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So teuer ist der Unterhalt.
Politik und Wirtschaft

Warum die Männerpsyche
eine Quote braucht. Leben

Frühstart ins Leben

Wetterlage Es ist stark
bewölkt und windig.
Dazu Regen- oder

Graupelschauer, in den Bergen
schneit es. Vereinzelt Gewitter.
Temperaturen steigen auf sechs
bis zwölf Grad.  Siehe Seite 36
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F.A.S. Tel Aviv. Immer mehr euro-
päische Unternehmen lehnen Wa-
ren ab, die in israelischen Siedlun-
gen produziert werden. Auch deut-
sche Handelsketten verfahren so.
Eine Sprecherin des Tengelmann-
Konzerns bestätigte, dass die Super-
marktkette Kaiser’s seit 2012 keine
Produkte aus dem Westjordanland
mehr im Programm habe. Nach
F.A.S.-Recherchen müssen sich is-
raelische Lieferanten auch gegen-
über dem Konkurrenten Lidl
schriftlich verpflichten, dass sie kei-
ne Produkte aus Siedlungen lie-
fern. Großbritannien, Dänemark,
die Schweiz und die skandinavi-
schen Staaten verlangen, dass sol-
che Produkte gekennzeichnet wer-
den; sie unterliegen dann nicht
mehr der Zollfreiheit. Die EU be-
reitet eine generelle Kennzeich-
nungspflicht vor. Auch Banken und
staatliche Pensionsfonds haben ihre
Aktivitäten in Israel eingeschränkt
oder ganz abgebrochen. Ein Verein
mit 5000 amerikanischen Wissen-
schaftlern stellte seine Zusammen-
arbeit mit israelischen Universitä-
ten ein. Mit diesen Strafmaßnah-
men soll Israel zu einem Friedens-
abkommen und einer Zweistaaten-
lösung mit den Palästinensern ge-
drängt werden.

Der EU-Botschafter in Tel Aviv,
Lars Faaborg-Andersen, sagte der
F.A.S., es gebe zwar derzeit keinen
Konsens in der EU für offizielle
Sanktionen. Das sei jedoch auch
nicht notwendig. „Es würde genü-
gen, privaten Unternehmen die
Problematik zu erklären, die aus
Geschäftsbeziehungen mit Siedlun-
gen erwächst. Die Verbraucher sel-
ber würden dann durch ihr Verhal-
ten den Israelis einen Markt entzie-
hen. Israel würde international im-
mer mehr isoliert“, erläuterte Faa-
borg-Andersen. Die Seite, die für
das Scheitern der Friedensverhand-
lungen verantwortlich sei, müsse
mit Konsequenzen rechnen.

Der israelische Minister für stra-
tegische Angelegenheiten, Yuval
Steinitz, äußerte sich besorgt über
die informellen Boykottmaßnah-
men. Der Boykott sei zwar „noch
eine Randerscheinung, aber den-
noch eine ernstzunehmende Ge-
fahr“, sagte Steinitz. Der Likud-Po-
litiker wurde von Ministerpräsident
Netanjahu beauftragt, den Sanktio-
nen entgegenzuwirken. Richtlinien
der EU, die Geschäfte mit Siedlern
verbieten, nannte er ein „ klares Bei-
spiel doppelter Moral“. Schließlich
wende die EU das Mittel gezielter
Boykotte in keinem anderen territo-
rialen Konflikt an. „Ich habe nicht
davon gehört, dass türkische Fir-
men gemieden werden, die in
Nordzypern agieren. Haben Sie je-
mals etwas über einen Boykott ge-
gen Indien oder Pakistan wegen
der Kaschmir-Frage gehört? Dieses
Mittel wird nur beim Judenstaat an-
gewandt“, sagte Steinitz. Antisemi-
tismus bedeute, zweierlei Maß für
Juden und den Rest der Welt anzu-
wenden. „Europa sollte ein wenig
sensibler sein. 2000 Jahre Sonderbe-
handlung haben uns Juden ge-
nügt“, sagte Steinitz.

Israel hat seit 1967 im Westjor-
danland 16 Industriezonen geschaf-
fen, in denen rund 1000 israelische
Firmen tätig sind. Die Gehälter
der etwa 23 000 dort beschäftigten
Palästinenser liegen weit über dem
Durchschnitt in den palästinensi-
schen Gebieten. Sie tragen jährlich
rund 300 Millionen Dollar zum
Bruttosozialprodukt der Palästinen-
ser bei. Während die Besatzung so
einerseits für Arbeitsplätze sorgt,
behindert sie aber auch die Ent-
wicklung einer unabhängigen paläs-
tinensischen Wirtschaft. Ein Be-
richt der Weltbank hielt 2012 fest,
dass israelische Einschränkungen
beim Zugang zu Land, Wasser,
Rohstoffen und Exportmärkten
„das größte Hindernis für Wachs-
tum im privaten Sektor im Westjor-
danland“ darstellten.

Zahlen für die Eltern

ahan./elo./mwe. Berlin. Der ehe-
malige SPD-Bundestagsabgeordne-
te Sebastian Edathy wurde mögli-
cherweise vor der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gegen ihn
gewarnt. Gegen Edathy wird we-
gen des Verdachts des Besitzes von
Kinderpornographie ermittelt.
Nach Recherchen der F.A.S. erklär-
te Edathy am 6. Februar gegen-
über einem Notar den Verzicht auf
ein Bundestagsmandat. Just an die-
sem Tag hatte die Staatsanwalt-
schaft Hannover in einem Brief an
Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) mitgeteilt, dass sie ge-
gen den Abgeordneten ermitteln
werde. Eine folgende Durchsu-
chung bei Edathy hätte der Bun-
destag genehmigen müssen, wo-
durch der Verdacht gegen ihn öf-
fentlich geworden wäre. Edathy
kam dem zuvor, indem er sein
Mandat aufgab.

Gegenüber dem „Spiegel“ be-
stritt Edathy, dass er einen Tipp
bekommen habe. Als im Novem-
ber 2013 in der Presse über Ermitt-
lungen gegen eine kanadische Fir-
ma berichtet wurde, habe er sich
erinnert, dort „vor etlichen Jahren
Material bezogen zu haben, das ich
für eindeutig legal halte“, und ei-
nen Anwalt eingeschaltet. Als
Grund für die Mandatsniederle-
gung gab Edathy „Erschöpfungs-
symptome“ an.

Der vertrauliche Brief der Staats-
anwaltschaft an Lammert brauchte
von Berlin nach Hannover sechs
Tage. Er kam am 12. Februar in
Lammerts Büro an. Nach Informa-
tionen der F.A.S. war der Um-
schlag nicht verschlossen. Auf ihm
sollen sich zwei Postaufkleber be-
funden haben, einer von der Deut-
schen Post, ein weiterer von einem
privaten Postzusteller. Auch bei ei-
nem weiteren Detail gibt es Unge-
reimtheiten. Der Sprecher Lam-
merts, Ernst Hebeker, bestätigte
der F.A.S., dass das Bundestagsbü-
ro Edathys, anders als die Staatsan-
waltschaft Hannover behauptet hat-
te, nicht versiegelt worden sei.
Auch habe es keine Durchsuchung
gegeben. IT-Daten von Edathys
Computer seien nicht gesondert
gesichert worden. Ein Sprecher
der Staatsanwaltschaft Hannover
sagte der F.A.S., man habe nur tele-
fonisch um die Sicherung des Bü-
ros und der Daten gebeten. Erst
am Freitag habe die Staatsanwalt-

schaft erfahren, dass sie einen
förmlichen Antrag hätte stellen
müssen.

Die Affäre Edathy belastet nach
dem Rücktritt von Landwirt-
schaftsminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) die schwarz-rote Koali-
tion in Berlin. Aus der CSU
kommt scharfe Kritik an der SPD.
Die SPD-Spitze hatte öffentlich ge-
macht, dass Friedrich in seiner
Zeit als Bundesinnenminister den
SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel
im Oktober 2013 über den Fall Eda-
thy informiert hatte. Friedrich war
am Freitag zurückgetreten.

Die Chefin der CSU-Landes-
gruppe im Bundestag, Gerda Has-
selfeldt, sagte der F.A.S., das Ver-
halten der SPD sei „eine Hypo-
thek für die Koalition“. Es sei kri-
tisch zu hinterfragen, wie die
SPD-Parteispitze mit der vertrauli-
chen Information umgegangen sei
und warum sie einen vertraulichen
Vorgang öffentlich gemacht habe.
„Das ist definitiv keine vertrauens-
bildende Maßnahme“, sagte Has-
selfeldt. Sie fügte hinzu: „Die Par-
teivorsitzenden werden über die-
sen Punkt sprechen müssen.“
CSU-Chef Horst Seehofer warf
der SPD „Geschwätzigkeit“ vor.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Thomas Oppermann sagte hinge-
gen der „Süddeutschen Zeitung“,
er habe seine Erklärung mit Fried-
rich abgestimmt, dieser sei „aus-
drücklich einverstanden“ gewesen.

Hasselfeldt verteidigte Fried-
richs Vorgehen im Fall Edathy.
„Man stelle sich nur einmal vor,
was passiert wäre, wenn der SPD-
Vorsitzende nicht informiert wor-
den wäre“, sagte Hasselfeldt. Dass
nun derjenige den Schaden habe,
der Schaden vermeiden wollte, sei
„sehr bitter“. Einen Nachfolger
werde die CSU zügig benennen.
„Am Montag wird das klar sein“,
sagte Hasselfeldt im Einklang mit
Äußerungen von Parteichef Seeho-
fer.

Der CSU-Innenpolitiker Hans-
Peter Uhl kritisierte die Staatsan-
waltschaft Hannover. Sie habe ihre
Razzia bei Edathy durchgeführt,
als es zu spät gewesen sei. „Die Er-
mittlungsvorgänge und Unterlas-
sungen der Staatsanwaltschaft Han-
nover müssen seit dem Tag der In-
formation über den Verdacht ge-
gen Edathy minutiös aufgeklärt
werden“, sagte Uhl der F.A.S.

embe. Frankfurt. Das Bundesfa-
milienministerium warnt vor soge-
nanntem Sexting unter Minderjäh-
rigen. Damit sind freizügige Fotos
gemeint, die sich Jugendliche un-
tereinander zuschicken. Allein in
Hessen wurden vergangenes Jahr
120 Fälle zur Anzeige gebracht, in
denen solche Fotos ungewollt in
Umlauf geraten waren. Das Minis-
terium empfiehlt: „Auch im engs-
ten Freundeskreis niemals Fotos
oder Videos versenden, die man
nicht jedem zeigen würde.“ Wer
Minderjährige im Netz um solche
Fotos bitte, „muss beim Betreiber
gemeldet oder sogar angezeigt wer-
den“, sagte eine Sprecherin.  Leben

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

Minute)

Angst der Kerle
Wie entwickeln sich
Frühchen? Wissenschaft

bwy. Frankfurt. Plastikbänder
sind der neuste Schrei der Fitness-
Branche. Ein eingebauter Chip
zählt und kontrolliert jeden
Schritt, überwacht den Schlaf und
stachelt die Träger so zu einem ge-
sünderen Leben an. Die Tracking-
Bänder sind Vorreiter der soge-
nannten „Digital health“-Bewe-
gung, die das Gesundheitswesen re-
volutionieren könnte. Deshalb zei-
gen Krankenkassen und Unterneh-
men Interesse an den elektroni-
schen Fitness-Coaches im Kampf
gegen Übergewicht, Diabetes oder
Arthritis. Das Kalkül: Wer gesün-
der lebt, wird seltener krank, hat
weniger Fehlstunden und schont so

das Gesundheitssystem. Die mobi-
len Geräte könnten künftig den
Arztbesuch ersetzen, da die Patien-
ten Blutdruck, Blutzucker, Gewicht
und andere Daten wie das Schlaf-
verhalten selbst erheben und per
Smartphone an den Hausarzt über-
mitteln. Die AOK Nordost hat
eine Studie gestartet, in der Bewe-
gungsmodus, Ernährung, Schlaf
und Stress der Träger gemessen
und in einen „Healthscore“ umge-
rechnet werden. Das solle Versi-
cherte künftig zu einem „gesunden
Lebensstil“ anhalten. Die Centrale
Krankenversicherung in Köln ging
eine Kooperation mit dem Herstel-
ler Fitbit ein. Wirtschaft
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Ohne Winter eine
Wintersportnation:
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wir auch: Maria
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D
er SVP-Politiker Erich
Hess, Mitglied des Stadt-
parlaments von Bern, lässt

nichts anbrennen. Hess forderte
die Stadtverwaltung auf, ab sofort
Schweizer Jobsuchenden bei offe-
nen Stellen den Vorzug zu geben:
Nach dem Ja zur Volksinitiative
„Gegen Masseneinwanderung“ be-
stehe Handlungsbedarf. Die Initia-
tive verlangt unter anderem, dass
ein Ausländer in der Schweiz nur
dann eine neue Stelle antreten
darf, wenn dafür kein Schweizer ge-
funden wurde. „Das soll jetzt mög-
lichst rasch umgesetzt werden“,
sagte Hess. Auf die Frage, ob sich
denn viele Schweizer bei der Müll-
abfuhr oder der Straßenreinigung
bewerben, antwortete er, dass er
nicht unbedingt an solche Tätigkei-
ten gedacht habe. „Mir geht es vor
allem um die Bürojobs im Verwal-
tungsapparat.“ yvs.

* * *
Bürojobs bei der Stadt Salzburg
verlieren nun hingegen deutlich an
Attraktivität. Magistratsdirektor
Martin Floss hat den Gratis-Kaf-
feekonsum eingeschränkt. Das
„Amtskaffeetscherl“ auf Behörden-
kosten gibt es nur noch, wenn an
Besprechungen Leute teilnehmen,
die nicht beim Magistrat arbeiten.
Wer glaubt, dann schnell seine Do-
sis runterkippen zu können, wird
enttäuscht: Über jede Tasse und
den Namen des Trinkenden wird
Protokoll geführt. „Im Sinne der
Sparsamkeit ist der Konsum auf
ein Minimum zu beschränken“,
meint Floss. Bei internen Treffen
muss der Kaffee aus „Verfügungs-
mitteln“ gezahlt werden: Davon
hat ein Abteilungsleiter gerade mal
186 Euro, ein Amtsleiter 87 Euro

pro Jahr. Das ist nicht viel. Als
Floss antrat, versprach er, den
Schlendrian zu bekämpfen. Viel-
leicht bringt der Kaffeeentzug ja
jetzt einen Motivationsschub?  süss.

* * *
Sehenden Auges in eine Niederla-
ge zu steuern gehört zu den Tradi-
tionen der Linken. André Brie
war auf dem besten Wege, genau
das zu tun. Doch nun hat der 63
Jahre alte Abgeordnete im Landtag
von Mecklenburg-Vorpommern
sich eines Besseren besonnen.
Kurz vor dem Wahlparteitag an
diesem Wochenende gab er be-
kannt, dass er seine Kandidatur für
die Europawahl im Mai zurück-
zieht. Brie, enger Freund von Gre-
gor Gysi, galt als Vordenker der
Linken. Er setzte sich schon für
ein Bündnis mit der SPD ein, als
das für weite Teile der Partei noch
als „igitt“ galt. Von 1999 bis 2009
saß er im Europaparlament und kri-
tisierte etwa – entgegen der Partei-
linie – die Menschenrechtslage in
Kuba. Unter dem Gejohle des
linksradikalen Flügels wurde er
2009 nicht mehr für einen aus-
sichtsreichen Listenplatz für die
Europawahl gewählt. Diesmal
wäre es wohl noch bitterer gekom-
men. Denn selbst die Parteifüh-
rung und das Lager der Reformer
machten sich nicht mehr für ihn
stark. Brie war vor zwei Jahren
eine Kellertreppe heruntergefal-
len, hatte sich sechsfach den Schä-
del gebrochen. Er hatte sich lange
erholen müssen. Wird er nun sei-
nen Frieden finden? Über seine
Reisen als Abgeordneter in Krisen-
gebiete wie den Irak und Afghanis-
tan hat er jetzt ein Buch geschrie-
ben. Es heißt: „Frieden kriegt man
nicht“. mwe.

KLEINE BRÖTCHEN

I
m Herbst 2013 hoben die ka-
nadischen Behörden einen
Kinderporno-Ring aus, vor-
ausgegangen war eine inter-
nationale Ermittlungsaktion.

Mehr als 340 Personen wurden so-
fort festgenommen und 386 Kin-
der gerettet, teilte die Polizei in To-
ronto mit. Das war Mitte Novem-
ber. Der Haupttäter, der sich Sex-
Videos aus Osteuropa von Jungen
im Alter zwischen fünf und zwölf
Jahren besorgte, hatte Kontakte
nach Deutschland. Unter den Op-
fern sollen auch deutsche Kinder
gewesen sein. Die kanadischen Be-
hörden teilten ihre Ermittlungser-
gebnisse mehr als 50 Ländern mit,
in den sichergestellten Kundenda-
teien befanden sich 800 Namen
aus Deutschland. Das Bundeskrimi-
nalamt (BKA) bekam die Akten.

Bis dahin war das Ganze eine un-
politische Angelegenheit. Doch
dann tauchte auf der Liste der
Name des SPD-Bundestagsabge-
ordneten Sebastian Edathy auf.
Edathy, Sohn eines indischen Pfar-
rers und einer Deutschen, war
nicht irgendein Abgeordneter, son-
dern der Vorsitzende jenes Aus-
schusses, der die zehn Morde der
Terrorgruppe „Nationalsozialisti-
scher Untergrund“ aufklärte. Sein
ganzes politisches Leben hatte er
sich gegen den Rechtsextremismus
eingesetzt. Für manche war er eine
moralische Instanz.

Als die kanadische Polizei die
Liste übermittelte, erkannte BKA-
Chef Jörg Ziercke sofort, welche
Brisanz darin steckte, dass der
Name Edathy darauf stand. Zier-
cke teilte den Verdacht gegen Eda-
thy dem Staatssekretär im Bundes-
innenministerium Klaus-Dieter
Fritsche mit. Der wiederum unter-
richtete Innenminister Hans-Peter
Friedrich.

Doch dann begab sich Fried-
rich auf dünnes Eis. Der CSU-
Mann informierte Ende Oktober
den SPD-Vorsitzenden Sigmar Ga-
briel. Friedrichs Sprecher würde
das später eine „vertrauensbilden-
de Maßnahme“ nennen. Union
und SPD waren zu dieser Zeit in
Koalitionsverhandlungen. Und die
Zustimmung der SPD-Basis war
in jenen Herbstmonaten unge-
wiss. Friedrich wusste: Wäre der
aufstrebende Edathy erst mit ei-
nem Posten in der neuen Regie-
rung bedacht worden, hätte der
Porno-Verdacht gegen ihn ein Erd-
beben ausgelöst. Den eigenen Leu-
ten von der Union, selbst der Bun-
deskanzlerin, sagte Friedrich
nichts.

Gabriel war damals Bundestags-
abgeordneter, außerdem SPD-Vor-
sitzender – und damit für die Äm-
tervergabe in den Ressorts der Par-
tei zuständig. Er berichtete dem da-
maligen Vorsitzenden der SPD-
Fraktion und heutigen Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier von
der Sache, ebenso dem Parlamen-

tarischen Geschäftsführer Thomas
Oppermann. Im Dezember erfuhr
es dann dessen Nachfolgerin Chris-
tine Lambrecht. Auch in Nieder-
sachsen machte der Verdacht ge-
gen Edathy die Runde. Landesin-
nenminister Boris Pistorius, eben-
falls ein SPD-Mann, wurde vom
Göttinger Polizeipräsidenten infor-
miert. Kurzum: Der Kreis der Mit-
wisser war nicht klein.

Wann erfuhr die Staatsanwalt-
schaft Hannover davon? Ende Ok-
tober, sagt der leitende Oberstaats-
anwalt Jörg Fröhlich. Mündlich
und hochvertraulich durch den Ge-
neralstaatsanwalt aus Celle, der
ihm vorgesetzt ist. Am 5. Novem-
ber habe er, Fröhlich, dann die
Akte in einem verschlossenen Um-
schlag erhalten. Er zog nur den zu-
ständigen Oberstaatsanwalt ins Ver-
trauen. Nicht einmal seine Stellver-
treterin habe von der Sache ge-
wusst. Die Staatsanwälte wollten
zunächst prüfen, ob das Material
für ein Ermittlungsverfahren ge-
gen Edathy ausreichte. Den Staats-
anwälten war klar, dass es Edathys
politisches Ende bedeuten würde,
wenn die Vorwürfe der Öffentlich-
keit bekannt würden.

Wann aber erfuhr Sebastian
Edathy von dem gegen ihn geheg-
ten Verdacht? Sein Verhalten wur-
de schnell auffällig – weil er überra-
schend unauffällig wurde. In einer
Zeit der Postenvergabe tauchte
Edathy im November und Dezem-
ber so vollständig ab, dass auch In-
nenpolitiker aus anderen Fraktio-
nen sich wunderten.

In dieser Zeit schaltete er einen
Anwalt ein. Der erkundigte sich
am 28. November bei der Staatsan-
waltschaft Hannover, ob gegen
Edathy ermittelt werde. Er fragte
konkret nach einem Verfahren, wel-
ches das BKA an die Generalstaats-
anwaltschaft Celle abgegeben
habe. Die Staatsanwaltschaft hätte
nun gewarnt sein müssen. Edathy

wusste offenbar, dass er im Visier
stand. Ob er einen Hinweis bekom-
men hatte – etwa aus der SPD –
oder ob er nach den Veröffentli-
chungen über den Fahndungser-
folg der kanadischen Polizei Mitte
November schloss, dass die Behör-
den Bescheid wussten, ist unklar.
Sicher ist, dass die Staatsanwalt-
schaft in Hannover weder im No-
vember noch im Dezember Raz-
zien bei Edathy machte, um zu
überprüfen, welches Material er in
seinen Wohnungen und Büros ha-
ben könnte. Hat die Staatsanwalt-
schaft Edathy also einen Promi-Bo-
nus gewährt?

Die sieht ihr Vorgehen anders.
Nicht verzögernd sei sie vorgegan-
gen, sondern mit Bedacht. Ihr Pro-
blem: Das Material, das gegen Eda-
thy vorlag, war nicht eindeutig por-
nographisch: Bilder von nackten
Jungen zwischen acht und drei-
zehn. Keine sexuellen Handlun-
gen, kein Fokus auf Genitalien.
Die Staatsanwaltschaft wollte zu-
nächst abwarten, wie die Kollegen
in anderen Städten gegen vergleich-
bare Täter vorgingen. Der Gleich-
behandlungsgrundsatz habe das er-
fordert. Denn wegen der Immuni-
tät als Abgeordneter hätte bei Eda-
thy schon die Einleitung eines offi-
ziellen Ermittlungsverfahrens dazu
geführt, dass sie die Vorwürfe dem
Bundestagspräsidenten hätten mit-
teilen müssen. Eine Hausdurchsu-
chung – den logischen ersten
Schritt bei Ermittlungen wegen des
Besitzes von Kinderpornographie –
hätte sogar der Bundestag erlauben
müssen. Edathys Fall wäre an die
Öffentlichkeit gelangt, bevor fest-
stand, ob sein Verhalten strafbar
war. Aus dem Promi-Bonus sollte
kein Promi-Malus werden.

Die Staatsanwälte dachten, sie
hätten Zeit. Schließlich behandel-
ten sie die Sache ja vertraulich. Am
Freitag sagte Fröhlich, er sei fas-
sungslos, dass ebendiese Sache hin-

ter seinem Rücken durch halb Nie-
dersachsen ging. Nach und nach
setzte sich unter den Staatsanwalt-
schaften in Deutschland die Praxis
durch, dass man auch gegen dieje-
nigen Kunden des kanadischen
Pornorings Verfahren einleitete,
die kein eindeutig kinderpornogra-
phisches Material bestellt hatten.
Denn dies begründet zumindest
den Verdacht, dass sich diese Kun-
den anderswo eindeutige Kinder-
pornografie besorgt haben könn-
ten. Ein Anfangsverdacht, der wei-
tere Ermittlungen und eine Haus-
durchsuchung rechtfertigt. Eda-
thys Anwalt fragte unterdessen re-
gelmäßig bei der Staatsanwalt-
schaft Hannover nach. Fröhlich
sagt, man habe dessen „krypti-
schen“ Andeutungen nicht entneh-
men können, was Edathy wirklich
wusste. Grund zur Eile sah Fröh-
lich weiterhin nicht.

Edathy meldete sich im Januar
krank. Bei Facebook stellte er am
17. Januar eine Bescheinigung der
Arbeitsunfähigkeit ein, die bis
zum 28. Februar galt. Während
der Abgeordnete seine politische
Existenz gegen null zurückfuhr
und unentschuldigt in zwei Sit-
zungswochen in Berlin fehlte, wur-
de die Staatsanwaltschaft in Han-
nover aktiv. Am 28. Januar ent-
schied sie sich, Ermittlungen ge-
gen den SPD-Abgeordneten einzu-
leiten. Das muss dem Präsidenten

des Bundestages angezeigt wer-
den. Ein entsprechendes Schrei-
ben der Staatsanwaltschaft Han-
nover unterschrieb Staatsanwalt
Fröhlich am 6. Februar, dem Don-
nerstag der vorigen Woche, und
gab es zur Post in Richtung Ber-
lin. Eine Durchsuchung bei Eda-
thy hätten die Staatsanwälte dann
beim Bundestag beantragen kön-
nen. Wäre es so weit gekommen,
hätten erst sämtliche Bundestags-
abgeordneten und dann die
Öffentlichkeit gewusst, dass Eda-
thys Krankmeldung zumindest
nur die Hälfte der Wahrheit war.

Es war also im Interesse des un-
ter Verdacht stehenden SPD-Man-
nes, es nicht so weit kommen zu
lassen. Edathy handelte noch am
selben Tag. Er schrieb einen Brief
an Bundestagspräsident Norbert
Lammert, in dem er ihm mitteilte,
dass er sein Mandat niederlege –
mit Wirkung vom 7. Februar null
Uhr. Mit dem Brief ging er noch
am selben Tag zu einem Berliner
Notariat und ließ die Sache beglau-
bigen. Dann verließ er Berlin.

Kann so ein enges zeitliches Zu-
sammentreffen Zufall sein? Oder
wusste Edathy von dem Schreiben
der Staatsanwaltschaft? Die Staats-
anwaltschaft Hannover musste we-
gen ihrer Berichtspflicht den Gene-
ralstaatsanwalt Celle über den
Brief an den Bundestag in Kennt-
nis setzen. Der Generalstaatsan-
walt leitet diese Information an das
niedersächsische Justizministerium
weiter. Wieder einmal wussten vie-
le davon.

Edathys Brief landete am Frei-
tag, dem 7. Februar, per Boten ge-
gen 14 Uhr auf Lammerts Schreib-
tisch. Die Sache wurde noch am
Wochenende öffentlich. Innenpoli-
tiker, die Edathy kannten, interpre-
tierten es so, dass er hingeschmis-
sen habe, weil er keinen Posten be-
kommen habe.

Bis dahin lief die öffentliche
Wahrnehmung zugunsten Eda-
thys. Am Montag hatte es die
Staatsanwaltschaft dann plötzlich
eilig. Sie besorgte sich einen rich-
terlichen Beschluss und durchsuch-
te noch am selben Nachmittag
Edathys Privatwohnung und die
Wahlkreisbüros. Da Edathy kein
Abgeordneter war, musste auf sei-
ne Immunität keine Rücksicht
mehr genommen werden. Die Ge-
nehmigung aus Berlin war nicht
mehr nötig.

Wie üblich – es handelte sich ja
nur um die Ermittlung, ob Edathy
überhaupt verbotenes Material be-
sitze – gingen die Ermittler diskret
vor. Unauffällige Autos und Beam-
te in Zivil. Sie versuchten sogar, ei-
nen Hausschlüssel zu bekommen,
um die Tür nicht aufbrechen zu
müssen. Die Sache hätte ohne gro-
ßes Aufsehen vonstatten gehen
können. Finden die Ermittler
nichts, stellen sie das Ermittlungs-
verfahren ein – an die Öffentlich-
keit geriete dann nichts.

„Da stimmt
was nicht“

Darf Kaffee
im Büro was kosten?

Im Blick der Öffentlichkeit: Anfang der Woche vor Edathys Bürgerbüro im niedersächsischen Nienburg    

Sebastian Edathy  Foto Laif

Wer wusste was im Fall Edathy? Warum reagierte die
Staatsanwaltschaft so spät? Wurde der Abgeordnete gar
gewarnt? Nach dem ersten Rücktritt in Berlin gibt es
viele Fragen – aber auch schon ein paar Antworten.

Von Alexander Haneke, Eckart Lohse und Markus Wehner

Und: Der Friedensexperte der Linkspartei
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VON CHR IST IAN FÜLLER

Sebastian Edathy soll Filme und Fo-
tos von Jungen bei Azov Films be-
stellt haben, einem kanadischen Un-
ternehmen. Es geht nach Angaben
der Staatsanwaltschaft um sogenann-
tes Posing, bei dem nackte Kinder
gezeigt werden, nicht jedoch sexuel-
le Handlungen. Was hat es damit
auf sich? Das kann man leicht in
Deutschland herausfinden. Bevor
Azov Films von der Polizei geschlos-
sen wurde, hatte es eine Kooperati-
on mit dem deutschen Pojkart-Ver-
lag in Lübeck. Azov Films vertrieb
über seine Website Filme, die in der
Szene naturistisch genannt werden
– das passte ideal zu Pojkart. Des-
sen Gründer und Betreiber Harry
Turné war ein begeisterter An-
hänger der Wandervogel-Bewe-
gung. Von seinen jugendbewegten
Fahrten brachte Turné die Fotos
„wilder Jungen“. „Darunter befan-
den sich Darstellungen aus dem
FKK-Bereich, in dem auch Kinder
und Jugendliche vorkamen“, berich-
tet Wolf-Dietrich Turné, der Sohn
des 2010 verstorbenen Verlegers.

Pojke ist schwedisch und bedeu-
tet so viel wie Knabe, Jüngling. Ei-
nige der Turné-Fahrten führten
nach Schweden. Turné machte aus
den Bildern ein eigenes Format,
das sich immer weiter entwickelte.
Die Bilder zeigen zunächst Bur-
schen zwischen acht und 15 Jahren,
die sich balgen, die schwimmen ge-
hen oder sich in wagemutigen Po-
sen zeigen. Alles, was Wandervö-
gel auf Fahrt und wilde Kerle drau-
ßen in der Natur machen. Meis-
tens haben sie noch eine Bade-
oder Unterhose an.

Doch bald entdeckte Turné,
dass die Fotos nicht nur bei den Al-
ten Herren aus der Jugendbewe-
gung ihre Anhänger hatten – son-
dern sich damit auf dem freien
Markt Geld verdienen ließ. Aus
Pojkart wurde ein veritabler Verlag
für Naturistisches, FKK-Bilder
und -Filme von Kindern einge-
schlossen. Die Badehosen fielen
weg. Wer heute bei Pojkart bestel-
len will, muss erst per Brief an eine
Postfachadresse den Katalog anfor-
dern. Nicht jeder wird beliefert.

In den Katalogen von Pojkart
kann man die Entwicklung nach-
vollziehen. Am Anfang standen
eher beiläufig gedrehte Filme ver-
schiedener Gruppen der bündi-
schen Bewegung. Es gab auch iko-
nographische Bilder mit Jungen,
die sich wie antike Statuen der Son-
ne zuwenden. Sie waren dem Licht-
gebet des Lebensreformers „Fi-
dus“ nachempfunden. Dann folg-
ten eigene „Studiobilder“ von Jun-
gen, die kokett bis sexy posierten.
Aus den Raufereien wurde das For-
mat „Fun-Fight-Friends“. Soge-

nannte Baikal-Filme entstanden –
mit russischen Jungen, die nackt
im Wasser spielen, dreißig Minu-
ten lang. Diese Kategorie heißt
kleine Delphine. Es gibt außerdem
Boxer, Zirkusjungen und vieles
mehr. Eins ist immer gleich: Sie
sind halbnackt oder nackt.

„Wer solche Bilder intensiv
nutzt und dafür Geld ausgibt, der
gilt potentiell als eine pädophil ori-
entierte Person“, sagt Michael
Osterheider vom Projekt „Kein Tä-
ter werden“ der Universität Re-
gensburg. Dieses Präventionspro-
jekt richtet sich an pädophile Män-
ner. „Je intensiver jemand solche
Bilder als virtuelle Vorlage nutzt,
desto wahrscheinlicher ist es, dass
daraus auch eine reale Tat wird“,
sagt Osterheider. Er spricht aus Er-
fahrung. Mehrere tausend Männer
sind durch die Kurse des Projekts
gelaufen, alle greifen im Internet
auf Posing-Aufnahmen oder härte-
res Material zu. Manche ein- bis
zweimal pro Woche, andere ein-
bis zweimal am Tag. „Früher hat
man gedacht, wenn jemand sich
vor dem Rechner befriedigt, dann

ist er ungefährlich“, sagt Osterhei-
der. Heute wisse man, dass der
Weg vom virtuellen zum realen Tä-
ter über die Bilder und die Chats
mit anderen Betroffenen führe. „Ir-
gendwann ist der virtuelle Raum
nicht mehr befriedigend genug.“

Die kanadische Firma Azov
Films und ihr Eigentümer Brian
Way hatten ihr Geschäftsmodell
daran angepasst. Azov Films ver-
trieb neben naturistischen Sachen
auch das, was in der Alltagssprache
Kinderpornographie genannt wird.
In Wahrheit handelt es sich dabei
um Abbildungen schweren sexuel-
len Missbrauchs an Kindern. Die
Leiterin der Ermittlungen gegen
Azov war schockiert: Die beschlag-
nahmten Filme zeigten „einige der
entsetzlichsten Taten gegen sehr
kleine Kinder, die meine Beamten
je gesehen haben“, sagte sie. Im
Zuge der Ermittlungen brachten
die Behörden 386 Kinder in Sicher-
heit, die für die Gewaltdarstellun-
gen missbraucht worden waren. Al-
lein das legale Material wurde in
Deutschland von 800 Männern be-
stellt.

Doch die Lokalpresse bekam
Wind von der Sache und berichte-
te. Plötzlich war aller Welt klar:
Hinter Edathys Rückzug steckte
mehr. Der bis dahin ahnungslose
Präsident des Bundestages wandte
sich an die Staatsanwaltschaft Han-
nover mit der Bitte um Aufklä-
rung. Noch am Dienstag faxte
man Lammert das Schreiben mit
Datum vom 6. Februar zu, in dem
die Ermittlungen gegen Edathy an-
gekündigt wurden. Das Original
kam erst am Mittwoch, dem 12. Fe-
bruar, in Berlin an. Warum es
sechs Tage von Hannover bis in
die Bundeshauptstadt brauchte, ist
ungeklärt. Wurde es vielleicht am
6. Februar gar nicht abgeschickt?
Wollte jemand das Schreiben an
den Bundestag aufhalten? Und
wurde Edathy darüber informiert,
so dass er kurzerhand sein Amt nie-
derlegen konnte? Aber die Sache
ist noch dubioser: Der Umschlag
aus Hannover war nicht verschlos-
sen. Und er trug zwei verschiedene
Postaufkleber: einen von der Deut-

schen Post und einen von einem
privaten Postzusteller.

Die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver teilte mit, sie habe auch das
Bundestagsbüro Edathys am 11. Fe-
bruar versiegeln und IT-Daten sei-
nes Computers sichern lassen. Der
Sprecher des Bundestagspräsiden-
ten dementierte. Es habe weder
eine Durchsuchung gegeben, noch
sei das Büro versiegelt worden,
noch habe es eine besondere Siche-
rung elektronischer Daten gege-
ben. Das Büro hat schon Edathys
Nachrückerin bezogen, die SPD-
Abgeordnete Gabriele Groneberg.

Im Laufe der zurückliegenden
Woche sickerte durch, dass die
SPD-Spitze frühzeitig über den
Verdacht gegen Edathy unterrich-
tet war. Als die Hinweise sich ver-
dichteten, ging der vom Geschäfts-
führer zum Fraktionsvorsitzenden
aufgestiegene Thomas Opper-
mann in die Offensive. Er veröf-
fentlichte eine lange Mitteilung, in
der er genau beschrieb, wie der
ehemalige Bundesinnenminister

Friedrich die Informationen über
Edathy an Gabriel weitergereicht
habe. Ein ungewöhnlicher Vor-
gang, zumal er aus einem Telefo-
nat mit dem BKA-Chef Ziercke be-
richtete. In der SPD heißt es, dass
sowohl Friedrich als auch Ziercke
den Inhalt von Oppermanns Pres-
semitteilung gekannt hätten. Beide
hätten keine Einwände gehabt.

Sollte Oppermanns Mitteilung
der Versuch gewesen sein, von der
SPD abzulenken, wäre er fürs Ers-
te gelungen. Noch am Donnerstag-
abend teilte die Berliner Staatsan-
waltschaft mit, sie habe Vorermitt-
lungen gegen Friedrich, inzwi-
schen Landwirtschaftsminister, we-
gen des Verdachts auf Geheimnis-
verrat aufgenommen. Am Freitag
telefonierte die Bundeskanzlerin
mit dem CSU-Mann, es war ein
„intensives Gespräch“.

Angela Merkel, die erst am
Dienstag aus der Presse von dem
Fall erfahren haben will, war nicht
amüsiert. Nach dem Gespräch mit
der Kanzlerin teilte Friedrich mit,

er werde zurücktreten, sollte die
Staatsanwaltschaft aus den Vorer-
mittlungen tatsächliche Ermittlun-
gen werden lassen. Doch der
Druck wuchs. Am Freitagnachmit-
tag nahm Friedrich seinen Hut, be-
stand aber darauf, dass er politisch
und rechtlich richtig gehandelt
habe. Eine halbe Stunde später lob-
te die Kanzlerin ihn bei einem
Presseauftritt im Kanzleramt für
seine Leistung als Minister. Es dau-
erte genau drei Minuten. Wieder
einmal hat sie eine drohende Regie-
rungskrise rasch entschärft – we-
nigstens fürs Erste.

Doch in der CSU rumort es.
Deren langjähriger Innenpolitiker
Hans-Peter Uhl will wissen, war-
um die Staatsanwaltschaft Nieder-
sachsen nicht sofort gehandelt
habe. Die Unterlassungen ausge-
rechnet der Behörde, die sich bei
den Ermittlungen gegen den frühe-
ren Bundespräsidenten Christian
Wulff so ins Zeug legte, müssten
„Tag für Tag“ aufgeklärt werden,
Uhl sagt: „Da stimmt was nicht.“

 Foto dpa
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Nackte Jungs
Posing-Aufnahmen werden für Pädophile gemacht

Ganz legal: Abbildungen von Kindern aus einem Katalog mit DVDs
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VON YVONNE STAAT

Viele Schweizer behaupten von
sich, „Urschweizer“ zu sein. Es er-
füllt sie mit Stolz, dass sie immer
noch auf derselben Scholle hausen,
auf der ihre Ahnen sich vor Ewig-
keiten niederließen. Die „Ur-
schweizer“ werden in der Schweiz
fast wie Heilige verehrt. Deshalb
darf man auch nicht jedem glau-
ben, der von sich behauptet, „Ur-
schweizer“ zu sein. Die meisten
sind nämlich nur „normale Schwei-
zer“. Ihre Vorfahren wanderten
vor nicht allzu langer Zeit ein.

Christoph Blocher, die Lichtge-
stalt der Schweizerischen Volkspar-
tei SVP, ist ein typischer „norma-
ler Schweizer“. Sein Ururgroßva-
ter stammte aus Württemberg und
ließ sich Mitte des 19. Jahrhunderts
einbürgern. Trotzdem führt Blo-
cher sich bei jeder Gelegenheit als
„Urschweizer“ auf. Warum? Ich be-
haupte: vor allem, weil er sich als
„Urschweizer“ fühlt. Das Gefühl
sprengt jede Ordnung, es schert
sich nicht um Kategorien. Ich ver-
stehe Blocher. Er kann nicht an-
ders. Mir geht es genauso.

Bis vor kurzem lebte ich in der
Schweiz. Ich bin deutsche Staats-
bürgerin; in Zürich war ich ein
„Ausländer mit Ausweis C“. Der
„Ausländer mit Ausweis C“ steht
in der Rangordnung direkt hinter
dem „normalen Schweizer“. Ein
Ausweis C ist eine Niederlassungs-
bewilligung mit unbeschränktem
Aufenthaltsrecht. Ich bin in der
Schweiz geboren, verbrachte mei-
ne Kindheit wie Heidi in einem
Bergdorf, spreche alle vier Landes-
sprachen, auch Schweizerdeutsch –

kein Wunder, dass ich mich bei je-
der Gelegenheit aufführte wie ein
„normaler Schweizer“. Manchmal
sogar wie ein „Urschweizer“. Weil
ich mich genauso fühlte und im-
mer noch fühle. Ich kann nicht an-
ders. Das Alpengebirge ist einge-
brannt in mir; die Weiten Nord-
deutschlands, wo meine Familie
herkommt, machen mir Angst.

Ich dachte immer, Gefühle sei-
en wichtiger als die Ordnung. Ord-
nung ist nur Papier. Was sagt ein
Pass schon über mich aus? Des-
halb habe ich mich auch nie ernst-
haft um eine Einbürgerung be-
müht. Es wäre auch schwierig ge-
worden. In der Schweiz sind es die
Gemeinden, die die Einbürgerung
durchführen. Jede Gemeinde aber
setzt voraus, dass man eine Zeit-
lang auf ihrem Gebiet gewohnt
hat. Ich bin damals öfters umgezo-
gen, was jedes Mal bedeutete: zu-
rück auf Start.

Mir machte das nie etwas aus,
ich fühlte mich nicht ausgeschlos-
sen. Dann kam der Tag, an dem ich
mich in Zürich abmeldete, weil ich
nach Wien auswandern wollte. Zu-
erst musste ich ins Personenmelde-
amt im Zürcher Stadthaus. Von
dort schickte der Beamte mich ei-
nen Stock höher, zum Steueramt.
Da musste ich meine noch offenen
Steuerschulden bezahlen. Dann zu-
rück ins Personenmeldeamt, die
Quittung vorzeigen. Daraufhin
schob der Beamte mir ein Formu-
lar hin, auf dem stand, dass ich auf
meinen Ausländerausweis C ver-
zichte. Daneben war ein Kästchen,
in das ich ein Kreuz machen muss-
te. Ich weiß noch, wie ich stammel-
te: „Wenn ich das Kreuz mache,

was bin ich dann?“ Der Beamte ant-
wortete: „Ein EU-Bürger.“ Ich war
schockiert.

Was macht Blocher glücklich?
Ich meine, es ist die Tatsache, dass
die Schweizer in ihm das sehen,
was er selbst sein will: den „Ur-
schweizer“. Sie lieben oder hassen
ihn dafür. Aber sie sagen nie: „In
Wahrheit bist du ja nur ein norma-
ler Schweizer.“ Für mich war es je-
denfalls so: Mich machte glücklich,
dass die Schweizer in mir einen der
Ihren sahen. Damals im Stadthaus
von Zürich war ich so schockiert,
weil ich plötzlich realisierte, dass
dem eigentlich nie so war. Ich
machte also das Kreuz, und im sel-
ben Moment merkte ich, dass es
viel zu klein war, um den „norma-
len Schweizer“ in mir zu tilgen.

Ich nahm den „normalen Schwei-
zer“ also mit nach Wien und wuss-
te nicht, wohin damit. Ständig
stand er mir im Weg. Gleichzeitig
freundete ich mich langsam mit
dem „EU-Bürger“ in mir an. Er ist
mir immer noch fremd, obwohl er
seine guten Seiten hat. Dank ihm
genieße ich in der Schweiz Perso-
nenfreizügigkeit. Ich könnte also,
wenn ich einen Arbeitsvertrag hät-
te, jederzeit zurückkehren. Der Ge-
danke hat etwas Beruhigendes. Die
Schweiz ist meine Heimat, und ich
glaube, es gäbe für mich nichts
Schmerzhafteres, als für immer da-
von abgeschnitten zu sein.

Seit vor einer Woche die Mehr-
heit des Schweizer Stimmvolks
Ja zur Initiative „Gegen Massenein-
wanderung“ gesagt hat, steht die
Personenfreizügigkeit auf der Kip-
pe. Es kann gut sein, dass sie fällt.
Was bin ich dann?

N
ach der Volksabstim-
mung der Schweizer
vor einer Woche gin-
gen vier Tage ins
Land, ehe Kommis-

sionspräsident José Manuel Barro-
so etwas dazu sagte. Das war dann
aber an Deutlichkeit nicht zu über-
bieten: „Man sollte sich keine Illu-
sionen machen: Wir werden nicht
über den Grundsatz der Freizügig-
keit verhandeln. Darüber kann
man nicht verhandeln.“ So kom-
promisslos gibt sich die EU selten
– eigentlich nur, wenn es um die
Ablehnung der Todesstrafe geht.

Man kann nicht in die Köpfe
der 1 463 954 Schweizer hineinbli-
cken, die „gegen Masseneinwande-
rung“ in ihr Land gestimmt haben.
Aber der eine oder andere dürfte
sein Kreuzlein in der Erwartung
gemacht haben, dass man hinter-
her schon irgendwie einen Kom-
promiss mit der EU aushandeln
würde. Das hat ja schließlich auch
in der Vergangenheit immer wie-
der geklappt.

Diesmal aber könnten sich die
Schweizer verrechnet haben. Barro-
so war nicht der Einzige, der ein
Entgegenkommen kategorisch ab-
lehnte. Auch im Europaparlament,
das jedes neue Abkommen mit der
Schweiz ratifizieren muss, schlossen
alle großen Fraktionen, von links
bis rechts, Abstriche bei der Freizü-
gigkeit aus. Unter den Mitgliedstaa-
ten, die neuen Verträgen ebenfalls
zuzustimmen haben, war von
Deutschland über Frankreich bis
Luxemburg ein diplomatisch kaum
verbrämtes „So nicht!“ zu hören.

Der Grund für dieses Meinungs-
bild ist, dass die Schweizer – wahr-
scheinlich ohne es zu wissen oder
zu wollen – mit ihrem Referendum
ganz kräftig in die interne Suppe
der EU gespuckt haben. Eine Dis-
kussion über die Freizügigkeit gibt
es hier bekanntlich auch, und das

nun schon seit Jahren. Es fing an
mit den Franzosen, die Roma aus
ihrem Land werfen wollten. Dann
kamen Briten, Deutsche, Nieder-
länder und Österreicher mit ihrer
Klage über „Sozialstaatstourismus“
oder „Armutseinwanderung“. Be-
gleitet wird das in diesen und ande-
ren Ländern von einem Aufstieg
euroskeptischer und fremdenfeind-
licher Parteien, die teilweise ganz
offen die Wiedereinführung natio-
naler Grenzen fordern.

Aus Sicht vieler EU-Regierun-
gen haben sich die Schweizer also
auf ein Spiel eingelassen, das weit
in die eigene Innenpolitik reicht.
Jedes Zugeständnis an die Schweiz
wäre ein gefundenes Fressen für
UKIP, Front National, FPÖ, Partij
voor de Vrijheid oder auch die
AfD in Deutschland. Für Politiker
sind solche Zusammenhänge die
höchste Alarmstufe: Es geht nicht
nur darum, ob eine sehr, sehr gro-
ße Union in ihren Beziehungen zu
einem sehr, sehr kleinen Land ein-
mal ein Auge zudrückt. Es geht
auch darum, ob man bei der nächs-
ten Wahl vielleicht die entscheiden-
den tausend Stimmen verliert. Zu-
fälligerweise steht die schon vor
der Tür: Im Mai ist Europawahl.

Außerdem haben die Schweizer
einer anderen Fliehkraft in der EU
zumindest atmosphärischen Auf-
trieb verliehen. Der britische Pre-
mierminister David Cameron war
der Einzige, der Verständnis für
das Schweizer Ergebnis übermit-
teln ließ, wenn auch nur durch ei-
nen Sprecher. Das ist natürlich
kein Zufall. Cameron geht in sei-
ner Kritik der Freizügigkeit so weit
wie kein anderer Regierungschef
in der EU. Er hat kürzlich sogar
einmal selbst die Einführung von
Einwanderungskontingenten ins
Spiel gebracht.

Das geht ans Eingemachte der
EU. Die Freizügigkeit, nach der je-

der Bürger in der EU frei arbeiten
und leben kann, ist eine der Grund-
säulen der europäischen Einigung.
Wer sie ins Wanken bringt, so je-
denfalls die Überzeugung der Pro-
europäer, der gefährdet die gesam-
te EU. Wenn die Schweizer nun
die Einwanderung beschränken
wollen, aber verlangen, dass man
mit ihnen weiter Handel treibe,
dann geht das genau in die Rich-
tung, die sich Cameron auch für
sein Land wünscht. „Rosinenpicke-
rei“ hat Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier das verärgert ge-
nannt. Damit hat er genau das
Reizwort in die Debatte geworfen,
mit dem Berlin britische Forderun-
gen nach einem Rückbau der Inte-
gration abzuweisen pflegt. Dem
schwierigen Partner in London
soll die Schweiz nicht auch noch
frei Haus eine Blaupause liefern.

So stehen die Schweiz und die
EU am Beginn eines holprigen
Weges, auf dem als Erstes ein völ-
kerrechtlicher Fallstrick lauert:
Eine „Guillotineklausel“ wird da-
für sorgen, dass sechs weitere Ver-
träge zwischen der EU und der
Schweiz verfallen, sobald die
Schweizer das Abkommen über die
Freizügigkeit aufkündigen. Das
sind zwar nur sieben von mehr als
hundert Verträgen, die beide Sei-
ten im Laufe der Jahrzehnte abge-
schlossen haben. Aber das Paket
„Bilaterale 1“, wie die sieben Texte
heißen, regelt viele wichtige Aspek-
te der Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen beiden Seiten: technische
Handelsbarrieren, Luft- und Land-
transport, Landwirtschaft, öffentli-
che Beschaffungen. Sie waren ein
Trostpflaster, nachdem das Schwei-
zer Volk die EU schon einmal ab-
blitzen ließ, nämlich 1992, als es ge-
gen den Beitritt zum sogenannten
Europäischen Wirtschaftsraum
stimmte. Fällt das Paket weg, dann
bleiben vor allem noch ein älteres

Freihandelsabkommen und die
Schweizer Mitgliedschaft im
Schengen-Raum – vorausgesetzt,
die EU will das alles fortführen.

Wer da am Ende als Sieger und
wer als Verlierer vom Platz geht,
ist schwer vorherzusagen. Auf euro-
päischer Seite herrscht aber das
Gefühl vor, dass die Schweizer ein
Eigentor geschossen haben. Die
Zahlen sprechen für diese Sichtwei-
se. Derzeit leben mehr als eine Mil-
lion EU-Bürger in der Schweiz,
weitere 230 000 pendeln täglich
zum Arbeiten über die Grenze in
das Land. Für ein Land von gerade
einmal acht Millionen Einwoh-
nern ist das ein sehr großer Anteil
am Arbeitsmarkt. Zu Recht wurde
die Frage gestellt, ob die Schweizer
Volkswirtschaft auf diese oft sehr
qualifizierten Arbeitskräfte wirk-
lich verzichten kann.

Aber auch in die Gegenrichtung
fällt die Rechnung nicht zugunsten
der Schweiz aus. 430 000 Schwei-
zer leben in der EU. Setzt man das
ins Verhältnis zur Bevölkerungsgrö-
ße, dann arbeitet fast jeder zwan-
zigste Schweizer in der EU. Für
die EU ist die Schweiz dagegen ein
eher unwichtiger Arbeitsmarkt.
Nur jeder fünfhundertste EU-Bür-
ger arbeitet in der Schweiz.

Beim Handel sieht es ähnlich
aus. Die Schweiz ist immerhin der
viertgrößte Handelspartner der
EU (nach Amerika, China und
Russland). Das entspricht aber
trotzdem nur einem Anteil von 6,8
Prozent am gesamten auswärtigen
Warenverkehr der EU-Staaten.
Für die Schweiz dagegen ist die
EU mit Abstand der größte Han-
delspartner. Sage und schreibe 65
Prozent ihres Außenhandels wi-
ckelt die Schweiz mit der EU ab,
das sind überlebenswichtige Di-
mensionen. Drei Jahre haben die
Stimmbürger des Landes ihrer Re-
gierung gegeben, um das Beste aus
dieser Lage zu machen.

Was bin ich?
Lange fühlte ich mich als Schweizerin. Eine Illusion

VON PH IL IP EPPELSHE IM

Zuwanderung ist in Japan uner-
wünscht – bis auf wenige Ausnah-
men. Die offizielle Linie lautet:
Nur hochqualifizierte Ausländer
sollen nach Japan dürfen, und das
auch nur zeitlich begrenzt. Etwa
zwei Millionen Ausländer leben in
Japan. Das sind rund 1,7 Prozent
der Bevölkerung – viel weniger als
in Deutschland. Obwohl es ähnli-
che Probleme gibt: Auch die japani-
sche Gesellschaft altert, auch in Ja-
pan fehlen Arbeitskräfte. In einem
Diskussionspapier des Berliner In-
stituts für Bevölkerung und Ent-
wicklung heißt es: „Schon in den
1960er Jahren, als die japanische
Wirtschaft ihren größten Auf-
schwung erlebte, gab es einen ers-

ten Mangel an Arbeitskräften.
Aber die Regierung wie auch die
Unternehmen kamen damals über-
ein, die Lücken auf dem Arbeits-
markt nicht durch Zuwanderer zu
stopfen, sondern durch eine Auto-
matisierung der Arbeitsprozesse.
So kommt es, dass Japans interna-
tionale Führungsposition im Robo-
terbau zu einem guten Teil auf der
Ablehnung von Ausländern be-
ruht.“ In dem Papier steht weiter:
„Gerade in der ersten Amtszeit des
erneut regierenden Ministerpräsi-
denten Shinzo Abe hat die Regie-
rung das Erziehungsgesetz geän-
dert: Seither ist Vaterlandsliebe Be-
standteil des Pflichtkurrikulums
geworden. Die Zeichen stehen auf
Nationalismus und Abschottung.“
Für die Autoren des Papiers be-
steht in der Abschottung für Japan
die Gefahr, „ein gescheiterter Staat
zu werden“.

In Japan gibt es ein Wort für die
Abschottung eines Landes: Sako-
ku. Es bezieht sich auf das 17. Jahr-
hundert. Damals verschloss Japan
sich vor dem Rest der Welt. Japa-
ner durften nicht mehr ins Aus-
land reisen. Japaner, die sich im
Ausland aufhielten, durften nicht
mehr in die Heimat zurückkehren.

Und Ausländer durften Japan eben-
falls nicht betreten. Wer es doch
tat, wurde verfolgt und eingesperrt
oder getötet.

Eine Ausnahme war die Insel
Dejima in der Bucht von Nagasaki.
Dejima war eine künstliche Insel,
aufgeschüttet. Sie hatte die Form
eines Fächers, war zwischen 170
und 200 Meter lang und etwa sieb-
zig Meter breit. Auf der Insel stan-
den einige zweigeschossige Häu-

ser. Für Europäer sahen sie aus wie
„Ziegenställe“. Eine Brücke führte
ans Ufer von Nagasaki. Nur auf
dieser Insel durften sich Ausländer
aufhalten. Und auch nur ganz be-
stimmte: Kaufleute der Niederlän-
dischen Ostindien-Kompanie, die
kein Interesse hatten, die Japaner
zu missionieren.

Einmal im Jahr mussten oder
durften der Leiter der Niederlas-
sung und der Arzt der Siedlung

dem japanischen Herrscher ihre
„Ehrerbietung erweisen“. Nur zu
diesem Zweck konnten sie die In-
sel verlassen und nach Edo reisen,
ins heutige Tokio. Dort mussten
die Europäer „ordentliche Affen-
possen“ vorführen: „Bald musten
wir nämlich aufstehen und hin und
her spatzieren, bald uns unter ein-
ander komplimentiren, dann tan-
zen, springen, einen betrunkenen
Mann vorstellen, Japanisch stam-
meln, malen, Holländisch und
Deutsch lesen, singen, die Mäntel
bald um- und wieder wegthun.“So
beschrieb es der aus Lemgo stam-
mende Arzt Engelbert Kaempfer.
Er verbrachte zwei Jahre auf der
künstlichen Insel, von 1690 bis
1692. Nach seiner Rückkehr be-
schrieb er die Insel als Gefängnis
und beklagte sich, er sei von den Ja-
panern wie ein Übeltäter behan-
delt worden.

Dennoch war das abgeschlosse-
ne Japan für Engelbert Kaempfer
ein Paradies. Die Japaner empfand
er als ein Volk, das „alle andre der
Welt an Sitten, Tugend, Künsten
und feinem Betragen“ übertraf.
Nach seiner Rückkehr nach Euro-
pa schrieb Kaempfer über seine
Erlebnisse in Japan. Und er mach-

te sich Gedanken über die Ab-
schottung des Landes. Er schrieb
den „Beweis, daß im Japanischen
Reiche aus sehr guten Gründen
den Eingebornen der Ausgang,
fremden Nationen der Eingang,
und alle Gemeinschaft dieses Lan-
des mit der übrigen Welt unter-
sagt sey“.

Zwar könne man es als „Laster
ansehn, die kleine Welt, welche wir
bewohnen“, zu trennen: „Wir Men-
schen sehn alle eine Sonne, treten
alle eine Erde, athmen eine Luft.“
Andererseits seien „die Nationen,
welche diese Erde bewohnen,
durch Sprachen, Sitten und Fähig-
keiten von einander getrennt“,
schrieb Kaempfer. Die Gemein-
schaft der Länder diene nur der
„Erhaltung aller Dinge“, die „enwe-
der für den Nothdurst des Lebens
oder für die Bequemlichkeit und
den Luxus Bedürfnisse sind“. Sei
aber ein Staat mit allen „Arten von
Bedürfnissen reichlich“ beschenkt,
so müsse er „seine Bürger und sei-
ne Gränzen vor den Lastern, der
Gierigkeit, dem Betruge und den
Waffen der Fremden“ sichern. Die
Japaner glaubten, dass die „Frem-
den in dieses Reich einen neuen,
für diesen Himmelsstrich nicht pas-
senden Geist einführen, und dem

ganzen Staat nachtheilig werden
können“. Daher habe der „Kaiser“
das „unverletzliche Gebot“ erlas-
sen: Japan soll geschlossen sein. Ka-
empfer war sich sicher: „Gewiss,
wenn ein Bürger Japans seinen jet-
zigen Zustand mit der ehemaligen
Freiheit vergleicht, oder auch in
die entfernteste Geschichte seines
Vaterlandes zurückgeht, so wird er
keinen Zeitpunkt finden, in dem es
sich glücklicher befunden hätte, als
jetzt, da es durch den höchsten
Willen eines Regenten regiert,
und von der Gemeinschaft der gan-
zen übrigen Welt abgeschnitten
und völlig verschlossen ist.“ Japan
war für Kaempfer der hohe „Gip-
fel der glückseligsten Verfassung“.
Dem widersprach schon Kaemp-
fers Herausgeber knappe hundert
Jahre später.

Mitte des 19. Jahrhunderts, nach
mehr als 200 Jahren, endete die
Zeit der totalen Abschottung. Der
amerikanische Commodore Mat-
thew Calbraith Perry landete mit
seiner Flotte, den Schwarzen Schif-
fen, in der Bucht von Edo und er-
zwang die Öffnung Japans. Bald
darauf endete in Japan die längste
Friedenszeit, die ein Land in der
Neuzeit je erlebt hat. Ein Insel-
staat, wohlgemerkt.

Im siebzehnten
Jahrhundert durften
Europäer Japan nicht
betreten. Das Land
war abgeschottet vom
Rest der Welt. Aber
es gab eine kleine
Ausnahme.

Die Schweiz will keine Freizügigkeit. Sonst soll alles
so bleiben, wie es ist. Die EU sieht das anders. Kippt
ein Vertrag, kippen auch andere. Von Nikolas Busse

 Fotos Getty, Reuters

„Gipfel der glückseligsten Verfassung“

Sieben auf
einen Streich
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Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu

Lars Faaborg-Andersen,
EU-Botschafter in Israel

Scarlett Johansson, Ex-
botschafterin von Oxfam

Martin Schulz, Präsident
des EU-Parlaments

Martin Schulz hat den
Nerv der israelischen
Rechten getroffen. Die
ärgert sich über das
forsche Auftreten der
Europäer. Kein Wunder,
denn sie reden nicht nur,
sie handeln auch – und
das tut weh. Von Gil Yaron

S
chande!“, rief eine Parla-
mentarierin der Siedler-
partei Habayit Hayehudi
(Jüdisches Heim), eine an-
dere rief „Lüge!“, bevor

sie wütend aus dem Plenarsaal
stürmten. Was war passiert? Mar-
tin Schulz, der Präsident des Euro-
päischen Parlaments, hatte die is-
raelische Siedlungspolitik vorsich-
tig kritisiert. Wie es sein könne,
dass Israelis 70 Liter Wasser am
Tag erhielten, Palästinenser aber
nur 17 Liter? So hatte es ihm zuvor
ein Palästinenser erzählt.

So viel Aufregung wegen einer
solchen Kleinigkeit? Nein, das war
nicht der wahre Grund für die hys-
terischen Reaktionen. Schulz hatte
einen Nerv getroffen – der Siedler-
bewegung, aber auch darüber hin-
aus. Jede Woche erfährt eine be-
sorgte Öffentlichkeit von einer wei-
teren ausländischen Firma, die sich
von Israel abwendet. Und jedes
Mal steht der Vorwurf im Raum, Is-
rael werde für seine unnachgiebige
Politik gegenüber den Palästinen-
sern bestraft. Nicht zu Unrecht.

Nur drei Beispiele aus der ver-
gangenen Woche: Dänemarks größ-
tes Kreditinstitut, die Bank Danske,
brach alle Geschäftsbeziehungen
mit der israelischen Bank Hapoa-
lim ab. Begründung: Hapoalim fi-
nanziere Israels Siedlungsbau und
verstoße so gegen internationales
Recht – was unvereinbar mit eige-
nen Richtlinien sei. Auch die schwe-
dische Bank Nordea argumentierte
so und zog sich aus Israel zurück.
Und das norwegische Finanzminis-
terium wies von ihm abhängige
Rentenfonds an, nicht mehr in is-
raelische Firmen zu investieren, die
auch in den besetzten Gebieten
operieren.

Die Europäer werden oft als Lei-
setreter verspottet. Aber in Israel
treten sie gerade ziemlich robust
auf. Finanzminister Yair Lapid, der
wichtigste Koalitionspartner von
Ministerpräsident Benjamin Netan-
jahu, warnte schon davor, dass Eu-
ropa „jeden Israeli direkt in seinem
Geldbeutel treffen könnte“, sollten
die Friedensverhandlungen mit den
Palästinensern scheitern.

Lars Faaborg-Andersen, der aus
Dänemark stammende EU-Bot-
schafter in Israel, könnte die Kon-
flikte herunterspielen. Tut er aber
nicht. „Unser Auftreten gegenüber
Israelis und Palästinensern ist be-
stimmter und entschlossener gewor-
den“, sagt der Diplomat bei einem
Gespräch, das vor dem Besuch von
Schulz stattfindet. Ein Abkommen
zwischen Israelis und Palästinen-
sern sei zum Greifen nahe. „Ich
fürchte, es könnte die letzte Gele-
genheit sein. Sie darf nicht verpasst
werden“, sagt der Botschafter. Das

klingt schon forsch,
aber er setzt noch ei-
nen drauf: „Es ist klar, dass wir auf
unsere Worte konkrete Taten fol-
gen lassen werden. Und ich glaube,
es gelingt uns, das unseren israeli-
schen Gesprächspartnern auch zu
vermitteln.“

Konkrete Taten – zum Beispiel
der Boykott israelischer Waren aus
dem Westjordanland.

Zwar machen die Produkte, die
in den Siedlungen hergestellt wer-
den, nur zwei Prozent des israeli-
schen Bruttosozialprodukts aus.
Sollten aber auch Firmen boykot-
tiert werden, die in den besetzten
Gebieten geschäftlich tätig sind, wä-
ren die wirtschaftlichen Konsequen-
zen verheerend: Nach Angaben des
Finanzministers würden 10 000 Is-
raelis sofort arbeitslos, die Exporte
gingen um 4,3 Milliarden Euro zu-
rück, das Bruttosozialprodukt um
2,4 Milliarden Euro.

Normalerweise kann sich Israel
auf amerikanische Schützenhilfe
verlassen, wenn es in Bedrängnis
kommt. Aber Außenminister Kerry
goss kürzlich auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz sogar noch Öl
ins Feuer. „Man spricht bereits von
Boykott und anderen Maßnahmen.
Der jetzige Zustand kann einfach
nicht andauern“, sagte Kerry. In Is-
rael wurde das als klare Drohung
verstanden. Amerika und Europa
ziehen an einem Strang – eine Hor-
rorvision für die rechten Parteien.

GEGOSSENES BLEI
Israelische Diplomaten machen die
Operation „Gegossenes Blei“ im
Gazastreifen 2009 als Wendepunkt
in den Beziehungen zu Europa aus.
Israel intervenierte im Gazastrei-
fen, mehr als 1300 Palästinenser
wurden getötet. „Seither wurden
fast alle Initiativen eingefroren, die
die Beziehungen vertiefen sollten“,
sagt ein Diplomat. „Früher genüg-
te es Brüssel, wenn wir mit den Pa-
lästinensern verhandelten. Heute
reicht das nicht mehr.“ Vor allem,
wenn Israel gleichzeitig weiter Sied-
lungen baut. „Wenn es eine Sache
gibt, für die die Welt kein Verständ-
nis hat, dann sind es Siedlungen“,
gab Justizministerin Tzipi Livni zu.
Der Friedensprozess sei „das Einzi-
ge, was eine Welle neuer Boykott-
maßnahmen aufhält“, warnte sie.
Livni führt für Israel die Verhand-
lungen mit den Palästinensern.

In Israel ist aufgefallen, dass
EU-Vertreter nicht mehr nur
forsch reden. Sie setzen auch Zei-
chen, zum Beispiel in den besetzten
Gebieten, die bis heute allein von
Israel kontrolliert werden. Dort ist
die Armee nicht nur für die Sicher-
heit, sondern auch für zivile Angele-
genheiten verantwortlich. „Seit 2012

zeigen Diplomaten der EU zu-
nehmend die Bereitschaft, uns hier
offen zu konfrontieren“, sagt ein is-
raelischer Diplomat. „Sie haben ein-
fach aufgehört, ihre Aktionen dort
mit den zuständigen Armeebehör-
den abzustimmen.“ Die EU errich-
tet Solaranlagen, Wasserbrunnen,
Zelte – ohne auf eine Genehmi-
gung der Besatzer zu warten.

Vergangenen September führte
das zu einem Eklat. Israelische Sol-
daten hielten eine EU-Hilfsliefe-
rung an ein Beduinendorf auf, das
die Armee als „illegale Ansiedlung“
betrachtet. Es kam zu einem Hand-
gemenge zwischen Offizieren und
EU-Vertretern. Eine französische
Diplomatin verpasste einem Solda-
ten eine Ohrfeige – sie wurde aus-
gewiesen.

EU-Botschafter Andersen sagt,
Europa würde die Beziehungen mit
Israel gern erweitern, in der Raum-
fahrt und in der Forschung. „Wir
tun alles, um unser Verhältnis mit
Israel zu vertiefen. Aber all das
wird eingefroren, falls der Friedens-
prozess scheitert.“ Der Botschafter
geht sogar noch einen Schritt wei-
ter: „Wir sind gegen einen Boykott,
in der EU gibt es für Sanktionen
keinen Konsens. Aber es bedarf
nicht unbedingt konkreter Maßnah-
men unsererseits. Es würde genü-
gen, privaten Unternehmen die
Problematik zu erklären, die aus
Geschäftsbeziehungen mit Siedlun-
gen erwachsen. Die Verbraucher
selber würden dann durch ihr Ver-
halten den Israelis einen Markt ent-
ziehen. Israel würde international
immer mehr isoliert.“

Der Botschafter formuliert im
Konjunktiv, doch in Brüssel wer-
den schon Vorbereitungen getrof-
fen. Die EU-Außenbeauftragte
Ashton arbeitet an einem Regel-
werk, um Produkte aus den besetz-
ten Gebieten europaweit besonders
zu kennzeichnen. Mehrere Mit-
gliedstaaten machen mächtig
Druck. Noch gibt es allerlei techni-
sche Schwierigkeiten – und politi-
sche Abwägungen. „Wir warten auf
den richtigen Zeitpunkt“, sagt Bot-
schafter Andersen. Der könnte

kommen, wenn Israel den Friedens-
prozess endgültig scheitern lässt.

Großbritannien und Dänemark
kennzeichnen schon jetzt Produk-
te, die aus dem besetzten Westjor-
danland stammen. Solche Güter ge-
nießen im Gegensatz zu Produkten
„Made in Israel“ keine Zollfreiheit.
Auch die Schweiz und skandinavi-
sche Staaten setzen eine solche Re-
gelung durch. Manche israelische
Firmen im Westjordanland berich-
ten, dass ihre Absätze in Europa
einbrechen. „Unsere Landwirte
werden sehr schwer vom Boykott
getroffen“, sagt David Hai, der is-
raelisches Gemüse und Obst in al-
ler Welt vermarktet. „Paprikas,
Trauben und andere Produkte aus
der Jordansenke wurden noch vor
fünf Jahren fast alle nach England
exportiert. Heute kann ich dort
nicht mal eine Rosine absetzen“,
sagt Hai. Guy Binshtok, Direktor
der Fruchtexportfirma Mehadrin,
macht ähnliche Erfahrungen: „Die-
se Boykottbewegung ist im vergan-
genen Jahr immer stärker gewor-
den. Die großen Ketten in England
nehmen nichts aus dem Westjor-
danland, auch nicht Supermarktket-
ten aus der Schweiz.“ In den ver-
gangenen zwei Jahren gingen die
Exporte israelischer Landwirte aus
der Jordansenke um 14 Prozent zu-
rück.

Auch deutsche Handelskonzerne
machen den Israelis zunehmend
Auflagen. Binshtok musste sich bei
Lidl „schriftlich verpflichten, dass
wir ihnen keine Produkte aus dem
Westjordanland mehr liefern“, wie
er berichtet. Die Supermarktkette
Kaiser’s führt seit 2012 keine Pro-
dukte aus dem Westjordanland
mehr, wie eine Sprecherin des Ten-
gelmann-Konzerns bestätigt.

Die holländische Firma Vitens
kappte im Dezember alle Beziehun-
gen mit Israels Wasserwerken „Me-
korot“; sie versorgen nicht nur Isra-
els Bürger, sondern auch die Sied-
ler mit Wasser. Man lege großen
Wert auf „moralische Standards“
und könne nicht mit Firmen zusam-
menarbeiten, die durch ihre Tätig-
keit in den besetzten Gebieten in-

ternationales Recht verletzten, teil-
te Vitens mit. Das Unternehmen
gab an, es habe seinen Beschluss
mit dem Außenministerium in Den
Haag beraten. Der holländische
Rentenfonds PGGM, einer der
größten weltweit, stellte im Januar
die Kooperation mit fünf israeli-
schen Banken ein, weil diese den
Siedlungsbau finanzieren und
Zweigstellen in den besetzten Ge-
bieten haben.

Bald darauf die nächste Hiobs-
botschaft: Das internationale Hilfs-
werk Oxfam verlangte von der ame-
rikanischen Schauspielerin Scarlett
Johansson, dass sie ihr Amt als eh-
renamtliche Botschafterin der Orga-
nisation niederlegt. Der Grund: Jo-
hansson hatte in einem Fernsehspot
für die Firma Soda-Stream gewor-
ben, die ein Werk im Westjordan-
land betreibt. „Ethisch nicht vertret-
bar“, befand Oxfam und rief zu ei-
nem Boykott israelischer Produkte
aus den besetzten Gebieten auf.

STRAFEN FÜR AKADEMIKER
Sogar die akademische Welt ist von
Strafmaßnahmen betroffen. Im
April 2013 stellte die Native Ameri-
can Studies Association ihre Zusam-
menarbeit mit israelischen Universi-
täten ein – aus Protest gegen „die
Einschränkung der akademischen
Freiheiten palästinensischer Akade-
miker und Intellektueller in den be-
setzten Gebieten“. Im Dezember
folgte die wesentlich größere Ame-
rican Studies Association, ein Ver-
ein von 5000 amerikanischen Pro-
fessoren. Weshalb seine Organisa-
tion ausgerechnet Israel boykottie-
re, wo doch gerade im ganzen Na-
hen Osten Menschen in Scharen er-
mordet würden, wurde der Präsi-
dent in einem Interview gefragt.
Seine Antwort: „Man muss doch ir-
gendwo anfangen.“

„Die Isolierung israelischer Aka-
demiker ist eine große Bedrohung
für unseren Staat: wirtschaftlich,
wissenschaftlich, moralisch“, sagt
die Präsidentin der Ben Gurion
Universität in Beer Shewa, Profes-
sor Rivka Carmi. Sie ist überzeugt,
dass die amerikanischen Beschlüsse

nur die Spitze des Eisbergs seien.
„Viele Boykotte werden nicht for-
mell erklärt, sondern formieren
sich hinter den Kulissen. Doktoran-
den aus Israel werden nicht ange-
nommen, andere lehnen es ab, zu-
sammen mit Israelis Artikel zu ver-
öffentlichen. Es gibt keinen offiziel-
len Boykott, aber unter Akademi-
kern in Israel verbreitet sich das Ge-
fühl, dass stille Sanktionen längst in
Kraft getreten sind“, so Carmi.

Noch sind es nur Nadelstiche,
aber sie nehmen zu und werden in
der israelischen Regierung genau
registriert. „Natürlich hat das Wir-
kung, sogar auf den Premierminis-
ter“, sagt der Abgeordnete Nah-
man Shai, der die Opposition und
die Siedlungsgegner vertritt. „Neh-
men Sie die Freilassung der palästi-
nensischen Häftlinge. Sie ist ein di-
rektes Ergebnis internationalen
Drucks“, meint Shai. Die EU dis-
tanziere sich immer mehr von Isra-
el, die Kritik aus Brüssel werde här-
ter und ungehaltener. Shai glaubt,
dass „man in der Zukunft kein di-
plomatisches Schreckensszenario
mehr ausschließen kann“.

Isrealische Diplomaten und Un-
ternehmer sind deswegen in Sorge.
Eines Tages könnte die EU ge-
schlossen gegen Israel agieren,
fürchten sie. „Dann würde der nor-
male Verbraucher oder Unterneh-
mer sich fragen, ob er mit uns noch
Geschäfte machen will – nicht nur
mit den Siedlungen, sondern mit
dem Staat Israel selbst“, sagt ein Di-
plomat. Die Konsequenzen für Isra-
el wären verheerend. Die EU ist
mit einem Handelsvolumen von
gut 35 Milliarden Dollar Israels
wichtigster Handelspartner.

Ende vergangenen Jahres unter-
schrieb Ministerpräsident Netanja-
hu das Forschungsförderprogramm
„Horizont 2020“ mit der EU. Mit
seiner Unterschrift erkannte er erst-
mals neue Regeln an – freilich un-
ter Protest. Wenn fortan Fördergel-
der der EU fließen, müssen die is-
raelischen Empfänger nachweisen,
dass kein Cent in die Siedlungen ge-
langt. Das betrifft auch Ostjerusa-
lem und die Golanhöhen.

„Wenn es darauf ankommt, wis-
sen die Israelis, wie abhängig sie
von der EU sind“, sagt EU-Bot-
schafter Andersen. Die EU lasse
sich auch nicht mehr spalten, be-
hauptet er. „Die Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts
wurde als fundamentales Interesse
der EU erkannt. Kein Brandherd
wurde so tief und ausführlich debat-
tiert und analysiert wie dieser. Die
Außenminister der EU sind sich in
dieser Frage einiger denn je, es gibt
immer weniger Dichotomie zwi-
schen Brüssel und den Mitgliedstaa-
ten“, so Andersen.

Das ist aus israelischer Sicht be-
sonders schlimm – denn Brüssel
gilt von jeher als latent israelfeind-
lich. Martin Schulz, der EU-Parla-
mentspräsident, leide „wie so viele
Europäer an einer selektiven Wahr-
nehmung: Sie akzeptieren jede An-
schuldigung Israels, ohne die Fak-
ten zu überprüfen“, klagte Netanja-
hu nach der umstrittenen Knesset-
Rede. Einer seiner Mitarbeiter
ging noch weiter: „Wir können kei-
ne europäische Entschlossenheit er-
kennen, wenn es um Vergehen der
anderen Seite geht. In Brüssel
dreht sich alles nur um Siedlungen.
Aber was ist mit der Anerkennung
Israels als Staat des jüdischen Vol-
kes? Oder mit den antisemitischen
Hetzkampagnen in palästinensi-
schen Schulen?“

EU-Botschafter Andersen weist
diese Kritik weit von sich: „Wir tre-
ten gegenüber den Palästinensern
genauso entschlossen auf wie gegen-
über den Israelis. Sollten Kompro-
misse auf ihrer Seite notwendig
sein, um Israels Sicherheitsbedürf-
nissen gerecht zu werden, sind wir
bereit, entschieden auf sie einzuwir-
ken, damit sie darauf eingehen.“
Dazu gehört die Warnung, Europa
könne Zahlungen an die Palästinen-
sische Autonomiebehörde einstel-
len. „Wir werden den Friedenspro-
zess nicht ewig finanzieren, beson-
ders, wenn er keinerlei Aussicht auf
Erfolg hat. Es gibt eine gewisse Mü-
digkeit bei den Spendern“, sagt An-
dersen.

Bis jetzt greift die EU der Auto-
nomiebehörde jedes Jahr mit mehr
als 400 Millionen Euro unter die
Arme. Davon waren vergangenes
Jahr allein 168 Millionen Euro di-
rekte Budgethilfe. Für die Palästi-
nenser wäre ein Stopp des Geldflus-
ses fatal – für Israel erst recht.
Denn dann müsste es als Besat-
zungsmacht selbst für alle Kosten
aufkommen.

Die EU und die Regierung Net-
anjahu sind auf Kollisionskurs, das
ist diese Woche für jeden erkenn-
bar geworden. Aber es ist keine Aus-
einandersetzung zwischen Europa
und Israel. Martin Schulz erntete
auch Applaus für seine Rede in der
Knesset. Sogar israelische Ge-
sprächspartner hätten ihn gebeten,
den Druck zu erhöhen, ließ er wäh-
rend seiner Reise durchblicken. Jus-
tizministerin Livni etwa steht im
Ruf, sie würde Boykottmaßnahmen
insgeheim befürworten – weil es
ihre Überzeugungsarbeit für einen
Kompromiss mit Israel erleichtert.
Außenpolitik ist eben immer auch
Innenpolitik, gerade in Israel mit
seinen heterogenen Regierungsko-
alitionen. Die EU weiß das, und sie
nutzt es für ihre Ziele.
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Unter den Überschriften „Notausgang für
Lehrer gesucht“ und „Gescheitert, aber un-
kündbar“ berichtete Christian Füller in un-
serer vorigen Ausgabe (9. Februar) über
pädagogische Vollversager. Dazu und zu
den von Wibke Becker zusammengestellten
Schüler-Zitaten erreichten uns außerge-
wöhnlich viele Briefe unserer Leser.

Pädagogik

Schlimm ist, dass man sich gegen diese
Schwätzer und Kinderzerstörer kaum
wehren kann. Der Grund liegt meiner
Meinung nach nicht nur am Beamtensta-
tus, sondern auch und vor allem daran,
dass sowohl die universitäre Ausbildung
wie auch das Referendariat so gut wie
nichts mit Pädagogik, Methodik und Di-
daktik zu tun haben. Hier wird man ent-
weder als Lehrer geboren oder nie einer,
denn es gibt keinerlei kompetente Hilfe-
stellung. Es ist unvorstellbar, wie viele
junge Menschen in der Schule zerstört
werden, die bei richtiger Behandlung
und Förderung sicherlich viel und sogar
Großes leisten könnten. Die Frage ist,
wie lange sich das unsere Gesellschaft
noch anschaut und leisten kann.

Barbara Dienz, Frankfurt

Eignungstest
Nach den Müttern haben die Lehrer den
wichtigsten Job im Lande. Deshalb soll-
ten sie sorgfältigst ausgebildet und ausge-
wählt werden. Letzteres geschieht nicht.
Bereits vor Beginn des Studiums sollte ein
gründlicher Eignungstest Pflicht sein.
Das bewahrt den Kandidaten vor falscher
Berufswahl und die Schüler vor ungeeig-
neten und/oder unglücklichen Lehrern.

Peter Müller, Bredenbeck

Ungeheuerlich
Zehn Prozent aller Lehrer seien „nicht
mehr berufsfähig“, sechzig Prozent seien
„Risikotypen“, die „Hälfte der angehen-
den Lehrer“ in Baden-Württemberg
schätze „sich selbst als ungeeignet ein“,
„viele“ könnten „mit ihren Noten woan-
ders kaum landen“, und Studien zufolge
gingen „die schwächsten Abiturienten“

ins Lehramt! Das Burn-out-Problem vie-
ler Kollegen wird als Simulation geleug-
net. Eine Zusammenstellung von unge-
heuerlichen Behauptungen. Ich war über
vierzig Jahre Lehrer, habe etwa 30 Jahre
lang Lehrer ausgebildet im Seminar für
Didaktik und Lehrerbildung für berufli-
che Schulen in Stuttgart. Ich kann Ihre
Behauptungen mitnichten bestätigen.
Last, but not least: die Sprache. Beklagt
wird das Fehlen eines „Trottelparagra-
phen“ für Beamte, die Rede ist von „defi-
zitären Kollegen“, Menschen also wer-
den „defizitär“ genannt.

Prof. Hanns Frericks, Stuttgart

Einstellungspolitik
Nur sehr kurz geht der Autor auf die Fra-
ge ein, wie solche Lehrer überhaupt in
den Schuldienst gelangt sind. Hierbei
sollte ein Blick auf die Einstellungspolitik
der Länder geworfen werden. Am Bei-
spiel des Freistaates Bayern, der jedem
Lehramtsstudenten die Möglichkeit zum
Referendariat eröffnet und am Ende die-
ser zweijährigen Ausbildungsphase über
die Einstellung entscheidet, zeigen sich
die Probleme einer an kurzfristigem Be-
darf orientierten staatlichen Einstellungs-
politik. Wurden in Zeiten des Lehrer-
mangels vor einigen Jahren alle Bewerber
in den Beamtenstatus übernommen,
selbst wenn sie nur die Minimalvorausset-
zungen erfüllten, stehen zu den aktuellen
Einstellungsterminen Referendare mit ex-
zellenten Examina (zum Teil Staatsnote
1,00) auf der Straße. Zur Sicherung der
notwendigen Qualität des Lehrpersonals
würde eine kontinuierliche Übernahme
leistungsstarker Referendare einen erheb-
lichen Teil beitragen.

Florian Förstl, Landsberg am Lech

Schutzmechanismus
Sie kolorieren kräftig das völlig überholte
Klischee vom überforderten, unfähigen
Lehrer und dreschen auf die Beamtenei-
genschaft ein, was Ihnen sicher viel fal-
schen Beifall einbringen wird. „Hire and
fire“ wie in den Vereinigten Staaten wür-
de unsere Bildungslandschaft destruieren
und nur angepasste Lehrer hervorbrin-
gen. Die Unkündbarkeit von beamteten

Lehrern ist auch ein Schutzmechanis-
mus!

Cuno Schneegans, Studienrat, Hannover

Berufsbeamtentum
Ungeeignete oder unwillige Beamte gibt
es prinzipiell in allen Bereichen, nicht
nur in der Schule. Man kann versuchen,
das Berufsbeamtentum abzuschaffen. Ge-
lungen ist dies allerdings bisher nur ein-

mal: durch den Oktober-Umsturz in
Russland 1917. Erwarten Sie ein vergleich-
bares Ereignis innerhalb der nächsten
Jahrzehnte in Deutschland?

Friedrich Hübner, Kiel

Elternlobby
Die Elternlobby verhält sich immer an-
maßender; ihre Diffamierung des Lehrer-
berufs ist scheußlich, zumal sie ihr Urteil

meist indirekt über die mitgeteilten Er-
fahrungen der Kinder ausbildet. Dies un-
terstellt, dass die Kinder selbst fähig wä-
ren, die Arbeit ihrer Lehrer professionell
bewerten zu können. Dies ist, zumindest
fachdidaktisch, unvernünftig. Die Verant-
wortung der Eltern zur Erziehung wird
hierbei ebenfalls nicht hinterfragt, jegli-
che schulinterne Malaise wird dem Sys-
tem und den Lehrern vorgeworfen. Über-
dies vernachlässigt man dabei die Bring-
schuld der Schüler, sich aktiv dem Unter-
richt zuzuwenden.

Matthias Kemmerer, Mainhausen

Burn-out
Warum bekommen viele Lehrer ein
„Burn-out“? Man bedenke die kaum zu
bewältigende Erlassflut, unterrichtliche
Qualifikationsnachweise, gesamtschuli-
sche Qualitätsprüfungen und die mit „In-
tegration“ und „Inklusion“ auftretenden
Mehrbelastungen ohne ausreichende qua-
lifizierte Sonderpädagogen. Hinzu
kommt, dass die Erziehungsarbeit der
Lehrer wegen versagender Elternhäuser
erheblich zugenommen hat, Schüler we-
gen vieler neuer Kommunikationsfor-
men wie Smartphone, Fernsehen, Video-
spielen viel schwerer oder kaum zu kon-
zentriertem Lernen zu motivieren sind.
Außerdem werden Finanzmittel für zu re-
novierende Schulgebäude gestrichen, was
die Rahmenbedingungen des Schulall-
tags erheblich verschlechtert.

Cecilia Arens, pensionierte Realschulleh-
rerin, Dülmen

Unter zehn Prozent

Es entsteht der Eindruck, solche Beispie-
le seien die Regel und nicht die Ausnah-
me. Wir können sagen, dass der Anteil
der Kolleg/innen, von denen solche
Anekdoten kolportiert werden, an unse-
rer Schule stets deutlich unter zehn Pro-
zent lag. Natürlich ist es ärgerlich, solche
Lehrkräfte nicht loswerden zu können.
Diese Fälle merkt man sich als Schüler
und Eltern, die vielen, die normalen oder
guten Unterricht machen, werden als
selbstverständlich hingenommen.

Matthias und Sabine Habekost, Bremen

Engagement
Danke, dass Sie sich dieses Themas auf
differenzierte Weise annehmen, anstatt
in den Chor des Lehrer-Bashing („faule
Hunde“) einzustimmen. Ein Aspekt, der
im Artikel nicht zur Sprache kommt, ist

das Thema Qualitätsmanagement. Die
Schaarschmidt-Studie hat belegt, dass
transparente Strukturen und die Klärung
von Verantwortlichkeiten an Schulen we-
sentlich zur Lehrergesundheit beitragen.
Die Schulforscherin Marlies Krainz-
Dürr hat bereits 2003 darauf hingewie-
sen, dass an Schulen häufig Motivation
und (Über-)Engagement mit Professiona-
lität verwechselt werden. Die Kehrseite,
die gerne übersehen wird, sind die Lehre-
rinnen und Lehrer, die sich in professio-
neller Weise genau in diesem Bereich en-
gagieren und deren zusätzliche Arbeit in
keiner Weise honoriert wird, weder finan-
ziell noch mit der Möglichkeit, weiter im
System aufzusteigen.

Susanne Eberhard-Haule, Fachberaterin
für Schulentwicklung, Heilbronn

Ihr Artikel übertreibt nicht, er lässt sogar einige

Probleme außer Acht. So ist es fast unmöglich, für einen

Lehrer, der physisch nicht (mehr) in der Lage ist, seinen

Beruf auszuüben, eine adäquate andere Beschäftigung zu

finden. Was macht man mit einem Kollegen, der früh

schwerhörig wird und zusätzlich schlechte Augen hat, bei

dem die Schüler aus dem Fenster klettern, während er

ihnen den Rücken zukehrt? Aus Erfahrung muss ich

sagen, die Probleme werden einfach heruntergespielt.
Roswitha Hartmann, Studiendirektorin a.D., Frankfurt
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A
nfang der Woche
nimmt Christian Wulff
im Großen Saal des
Landgerichts Hanno-
ver auf einem unge-

wohnten Stuhl Platz: am Zeugen-
tisch, dem Richter direkt gegen-
über. Auf der Anklagebank sitzt
diesmal nicht er selbst, sondern
Olaf Glaeseker, sein früherer Spre-
cher und engster Vertrauter. Wulff
soll ihr Verhältnis charakterisieren,
er erzählt eine Geschichte: Wenn
sie früher auf Wahlkampftour
durch Niedersachsen gewesen sei-
en, hätten die Journalisten im
Wahlkampfbus oft gestaunt. Denn
wenn sie eine Frage erst dem Pres-
sesprecher stellten und wenig spä-
ter dem Ministerpräsidenten
selbst, bekamen sie zweimal exakt
dieselbe Antwort – obwohl Glaese-
ker ganz vorne im Bus saß und
Wulff hinten. „Wir tickten sehr
gleich und wussten, wie der andere
denkt“, sagt Wulff. Mit keiner an-
deren Person habe er in jenen Jah-
ren mehr Zeit verbracht – nur eine
Grenze habe es gegeben: „Wir ha-
ben unsere Beziehung als siamesi-
sche Zwillinge nicht ausgedehnt
auf Urlaube.“

Unsere Beziehung als siamesi-
sche Zwillinge – das hat Wulff frü-
her öfter gesagt, in den glorrei-
chen Zeiten. Doch seitdem beide
ins Visier der Justiz gerieten, kam
ihm der Vergleich nicht mehr
über die Lippen. Glaeseker war
für Wulff fortan der große Unbe-
kannte in seinem Leben, der alles
über ihn wusste, aber über sein ei-
genes Privatleben nie etwas preis-
gab. Jäh hatte Wulff das Band vor
Weihnachten 2011 gekappt, als ihn
Anfragen nach privaten Urlaubsrei-
sen Glaesekers zum Eventmana-
ger Manfred Schmidt erreicht hat-
ten. Der Sprecher musste gehen,
Wulff verabschiedete sich nicht
einmal. Nach zwölf gemeinsamen
Jahren. Glaeseker sprach später
von „psychischen Grenzerfahrun-
gen“.

Und nun sind sie gleich zweimal
in kurzer Zeit aufeinandergetrof-
fen. Im Januar musste Glaeseker
gegen Wulff aussagen, diese Wo-
che Wulff gegen Glaeseker. Siame-
sische Zwillinge – das Bild trifft es
gut: Ihre Schicksale sind fest mit-
einander verbunden. Die beiden
können gemeinsam abstürzen,
wenn sie sich wechselseitig belas-
ten. Oder sich gemeinsam aus dem
Schlamassel ziehen, wenn sie es las-
sen. Nach den Vernehmungen ist
klar: Christian Wulff und Olaf
Glaeseker haben auf wundersame
Weise wieder zueinandergefunden.
Dem einen fallen ganz plötzlich
noch ein paar wichtige Details ein,
während sich der andere an nichts
mehr erinnern kann.

Bei der ersten Begegnung im Ja-
nuar wirken beide angespannt.
Wulff sucht Glaesekers Blick, der
starrt geradeaus. In anderthalb
Stunden dreht er nicht einmal den
Kopf nach links, wo Wulff sitzt,
nur drei Meter entfernt. Glaese-
ker, hochgewachsen, stützt sich auf
den Tisch, spricht leise und be-
dächtig. Wie es in ihm zugeht, ver-
rät nur sein rechter Fuß. Glaeseker
presst die Zehenspitzen auf den Bo-
den, der Fuß zuckt, das Bein vi-
briert. Alle paar Minuten geht das
so. Als er nach seinem Verhältnis
zu Wulff gefragt wird, sagt Glaese-
ker: „Ich fühle mich ihm immer
freundschaftlich verbunden.“ Zu
sehen ist das nicht.

Aber darauf kommt es auch
nicht an. Glaeseker sagt aus, dass
Wulff und der Filmunternehmer
David Groenewold „Freunde“ sei-
en. Er berichtet von engen, persön-
lichen Kontakten. Dass die abrupt
endeten, als Wulff Bundespräsident
wurde, obwohl beide in Berlin fast
Nachbarn waren, behält er für sich.
Der Richter fragt nach dem Film
„John Rabe“, es geht nun um den
Kern des Prozesses. Ließ Wulff
sich von Groenewold erst zum Ok-
toberfest einladen, um sich danach
bei Siemens für dieses Filmprojekt
Groenewolds zu verwenden? „Ich
weiß darüber gar nichts“, sagt Glae-
seker. Wirklich nicht?

Es gibt ein Dokument, das die
Staatsanwaltschaft für sehr bedeut-
sam hält. Ein Geschäftspartner
Groenewolds schrieb Glaeseker
eine Mail. „Unser Ziel war immer,
Siemens an Bord zu holen“, hieß es
darin und weiter: „Wulff rief nun
David zu, dass die Gespräche sehr
erfolgreich verlaufen. . . . Es wäre
großartig, wenn durch Herrn
Wulff der Knoten zum Platzen ge-
bracht werden könnte.“ Wulff kann
sich daran nicht erinnern; er be-
hauptet, sein Engagement für den
Film habe gar nichts mit Groene-
wold zu tun, sondern sei die Frucht
einer Reise nach China, wo er von
John Rabe erfahren habe. Glaese-
ker sagt zu der Mail: „Ich habe kei-
ne Erinnerung daran.“ Wulff nickt,
drückt die Augen zu, lächelt.

Zwei Wochen später, selber
Ort, vertauschte Rollen. Glaeseker
hat die Beine ausgestreckt, den
Stuhl leicht zurückgeschoben. Sei-
ne Wangen sind leicht errötet.
Wulff sitzt entspannt am Zeugen-
tisch, er untermalt seine Ausfüh-
rungen mit sanften Handbewegun-
gen. Wieder sehen beide einander
nicht an. Aber ist das überhaupt nö-
tig bei siamesischen Zwillingen?

Wulff erzählt, wie „bitter“ es für
ihn gewesen sei, den langjährigen
Vertrauten zu entlassen, „einer der
traurigsten Momente in meinem
Leben“. So traurig, dass er seinen

Staatssekretär vorschickte, „um un-
sere Freundschaft zu schützen“.
Wulff als Meister der Dialektik:
Gerade weil das Verhältnis so eng
war, ging er auf Distanz. Und da-
nach? Hätte er gerne Kontakt zu
Glaeseker gehalten. Doch das ging
leider nicht, die Anwälte rieten ab.

In Glaesekers Prozess geht es
darum, ob er sich vom Eventmana-
ger Manfred Schmidt zu gemeinsa-
men Urlauben einladen ließ und
im Gegenzug für diesen Sponso-
ren warb. Als Wulff im Sommer
2012 von der Staatsanwaltschaft ver-
nommen wurde, belastete er sei-
nen Sprecher. Der sei im Urlaub
nie für ihn zu erreichen gewesen,
bei keinem anderen Menschen
habe er je eine so strikte Trennung
von Beruflichem und Privatem er-
lebt, gab Wulff zum Besten. Des-
halb konnte er auch nichts von den
neun Urlauben in drei Jahren wis-
sen, die die Staatsanwaltschaft
Glaeseker zur Last legt. Nur ein-
mal habe er am Rande von einem
Treffen zwischen Glaeseker und
Schmidt in Barcelona erfahren.
Für Glaeseker hieß das: Er hätte
seine Urlaube verheimlicht, und
Verheimlichung ist bei Korrupti-
onsvorwürfen immer schlecht. Für
Wulff hieß es: Sollte Glaeseker je
verurteilt werden, konnte man ihm
keinen Strick daraus drehen.

Die Sache hatte aber einen
Schönheitsfehler. Es gab Leute, die
sich daran erinnerten, wie Wulff
mit Glaeseker in dessen Urlaub tele-
foniert hatte. Alle Zeugen, die bis-
lang vor dem Landgericht Hanno-
ver dazu befragt wurden, bestätig-
ten, dass Glaeseker während seiner
Reisen ständig erreichbar war.
Wulffs Exfrau berichtete, dass Glae-
seker ihr am Tag der Trennung von
ihrem Mann in dessen Gegenwart
eine Einladung Schmidts zu einem
gemeinsamen Urlaub überbracht
hatte. Bei einem weiteren Aufent-
halt ließ Wulff ihr über seinen Spre-
cher einen Brief zukommen. Glae-
sekers Stellvertreter erinnerte sich
an seinen ersten Tag im Dienst.
Der Chef stellte ihn dem Minister-
präsidenten vor, der fragte: „Wie
war’s bei Manfred?“ Und das hatte
Wulff alles vergessen? Der Ver-
dacht einer Falschaussage stand im
Raum.

Doch am vergangenen Montag
kehrt Wulffs Erinnerung zurück:
„Inzwischen ist mir auch eingefal-
len – man bemüht sich ja, sein Ge-
dächtnis zu prüfen –, dass Olaf mir
mal erzählt hat, dass er mal ne Au-
toreise nach Südfrankreich gemein-
sam mit seiner Frau Vera gemacht
hat.“ Ach ja, und Glaeseker sei
auch im Urlaub immer erreichbar
gewesen. Dass er gegenüber der
Staatsanwaltschaft von „null Kon-
takt“ gesprochen hatte, dafür

macht Wulff nun seine Anwälte
verantwortlich. Die hätten das Aus-
sageprotokoll noch mal lesen und
abschwächen sollen, schließlich sol-
le man niemals nie sagen. Es werde
sicherlich stimmen, was bisher aus-
gesagt worden sei, „das lehrt schon
die Lebenserfahrung“. Wulff be-
gründet Erinnerungslücken mehr-
mals mit dem „extremen Ausnah-
mezustand“, in dem er sich befun-
den habe. Es könne deshalb gut
sein, dass Glaeseker ihm viel mehr
erzählt habe als das, woran er sich
erinnere. Glaeseker schmunzelt
still in sich hinein.

Aber es geht noch weiter. Ge-
genüber den Ermittlern hatte
Wulff ausgesagt, er habe „eine akti-
ve Sponsoreneinwerbung in die
Staatskanzlei nicht gewollt, und
das wusste auch jeder“. Glaeseker
hatte aber mit großem Eifer um
Sponsoren geworben – das ist hin-
länglich belegt. Verstieß er also ge-
gen den Willen seines Dienst-

herren? Wulff legt Wulff neu aus:
Aktive Sponsorensuche bedeutet
nun, „dass der Ministerpräsident
einen Brief schreibt“. Dass Glaese-
ker Briefe schrieb, sehr viele und
sogar im Namen des Ministerpräsi-
denten, dagegen hat der nun
nichts mehr einzuwenden. Es
habe nicht „den Hauch eines An-
scheins“ gegeben, dass der Spre-
cher private und dienstliche Dinge
verquickte. Die Richter staunen,
sie haken nach. Wulff sagt, er hät-
te sein Aussageprotokoll wohl lie-
ber selbst noch mal lesen und
Missverständnisse aufklären sol-
len. Seine Verteidiger hätten ihm
davon abgeraten, „weil es der See-
le schadet“. Die verziehen keine
Miene, sie haben ihren Mandan-
ten perfekt vorbereitet. Knapp
vier Stunden dauert die Verneh-
mung, Wulff bleibt unvereidigt.
Wieder ein guter Tag für den „Al-
terspräsidenten“ – als solcher hat
er sich dem Gericht vorgestellt.

Ist das alles nur Zufall: die Ge-
dächtnislücken des einen, die Erin-
nerungsschübe des anderen? Es
gibt ein paar Indizien, die stutzig
machen. Da ist Glaesekers Inter-
view mit dem „Spiegel“, kurz vor
seiner Aussage gegen den früheren
Chef. Der habe „schwersttraumati-
sche Erlebnisse“ durchgemacht,
wie bei einem Unfall, dozierte
Glaeseker. Unfallbeteiligte könn-
ten sich oft nicht an den Hergang
erinnern, „da verschiebt sich gele-
gentlich die Perspektive“. „Aber
oft kommt die Erinnerung ja auch
wieder.“ Damals las sich das wie
eine naive Hoffnung, heute liest es
sich wie eine präzise Ankündi-
gung. Gedankenübertragung zwi-
schen siamesischen Zwillingen?

Vor Gericht geben Wulff und
Glaeseker unisono an, sie hätten
sich zum letzten Mal im Juni 2012
persönlich gesehen, danach habe es
keinen Kontakt mehr gegeben. Ei-
ner der Richter fragt nach. Wirk-

lich nicht? Wulff überlegt, mehrere
Sekunden lang ist es still im Saal.
Dann spricht er von einer SMS, die
er Glaeseker geschickt habe, als des-
sen Verfahren begann. „Ich wün-
sche dir, dass du da gut durch-
kommst, denke an dich, wünsche
dir viel Erfolg“, fasst Wulff den In-
halt zusammen. Glaeseker habe
„sehr herzlich geantwortet“. Da
war das Einvernehmen also wieder-
hergestellt. Als sie sich vor Glaese-
kers Zeugenaussage auf dem Ge-
richtsflur begegnen, geben sie ein-
ander freundschaftlich die Hand.

Hat diese neue Eintracht etwas
zu bedeuten? Sie könnte entschei-
dend sein für den Ausgang beider
Prozesse. Wulff sieht einem baldi-
gen Freispruch entgegen, der Rich-
ter hat es schon angedeutet. Auch
für Glaeseker läuft es gut. Wulff
sagt, er gehe davon aus, dass der
Kontakt zwischen ihnen nach dem
Ende der Verfahren wieder so sein
wird, wie er einmal war.

»Ein Plädoyer gegen Scham und Schönheitsdruck, 
      für ein neues Bild der Weiblichkeit.«  Süddeutsche Zeitung

Je älter Frauen werden, desto mehr gesellschaftliche Abwertung erfahren 
sie. Schluss damit. Frauen haben in jeder Lebensphase das Recht auf 
Glück und Selbstbestimmung. 

Bascha Mika lässt Frauen über ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden 
erzählen. Scharf analysiert sie die Doppelmoral hinsichtlich weiblichen 
und männlichen Älterwerdens. Und sie fordert Widerstand. 

Lesen Sie auf: www.cbertelsmann.de
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Besuchen Sie uns auf Facebook! 

Christian Wulff und sein Sprecher Olaf Glaeseker hatten ihr Verhältnis 2011
jäh gekappt. Doch als sie nun gegeneinander aussagen sollten, harmonierten
sie wieder wie früher. Von Thomas Gutschker

Die Rückkehr
der Zwillinge

 Illustration F.A.S.
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Es geht in diesem Text dar-
um, welche Macht Gott be-

sitzt und wie man ihm entgegen-
tritt.

Gottes Macht scheint willkür-
lich. Er formt die Menschen zu
Ehrenvollen oder Missratenen.
Zu welcher der beiden Arten
man selbst gehört, scheint nur
von Gottes Willen abzuhängen.
Man kann als Mensch eigent-
lich nichts falsch machen.

Gleichzeitig soll man Gott aber
auch nicht beschuldigen.

Mir gefällt es nicht, dass es et-
was gibt, das schon entschieden
hat, wer ich bin. Ich finde, ich
kann das auch mitentscheiden.
Aber ich glaube trotzdem, dass
der Text auf einen inneren Frie-
den verweist, den man nur fin-
det, wenn man sich mit seinem
Schicksal abfindet. Demut be-
deutet für mich, dass ich einer-

seits dafür verantwortlich bin,
meinen inneren Frieden zu fin-
den, und gleichzeitig das Wis-
sen, dass es eine größere Verant-
wortlichkeit gibt, die ich nicht
ändern kann. Demut ist, dass
ich diesen Frieden auch in einer
ungerechten Welt finden kann.
Ich bin halt das, was ich bin,
und dazu bin ich da.

 Erik, 28 Jahre, Grafiker,
 Putze, Hundeausführer, Musiker

Glauben Sie eigentlich 
auch noch, dass ein Sektor
allein die Zukunft der Mobilität 
bewegen kann?
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Eben: Master-Programm „Intersektorale Führung & Governance“. Berufsbegleitend. 
12 Wochenmodule in 2 Jahren. Intersektoral. Interdisziplinär. International. In Berlin, Brüssel und Friedrichshafen. Weil die großen Aufgaben
in Markt, Staat und Zivilgesellschaft nicht kleinteilig lösbar sind. Ein Studiengang gegen die Silos von Disziplinen und Sektoren. Und für 
intersektorale Führungskompetenz. Kontakt: Programmdirektorin Dr. Ursula Glunk, Tel. +49 7541 6009 2265, E-Mail: ursula.glunk@zu.de
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VON MARKUS WEHNER

Zu den Schwaben, die freiwillig
nach Berlin gezogen sind, gehört
Bernd Riexinger nicht. Er hat sich
schwergetan, als er vor anderthalb
Jahren seinen neuen Arbeitsplatz
in der Hauptstadt antrat. Im reiche-
ren Stuttgart wohnte er mit seiner
Lebensgefährtin mitten in den
Weinbergen, kümmerte sich um
seinen Garten mit Teich und Bach,
hatte einen sicheren Job bei der
Gewerkschaft Verdi und kannte
alle Journalisten. In Berlin haust er
in einer bescheidenen Butze, arbei-
tet im vierten Stock des wenig an-
heimelnden Karl-Liebknecht-Hau-
ses und verdient weniger Geld als
zuvor. Jede Debatte, hat er festge-
stellt, wird in der Hauptstadtpresse
zum Streit aufgeblasen. Und ech-
ten Streit gibt es ja auch noch
reichlich in seiner Partei. Berlin
habe schon Power, sagt er mittler-
weile. Aber nach Hause, wo weni-
ger Power ist, fährt der 58 Jahre
Chef der Linkspartei dennoch be-
sonders gern. Seine Familie wohnt
nach wie vor dort. Die Idee, er
könnte jede zweite Woche dort ver-
bringen, hat sich allerdings als Illu-
sion erwiesen.

Einen Hauptpreis für gutes Le-
ben hat Riexinger bei seiner Wahl
zum Linken-Vorsitzenden im
Sommer 2012 in Göttingen also
nicht gewonnen. Einen Preis für
den unbekanntesten Chef einer
im Bundestag vertretenen Partei
hätte er, gäbe es einen solchen
Preis denn, allerdings sicher.
Doch Riexinger macht sich nicht
allzu viel daraus, dass er so unbe-
kannt ist. Die Talkshows überlässt
er anderen: Gregor Gysi, Oskar
Lafontaine, Sahra Wagenknecht
oder seiner Ko-Vorsitzenden Kat-
ja Kipping. Er ist kein begnadeter
Redner, er schwäbelt lieber gemüt-
lich vor sich hin. Sogar auf ein
Bundestagsmandat hat er verzich-
tet, obwohl man ihn zu einer Kan-
didatur gedrängt hat. Doch Rie-
xinger will sich lieber auf die Par-
teiarbeit konzentrieren.

Warum wird so einer Partei-
chef? Aus der Not. Lafontaine
wollte nicht mehr kandidieren, des-
sen Gefährtin Sahra Wagenknecht
hatte keine Lust, und mit dem Bay-
er Klaus Ernst ging es nicht mehr.
Die Auswahl an Kandidaten, die
aus dem Westen kamen und für
den linken Flügel der Partei stan-
den, war begrenzt. Riexinger muss-
te ran. Als Ersatz-Lafontaine.

Dabei ist der Mann das Gegen-
teil des Saarländers. Kein Stratege,
der seine Schritte genau plant.
Kein programmatischer Kopf, der
die öffentliche Debatte bestimmt

und die Partei mit neuen Ideen an-
treibt. Keiner, der immerzu an die
Macht denkt und als Erstes seinen
Nutzen sieht.

Also eine Fehlbesetzung? In
der Linken wird Riexinger von
vielen gelobt. Er sei geradezu ein
Glücksfall, meinen manche. Er
denke an die gesamte Partei, stel-
le die Strömungen nicht über das
Ganze. Manchem vom linken Flü-
gel, für den er zum Vorsitzenden
gewählt wurde, ist er deshalb su-
spekt. Dass er offen für eine rot-
rot-grüne Annäherung wirbt,
trägt zu dieser Kritik bei. Doch
Riexinger ist ein bisschen stolz
darauf, was er bisher geschafft
hat: Stand die Linkspartei bei sei-
ner Wahl angesichts des Konflikts
zwischen Gysi und Lafontaine
vor dem parlamentarischen Aus,
so hat sie jetzt wieder festen Bo-
den unter den Füßen.

Für das Versöhnungswerk, das
dafür vollbracht werden musste, ist
Riexinger wie geschaffen. Mit den
harten Flügelkämpfen und der lan-
gen Geschichte gegenseitiger Ver-
letzungen in der Partei hat er
nichts zu tun. Da er nie Mitglied
der SPD war, hat er seine Rolle als
Vorsitzender nicht überschätzt. In
der Sozialdemokratie hat der Par-
teichef das Sagen. In der Ex-SED,
die auf jegliche Wiederkehr des de-
mokratischen Sozialismus aller-
gisch reagiert, ist der Vorsitzende
hingegen nur Primus inter Pares
im Parteivorstand. War es anders,
wie bei Lafontaine oder Gysi, so
war die Führungsrolle der natürli-
chen Autorität dieser Politiker ge-
schuldet – nicht aber dem Amt.
Klaus Ernst, der aus der SPD kam,
erkannte diesen kulturellen Unter-
schied zwischen beiden Parteien
nicht. Er wollte Chef sein wie ein
Sozialdemokrat – und ging mit die-
sem Anspruch baden.

Riexinger hingegen wusste, dass
die Basta-Nummer in seiner Partei
nicht geht. Zwar hielt er zum Bas-
ta-Mann Lafontaine, mit dem er
auch heute in Kontakt steht. Doch
sehr eng war das Verhältnis nie.
Dass er, um Lafontaine als Vorsit-
zenden zu halten, in einem Brief
dafür warb, den damaligen Bundes-
geschäftsführer Dietmar Bartsch
abzusetzen, sieht er heute als Feh-
ler an. Vom Image, Lafontaines
Schattenmann zu sein, hat er sich
rasch befreit. Auf dem Dresdner
Parteitag vor einem Jahr distanzier-
te sich Riexinger von Lafontaine.
Und er schmetterte dessen Vor-
stoß ab, sich vom Euro zu trennen,
um die Wähler der AfD für die
Linkspartei zu gewinnen. Eine lin-
ke Partei darf nie nationalistisch

sein, findet er, und sie darf auch
nicht auf solche Stimmungen set-
zen. Die Partei ist ihm in dieser
Frage in ihrer Mehrheit gefolgt.

Riexinger ist, auch das ist anders
als bei Lafontaine, ein Vorsitzen-
der, der zuhört. Das kommt im Os-
ten gut an, wo der Wessi mit sei-
nem unverkennbaren Dialekt zu-
nächst fremd wirkte. Wenn Riexin-
ger redet, dann machen seine Hän-
de meist wiegende Bewegungen.
Der Mann wägt ab. Den Zeigefin-
ger braucht er nicht.

Für den Job des Sammlers und
Bewahrers bringt Riexinger noch
einen Vorteil mit. Er kommt nicht
aus der IG Metall, sondern von
Verdi, einer Fusionsgewerkschaft.
In ihr gilt es, die unterschiedlichen
Berufe und Interessen unter einen
Hut zu bringen. Die Mitglieder
sind nicht die Arbeiter aus Großbe-
trieben der Industrie, sondern Ver-
käuferinnen und Erzieherinnen.
Riexinger erinnert sich noch an
die ersten Streiks in den siebziger
Jahren, als er mit der Gewerk-
schaftsfahne die Leute vor dem La-
den abfing, bevor der Chef sie am
Schlawittchen packen und in das
Innere des Geschäfts ziehen konn-
te. Er hat es geschafft, die Bezirks-
organisation Stuttgart mit mehr als
50 000 Mitgliedern zu einer der
schlagkräftigsten Verdi-Bastionen
auszubauen.

Aufgewachsen ist Riexinger im
Schwäbischen bei Weil der Stadt
in zwei Dörfern, aus denen der
Vater, ein Schreiner und Hei-
zungsmonteur, und die Mutter,
eine Weberin, stammten. Die
Dörfer, zwei Kilometer voneinan-
der entfernt, waren verfeindet. Ir-
gendwann zog die Familie von ei-
nem ins andere Dorf. Der Junge
fand sich plötzlich im Feindesland
wieder. Es war eine schwere Zeit.
Und ein bisschen wie heute in der
Linkspartei.

Nach der Schule machte er eine
Banklehre in Leonberg. Die Mut-
ter hatte den Beruf für ihn ausge-
sucht. Riexinger wurde Jugendver-
treter im Betriebsrat, hatte lange
Haare, war links, aufmüpfig. Die
Sparkasse wollte ihn deshalb nicht
übernehmen, aber er gewann den
Prozess vor dem Arbeitsgericht.
Mit 25 Jahren wurde er als Betriebs-
rat freigestellt. In der Gewerk-
schaft Handel, Banken, Verkehr
kümmerte er sich um die Banker.
Die seien zufrieden mit ihm gewe-
sen, sagt er.

Riexinger hat ein festes linkes
Weltbild. Er hat in Athen gegen
die EU-Politik demonstriert, als
die Bundeskanzlerin dort war. Er
ist nach Kuba zu den Revolutions-

feiern gereist. Die Worte vom all-
gegenwärtigen Neoliberalismus ge-
hen ihm leicht von den Lippen,
der Grundlehrgang Marxismus
kommt immer wieder durch. Ge-
prägt ist er aber nicht nur durch
die Gewerkschaften. Als ebenso
wichtig betrachtet er die Zeit im
Bund Deutscher Pfadfinder, des-
sen Landesvorsitzender er zehn
Jahre war. Der Verband hatte sich
in den sechziger Jahren nach links
entwickelt, es wurde viel theore-
tisch gearbeitet. Wie die Pfadfin-
der nimmt Riexinger für sich den-
noch in Anspruch, undogmatisch
zu sein. Jugendzentrumsbewe-
gung, Dritte-Welt-Engagement,
das alles habe ihn geprägt. Ihn als
Kämpfer zu bezeichnen, so sagt
er, würde seinem Selbstbild ent-
sprechen.

Ein Kämpfer? Ein Stürmer ist
Riexinger, Lieblingssport Fußball,
jedenfalls nicht. Eher einer, der auf-
passt, dass hinten nichts passiert.
In seiner Jugend hat er als Torwart
gespielt, in der obersten Amateur-
klasse, bis zu tausend Mark konnte
man damals damit im Monat ver-
dienen. Zu einer Profikarriere hat
es nicht gereicht – zu trainingsfaul,
gibt er zu.

Er ist das, was man einen unty-
pischen Politiker nennen könnte.
Einer, der nicht trickst, nicht
schauspielert. Und der ziemlich
uneitel ist. Vielleicht ist das ein
Plus in Zeiten, in denen Alphatie-
re mit immer mehr Skepsis be-
trachtet werden. Riexinger hat in
seinem Büro noch die Möbel, die
sein Vorvorgänger Lothar Bisky
hatte. AOK-Charme. Plus Yucca-
palme. Nur die Porträts von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht
sind dazugekommen. Bisky, der
im vorigen Jahr gestorben ist, war
ein stiller Vorsitzender und miser-
abler Redner, aber er wurde in der
Partei geliebt. Riexinger ist ein
bisschen der Bisky aus dem Wes-
ten. Wenn Gregor Gysi geht,
braucht die Partei vielleicht wie-
der einen anderen Chef, der mehr
Dampf macht. Aber dann brechen
die Grabenkämpfe wieder auf.

Und dann wird wieder einer wie
Riexinger gebraucht. Bis Juni
könnte er in seinen alten Job
in Stuttgart zurückkehren.
Doch er hegt keine Fluchtge-
danken. In der Linken gehen
alle davon aus: Im Mai tritt
er wieder bei der Wahl des
Vorsitzenden an.

EXERZITIEN

Die Yuccapalme
der Linkspartei
Bernd Riexinger ist kein politisches Alphatier, das
Kämpfen liegt ihm nicht so. Aber der Parteivorsitzende
weiß, wie man Konflikte löst. Er hat das schon früh
gelernt – in zwei schwäbischen Dörfern.

Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne! Denn er spricht zu Mose:
„Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich er-

barme, dessen erbarme ich mich.“ So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an
Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: „Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an
dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde.“ So erbarmt er
sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns
dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit
Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht
ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes
zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun
wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren,
damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor
bereitet hatte zur Herrlichkeit.

Aufgezeichnet von Wibke Becker
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an wird natürlich sofort
wütend, wenn man die
Geschichte hört: Ein
Mann soll 9000 Euro
Heimkosten für seinen

verstorbenen Vater bezahlen. Er fragt
sich, warum: Der Vater hatte sich seit
Ewigkeiten nicht um ihn geschert.
Hatte sich von der Mutter getrennt
und den Kontakt zum Sohn gleich
mit abgebrochen, als der gerade Ab-
itur machte. Das war vor 40 Jahren.
Es gibt auch keinen Grund zur An-
nahme, dass der Vater im Stillen die
Zurückweisung wiedergutmachen
wollte: Als alter Mann
verfügte er in seinem Tes-
tament, dass sein Sohn
nur den „strengsten
Pflichtteil“ vom Erbe be-
kommen sollte. Alles,
was der Vater dem Sohn
seit Jahrzehnten signali-
siert hatte, war Ableh-
nung. Der Sohn wünsch-
te nun, seinerseits ableh-
nen zu dürfen: Er wollte
sich nicht an den Heim-
kosten des Vaters beteili-
gen. Aber er ist verpflichtet dazu. So
hat der Bundesgerichtshof in dieser
Woche entschieden. Was soll das?

Das Urteil muss dem Sohn grau-
sam erscheinen. Er kann ja nichts da-
für, dass er diesen Vater hatte, er hat
sich das nicht ausgesucht. Der Vater
war es, der immer alles entscheiden
durfte: ein Kind zu bekommen, das
Kind – als es älter war – zu verlassen,
dem Kind – als es noch älter war – kei-
nen Cent zu gönnen. Der Sohn hat
darunter gelitten, so wie jeder leidet,
der seinen Vater verliert. Egal, ob er
gut war oder nicht. Man kann sagen:
Pech gehabt, Sohn. Erwachsene Men-
schen können selbst bestimmen, mit
welchen erwachsenen Angehörigen
sie etwas zu tun haben wollen. Dann
kann der Vater abhauen und machen,
was er will. Der Sohn muss sehen, wo
er bleibt. Oder man sagt: Verwandte
haben Verantwortung füreinander, in
guten wie in schlechten Zeiten. Alles
dazwischen fühlt sich ungerecht an.

Und dieser Fall liegt dazwischen.
Wenn jeder machen könnte, was er
wollte, müsste der Sohn nicht für den
Vater zahlen, der ihm fremd gewor-
den ist. Wenn jeder sich um den ande-
ren kümmern müsste, Liebe hin oder
her, hätte der Vater den Kontakt nicht
abbrechen dürfen. Aber hat der Bun-
desgerichtshof ihn gezwungen, dem
Sohn zum Geburtstag ein Geschenk
zu schicken, mal anzurufen, beim ers-
ten Umzug Kisten zu schleppen, wie
es ein guter Vater tut? Nein. Der Va-
ter war den Großteil seines Lebens
ein Nichtvater.

Wie kommt also der Bundesge-
richtshof zu seiner Entscheidung? Zu-
mal er ja sogar zugibt, dass der Vater
sich mies verhalten hat? Im Bürgerli-
chen Gesetzbuch steht nämlich, schau
an: „Eltern und Kinder sind einander
Beistand und Rücksicht schuldig.“
Dieser Pflicht sei der Vater nicht nach-
gekommen, fand das Gericht. Denn

indem er einseitig – also ohne dass
der Sohn das wollte – den Kontakt ab-
gebrochen habe, sei der Sohn verletzt
worden. Allerdings nicht schwer ge-
nug, um zum Ausgleich von der Un-
terhaltspflicht entbunden zu werden.
Dass der Vater dem Sohn nur den
Pflichtteil vererben wollte, sei dage-
gen sein gutes Recht gewesen.

Pflichtteil?
Im Grundgesetz, Artikel 14, steht,

dass das Erbrecht gelten muss. Und
da steht auch: „Eigentum verpflich-
tet.“ Der Vater, der mit seinem Sohn
nichts mehr zu tun haben wollte, ist

gezwungen, ihm etwas zu
vererben. Auch wenn der
Sohn längst erwachsen
und nicht mehr auf das
Geld des Vaters angewie-
sen ist. Das hat damit zu
tun, dass eine Familie
mehr ist als ein Häuf-
chen von Leuten, die
sich mögen (oder auch
nicht). Deswegen steht
sie unter besonderem
Schutz des Staates. Die
Idee dahinter ist, dass

Menschen Verantwortung füreinan-
der übernehmen müssen, und dort
umso mehr, wo sie eine Familie sind.
Familie ist aber nicht nur dort Fami-
lie, wo sie heil und schön ist.

Natürlich gibt es Grenzen. Hätte
der Vater den Sohn schon verlassen,
als der noch ein kleines Kind war,
müsste der Sohn jetzt wohl nicht zah-
len. Das wäre aus Sicht des Richters
eine „schwere Verfehlung“ gewesen.
Aber so habe der Vater, indem er den
Sohn mit aufzog, seine Pflicht erfüllt.
Soll heißen: Als es drauf ankam, war
er da. Man kann einwenden, dass es
mehr Spaß macht, sich in der Liebe ei-
nes kleinen Wunschkindes zu sonnen,
als einem toten Rentner 9000 Euro
hinterherzuwerfen. Aber wir leben
nicht in einer Spaßgesellschaft, jeden-
falls rechtlich gesehen.

Denn wer müsste die 9000 Euro
Heimkosten des Vaters zahlen, wenn
der Sohn es nicht täte? Alle, „die Bür-
ger“. Also auch die, die nie einen Va-
ter hatten, von ihm geschlagen wur-
den oder sexuell missbraucht. Und
auch die, die schon für ihre eigenen
Eltern aufkommen. Diese Leute zah-
len sowieso schon für den Vater mit,
über das Sozialamt. Das hat nämlich
30 000 Euro Heimkosten für den Va-
ter gezahlt und holt sich jetzt 9000
zurück. Einen Pflichtteil. Der Sohn
ist Beamter, das Urteil ruiniert ihn
nicht. Ohnehin darf jedes Kind, das
Unterhalt für seine Eltern zahlt, min-
destens 1600 Euro netto im Monat
behalten.

Es wird keine Väter geben, die sa-
gen: „Tolles Urteil, endlich prassen,
so viel ich will, und am Ende zahlen
die Kinder.“ Das wäre auch ein Ver-
lustgeschäft. Ein Kind großzuziehen
ist teurer als jeder Heimkostenzu-
schuss. Aber vor allem ist es mehr als
ein Geschäft. Das Urteil des Bundes-
gerichtshofes ist für einige schmerz-
haft. Aber es ist gerecht.

ladimir Putin hat sei-
nen Weg an die Spitze
nicht nur dem Geheim-
dienst, sondern auch
dem Sport zu verdan-
ken. In seiner Jugend

ging er eisern zum täglichen Training:
Kampfsport. Der Trainer holte den
Rowdy weg aus dem halbkriminellen Mi-
lieu in einem Leningrader Hinterhof.
Putin sagt, das habe eine entscheidende
Rolle für sein weiteres Leben gespielt.
„Wenn ich nicht Sport gemacht hätte,
wer weiß, wie es mit mir weitergegan-
gen wäre.“ Der russische Präsident
treibt auch heute noch jeden Tag Sport,
er schwimmt, fährt Ski, spielt Eis-
hockey, hat einen schwarzen Gürtel im
Judo. In den siebziger Jahren war der
junge Putin Judo-Stadtmeister von St.
Petersburg. Heute ist er Ehrenpräsident
des Internationalen Judoverbands.

Mancher Sportsfreund Putins hat
schon mächtig von seiner Bekanntschaft
mit dem Präsidenten profitiert. Arkadij
Rotenberg etwa. Der langjährige Judo-
Partner Putins ist heute „Development
Manager“ der Internationalen Judo-Fö-
deration. Mit Putins Aufstieg wurde
auch Rotenberg reich, mit einer Bank,
mit Wodka, mit Pipeline-Rohren und ei-
nem Baukonzern. Zusammen mit sei-
nem Bruder Boris hat er in Sotschi
mehr als sieben Milliarden Dollar Um-
satz gemacht. Während die „Alt-Oligar-
chen“ aus der Jelzin-Zeit, Russlands
reichste Männer wie Oleg Deripaska
oder Wladimir Potanin, Milliarden in
Sotschi investieren mussten, die sie wer
weiß wann überhaupt wiedersehen, sind
die neuen Oligarchen, Putins Freunde,
durch Sotschi sehr viel reicher gewor-
den. Sotschi – das ist auch ein Spiel um
Macht und Geld und um die Balance
zwischen den Spielern. Wer auch im-
mer in Moskau Geschäfte machen woll-
te musste seinen Tribut zahlen – oder
konnte kassieren.

Was der Chef im Kreml macht, das
ist für die herrschende Klasse Befehl.
Wer in der Politik und beim großen

Geld mitmischt, wer reich und einfluss-
reich ist, der treibt Sport. Und über-
nimmt wichtige Funktionen in nationa-
len und internationalen Sportorganisa-
tionen. Wie sehr der Sport und das gro-
ße Geschäft in Russland verflochten
sind, zeigt ein Blick auf die Spitzenpos-
ten der russischen Sportverbände. Wita-
lij Mutko, der in den neunziger Jahren
mit Putin eine Datschen-Kooperative
gegründet hatte, ist heute Sportminister
und Mitglied des Fifa-Exekutivkomi-
tees. Der Stahl-Oligarch Wladimir Lis-
in, dessen Vermögen auf mehr als 20
Milliarden Dollar geschätzt wird, führt
den europäischen Schießsportverband
an. Michail Prochorow, einer der reichs-
ten Russen, steht dem russischen Biath-
lon-Verband vor und hat einen Mehr-
heitsanteil am amerikanischen Basket-
ball-Club Brooklyn Nets. Nikolaj Patru-
schew, früherer Chef des Geheimdiens-
tes FSB und heute Sekretär des Nationa-
len Sicherheitsrates, ist Präsident des
russischen Volleyball-Verbandes. Die
Aufzählung ließe sich noch fortsetzen.

Dieses enge Netzwerk aus Sport, Poli-
tik und Wirtschaft greift schon lange
über Russlands Grenzen hinaus. Heute
hat Moskau wichtige Posten im Interna-
tionalen Olympischen Komitee, im
Weltfußballverband Fifa und im europäi-
schen Fußballverband Uefa erobert, die
Zahl seiner Sitze deutlich vergrößert.
Der Erfolg dieser Bemühungen zeigt
sich seit Jahren. Sotschi, die 50 Milliar-
den Dollar teuren Winterspiele in den
Subtropen, war nur der erste große
Streich. Noch in diesem Jahr folgt an
gleicher Stelle der erste For-
mel-1-Grand-Prix in Russland, dann
kommt die Judo-WM in Tscheljabinsk.
Im nächsten Jahr steigt die Schwimm-
WM im tatarischen Kasan, im Jahr 2016
findet die Eishockey-WM in Moskau
und St. Petersburg statt.

Der große Sport-Leuchtturm aber
wird die Fußball-WM 2018 sein. Schon
jetzt lässt sich sagen, dass wir eine Art
Sotschi II erleben werden. Denn außer
Stadien in Moskau und jetzt in Sotschi

besitzt Russland keine Sportarena, die
internationalen Ansprüchen für eine
Fußball-WM genügt. Wieder werden
Tausende Kilometer Straßen und Bahn-
gleise verlegt, ein Dutzend Stadien müs-
sen erbaut werden. Von 37 Milliarden
Dollar Kosten ist die Rede, aber es dürf-
ten noch mehr werden, erst recht, wenn
wie im Fall Sotschi 30 Prozent in den
Kanälen der landesüblichen Korruption
verschwinden. Putin hat schon vor gut
drei Jahren, bei der Vergabe der Fuß-
ball-WM in Zürich, darauf hingewiesen,
wie er sich die Finanzierung vorstellt. Ei-
ner der reichsten russischen Oligarchen,
Roman Abramowitsch, posierte dort
mit dem Präsidenten für ein Jubelfoto.
„Ich gehe davon aus, dass Herr Abramo-
witsch in das Projekt investiert“, sagte
Putin damals.

Geht uns das Ganze etwas an? Und
ob. Abramowitsch war nur der Erste,
der einen kleinen Teil seiner Milliarden
in ein sportliches Spielzeug im Westen
investierte. Er kaufte für 210 Millionen
Euro den FC Chelsea. Seitdem hat er
eine knappe Milliarde Euro für teure
Spielereinkäufe ausgegeben. Es dauerte
eine Weile, bis Chelsea die Champions
League gewann. Deren Hauptsponsor
ist heute Gasprom, der mächtige halb-
staatliche Energiekonzern Russlands.
Abramowitschs Beispiel hat Schule ge-
macht. Der FC Arsenal gehört heute zu
großen Teilen Alischer Usmanow, ei-
nem Russen, dessen Vermögen auf 20
Milliarden Dollar geschätzt wird. Der
kremlnahe Oligarch, der in den achtzi-
ger Jahren wegen Korruption und Er-
pressung im Gefängnis saß, ist übrigens
auch Präsident des Weltfechtverbandes.

Russland hat den Sport schon längst
als Mittel der Außenpolitik entdeckt
und auch als Mittel der Geldwäsche im
großen Stil. Die hehren Werte des
Sports sind dabei besonders geeignet,
andere Motive zu verbergen. Wer dabei
hilft, ist herzlich willkommen. Gasprom
hat seinen Sponsorenvertrag mit Schal-
ke 04 bis 2017 verlängert. Schalkes Auf-
sichtsratschef, der Unternehmer Cle-

mens Tönnies, hat mittlerweile in eine
Fleischfabrik in Russland investieren
dürfen. Auch Deutschlands Kaiser arbei-
tet für die Russen. Franz Beckenbauer
ist seit zwei Jahren Botschafter der „Rus-
sischen Gasgesellschaft“, des Verbands
der russischen Gasversorger, dessen
wichtigstes Mitglied Gasprom ist. In die-
ser Funktion soll Beckenbauer vor allem
für die Fußball-WM werben. Er freue
sich, wenn er für die Russen irgendet-
was in Sachen Sport tun könne, hat er
gesagt. Durch seinen Fünfjahresvertrag
ist er um Millionen reicher geworden.

Manchmal kann das Engagement in
der sportlichen patriotischen Pflicht-
übung aber auch schiefgehen, und auch
das geht uns etwas an. Denn manche
Sportfunktionäre müssen Russland Hals
über Kopf verlassen – zum Beispiel gen
Westen. Achmed Bilalow, bis zum Früh-
jahr vergangenen Jahres Vizechef des
Nationalen Olympischen Komitees, hat-
te die olympische Ski-Sprungschanze
nicht nur zwei Jahre zu spät fertigge-
stellt, sie war auch noch 200 Millionen
Dollar teurer geworden. Putin stellte
den Mann vor laufender Kamera bloß,
unverzüglich begannen strafrechtliche
Ermittlungen gegen Bilalow. Er floh
nach Baden-Baden, wo ihm in einer Pri-
vatklinik eine Quecksilber- und Schwer-
metallvergiftung bescheinigt wurde.
Der Klinikchef, der auch auf Russisch
im Internet für sein Haus wirbt, hat ei-
nen Ehrenprofessor, „Prof. h.c. (RU)“,
der Medizinischen Universität Kuban,
die in Krasnodar nicht allzu weit von So-
tschi liegt. An Hochschulen gelehrt hat
er nicht. Der ach so kranke Oligarch
reiste zur weiteren Genesung nach
Großbritannien, wo er sich in einer schi-
cken Villa erholt.

Baden-Baden, wo reiche Russen sich
gern aufhalten, ist übrigens seit einem
guten Jahr Partnerstadt von Sotschi.
Den Kritikern der Städtepartnerschaft
entgegnete der Bürgermeister bei der
feierlichen Besiegelung der Verbindung,
dass man „mit offener Hand mehr er-
reicht als mit einer geballten Faust“.

Ein Vater bricht
den Kontakt zu
seinem Kind ab.
40 Jahre später
muss das Kind für
ihn zahlen. Ist das
etwa gerecht?

äderasten unterscheidet
vom Rest der Menschheit,
dass sie Kinder als Sexual-
objekte betrachten. Ihre
Lust ist den anderen ein
Greuel. Wer Kinder nicht

als Sexobjekte sieht, für den gibt es kei-
nen Grund, sich Fotos und Filme mit
nackten Jungs in erotischen Posen zu be-
stellen. Doch wer so etwas macht und
dabei noch Wert darauf legt, Spuren zu
verwischen, gegen den richtet sich alle-
mal ein hinreichender Verdacht auf
Straftaten, der auch Durchsuchungen
rechtfertigt.

Weil sogenannte Kinderpornogra-
phie, sexuelle Gewalt gegen Kinder, den
meisten Menschen ein Greuel ist – da
ist ganz schnell von Abschneiden und
Todesstrafe die Rede –, kommt freilich
schon der öffentliche Verdacht einer so-
zialen Vernichtung gleich. In diesem Mi-
nenfeld ist die ephemere politische Lauf-
bahn des Ministers Friedrich explodiert.

Es war ganz gewiss eine schwierige
Situation, in der sich Friedrich wieder-
fand, nachdem er vom Verdacht gegen
den SPD-Bundestagsabgeordneten Eda-
thy erfuhr. Friedrich hat aber das
Schlechteste daraus gemacht. Der Fall
zeigt wieder, dass jemand nicht für ein

Amt taugt, der es nur erträgt. Klar ist,
dass der Minister kein Recht hatte, die
Sache, von der er dienstlich und vertrau-
lich erfahren hat, an die große Glocke
zu hängen. Aber Schweigen hätte ihm
später Vorwürfe eingetragen. Was,
wenn Edathy Minister oder Staatssekre-
tär geworden wäre? Man hätte Friedrich
vorgehalten, das nicht verhindert zu ha-
ben. Eine, wie gesagt, heikle Situation.
Deshalb tut Friedrich allen leid, er war
ja auch immer nett und gemütlich.

Nur: Korrekt verhalten hat er sich
nicht. Es hätte einen Weg gegeben, der
sowohl rechtens als auch korrekt gewe-
sen wäre, nämlich die Kanzlerin zu in-
formieren. Die hätte es schließlich in
der Hand gehabt, Edathy zumindest
nicht ins Kabinett zu lassen, also den
Schaden, den man sich davon befürch-
ten musste, abzuwenden. Die Kanzlerin
hätte diese Macht ausspielen können,

auch ohne nähere Begründung, vorüber-
gehenden Ärger in Kauf nehmend, un-
ter Einsatz von Vertrauenskapital.

Doch statt der Kanzlerin informierte
Friedrich den SPD-Vorsitzenden Ga-
briel; für Gabriel war das kollegial, jetzt
weint er Friedrich öffentlich Krokodils-
tränen nach. Aber wie Gabriel selbst
mit der Sache umging, ist mindestens ge-
nauso indiskutabel. Da er denn schon
im Bilde war, hätte er es nämlich auf sei-
ne Kappe nehmen müssen, Edathy bis
zur Klärung der Angelegenheit aus wich-
tigen Ämtern fernzuhalten. Aber eben-
falls: nur auf die eigene Kappe, ohne
nähere Begründung, vorübergehenden
Ärger in Kauf nehmend, unter Einsatz
von Vertrauenskapital.

Wer oben ist, muss führen – und eine
gerade Furche ziehen. Stattdessen
tratschte Gabriel die Sache herum. Ob
er damit gegen das Recht verstieß?

Auch Bundestagsabgeordnete unterlie-
gen einer Verschwiegenheitsverpflich-
tung. Aber genau wie für Friedrich gilt:
Mag man dieses Verhalten nun anstän-
dig oder feige nennen, korrekt ist es
ganz bestimmt nicht. An einen Vizekanz-
ler richten sich andere Erwartungen.

Ob das Geschehen in Berlin zu einer
Strafvereitelung geführt hat, steht zumin-
dest als Verdacht im Raum. Vieles deutet
darauf hin, dass Edathy gewarnt wurde.
Wenn es so war, dann haben mit einiger
Wahrscheinlichkeit Friedrich und Ga-
briel die Ursachen dafür gesetzt. Die
SPD ist in dieser Sache zuletzt in die Of-
fensive gegangen und hat Friedrich sein
Übermaß an Anstand oder Feigheit mit
einem politischen Enthauptungsschlag
gedankt. Diese Entscheidung sieht eher
nach Gabriel als nach Oppermann aus,
obwohl Letzterer den Streich zu führen
hatte. Warum wohl? Und ist damit das
Feld bereinigt? Schwerlich.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die
sogenannte Groko, eine doch sehr un-
gleich gewichtete Koalition, hat nach
dem Rentendebakel nun ihren Fehlstart
vervollständigt – ähnlich wie Schwarz-
Gelb vor vier Jahren. Der ungute Ein-
druck ist wieder, dass sich Parteien den
Staat zur Beute machen.

P

Sohn
wider Willen

Von Friederike Haupt

W

Der Fall Edathy
zeigt Gabriels Schwäche

Putin macht mit dem
Sport Politik. Nicht nur
in Sotschi. Der Westen
guckt in die Röhre –
oder macht mit.
Von Markus Wehner
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Olyymppia

RODELN
Der Bob wurde in 125 Jahren ständig
schnittiger gemacht, Seite 15

Bayern freut sich über das 4:0 gegen Freiburg
und auf das Duell mit Arsenal, Seite 18

Olympiasieger Felix Loch erklärt, wie
man schnell Schlitten fährt, Seite 13

E
s gibt eine Frage, der Ma-
ria Höfl-Riesch vor die-
sen Olympischen Winter-
spielen in Sotschi nicht

entkam. Die sie immer wieder ein-
holte, sie auf Schritt und Tritt ver-
folgte. Mit gutem Grund. Denn
mit dieser Frage ist Vieles verbun-
den, zumindest, was den alpinen
Skirennsport in Deutschland anbe-
langt, und der ist immerhin eine
der wichtigsten, für viele gar die
wichtigste Wintersport-Branche in
Deutschland. Die Frage, mit der
Maria Höfl-Riesch immer wieder
konfrontiert wurde, ist ziemlich
einfach. Sie lautet: Hören Sie nach
den Olympischen Spielen auf?

Dass die Wettkämpfe in Sotschi
ihr letzter Auftritt bei Olympia
sein werden, daran hat Maria
Höfl-Riesch schon lange keinen
Zweifel mehr gelassen. Sie ist 29
Jahre alt, vier weitere Jahre im Ski-
zirkus sind für sie kein Thema.
Schon eher die Ski-Weltmeister-
schaften im kommenden Jahr in
Vail im amerikanischen Bundes-
staat Colorado. Danach schließt
sich ein Jahr ohne Großereignis
für die Alpinen an, ehe 2017 die
WM in St. Moritz und 2018 Olym-
pia in Südkorea neue Reize bieten.
Für Maria Höfl-Riesch heißt das:
Ein Jahr würde sie eventuell noch
dranhängen – dann ist die Skikar-
riere definitiv zu Ende. Die Ent-
scheidung darüber will sie in Ruhe
fällen. Das heißt: auf keinen Fall
während der Olympischen Spiele.

Samstagmittag im Alpin-Zen-
trum Rosa Khutor, Maria Höfl-
Riesch steht in der Zielarena in der
warmen Wintersonne, die Stim-
mung ist prächtig. Sie kommt gera-
de von der Ehrung im Zielraum,
ein bisschen wirkt sie noch wie auf-

gedreht, von dem ganzen Trubel,
und wohl auch vom zweiten Platz
im Super-G hinter der Österreiche-
rin Anna Fenninger. Auch jetzt
geht es natürlich irgendwann um
diese Frage: Schluss oder nicht
Schluss? Maria Höfl-Riesch lacht,
sie ist erfahren genug, um auch in
diesem Moment souverän zu blei-
ben. Also sagt sie: „Ich werde mir
darüber zuhause tiefgründige Ge-
danken machen.“ Zuhause, nach
den Spielen.

Die sind schon jetzt ein Glanz-
punkt ihrer Laufbahn. Ein weite-
rer Glanzpunkt, nach Doppel-
Gold in Vancouver 2010. „Egal,
was jetzt noch passiert“, sagte Ma-
ria Höfl-Riesch am Samstag, „ich
fahre glücklich nach Hause.“ Das
Silber im Super-G war ihre zweite
Medaille in Sotschi, nach Gold in
der Super-Kombination, und es
war ihre erste silberne überhaupt
bei Olympischen Spielen. Sie hatte
sogar lange auf Gold-Kurs gelegen
in diesem Rennen, nach Rückstand
im oberen Teil fuhr sie die Wellen
im flacheren Mittelteil perfekt,
trotz einer Schrecksekunde, als ein
Streckenposten sich erst von einem
Tor enfernte, als Maria Höfl-
Riesch vorbeiraste. Bei der letzten
Zwischenzeit lag sie in Führung –
vergab dann aber den Sieg durch
einen Patzer im Schlusshang. Just
an der Stelle, an der die Fahrerin-
nen zuvor sich schon reihenweise
verfahren hatten – von den ersten
acht erreichte nur eine einzige Läu-
ferin das Ziel. Im Super-G werden
annähernd Geschwindigkeiten er-
reicht wie in der Abfahrt, nur gibt
es keinen Trainingslauf, die Athle-
tinnen haben nur die Gelegenheit,
den Kurs vor dem Rennen einmal
zu besichtigen. Da hatten viele die

stark drehenden Passagen nach
dem Sprung in den Zielhang unter-
schätzt. Maria Höfl-Riesch hatte
die Ausfallserie oben am Start am
Bildschirm verfolgt, sie wusste, es
war eine kritische Stelle, und sie
wusste, wie man sie fahren musste.
„Aber ich bin da mit brutalem
Tempo aus dem letzten Flachstück
rangekommen, und dann geht
eben alles wahnsinnig schnell.“
Ihr Sprung führte sie weg von der

Ideallinie, aber sie rettete sich
dann von einem Tor zum nächsten
und spürte dabei fast körperlich,
wie die Sekunden verrannen. In
der ersten Enttäuschung wollte sie
am sogar abschwingen. „Dann
hab’ ich mir gedacht: Na gut,
dann fahr’n wir halt ins Ziel.“
Richtig entschieden. Denn da
stand auf der Anzeigetafel: Platz
zwei. „Ich hab’ kurz überlegt:
Kann das ein Fehler sein?“ War es

aber nicht. „Es ist unglaublich,
nach so einem Schnitzer noch aufs
Podium zu fahren“, sagte die Kom-
binations-Olympiasiegerin. Und
bedauerte daher „nullkomma-
null“, Gold verpasst zu haben. „Es
war ein wahnsinnig schwerer
Lauf, es war fast schon eine
Kunst, da durchzukommen.“

Mit dem Silber-Lauf befreite
sich Maria Höfl-Riesch auch aus
dem kleinen Tief, in das sie bei der
Olympia-Abfahrt gerutscht war.
Da war sie auf Platz 13 gelandet,
mit 1,17 Sekunden Rückstand, weit
hinter den eigenen Erwartungen.
Die Kräfte hätten ihr gefehlt, sagte
sie danach, weil der Tag des Tri-
umphs in der Super-Kombination
zuvor so viel Substanz gekostet hat-
te: der Interview-Marathon, das
Hin und Her zur Siegerehrung in
Sotschi, der Auftritt im Deutschen
Haus, die vielen Fragen, die vielen
Antworten. Nach einem freien Tag
und dem Training am Freitag war
sie dann wieder auf der Höhe. Die-
se Qualität, wieder zurückzukom-
men, zeichnet sie seit Jahren aus.
„Maria ist ab und zu unsere Wun-
dertüte“, sagte Alpindirektor Wolf-
gang Maier, „sie kann innerhalb so
kurzer Zeit ihre Performance ver-
ändern, das ist auch für uns immer
wieder überraschend.“ Der nächs-
te ihrer fünf Olympia-Starts folgt
nun am Dienstag, im Riesensla-
lom, drei Tage darauf steht der Sla-
lom auf dem Programm – da hatte
sie 2010 Gold gewonnen.

Zwei Medaillen stehen für die
deutschen Alpinen jetzt bei diesen
Spielen zu Buche – beide gewann
Maria Höfl-Riesch. Es war ihre
zehnte Medaille bei einem Großer-
eignis, inklusive Team-Silber bei
der WM 2013. Alles Zahlen, die zei-

gen, was für eine Zäsur der Rück-
tritt Maria Höfl-Rieschs für die
deutschen Alpinen sein wird. Au-
ßergewöhnliche Talente wie sie
sind rar, zumal es mit Talent nicht
getan ist, schon gar nicht im alpi-
nen Skirennsport. Der Sport ist
kosten- und zeitintensiv, der Ein-
druck des Halbjahresjobs, der bei
Außenstehenden gelegentlich
herrscht, hat mit der Realität
nichts zu tun. Die Skirennläufer
nutzen den Sommer nicht nur zur
körperlichen Vorbereitung auf die
lange Weltcup-Saison, sie reisen
auch stets dem Schnee hinterher,
auf den Gletscher oder auf die Pis-
ten der Südhalbkugel, in Chile
oder Neuseeland. Außerdem ist
körperliche Leidensfähigkeit ge-
fragt, der Skirennsport ist eine ex-
trem verletzungsträchtige Branche,
das zeigt gerade das Beispiel Maria
Höfl-Riesch. 2005 erlitt sie inner-
halb eines Jahres zwei Kreuzband-
risse – und kämpfte sich trotzdem
wieder zurück, bis ganz nach oben.

Die Lücke, die die Allroundfah-
rerin Maria Höfl-Riesch schon
bald hinterlassen wird, ist kaum zu
schließen. Das deutsche Frauen-
Team verfügt über einige starke
Spezialistinnen, allen voran Riesen-
slalom-Olympiasiegerin Viktoria
Rebensburg, die in Riesenslalom
und Super-G zur Weltspitze zählt
und am Samstag trotz eines zeitrau-
benden Fehlers Neunte wurde.
Für eine Karriere wie die von Ma-
ria Höfl-Riesch aber muss vieles
zusammenkommen. Sie ist, trotz al-
ler Ausflüge in die Glamour- und
Society-Szene, trotz der professio-
nellen Vermarktung, immer eine
leidenschaftliche Skirennfahrerin
geblieben. Beim Deutschen Ski-
Verband können sie nur hoffen,
dass sie diese Leidenschaft ein wei-
teres Jahr tragen wird.

JODELN

nle. Krasnaja Poljana. Ist es
schon gelaufen? Diesen Eindruck
erweckte die große Aufregung am
Freitag. Felix Neureuther in
Deutschland mit dem Auto verun-
glückt, Abflug nach Sotschi ver-
schoben, Polizei ermittelt. Mit der
ruhigen Vorbereitung auf das Pro-
jekt Gold war es dahin. Es wurde
hin und her telefoniert, Journalis-
ten umzingelten Neureuther, Nach-
richtenportale dokumentierten eif-
rig: Die Polizei lässt ihn fahren, die
Ärzte sind nicht besorgt, und
Neureuther, mit Batman-Mütze,
schreibt auf Facebook: „Batman de-
stroys nothing“, „Nichts kann Bat-
man etwas anhaben. Der Traum ist
noch nicht ausgeträumt!“

Das ist er natürlich nicht, aber in
Gefahr geraten. Am Mittwoch wird
in Krasnaja Poljana der Riesensla-
lom ausgetragen, dort hat Neureu-
ther Außenseiterchancen auf eine
Medaille. Aber kann einer mit ei-
nem Schleudertrauma, mit Bänder-
zerrung und geprellten Rippen
eine olympische Medaille gewin-
nen? Kann er überhaupt ein Ren-
nen fahren? Fest steht, dass der ge-
plante Ablauf schwer durcheinan-
dergeraten ist, dass statt konzen-
trierter Vorbereitung helle Aufre-
gung herrscht. Zur Ruhe könnte
Neureuther so finden: Wenn er
schweren Herzens auf den Riesen-
slalom verzichtet, um sich auf seine
Spezialdisziplin konzentrieren zu
können: den Slalom am Samstag –
dort könnte er um Gold fahren.

Die Achterbahnfahrt geht wei-
ter. Neureuthers Weg an die Spitze
im Slalom ist geprägt von Rück-
schlägen, sportlichen wie gesund-
heitlichen. Jedes Jahr im Oktober,
vor der Weltcup-Saison, erzählen
die Athleten von ihrer Saisonvorbe-
reitung. Bei Neureuther ging es
dort in den vergangenen Jahren im-
mer auch um die Schulteroperati-
on, den Bandscheibenvorfall, die
Knöcheloperation. „Eine normale
Vorbereitung“, sagte Neureuther
im vergangenen Oktober, „hatte
ich eigentlich noch nie.“ Auch vor
diesem Winter nicht. Nach einer
Operation Anfang Juni am Sprung-
gelenk zog sich die Wundheilung
vier Monate hin, im Dezember er-
litt er im Slalomtraining einen Kap-
selausriss (knöchern) am Daumen.
Trotz all der Rückschläge hält er

sich seit Jahren in der Weltspitze,
hat acht Weltcup-Läufe gewonnen,
drei davon im Januar. Müsste man
Neureuthers Laufbahn in einem
einzigen Rennen zusammenfassen,
es gäbe kein besseres Beispiel als
den Slalom im November in Levi.
Neureuther hatte davor nur sechs
Tage Slalom trainieren können,
trotzdem war er im ersten Durch-
gang Zweitschnellster. Im zweiten
Lauf blieb er mit dem Ski hängen,
legte einen blitzsauberen Salto hin,
fuhr weiter ins Ziel und wurde Sie-
benundzwanzigster.

Es hat auch mit solchen Aktio-
nen zu tun, dass die Leute so mitfie-
bern mit Felix Neureuther. Er be-
wegt, nicht nur durch seine sportli-
chen Leistungen, auch durch seine
Art, seinen Humor, seine Locker-
heit. Deshalb leiden so viele mit,
wenn er mit besten Zwischenzeiten
ausscheidet oder, wie jetzt, auf dem
Höhepunkt seiner sportlichen Lauf-
bahn seine Goldchance zu schwin-
den scheint. Aber wenn es irgend-
was Gutes an der jüngsten Störung
gibt, dann ist es die Gewissheit,
dass Neureuther mit Problemen
umgehen kann.

MODELN

In der alpinen Bestenliste bei Olympischen Winterspielen hat sich
Maria Höfl-Riesch mit Silber im Super-G weiter nach oben gearbeitet.
Durch ihre vierte Olympia-Medaille zog die 29-Jährige an Katja Seizinger
vorbei und liegt nun nur noch hinter Janica Kostelic aus Kroatien
und der Schweizerin Vreni Schneider.

Gold Silber Bronze
1. Janica Kostelic (Kroatien) 4 2 0 (2002 – 2006)
2. Vreni Schneider (Schweiz) 3 1 1 (1988 – 1994)
3. Maria Höfl-Riesch (Deutschland) 3 1 0 (2010 – 2014)

Deborah Compagnoni (Italien) 3 1 0 (1992 – 1998)
5. Katja Seizinger (Deutschland) 3 0 2 (1992 – 1998)

Gefährdet die
Beule im Blech
den Gold-Plan?

Problem-Löser: Neureuther   Foto dpa

Maria Höfl-Riesch holt noch Silber im Super-G
und beweist, welche Bedeutung sie für den deutschen
Skisport hat. Was passiert, wenn sie nach Sotschi
Schluss macht? Von Bernd Steinle, Krasnaja Poljana

Ist das schon ein Abschiedsgruß? „Ich werde mir darüber zuhause tiefgründige Gedanken machen“, sagt die 29 Jahre alte Maria Höfl-Riesch.   Fotos dpa

Trotz Schnitzer zu Silber: Darüber staunt die Rennfahrerin selbst.

Höfl-Riesch überholt Seizinger

Die
Unersetzliche
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O
range ist die zweitwärmste
Farbe der Regenbogenfah-
ne, aber Orange ist im

Moment die heißeste Farbe in So-
tschi. Vier Olympiasiege, vier Sil-
bermedaillen, fünfmal Bronze für
die holländischen Eisschnellläufer.
Ihre Anzüge sind orange, auf den
Tribünen stehen auch hier mehre-
re Dutzend vornehmlich in Oran-
ge gekleidete Menschen und ju-
beln ihnen zu, wenn die Russen
längst nach Hause gegangen sind.
Und eine große niederländische
Biermarke bezahlt das Holland-

Haus, die angesagteste Party-Loca-
tion rund um den Olympiapark.
Das Haus wird nachts angestrahlt,
es schimmert dann orange, es
wird das Bier des Sponsors ausge-
schenkt, und wer mal mit Nieder-
ländern im Skiurlaub war, weiß,
wie die Party sich dann entwickelt.
Leise geht so etwas nicht zu.

Ob Wladimir Putin schon mal
mit Niederländern im Skiurlaub
war, ist nicht bekannt, aber selbst
wenn ihm das niederländische Fei-
erpotential bisher fremd gewesen
sein sollte, hatte er neulich einen
prominenten Partyführer: Der rus-

sische Präsident besuchte das Hol-
land-Haus und trank ein Bier mit
König Willem-Alexander, der ei-
nen Anzug und dazu eine orange
Krawatte trug. Putin trug rote Ski-
kleidung inklusive der dazugehöri-
gen Skiunterwäsche, auf der Jacke
waren Aufnäher appliziert, die ein
bisschen wirkten, als seien sie Er-
innerungen des letzten Ausflugs
zur Raumstation Mir, aber die
gibt es ja nicht mehr. Putin sah
ein bisschen aus wie eine Mi-
schung aus Kosmonaut und Ski-
fahrer, und Rot ist zwar eine noch
wärmere Farbe als Orange, aber
sie biss sich mit der orange Welt
der Holländer. Kurz: Putin wirkte
fremd.

Bis er Ireen Wüst traf, Olympia-
siegerin über 3000 Meter hier in
Sotschi und Silbermedaillengewin-
nerin im 1000-Meter-Sprint. Ireen
Wüst ist homosexuell oder bisexu-
ell, wie sie jetzt sagt, das tut ja
auch nichts zur Sache, aber Putin
umarmte sie, und deshalb ist es
eben doch bemerkenswert. Russi-
scher Präsident umarmt bekennen-
de Bisexuelle, Toleranz bewiesen,
so sollte das wohl wirken. Es gibt
Menschen, die sagen, die Begeg-
nung sei zufällig gewesen, Putin
habe gar nicht gewusst, wer da vor
ihm stand, aber die Wahrheit ist:
Wladimir Putin weiß sehr viel von
dem, was hier in Sotschi vor sich
geht, und dem Zufall überlässt er
dabei eher nichts.

Stattdessen besucht er Tag für
Tag Häuser der teilnehmenden
Nationen, bei den Österreichern
war er schon, bei den Chinesen,
bei den Kanadiern – und am Frei-
tag bei den Amerikanern. Der
deutsche Außenminister ist in
Moskau, er hat Putin auch getrof-

fen, das zeigt, wie viel Aufwand
Putin betreibt, um als politisch ar-
beitender Präsident zu erscheinen
und gleichzeitig Gastgeber der
Spiele zu sein. Denn Sotschi for-
dert ihn: Er will Sportler, Sport-
funktionäre und Könige treffen. Je-
der Besuch wird dann von Beob-
achtern auf seine politische Bri-
sanz abgeklopft, Beispiel: der Be-
such bei den Amerikanern.

Überraschend habe Putin eine
Anfrage gestellt, ob er willkom-
men sei, aber mit der Überra-
schung ist das in etwa so ähnlich
wie mit der Umarmung von Ireen
Wüst. Am Samstag spielte die Eis-
hockeymannschaft des „gewalti-
gen Landes“, wie der russische Eis-
läufer Maxim Trankow seine Hei-
mat nennt, gegen die Eishockey-
mannschaft der Amerikaner, da
machte sich der Besuch am Tag
vor dem großen Match natürlich
gut als Signal der Entspannung.
Der russische Präsident war natür-
lich willkommen, er fuhr gegen
zwanzig vor sieben mit einer Li-
mousine mit Standarte vor (Deu-
tung: offiziell), wurde auch von sei-
nem stellvertretenden Premier
Dmitrij Kozak begrüßt (offiziell),
er trug bei dieser Visite einen An-
zug, keine Krawatte (inoffiziell)
und trank ein Glas Rotwein (inoffi-
ziell) mit Larry Probst, dem Präsi-
denten des Nationalen Olympi-
schen Komitees der Amerikaner,
und dem Chef der Olympiaabtei-
lung des mächtigen Fernsehsen-
ders NBC. Und dann Putins Bot-
schaft: „Bei uns gibt es viele Fans,
die die amerikanischen Spieler
kennen und mögen. Vielleicht
komme ich in die Halle, mir das
Spiel anzusehen.“ Er ist gekom-
men. So läuft das beim Sportpräsi-

denten Putin in Sotschi: Nichts
dem Zufall überlassen. Alles als
Überraschung erscheinen lassen.

Problematisch wird es nur,
wenn Putins Pläne nicht aufge-
hen, wie im Fall des Eiskunstläu-
fers Pluschenko, der sich, wenig
überraschend, vor dem Kurzpro-
gramm verletzt zurückziehen
musste, aber so verhinderte, dass
für ihn sein junger Landsmann

Maxim Kowtun laufen konnte. Ne-
ben seinen Besuchen bei den Ame-
rikanern (und anschließend bei
den Kanadiern) und dem Treffen
mit Steinmeier musste Putin am
Freitag auch noch die Pluschenko-
Krise lösen. „Er hatte im Team-
event sein höchstes Potential ge-
zeigt“, nahm Putin Pluschenko in
Schutz. Den Russen war das egal,
der Held vom Sonntag ist nun der
Schurke. Sie blieben dem Finale
der Männer, nun ohne Russen aus-
getragen, in Scharen fern, die Lo-
gen waren leer. Mit den Bildern
aus Sotschi werden Putins Bot-
schaften in die Welt gesendet.
Manche Fotos vom Eiskunstlauf
werden ihm nicht gefallen haben.

VON MARC HE INR ICH

Sotschi. Es ist schwer, diesem
Mann zurzeit in Russland nicht zu
begegnen. Sein Konterfei ziert Pla-
katwände und die Rückseite von
Medaillen aus Schokolade, überall
stehen Getränkeautomaten, auf de-
nen er mit fehlendem Schneide-
zahn schmunzelnd für eine Brause
wirbt. Vor einem Zelt unweit des
Schwarzmeerstrands in Sotschi
werden Fanartikel verkauft. Beson-
ders Anhänger der „Sbornaja“ ste-
hen hier an, um sich mit Devotio-
nalien einzudecken: Das Trikot
mit dem Namenszug Owetschkin
ist ein Verkaufsschlager. Alexander
der Große ist allgegenwärtig, seit
er vor wenigen Tagen aus den Ver-
einigten Staaten nach Hause ge-
reist ist. Der 106 Kilo schwere
Hüne wird verehrt und weiß um
seine besondere Rolle, die er zu er-
füllen hat. Er sei gekommen, um
in der Heimat „eine Mission zu er-
füllen“. Owetschkin, der russische

Eishockey-Superstar, soll die
Mannschaft zum ersten Olympia-
sieg seit 22 Jahren führen.

Am Samstag gab es allerdings ei-
nen kapitalen Rückschlag zu ver-
dauen. Die Vorrundenpartie der
Gruppe A gegen die Vereinigten
Staaten ging 2:3 nach Penaltyschie-
ßen (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) verloren. Es be-
reicherte die packende Geschichte
der Duelle beider Länder um das
nächste außerordentliche Kapitel.
15 Versuche waren nötig, ehe nach
fast drei Stunden Spielzeit in einem
Kräftemessen zweier gleichwerti-
ger Gegner, die alles in die Waag-
schale warfen, um zu gewinnen, tat-
sächlich ein glücklicher Sieger ge-
funden war: T.J. Oshie verschwand
danach unter seinen Mitspielern.
Der Angreifer der St. Louis Blues
besaß im Penaltyschießen die bes-
ten Nerven. Er lief insgesamt sechs-
mal an und überwand den russi-
schen Keeper Sergej Bobrowski
viermal. Doch weil Ilja Kowalt-
schuk (2) und Pawel Datsjuk stets
egalisierten, nahm die Verlänge-
rung rekordverdächtige Züge an.
Owetschkin, der in der Overtime
seinen Mitstreitern den Vortritt
ließ, saß danach erst regungslos auf
der Bank hinter der Bande, ehe er
mit gesenktem Kopf in der Kabine
verschwand.

Den Hinweis der Stadionregie,
die über den Videowürfel das Publi-
kum auf russisch und englisch ani-
mierte, laut zu werden, hätte es an
diesem Nachmittag nicht benötigt.
Die Stimmung oben auf den Rän-
gen war von Beginn an ähnlich hit-
zig wie unten auf dem Spielfeld.
Nach drei Minuten hallte das erste
Mal der „Schaibu“-Schlachtruf
durch die Arena, doch die Konkur-
renz, zwar deutlich in der Minder-
heit, konterte immer wieder gut
vernehmbar: „USA, USA“.

Mit seinen erst 28 Jahren hat
Owetschkin vieles im Schnelldurch-
gang erreicht, was es an Ruhm und
Anerkennung zu verdienen gibt.
Ein Olympia-Triumph fehlt noch
in seiner Vita. Bei den Winterspie-
len in der Heimat möchte er den
Makel tilgen. „Alles andere als
Gold wäre eine Enttäuschung“,
gab er nach seinem Eintreffen in
Sotschi, das live im Fernsehen über-
tragen wurde, zu Protokoll. Doch
der Druck könnte sich als zu stark
erweisen. Owetschkin steuerte ei-
nen Assist bei, als er während der
regulären Spielzeit dem Doppeltor-
schützen Datsjuk (25./53. Minute)
die Scheibe auflegte. Ansonsten
traf er binnen sechzig Sekunden
zweimal den Pfosten (27./28.) und
lief wiederholt ins Leere. Für die

Amerikaner erzielten zunächst
Cam Fowler (37.) und Joe Pavelski
(50.) die Tore und machten in je-
dem Moment deutlich, dass sie sich
mit Haut und Haaren wehren wür-
den, um die Hoffnungen der Gast-
geber nach einem zweiten Erfolg in
diesem Turnier zu durchkreuzen.

Die Russen lieben die schnellste
Mannschaftssportart der Welt wie
keine andere Nation. Sie nennen es
lediglich Hockey. Weil sie Hockey
ohne Eis entweder gar nicht ken-
nen – oder es niemanden interes-
siert. „Wir sind alle einem Land
aufgewachsen, in dem Eishockey
für uns wie eine Religion war“,
machte Olympia-Organisator Dmi-
tri Tschernyschenko der National-
mannschaft die hohen Ansprüche
ihrer 144 Millionen Landsleute
noch einmal deutlich.

Das Vorgeplänkel der beiden
einstigen Klassenfeinde hatte schon
lange vor dem ersten Bully begon-
nen. Zum Teil mit kühnen Ver-
schwörungstheorien rund um die
NHL, wo die meisten der Ausnah-
mekönner ihren Beruf als Kollegen
ausüben. Vor Weihnachten wurde
der Torhüter Semjon Warlamow
(Colorado Avalanche) in Denver
festgenommen, weil er seine Freun-
din angegriffen hatte; und Datsjuk
wurde im Trikot der Detroit Red

Wings zu Boden gestreckt und er-
litt eine Gehirnerschütterung. Mos-
kauer Medien vermuteten ein
„Komplott“ vor Olympia. Der dem
Kreml nahestehende Sender „Stim-
me Russlands“ kommentierte:
„Das ist ein Versuch unser Team zu
schwächen.“ Nicht minder skurril
der jüngste Vorwurf der Gegensei-
te: Aus dem amerikanischen Team
wurden Klagen laut, dass sie mit tü-
ckischen Mitteln verunsichert wer-
den sollten. Ihnen fehlte es nach ih-
rer Ankunft in Sotschi an einem be-
liebten Kraftfutter. 5000 Portionen
Joghurt, die das Amerikanische
Olympische Komitee über den At-
lantik senden wollte, erhielt aus Hy-
gienegründen zunächst keine Ein-
fuhrgenehmigung. Erst als sich der
demokratische Senator Chuck
Schumer einschaltete und den russi-
schen Botschafter um Vermittlung
bat, wurde der „Frühstücksskandal“
geklärt.

An Energie mangelte es ihnen je-
denfalls nicht, um in dieser Hochge-
schwindigkeitsveranstaltung Akzen-
te zu setzen. Die Amerikaner über-
standen zunächst die Anfangsoffen-
sive der Russen, steckten auch ihre
Führung weg, wichen nie einen
Zentimeter zurück und verschärf-
ten ihrerseits das Tempo immer
wieder. 12 000 Fans waren am Mit-

tag live im „Bolschoi“-Dome dabei
und beeindruckt von einem hoch-
klassigen Zweikampf, der „keinen
Verlierer verdient hätte“, wie der
amerikanische Coach Dan Bylsma
sagte. Weitere Tausende, die keine
Karten bekommen hatten, verfolg-
ten das Geschehen draußen beim
Public Viewing unter Palmen.
Auch Wjatscheslaw Fetissow war
schon früh gekommen: Verlierer
im „Miracle on Ice“, dann Doppel-
olympiasieger mit Russland, Stan-
ley-Cup-Sieger (mit Detroit), spä-
ter Sportminister – auf Einladung
eines Sponsors plauderte der 55-Jäh-
rige in Einstimmung auf das Eis-Er-
eignis aus seinem bewegten Leben.
Für seine Nachfolger, befand auch
er, könne es in Sotschi „einzig um
den Titel“ gehen. Es sei die Zeit ge-
kommen, „in der Champions gebo-
ren“ würden. Und was passiert,
wenn sie nicht den ersten Preis da-
von tragen, wurde er gefragt. Fetis-
sow gab keine konkrete Antwort
und versuchte mit einem Scherz
aus der Situation raus zu kommen:
„Ich glaube nicht, dass wir sie dann
ins Lager nach Sibirien schicken,
um dort in den Minen danach zu
suchen.“ Am Ende des Tages lach-
ten nur die Amerikaner. Und Präsi-
dent Wladimir Putin saß in seiner
Loge und verzog keine Miene.

Krasnaja Poljana (dpa). Björn
Kircheisen darf auf seine vierte
Olympia-Medaille in der Nordi-
schen Kombination hoffen. Der
als Ersatzmann angereiste Sachse
setzte sich am Samstag in einer in-
ternen Ausscheidung gegen Tino
Edelmann durch und sicherte sich
damit den vierten deutschen Start-
platz in der Einzel-Entscheidung
mit dem Springen auf der Groß-
schanze am kommenden Dienstag.
Dort gehen auch Olympiasieger
Eric Frenzel, Johannes Rydzek und
Fabian Rießle auf Medaillenjagd.
„Ich muss schon sagen, dass ich
überrascht war. Björn hat hier eine
Sprungleistung gezeigt, wie man
sie in diesem Winter noch nicht
von ihm gesehen hat. Deshalb star-
tet er im Einzel“, sagte Bundestrai-
ner Hermann Weinbuch. Im drit-
ten Durchgang stand Kircheisen
am Samstag mit 133,5 Metern den
zweitweitesten Trainingssprung
des Tages. Auch in den beiden an-
deren Versuchen lag er deutlich
vor Edelmann, der im ersten Wett-
bewerb der Spiele in Sotschi Neun-
ter geworden war. In der Loipe gilt
Kircheisen, der in seiner Karriere
bereits zehn WM-Medaillen ge-
wann, ohnehin als einer der Stärks-
ten. Ob der 30-Jährige auch im
Mannschaftswettbewerb startet,
ließ Weinbuch offen.

Sotschi (dpa). So knapp war es im
Eisschnelllauf noch nie. Der Pole
Zbigniew Brodka und der Nieder-
länder Koen Verweij starrten se-
kundenlang gespannt auf die Anzei-
getafel, nachdem der Computer
für sie im 1500-Meter-Rennen von
Sotschi in 1:45,00 Minuten exakt
dieselbe Zeit gemessen hatte.
Doch am Ende machten drei Tau-
sendstel oder umgerechnet vier
Zentimeter doch den Unterschied.
Damit verhinderte Brodka, der das
erste olympische Eisschnelllauf-
Gold für Polen gewann, die Fort-
setzung der Oranje-Festspiele in
Sotschi. Verweijs unglückliche Sil-
bermedaille erhöhte das Konto der
Niederländer immerhin auf je vier-
mal Gold und Silber sowie fünfmal
Bronze. Dritter wurde der Kana-
dier Denny Morrison (1:45,22). Der
deutsche Langstreckler Patrick Be-
ckert kam in 1:48,08 Minuten auf
Platz 23, sein Erfurter Teamgefähr-
te Robert Lehmann (1:48,28) beleg-
te im vielleicht letzten Lauf seiner
Karriere Rang 27.

Mal in roter Skikleidung, mal im dunklen Anzug: Russlands
Staatspräsident Putin zieht von Haus zu Haus und überlässt dabei

nichts dem Zufall. Er gibt den hart arbeitenden Olympia-Gastgeber,
der Toleranz beweisen und für Entspannung sorgen will.

Von Christoph Becker

In einem hitzigen Duell
gegen den alten Rivalen
erleidet die russische
Eishockey-Mission
einen herben Dämpfer.

Putin bekommt Porzellan aus China.

Auf ein Bier
mit Wladimir

Die Amerikaner als Stimmungstöter

Sbornaja am Boden, Scheibe im Netz: Cam Fowler (rechts) erzielt den ersten amerikanischen Treffer zum Sieg gegen die Russen.   Foto AFP

Kircheisen
darf
kombinieren

Nur drei
Tausendstel –
Gold für Polen

Putin im Kreise seiner liebsten Eiskunstläufer: Das russische Team hat die Gold-Mission erfüllt.  Fotos AP (2), AFP

Putin trinkt Bier mit Hollands König.



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 6 . F E B R U A R 2 0 1 4 , N R . 7   O LY M P I A 1 3

Schlafen Sie eigentlich auf dem
Bauch oder auf dem Rücken?

Ich kann immer einschlafen. Linke
Seite, rechte Seite, Rücken, eigent-
lich egal. Wobei: Auf dem Bauch
ist nicht ganz mein Favorit.

Aber Sie üben abends im Bett
nicht die optimale Haltung für
den Job?

Nein, nein. Wieso?

Sie sind der schnellste Deutsche,
der seiner Arbeit auf dem Rücken
liegend nachgehen kann. Was sagt
uns das über Sie?

Ich versuche es zumindest zu sein.
Es sieht natürlich sehr leicht aus
für Sie oder Fernsehzuschauer.
Man könnte denken, da legt sich
oben einer drauf . . .

. . . paddelt ein bisschen . . .
Genau, ja, und unten im Ziel setzt
er sich wieder hin und freut sich,
weil er gewonnen hat. So leicht ist
es nicht, zum Glück. Aber wir trai-
nieren das ganze Jahr, arbeiten am
Schlitten, an der Fahrspur an der
ganzen Technik. Und neue Bah-
nen wie hier in Sotschi muss man
sich sehr hart erarbeiten, um sturz-
frei runterzukommen und die Ide-
allinie zu treffen. Das kostet schon
Nerven am Anfang.

Der Laie kennt nur das Gefühl
aus Kindertagen: Das kleine Mäd-
chen, der kleine Junge will auf die
schnellste und steilste Bahn, am
besten vereist, damit es richtig ab-
geht. Aber die Kinder haben auch
Angst davor – nur die Größeren
trauen sich und geben dann an.
Ist das für Sie als Rodler immer
noch so, wenn Sie an eine neue
Bahn kommen? Wie entwickelt
sich das Gefühl weiter, wenn man
nicht nur als Kind Schlitten fährt,
sondern Rodler wird?

Angst ist nie dabei, Respekt im-
mer. Der muss dabei sein. Aber
auch auf einer Bahn, die ich schon
hundertmal runtergefahren bin,
der Respekt ist immer da. Man
muss sich immer im Klaren sein,
was passieren kann. Ich muss zu je-
dem Moment wissen, was ich tun
muss, und nichts dem Zufall über-
lassen. Sonst passieren Fehler, und
man stürzt. Das ist das Wichtigste
beim Rodeln. Und das habe ich ge-
lernt, seit ich fünf Jahre alt bin.
Deshalb gibt es das Angstgefühl
nicht mehr für mich, nur den Re-
spekt.

Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie
auf dem Schlitten liegen? Bei Tem-
po 130, 140?

Ich schaue ganz knapp über mei-
nen Bauch, ich versuche ja, den
Kopf, so weit es geht, unten zu las-
sen. Und dann orientiere ich mich
an Punkten an der Bahn.

An welchen?
In Kurven an den Überbauten, die
man sieht, auch wenn der Kopf
nicht in der optimalen Position ist.
Ist ja klar: In der Kurve, linksrum,
rechtsrum, sieht man mehr. Auf
der Gerade wird es schwierig. Da
muss man dann den Kopf das ein
oder andere Mal hochnehmen, um
zu sehen, ob der Schlitten zu weit
links oder rechts ist. Ich versuche,
mich an Punkten zu orientieren,
die immer gleich sind. Das ist die
Kunst . . .

Sich diese Punkte zu merken?
Sich diese Punkte nicht zu mer-
ken, das wäre ja einfach, sondern
an dieser Position immer an der
gleichen Stelle mit dem Schlitten
zu sein, immer das Gleiche zu ma-
chen. Wir lernen das von klein auf,
wir wissen, wie es funktioniert. Je
früher man anfängt, umso leichter
tut man sich damit. Man weiß, was
wichtig ist und worauf man achten
muss. Ein Späteinsteiger tut sich
meist schwerer, sich diese Fähig-
keit zu erarbeiten. Ich weiß halt,
wann ich am Königssee im dritten
S den Schlitten umlenken muss.
Das entwickelt sich über die Jahre
und macht den sehr guten Rodler
aus.

Königssee ist Ihre Heimbahn, sie
sind dort wahrscheinlich Tausende
Male heruntergefahren. Könnten
Sie’s rückwärts oder mit verbunde-
nen Augen?

Nein, auf keinen Fall. Ich brauche
meine Orientierungspunkte.

Auch da? Die Bahn geht also nicht
in Fleisch und Blut über?

Nein, nicht in diesem Sinn. Ich
weiß, in welchem Moment was auf
mich zukommt auf der Bahn, aber
ich brauche die Orientierung.
Man sieht ja jetzt, bei Olympia,

dass Albert Demtschenko und Ar-
min Zöggeler auf dem Podest ste-
hen, beide über vierzig. Die haben
eine unglaubliche Erfahrung, wis-
sen ganz genau, wo sie hinschauen
müssen, um die Idealspur zu tref-
fen. Deshalb kann man, verlet-
zungsfrei, rodeln, bis man über
vierzig ist, wenn man sich nicht auf-
arbeitet, seinen Körper zerstört.

Sie liegen also nicht nur auf dem
Rücken, Sie werden auch noch
sehr alt als Spitzensportler.

Dass die beiden noch eine Olym-
piamedaille gewinnen, ist gewaltig,
und in einer anderen Sportart
kann man sich das kaum vorstel-
len, dass man mit über vierzig

noch eine Chance hat, vorne noch
dabei zu sein.

Ist das auch Ihr Ziel? Olympia in
zwanzig Jahren? Sind gerade 24.

Bei mir geht’s weiter, solange ich
erfolgreich bin. Mein Anspruch ist
nicht, auf Platz zehn oder 15 zu fah-
ren, sondern ganz vorne, um Siege
zu fahren. Solange ich das kann,
werde ich das machen. Ich bin
noch jung, stimmt. Also, ich den-
ke, 2018 und 2022 ist auf jeden Fall
machbar. Wichtig ist nur, dass ich
verletzungsfrei bleibe und mich
auch später normal bewegen kann.
Ich will nicht von Doktor zu Dok-
tor humpeln müssen, weil irgend-
was zwickt.

Lernen Sie von den Alten?
Auf jeden Fall. Aber die Fähigkeit,
auf den Punkt da zu sein beim Sai-
sonhöhepunkt, das kann man
nicht lernen, das kommt mit den
Jahren.

Deutschland hat vier Goldmedail-
len im Rodeln gewonnen. Ein
bisschen ist Rodeln für uns also,
was Eisschnelllauf für die Hollän-
der ist. Was sagt das über uns?
Was sollen wir den Amerikanern
sagen, die zu uns kommen und
sagen: You’re from Germany?
Ihr seid super Rodler. Gibt es et-
was beim Rodeln, das sehr
deutsch ist?

Eigentlich nicht. Wir haben ein-
fach vier Bahnen. Von der Jugend
bis ins Seniorenalter kann man da
trainieren. Das ist sehr wichtig. Da
werden von klein auf Rennen ge-
fahren, Talente rausgebracht. Das
ist das Entscheidende.

Halten Sie es für Zufall, dass in
der schnellsten Wintersportart die
besten Sportler aus Deutschland
kommen und in der Formel 1
auch? Wir sind das Land der Au-
tobahnen und der schnellen Autos.
Sind die Deutschen begeistert von
der Geschwindigkeit? Rodler sind
es offensichtlich, sonst würden sie
ihren Sport nicht machen.

Richtig. Rodeln ist eine große
Techniksportart. Das Material ist
ganz entscheidend, wie in der For-
mel 1. Es muss aber immer auch
der Athlet dazu passen, und das ist
bei uns gerade eine ideale Kombi-
nation. Es bringt nichts, einen
Topschlitten zu haben, wenn ich
nicht fahren kann. Und wenn ich
als Topathlet eine Plastiktüte un-
term Hintern habe, bin ich auch
nicht schnell. Wir haben viel da-
für getan, dass es bei uns perfekt
passt.

Ist das Liebe zur Perfektion, die
Sie treibt? Sind Sie in Details ver-
liebt?

Es gibt Sachen, bei denen ich sehr
genau hinterher bin. Bei anderen
eher nicht so.

Muss Ihr Schrank immer perfekt
aufgeräumt sein?

Ich bin schon genau zu Hause,
aber wenn es ums Rodeln geht,
steigert sich das noch. Da plane
ich am liebsten alles vorher. Geht
nicht immer, aber es ist auch ein
Grund, warum ich im Moment er-
folgreich bin.

Saugen Sie Ihr Auto jede Woche?
Das Auto ist doch ein Gebrauchs-
gegenstand.

Der Schlitten auch.
Schon, aber für mich ist das was an-
deres. Der Schlitten ist mein Poten-
tial. Das Auto bringt mich von A
nach B, auch wenn es dreckig ist.
Der Schlitten fährt nicht schnell,
wenn er nicht perfekt geschliffen
ist.

Das ist ein gutes Stichwort: Sie
fahren auch jetzt noch gerne
Schlitten im Wald, wenn es die
Zeit erlaubt. Sie sind der Experte.
Wenn man den Schlitten vor dem
Winter aus dem Keller holt und
die Kufen Flugrost angesetzt ha-
ben – abschleifen oder drauflassen
und abfahren?

Natürlich abschleifen. Es fährt sich
schon runter, aber schneller ist
man doch mit geschliffenen Ku-
fen. Ganz klar. Ist doch bei uns im
Prinzip das Gleiche: Eine voll her-
gerichtete Schiene ist doch was
ganz anderes als . . .

. . . so ein rostiges Ding aus dem
Keller.

Ja.

Was empfehlen Sie denn den Kin-
dern? Plastikbob oder einen tradi-
tionellen Holzschlitten?

Das ist immer die Frage, was man
haben will und wo es runter geht.
Auf der Naturrodelbahn ist der
Holzschlitten ganz klar im Vor-
teil mit seinen Schienen. Die drü-
cken sich ins Eis, und oft vereisen
diese Bahnen ja ein bisschen. Da
geht der Schlitten viel besser als
der Plastikbob. Am normalen
Hang fährt der Plastikbob auch
sehr gut. Ich hatte beides und mit
beidem meinen Spaß. Wir sind
auch zu dritt, zu viert auf großen,
aufgepumpten Autoschläuchen ge-
rutscht. Macht auch Spaß. Aber
wenn man schnell fahren will, ist
ein ordentlicher Holzschlitten die
sinnvollere Entscheidung.

Das Gespräch führte
Christoph Becker.

chwb. Sotschi. Yuzuru Hanyu hat
gerade die Goldmedaille gewonnen.
Er ist der erste japanische Olympia-
sieger im Eiskunstlaufen. Aber Ha-
nyu, 19 Jahre alt, sieht nicht aus wie
ein Sieger am Freitagabend. Hanyu
schaut ernst, beinahe niedergeschla-
gen, als er vor der internationalen
Presse sitzt. Sicher, er hatte Fehler
gemacht in seiner Kür, seinen Sieg
hat er zu einem Großteil seinem
brillanten Kurzprogramm zu ver-
danken, vor allem der ebenso fehler-
haften Kür des Kanadiers Patrick
Chan. Chan hatte nach Hanyu das
Eis betreten, ein grundsolider Auf-
tritt hätte ihm Gold gebracht, aber
Chan verstolperte sogar einen Dop-
pelaxel. Und so hat Japan einen Eis-
kunstlauf-Olympiasieger und Kana-
da immer noch nicht, auch nicht
nach 22 Winterspielen. Die japani-
schen Fans in der Halle und auch ei-
nige der japanischen Journalisten
sind aus dem Häuschen.

Hanyu könnte sich also freuen.
Er tut es nicht. „Ich lächle nicht“,
sagt er schließlich. „Ich lächle nicht,
weil ich über die Frage nach den
Opfern des Tsunamis nachdenken
muss. Ich muss über Fukushima
nachdenken.“ Vor knapp drei Jah-
ren begann die Erde vor Japans Küs-
te zu beben, wieder einmal, aber die-
ses Mal würde es schlimm werden.
Eine Springflut war die Folge, die
Region Tohoku wurde überflutet,
das Kernkraftwerk Fukushima wur-
de durch eine Reihe von Störfällen

zerstört, große Landstriche ver-
strahlt. Yuzuru ist damals 16, ein
Schlaks, lange Arme, lange Beine,
aber er hat auch viel Talent. Er leb-
te in Sendai, einer Stadt, die 80 Kilo-
meter vom Epizentrum des Seebe-
bens entfernt liegt. Hunderte Men-
schen starben in Folge der Naturka-
tastrophe. Yuzuru Hanyu reiste vier
Monate lang durch Japan, von einer
Trainingshalle zur nächsten, wäh-
rend in seiner Heimatstadt von ei-
nem Tag auf den anderen nichts
mehr beim Alten war. Wer eines Ta-
ges Olympiasieger werden will,
muss Opfer bringen. Schließlich ver-
lässt er seine Heimat, geht nach To-
ronto, zu Brian Orser. Orser ist ein
weiterer Kanadier, der nie Olympia-
sieger wurde, aber er war zweimal
Zweiter, 1984 und 1988, und gilt nun
als einer der besten Trainer der
Welt. Doch Yuzuru Hanyu fällt der
Schritt nicht leicht – welcher 16-Jäh-
rige lässt schon unbeschwert seine
zerstörte Heimat hinter sich? Es
gab Kritik, mancher warf ihm Egois-
mus vor.

Drei Jahre später ist Yuzuru Ha-
nyu der Olympiasieger, der sich
nicht freuen kann. „Ja, ich habe
Gold gewonnen. Aber diese Gold-
medaille hilft meiner Heimatregi-
on überhaupt nicht. Sie hilft nicht
beim Aufbau. Ich fühle mich hilf-
los. Ich fühle mich, als würde ich
keinen Beitrag leisten für meine
Heimat.“ Es ist der japanischste
Moment der Spiele in Sotschi bis-
her. Yuzuru Hanyu ist der beste Eis-
kunstläufer der Welt, auf dem
Olymp angekommen, und gleich,
so scheint es, wird er sich entschul-
digen. „Ich muss es zugeben: Ich
war manchmal froh, weg zu sein
aus meiner Heimat, in Kanada zu
leben.“ Er verzieht keine Miene.
„Ich habe hart für diese Goldme-
daille gearbeitet. Für mich mag sie
wunderbar sein.“ Yuzuru Hanyu
kommt zu einer Entscheidung:
„Ich habe es gesagt: Meine Gold-
medaille hilft den Menschen in mei-
ner Heimat nicht. Aber vielleicht
kann ich nun mit meinem Namen
bei Shows Geld sammeln. Ich wer-
de es versuchen. Jetzt werde ich ver-
suchen zu helfen.“

Der Olympiasieger verlässt die
Bühne. Er lächelt nicht.

Ohne Lächeln verlässt
der Olympiasieger im
Eiskunstlauf die Bühne:
Der Japaner Hanyu
muss über „Fukushima
nachdenken“.

In Sotschi geht auch abends
die Sonne auf: Yuzuru Hanyu
zeigt Flagge.  Foto AP

Viermal Gold für die Rock-’n’-Rodel-Republik Deutschland – besser geht’s nicht.
Doppel-Olympiasieger Felix Loch über Körperhaltung und Kurvenlage, den Unterschied
zwischen seinem Schlitten und seinem Auto und zu der Frage, warum Kinder auf
einem Holzrodel besser aufgehoben sind als auf einem Plastikbob.

Erfahren und erfolgreich: Felix Loch hat seit Donnerstag drei Goldmedaillen in seinem olympischen Portfolio.   Fotos AP

Jung und talentiert: Felix Loch gerät früh auf die schiefe Eisbahn.

Das Gold
hilft nicht„Mit Plastiktüte unterm Hintern

bin auch ich nicht schnell“
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Krasjana Poljana. „Jaaaa, da ist
das Ding“, schrie Physiotherapeut
Silvio Thieme in bester Olli-Kahn-
Manier in den blauen Olympia-
Himmel und fiel Cheftrainer Frank
Ullrich freudetrunken in die Arme.
Dabei handelte es sich weder um
eine Meisterschale, und es waren ei-
gentlich auch gleich vier Dinger,
die zudem allesamt aus Bronze wa-
ren. Aber ganz grundsätzlich be-
trachtet, war es schon ein Ding,
was vier deutsche Langläuferinnen
im Verein am Samstag im Lang-
lauf-Zentrum Laura auf die Beine
stellten. Bronze in der Staffel, nur
hauchdünn bezwungen von Schwe-
den mit der überragenden Schluss-
läuferin Charlotte Kalla und dem
finnischen Quartett – das war viel-

leicht mehr, als man erwartet hatte.
Und doch hätte nicht viel gefehlt,
und Denise Herrmann hätte das
vergoldet, was ihr Nicole Fessel,
Steffi Böhler und Claudia Nystad
auf die letzten fünf Kilometer mit-
gegeben hatten.

Dranbleiben, dranbleiben – das
war ohnehin die Devise. Die auch
Denise Herrmann beherzigte. Die
Sechs-Sekunden-Lücke zur führen-
den Finnin Krista Lahteenmäki lief
sie zu, und lange Zeit sah es nach ei-
nem Zweikampf aus, bis von hinten
Frau Kalla heranpreschte. Und im
Finish schoss der schnellsten deut-
schen Sprinterin dermaßen das
„Laktat in den Körper, dass ich fast
nix mehr gesehen habe. Aber ein
bisschen ärgert es mich schon.“

Gold oder Silber verpasst? Nein,
ganz klar Bronze gewonnen. Das
sah auch Ullrich so: „Heute haben
die Mädels ganz beherzt angegrif-
fen. Von Anfang an. Diese Mann-
schaft hat mit Emotion und Leiden-
schaft gekämpft, davor muss ich
den Hut ziehen.“ Den hat Ullrich
verbal schon oft in dieser Saison ge-

zogen, ohne dass das Ergebnis ent-
sprechend war, aber diese erste
Langlauf-Medaille in der Karriere
des früheren Biathlon-Bundestrai-
ners ist eine Befreiung für ihn und
das gesamte Team. „Das ist für
mich was Neues, was Schönes, und
ich werde es genießen“, sagte der
Thüringer. Was spielt es für eine
Rolle, dass die Norwegerinnen, seit
Jahren dominierend und von der
Besetzung mit dem FC Bayern
München vergleichbar, merkwür-
dig chancenlos hinterherliefen.
Man muss die Gunst der Stunde
nutzen, wenn sie sich bietet. So wie
die deutsche Staffel. „Keine ist heu-
te auch nur ein Prozent unter ihrer
Maximalleistung geblieben“, sagte
Frauen-Trainer Stefan Dotzler.
„Auf der Zielgeraden um den Sieg
noch mitzukämpfen ist ein extrem
schönes Erlebnis für mich – ohne
jede Enttäuschung.“ Und jede hat-
te sich mit einer Leistung am Limit
auf ihre Weise belohnt. Für Nicole
Fessel, die Oberstdorferin, war es
die erste Olympiamedaille über-
haupt. „Ich habe ja so lange kämp-

fen müssen, bis ich überhaupt in
die Staffel reingekommen bin“, sag-
te sie. Die Schwarzwälderin Steffi
Böhler, die sich erst bei letzter Ge-
legenheit für Sotschi qualifiziert
hatte, was nach ihrer Krebserkran-
kung nicht unbedingt zu erwarten
gewesen war, empfand das Ganze
als „vielleicht ein Stückchen Ge-
rechtigkeit von oben“ und fühlte
sich „ein bisschen wie im Mär-
chen“.

Denise Herrmann, die im Sprint
als große Hoffnung galt, hat sich
die verpasste Medaille eben mit der
Staffel zurückgeholt. Und für Clau-
dia Nystad, die nach drei Jahren
Wettkampfpause erst diese Saison
wieder auf die große Bühne zurück-
gekehrt ist und ebenfalls bei letzter
Gelegenheit ihre Olympiatauglich-
keit nachgewiesen hatte, war es die
letzte Medaillenfarbe, die der mit
zweimal Gold und dreimal Silber
erfolgreichsten deutschen Skilang-
läuferin noch in ihrer Sammlung
gefehlt hat. Und sie war vor allem
erleichtert, weil ihr Einsatz nicht
unumstritten war. „Ich stand ganz

schön unter Druck.“ Von den Vor-
leistungen hätte die Waage eigent-
lich leicht zugunsten von Katrin
Zeller ausschlagen müssen, aber
das Trainerteam entschied sich für
Nystads Erfahrung von jetzt vier
Olympischen Spielen und ihre Fä-
higkeit, sich auf den Punkt zu fokus-
sieren. Was die 36 Jahre alte Säch-
sin am Samstag eindrucksvoll be-
wies. „Sie hat heute bei weitem ihr
bestes Saisonrennen gemacht“, sag-
te Frauen-Trainer Dotzler.

Sie haben also alles richtig ge-
macht, und hinterher hatten sich
alle wieder lieb. Es war Denise
Herrmann, die die anfangs doch
sehr geknickte Kollegin Katrin Zel-
ler ausdrücklich in die Staffel ein-
schloss: „Das heute war eine Team-
leistung, und da gehört die Katrin
selbstverständlich dazu.“ Frank Ull-
rich zog den Kreis noch ein Stück
weiter, und vergaß auch die Techni-
ker und die Physiotherapeuten
nicht. „Bronze heute ist die Arbeit
eines ganzen Teams.“
Im Live-Chat am Montag ab 12 Uhr beant-
wortet F.A.Z.-Redakteur Reinhard Veser
Ihre Fragen zu Olympia in Sotschi unter
www.faz.net/livechat

Eisschnelllauf
Männer, 1500 m

� Gold Brodka (Polen)
1:45,006 Min.

� Silber Verweij (Niederlande)
1:45,009 Min.

� Bronze Morrison (Kanada)
1:45,22 Min.

4. Juskow (Russland) 1:45,37, 5. Tuitert
(Niederlande) 1:45,42, 6. Bøkko (Norwe-
gen) 1:45,48, 7. Hansen (USA) 1:45,59, 8.
Pedersen (Norwegen) 1:45,66, 9. Kusin (Ka-
sachstan) 1:45,69, 10. Swings (Belgien)
1:45,95, ... 23. Beckert (Erfurt) 1:48,08, ...
27. Lehmann (Erfurt) 1:48,244.

Ski alpin
Frauen, Super-G

� Gold Fenninger (Österreich)
1:25,52 Min.

� Silber Höfl-Riesch (Partenkirchen)
1:26,07 Min.

� Bronze Hosp (Österreich)

1:26,18 Min.

4. Gut (Schweiz) 1:26,25, 5. Maze (Slowe-
nien) 1:26,28, 6. Aufdenblatten (Schweiz)
1:26,79, 7. Suter (Schweiz) 1:26,89, 8. Man-
cuso (USA) 1:27,04, 9. Rebensburg
(Kreuth) 1:27,08, 10. Fanchini (Italien)
1:27,20.

Ski nordisch
Frauen, Skilanglauf, 4 × 5 km

� Gold Schweden  1:25,52 Min.
(Ingemarsdotter, Wiken,
Haag, Kalla)

� Silber Finnland  + 0:00,5 Min.
(Kyllönen, Saarinen,

Niskanen, Lähteenmäki)

� Bronze Deutschland  + 0:00,9 Min.

(Fessel, Böhler, Nystad,
Herrmann)

4. Frankreich + 0:45,0, 5. Norwegen +
0:53,6, 6. Russland + 1:03,6, 7. Polen +
1:36,2, 8. Italien + 2:17,2, 9. USA + 2:30,7,
10. Tschechien + 3:27,1.

Shorttrack
Männer, 1000 m, Herren

� Gold An (Russland)
1:25,325 Min.

� Silber Grigorew (Russland)
1:25,399 Min.

� Bronze Knegt (Niederlande)
1:25,611 Min.

4. Wu (China) 1:25,772, 5. Han (China)
1:29,334, . . . 29. Seifert (Dresden) Vorlauf.

Frauen, 1500 m

� Gold Yang (China)
2:19,140 Min.

� Silber Suk-Hee (Südkorea)
2:19,239 Min.

� Bronze Fontana (Italien)
2:19,416 Min.

4. ter Mors (Niederlande) 2:19,656, 5. Scott
(USA) 2:39,436, 6. Maltais (Kanada)
2:24,711, . . . 17. (Dresden) Halbfinale.

Entscheidungen
Ski alpin
7.00 – 10.10 Uhr:
Super-G, Männer
Snowboard Cross
10.15 – 11.05 Uhr: Frauen
Ski nordisch
11.00 – 13.30 Uhr:
Langlauf, 4 × 10 km, Männer
Eisschnelllauf
15.00 – 16.50 Uhr:
1500 m, Frauen
Biathlon
16.00 – 17.20 Uhr:
15 km Massenstart, Männer

Weitere Wettkämpfe
Curling
6.00 – 9.00 Uhr: Männer, Vorrunde
11.00 – 14.00 Uhr: Frauen, Vorrunde
16.00 – 19.00 Uhr: Männer, Vorrunde
Bob
17.15 – 19.55 Uhr: Zweierbob, Männer,
1./2. Lauf
Eishockey
Männer:
9.00 – 11.30 Uhr: Gruppe B:
Österreich – Norwegen
13.30 – 16.00 Uhr: Gruppe A:
Russland – Slowakei
13.30 - 16.00 Uhr: Gruppe A:
Slowenien – USA
18.00 – 20.30 Uhr: Gruppe B:
Finnland – Kanada
Eiskunstlauf
16.00 – 19.45 Uhr: Eistanz, Kurzprogramm
Snowboard
8.00 – 9.10 Uhr: Snowboard Cross, Frauen,
Qualifikation

Fernsehen
Die ARD überträgt ab 6.25 Uhr.
Alle Zeiten Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Russische Skicrosserin
schwer verletzt
Die russische Skicrosserin Maria
Komissarowa hat sich im Training
am Freitag eine schwere Verlet-
zung der Wirbelsäule zugezogen.
Die 23-Jährige wurde ins Kranken-
haus von Krasnaja Poljana ge-
bracht, dort wurde ein Bruch und
eine Verschiebung der Wirbelsäule
festgestellt. Das bestätigte das Na-
tionale Olympische Komitee Russ-
lands unter Berufung auf einen
Arzt auf seiner Internetseite.  dpa

Curler verspielen ihre
letzte Chance
Die deutschen Curler haben im
siebten Spiel die sechste Nieder-
lage einstecken müssen. Gegen
Schweden verlor die Hamburger
Mannschaft um Skip John Jahr
schon im neunten End 4:8. Der
zehnte Durchgang musste am
Samstag nicht mehr ausgespielt
werden. Am Freitag hatten die
Norddeutschen gegen die Schweiz
ihren bisher einzigen Sieg eingefah-
ren. Nach der Niederlage gegen
Schweden haben die Deutschen
auch rechnerisch keine Chance
mehr auf das Halbfinale.  dpa

Eishockeyfrauen nun
gegen Finnland
Finnland ist im Kampf um die Rän-
ge fünf bis acht der erste Gegner
der deutschen Frauen-Eishockey-
Auswahl. Die Bronzemedaillen-Ge-
winnerinnen von 2010 unterlagen
am Samstag im Viertelfinale
Schweden 2:4. In der ersten Runde
der Plazierungsphase kommt es an
diesem Sonntag (9.00 Uhr MEZ)
zur Partie gegen die Mannschaft
von Bundestrainer Peter Kathan.
 dpa

Shorttrackerin Seidel
schlägt sich wacker
Anna Seidel hat sich bei ihrem
Olympia-Debüt gegen die Welteli-
te der Shorttracker glänzend ge-
schlagen. Die erst 15 Jahre alte
Schülerin aus Dresden erreichte
am Samstag auf der 1500-Meter-
Distanz das Halbfinale, in dem für
sie aber gegen die asiatische und
amerikanische Übermacht das Aus
kam. Vor 12 000 Zuschauern in der
Eisberg-Arena wurde sie Sechste
in ihrem Lauf, nur die ersten zwei
erreichten das Finale. „Ich war so
überwältigt von Olympia, dass ich
erst nach dem Halbfinale gemerkt
habe, dass heute sogar noch mehr
drin war“, sagte die Dresdnerin.
 dpa

cld. Krasjana Poljana. „Früher“,
sagt Selina Gasparin und lacht herz-
lich, „musste ich bei uns fragen, ob
ich fünf Klappscheiben aufstellen
darf.“ Früher, das war 2005, und bei
uns, das ist das Dörfli S-chanf im
Oberengadin. Es war die Zeit, als
die älteste der drei Gasparin-
Schwestern beschloss, von Lang-
lauf auf Biathlon umzusteigen. Als
Autodidaktin, mit nichts als einer
gehörigen Portion Enthusiasmus
ausgestattet – und einem Sturschä-
del sondergleichen. Sonst wäre sie
nie dort angekommen, wo sie heu-
te ist. „Juiiii, die erste Schweizer Bi-
athlon-Medaille überhaupt, das ist
doch verrückt!“, entfuhr es ihr
nach ihrem Silber-Coup im Einzel,
und der war ihr vermutlich weit
mehr wert als Gold der abermals
dominierenden Weißrussin Darja
Domratschewa.

Weil sie, die Schweizer-Biath-
lon-Pionierin, sich gegen alle Wi-
derstände durchgesetzt hat, weil
ihre Hartnäckigkeit belohnt wor-
den ist. „Jetzt habe ich mit der Me-
daille eigentlich eine komplette Bi-
athlon-Karriere von A bis Z
durch“, sagt sie. Sotschi könnte des-
halb auch ein wunderbares Schluss-

kapitel sein, denn eigentlich hatte
Selina mit ihren 29 Jahren in Erwä-
gung gezogen, nach der Saison
Schluss zu machen. „Aber jetzt
wird es ja erst richtig interessant.“
Weil sie jetzt endlich von dem profi-
tiert, was sie seit fast zehn Jahren
mühsam mit aufgebaut hat. Weil es
nichts gab. Biathlon im Verein –
Fehlanzeige. Aber Selina Gasparin
hat immer gewusst, was sie will,
und sie hat die Energie, so lange zu
bohren, bis sie es auch bekommt.
Das fing damit an, dass ihre und an-
dere Eltern quasi in Eigenregie
und privat finanziert in S’chanf das
Trainingszentrum Engadin Nordic
aufgebaut haben. Vier Jahre später
gab es dort vier fest installierte
Schießbahnen, die Klappscheiben
mit Seilzügen ausgestattet, um sie
aus der Distanz wieder auf „Weiß“
stellen zu können. „Wir haben
schnell erkannt, dass wir zu Hause
professionell trainieren müssen,
wenn wir Fortschritte machen wol-
len“, sagt Selina. Also war der
nächste Schritt, einen Trainer zu
engagieren: den Norweger Vegard
Bitnes. „Das haben wir dank Spon-
soren und Gönnern geschafft.“ Es
war ihr Projekt Sotschi – ein Voll-
treffer. Die Stelle beim Zoll, eine
echte Rarität für Wintersportler in
der Schweiz, hat sie auch bekom-
men. Sie hat sogar eigens in Norwe-
gen studiert, um parallel weiter Bi-
athlon machen zu können. „Weil es
bei uns in den großen Universitäts-
städten keinen Schnee hat.“ Außer-

dem war für sie Norwegen so etwas
wie das Winterwunderland. Dort
kommen auch ihre Vorbilder, der
Langlauf-Olympiasieger Tor Arne
Hetland, und Ole Einar Björnda-
len, die Biathlon-Legende, her.
Hetland ebnete den Weg, „und
dann habe ich in Norwegen dreiein-
halb Jahre Sport und Bewegungs-
wissenschaften studiert“. In einer
Spezialklasse – lauter Spitzensport-
ler. Top-Athleten wie Martin Johns-
rud Sundby, der in Sotschi gerade
Bronze im Langlauf-Skiathlon ge-
wonnen hat. Alles gut, nur die Spra-
che war ein Problem. „Am Anfang
konnte ich gar nichts, und der Leh-
rer hat alle zehn Minuten für mich
alles in einem Satz auf englisch zu-

sammengefasst.“ Aber sie hat ganz
schnell Norwegisch gelernt.

Beim Schießen ging das nicht so
flott, obwohl sie überall die erste Bi-
athlon-Schweizerin war: im Welt-
cup, bei der WM, bei Olympia. Im
Dezember holte sie in Hochfilzen
den ersten Weltcup-Sieg für die
Schweiz und ließ kurz darauf Num-
mer zwei folgen. Und jetzt der
Olympia-Coup.

„Das war das erste Mal in mei-
nem Leben, dass ich im Wettkampf
20 Scheiben getroffen habe“, sagt
sie. Das Schießen war lange ihr Pro-
blem. Der Fluch der Autodidaktin:
„Erst nach vier Jahren konnte ich
das richtig, und dann hat es noch
mal so lange gedauert, bis ich es im

Weltcup auch umsetzen konnte.“
Sie hatte nie einen richtigen Auf-
bau, ist nie im Swiss Cup gelaufen,
nie IBU-Cup, sondern direkt in
den Weltcup katapultiert worden.
In eine Situation, „der ich nicht ge-
wachsen war, weil ich mit dem
Druck nicht zurechtkam“. Weil es
dank ihrer läuferischen Fähigkeiten
immer um eine Top-Ten-Plazie-
rung ging. Erst die Arbeit mit ei-
nem Psychologen, „um gewisse
Ängste zu überwinden“, hat sie ent-
scheidend weitergebracht. „Wenn
man es kann, ist Schießen wirklich
nur Kopfsache.“ Seit dieser Saison
funktioniert es. Aber das hat auch
mit ihrem Freund zu tun, dem ehe-
maligen Biathleten Ilja Tschernous-
sow: „Von dem habe ich das meiste
gelernt.“

Und die Schweiz lernt von Seli-
na Gasparin. Seit dieser Saison gibt
es eine Frauen-Mannschaft, zu der
auch ihre Schwestern Elisa und
Aita gehören, und das empfindet
Selina Gasparin, die gelegentlich
auch mit den Junioren trainiert, als
äußerst angenehm. „Frauen ticken
anders und haben andere Ge-
sprächsthemen.“ Und noch eines
fand sie cool: „Dass wir den ganzen
Sommer nie über Medaillen gere-
det haben.“ Jetzt ist die silberne da,
und sie soll weitere Türen öffnen.
Eines liegt Selina Gasparin ganz be-
sonders am Herzen. „Wenn ich
demnächst mit der Medaille nach
Hause komme, hoffe ich, dass end-
lich jeder Schweizer weiß, was Bi-
athlon ist.“

ARD: 6.25 Uhr: Olympia in Sotschi.
Dritte Programme: Nord, 14 Uhr: Reiten,
Turnier in Neumünster.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL:
EHC München – Nürnberg Ice Tigers.
Eurosport: 10 Uhr und 13 Uhr: Tischtennis,
Kuwait Open in Kuwait City, Halbfinale und
Finale. 16 Uhr und 17.30 Uhr: Handball,
Champions League, Vorrunde: HK Drott
Halmstad – HSV Hamburg und THW Kiel –
KS Vive Kielce.
Sport1: 13.25 Uhr und 17.45 Uhr: Olympia
in Sotschi, Eishockey, Männer, Vorrunde:
Russland – Slowakei und Finnland – Kana-
da. 15.55 Uhr: Handball, Bundesliga: TSV
Hannover-Burgdorf – SG Flensburg-Hande-
witt.

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

Erste Biathlon-Medaille
für die Schweiz:
Selina Gasparin zeigt
ihren Landsleuten, wo
es lang geht.

Die deutschen
Langläuferinnen holen
Staffel-Bronze.
Es hätte sogar Gold
werden können.

ERGEBNISSE

OLYMPIA HEUTE

OLYMPIA-NOTIZEN

MEDAILLENSPIEGEL

Juiiii, das ist doch verrückt

Autodidaktin und Sturschädel: Selina Gasparin holt Silber.  Foto dpa

Leistung am Limit

Starkes Team, starke Leistung: Denise Herrmann, Nicole Fessel, Claudia Nystad und Stefanie Böhler (von links)   Foto dpa

SPORT IM FERNSEHEN

Gold Silber Bronze

1 Deutschland 7 3 2

2 Schweiz 5 1 1

3 Kanada 4 5 3

4 Niederlande 4 4 6

5 Norwegen 4 3 6

USA 4 3 6

7    Russland 3 6 5

8 VR China 3 2 0

9 Weißrussland 3 0 1

10 Polen 3 0 0

11 Österreich 2 4 1

12 Frankreich 2 0 2

13 Schweden 1 5 2

14 Japan 1 2 1

15 Slowenien 1 1 2

16 Südkorea 1 1 1

17 Großbritannien 1 0 1

18 Slowakei 1 0 0

19 Italien 0 2 3

20 Tschechien 0 2 1

21 Finnland 0 2 0

22 Australien 0 1 1

23 Kroatien 0 1 0

24 Lettland 0 0 2

25 Kasachstan 0 0 1

Ukraine 0 0 11

Nach 49 von 98 Entscheidungen

FAZ-ectüRYt

FAZ-ElaHuv2
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1984 Acht Jahre nach dem ers-

ten olympischen Gold für einen
DDR-Bob zahlten sich die Investi-
tionen in die Schlitten scheinbar
richtig aus. In Sarajevo fuhr Wolf-
gang Hoppe im Zweier und im
Vierer zur Goldmedaille. Millio-
nen Ostmark wurden in die Ent-
wicklung gesteckt, für Hundert-
tausende D-Mark wurde das Koh-
lefaser-Material im Westen ge-
kauft. Hoppe startete mit aerody-
namisch optimierten Bobs. Die
wahre Innovation aber konnte kei-
ner sehen: Die Ingenieure hatten
gefederte Kufen entwickelt. Hop-

pe nutzte in der staatseigenen
Kunsteisbahn in Oberhof die
Zeit, sich mit vielen Fahrten auf
das neue Fahrverhalten einzustel-
len. Nach Sarajevo verbot der In-
ternationale Bobverband die gefe-

derten Kufen. Aber schon bald
schossen die Klassenkämpfer mit
einzeln aufgehängten Kufen zu
Tal. Die Bobs wurden schneller,
leichter – und noch teurer. Kurz
darauf war die DDR pleite. chwb.

1980 Die DDR-Bobs wurden

immer schneller. Der Westen
musste zurückschlagen – und hat-
te eine Idee: Deckname LP 13.
Der Opel-Bob! Ingenieure des
Autobauers entwickelten ein ra-
santes Gefährt. Eine echte Inno-
vation made in West Germany:
einzeln und federnd aufgehängte
Kufen, eine im Windkanal entwi-
ckelte aerodynamische Plexiglas-
haube, eine Art Airbag, der sich
mit Pressluft aufblasen ließ, so-
bald der letzte Anschieber aufge-
sprungen war. Windschnittig!
Geheime Testfahrten am Königs-
see ergaben: Wenn’s gut läuft,
rast man eine halbe Sekunde
schneller als mit herkömmlichen
Schlitten ins Tal. Manche spra-
chen vom „Wunder-Bob“ und
träumten von Gold in Lake Pla-
cid. Doch die Ideallinie zu fin-
den, das gelang den Westdeut-
schen nicht. Im Gegenteil: Man-
che wurden zu Bruchpiloten,
weil das sensible Gerät fast nicht
zu beherrschen war. Manche
wollten gar nicht mehr Platz neh-
men im Opel-Bob – zu gefähr-
lich. Zudem war die Bahn in
Lake Placid gar nicht geeignet
für den neuen Flitzer. Das merk-
ten die Pioniere im Training vor

Ort schnell. Nach diversen Stür-
zen, bei denen die Aluminium-
rahmen demoliert wurden und
Opel keinen Ersatz mehr zur
Verfügung stellen wollte, zog
man die „Hightech“-Geräte aus
dem Verkehr. Und so kam es,
dass kein Opel-Bob am Start
war. Es gewannen die Teams aus
der DDR und der Schweiz, die
Bundesrepublik kam in ihren
konventionellen Schlitten nicht
unter die ersten sechs. Der Klas-
senkampf im Eiskanal war erst
einmal verloren. Der Opel-Bob
wurde ein Fall fürs Museum.  stp.

1994 Die Zeiten hatten sich

geändert. Lillehammer sieht die
zweite gesamtdeutsche Mann-
schaft nach dem Fall der Mauer,
und im Eiskanal hatte längst eine
erzwungene Annäherung stattge-
funden: Das Wettrüsten der acht-
ziger Jahre hatte die Kostenspirale
in die Höhe geschraubt, bis nicht
nur dem Internationalen Bobver-
band schwindlig wurde. 1990 wur-
de eine Art Einheitsbob einge-
führt, der abgesehen vom Kufen-
sprung kaum noch individuelle
Abweichungen zuließ. Die Deut-
schen profitierten aber von ihren

Ingenieuren, denen nach wie vor
ihr Wissensvorsprung zugutekam.
Weil der Fortbestand des Instituts
für die Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten (FES) im
Zuge der Wiedervereinigung gesi-
chert wurde, forschten und bau-

ten die Spezialisten aus Berlin wei-
ter. Mit Erfolg: Harald Czudaj
siegte in Lillehammer im Vierer-
bob. Vier Jahre später, in Nagano,
fuhr der heutige Bundestrainer
Christoph Langen den großen
Schlitten zur Goldmedaille. chwb.

 Fotos AP, Ullstein Bild (2), Getty Images, dpa (2), Imago Sport (2)

1936 Ende der zwanziger Jahre erlebte

der Bobsport seine erste technische Revolu-
tion. Bei der Olympia-Premiere 1924 in
Chamonix hatten die Schweizer noch in ei-
nem hölzernen Gefährt Gold geholt, kurz
darauf gelang ihrem Landsmann Karl Feier-
abend das Kunststück, einen Komplettstahl-
bob mit neuartiger U-Kufe zu konstruie-
ren. Der Tüftler aus Engelberg stellte sei-
ne Erfindung im Winter 1927/28 vor – und
fuhr als 50-Jähriger mit seinem gleichaltri-
gen Bremser Adalbert Odermatt der jünge-
ren Konkurrenz auf und davon. Der legen-
däre „Feierabend-Bob“ war geboren und

sogleich heiß begehrt. Während der Senior
die vielen Aufträge abarbeitete, lernte sein
Sohn das Bobfahren. Und wie! Fritz Feier-
abend holte zwischen 1933 und 1955 dreißig
Medaillen: fünf bei Olympia, 15 bei Welt-
meisterschaften, zehn Mal bei den Schwei-
zer Titelkämpfen. 1936 in Garmisch-Parten-
kirchen gewann er olympisches Silber im
Zweier- und Viererbob. Erst Mitte der
fünfziger Jahre ging die Feierabend-Ära zu
Ende. Der Italiener Evaldo d’Andrea baute
in Cortina d’Ampezzo den Podar-Bob, der
erstmals eine hintere Kugellagerachse und
eine Steuerhaube hatte.  kle.

Damals und heute: Alles begann 1888. Zwei Schlitten, ein Verbindungsbrett – und fertig war der Bob. Über manche Fehlkonstruktion
führte die Entwicklung in die Windkanäle der Automobil-Industrie: Bobkonstrukteure sprechen von der Formel 1 des Winters.

2014 Wer von den Unterneh-

men hört, die an der Entwicklung
der jüngsten Bobgeneration betei-
ligt waren, für den klingt es, als
würden aktuelle und frühere For-
mel-1-Rennställe ihr Fahrerlager
an der Bobbahn oberhalb von So-
tschi aufschlagen: Ferrari, McLa-
ren, BMW. Die Automobilfirmen
stellen ihre Windkanäle zur Verfü-
gung, um die Aerodynamik der
Schlitten zu optimieren, helfen mit
ihrer Expertise beim Einsatz von
Kohlefaser als Baustoff für die Ver-
kleidung. Als Topfavorit reist der
Amerikaner Steven Holcomb zu
den Winterspielen, dessen Ver-
band mit BMW North America
kooperiert. Ferrari unterstützt die
italienischen Schlittenbauer, die
Abteilung für angewandte Techno-
logie des Formel-1-Konkurrenten
McLaren hilft den Briten. Seit
dem Mauerfall kommen viele deut-
sche Bobs aus der Berliner For-
schungsanstalt für die Entwicklung
von Sportgeräten (FES). Diesmal
alle, aber sie wurden erst kurz vor
dieser Saison fertig und litten un-
ter mancher Kinderkrankheit.
Über die Weihnachtsfeiertage tüf-
telte man nochmal, auch mit Hilfe
von BMW. Im Zweier wird es
sehr schwer, eine Medaille zuge-
winnen, im Vierer ist es gut mög-
lich. 210 Kilogramm muss der gro-
ße Schlitten mindestens wiegen,
aber alle Teams gehen bis an die
maximal erlaubte Masse, um mög-
lichst schwer ins Tal zu schießen:
630 Kilogramm. Höchstgeschwin-
digkeit: 150 Kilometer pro Stunde.
 chwb.

1911 Ja, Sie haben richtig ge-

zählt. Das ist ein Fünferbob –
mit Dame! Damals, als die Bobs
fahren lernten, war man auch als
Quintett unterwegs. Bei den Win-
terspielen 1924 und 1928 durften
noch alle Fünfe mitfahren. 1931
wurde dies verboten. Viel zu ge-
fährlich: Jede zweite Fahrt soll
zu einem Unfall geführt haben.
Aller Anfang fand 1888 in der
Schweiz statt. Über die Details
streiten sich die Bob-Gelehrten.
Die einen halten den New Yor-

ker Kurgast Stephen Whitney, an-
dere einen Engländer namens
Wilson Smith für den Erfinder.
Jeder soll zwei Schlitten mit ei-
nem Brett verbunden haben. Der
erste eigentliche Bob war das
Werk des St. Moritzer Huf-
schmieds Christian Mathis, der
1889 ein Gefährt aus Stahl kon-
struierte. Von da an ging’s berg-
auf. Bobfahren erlebte vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
einen wahren Boom. Und bald
begann die Zeit der Tüftler.  stp.

Wie der Bob sein Kleid bekam

1952 Je schwerer, desto schneller: Das

war die einfache Formel, mit der Pilot An-
dreas „Anderl“ Ostler den deutschen Zwei-
er- und Viererbob 1952 in Oslo zu zwei
Goldmedaillen steuerte. Denn die Deutsch-
land-Bobs waren nicht auf dem letzten
Stand der Technik. Ostlers Zweierbob na-
mens „Cognac“ hatte schon 17 Jahre auf
dem Buckel, der Viererschlitten „Grainau“
war nicht viel jünger. Als sein Viererbob
im Training hinter der Konkurrenz aus der
Schweiz und den Vereinigten Staaten zu-
rückblieb, war guter Rat teuer. Also überre-
dete Ostler seinen Erzrivalen Friedrich

Kuhn vom Bob Deutschland II, beide
Teams aufzulösen und die schwersten Män-
ner in einen Bob zu quetschen. Die Masse
sollte den technischen Nachteil ausglei-
chen. Startzeit: unterirdisch. Endgeschwin-
digkeit: überragend. Sage und schreibe 472
Kilogramm brachte das deutsche Quartett
auf die Waage, was den Verband zu einer
Gewichtsbeschränkung auf zunächst 420
Kilo (ohne Schlitten) bewegte. Die Zeit
der schweren Jungs mit Wohlstandsbauch
war vorüber. Die Stärksten wiegen zwar
heute auch noch deutlich über 100 Kilo-
gramm – aber dank ihrer Muskelberge.  stp.

1972 Die Bobs sahen aus wie

Pantoffeln, aber deren Fahrer wa-
ren alles andere als Pantoffelhel-
den. 1972 in Sapporo saßen die
tollkühnen Männer in ihren mit
Tempo 100 rasenden Bobs im
Freien, weil die Gefährte noch
keine schützende Verschalung hat-
ten. Zudem lag eine Zeit vieler
tödlicher Unfälle hinter den Fah-
rern. Sie verabschiedeten sich
nach und nach von der Radsteue-
rung und lenkten nun mit dem
Seilzug. Jede ungewollte Ge-
wichtsverlagerung übertrug sich
auf die Steuerseile, sodass die gan-
ze Manneskraft gefordert war,
um den Bob in der Spur zu hal-
ten und Unfälle zu verhindern.
Wolfgang Zimmerer gelang es in

Sapporo am besten, den Zweier-
bob zu steuern: Mit Peter Utz-
schneider gewann er Gold, dazu
Bronze im Viererbob. Im Laufe
der siebziger Jahre wurden die
Podar-Bobs, die vom Italiener
Sergio Siorpaes weiterentwickelt
und mit einer beweglichen Vor-
derschiene ausgestattet worden
waren, zunehmend verkleidet. Zu-
nächst gelang es Meinhard Neh-
mer (DDR) dank einer Segel-
tuchverkleidung, die nach dem
Start wie eine Jalousie hochgezo-
gen wurde, die Stromlinie zu ver-
längern. 1978 begann die Zeit der
harten Verschalung an den Sei-
ten: Der Schweizer Silvio Giobel-
lina war der Erste, der einen der-
art gesicherten Bob lenkte. kle.
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Ihr Wettkampf, der Slalom, fin-
det erst am Ende der Spiele statt,
wie vertreiben Sie sich die Zeit in
Sotschi?

Ich bin der Einzige im mexikani-
schen Team, deshalb musste ich na-
türlich schon vor der Eröffnungs-
feier da sein. Der Slalom ist ja erst
am Samstag, dem Tag vor der
Schlussfeier. Ich habe also viel Zeit
und schaue mir alles Mögliche an
und inhaliere die olympische Atmo-
sphäre. Das ist eine schöne Mi-
schung: Man ist dabei, und man
schaut zu. Über all die Jahre habe
ich bei Olympia viele Leute ken-
nengelernt: Skispringer, Bobfah-
rer, auch Slalomfahrer von Alberto
Tomba bis Felix Neureuther. Ein
Skeletonfahrer aus Neuseeland ist
mein Freund, aber den sehe ich im-
mer nur bei Olympischen Spielen.
Ist immer lustig, wenn man sich
nach vier Jahren wieder trifft.

Ihr Outfit hat für Aufsehen ge-
sorgt. Eine Kollektion im Stil ei-
nes Mariachi-Sängers – was be-
zwecken Sie damit?

Ich will unter den drei bestgeklei-
deten Teilnehmern landen. Das
Outfit passt zu einem Mexikaner,
der gern Ski fährt und gut aussieht
in der Nacht. Wenn man nicht
mehr so viele Muskeln hat und
man nicht mehr so schnell sein
kann, dann sollte man wenigstens
gut ausschauen, denn das ist ja eine
große Bühne hier, und auf einer
großen Bühne braucht man ein
cooles Outfit, siehe Lady Gaga
oder Madonna.

Das sind Ihre sechsten Olympi-
schen Spiele. Sie sind quasi die
Claudia Pechstein der Exoten,
nur mit weniger Medaillen.

Sotschi hätten schon die neunten
Winterspiele für mich sein kön-
nen. Nach Nagano und Salt Lake
City aber hat mich Mexiko nicht
geschickt, und in Turin haben sie
mich im letzten Moment rausge-
nommen, obwohl ich qualifiziert
war. Das war sehr traurig, weil mei-
ne Familie quasi mitverantwortlich
dafür war, dass die Spiele dorthin
vergeben wurden. Die Skirennen
fanden quasi auf einem Hügel
statt, der meiner Familie gehört
(Hohenlohes Mutter Ira von Fürs-
tenberg ist die Nichte von Fiat-
Gründer Giovanni Agnelli). Mein
Bruder hatte eine Karte für die Er-
öffnungsfeier gekauft und meine
Mutter auch. Wer kein Ticket hat-
te, weil er glaubte, er würde mit
der mexikanischen Fahne reinmar-
schieren, das war ich. Dann saß ich
vor dem Fernseher und war sehr
wehmütig.

War Olympia schon immer Ihr
Ziel?

Ich bin nicht Ski gefahren, um zu
Olympia zu kommen. Ich bin mit
zehn Jahren von meinem Vater aus
Marbella auf eine österreichische
Schule geschickt worden. Das war
ein Schock. Dort war es wirklich
streng und grau und dunkel im
Winter, und das Einzige, das mei-
nen Tag aufgehellt hat, waren der
Schnee und die Skirennen im Fern-
sehen. Skifahren war eigentlich das
einzig Coole, was man dort ma-
chen konnte. Ich bin dann wie be-
sessen Ski gefahren. Mein Traum
war es, einmal die großen Rennen
zu fahren, Kitzbühel, Wengen, Val
d’Isère. An Olympia habe ich lange
nicht gedacht. Das war ein Abfall-
produkt.

Wie war das in Marbella?
Ich bin in Spanien im Club Marbel-
la aufgewachsen, den mein Vater
betrieb. Eine Art Klubanlage, su-
perchic, wo alle Leute Privathäu-
ser hatten. Audrey Hepburn, die
Bismarcks, große Familien, es war
eine Mischung aus Hollywood und
deutschem Adel. Als Kind konn-
test du dort frei herumlaufen, es
war ein Traum. Das Wetter, am
Meer ein Beach Club, wo du Was-
serski fahren konntest oder segeln
oder später auch windsurfen, du
hast da ein angenehmes Leben ge-
schnuppert, ohne eingesperrt zu
sein. Als ich zehn war, hat mein Va-
ter dann gesagt, Marbella sei zu fri-
vol für die Kinder, und hat mich

und meinen Bruder nach Vorarl-
berg in diese Schule geschickt. Für
uns war es ein Schock, es war ganz
furchtbar. Ich habe immer das Ge-
fühl, dass ich in dieser Zeit für alle
meine Sünden bezahlt habe.

Immerhin wurden Sie dort zu ei-
nem passablen Skifahrer.

Das stimmt. Mit 16 bin ich nach
Kitzbühel gekommen, wo mein Va-
ter einen Ableger des Marbella
Clubs aufgemacht hatte, da habe
ich dann die ganzen Skifahrer ken-
nengelernt. Ich bin immer mehr
kleine Rennen gefahren, Schüler-
rennen, Skiklubrennen. Im zwei-
ten Jahr auf der Universität war ich
dann im Abfahrtsteam und habe
die österreichische Studenten-
Meisterschaft gewonnen. Ich habe
gedacht, okay, wenn du bei den

Studierten gewinnst, wenn du bei
den Gscheiten der Schnellste bist,
dann kannst du es auch mal bei
den Unstudierten versuchen.
Dann bin ich Weltcuprennen ge-
fahren.

Wie war es, zum ersten Mal die
Streif in Kitzbühel runterzufah-
ren?

Das erste Mal war gar nicht so
schlimm. Ich bin die Streif im Lauf
der Jahre 14 Mal gefahren, und das
Problem der ersten Jahre war, dass
es immer zwei Trainingsläufe an ei-
nem Tag gab. Und am zweiten Tag
war die Piste schon so kaputt, weil
viel mehr Leute am Start waren als
heute, da haben im zweiten Lauf
die Ski wahnsinnig gewackelt, es
war schon halb dunkel. Dass ich
das überlebt habe, war schon eine

Leistung. Später habe ich immer
auf den zweiten Lauf verzichtet.

Man erzählt, Sie hätten einmal
Werner Grissmann in der Ab-
fahrt geschlagen, einer der großen
Österreicher seinerzeit.

Na ja, geschlagen. Ich habe eine
Wette gegen ihn gewonnen. Ich
hatte bei einer Abfahrt in Italien
beim ersten Training 17 Sekunden
auf ihn verloren, und da war ein
Fahrer aus Senegal, der eine Sekun-
de schneller war als ich. Die „Kro-
nen-Zeitung“ hat am nächsten Tag
politisch inkorrekt geschrieben:
„Neger schlägt Prinz“, und Griss-
mann hat mich damit aufgezogen.
Da habe ich gesagt, du brauchst
gar nicht so blöd zu reden, beim
Rennen morgen verliere ich nicht
mehr als zehn Sekunden auf dich.

Wir haben gewettet, und ich habe
gewonnen, fünf Flaschen Champa-
gner.

Wie ging es dann in Richtung
Olympia?

Ich bin irgendwann in Mexiko
zum Sportminister gegangen und
habe gefragt, ob ich einen Skiver-
band gründen könnte, und er war
einverstanden. Und dann habe ich
beim Olympischen Komitee Mexi-
kos angerufen, habe gesagt, dass
ich Weltcuprennen gefahren bin
und jetzt gern zu Olympia wolle.
Da haben sie erst blöd geschaut,
aber dann haben sie es gemacht.
So bin ich zu meinen ersten Spie-
len nach Sarajevo gekommen.

Sie sind Fotograf, Designer, Musi-
ker, Lebenskünstler. Ist Olympia
für Sie auch ein Marketinginstru-
ment?

Nein, ich möchte mit meinem Bei-
spiel zeigen, dass wir alle mehr Le-
bensfreude ausstrahlen sollten, alle
miteinander. Es ist ja mittlerweile
so, dass sogar die, die acht Sekun-
den hinterherfahren, so ernst daher-
kommen. Die aus Montenegro
oder Serbien schauen mich an, als
ob sie eine Medaille gewinnen
müssten. Das ist nicht gut, man soll-
te seinen eigenen Platz kennen. Am
Ende geht es im Leben doch nicht
nur um Siege. Was dir bleibt, sind
Erinnerungen und Emotionen.

Wie schwierig ist es, sich als Exot
für Olympia zu qualifizieren?

Ich habe immer kämpfen müssen
um meine Teilnahme. Seitdem ich
fahre, hat der Weltverband (Fis),
glaube ich, zehn Mal die Regeln ge-
ändert, um mich und andere raus-
zukegeln. Dass im zweiten Durch-
gang nur noch die ersten 30 star-
ten dürfen, dass es keine Fahrer
mehr gibt, die bei schlechtem Wet-
ter vorneweg fahren, dass es im-
mer schwerer wird, sich über Fis-
Rennen zu qualifizieren – es gibt
viele Schikanen, die sich gegen die
Kleinen richten. Die Fis macht da-
mit einen Fehler, denn die Leute
interessieren sich nicht nur für die
Ersten, sondern auch für die Letz-
ten, weil sie glauben, so könnten
sie auch fahren. Wobei das natür-
lich nicht stimmt. Wenn mich die
Leute auf der normalen Piste se-
hen, dann staunen sie, wie gut ich
fahre. Aber klar, wenn sie mich
nach Bode Miller auf der Strecke
sehen, dann denken sie, der kann
nicht Ski fahren.

Wo haben Sie Ihre Qualifikations-
punkte geholt?

Ich war in Slowenien, in Bulga-
rien, in Schweden, überall. Das ist
eine Ochsentour.

Im Olympischen Dorf sind Sie be-
kannt wie ein bunter Hund. Sind
die guten Fahrer manchmal nei-
disch wegen der Aufmerksamkeit,
die Sie bekommen? Stimmt hier
das Verhältnis zwischen Aufmerk-
samkeit und Leistung?

Die Stars sind nicht neidisch. Ich
glaube, dass ich ein ganz guter Bot-
schafter für die Sachen der Klei-
nen bin, und ich mache das ja auch
mit einer gewissen Selbstironie,
ich nehme mich nicht zu ernst, das
sieht man ja auch an meinem Renn-
anzug. Ich will eine gewisse Leich-
tigkeit und Lebensfreude hinein-
bringen, sonst gar nichts.

Sie fühlen sich nicht als adlige Ver-
sion von Eddie the Eagle, dem le-
gendären Skisprung-Dilettanten?

Nein, um Gottes willen, der kam
ja kaum über den Vorbau der
Schanze drüber, der hat es zum
Spiel gemacht, dass er schlecht ist.
Ich bringe durchaus Leistung, ich
kann ziemlich gut Ski fahren. Jetzt
mit dem Alter ist das ein bisschen
anders geworden. Und ich denke
manchmal auch, wie kann ein
55-Jähriger da noch mitmachen?
Aber ich weiß, dass ich ein leiden-
schaftlicher Skifahrer bin, deshalb
ist es okay, dass ich dabei bin.

Trainieren Sie eigentlich viel? Ste-
hen Sie auch im Sommer auf Ski?

Ich bin immer nur im Winter ge-
fahren. Ich wollte auch andere Sa-
chen im Leben machen außer Ski-
fahren. Ich habe das nie überdo-
siert, deshalb ist es mir auch nie
auf den Keks gegangen. Im Früh-
jahr hat mich Skifahren depri-
miert, und im November hat es
wieder gekribbelt. Das mache ich
jetzt seit dreißig Jahren, und wenn
ich zurückschaue, dann muss ich sa-
gen, das ist auch ein bisschen ver-
rückt. Aber es hat sich gelohnt,
hundertprozentig. Skifahren war
eine Konstante in meinem Leben,
die meine Füße am Boden gehal-
ten hat.

Das Gespräch führte Michael Eder.

fei. Hamburg. Der überraschende
Wechsel Felix Magaths in die engli-
sche Premier League bringt zumin-
dest die Medien auf der Insel schon
mal in Wallung. Der neue Trainer
des Tabellenletzten wird dabei
nicht unbedingt mit offenen Ar-
men, sondern dafür mit allen be-
kannten Attributen begrüßt, die
über Magath kursieren. Er sei ein
„Diktator“ und insofern der kom-
plette Gegenentwurf zu seinem
„onkelhaften“ Vorgänger René
Meulensteen. Ausführlich werden
Geschichten vom „Mount Ma-
gath“, dem extra aufgeschütteten
Trainingshügel in Wolfsburg, vom
Einsatz schwerer Medizinbälle und
von den angeblich knappen Wasser-
rationierungen für die Spieler er-
zählt, aber eben auch die Erfolge
des Wolfsburger und Münchner
Meistercoaches. Der „Indepen-
dent“ schreibt, dass sich die Profis

in Fulham, zu denen auch Magaths
ehemalige Wolfsburger Spieler Sa-
scha Riether und Ashkan Dejagah
gehören, wohl nicht auf diesen Trai-
ner freuen werden.

Mit Riether und Dejagah wurde
Magath 2009 deutscher Meister.
Auch Lewis Holtby, der in der Win-
terpause von Tottenham kam,
spielt in Fulham. Auch er kennt Ma-
gath aus gemeinsamen Schalker
Zeiten. Magath hatte in
der Vergangenheit immer
wieder angemerkt, dass er
sich eine Tätigkeit in Eng-
land sehr gut vorstellen
könnte. Er ist damit der ers-
te deutsche Cheftrainer in der
Premier League. Derzeit ist nur
noch der frühere Nationalspieler
und Europameister von 1996, Stef-
fen Freund, in der englischen Topli-
ga beschäftigt – als Trainerassistent
beim FC Tottenham Hotspur.

Magaths erster Einsatz auf der
Bank des Tabellenletzten wird auf-
grund des Pokal-Wochenendes in

England erst am kommenden Sams-
tag im Spiel gegen den Siebzehn-
ten West Bromwich sein. Er hat so-
mit noch etwas Zeit zur Einstim-
mung. Am Samstag hatte er sich
auf den Weg gemacht nach Lon-
don, um seinen Job zu beginnen.
Eigentlich war sein Engagement in
dieser Woche beim abstiegsbedroh-
ten Krisenklub Hamburger SV er-

wartet worden. Doch der Aufsichts-
rat des Vereins hatte sich nicht mit
der Verpflichtung des in der Bran-
che nicht unumstrittenen Trainers
durchringen können. Magaths har-
te Gangart im Umgang mit den
Fußballprofis und seine ausschwei-
fende Transferpolitik standen bei
früheren Arbeitgebern immer wie-
der mal in der Kritik. So war zum
Ende der Woche für Magath der
Weg frei auf die Insel.

Nach nur 75 Tagen wurde Ma-
gaths Trainerkollege Meulensteen
in Fulham vor die Tür gesetzt. Der
Niederländer war erst im Dezem-
ber auf Martin Jol gefolgt, der wie-

derum kein Unbekannter in Ham-
burg ist und dort den HSV in

der Saison 2008/2009 trainiert
hatte. Nach einem 2:2 bei Man-
chester United vor einer Wo-
che und einem 2:3 beim FC
Liverpool am Mittwoch sei-
en die Verantwortlichen in
Fulham „in Panik“ geraten,

schrieb die Zeitung „The
Times“ – und hätten Magath ver-

pflichtet. Der FC Fulham liegt vier
Punkte hinter dem 17. Platz, auf
dem man sich in der Premier Lea-
gue halten würde. Die Situation ist

nicht hoffnungslos, es bleiben
Chancen auf den Klassenverbleib.

Die „Whites“ oder „Cottagers“
sind ein schillernder Klub. Im ver-
gangenen Sommer hatte ihn der in
Pakistan geborene amerikanische
Milliardär Shahid Khan für rund
200 Millionen Euro gekauft. Ihm
gehören in den Vereinigten Staaten
auch die Jacksonville Jaguars in der
nordamerikanischen Football-Liga
NFL. Khan ist Eigentümer eines
Zulieferunternehmens in der Auto-
mobilindustrie und erwarb 100 Pro-
zent der Anteile des Londoner Ver-
eins vom ägyptischen Milliardär
Mohamed Al-Fayed. Der 86-Jähri-
ge hatte wiederum den Klub 1997
übernommen. Einer seiner Söhne,
Dodi Al-Fayed, wurde durch seine
Beziehung zu Prinzessin Diana
weltweit bekannt. Die Vereinsbosse
jedenfalls scheinen von den Qualitä-
ten Magaths überzeugt. „Ich bin be-
sonders beeindruckt von dem Ruf,
den Felix dafür hat, in schwierigen
Zeiten oft spät in einer Saison ei-
nen Klub zu übernehmen und ihn
dann sein Potential abrufen zu las-
sen – und sogar noch mehr“, sagte
Khan.

Designer, Musiker, Le-
benskünstler, Ski-Prinz:
Hubertus von Hohen-
lohe über seine sechsten
Winterspiele, Cham-
pagner-Wetten mit
den Stars und die Schi-
kanen der Funktionäre

Viel Training, viel Spaß – einst österreichischer Studentenmeister

HSV-Profi Kacar
wechselt nach Japan
Der Fußball-Bundesligaklub Ham-
burger SV leiht Gojko Kacar an
Cerezo Osaka aus. Wie der nord-
deutsche Verein am Samstag auf
seiner Homepage mitteilte, wird
der zuletzt zur U 23 des HSV abge-
schobene Serbe zunächst bis zum
Saisonende für den japanischen
Erstligaklub spielen. Osaka soll
dem Vernehmen nach einen Groß-
teil des üppigen Gehalts überneh-
men. Kacar war 2010 von Hertha
BSC zum HSV gewechselt und hat
dort 47 Spiele absolviert, in denen
er drei Tore erzielte. Im April 2012
erlitt der Serbe einen schweren
Knöchelbruch und kam danach
fast nur noch im Regionalliga-
Team zum Einsatz. dpa

„Löwen“ verurteilen
Münchner Randalierer
Der Fußball-Zweitligaklub TSV
1860 München hat das Fehlverhal-
ten einiger seiner Fans bei der
0:2-Niederlage im Derby beim FC
Ingolstadt scharf kritisiert. „Das ist
nicht akzeptabel“, sagte Präsident
Gerhard Mayrhofer. Mitte der zwei-

ten Spielhälfte waren am Freitag-
abend aus dem Münchner Fanblock
Feuerzeuge in den Strafraum des In-
golstädter Torhüters Ramazan Öz-
can geflogen. Schiedsrichter Christi-
an Fischer unterbrach die Partie für
zehn Minuten und drohte bei weite-
ren Vorkommnissen mit einem
Spielabbruch. Die „Löwen“ müssen
abermals in dieser Saison mit einer
Bestrafung durch den Deutschen
Fußball-Bund rechnen. dpa

Wolfsburg erfolgreich
nach der Winterpause
Die Fußballspielerinnen des VfL
Wolfsburg sind in der Bundesliga
auf den zweiten Tabellenplatz ge-
klettert. Am Samstag bezwang der
Titelverteidiger in einer Nachhol-
partie vom 10. Spieltag Aufsteiger
BV Cloppenburg 4:1. Im ersten
Liga-Match nach der Winterpause
gelang Sofia Jakobsson (21. Minu-
te) die Führung für Cloppenburg,
doch Nadine Keßler (23.), Martina
Müller (64./Foulelfmeter), Alex-
andra Popp (77.) und Conny Poh-
lers (86.) waren danach für Wolfs-
burg erfolgreich. Bei den Cloppen-
burgerinnen sah Verena Aschauer
(52.) die Gelb-Rote Karte.  dpa

Schillernder Klub,
alte Bekannte:
Mit Felix Magath hofft
der FC Fulham auf
die Rettung.

„Ich habe Kitzbühel überlebt“

Startet in Sotschi wieder für Mexiko: Hubertus von Hohenlohe ist 55 Jahre alt und der Exot unter den Slalomfahrern.  Fotos AP

Olympia-Held Tomba und der Prinz

MELDUNGENDer Milliardär und sein „Diktator“

Comeback auf der Insel:
Die Engländer sind schon ganz gespannt
auf Felix Magath   Foto AP
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BUNDESLIGA
1. FSV Mainz 05 – Hannover 96 2:0
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 4:0
Bayern München – SC Freiburg 4:0
Werder Bremen – Bor. Mönchengladbach 1:1
1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart 4:1
Eintracht Braunschweig – Hamburger SV 4:2
Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 18.30 Uhr
FC Augsburg – 1. FC Nürnberg So., 15.30 Uhr
Hertha BSC – VfL Wolfsburg So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 21 19 2 0 57:9 59

2. Bayer Leverkusen 20 14 1 5 37:20 43

3. Bor. Dortmund 21 13 3 5 51:24 42

4. FC Schalke 04 20 11 4 5 39:29 37

5. Mönchengladbach 21 10 4 7 37:26 34

6. VfL Wolfsburg 20 10 3 7 33:24 33

7. FSV Mainz 05 21 10 3 8 31:35 33

8. Hertha BSC 20 9 4 7 31:24 31

9. FC Augsburg 20 9 4 7 30:29 31

10. 1899 Hoffenheim 21 6 7 8 44:44 25

11. Hannover 96 21 7 3 11 29:37 24

12. Ein. Frankfurt 21 5 6 10 24:38 21

13. Werder Bremen 21 5 6 10 25:46 21

14. VfB Stuttgart 21 5 4 12 34:45 19

15. SC Freiburg 21 4 6 11 20:40 18

16. 1. FC Nürnberg 20 2 11 7 24:36 17

17. Hamburger SV 21 4 4 13 35:51 16

18. Braunschweig 21 4 3 14 15:39 15

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

Borussia Dortmund II – Chemnitzer FC 3:0
1. FC Saarbrücken – SpVgg Unterhaching 1:0
Stuttgarter Kickers – VfL Osnabrück 1:0
Hallescher FC – VfB Stuttgart II 3:2
Preußen Münster – SV Elversberg 2:1
Wacker Burghausen – Holstein Kiel 1:0
MSV Duisburg – Rot Weiß Erfurt 3:2
SV Darmstadt 98 – Jahn Regensburg 2:1
Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim 0:1
RB Leipzig – SV Wehen Wiesbaden So., 14.00 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore 1.

1. 1. FC Heidenheim 25 17 6 2 43:14 57

2. Darmstadt 98 25 12 7 6 40:22 43
3. RB Leipzig 24 13 4 7 37:26 43
4. Hansa Rostock 25 11 6 8 32:35 39
5. Wehen Wiesbaden 24 10 7 7 29:30 37
6. VfL Osnabrück 25 10 6 9 33:28 36
7. MSV Duisburg 25 9 9 7 33:31 36
8. Stuttgarter K. 25 10 5 10 30:28 35
9. Rot-Weiß Erfurt 25 10 4 11 36:30 34

10. Jahn Regensburg 25 9 7 9 36:34 34
11. Hallescher FC 25 10 4 11 29:30 34
12. VfB Stuttgart II 25 9 5 11 33:34 32
13. Preußen Münster 25 7 10 8 36:36 31
14. Bor. Dortmund II 25 9 4 12 34:39 31
15. Unterhaching 25 8 7 10 32:42 31
16. SV Elversberg 25 8 5 12 24:35 29
17. Holstein Kiel 25 6 10 9 27:25 28
18. Chemnitzer FC 25 6 9 10 24:35 27
19. W. Burghausen 25 6 6 13 26:44 24
20. 1. FC Saarbrücken 25 5 7 13 27:43 22

Die nächsten Spiele: Freitag, VfB Stuttgart II – Münster
(19 Uhr); Samstag, Dortmund – Duisburg, Osnabrück –
Halle, Unterhaching – Stuttgarter Kickers, Heidenheim –
Saarbrücken, Chemnitz – Darmstadt, Wehen Wiesbaden
– Erfurt, Kiel – Leipzig, Elversberg – Burghausen (alle
14 Uhr); Sonntag, Regensburg – Rostock (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Union Berlin 1:1
SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC 1:1
FC Ingolstadt 04 – 1860 München 2:0
FSV Frankfurt – Dynamo Dresden 3:2
FC St. Pauli – VfL Bochum 0:1
VfR Aalen – Energie Cottbus So., 13.30 Uhr
SV Sandhausen – 1. FC Köln So., 13.30 Uhr
SC Paderborn 07 – Arminia Bielefeld So., 13.30 Uhr
Erzgebirge Aue – 1. FC K‘lautern Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 20 11 6 3 32:11 39

2. Greuther Fürth 21 11 3 7 37:25 36
3. Kaiserslautern 20 10 4 6 34:21 34
4. Karlsruher SC 21 8 9 4 28:19 33
5. 1. FC Union Berlin 21 9 6 6 32:27 33
6. FC St. Pauli 21 9 5 7 28:26 32
7. SC Paderborn 20 9 5 6 33:32 32
8. SV Sandhausen 20 8 6 6 18:17 30
9. München 1860 21 8 5 8 19:24 29

10. FSV Frankfurt 21 7 6 8 32:32 27
11. Fort. Düsseldorf 21 7 6 8 23:31 27
12. VfL Bochum 21 7 5 9 20:22 26
13. FC Ingolstadt 04 21 7 4 10 21:27 25
14. VfR Aalen 20 6 6 8 20:23 24
15. Arminia Bielefeld 20 6 4 10 29:38 22
16. Erzgebirge Aue 20 6 4 10 23:32 22
17. Dynamo Dresden 21 4 10 7 22:32 22
18. Energie Cottbus 20 3 4 13 21:33 13

Die nächsten Spiele: `Freitag, Berlin – Frankfurt, Cott-
bus – Aue, Bielefeld – Ingolstadt (alle 18.30 Uhr); Sams-
tag, München – Paderborn, Karlsruhe – Sandhausen (bei-
de 13 Uhr); Sonntag, Kaiserslautern – Aalen, Bochum –
Düsseldorf, Dresden – St. Pauli (alle 13.30 Uhr); Mon-
tag, Köln – Greuther Fürth (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON MICHAEL HOREN I

Braunschweig. Der Zusammen-
bruch des Hamburger SV beim Ta-
bellenletzten schien bereits in der
51. Minute Gestalt anzunehmen.
Während der Ball im Hamburger
Tor lag und die Braunschweiger
den Ausgleichstreffer bejubelten,
schlug sich Torhüter René Adler
fassungslos gegen den Kopf. Der
Nationaltorhüter hatte mit einem
groben Fehler den 1:0-Vorsprung
des Hamburger SV verspielt – und
nach den Chaos-Tagen in Ham-
burg hätte es niemand mehr ver-
wundert, wenn die ebenso schwäch-
liche wie verunsicherte Hamburger
Mannschaft nicht mehr in der
Lage gewesen wäre, diesen Rück-
schlag wegzustecken. Und tatsäch-
lich geriet der HSV nur wenige Mi-
nuten später scheinbar aussichtslos
in Rückstand. Aber der HSV schaff-

te es in der 76. Minute doch noch,
durch den Treffer von Ivo Ilicevic
das 2:2 im Duell zwischen dem Ta-
bellenletzten und dem Tabellenvor-
letzten zu erzielen – und den Rück-
stand nach den beiden Toren von
Domi Kumbela (51. und 61. Minu-
te) nach der zwischenzeitlichen
Führung durch Pierre-Michel La-
sogga (23.) damit wenigstens auszu-
gleichen. Aber nach der Chaos-Wo-
che in Hamburg, die den Verein so
durchgeschüttelt hat wie wenig zu-
vor – und den Klub in seinen
Grundfesten erschütterte – kam es
dann auch gegen den Tabellenletz-
ten, wie es offenbar kommen muss-
te: Kumbela brachte den HSV mit
seinem dritten Treffer vier Minu-
ten vor Schluss in einem packenden
Spiel der Braunschweiger noch ein
Stück weiter in Richtung Abgrund.
Und in der Nachspielzeit machte
Jan Hochscheidt mit dem Treffer
zum 4:2-Endstand schließlich das
sportliche Unglück der Hanseaten
perfekt.

Der Nachmittag in Braun-
schweig endete in schwarzen
Rauchschwaden aus dem Hambur-
ger Fanblock und den Gesängen

der Braunschweiger Fans: „Zweite
Liga, der HSV ist mit dabei.“ Tat-
sächlich ist der Abstieg für den
HSV so nah wie noch nie. Dem
Verein drohen in den kommenden
Tagen, Wochen und Monaten wei-
tere Zerreißproben.

Eine Entscheidung dürfte nach
den vier Treffern, die den HSV ins
Mark trafen, indes schon gefallen
sein. Es wird nun nicht mehr die Sa-
che von Trainer Bert van Marwijk
sein, den drohenden Abstieg des
mit rund 100 Millionen Euro ver-
schuldeten Klubs in die Zweitklas-
sigkeit abzuwenden.

Schon vor dem abermaligen
Rückschlag beim Aufsteiger galt es
beim hanseatischen Traditionsklub
als ausgemachte Sache, dass der
Niederländer in Braunschweig um
seine letzte Chance spielte. Am
kommenden Samstag gegen Borus-
sia Dortmund wird er den HSV
kaum mehr anführen. Die Auflö-
sungserscheinungen beim HSV wa-
ren schon unter der Woche nach
dem 0:5 im DFB-Pokal gegen den
FC Bayern München so groß gewe-
sen, dass van Marwijks möglicher
Nachfolger schon vor der Partie in

Braunschweig in den Zeitungen
präsentiert wurde: Mirko Slomka.
Und falls auch bei dieser geplanten
Verpflichtung mal wieder etwas
schief gehen sollte, kursierte auch
schon der Name des Ersatz-Ersatz-
trainers: Martin Jol.

Auch die Zukunft von Sportchef
Oliver Kreuzer ist offen, ebenso die
des Vorstands, der sich unter der
Woche hartnäckig den Forderun-
gen aus dem gespaltenen Aufsichts-
rat widersetzt hatte, van Marwijk
durch Felix Magath zu ersetzen.
Der ehemalige HSV-Spielmacher
und Manager hat sich dafür am
Freitag entschieden, nun den Tabel-
lenletzten der Premier League, den
FC Fulham, zu retten.

Dass die HSV-Mannschaft, ihre
ganz eigene Meinung zur unprofes-
sionellen und unwürdigen Trainer-
diskussion in der Hansestadt be-
sitzt, hatte in Braunschweig Tor-
schütze Lasogga nach seinem Tref-
fer in der 23. Minute klar gemacht.
Der Ball war kaum im Netz, da
setzte der Stürmer zu einem Sprint
in Richtung Trainer an – und die
Umarmung vor der Trainerbank
fiel so demonstrativ und stürmisch

aus, dass es van Marwijk fast umge-
hauen hätte. Es war die erste Mei-
nungsäußerung, die den Spielern
nach dem jämmerlichen Trainer-
wechsel-Versuch gestattet war. Den
Profis war in den Tagen vor dem
Duell ein Maulkorb verpasst wor-
den – und der Vorstand, der van
Marwjik tapfer unterstützt hatte,
schwieg aus eigener Entscheidung.

Aber der Mannschaft fehlte es
danach an Klasse, um noch bessere
Argumente als die ersten Tore im
Jahr 2014 ins Feld zu führen. Es war
ausgerechnet Torhüter René Adler,
der mit einem weiteren Fehler zum
2:3 dem HSV an diesem Tag an sei-
ner Bundesliga-Tauglichkeit zwei-
feln ließ. Schon die Führung durch
Lasogga war glücklich gewesen.
Die Braunschweiger waren bis da-
hin die etwas bessere von zwei
schwachen Mannschaften. Das kur-
ze Aufbäumen des HSV nach dem
1:2-Rückstand nach gut einer Stun-
de war dann auch nicht genug, ei-
nem Tabellenletzten beizukom-
men, der durch Einsatz und Leiden-
schaft genau das machte, was der
HSV nun schon seit drei Monaten
in der Bundesliga nicht mehr ge-
schafft: ein Spiel zu gewinnen.

VON FRANK HE IKE

Bremen. Abstiegskandidat gegen
Champions-League-Bewerber: das
wurde beim Spiel Bremen gegen
Gladbach am Ende zum packenden
Duell. Werder kam zu einem glück-
lichen 1:1 gegen die Borussia. Nach
einer schwachen ersten und einer
guten zweiten Halbzeit erkämpfte
sich Trainer Robin Dutts Mann-
schaft ein Remis, das sich wie ein
Sieg anfühlte, weil der Ausgleich so
spät fiel. Lucien Favres Gladbacher
Team verlängerte damit die Serie
siegloser Spiele im Jahr 2014.

Die Gladbacher Führung gelang
Raffael in der sechsten Minute.
Werder Bremen hätte in einer
20-minütigen Drangphase nach der
Pause egalisieren können, verpasste
aber drei gute Möglichkeiten und
hatte danach Glück, dass Gladbach
das Spiel bei Kontern nicht ent-
schied. Ludovic Obranias Aus-
gleichstreffer per Freistoß schenkte
Werder in der 88. Minute einen
wichtigen Punkt. Am Ende jubel-
ten die Bremer Fans im Weserstadi-
on, obwohl Werder auch sieglos in
der Rückrunde bleibt. Dabei hatte
es nach der ersten Halbzeit eine für
Bremer Verhältnisse sehr unge-

wöhnliche Reaktion gegeben – Pfif-
fe. Zwar nur vereinzelte, aber doch
gut zu vernehmen, als die Bremer
Profis in die Pause gingen. Das Ur-
teil dieser Fans: Das war gar nichts.
Diese ersten 45 Minuten ließen
exemplarisch erkennen, warum
Werder Bremen in dieser Saison zu
den ersten Abstiegskandidaten ge-
hört. Man hätte ja annehmen kön-
nen, dass Gladbach nach drei Rück-
rundenniederlagen auch einigerma-
ßen verunsichert in Bremen auftre-
ten würde. Doch wer dann mit ei-
nem solchen Geschenk begrüßt
wird, der brauchte eigentlich keine

moralische Unterstützung mehr.
Assani Lukimyas Pass in Raffaels
Füße wird als einer der ganz dicken
Böcke in die Geschichte dieser
Spielzeit einfließen. Die Zuschauer
waren bass erstaunt, als der Bremer
Innenverteidiger den Ball unbe-
drängt und mit bester Sicht dem
Gegner schenkte. Spielt so ein Pro-
fi? Raffael sagte „danke“ und
schoss in der sechsten Minute das
1:0 für Gladbach.

Nun waren alle schönen Pläne
der Bremer, das Spiel zu kontrollie-
ren und „in Führung zu gehen“, da-
hin. Gladbach wartete ab und stahl
den unpräzisen und gedanklich
langsamen Werder-Profis immer
wieder den Ball. Immerhin drei
Mal kam Werders Stürmer Nils Pe-
tersen zu guten Chancen – in der
22. Minute schoss er knapp vorbei,
vier Minuten später scheiterte er in
einer 1:1-Situation an Marc-André
ter Stegen im Gladbacher Tor. In
der 42. Minute war Petersen nah
am Ausgleich, als er Oscar Wendt
den Ball wegnahm, der Winkel
aber zu spitz wurde, um ein Tor zu
erzielen. Wieder hielt ter Stegen.
Diese Szene erlebte Lukimya nicht
mehr mit – Dutt wechselte ihn in
der 26. Minute aus. Nach der Pause
spielte Werder 20 Minuten energi-
scher, brachte Gladbach in Be-
drängnis. Das war der Einsatz, den
sich Dutt gewünscht hatte – volles
Risiko mit der Gefahr, Gladbacher
Kontertreffer einzufangen. Als das
ausblieb, hatte Obraniak seinen
lichten Moment.

VON R ICHARD LE IPOLD

Dortmund. Dieses Wiedersehen
hat Pierre-Emerick Aubameyang
viel Freude gemacht. Jüngst hatte
der Angreifer von Borussia Dort-
mund gegen Eintracht Frankfurt
ins Halbfinale des DFB-Pokals ge-
schossen. Vier Tage später machte
er im heimischen Stadion dort wei-
ter, wo er in Frankfurt aufgehört
hatte. Mit zwei Toren (10. und 21.
Minute) wies er seiner Mannschaft
den Weg zum 4:0-Sieg. Die weite-
ren Treffer steuerten Elfmeter-
schütze Robert Lewandowski (47.)
und Einwechselspieler Milos Jojic
(68.) bei. Vor 80 000 Zuschauern
gelang den durchweg überlegenen
Dortmundern der erste Heimsieg
nach mehr als drei Monaten. Zu-
letzt hatten sie aus vier Begegnun-
gen im eigenen Stadion nur einen
Punkt geholt.

„Wenn er so verrückt wäre, wie
die Klamotten, die er trägt, wäre
das sehr unangenehm“, hatte Jür-
gen Klopp über den schnellen und
mittlerweile treffsicheren Aubamey-
ang gesagt. So aber ist alles in Ord-
nung.“ Auf den Profi aus Gabun
war abermals Verlass. Erst nutzte
er einen Pass von Henrich Mchitar-

jan zum Führungstreffer, dann pro-
fitierte er von Manuel Friedrichs
Vorarbeit und erhöhte auf 2:0. Die-
se beiden Tore hatten der Partie
schon nach gut zwanzig Minuten
eine endgültige Richtung gegeben.
Die Frankfurter hatten dem Vor-
wärtsdrang der Heimelf wenig ent-
gegenzusetzen. Ihre Angriffe ka-
men über das Stadium des Ver-
suchs zumeist nicht hinaus. Im ers-
ten Durchgang musste Torhüter
Roman Weidenfeller nur eine halb-
wegs schwierigen Prüfung beste-
hen, vermochte den scharf getrete-
nen Freistoß von Constant Djakpa

aber zu parieren. Auf der Gegensei-
te bot sich kurz vor der Pause die
Möglichkeit, den Vorsprung weiter
auszubauen. Kevin Großkreutz
und Sokratis zielten jedoch nicht ge-
nau genug.

Kaum aus der Kabine auf den
Rasen zurückgekehrt, raubten die
Dortmunder ihrem Gegner die letz-
ten Illusionen. Nachdem Djakpa
seinem Widersacher Lewandowski
buchstäblich in den Rücken gefal-
len war, erkannte Schiedsrichter Pe-
ter Sippel auf Elfmeter. Der Gefoul-
te trat selbst an und traf. Mit sei-
nem vierzehnten Saisontor zog Le-
wandowski in der Torschützenliste
wieder an seinem Vereinskollegen
Aubameyang vorbei, der dreizehn
Mal getroffen hat. Nicht nur we-
gen des Tores fühlte Lewandowski
sich wesentlich wohler als am
Dienstagabend in Frankfurt. Dort
hatte ihn Eintracht-Verteidiger Car-
los Zambrano einige Male unfair at-
tackiert. In Dortmund verzichtete
Trainer Armin Veh auf die Dienste
des ruppigen Abwehrspielers. Zum
Wohlbefinden der Borussen trug
schließlich auch Milos Jojic bei.
Der Bundesliga-Debütant setzte –
siebzehn Sekunden nach seiner Ein-
wechslung – den Schlusspunkt ei-
nes Spiels, das der BVB noch hö-
her hätte gewinnen können. Im
Laufe der zweiten Hälfte konnte
der Bundesliga-Dritte guten Gewis-
sens den Schongang einlegen. Trai-
ner Klopp schickte Mchitarjan, Au-
bameyang und Lewandowski vor-
zeitig in den Feierabend.

umx. Sinsheim. Der sechste Ver-
such des VfB Stuttgart nacheinan-
der, in der Fußball-Bundesliga mal
wieder ein Spiel zu gewinnen –
oder wenigstens einen Punkt –, en-
dete am Samstag in Sinsheim mit ei-
nem geradezu niederschmettern-
den 1:4 gegen die TSG Hoffen-
heim. Nach fünf Niederlagen in Se-
rie folgte der nächste Niederschlag
für das Team von Trainer Thomas
Schneider. Kaum eine andere
Mannschaft verliert ihre Spiele so
zuverlässig wie sie.

Die Hoffenheimer hatten eini-
ges gutzumachen, nicht nur wegen
der Niederlage im Pokal unter der
Woche gegen Wolfsburg, sondern
vor allem, weil sie bislang von zwölf
Spielen gegen den VfB erst eines
gewannen, zu Hause noch gar
keins. Und in der Hinrunde hatte
es in Stuttgart ein 2:6 gegeben. So
gesehen, gestalteten sie die Partie
von Anfang an angemessen, näm-
lich aggressiver und strukturierter
als der verunsicherte VfB. Der war
vor allem in der Defensive so unsor-
tiert, dass er Firmino früh ein Solo
auf links gestattete und dessen Flan-
ke auf Schipplock nicht verhinder-
te, der prompt ungehindert zum
1:0 (12. Minute) traf. Die Stuttgar-
ter führten früh ihre Schwäche vor:
mehr als vierzig Gegentore sind
noch immer die große Ausnahme
in der Spielklasse. Kein Wunder
also, dass es so weiterging mit der
Desorientierung in der Abwehr.
Hoffenheim kam zu weiteren Tor-
chancen, allein Salihovic hätte das
Ergebnis zweimal ausbauen kön-
nen. Auch offensiv enttäuschten
die Stuttgarter. Ihr Auftritt war ge-
prägt von Ideenlosigkeit und man-
gelndem Selbstvertrauen.

Kurz nach dem Seitenwechsel
traf Stuttgart der nächste Schlag.
Den ersten zielstrebigen Angriff
der Hoffenheimer nutzte Volland
zum 2:0. Das war in der 48. Minu-
te, und es war der Auftakt einer hit-
zigen und unterhaltsamen zweiten
Halbzeit. Der Frust der Stuttgarter
wuchs, es gab viele Diskussionen
auf dem Feld – und jede Menge
Torchancen, vor allem für Hoffen-
heim. Der VfB versuchte immer-
hin verzweifelt, noch einmal heran-
zukommen. Allzu durchdacht wa-
ren diese Versuche allerdings nicht.
Zwar musste Salihovic einmal eine
Flanke des VfB auf der Linie des
Hoffenheimer Tores abwehren.
Aber nur wenige Minuten später
war die Partie entschieden. Da traf
Schipplock ein weiteres Mal (67.),
diesmal mit einem lässigen Heber
über VfB-Keeper Ulreich. Rüdiger
erzielte für die Stuttgarter zwar
noch per Kopfball (78.) ein Tor,
aber nach der Gelb-Roten Karte ge-
gen Leitner zwei Minuten später
war der Ausgang des Spiels so gut
wie besiegelt. Firmino erhöhte
schließlich per Elfmetertreffer zum
4:1 in der Nachspielzeit. Stuttgart
verliert und verliert – und es ist
kein Ende in Sicht.

ZWEITE BUNDESLIGA

Gedanklich schwach
und unpräzise:
Trotzdem retten sich
die Bremer zum 1:1
gegen Gladbach.

Erst im Pokal, dann in
der Liga: Dortmund
schlägt Frankfurt. Und
Aubameyang trifft beim
4:0 sogar zweimal.

Der HSV bricht beim
Tabellenletzten in
Braunschweig
auseinander – 2:4.
Torwart Adler patzt.

DRITTE LIGA
Gefühlter Werder-Sieg

Zittern für Fortgeschrittene: Bremer
Fans hoffen auf die Wende.  Foto dpa

Wiedersehen macht Freude

Freuen für Anfänger: Aubameyang
zeigt, wie es geht.  Foto Reuters

1:4 – Stuttgart
verliert auch
in Hoffenheim

Das war’s wohl für van Marwijk

Ach du meine Nase, was geht denn da ab? Angesichts der Leistungen des HSV-Teams und seines Torhüters Adler verschlägt es Bert van Marwijk glatt die Sprache.   Foto Getty Images

FAZ-F3xkUXU

FAZ-f6ÄWYZd

FAZ-fB9iGst
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Zur Pflege gutnachbarschaftlicher
Beziehungen mit denen hinter den
Bergen, die zwar das Geld aus aller
Herren Ländern herzlich willkom-
men heißen, mit den dazugehöri-
gen Personen jedoch nicht viel zu
tun haben wollen, haben wir zum
Einstieg ins Thema ein paar Bro-
cken Schwyzerdütsch zusammenge-
klaubt. Dabei herausgekommen ist
der folgende Ausruf:

Ich schiiss en Goldfisch! Dää Ott-
mar Hitzfeld hät den Masel gha!
Das soll auf gut deutsch so viel hei-
ßen wie „Unglaublich, da hat der
Ottmar Hitzfeld aber Glück ge-
habt!“ Und es soll darauf anspielen,
dass der wohl erfolgreichste deut-
sche Fußballtrainer an seiner
Schweizer Arbeitsstätte doppelt
Schwein gehabt hat. Zum einen
taucht Hitzfeld, der seinen Job als
Trainer der Nati (sprich Nátzi)
nach der WM in Brasilien an den
Nagel hängt, gerade noch rechtzei-

tig ab, ehe die Wellen nach der
Schweizer Zuwanderungsbegren-
zung womöglich viele andere Aus-
länder hinwegspülen. Zum anderen
fiele der 65-Jährige gar nicht unters
künftige Einwanderer-Kontingent,
weil ein Schweizer Nationaltrainer
in der glücklichen Lage ist, keinen
eidgenössischen Pass zu benötigen.

Blöd nur, wenn die Schweizer Na-
tionalmannschaft zwar über einen
rechtmäßigen Top-Trainer verfüg-
te, aber kaum noch Spitzenspieler
hätte, die zu Ruhm und Ehre der
Fußballnation beitragen könnten.
Das NDR-Satiremagazin „extra 3“
hat spaßeshalber ein Foto veröffent-
licht, auf dem die aktuelle Nati zu
sehen ist, falls die Quote schon ein-
geführt worden wäre: Die meisten
Stammspieler wurden ausradiert,
weil sie keine gebürtigen Schweizer
sind, sondern einen Migrationshin-
tergrund haben. Demzufolge bekä-
men die Schweizer keine elf Freun-

de zusammen, die sie auf den Platz
schicken könnten, sondern gerade
einmal fünf. Was kurzfristig die
WM-Chancen in Brasilien spürbar
schmälern und mittelfristig die Ar-
beit von Hitzfelds Nachfolger Vladi-
mir Petkovic erschweren würde. Im
Übrigen ist, schon der Name legt’s
nah, auch Petkovic kein Schweizer

Original. Er stammt aus dem heuti-
gen Bosnien und wurde einst in sei-
ner aktiven Profizeit in der Schwei-
zer Liga oft schlicht „der Jugosla-
we“ genannt.

Schlimmer als die Herren Hitzfeld
und Petkovic dürfte es künftig Ver-
einstrainer wie Michael Skibbe tref-

fen. Der ehemalige Bundesliga-
coach aus deutschen Landen, der
gerade die Zürcher Grasshopper
trainiert, stünde bei einer streng re-
gulierten Einwanderung früher
oder später vor dem Problem, nicht
länger nach Herzenslust Kicker aus
benachbarten Staaten verpflichten
zu können. Derzeit stehen in Skib-
bes bunter Truppe nicht nur Hol-
länder, Franzosen und der hierzu-
lande nicht unbekannte Brasilianer
Caio, sondern auch eine Reihe von
Schweizern, deren Familien aus Bos-
nien, Venezuela, dem Kosovo oder
aus Kongo kommen. Sollten die
Schweizer ihre Schotten in den
nächsten Jahren ziemlich dicht ma-
chen, würden der Swiss Football
League lauter tolle Typen fehlen.

Einer wie Gianluca Zambrotta, sei-
nes Zeichens Italiener und Fußball-
weltmeister, dürfte nicht mehr ein-
fach so ins Land kommen und
beim FC Chiasso anheuern wie im

vorigen Sommer. Und auch für ei-
nen unbescholtenen Ballfänger wie
Lars Unnerstall, der sich vor knapp
zwei Wochen aus dem Konkurrenz-
kampf der Schalker Torhüter zu-
rückzog und beim FC Aarau einen
neuen Arbeitgeber fand, würde die
Alpenluft noch dünner, wenn Ein-
wanderer-Quoten strikt umgesetzt
würden. Bislang gelten in der
Schweiz nur jene Profis als Auslän-
der, die nicht einem Staat aus der
Europäischen Union oder der Eu-
ropäische Freihandelsassoziation
entstammen. Künftig könnte es
dazu kommen, dass jeder Star aus
einer EU-Großmacht einem x-be-
liebigen Kicker von den Jungfernin-
seln gleichgestellt wäre.

Frisches Blut könnten die Schwei-
zer nicht nur am Ball vertragen,
sondern auch an der Pfeife. Denn
was sich die Schiedsrichter zuletzt
zusammen getrillert haben, verdien-
te nicht gerade einen Tusch. „Sind

unsere Refs Pfeifen?“, fragt der
Boulevard auch angesichts der Tat-
sache, dass kein Schweizer Schiri
zur WM in Brasilien eingeladen
wurde. Die Antwort gab ein Fach-
wart, der forderte, Talente „in
unteren Ligen zu entdecken und
fördern“. Schneller ging’s, die
Schweiz würde ein paar europäi-
sche Unparteiische einbürgern.

Blicken wir noch weiter in die Zu-
kunft und stellen uns die Mann-
schaftsaufstellung vor, mit der die
von Migranten bereinigte Schweiz
in ihr WM-Auftaktspiel 2022 in Qa-
tar geht: Im Tor steht Reto Rösti,
die Abwehr bilden Roger Raclette,
Luca Rüebli, Fabio Fondue und
Bernhardin Birchermüesli. Im Mit-
telfeld spielen Matteo Marroni, An-
drin Appenzeller, Urs Luxembur-
gerli und Beat Greyerzer. Als Dop-
pelspitze vorgesehen sind Ruedi
Schoggi und Cordon Bleu. Dieses
Team macht Appetit!

SCHLUSS FÜR HEUTE

München. Es war eine Pannenwo-
che für den FC Arsenal made in
Germany. Zum Spitzenspiel in
Liverpool lief Per Mertesacker be-
reits mit einem Veilchen auf – laut
eigenen Angaben Resultat eines
Trainingsunfalls mit Torwart
Wojciech Szczesny, laut „Sunday
Telegraph“ Folge eines Handge-
menges mit Ersatzspieler Yaya Sa-
nogo. Im Spiel selbst kam Arsenal
nicht mit einem blauen Auge da-
von: 1:5, Tabellenführung weg.

Dabei bot Mesut Özil seine
wohl schlechteste Leistung seit
dem Wechsel aus Madrid und er-
hielt miserable Bewertungen. Und
bei der Rückreise purzelte Trainer
Arsène Wenger am Bahnhof von
Liverpool über seinen Koffer, wo-
bei ihn eine der in England allge-
genwärtigen Überwachungskame-
ras aufnahm. Ein Abwehrchef mit
Veilchen, ein Spielmacher mit Tarn-
kappe, ein Boss auf dem Hosen-
boden – Slapstick-Bilder eines wa-
ckelnden Titelkandidaten.

Arsenals Straucheln, das sich am
Mittwoch mit einem 0:0 gegen
Manchester United fortsetzte, war
von vielen Experten prophezeit
worden. Sie sehen Arsenals Kader
als zu dünn an, nicht stark genug
besetzt im Vergleich zu den beiden
Titelkonkurrenten Chelsea und
Manchester City, was kein Wun-
der ist. Während Wenger zehn Jah-
re lang nicht mehr ausgab, als er
einnahm, damit der Verein ein neu-
es Stadion bezahlen konnte, steck-
ten die beiden neureichen Rivalen
Unsummen aus dem Säckel ihrer
Besitzer in neue Spieler. City hat al-
lein seit 2008 netto, also nach Ab-

zug der Einnahmen für verkaufte
Spieler, über 600 Millionen Euro
für den Kauf neuer Spieler ausge-
geben, Chelsea fast 400 Millionen
– Arsenal weniger als 20 Millionen.
Ohne den Kauf von Özil am letz-
ten Tag der Sommer-Transferperi-
ode läge Wenger sogar im Plus.

Dass er dabei sportlich nicht ins
Minus geriet, ist eine der großen
Trainerleistungen der jüngeren Ge-
genwart. Zwar hat Wenger nur in

der ersten Hälfte seiner nun 17 Jah-
re als Arsenal-Trainer Titel gewon-
nen – so dass nach der Aufspürung
von Usama Bin Ladin unter hartge-
sottenen Fans der Witz umging,
man habe so lang gebraucht, ihn
zu finden, weil er sich im Trophä-
enschrank von Arsenal versteckt
habe. Doch immer, 17 Mal in Se-
rie, hat Wenger das finanziell Ent-
scheidende erreicht, die Qualifika-
tion für die Champions League.

Weil er stets ein Gespür für die
Spieler hatte, die in sein System
passten.

Am Anfang waren es oft Franzo-
sen oder Holländer, dann Spanier.
Zuletzt immer mehr Deutsche.
Was kein Wunder ist, denn Wen-
gers erste Liebe war der deutsche
Fußball. In seiner Jugend im Elsass
gab es jeden Samstag die „Sport-
schau“, in der ihn die Dynamik der
Mönchengladbacher ebenso beein-
druckte wie die Klasse der Bayern
– auf die er an diesem Mittwoch
im Achtelfinal-Hinspiel der Cham-
pions League trifft.

Aber erst seit zwei Jahren wird
der deutsche Einfluss in Wengers
Lebenswerk Arsenal immer mehr
spürbar. Er lobt die gute Ausbil-
dung der deutschen Profis, sie seien
„sehr anpassungsfähig“ und kämen
überall im Ausland „sehr schnell zu-
recht“. Als er 2011 Mertesacker hol-
te, überraschte das die englischen
Experten noch. Sie fanden den lan-
gen Deutschen zu unbeweglich für
die schnelle Premier League. Doch
nach anfänglichen Anpassungs-
schwierigkeiten hin zum „physi-
schen Zeug“, zum klassisch-engli-
schen „Eins-zu-eins-Duell mit dem
Stürmer“, wie der frühere Bremer
es nannte, hat er sich zum Anführer
im Team und Liebling der Fans ent-
wickelt. „Beim taktischen Verständ-
nis“, so Wenger, „ist er einer der
besten Innenverteidiger der Welt.“

Nach dem Kauf von Lukas Po-
dolski, dessen Torgefahr nach länge-
rer Verletzung derzeit nur spora-
disch aufscheint, und der Aufnah-
me des 18-jährigen deutschen Junio-
ren-Nationalspielers Serge Gnabry,

den Bundestrainer Joachim Löw be-
reits hoch lobte und von seinem As-
sistenten Hansi Flick beobachten
ließ, in den Profikader beglückte
Wenger die Fans vor allem durch
den Kauf von Özil. Für ihn war der
sparsame Franzose bereit, 50 Millio-
nen Euro auszugeben, 30 Millionen
mehr als beim vormals teuersten
Einkauf.

Doch an Özil scheiden sich die
Geister. Zuerst als glänzender Vor-
bereiter gefeiert und als letztes Puz-
zle-Stück für ein mögliches Meister-
team, wird ihm inzwischen oft zu
wenig Einsatz, zu schlaffe Körper-
sprache, zu geringe Durchsetzungs-
kraft vor allem gegen große Gegner
vorgeworfen. Für den früheren Ar-
senal-Profi Stewart Robson, Exper-
te beim Kabelsender ESPN, war er
in den letzten Wochen „der schlech-
teste Mittelfeldspieler für Arsenal“.
Die Zeitung „Independent“ be-
schrieb Özils zwei Gesichter nach
der Niederlage in Liverpool so: „Er
ist einer der Besten der Welt beim
Stand von 2:0. Aber man möchte
ihn nicht im Team haben, wenn das
Ergebnis umgekehrt lautet.“

An diesem Sonntag, bei der Po-
kal-Revanche gegen Liverpool,
und am Mittwoch gegen die Bay-
ern bekommt Özil die abermalige
Chance, für Arsenal einmal ein gro-
ßes Spiel gegen einen großen Geg-
ner zu zeigen. Die Bayern sind in-
zwischen wieder das, was sie in
Wengers jungen Jahren waren: der
Maßstab des Fußballs in Europa –
und zugleich auch eine noch sehr
frische positive Erinnerung.

Vor einem Jahr, nach dem 1:3 im
Hinspiel in London, schien Wen-

ger noch alles aus den Händen zu
gleiten – raus im Pokal, nur Fünf-
ter in der Liga, Häme von allen Sei-
ten. Der Trainer verlor die Conte-
nance, sprach von einer „Medien-
kampagne“ und prophezeite düs-
ter: „Ihr werdet mich vermissen,
wenn ich fort bin.“

Doch das Rückspiel in München
wurde zur Wende, nicht mehr im
Wettbewerb, weil den Bayern beim
0:2 die Auswärtstorregel ihre Tri-
ple-Saison rettete, aber zur Stim-
mungswende bei Arsenal. Mit 35
Siegen in 49 Spielen seither rehabi-
litierte man sich als Spitzenteam.
Und mehr denn je bastelt Wenger
nun am deutschesten Team, das in
England je spielte. Bekannt wurde
bereits sein Interesse an Spielern
wie Ilkay Gündogan, Marco Reus,
Sven Bender oder Julian Draxler.

Dabei kann man mit deutschen
Profis heute nicht nur in der Tabel-
le, sondern auch in der globalen
Vermarktung punkten. Jiajia Song,
der für die Universität Coventry
die Vorlieben chinesischer Fans so-
wohl für Klub- als auch für Natio-
nalteams untersucht hat, fand da-
bei eine interessante Wechselwir-
kung: „Es erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass Fans ein Klubteam
unterstützen, wenn dort auch Spie-
ler aus ihrer Lieblings-National-
mannschaft spielen. Das bedeutet,
dass Spieler wie Özil oder Podolski
eine wichtige Rolle für die Ver-
marktung ihres Klubs, ihres Natio-
nalteams und ihrer Liga zugleich
spielen.“ Chinas Favoriten laut Stu-
die sind: Arsenal und die deutsche
Nationalmannschaft. Arsenal
made in Germany wirkt da wie die
perfekte Kombination.

cei. München. Die Gegner gehen
ihnen aus, so bleibt den Bayern der-
zeit nur die Jagd auf neue Rekorde.
Nach dem 4:0-Sieg gegen den SC
Freiburg durch einen Kopfball von
Dante (19. Minute), zwei Treffer
von Xherdan Shaqiri (34. und 42.)
und ein Tor von Claudio Pizarro
(88.) ist die nächste Bestmarke in
Sicht. Nach dem 13. Sieg nachein-
ander in der Bundesliga fehlen
dem Meister nur noch zwei, um
die Liga-Bestmarke, aufgestellt
von den Bayern des Jahrgangs
2005, einzustellen.

Trainer Pep Guardiola hatte für
das Champions-League-Spiel
beim FC Arsenal am Mittwoch
fünf Spieler aus seinem zuletzt be-
vorzugten Startteam geschont –
Boateng, Alaba, Thiago, Götze,
dazu den ohnehin wegen seiner
fünften Gelben Karte gesperrten
Mandzukic. Trotzdem ließen die
Bayern den Freiburgern, immer-
hin die neben Leverkusen einzige
Mannschaft, die ihnen bisher in
dieser Saison Punkte abjagen konn-
te (beim 1:1 im August), nicht den
Hauch einer Chance.

Zumindest eine Viertelstunde
führten die Freiburger sich recht
mutig auf, der Ankündigung ihres
Trainers Christian Streich folgend,
man komme nicht nach München
mit der Erwartung, „dass das Spiel
eh verloren ist“. Nach 13 Minuten
bekam Jonathan Schmid einen
Freistoß aus gefährlicher Entfer-
nung nicht über die Mauer. Eine
Minute später kam Matthias Gin-
ter aus 15 Metern frei zum Schuss,
aber Aushilfs-Innenverteidiger Javi
Martinez hielt den Kopf hin und
rettete für Torwart Manuel Neuer.

Dann machten die Bayern
Ernst. Nach abgewehrter Freistoß-
flanke kam der Ball über Diego
Contento zurück in den Straf-
raum, wo Dante dessen Flanke aus
zehn Metern per Aufsetzer ins lan-
ge Eck köpfte. Es war das dritte
Tor im dritten Spiel in Folge für
den brasilianischen Innenverteidi-
ger. Dann spielte Pizarro den Ball
mit der Hacke elegant in den Lauf
von Shaqiri, der aus spitzem Win-
kel zum 2:0 traf. Dabei fälschte Ver-
teidiger Oliver Sorg den Ball an
den Innenpfosten ab, von wo aus
er unerreichbar für Torwart Oliver
Baumann ins Netz flog. Auch bei
seinem zweiten Streich acht Minu-
ten später hatte der Schweizer
Sinn für die richtige Ablenkung.
Pizarro, von drei Mann im Mittel-
feld umringt, brachte den Ball
durch zu Toni Kroos, der in den
Strafraum eindrang und den hinter
ihm nach innen kreuzenden Shaqi-
ri perfekt bediente. Shaqiris
Schuss wurde abermals unhaltbar
abgefälscht, diesmal nicht von ei-
nem Freiburger, sondern vom Kol-
legen Thomas Müller.

Die nicht verzagenden Freibur-
ger hatten danach zweimal vor
dem gegnerischen Tor Pech, zu-
erst, als ihnen ein regulärer Treffer
von Mehmedi kurz vor der Pause
wegen angeblichen Abseits nicht
anerkannt wurde. Und dann, als
der eingewechselte Sebastian Kerk
in der 68. Minute bei der größten
Chance der zweiten Halbzeit frei
vor Neuer den verdienten Ehren-
treffer hauchdünn verfehlte. Zwei
Minuten vor dem Spielsnde mach-
te es Pizarro genauer und besorgte
den 4:0 Endstand. Damit erhöhte
er seinen eigenen Rekord – 169
Tore, mehr hat kein ausländischer
Profi in der Bundesliga erzielt.

VON THOMAS KLEMM

Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat mit Özil,
Podolski und Mertesacker eine Mannschaft
made in Germany geformt. Noch mehr Stars
aus der Bundesliga könnten folgen. Doch erst
warten die Bayern in der Champions League.

Von Christian Eichler

Hop oder top, Schwyz!

Englands deutscheste Versuchung

Publikumsliebling: Abwehrchef Per Mertesacker hat sich seine Position in London hart erarbeitet.  Foto Witters

Bei Wenger eingesetzt, von Löw gelobt: Deutsches Talent Gnabry  Foto AFP

Kämpfer: Podolski  Foto AFP

Zwei Gesichter: Özil  Foto dpa

Rekord-Bayern
beim 4:0 voll
auf Touren
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Die Deutschen glauben immer we-
niger an Naturheilmittel. Im Jahr
1996 glaubten noch 54 Prozent, die
Mittel seien wirksam, heute sind es
41 Prozent. Frauen vertrauen den
Mitteln eher als Männer.

GETRENNT

Zweifel am
Kräutersud

VON BETT INA WE IGUNY

Wie viele Schritte soll ein Mensch
am Tage gehen? 10 000, sagt der
Volksmund. 1000 davon gleich
nach dem Essen. Alles andere
macht träge, dick, krank. Auch das
ist Common Sense. Wer aber legt
tatsächlich 10 000 Schritte täglich
zurück? Kaum jemand.

Wider besseren Willen hocken
die Menschen vor dem Computer,
am Fernseher, im Auto, statt eine
Runde frische Luft zu schnappen.
Der innere Schweinehund hält sie
davon ab zu tun, was ihnen guttut –
und wahrlich kein Hexenwerk ist.
Trotzdem scheitern die meisten
kläglich.

Damit soll jetzt Schluss sein –
mit dem neuesten Schrei aus der
Selbstertüchtigungsindustrie: Bun-
te Plastikbänder, die der Mensch
um das Handgelenk trägt; zu
plump für einen Schmuck, zu lang-
weilig für einen Talisman.

Die Dinger senden auch keine
Energie in den ausgelaugten Kör-
per, sie zählen und kontrollieren
nur die Bewegungen, rütteln den
Träger auf – und sind Symbol für
eine rapide wachsende Bewegung,
die – wie könnte es anders sein -
aus Kalifornien kommt, als sportli-
che Antwort auf das Heer der Sofa-
hocker. Hollywood-Stars, traditio-
nell Gesundheits- und Öko-Avant-
garde, sind als Erste mit den Bänd-
chen aufgefallen, Manager greifen
auch gerne zu.

„Self-Tracker“ nennt sich der
Prototyp des modernen Individu-
ums, das entschlossen ist, das Beste
aus sich und seinem Leben heraus-
zuholen. Dazu braucht es die Bän-
der, Apps, Sensoren und allerhand
anderen technischen Schnick-
schnack. So messen die Leute je-
den Schritt, den sie tun, jeden Hö-
henmeter, den sie zurücklegen,
jede Kalorie, die sie zu sich neh-
men oder verbrauchen – um fit, fit-
ter, am fittesten zu werden.

Ziel ist das optimierte Selbst, das
Erkennungszeichen dazu dieses
Plastikarmband mit integriertem
Chip, der jede Bewegung aufzeich-
net, speichert und an PC oder
Smartphone-App sendet. Dort flie-
ßen die ganzen Daten in schöne
Diagramme, in Effizienzkurven
und Soll-Ist-Analysen. Auf einen
Blick zeigt sich dort: Wie viel habe
ich mich heute bewegt, wie habe
ich geschlafen, was habe ich geges-
sen, wie geht es mir überhaupt?

„Fitbit“ heißen die Marken auf
den winzigen IT-Geräten, „Jawbo-
ne“ oder „Nike Fuelband“, um
nur die Marktführer aus Amerika
zu nennen, die nun in Europa Fuß
fassen. Diesem Fitness-Spielzeug
steht laut der Unternehmensbera-
tung A.T. Kearney ein immenses
Wachstum bevor: Wurden voriges
Jahr in Deutschland 427 Millionen
Euro für mobile Gesundheitsgerä-
te ausgegeben, so soll sich der Um-
satz in drei Jahren verdoppeln. Ob-
wohl die dazu passenden Apps,
welche die Daten aufs Smart-
phone übertragen, meist gratis
sind, lassen die Leute auch dafür
Geld liegen: 590 000 Euro allein
in Deutschland.

Es ist die clevere Kombination
aus Hightech-Spielerei und Heils-
versprechen, welche die Tracking-
Bänder zu einem großen Ding ma-
chen könnten: Als Symbol für eine
neue Industrie, die hilft, das Ge-
sundheitswesen zu revolutionieren.
„Digital health“ nennt sich das Phä-

nomen, das weltweit Hoffnungen
und Erfindergeist weckt. Lassen
sich die Leute von dem Armband
zu mehr Training animieren, hilft
das dem allgemeinen Wohlergehen
– und der mit den Bändern zu erzie-
lenden Rendite. Von den 2,2 Milliar-
den Dollar, die Investoren in Ge-
sundheits-Startups gesteckt haben,
ging ein Viertel an Hersteller sol-
cher und ähnlicher mobiler Geräte,
so hat es der „Economist“ jüngst
vorgerechnet.

Ein sicheres Indiz dafür, dass in
der Nische ungeahntes Potential
schlummert, liefert Apple. Auch
der i-Konzern will, nach allem, was
zu hören ist, mit der für dieses Jahr
geplanten iWatch, einer technisch

hochgerüsteten Uhr, in den Fit-
ness-Markt vorstoßen.

Naheliegende Zielgruppe für
das digitale Tracking ist speziell die
Sorte Mann, die das Leistungsprin-
zip in Job und Alltag verinnerlicht
hat: Unter Managern sind die Bän-
der längst Prestigeobjekt, das offen
am Handgelenk zur Schau getra-
gen wird (Frauen halten es da de-
zenter).

Als auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos jüngst die Rede auf
den Trend kam und in den Saal ge-
fragt wurde, wer denn schon so ein
Armband trage, gingen zwei Drit-
tel der Hände hoch – es meldeten
sich beileibe nicht nur amerikani-
sche Manager.

Trendsetter Paul Achleitner, der
smarte Aufsichtsratsvorsitzende der
Deutschen Bank, trägt so ein Ding.
Anshu Jain, der nicht minder sport-
liche Ko-Chef des Konzerns, be-
kennt sich ebenfalls dazu – was zu-
mindest den informellen Druck auf
das mittlere Management erhöht,
es in Sachen Fitness der Führung
gleichzutun.

Der asketische Bertelsmann-
Chef Thomas Rabe lässt sich durch
sein Bändchen anstacheln, Com-
merzbank-Chef Martin Blessing
hat seins zu Weihnachten ge-
schenkt bekommen. Und in Mün-
chen sind Allianz-Vorstände neuer-
dings dabei zu beobachten, wie sie
abends noch eine Runde um den

Block drehen, damit der Chip am
Handgelenk sich mit ihrer Tages-
Performance zufriedengibt.

Darüber hinaus sendet das Band,
das um die 100 Euro kostet, Signale
an die gesellschaftliche Umwelt: Fit-
ness ist mir wichtig, mein Köper,
mein Leben – ich bin mir wichtig.
Denn wer fit ist, gesund und
schlank, der ist willensstark, tatkräf-
tig und entscheidungsfreudig. Ein
Macher eben. Ein geborener Chef,
wer will daran zweifeln? Und wer
noch nicht oben angekommen ist,
der signalisiert Vorgesetzten und
Kollegen immerhin, dass er das
Zeug dazu hätte, dass er der richti-
ge Mann wäre. Besonders hübsch
für die leistungsorientierte Klien-

tel: Die Bändchen-Träger können
miteinander wetteifern. Die Chips
ermöglichen den direkten Ver-
gleich. Wer sich zu einer virtuellen
Gruppe zusammentut, hat Zugriff
auf die Diagramme der anderen
Mitglieder und kann permanent
verfolgen, wer im Team der
Schnellste, der Fitteste ist, wer den
besten Schlaf hat oder wer krank
im Bett liegt.

So erzählte in Davos einer dieser
steinreichen Silicon-Valley-Inter-
net-Pioniere, wie ihn morgens sein
Kumpel Michael Dell, Gründer
des gleichnamigen Computerkon-
zerns, besorgt anrief und ihn frag-
te: „Was ist los? Du hast dich seit
drei Tagen nicht mehr bewegt.“

Nicht jeder mag diese Art Exhi-
bitionismus. „Das Armband erin-
nert mich einfach daran, dass ich
mal ein paar Schritte gehen sollte“,
erzählt Deutsch-Banker Jain, in des-
sen Tagesablauf als Top-Manager
sich regelmäßiger Sport nur schwer
einbauen lässt. Nun meldet das Ge-
rät mit einem sanften Summen,
dass er nach einer langen Bespre-
chung lieber die Treppe zum nächs-
ten Meeting wählen sollte als den
Fahrstuhl. Als Belohnung lockt ein
Smiley am Ende des Tages.

Kein Wunder, dass Krankenkas-
sen sich für den elektronischen Fit-
nesscoach begeistern. Ihr Kalkül:
Wer bewusster lebt, wird seltener
krank, hat weniger Fehlstunden,
schont das Gesundheitssystem –
und muss zur Diagnose nicht mal
zum Arzt, die Daten erhebt er mit
seinem Armband ganz allein.

Manche Unternehmen spendie-
ren ihren Mitarbeitern deshalb die
Fitnessbänder – zur günstigen Opti-
mierung des Krankenstandes. Ande-
re Arbeitgeber wie der Pharmakon-
zern Boehringer Ingelheim testen
(zusammen mit dem Diabetes-Zen-
trum in Düsseldorf) an 100 Diabe-
tes-Erkrankten, wie Bewegung und
Gewichtsreduktion den Krankheits-
verlauf beeinflusst.

Wäre es da nicht eine pfundige
Idee, die Fitnessbändchen gäbe es
auf Rezept? So weit sind die Kran-
kenkassen noch nicht, schließlich
sei der Nutzen noch nicht bewie-
sen, teilen sie auf Anfrage mit. Die
„Self-Tracking“-Bewegung als sol-
che finden sie durchaus interessant.
So hat die AOK Nordost eine Stu-
die gestartet, in der Bewegungsmo-
dus, Ernährung, Schlaf und Stress
der Träger vermessen und in einen
individuellen „Healthscore“ umge-
rechnet werden. Dies soll Versicher-
te künftig zu einem „gesunden Le-
bensstil anhalten“.

Die Möglichkeiten der digitalen
Messgeräte sind schier grenzenlos.
Die einen ersetzen das Schlaflabor,
andere messen den Blutzuckerspie-
gel, Übergewicht oder die eigene
Produktivität am Computer: Wie
lange habe ich für die Erstellung
der Präsentation gebraucht, wie vie-
le Mails habe ich beantwortet, wie
lange war ich in sozialen Netzwer-
ken unterwegs, die nichts mit mei-
ner Arbeit zu tun haben? Die Bän-
der können so die Rolle des Aufpas-
sers übernehmen, sie ersetzen das
Tagebuch, dienen als Stimmungsba-
rometer (Mappiness) oder als Haus-
haltsbuch, das Alarm schlägt, wenn
das Budget für Restaurantbesuche
in einem Monat gesprengt wird.

In Amerika erhalten Autofahrer
bereits jetzt einen Nachlass von der
Autoversicherung, wenn sie per
App nachweisen können, dass sie ei-
nen moderaten Fahrstil pflegen,
sich an Geschwindigkeitsbegren-
zungen halten.

Der Blick auf die persönlichen
Fitness-Daten der Autorin aller-
dings verrät: Bis zum Optimum ist
es noch ein langer Weg. Keine
8000 Schritte, nur acht Stockwerke
6:13 Stunden im Bett (zu wenig), 22
Wachphasen (zu viele) und zu viel
Schokolade, das ist auch ohne Mes-
sung klar. Das muss sich ändern.
Gleich jetzt, sonst wird das nichts
mit dem besseren, schöneren und
fitteren Leben. Ab in den Wald, zu
den anderen Self-Trackern!

Fack ju Göhte und Co: Oliver Berben
ist groß im Filmgeschäft, Seite 28

Halten Sie Naturheilmittel in der
Medizin für wirksam? (in Prozent)
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Lieber die Chemiekeule

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

Antworten mit „Ja“

Die Museen locken so viele
Besucher wie nie, Seite 24/25

VOLKES STIMME

Die Schweizer wollen nicht so
werden wie die Deutschen, Seite 23

Institut für Demoskopie Allensbach

U
nsere Freundin Heidi ist
schwer zufrieden, mit sich
und der Welt überhaupt.

Voriges Jahr hatte sie einen Lauf
mit ihrer kleinen Marketingfirma:
Lauter neue Kunden, lukrative Auf-
träge und knackige Themen
schneiten herein, und das alles we-
gen der Hühner. Ja, doch, Heidi ist
überzeugt: Die Hühner machen
den Unterschied!

Der Anblick der Tiere, die sie
voriges Frühjahr erworben hat und
die seither glücklich und zufrieden
über eine Wiese tippeln, das beru-
hige und inspiriere sie, sagt Heidi:
„Seither hält der Flow an.“

Ansonsten aber bringt die Nutz-
tierhaltung einige Herausforderun-
gen mit sich für die Städterin.
Zum einen hat sich eines der acht
Hühner als Hahn entpuppt, ein
krähender Mann aber war den
Nachbarn nicht zu vermitteln. Die
sieben übrig gebliebenen Chicken
immerhin sind zu prachtvollen Da-
men herangewachsen, die durch
die ganze Nachbarschaft streunen.

Ein Ruf von Heidi genügt, und
sie kehren unverzüglich zurück in
den Stall. Das Problem ist: Die
Hühner hören nur auf Heidi.
Nicht auf ihren Mann, schon gar
nicht auf die Kinder. Das macht
Geschäftsreisen schwierig. Gele-
gentlich muss Heidi unauffällig
aus einem Meeting verschwinden,
um die Hühner per Handy in den
Stall zu dirigieren.

Außerdem haben die Damen im
Herbst eigenmächtig die Eierpro-
duktion eingestellt. Es ist ihnen
wohl zu kalt. Seither müssen die
Kinder auf ihr Rührei verzichten.
Ein Wärmestab im Stall könnte
helfen, befand unsere Freundin,
die zudem befürchtet, die armen
Dinger könnten frieren, sollte
doch noch mal Eis und Schnee
kommen.

Also ist sie in so einen Laden,
wo Landwirte ihren Bedarf de-
cken. Die haben schon die Augen-
brauen hochgezogen, als sie in ih-
rem Samtmäntelchen reinkam. Als
sie dann mit dem Heizstrahler für
die Hühner anfing, haben sie nur
die Köpfe geschüttelt, und als sie
rausging, hat sie gehört, wie einer
zischte: „Das war wieder eine von
diesen Ökoschnepfen aus der
Stadt . . .“
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Bunte Plastikbänder
sind der neueste Schrei
für Fitnessbewusste:
Ein eingebauter Chip
stachelt zu einem
gesunden Leben an.
Hollywood-Stars und
Manager sind ganz wild
darauf.

Am Puls der Zeit: Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender und Trendsetter der Deutschen Bank, trägt ein schwarzes Band, das Bewegungen wie Schlafzeiten
via Smartphone kontrolliert. Schauspielerin Gwyneth Paltrow bevorzugt die Version in Hellblau.  Fotos Reuters, Jawbone, INFphoto
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Luxushühner

Das Band der guten Vorsätze
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D
ie Aktienkurse vieler Banken
sind zuletzt bemerkenswert ge-
stiegen. Überall ist von „Reco-

very“ die Rede – von der Erholung der
Banken. Besonders auffällig war das in
Südeuropa, wo der Aktienkurs so man-
cher Bank sich zusammen mit den
Staatsanleihen des jeweiligen Landes
deutlich berappelt hat. In Deutschland
konnte vor allem die Commerzbank
seit Mitte vorigen Jahres an der Börse
wieder kräftig zulegen. Und in Frank-
reich erklärte die Großbank Société
Générale in der vergangenen Woche
sogar kurzerhand die Finanzkrise für
das eigene Haus für beendet.

Was ist da los? Normalisiert sich die
Lage in den Banken wieder? Ist die Kri-
se tatsächlich vorbei? Im-
merhin ist es bemerkens-
wert, dass Aktienexperten
wie der bekannte Vermö-
gensverwalter Jens Ehr-
hardt, aber auch das
Frankfurter Bankhaus
Metzler der Meinung
sind, Anleger könnten
jetzt in ausgewählte Bank-
aktien wieder einsteigen.
Sie glauben also, die Risi-
ken der Banken würden im Augenblick
noch überbewertet – die Chancen hin-
gegen als zu gering eingeschätzt.

Alles gut? So einfach ist es leider
nicht. Schließlich gehen die Interes-
sen von Anlegern und Steuerzahlern
mit Blick auf die Banken erheblich
auseinander. Das zeigt sich jedes Mal,
wenn eine Regulierung für die Ban-
ken nicht so streng ausfällt wie ge-
dacht: Dann jubeln die Börsen – für
die Steuerzahler hingegen ist das eine
schlechte Botschaft. Ihr Risiko steigt.
Wenn die Lust der Anleger auf Bank-
aktien zunimmt, sollte der Steuerzah-
ler also weiter misstrauisch sein.

Wie wenig normal es in der Ban-
kenwelt nach wie vor zugeht, sieht
man an den gewaltigen Aufwendun-
gen der Deutschen Bank für Rechtsri-
siken genauso wie am mageren Ergeb-
nis der Commerzbank. Das Bankge-
schäft selbst verläuft schleppend. Die
Unternehmen brauchen wenig Kredi-
te, weil sie kaum investieren. Und im
Privatkundengeschäft konnte etwa die
Commerzbank zwar neue Kunden ge-
winnen. Aber so richtig weiß sie gar
nicht, was sie mit den zusätzlichen
Einlagen anfangen soll – die Zinsen
sind allgemein so niedrig, dass auch

für eine Bank wenig Marge drin ist.
Offenkundig steigen die Kurse der

Banken vor allem deshalb, weil den An-
legern selbst ein kleiner Gewinn lieber
ist als eine große Unsicherheit. So hat
die Commerzbank eine Sparte, die sie
„Non-core Assets“ (Nicht-Kernge-
schäft) nennt. Dort hat sie alle Kredite
reingepackt, die ihr unheimlich waren.
Jedes Mal nun, wenn ein Paket dieser
Kredite aufgelöst oder verkauft wird,
und es bricht nicht die Welt zusam-
men, steigt der Aktienkurs der Bank et-
was. Im vorigen Herbst waren das Kre-
dite für Gewerbeimmobilien in Eng-
land, um Weihnachten herum heikle
Schiffsfinanzierungen und vor einigen
Tagen ein Paket mit Krediten für spa-

nische Gewerbeimmobi-
lien.

Die Kurserholung ist
also vor allem Ausdruck
der Tatsache, dass schlim-
me Befürchtungen nicht
eingetreten sind. Zu-
gleich hilft die leichte Er-
holung der Konjunktur
in Europa den Banken,
ihre heiklen Kredite
ohne allzu große Verluste

loszuwerden. Schließlich hat die Wirt-
schaft nicht nur in Deutschland zu-
letzt etwas stärker zugelegt als ge-
dacht, sondern auch in Frankreich
und sogar einigen Peripherieländern.

Die Probe aufs Exempel soll nun
der Stresstest der Europäischen Zen-
tralbank bringen: Wie stark sind Euro-
pas Banken wirklich – oder wie sehr
hängen sie am Tropf der lockeren
Geldpolitik? Ein konsequenter Test
wäre wünschenswert: eine Chance,
die Bereinigung am Bankenmarkt vor-
zunehmen, die man in der Krise ver-
mieden hat, aus Angst, das Finanzsys-
tem könnte zusammenbrechen.

Vieles spricht allerdings dafür, dass
der Test ähnlich ausgehen wird wie
viele vor ihm: Keiner der beteiligten
Staaten wird zulassen, dass seine gro-
ßen Banken durchfallen. Zugleich
muss es einige kleinere erwischen, da-
mit der Test ernst genommen wird.
Also kungelt man einen Kompromiss
aus. Aktienexperten meinen, Anleger
könnten schon darauf spekulieren:
Der Kurs aller Banken, die durch-
kommen, wird sicher wieder steigen.
Für Steuerzahler aber gilt: Die Ge-
fahr ist nicht vorüber. Dafür hat sich
zu wenig getan.

Die Kurse vieler
Banken steigen.
Die ersten
erklären die Krise
für beendet.

VON SEBAST IAN HE I LMANN

Der Erfolg der chinesischen Exportwirt-
schaft hat seinen Preis. Seit Jahren wer-
den Chinas Regierung und Zentral-
bank immer wieder dafür kritisiert,
chinesischen Exporteuren durch
Manipulation des Wechselkurses
zu mehr Wettbewerbsfähigkeit
zu verhelfen. Diese Politik habe
nicht nur Arbeitsplätze in den
Industriestaaten gekostet, son-
dern sogar zum Ausbruch der
globalen Finanzkrise beigetra-
gen. Denn das Recycling der
von China erwirtschafteten
Leistungsbilanzüberschüsse
auf den amerikanischen Fi-
nanzmärkten habe dort die
Zinsen gesenkt und so die
Entstehung einer Immobi-
lienblase begünstigt.

Obwohl auch Deutschland
seit Beginn der 2000er Jahre
wachsende Leistungsbilanz-
überschüsse zu verzeichnen
hat, blieb die Bundesregierung
lange von internationaler Maßre-
gelung verschont. Doch seit einiger
Zeit gerät auch Deutschland zuneh-
mend ins Visier der Kritik. Im Novem-
ber vergangenen Jahres hieß es aus dem
amerikanischen Finanzministerium, die
deutschen Leistungsbilanzüberschüsse
stünden einem Ende der europäischen
Schuldenkrise im Weg. Ein ranghoher
Vertreter des Internationalen Wäh-
rungsfonds forderte die Bundesregie-
rung auf, die Binnennachfrage zu
stärken, und die EU-Kommission leite-
te eine Untersuchung ein.

Vor dem Hintergrund der internatio-
nalen Kritik an den Leistungsbilanzüber-
schüssen Chinas und Deutschlands sind
nun zwei Ökonomen der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich der Frage
nachgegangen, ob sich in beiden Fällen
Parallelen hinsichtlich der Ursachen fest-
stellen lassen können. Dabei kommen
sie zu dem Schluss, dass sowohl in Chi-
na als auch in Deutschland auf die Lohn-
entwicklung abzielende Reformen, eine
intensivierte globale und regionale wirt-
schaftliche Integration sowie die beson-
dere Dynamik der Wechselkurse eine
entscheidende Rolle für die Entwick-
lung der Leistungsbilanz gespielt haben.

Guonan Ma und Robert McCauley
machen darauf aufmerksam, dass in bei-
den Ländern Maßnahmen ergriffen wur-
den, die das Lohnwachstum zügelten:
Die Auflösung der ländlichen Kollektiv-
wirtschaft, die massenhafte Freisetzung
ländlicher Arbeitsmigranten und die Ab-
wicklung unprofitabler Staatsunterneh-
men in China in den neunziger Jahren
verursachten eine sprunghafte Erhö-
hung des Angebots an Arbeitskräften im
Exportsektor. Wenig später stimmten
deutsche Gewerkschaften einer Lohn-
entwicklung zu, die hinter dem Produk-
tivitätswachstum zurückblieb. Die Agen-
da 2010, die insbesondere im Niedrig-

lohnsektor die Lohnstückkosten senkte
und durch niedrigere staatliche Unter-
stützung Arbeitslose dem Arbeitsmarkt
zuführte, verstärkte diese Entwicklung.

Als Konsequenz dieser Reformen sta-
gnierten beziehungsweise sanken die
Lohnstückkosten in China und Deutsch-
land vom Ende der neunziger bis zur
Mitte der 2000er Jahre, wodurch die Ex-
porte der beiden Länder an Konkurrenz-
fähigkeit gewannen. Vor allem aber be-
wirkten diese Maßnahmen eine Umver-
teilung der Einkommen von Löhnen
hin zu Unternehmensgewinnen, was in
beiden Ökonomien die Sparquote erhöh-
te. Da diese nicht durch eine entspre-
chende Erhöhung der Investitionsquote
ausgeglichen wurde, weiteten sich die
Leistungsbilanzüberschüsse beider Län-
der aus.

Eine weitere Parallele besteht darin,
dass beide Länder in den 2000er Jahren

von zunehmender wirtschaftlicher Inte-
gration profitierten: Während China
durch seinen WTO-Beitritt besseren
Zugang zu ausländischen Märkten er-
hielt, ermöglichte die Einführung des
Euro deutschen Banken und institutio-
nellen Investoren, die Leistungsbilanz-
überschüsse der Bundesrepublik zu recy-
celn, ohne Wechselkursrisiken auf sich
nehmen zu müssen.

Als dritten wichtigen Faktor für die
Entwicklung der Leistungsbilanzüber-
schüsse führen die Autoren die Dyna-
mik der jeweiligen Wechselkurse an, die
jedoch in den letzten Jahren unterschied-
liche Tendenzen zeigten. Chinas Export-
sektor profitierte zunächst sehr von ei-
ner unterbewerteten Währung. Doch
wertete der reale effektive Wechselkurs
des Renminbi in den letzten 15 Jahren
um 70 Prozent auf. Der Großteil dieser
Aufwertung fand in der zweiten Hälfte

der 2000er Jahre statt und kann zumin-
dest teilweise erklären, warum der chine-
sische Überschuss seit Ausbruch der glo-
balen Finanzkrise geschrumpft ist. Im
gleichen Zeitraum wertete der reale ef-
fektive Wechselkurs der D-Mark bezie-
hungsweise des Euro in Deutschland
um 15 Prozent ab und verbesserte die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Ex-
portwirtschaft. Somit hat die Bundesre-
publik seit 2012 einen größeren Leis-
tungsbilanzüberschuss als China zu ver-
zeichnen.

Im Kontext der Euro-Krise ist dieser
Überschuss problematisch. Wie Joshua
Aizenman und Rajeswari Sengupta beto-
nen, haben die Leistungsbilanzüber-
schüsse der Bundesrepublik eine ähnli-
che Wirkung auf die Mitglieder der Eu-
rozone wie die chinesischen Überschüs-
se auf die Vereinigten Staaten: Das Re-
cycling der deutschen Überschüsse auf
den europäischen Finanzmärkten er-
möglicht den wirtschaftlich schwäche-
ren Staaten die Finanzierung ihrer Defi-
zite, trägt dort aber gleichzeitig zur Ent-
stehung von Kreditblasen bei.

Wie ist die Entwicklung der Leis-
tungsbilanzen Chinas und Deutschlands
also zu bewerten? Obwohl sich der Leis-
tungsbilanzüberschuss der Bundesrepu-
blik gegenüber der restlichen Eurozone
in den letzten Jahren erheblich verrin-
gert hat, erschwert er weiterhin die Er-
holung der Krisenländer, da er deren
Schuldenabbau entgegensteht. Somit
wird Deutschland die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zum Problem. Denn sie
untergräbt die Stabilität der Währungs-
union. Chinas schrumpfender Über-
schuss hat hingegen bereits zum Abbau
globaler Ungleichgewichte beigetragen.
Allerdings geht dieser Prozess mit sin-
kendem Wirtschaftswachstum einher,
was international mit Sorge beobachtet
wird: Chinas Zeit als Motor der Welt-
wirtschaft könnte bald vorbei sein.

Aus dieser Entwicklung ergeben sich
wichtige Fragen: Wie kann China unter
den veränderten Bedingungen Wachs-
tumsraten erzielen, die den Lebensstan-
dard der Bevölkerung weiter erhöhen
und gleichzeitig der Weltwirtschaft Im-
pulse geben? Wie kann Deutschland die
Binnennachfrage stärken, ohne die eige-
ne Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen?
Ist der Abbau globaler Ungleichgewich-
te mit globalem Wirtschaftswachstum
vereinbar, oder sind wir gezwungen, zwi-
schen Stabilität und Wachstum zu wäh-
len? In China hat die Diskussion über
diese Fragen längst begonnen. Auch in
Berlin sollte man sich ihnen stellen.

Guonan Ma und Robert McCauley: Global and
Euro Imbalances: China and Germany, in: China
and World Economy, Bd. 22, Nr. 1, 2014, S. 1–29.

Joshua Aizenman und Rajeswari Sengupta: Glo-
bal Imbalances: Is Germany the New China? A
Skeptical View, in: Open Economies Review, Bd.
22, Nr. 3, 2011, S. 387–400.

Der Verfasser ist Direktor des Mercator Instituts
für China-Studien in Berlin und Professor für Poli-
tik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier.
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VON HORST WILDEMANN

Wer weiterkommen will, sollte
neue Wege beschreiten. Manager
könnten sich zum Beispiel mal ins
Kinderzimmer aufmachen – nicht
nur, weil von solchen Ausflügen
das Familienleben profitiert. Im
Regal steht womöglich ein Exem-
plar von „Kro-Gu-Fant“, zugege-
ben nicht gerade ein Standardwerk
der Wirtschaftswissenschaft.

In den wunderbaren Klappbü-
chern lassen sich alle (un)möglichen
Tiere kombinieren, weil hier jeder
Kopf, jeder Rumpf und alle Beine
zusammenpassen. Väter nennen das
einen großen Spaß, Biologen spre-
chen von Chimären oder Hybriden
- und Produktionstechniker erken-
nen im „Kro-Gu-Fant“-Prinzip ei-
nen modularen Aufbau. Denn was
steckt anderes dahinter als eine An-
leitung zur Anfertigung immer neu-
er Varianten auf einer einzigen Ferti-
gungsstrecke - gewissermaßen der
Bauplan moderner Fabriken. Modu-
le machen unsere Wirtschaft schnel-
ler und individueller. Wir produzie-
ren schier unendliche Vielfalt – zu
vertretbaren Kosten.

Mit konsequenter Modularisie-
rung lösen Unternehmen das Di-
lemma der Globalisierung: für im-
mer mehr lokale Märkte spezifi-
sche Waren und Dienstleistungen
anzubieten, ohne an der Komple-
xität und den Kosten dieser Viel-
falt zu ersticken. Oft verlangt je-
des Produkt eine eigene Entwick-
lung, eigene Produktion, eigene
Logistik und Vermarktung. Kein
Wunder, dass die Teilelager wuch-
sen und wuchsen – und manche
Manager den Überblick verloren.
Modularisierung ist die Kunst,
Schnittstellen zu definieren, ent-
lang derer sich komplexe Produk-
te sinnvoll zerlegen und zu immer
neuen Varianten zusammensetzen
lassen.

Beim „Kro-Gu-Fant“ sind das
die Grenzen zwischen Kopf,
Rumpf und Beinen; im Maschinen-
oder Automobilbau unterscheidet
man Baugruppen, die jeweils ein be-
stimmtes Leistungskriterium ver-
bindet: derselbe Werkstoff, diesel-
be Funktion, dieselbe Weiterent-
wicklungsmöglichkeit. Dann passt
bei der Lkw-Entwicklung zum Bei-
spiel jeder Antriebsstrang zu jedem
Fahrwerk; im Motorenbau schließ-
lich können Zwei-Zylinder-Modu-
le zu beliebig starken Antrieben zu-
sammengesetzt werden. Die Einzig-
artigkeit entsteht in der Kombinati-
on, nicht in der Exklusivität eines
Einzelteils.

Module lösen also die
Plattformen ab, auf deren
Basis die Automobilindustrie bis-

lang verschiedene Modelle entwi-
ckelte und produzierte - freilich
beschränkt auf Fabrikate einer
Klasse. Im Unterschied dazu ver-
binden Module horizontale und
vertikale Effizienz. Ingenieure
denken über das einzelne Fahr-
zeug und über die Unterschei-
dung zwischen Roadster, SUV
oder Van hinaus. Sie haben einen
einzigen, großen Baukasten in der
Hand, bestückt mit Elementen,
die vom Kleinwagen bis zur Luxus-
limousine einsetzbar sind. Man
braucht sehr viel weniger Elemen-
te, ohne die Zahl der angebotenen
Varianten zu reduzieren. Weil
die Zahl der verwendeten Teile
den größten Kostentreiber in

der Industrie darstellt, sind Erspar-
nisse bis zu 50 Prozent möglich.

Scania gelang es durch sein
modulares Produktionssystem, die
Zahl der Teile um die Hälfte zu sen-
ken. Jeder kann sich ausrechnen,

was das für die Wettbe-
werbsfähigkeit bedeutet,
wenn der Lastwagenher-
steller im Vergleich zu Mit-

bewerbern viel weniger Teile la-
gern und einbauen muss. Nehmen
wir die Hinterachse: 971 Teile im
Vergleich zu rund 10 000 Teilen.
Oder die Vorderachse: 500 Teile
im Vergleich zu 5500 Teilen. Gera-
dezu unglaublich wirkt die Diffe-
renz bei den Ersatzteilen:
60 000 im Gegensatz zu rund ei-
ner halben Million. Darunter
leidet nicht der Produktreich-
tum, der so wichtig ist, um die
Nischen der globalisierten Welt
bedienen zu können.
Was ist passiert? Offenbar wurde

ein betriebswirtschaftliches Grund-
gesetz ausgehebelt, das da lautete:
Je größer das Unternehmen, desto
größer die Skaleneffekte, also die
Kostenvorteile, die durch die Mas-
senproduktion von Gleichteilen ent-
stehen. Entscheidend ist aber die
Relation zwischen Produkt- und
Teilezahl. Ein Modularisierer wie
Scania kommt auf den Faktor 3.
Der Wettbewerb erreicht lediglich
den Wert 1,3.

Je mehr Produkte ein Unterneh-
men mit möglichst wenig Teilen
auf den Markt bringt, desto größer
seine Effizienz – und damit sein po-

tentieller Erfolg. Die Effekte der
Modularisierung gehen freilich wei-
ter: Plattformstrategen dachten in
Entwicklungssprüngen. Jeder Mo-
dellwechsel verlangte gewaltige An-
strengungen, verbunden mit gro-
ßen Risiken - finanziell, kreativ, or-
ganisatorisch. Modulkombinierer
vertrauen auf Kontinuität und nut-
zen sie. Ihre Einheiten halten län-
ger, lassen sich aber auch leichter
austauschen.

Natürlich müssen Module für
die jeweils höchste Beanspruchung
ausgelegt sein (nicht auszudenken,
wenn sie in der Luxuslimousine aus-
fallen!), sind daher tendenziell
„over-engineered“. Aber dieser
Nachteil lässt sich kompensieren:
durch geringeren Aufwand für For-
schung und Entwicklung, weniger
Tests, hohe Zuverlässigkeit, mehr
Sicherheit und durch Skaleneffek-
te. Die Entwicklung der Produkte
verläuft nicht mehr als Abfolge gro-
ßer Durchbrüche und technologi-
scher Revolutionen, sondern fast
fließend. In der Automobilbran-
che profitieren davon sogar die
Werkstätten, die sich nicht
auf fundamentale Modell-
wechsel einstellen müssen,
sondern fortlaufend weiter-
gebildet werden.

Als wäre Darwin auch
noch Management-Strate-
ge gewesen: Die permanen-
te Evolution durch Variati-
on und Selektion struktu-
riert nun auch die Entwick-
lung und Produktion in Un-

ternehmen. Was in der Welt der
Hardware funktioniert, lässt sich
ohne weiteres auf Dienstleistungen
übertragen. Auch hier geht es um
die sinnvolle Zusammenstellung de-
finierter Pakete, die persönliche,
passgenaue Betreuung mit einem
überschaubaren Aufwand garantie-
ren. Services rechnen sich dann,
wenn die Kunden zufrieden sind,
weil ihre Probleme gelöst (besser
noch: ihre Wünsche erfüllt) wur-
den - und das Ergebnis sich aus Me-
thoden und Maßnahmen zusam-
mensetzt, die aus einem Baukasten
stammen.

Die Zeit massenhafter Einheits-
ware ist abgelaufen. Die globali-
sierte Welt wächst durch Vielfalt
und individualisierte Produkte.
Und plötzlich wird aus dem be-
triebswirtschaftlichen Horrorsze-
nario unüberschaubarer Produkt-
paletten und großer Lager eine
„Win-win“-Situation. Wie ein Ge-
lenk verbindet das Modulprinzip
Kundenbedürfnisse mit den öko-

nomischen Interessen der Un-
ternehmen. Es könnte der
Schlüssel sein, um immer wie-
der die „eierlegende Woll-
milchsau“ der Zukunft zu
entdecken: ein „Kro-Gu-
Fant“ eben.

Der Autor ist Professor an der TU
München und leitet die Unterneh-
mensberatung TCW. Am 18. und

19. März veranstaltet er zum
Thema Modularisierung das
Münchner Management Kol-
loquium.

Das Comeback
der Banken

Von Christian Siedenbiedel

Die Figur
Kro-Gu-Fant besteht
aus Krokodil, Jaguar
und Elefant. Denkt
darüber einmal nach,
liebe Manager.

Exportweltmeister unter sich
Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss ist beständiger als Chinas. Woran liegt das?

Aus Sara Balls:

„Krogufant“,

Verlag Beltz & Gelberg

Eine Bilderbuch-Empfehlung für Manager

  Illustration Alfons Holtgreve
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Herr Kleinfeld, was muss passie-
ren, damit Sie als Manager zu-
rückkehren nach Deutschland?

Ich bin sehr glücklich da, wo ich
bin, auch meine Familie fühlt sich
ausgesprochen wohl in Amerika.
Und bei Alcoa gibt es genügend zu
tun, insofern sehe ich keinen Hand-
lungsbedarf.

Angeblich haben Sie sich in New
York so stark assimiliert, dass Sie
mit den Kindern Englisch reden.

Anfangs war das so, ja. Unsere
jüngste Tochter war 8, als wir das
erste Mal in die Vereinigten Staaten
gezogen sind, und hat kein Wort
Englisch gesprochen. Das wollten
wir möglichst schnell ändern. Heu-
te ist es umgekehrt: Die Kinder ant-
worten häufig auf Englisch, wenn
ich Deutsch spreche. Mit meiner
Frau habe ich mir vorgenommen,
in der Familie nur Deutsch zu re-
den – damit die Sprache erhalten
bleibt. Überdies sind wir regelmä-
ßig in Norddeutschland, wo meine
Mutter lebt, inzwischen 91 Jahre
alt, und auch die Mutter meiner
Frau. Bei den wichtigen Festen sind
wir hier, das genieße ich.

So richtig weg sind Sie eh nicht:
Wo immer es auch ruckt und
zuckt in einem deutschen Kon-
zern, fällt der Name Kleinfeld als
potentieller neuer Chef. Ärgert
Sie das oder schmeichelt es Ihnen?

Davon bekomme ich nichts mit, da
bin ich zu weit weg – ehrlich. Au-
ßerdem ist das für mich nicht rele-
vant, ich konzentriere mich auf
meine Aufgaben.

Wie schnell war der Punkt er-
reicht, dass Sie sich in New York
akzeptiert fühlten?

Es ging sehr, sehr schnell, dass mei-
ne Familie und ich uns heimisch ge-
fühlt haben. Das liegt an dieser un-
glaublichen Fähigkeit Amerikas,
Fremde aufzunehmen, gerade in
Metropolen wie New York. Da
stellt keiner die Frage: Woher
kommst du? Stattdessen heißt es:
Was machst du? Wer bist du? Was
kannst du? Können wir ins Ge-
schäft kommen? Und wenn dabei
etwas Gescheites herauskommt, ist
das der Punkt: „You’re in busi-
ness.“ Diese Offenheit ermöglicht
eine extrem schnelle Aufnahme.

Wenn die Hürden so niedrig sind,
warum exportiert Deutschland
dann so wenige Manager nach
Amerika?

Gute Frage.

Sind Ihre Managerkollegen zu trä-
ge oder will sie niemand haben?

Der Wettbewerb um die besten
Posten ist schon sehr hart, gerade
in New York, wo ständig sehr gute
Leute vor Ort sind. Und längst
nicht alle amerikanischen Konzer-
ne sind so offen, einen Ausländer
an die Spitze zu setzen. Einen deut-
schen CEO in Teilen der Auto-
industrie könnte ich mir zum Bei-
spiel nur schwer vorstellen. Alcoa

ist in der Hinsicht ein Vorreiter,
schon mein Vorgänger dort war
ein Ausländer.

Welche Anforderungen an Mana-
ger sind in Amerika anders als in
Deutschland?

Das Land ist ein Stück weit prag-
matischer, manche Dinge gehen
schneller. Auf der anderen Seite
existiert Bürokratie nicht nur in
Deutschland, das Hierarchie-
denken ist in Amerika im Zweifel
stärker als in Deutschland.

Wirklich? Geht das?
Durchaus. Das liegt im Wesentli-
chen daran, dass die Leute schnel-
ler gefeuert werden können, der So-
zialstaat nicht so ausgebaut ist. Des-
wegen spüren die Mitarbeiter oft ei-
nen größeren Drang, dem Chef
nach dem Munde zu reden. In ei-
nem amerikanischen Unternehmen
ist es für eine Führungskraft da-
durch schwieriger, ein echtes, offe-
nes Vertrauensverhältnis herzustel-
len, damit einem wenigstens das di-
rekte Team die ehrliche Meinung
sagt. Ich halte kompetentes, ehrli-
ches Feedback für äußerst wichtig.

In deutschen Großkonzernen sit-
zen mehr Freigeister, die dem
Chef widersprechen?

Ja. Allerdings habe ich in deut-
schen Konzernen auch Fälle von
Menschen gesehen, die innerlich
gekündigt haben, zugleich bestens
abgesichert und nicht gewillt, sich
oder ihre Situation zu ändern.

Auf welche Schwierigkeiten hat
sich ein Manager in Amerika
noch einzustellen?

Der Pragmatismus in Amerika er-
höht das Tempo, führt aber auch
dazu, dass die Sachen bisweilen
nicht ganz exakt gemacht werden.
Eine der Stärken deutscher Mana-
ger ist sicher, diese beiden Dinge
zusammenzubringen: Pragmatis-
mus und Qualität. Die höhere Ge-
schwindigkeit darf nicht dazu ver-
leiten, Fehler zu tolerieren.

Und welches sind für Amerikas
Bosse die Vorzüge verglichen mit
Deutschland? Es gibt weniger
Neid und keine Gewerkschafter,
die mitreden. Richtig?

Halt, halt. Die betriebliche Mitbe-
stimmung in Deutschland – wenn
sie nicht in Politik ausartet – schät-
ze ich ausdrücklich, das ist eine
sehr gute Institution, besser als die
Verhältnisse in Amerika. In
Deutschland lernt ein Manager
den Dialog mit Mitarbeitern über
mehrere Hierarchieebenen hin-
weg, in Amerika weniger, da wird
oft zu strikt getrennt: Hier die Füh-
rungskraft, dort die Mitarbeiter.
Manager in Amerika sind es selten
gewöhnt, durch die Fertigung zu
laufen, Leuten dort die Hand zu
geben, zu horchen, was wirklich
vor Ort los ist – nur so aber ist ein
Unternehmen vernünftig zu füh-
ren, deswegen ist die betriebliche
Mitbestimmung eine sehr gute Sa-
che. Problematisch wird es dann,
wenn es politisch wird . . .

. . . wenn Gewerkschaftsfunktionä-
re im Aufsichtsrat mitregieren?
Das würden Sie abschaffen?

Die Gewerkschaften per se verteuf-
le ich nicht, so lange die Organisati-
on sich an den Themen orientiert,
die das Unternehmen erfolgrei-
cher machen – da decken sich de-
ren Interessen mit denen des Ma-
nagements: Je mehr Gewinn erzielt
wird, desto sicherer sind die Arbeits-
plätze. Wenn aber das Verständnis
dafür verlorengeht, dann kann es
schnell kontraproduktiv werden.
Das ist der Grund, warum die pari-

tätische deutsche Mitbestimmung
im Aufsichtsrat kein Exportschla-
ger geworden ist.

Und wie steht’s um das Verhältnis
zum Geld in Amerika: Wer viel
verdient, wird bewundert – trifft
dieses Klischee zu?

Bewundern ist nicht das richtige
Wort, die amerikanische Haltung
ist schlicht: Wer hart arbeitet, Leis-
tung bringt, der darf auch belohnt
werden. Umgekehrt bekommt kei-
ne Belohnung, wer nicht arbeitet.
Das ist die Logik: Roll deine Är-
mel hoch, mach was aus deinem
Leben, dann stehen dir alle Türen
offen, egal wo du herkommst. Und
wenn du was kannst, dann wird das
honoriert – ohne Neid.

Sie müssen Ihre Rolex-Uhr nicht
verstecken wie zu Siemens-Zeiten,
als das gute Stück auf Fotos weg-
retuschiert wurde . . .

Ach Gott, ich habe nie eine Uhr
wegretuschiert, weshalb denn
auch? Seien Sie nicht zu kritisch
mit den damaligen Mitarbeitern,
die wohl glaubten, etwas Richtiges
zu tun.

Macho-Manager, die einzig dem
„Shareholder Value“ huldigen,
sind aber auch in Amerika aus
der Mode gekommen: Der Börsen-
wert ist nicht mehr alles.

Der Begriff ist in Amerika tot, das
stimmt. Kein Manager, der ernst-
haft qualifiziert für die Führung ei-
nes Unternehmens ist, würde heute
noch sagen: Ich konzentriere mich
nur darauf, den Wert für die Aktio-
näre zu steigern – ich begrüße das
sehr.

Woran liegt das? Sind die Bosse
zahmer geworden?

Nein, das Konzept des „Sharehol-
der Value“ ist oft auch schrecklich
missverstanden und mit Turbokapi-
talismus gleichgesetzt worden: Der
Börsenwert ist das Ergebnis aller
Anstrengungen. Um Wert zu schaf-
fen, bedarf es exzellenter Mitarbei-
ter, die mit ihren Leistungen die
Kunden erfolgreicher sein lassen.
Die wahre Diskussion muss des-
halb sein: Wie schaffe ich Wert für
alle Stakeholder?

Alcoa wird an der Börse genau
verfolgt, da Ihr Konzern als kon-
junktureller Gradmesser gilt . . .

. . . ja, und zwar durchaus zu
Recht: Aluminium kommt als stra-
tegisches Metall in vielen wichti-
gen Branchen zum Einsatz, deswe-
gen ist aus unseren Zahlen ein
Stück weit abzulesen, wie es um an-
dere Industrien steht.

Und: Wie läuft’s 2014 in der Welt-
wirtschaft?

In Summe besser als das Jahr da-
vor. China wird sich leicht abschwä-
chen, aber weiter mit leicht mehr
als sieben Prozent wachsen. In den
Vereinigten Staaten zieht das
Wachstum spürbar an. Europa
kommt aus der Rezession mit
Deutschland als Wachstumsmotor.

In Russland wird sich die Entwick-
lung etwas abschwächen.

Wie beurteilen Sie die Lage
Deutschlands von außen?

Erst einmal ist festzuhalten: Ange-
la Merkel und Wolfgang Schäuble
haben meinen tiefen Respekt für
ihre Führungsrolle in Europa – hät-
ten diese beiden wirklichen Füh-
rungsmenschen nicht so klug und
konsequent agiert, stünden wir
heute anders da. Und dann werde
ich häufiger denn je draußen in

der Welt auf Deutschland als Vor-
bild angesprochen, auch von Ame-
rikanern und Chinesen: Erklär uns
doch mal, wie läuft das so in
Deutschland?, ist oft zu hören. Das
geht so weit, dass ich dann unsere
duale Lehrlingsausbildung erklären
soll. Keine Frage, Deutschland hat
sich zum Musterknaben entwickelt
– das ist aber auch eine nicht unge-
fährliche Situation.

Warum?
Weil in der Phase der Glückselig-

keit häufig der Punkt erreicht
wird, ab dem die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes wieder ab-
nimmt. Die aktuelle große Koali-
tion lässt derartiges durchaus be-
fürchten: Da werden Debatten
über Umverteilung und Wohltaten
geführt wie vor vielen Jahren.

Herr Kleinfeld, plagt Sie eigent-
lich noch das Gefühl, Siemens da-
mals unvollendet verlassen zu ha-
ben?

Nein. Ich habe mehr als 20 Jahre

bei Siemens gearbeitet, bin dem
Unternehmen sehr dankbar: Ich
habe sehr viel gelernt in diesem
Unternehmen, bin nach wie vor
mit vielen Menschen freundschaft-
lich verbunden – auch mit Joe Kae-
ser an der Spitze. Ich wünsche mir
sehr, dass er mit Siemens gut vor-
ankommt. Das haben die Leute
dort und das hat auch das Unter-
nehmen verdient. Siemens ist wich-
tig für den Standort Deutschland.

Das Gespräch führte Georg Meck.
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Klaus Kleinfeld, 1957 in Bremen
geboren, hat nach BWL–Studium
und Promotion eine steile Karriere
im Siemens-Konzern hingelegt:
2005 löste er dort Heinrich von
Pierer als Vorstandschef ab, im
April 2007 trat er nach einem verlo-
renen Machtkampf ab – und heuer-
te noch im Sommer in New York
beim Aluminiumhersteller Alcoa
an. Darüber hinaus hat er in Ameri-
ka diverse Ehrenämter inne.

„Amerikaner reden dem Chef mehr nach dem Mund“
Topmanager Klaus Kleinfeld – ehemals Siemens-Chef, heute Alcoa-Boss – über fremde Sitten, deutsche Stärken und seine Rolex

„Roll deine Ärmel hoch, mach was aus deinem Leben, dann stehen dir alle Türen offen, egal wo du herkommst“, sagt Klaus Kleinfeld, Chef des Aluminiumherstellers Alcoa in New York.  Foto laif

Ein Bremer in New York
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M
artin Schulz hatte es ges-
tern nicht weit. Der
Mann ist in Würselen zu

Hause, dort ging er aufs Gymnasi-
um, dort betrieb er eine Buchhand-
lung, dort war er jahrelang Bürger-
meister. Gerade sieben Kilometer
sind es vom Zentrum Würselens
zum Aachener Rathaus. Im dorti-
gen Krönungssaal debattierte
Schulz zur Mittagsstunde über eu-
ropäische Werte, und mit von der
Partie war auch der Historiker
Christopher Clark, der gerade ein
vielbeachtetes Buch über den Ers-
ten Weltkrieg geschrieben hat.

Mehr Europa-Mythos könnte
gar nicht sein: Das Rathaus steht
auf den Grundmauern der Pfalz
von Karl dem Großen, im Krö-
nungssaal wird alljährlich der Karls-
preis an verdiente Europäer verlie-
hen, und die Beschwörung der ge-
meinsamen Werte ist mit der euro-
päischen Einigung von Anfang an
so eng verbunden wie die Erinne-
rung an die abschreckende kriegeri-
sche Vergangenheit.

Viel haben die Politiker in den
Jahren der Euro-Krise über die
neue Erzählung geschrieben, die
Europa braucht. Die Zeit schien
reif zu sein für neues Personal und
neue Programmatik. Die Europa-
wahl am 25. Mai sollte auch des-
halb eine andere Qualität bekom-
men. Zum ersten Mal treten die
großen Parteienfamilien mit euro-
paweiten Spitzenkandidaten an, so-
gar Fernsehduelle soll es diesmal
geben. Vielleicht würde es ein Ost-
europäer sein, womöglich sogar
ein amtierender Regierungschef
und kein Politiker, dessen nationa-
le Karriere schon in der Abwärts-
kurve ist.

Inzwischen zeichnet sich das Per-
sonaltableau ab, und siehe da: Zur
Wahl steht abermals das engste
Kerneuropa. Dass Schulz als Spit-
zenkandidat der Sozialisten antritt,
steht sowieso schon lange fest. Seit
zwei Jahren ist er Präsident des Eu-
ropaparlaments, dem er seit 20 Jah-
ren angehört. Als einziger Politiker
mit einer rein Brüsseler Karriere
hat er es in Deutschland zu einiger
Bekanntheit gebracht.

Bei den Christdemokraten läuft
es jetzt auf einen Bewerber hinaus,
dessen Heimat gerade hundert Ki-
lometer Luftlinie von Würselen
entfernt liegt und der die Brüsseler

Sitzungen seit 30 Jahren kennt:
Jean-Claude Juncker heißt der Fa-
vorit bei der Europäischen Volks-
partei (EVP), die ihren Kandida-
ten am 7. März auf einem Kon-
gress in Dublin nominieren will.
Auch der französische EU-Kom-
missar Michel Barnier und der letti-
sche Ex-Premier Valdis Dombrovs-
kis wollen sich bewerben, ihnen
werden aber nur Außenseiterchan-
cen eingeräumt.

Im vorigen Jahr war das Feld
der Bewerber noch bunter. Als Fa-
voriten der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel galten zwei Refor-
mer: Der polnische Premier Do-
nald Tusk brachte sein Land auf eu-
ropafreundlichen Kurs und machte
sich mit einer soliden Finanz- und
Wirtschaftspolitik verdient. Der iri-
sche Kollege Enda Kenny schaffte
es, sein Land als ersten EU-Krisen-
staat zum Jahreswechsel aus dem
Rettungsschirm herauszuführen.
Beide wären ein Signal gewesen
für die Linie, die Merkel zumin-
dest bis zur jüngsten Bundestags-
wahl verfochten hat: mehr Europa
– aber eines, das in Zeiten der Glo-
balisierung seine Wettbewerbsfä-
higkeit im Blick hat.

Am Ende wollten beide nicht
mehr, aus innenpolitischen Grün-
den. Vor allem Tusk steht daheim
stark unter Druck. Er muss mit sei-
ner Partei im kommenden Jahr
schwierige Wahlen bestehen, eine
Kandidatur für Brüssel könnte ihn
nur schwächen. So bleibt es ein-
mal mehr bei der Erkenntnis: Kei-
ner der 28 amtierenden Regie-
rungschefs will seinen derzeitigen
Job für einen Brüsseler Posten ris-
kieren.

Ein Pole als Kommissionspräsi-
dent wäre für die europäischen Eli-
ten ein starkes Signal gewesen,
aber hätten die europäischen Wäh-
ler auch Gefallen an einem polni-
schen Spitzenkandidaten gefun-
den? Das ist schon in Deutschland
fraglich – und in Großbritannien
erst recht, wo gerade eine erregte
Debatte über polnische Einwande-
rer tobt.

Selbst die deutschen Sozialde-
mokraten bemühten schon das na-
tionale Argument: Endlich könne
wieder „ein Deutscher an die Spit-
ze der EU-Kommission kommen“,
warb SPD-Chef Sigmar Gabriel
auf dem Parteitag im Januar für

Schulz. Das Argument können die
Christdemokraten leichter mit ei-
nem Luxemburger abwehren, der
hierzulande schon fast als Inländer
gilt. Mit seinem moselfränkischen
Tonfall begrüßte er die Deutschen
jahrelang mit morgendlichen Inter-
views im Radio.

Eine Mehrheit im Europaparla-
ment brauchte ein künftiger Kom-
missionspräsident dann auch noch.
„Ein nordeuropäischer Neolibera-
ler hätte nicht die Unterstützung
der südeuropäischen Abgeordne-
ten“, sagt ein führender europäi-
scher Christdemokrat. „Und bei ei-
nem Griechen gäbe es wiederum
in Deutschland einen Aufschrei.“

Also hat sich Merkel, die Ver-
nunfteuropäerin, jetzt auf den Her-
zenseuropäer Juncker festgelegt.
Bei einem Besuch des neuen luxem-
burgischen Premiers Xavier Bettel
sagte sie am vorvergangenen Don-
nerstag in Berlin: „Es ist kein Ge-
heimnis, dass ich Jean-Claude Jun-
cker auch größere Sympathien ent-
gegenbringe.“

Eine Zusage, dass Juncker im
Fall eines Wahlsiegs auch Kommis-
sionspräsident wird, ist damit aller-
dings nicht verbunden. Wie es ihre
Art ist, vermeidet Merkel jede Fest-
legung. Als es 2009 um den neuge-
schaffenen Posten eines EU-Rats-
präsidenten ging, hatte sie Juncker
noch verhindert: Damals setzte sie
gemeinsam mit dem französischen
Präsidenten Nicolas Sarkozy auf
den Belgier Herman Van Rompuy.

In der Mitte zwischen Nord
und Süd, aus einem kleinen Land,
das noch dazu Mitglied der Euro-
zone ist: Juncker verkörpert jene
Art von europäischer Konsenspoli-
tik, gegen die Merkel eigentlich
eine starke Abneigung hegt. Der
Politikstil des Luxemburgers äh-
nelt den Methoden des ewigen
CDU-Patriarchen Helmut Kohl.
Im Inland wie auf europäischer
Bühne deckte er Konflikte gerne
mit Formelkompromissen zu.
„Wenn der Jean-Claude ein Deut-
scher wäre“, sagte Kohl, „dann
wüsste ich schon, wer mein Nach-

folger wird.“ Im Jahr von Kohls
Kanzlerwahl trat Juncker sein ers-
tes Regierungsamt als Staatssekre-
tär an. Auch als er 1995 zum Pre-
mierminister aufstieg, amtierte
Kohl noch als Kanzler.

So war der Luxemburger an al-
len Entscheidungen beteiligt, die
sich in der Euro-Krise als proble-
matisch herausstellten. Zu Beginn
der Euro-Krise befürwortete er ge-
meinsame Staatsanleihen der Mit-
gliedstaaten, die Merkel bis heute
entschieden ablehnt. Dabei hatte
er nicht zuletzt die Interessen der
Banken in seinem Heimatland im
Blick. Und dass er damals über ein
geheimes Krisentreffen die Un-
wahrheit sagte, rechtfertigte er mit
dem Satz: „Wenn es ernst wird,
muss man lügen.“

Der langjährige Parteichef der
Christlich-Sozialen Volkspartei
(CSV) passt gut zur großen Koaliti-
on in Deutschland – und zum Eu-
ropa-Programm, das die deutsche
CDU gerade auf ihrer Klausur in
Erfurt beschlossen hat. Dort kün-
digte die Kanzlerin an, im Wahl-
kampf neben den wirtschaftlichen
Erfolgen auch stark die Sozialthe-
men zu betonen. So sieht es auch
der Kandidat Juncker. Er wolle
„das Monopol des Sozialen nicht
den anderen überlassen“, heißt es
aus seinem Umfeld.

Wahlkampf findet bei der EVP
allerdings noch nicht statt. Jun-
cker sitzt in seinem Fraktionsbüro
im kleinen Luxemburger Parla-
ment, gleich neben dem Großher-
zoglichen Palais, wo er den 23
CSV-Abgeordneten vorsteht. Er
zieht die Fäden für seine Kandida-
tur und absolviert sein Routinepro-
gramm, vorvergangene Woche
nahm er in Frankfurt mal wieder
einen „Vordenker“-Preis entge-
gen. Wahlkampfauftritte und Pres-
setermine macht er nicht. Einzige
Ausnahme: Als sich Eurogruppen-
Nachfolger Jeroen Dijsselbloem
über Junckers Trinkgewohnheiten
ausließ, dementierte der Ex-Pre-
mier via ZDF. „Ich habe kein Alko-
holproblem“, sagte er. „Es reicht

jetzt. Ich möchte Kommissionsprä-
sident werden, man sollte sich mit
den inhaltlichen Vorschlägen be-
schäftigen.“

Mit solchen Debatten muss sich
Schulz nicht befassen. Er redet of-
fen über ein früheres Alkoholpro-
blem, rührt seither kein Glas mehr
an. Darüber hinaus werden grund-
legende Differenzen in der Kampa-
gne schwer zu konstruieren sein.
Beide Bewerber wollen die EU ir-
gendwie effizienter machen, die
Reformen in den Krisenländern ir-
gendwie fortsetzen und irgendwie
für sozialen Ausgleich sorgen.
Dass beide aus Stahlarbeiter- und
Bergbaufamilien stammen, kommt
noch hinzu.

Trotz seines kantigeren Auftritts
präsentiert sich auch Schulz als
Mann der Mitte. Am vorigen Frei-
tag kam er nach Berlin, um das
neue Gesprächsbuch des früheren
Bundeskanzlers Gerhard Schröder
vorzustellen. „Er ist einer der ganz
großen Politiker in Deutschland“,
lobte er. „Ich bin stolz, ihn einen
Freund nennen zu dürfen.“ Aus-
drücklich bezog er das Lob auf die
„Agenda 2010“, die für andere Eu-
ropäer heute „Vorbild“ sei. Dass
Schröder den Euro einst als „kränk-
liche Frühgeburt“ bezeichnete, wol-
le er ihm mal verzeihen.

Auch mit der deutschen Kanzle-
rin stellt sich Schulz gut. Merkels
Wort von der „marktkonformen
Demokratie“, gefallen auf dem Hö-
hepunkt der Euro-Krise im Jahr
2011, sei „aus dem Zusammenhang
gerissen“, verteidigt er die Christ-
demokratin. Kein Wunder: Liegen
die Sozialisten am Ende europa-
weit vorn, wird Schulz das Amt des
Kommissionspräsidenten nicht
ohne die Unterstützung der deut-
schen Regierungschefin erringen.

Schon bei den deutschen Koali-
tionsverhandlungen im vorigen
Herbst waren sich Union und
SPD in der Europapolitik schnell
einig. Programmpunkte wie einen
europäischen Tilgungsfonds für
Altschulden brachten die Sozialde-
mokraten gar nicht erst vor, wohl
wissend, dass sie sich damit auch
bei der eigenen Anhängerschaft
nicht beliebt machen. Womöglich
könnte Merkel mit einem deut-
schen Sozialdemokraten in Brüssel
sogar besser leben als mit einem
Kohlianer aus Luxemburg.

Gemeinsam wollen sich die bei-
den Großparteien gegen die euro-
skeptischen Parteien stellen, vom
französischen Front National zur
deutschen AfD, von der britischen
Ukip bis zu den „Wahren Finnen“.
Durch ihre übergroße Einigkeit
könnten Christdemokraten und So-
zialisten aber den gegenteiligen Ef-
fekt erzielen: Wenn sich die bei-
den Großen um nichts streiten,
gibt es für ihre Anhänger auch we-
nig Grund, zur Wahl zu gehen.

Europaweite Prognosen sehen
derzeit beide Lager mit rund 30
Prozent gleichauf. Linke und rech-
te EU-Skeptiker könnten nach Be-
rechnungen von Wahlforschern
auf 17 bis 27 Prozent der Sitze kom-
men. „Wir werden einen Zuwachs
an Rechtsextremen haben“, sagt
Schulz. „Aber nicht in dem Maß,
dass das Europaparlament nicht
mehr handlungsfähig wäre.“

Nach wie vor geben bei der Eu-
ropawahl eher nationale Themen
den Ausschlag. So liegt in Frank-
reich der Front National vor allem
deshalb vorn, weil die Franzosen
vom sozialistischen Präsidenten
François Hollande enttäuscht sind
und sich die Christdemokraten
nach ihrer Abwahl in eine Krise
stürzten. In Deutschland hatten es
SPD und Union auch wegen der
Europawahl besonders eilig, sich
mit höheren Renten bei der Wäh-
lerschaft beliebt zu machen – vor
allem bei den Älteren, die auch bei
weniger bedeutenden Wahlen treu
zur Urne gehen.

Mit seinen 58 Jahren ist Schulz
nur ein Jahr jünger als Juncker,
aber er gilt als das frischere Ge-
sicht. Während sich die Laufbahn
des abgewählten luxemburgischen
Regierungschefs längst in der Ab-
wärtskurve befindet, ist der Sozial-
demokrat noch auf dem Weg nach
oben. In Deutschland ist er so be-
kannt wie kein anderer Europa-
politiker.

Geholfen hat ihm dabei der ita-
lienische Ministerpräsident Silvio
Berlusconi. Bis zum Juli 2003 kann-
te niemand den Mann mit der mar-
kanten Halbglatze und der großen
Brille, der damals nur die Gruppe
der 35 deutschen Abgeordneten lei-
tete. Dem italienischen Premier
und amtierenden Ratspräsidenten
hielt er in einer Plenarsitzung Ver-
stöße gegen Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit vor. Berlusconi

blaffte zurück, Schulz möge doch
„die Rolle eines Kapo in einem
KZ-Film“ übernehmen. Das You-
tube-Video wurde in ganz Europa
für ein Politikthema erstaunlich
oft geklickt. Plötzlich galt Schulz
europaweit als „Berlusconi-Be-
zwinger“.

Das Muster hat sich diese Wo-
che in Israel wiederholt, als Schulz
den Abgeordneten der Knesset die
miserable Wasserversorgung in
den Palästinensergebieten vorhielt.
Seine Zahlen waren zwar angreif-
bar, aber in weiten Teilen der Öf-
fentlichkeit stand er hinterher wie-
der als Klartext-Mann da. Juncker
hätte eine solche Konfrontation
nicht gesucht.

Der Methode der kontrollierten
Konfrontation führte Schulz erst
zum Vorsitz der sozialistischen
Fraktion, dann an die Spitze des
Europaparlaments. Anders als Jun-
cker, der hinter verschlossenen Tü-
ren im Rat der Regierungschefs
wirkte, verfocht er kraft Amtes
stets die Rechte des Parlaments
und suchte die Öffentlichkeit. Er
war der erste Parlamentspräsident,
der sich auf europäischen Gipfel-
treffen in eine sichtbare Rolle
drängte, und noch als Fraktionsvor-
sitzender zwang er 2009 erstmals ei-
nen Kommissionspräsidenten, sei-
ne Personalvorschläge für die Kom-
missarsposten zu revidieren.

Mit seiner Dauerpräsenz hat
Schulz die CDU-Wahlkämpfer ge-
hörig verunsichert. Auch deshalb
setzt Merkel jetzt auf den einzigen
Bewerber aus dem christdemokrati-
schen Lager, der in Deutschland
über einen gewissen Bekanntheits-
grad verfügt. Ohne Schulz wäre
Junckers Kandidatur nicht zwin-
gend gewesen. Dass nun beide
Kandidaten aus derselben Region
kommen, sieht der SPD-Mann
nicht als Problem. „Für meine Her-
kunft können Sie mich nicht ver-
antwortlich machen“, sagt er.

Am Ende ist es dann doch
mehr als ein Zufall. Die Logik
der europäischen Kompromisse
führt geradewegs in die Mitte,
auch geographisch. Vielleicht kön-
nen sich Letten und Portugiesen,
Griechen und Iren nur in Luxem-
burg oder im Rheinland treffen.
Der Aufbruch zu Neuem fällt wie-
der mal aus. Der Weg führt bis
auf weiteres in die Aachener Kai-
serpfalz.

Karriereziel EU-Kommissionspräsident: Martin Schulz aus Würselen bei Aachen, Jahrgang 1955, seit 1994 im Europaparlament . . .  . . . und Jean-Claude Juncker aus Luxemburg, Jahrgang 1954, seit 1985 im Europäischen Rat  Fotos ddp Images/ Bulls

Neues Personal für Brüssel? Von wegen: Bei
der Europawahl konkurriert der Rheinländer
Martin Schulz mit dem Luxemburger
Jean-Claude Juncker. Von Ralph Bollmann

Das Duell der alten Europäer
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W
ir befinden uns im Jahre 2014
nach Christus. Die Europäi-
sche Union umfasst ganz Euro-

pa. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeug-
samen Helvetiern bevölkertes Land hört
nicht auf, der Europäisierung Wider-
stand zu leisten.“ Treffender als die leicht
aktualisierte Übersetzung von Goscinny/
Uderzo (Astérix chez les Helvètes, Paris
1970) lässt sich nicht beschreiben, was ver-
gangenes Wochenende in der Schweiz ge-
schah.

Vordergründig ging es bei der Volksbe-
fragung um die Personenfreizügigkeit.
Die Schweiz und die EU hatten verein-
bart, gegenseitig die Grenzen für ihre
Staatsangehörigen zu öffnen. Entgegen
auch meiner Erwartung blieb es nicht bei
einem einigermaßen ausgeglichenen Hin
und Her zur Stabilisierung konjunkturel-
ler Ungleichgewichte. Vielmehr zog das
prosperierende Alpenland wie ein Ma-
gnet die von Euro-Krise und Rezession
verunsicherten Nachbarn und deren
Geld an. Der Ausländeranteil, der ohne-
hin schon bei 20 Prozent lag, stieg weiter
an. Er war schon vorher der mit Abstand
höchste in Europa. Nun liegt er fast drei-
mal so hoch wie in Deutschland.

Die Zuwanderung hatte Folgen: Die
Schweizer Bevölkerung wuchs in gut
zehn Jahren zwischen der Jahrhundert-
wende und heute um fast eine Million
von 7,2 Millionen auf 8,1 Millionen Men-
schen. Wohnraum wurde knapp – auch
und vielleicht sogar vor allem, weil das
Baurecht eine rasche Ausweitung des An-
gebots verzögerte und oft verhinderte.

Das weitverbreitete diffuse Gefühl ei-
nes „Dichtestress“ spiegelt die Angst vie-
ler Eidgenossen, dass die Enge bedrü-
ckend, der Lebensraum knapp, Agrar-
land verbaut und die Landschaft zersie-
delt würde. Dass hier Planungsrecht und
Stadtentwicklungskonzepte gefordert wä-
ren, mit der Verdichtung klug umzuge-
hen, und dass das Bevölkerungswachs-
tum die Probleme nur verschärft, aber
nicht verursacht, blieb nebensächlich.

Die Milliarden von Euro, die auf der
Suche nach einem sicheren Hafen seit
der Finanzmarktkrise in die Schweiz flos-
sen, erzeugten zusätzliche Spannungen.
Sie sorgten nicht nur für eine massive
Aufwertung des Frankens, durch die Ur-
laub im Engadin oder im Wallis und Ma-
schinen aus Zürich oder Pharmaproduk-
te aus Basel für Europäer zu einem nahe-
zu unbezahlbaren Luxus wurden. Viel-
mehr führte das viele Geld zu einer spek-
takulären Aufblähung der Immobilien-
preise. Wohnen und Mieten wurden in
der ohnehin schon teuren Schweiz noch
kostspieliger. In einem Volk der Mieter
traf das einen beträchtlichen Teil der Be-
völkerung schmerzlich.

Um nicht immer noch attraktiver für
immer noch mehr Menschen und Geld
auf der Flucht vor europäischen Turbu-
lenzen zu werden, zog erst die Noten-
bank die Notbremse und nun das Volk.
Im Sommer 2012 wurde dem freien Geld-
tausch von Euro in Franken Einhalt gebo-
ten. Seit dem vergangenen Sonntag ist es
auch mit der unbeschränkten Zuwande-
rung aus Europa in die Schweiz vorbei.

Hintergründig ging es vielen Eidgenos-
sen jedoch um weit mehr, als der abstrak-
te Begriff der Personenfreizügigkeit ver-
muten lässt. Gerade für die national-kon-

servativen Abstimmungssieger stehen mit
der Europapolitik typische Eigenarten
auf dem Spiel. Die direkte Demokratie
mit weitreichenden Initiativrechten und
Referenden gehört genauso dazu wie ein
kleinteiliger Föderalismus. Bestes Bei-
spiel dafür ist die starke Autonomie der
Gemeinden. Anders als in Deutschland
können die Gemeinden in der Schweiz
die Einkommensteuersätze selbständig
und nach eigenem Gutdünken festlegen.
Oft erfolgt die Bestimmung der kommu-
nalen Steuersätze basisdemokratisch in
Form von Gemeindeversammlungen
(oder Landsgemeinden).

Schon immer spaltet der Kampf um
den Erhalt der schweizerischen Identität
in der Europafrage die Schweizer Bevöl-
kerung in zwei nahezu gleich große Tei-
le. Das war bei der historischen Abstim-
mung vom 6. Dezember 1992 nicht an-
ders, als das Volk einen Beitritt zum Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab-
lehnte. Die eine Hälfte der Bevölkerung
sieht die Schweiz ohne Europa gefährdet.
Denn Europa ist für die Schweiz mit Ab-
stand die wichtigste Wirtschaftsregion.
Fast 60 Prozent der Exporte gehen in die

EU, rund drei Viertel der Importe stam-
men von dort. Deutschland alleine bean-
sprucht ein Fünftel der Ausfuhr und 30
Prozent der Einfuhr. Das macht die
Schweiz natürlich auch für Europa zu ei-
nem bedeutenden Partner. Vor allem,
weil die EU eine positive Handelsbilanz
ausweist, also mehr Güter in die Schweiz
verkauft, als aus der Schweiz kauft.
Grenzgänger und intensive Verflechtun-
gen zwischen mittelständischen Betrie-
ben erzeugen gerade in grenznahen Re-
gionen wie dem Elsass, dem Badischen,
der Romandie oder dem Tessin eine enor-
me gegenseitige Abhängigkeit. Die
Schweiz sorgt für die Jobs, die europäi-
schen Nachbarn für die Arbeitskräfte.

Die andere Hälfte der Bevölkerung
sieht die Schweiz durch Europa bedroht.
Zentralismus, Bürokratie und Vereinheit-
lichung werden als Gefahr für Föderalis-
mus, Selbstverwaltung und Vielfalt be-
trachtet. Wie vor 22 Jahren folgte auch
dieses Mal die Teilung der Schweizer Be-
völkerung einem Duopol, wie es oft in
Entwicklungsländern zu finden ist. Ei-
nem weltoffenen, exportorientierten,
hoch leistungsfähigen Industrie- und

Dienstleistungssektor steht ein landwirt-
schaftlich geprägter Binnensektor gegen-
über, der auf den heimischen Markt aus-
gerichtet und international kaum wettbe-
werbsfähig ist. Deshalb waren und sind
die Bergkantone nahezu geschlossen ge-
gen eine Öffnung der Schweiz, die mehr
Konkurrenz im immer noch gut ge-
schützten und teilweise abgeschotteten
Heimmarkt bedeuten würde. Die großen
Zentren Zürich, Basel und Genf könnten
dagegen von mehr Europa profitieren.

Maßgeblich geprägt von den gleichen
populären bis populistischen Persönlich-
keiten, die 1992 bereits den Beitritt zum
EWR erfolgreich bekämpften, setzte sich
die Meinung durch, dass die starke Zu-
wanderung der letzten Jahre ein erneu-
ter, weiterer Angriff auf die schweizeri-
sche Identität sei. So wurde das Ja zum
Stopp der Personenfreizügigkeit das
Echo zum Nein zu Europa vor etwas
mehr als 20 Jahren.

Besonders aber war das Nein zur Per-
sonenfreizügigkeit ein Nein zu einer wei-
teren Germanisierung Helvetiens. In den
letzten Jahren strömten aus dem großen
Kanton im Norden die Menschen in Mas-

sen über den Rhein in dieses „reiche
Land, in dem sich keine Zirkusspiele ver-
anstalten lassen, weil hier die wilden Tie-
re so gut genährt sind, dass sie von den
Verurteilten nicht einmal kosten wollen“,
um noch einmal die Probleme der alten
Römer mit den widerspenstigen Helve-
tiern zu bemühen. In Spitzenzeiten zo-
gen (netto, also unter Berücksichtigung
der Rückwanderung) jährlich mehr als
30 000 Deutsche in die Schweiz – insge-
samt waren es zwischen 2005 und 2010
mehr als 130 000.

Die Deutschen, die nach Helvetien zo-
gen, waren nicht dumm, sondern richtig
gut gebildet. Die neue deutsche Welle
hatte nichts mehr mit dem alten Bild der
(südeuropäischen) Gastarbeiterwande-
rung von unqualifizierten Hilfs- oder Sai-
sonarbeitern zu tun. Mehr als die Hälfte
der Erwerbstätigen, die im Rahmen des
Freizügigkeitsabkommens in die Schweiz
zogen, verfügten über einen tertiären Bil-
dungsabschluss.

Viele Eidgenossen fühlen sich von
den so klugen und vor allem viel sprach-
gewandteren Deutschen provoziert, die
in den letzten Jahren in die Führungseta-

gen der Wirtschaft einzogen und im Bil-
dungsbereich oder im Gesundheitswe-
sen das Wort ergriffen. Schweizer reden
zwar so etwas wie Deutsch. Trotzdem
können Deutsche sie kaum verstehen.
Besonders peinlich ist für Schweizer,
wenn sie sich die größte Mühe geben,
ihr bestes Hochdeutsch zu sprechen, um
dann vom deutschen Gesprächspartner
wohlwollend gelobt zu werden, wie
schön der helvetische Dialekt (nicht
etwa Akzent) klinge.

Der helvetische Minderwertigkeits-
komplex kann schwerwiegende Folgen ha-
ben. An einer Spitzenuniversität eskalier-
te zum Beispiel in aller Öffentlichkeit ein
Streit um die Frage, ob es zu viele deut-
sche Professoren an eidgenössischen Uni-
versitäten und als Folge gar einen Schnee-
balleffekt gäbe. Deutsche Professoren
würden – so die Befürchtung – Kollegen
nicht nach Qualität, sondern nach Natio-
nalität berufen. Aus einem Deutschen
würden dann viele – zu viele, was dem
einheimischen Nachwuchs den Aufstieg
in den akademischen Olymp verbaue und
Schweizer zu Fremden an den eigenen
Hochschulen werden lasse.

Oft fehlt es den Deutschen auch an
Verständnis typischer Helvetismen. Bei-
spielsweise war das Milizwesen in der Ver-
gangenheit eine identitätsstiftende Selbst-
verständlichkeit. Heute jedoch sitzen vie-
le Deutsche in den Chefetagen von Ban-
ken, Pharmafirmen und öffentlichen Be-
trieben. Sie sehen nur noch die Kosten,
wenn Schweizer Kaderangehörige wo-
chenlang im Militärdienst stecken. Da
heißt es dann rasch: „Ihr seid für den Be-
trieb da und nicht für die Gesellschaft.“
So etwas nagt genauso am Schweizer
Selbstverständnis wie die aus helvetischer
Perspektive illegale Beschaffung von Steu-
er-CDs durch den deutschen Fiskus.

In dem emotional aufgeladenen Span-
nungsfeld zwischen scheinbarer Massen-
einwanderung, gefühlter Überfremdung
und befürchteter Germanisierung Helve-
tiens haben sich die unbestreitbaren öko-
nomischen Vorteile der Zuwanderung
für mehr als die Hälfte der Schweizer
Wähler und Wählerinnen als unbedeu-
tend erwiesen. Wichtiger war offensicht-
lich der Wunsch zu zeigen, dass man sich
im Alpenland weder von der deutschen
Kavallerie noch von europäischen Steuer-
vögten einschüchtern lässt.

Mit ihrem Widerstand begeben sich
die Eidgenossen allerdings auf einen sehr
schmalen Grat. Denn die Schweiz, das
weltoffenste Land Europas, ist stärker als
alle anderen Staaten auf einen freien Zu-
gang zu den Märkten in Europa und der
Welt angewiesen. Ohne Zusammenar-
beit mit der EU wird es für die Schweiz
nicht nur in Europa eng. Auf der Bühne
der Weltpolitik werden die schweizeri-
schen Trümpfe im Alleingang kaum
mehr stechen. Dann wird sich die Macht
des Stärkeren mit Arroganz und Domi-
nanz zu Lasten kleiner Länder durchset-
zen – wie es im Bankenstreit mit den Ver-
einigten Staaten oder bei der Beschaf-
fung von Steuer-CDs schon geschehen
ist. Bald also könnte sich zeigen, dass die
Eidgenossen mit ihrer Abstimmung ge-
gen die Masseneinwanderung zwar auf
die Deutschen gezielt, letztlich aber das
eigene Bein getroffen haben.

Der Autor ist Direktor des Hamburgischen
Weltwirtschaftsinstituts und Schweizer.

Das Schweizer Votum gegen die Einwanderung richtet sich vor allem gegen die Nachbarn aus
dem Norden. Denen fehlt es gelegentlich an Feingefühl. Von Thomas Straubhaar
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Die Schweiz will einfach
nicht deutsch werden

Die Deutschen sind nicht weit.  Foto Laif
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A
ls Chinas heutiger Minis-
terpräsident Li Keqiang
vor drei Jahren nach Mün-
chen kam, wollte er ne-

ben den Gesprächen mit Politikern
zwei Orte besichtigen: das Deut-
sche Museum, ein Technikmuseum
berühmt für seine Mitmach-Experi-
mente, und die BMW-Welt. So er-
zählt es zumindest der Generaldi-
rektor des Deutschen Museums,
Wolfgang Heckl. Und der Staats-
gast habe vor allem eines wissen
wollen: „Wir schafft ihr es, die Leu-
te mitzunehmen und zu begeistern
für die Technik der Zukunft?“

Da war Li bei Heckl genau rich-
tig. Denn der Physikprofessor leitet
nicht nur eines der bekanntesten,

sondern auch eines der bestbesuch-
ten Museen Deutschlands. Im ver-
gangenen Jahr kamen mehr als 1,4
Millionen Besucher. Und obwohl
das Museum schon ganz zu Anfang
für seine „Knopfdruck-Experimen-
te“ bekannt war – man drückt auf
einen Knopf und etwas passiert –,
so ist es heute noch viel näher an
die Leute gerückt. Hier wird mitge-
macht, zum Beispiel in der Fahr-
rad-Werkstatt oder beim Isolieren
von DNA aus der eigenen Mund-
schleimhaut. Eine Zielgruppe, die
dabei immer wichtiger wird für
Heckl: Kinder. „Früher sind die El-
tern hier in unser Bergwerk gegan-
gen und haben ihre Kinder mitge-
bracht. Heute bieten wir den Kin-

dern ganz Spezielles für ihre Alters-
gruppe an.“ Zum Beispiel ein Kin-
derreich, in dem sie spielend etwas
über Wasser, Kraft und Motoren
lernen.

Das zieht die Leute in die Mu-
seen. Und das gilt nicht nur für die
Häuser, die Technik ausstellen.
Galt das Museum lange als Inbe-
griff des Ihr-müsst-draußen-Blei-
bens für viele Gruppen von Kin-
dern bis zu Nicht-Bildungsbür-
gern, so ändert sich das gerade. 113
Millionen Besucher zählten die Mu-
seen in Deutschland im vergange-
nen Jahr. Die Zahl steigt seit Mitte
der 90er Jahre kontinuierlich an.
Während Theater und Oper um
Zuschauer kämpfen, sind Museen
beliebter denn je.

International gesehen, gilt zu-
dem: Es werden immer mehr. In
Asien entsteht ein Museum nach
dem anderen. Das betrifft gerade
Technikmuseen, erzählt Heckl. Chi-
na, erzählt er, will in den nächsten
Jahren 50 neue Technikmuseen bau-
en, so groß wie das Deutsche Muse-
um.

Auch in Deutschland gibt es im-
mer mehr Museen, die sich der
Technik widmen – auch wenn sie
viele nicht im engeren Sinne als
Museen zählen wollen: Experimen-
tier-Museen, Science Center und –
zunehmend beliebt – Firmenmu-
seen. In der Rangliste der beliebtes-
ten Museen Deutschlands (auf der
Basis von Empfehlungen auf der In-
ternetseite Tripadvisor) finden sich

gleich drei Automuseen: Mercedes-
Benz, BMW und Porsche. Die
BMW-Welt hatte vergangenes Jahr
fast drei Millionen Besucher –
mehr als Neuschwanstein. Rund
eine halbe Million besuchten auch
das dort integrierte BMW-Muse-
um. Und das, obgleich das genauso
viel Eintritt kostet wie ein öffentli-

ches Museum. Neben den Technik-
museen, die sich zu Freizeitparks
für jedermann entwickeln, gibt es
noch eine andere Gruppe von Häu-
sern, die Besucherströme anlockt:
die Kunstmuseen. Das ist überra-
schend, sind sie doch der Prototyp
des elitären Tempels. Ihre Besu-
cher sind tendenziell hoch gebildet
– Abitur und mehr – und ziemlich
alt. 57 Prozent der Besucher von
Kunstmuseen in Deutschland sind
älter als 50 Jahre, haben die Markt-
forscher von Markt.Forschung.Kul-
tur, einer kleinen Beratung, die
sich auf Besucherforschung für
Museen konzentriert, aus ihren Da-
ten ermittelt. Die größte Gruppe
der Besucher ist zwischen 60 und
69 Jahre alt. Wer sich einmal die
Schlangen vor den Sonderausstel-
lungen angeschaut hat, weiß, dass
das nicht ganz falsch ist.

Obwohl die großen Kunstmu-
seen mittlerweile versuchen, die
Hürden dafür zu senken, damit
auch Jüngere und weniger Gebilde-
te sich in ihre Hallen wagen, ist
das im Durchschnitt bislang nicht
gelungen. Im Gegenteil. „Der An-
teil der Älteren unter den Besu-
chern nimmt in den vergangenen
Jahren zu, der der Jüngeren nimmt
ab“, sagt Peter Schmidt, Bremer
Statistik-Professor, der das Markt-
forschungsinstitut leitet. Das liegt
auch daran, dass es immer mehr Äl-
tere in Deutschland gibt und im-
mer weniger Junge. Es ist aber
auch ein Erfolg der Museen: Sie lo-
cken die Älteren immer öfter in
ihre Hallen. Mit aufwendigen Son-

derausstellungen, die wie Events in-
szeniert und groß beworben wer-
den, haben sie die Über-60-Jähri-
gen zu wahren Ausstellungs-Jun-
kies mit einer Vorliebe fürs Schlan-
gestehen gemacht.

Wer als Berliner 2012 vor der
Gerhard Richter-Ausstellung in
der Schlange stand, als Bremer vor
der Munch-Ausstellung 2012 oder
als Frankfurter vor der Dürer-Aus-
stellung 2013/14, der hat etwas zu er-
zählen, der kann mitreden in sei-
ner bildungsbürgerlichen Peer
Group. „Sechs Stunden auf den
Richter-Einlass zu warten, das ist
wie Olympia“, sagt Armin Klein,
Professor für Kulturmanagement
in Ludwigsburg und selbst mit 62
Jahren Mitglied der Hauptzielgrup-
pe. „Da gilt: Dabeisein ist alles.“

Diese Entwicklung ist beeindru-
ckend – vor allem, wenn man
sieht, dass andere Stätten der
Hochkultur wie die Oper oder
klassische Konzerthäuser seit den
90er Jahren zu kämpfen haben.
Statt zu wachsen, müssen sie auf-
passen, dass ihnen die Besucher
nicht ganz ausbleiben. Dabei ha-
ben sie die gleiche Kernzielgrup-
pe wie die Kunstmuseen. Was ma-
chen die besser?

Museen haben sich in den ver-
gangenen Jahren verändert. Konse-
quenter als andere Kultureinrich-
tungen sind zumindest die großen
unter ihnen zu echten Unterneh-
men geworden, die dem Marke-
ting große Bedeutung zuweisen.
Sie machen mehr Sonderausstellun-
gen denn je und bewerben sie

breit. Manche Kunstmuseen gehen
dabei hart an die Grenzen dessen,
was der Kunstbetrieb noch zur
Kunst zählen mag. Die gerade er-
öffnete Sonderausstellung über
Karl Lagerfeld etwa, die jetzt im
Essener Folkwang-Museum läuft,
überschreitet Grenzen. Dafür wird
sie dann aber eben auch von der
„Bild“-Zeitung vorab besucht und
beschrieben.

Natürlich geht es nicht allen
Museen so gut. Gerade die häu-
figste Museumsart in Deutschland
– das Heimatmuseum – verliert,
ebenso viele Häuser in kleineren
Städten. Die großen bekannten
Museen hingegen feiern einen Be-
sucherrekord nach dem anderen.
Ihre einst so weihevollen Hallen,
wo die betuchten und betagten Be-
sucher die Kunst in Einsamkeit ge-
nossen, lediglich ab und an gestört
durch ein Hüsteln des Museums-
wärters, sind zu Stätten des Ge-
meinschaftserlebnisses geworden.

Das liegt zum einen daran, dass
Städte, Land und Bund nicht
mehr so viel Geld zu verteilen ha-
ben. Sie schauen genau hin, was
sich lohnt, und haben entdeckt,
dass Museen – viel stärker als
Theater oder Oper – Menschen
auch aus weiter Entfernung, gar
aus dem Ausland, in die Stadt lo-
cken. Das stärkt die örtlichen
Hotels und Restaurants, schafft
Arbeitsplätze. So wurde die Stei-
gerung der Besucherzahlen auf
einmal ein wichtiges Anliegen für
die Geldgeber und entscheidend

Gerne beraten wir Sie in einem 

persönlichen Gespräch! 

Nadja Barthel, Programmleiterin
HBM Unternehmerschule
Tel. +41-(0)71-224 7501
E-Mail: unternehmerschule@unisg.ch

Mehr Informationen unter

www.unternehmerschule.unisg.ch
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In Kooperation mit der

VON GINA THOMAS

Am südlichen Ufer der Themse,
gegenüber der imposanten Kathe-
drale von St Paul’s und den Tür-
men der Londoner City, steht der
Prototyp des modernen Museums:
ein riesiges Elektrizitätswerk, das
seit dem Jahr 2000 die Tate Mo-
dern beherbergt und mit ihr Bri-
tanniens nationale Sammlung mo-
derner und zeitgenössischer
Kunst. Die Galerie, der nichts von
dem ehrfurchteinflößenden Cha-
rakter herkömmlicher Kunsttem-
pel anhaftet, ist mit ihrem interakti-
ven Konzept das erfolgreichste Mu-
seum der Welt – und sie expan-

diert. An der Südflanke des Gebäu-
des nimmt der gewaltige Pyrami-
denanbau von Herzog & de Meu-
ron allmählich Gestalt an. Auf der
Website von Tate Modern können
Nutzer in Echtzeit den Forschritt
der Bauarbeiten verfolgen. Sie wer-
den dem Museum auf elf Stockwer-
ken 21 000 zusätzliche Quadratme-
ter bescheren, eine Erweiterung
der Ausstellungsfläche um sechzig
Prozent.

Von den auf 215 Millionen
Pfund veranschlagten Kosten sind
85 Prozent aufgebracht worden, 57
Millionen Pfund aus öffentlichen
Geldern und der Rest aus dem pri-
vaten Sektor. Der israelische Unter-
nehmer Eyal Ofer hat allein zehn
Millionen Pfund gestiftet. Wie alle
staatlichen Museen in Britannien
muss das Tate Imperium, das ne-

ben Tate Modern und Tate Britain
auch Filialen im kornischen St Ives
und in Liverpool umfasst, einen
Großteil seines Etats durch Spen-
den und kommerzielle Tätigkeiten
einspielen, denn der Staat steuert
bloß 35 Prozent bei.

Umso empfindlicher der Verlust
des stellvertretenden Direktors
Alan Beard, der kürzlich als Gene-
raldirektor der Covent-Garden-
Oper abgeworben wurde. Diese ver-
spricht sich von seiner Expertise als
Geldbeschaffer ähnliche Erfolge,
wie er sie in seiner Schlüsselrolle
bei der Tate erzielt hat.

Tate Modern kommt der enor-
me Aufschwung zugute, den die
Gegenwartskunst in Britannien er-
fahren hat – nicht zuletzt durch
den Sammler Charles Saatchi und
das viele neue Geld von Investoren,

Die neuen Stars unter den deutschen Museen sind die Automuseen, hier Porsche in Stuttgart.  Foto Florian Sonntag

Fast vier Millionen Besucher hat das Pariser Centre Pompidou im Jahr.  Foto AFP

Museen locken auf einmal die Massen. Sie machen Ältere
zu Ausstellungs-Junkies und gewinnen sogar Kinder als
Publikum. Wie haben sie das nur geschafft?

Von Lisa Nienhaus

Museen für
Millionen

112,8 Mio.

1) In Gemeinden mit mehr als 20000 Einwohnern. Quelle: Institut für Museumsforschung (IfM), Kicker/ F.A.Z.-Grafik Niebel

zum Vergleich:
Besucher 1. Bundesliga
Saison 2012/13: 
13,0 Mio.
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Das große Vorbild Tate
Das Londoner Museum ist jung, hip, rappelvoll. Firmen
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dafür, dass öffentliche Gelder wei-
ter flossen. Die Museen suchten
gleichzeitig nach anderen Einnah-
mequellen. Zuerst schaute man
sich in Amerika und England die
professionellen Museumsshops
und -cafés ab. Als nächstes kopier-
te man die Bemühungen, private
Geldgeber an sich zu binden. Fir-
men oder reiche Privatleute sind
heute für einige Museen genauso
wichtig wie öffentliche Geldgeber.
Und die Firmen sind häufig noch
viel mehr als die Kommunen inter-
essiert an hohen Besucherzahlen.
Museums-Sponsoring ist für die
meisten ein Teil des Marketings.
Und das funktioniert umso besser,
je mehr Menschen es erreicht.

Kunstmuseen finanzieren heute
einen Großteil ihrer Sonderausstel-
lungen mit privaten Geldern.
Auch die Erweiterungsbauten am
Städel in Frankfurt und der Tate
Modern in London wurden so fi-
nanziert. Vieles kommt überhaupt
nur zustande, wenn private Sponso-
ren viel Geld geben. So erzählt
Heckl vom Deutschen Museum,
das in den kommenden Jahren für
rund 400 Millionen Euro grundsa-
niert wird, dass die öffentlichen
Gelder dafür nur flossen, weil er
40 Millionen Euro an Privatgel-
dern aufgetrieben hat: von Einzel-
spendern, aber auch von Dax-Kon-
zernen wie Siemens, BMW, Thys-
sen-Krupp.

Firmen und Privatleute geben
wiederum meist nur dann viel
Geld, wenn sie auch erwarten kön-
nen, dass viele Besucher kommen.

So wird der Besucher zum umwor-
benen Objekt.

Mancher experimentiert ange-
sichts dieser Lage sogar damit, die
Eintrittsgelder ganz abzuschaffen
– schließlich machen sie nur einen
Bruchteil der Einnahmen aus. To-
bia Bezzola, Direktor des Essener
Folkwang-Museums, möchte die
Besucher einmal in der Woche kos-
tenlos hereinbitten: „Dafür haben
wir Sponsoren gesucht, die jeweils
die Kosten für diesen einen Tag

übernehmen. Vergangenes Jahr ha-
ben wir das getestet, und es kamen
zwei- bis dreimal mehr Menschen
als sonst.“ Auf den kostenlosen Ein-
trittskarten könnte dann gedruckt
stehen: „Diesen Museumsbesuch
ermöglicht Ihnen Firma XY“. So
wie im Städel Säle nach Stiftern be-
nannt sind und die Paul-Klee-Aus-
stellung in der Tate Modern über-
all angekündigt wird als „The EY
Exhibition Paul Klee“. EY wie
Ernst & Young, Wirtschaftsprüfer
– und Geldgeber der Tate.

Dass gerade die Museen so nah
an die Wirtschaft gerückt sind –

viel näher als Theater oder Oper –,
ist nur auf den ersten Blick überra-
schend. Auf den zweiten Blick
stellt man fest: Technikmuseen er-
füllen für die Industrie eine wichti-
ge Aufgabe, nämlich den Nach-
wuchs für technische Berufe zu be-
geistern. Und Kunstmuseen sind
wie kaum eine andere Kulturinsti-
tution Teil eines Marktes: des
Kunstmarkts. Ihre Ausstellungsstü-
cke sind oft extrem teuer. So teuer,
dass es private Geldgeber braucht
für den Ankauf oder private Samm-
ler, die ihre eigene Sammlung dem
Museum übereignen. Gerade in
der modernen und zeitgenössi-
schen Kunst ist der Übergang zwi-
schen Markt und Museum mittler-
weile fließend. Auch deshalb be-
kommen die Museen so viel Geld
aus der Wirtschaft. Und gerade
deshalb ist es schwierig für sie, un-
abhängig zu bleiben und nicht als
Preistreiber für private Kunst-
sammlungen zu fungieren.

Für London ist das hochaktuell.
In Deutschland mit seiner noch üp-
pigen öffentlichen Finanzierung
gibt es eher eine andere Gefahr:
dass den Museen der Nachwuchs
fehlt. Wer bestehen will, muss des-
halb nicht nur ran an die Kinder,
was viele schon versuchen (ein Kin-
dergeburtstag im Kunstmuseum,
vor zwanzig Jahren undenkbar,
wird heute vielfach angeboten). Es
sind die unter 30-Jährigen, die
überzeugt werden müssen. Auch
deshalb entwickeln gute Museen
derzeit Dinge, die auf den ersten
Blick kein Geld bringen, wie Apps
fürs Handy.

1.Pergamonmuseum, Berlin
Es ist das meistbesuchte
Museum der Hauptstadt

und zeigt antike und islamische
Kunst sowie Kunst aus Vorder-
asien. Wichtigstes Ausstellungs-
stück ist der Pergamonaltar.

Besucherzahl 2012:
1,41 Millionen

2.Mercedes-Benz Museum,
Stuttgart
Firmenmuseum, das

neben der Geschichte der Marke
auch die Geschichte des Automo-
bils erzählt. Gleich neben dem
Museum werden Autos verkauft.

Besucherzahl 2013:
702 000

3.Deutsches Museum,
München
Das Technikmuseum ist

die Heimat der Knopfdruckexperi-
mente. Hier lernt man viel über
Technik und Naturwissenschaft
im Alltag. Und kann eine Menge
mitmachen.

Besucherzahl 2013:
1,44 Millionen

4.Deutsches Historisches Museum, Berlin
Hier geht es um 2000 Jahre deutsche Geschichte. Das Muse-
um zeigt unter anderem Zeitzeugnisse aus den Weltkriegen

und des geteilten Deutschlands.  Besucherzahl 2012: 880 000

5.Neues Museum, Berlin
2009 wiedereröffnet, beherbergt das Museum heute unter an-
derem die Maske der Nofretete und Objekte aus dem Schatz

des Priamos. Besucherzahl 2012: 701 000

6.Topographie des Terrors, Berlin
Gedenkstätte, die die Schrecken der Nazizeit dokumentiert,
auf dem Gelände des ehemaligen Hauptquartiers der Gehei-

men Staatspolizei. Besucherzahl 2013: 1,2 Millionen

7.Grünes Gewölbe, Dresden
Im Dresdner Residenzschloss zeigen das Historische und das
Neue Grüne Gewölbe Prunk-Kunst des Barock in Zimmern

mit Namen wie Elfenbeinzimmer.  Besucherzahl 2012: 666 000

8.BMW-Museum, München
Noch ein Firmenmuseum auf der Liste. Es zeigt die techni-
sche Entwicklung von BMW: Motoren, Turbinen, Flugzeu-

ge. Es ist klein, aber beliebt. Besucherzahl 2013: 560 000

9.Die Pinakotheken, München
Eigentlich drei Häuser, die unter anderem die Bestände der
Münchener Staatsgemäldesammlung zeigen. Besucherma-

gnet ist insbesondere die Pinakothek der Moderne – auch bekannt
für ihre Baumängel. Besucherzahl 2012 (zusammen): 941 000

10.Porsche-Museum, Stuttgart
Das dritte Auto-Museum unter den Top Ten und seit
2009 in einem neuen Gebäude. Ein Drittel der Besu-

cher kommt aus dem Ausland. Besucherzahl 2012: 370 000

Quelle: Ranking nach Bewertungen auf der Internetseite Tripadvisor

Die Deutsche Fernsehmarke
Made in Germany

techniplus.de

1.Louvre, Paris
Die Heimat der Mona
Lisa ist mit Abstand das

meistbesuchte Kunstmuseum der
Welt. Außerdem ist es eines der
größten, mit legendär weiten
Fußmärschen.

Besucherzahl 2012:
9,7 Millionen

2.Metropolitan Museum of
Art, New York City
Das Met ist bedeutend –

und riesig. Seine Sammlung
umfasst mehr als drei Millionen
Werke, von antiker bis zu
moderner Kunst.

Besucherzahl 2012:
6,1 Millionen

3.British Museum, London
Hier kann man die
Kulturgeschichte des

Menschen von seinen Anfängen
bis heute begutachten. Der
Lesesaal seiner Bibliothek ist
einer der schönsten der Welt.

Besucherzahl 2012:
5,6 Millionen

4.Tate Modern, London
Das bestbesuchte Museum für moderne und zeitgenössische
Kunst. Der Eintritt ist kostenlos, wie in London üblich. Ge-

rade wird das Museum erweitert.  Besucherzahl 2012: 5,3 Millionen

5.National Gallery, London
Das Kunstmuseum am Trafalgar Square beherbergt vor
allem Gemälde aus der Zeit vom 13. bis 19. Jahrhundert:

unter anderem Botticelli, Tizian, Raffael, Rembrandt.
 Besucherzahl 2012: 5,2 Millionen

6.Vatikanische Museen, Vatikanstadt
Heimat der päpstlichen Kunstsammlung. Höhepunkt ist die
Sixtinische Kapelle mit dem berühmten Deckenfresko

Michelangelos. Besucherzahl 2012: 5,1 Millionen

7.Nationales Palastmuseum, Taipeh
Das einzige asiatische Museum in den Top Ten gehört zu
den Nationalmuseen Chinas. Es zeigt chinesische Kunst aus

fünf Jahrtausenden. Besucherzahl 2012: 4,4 Millionen

8.National Gallery of Art, Washington D.C.
1937 gegründet, findet man heute im Ostgebäude moderne
und zeitgenössische Kunst, im Westgebäude europäische

Kunst vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, außerdem einen
Skulpturengarten, Eintritt frei. Besucherzahl 2012: 4,2 Millionen

9.Centre Pompidou, Paris
1977 eröffnet, erkennt man das Museum an den nach außen
gewandten Fußgängerröhren. Es zeigt Kunst des

20. Jahrhunderts. Besucherzahl 2012: 3,8 Millionen

10.Musée D’Orsay, Paris
Einstiger Bahnhof, in dem heute Kunst aus den Jahren
1848 bis 1914 gezeigt wird, unter anderem van Gogh,

Cézanne, Monet. Besucherzahl 2012: 3,6 Millionen

Quelle: Ranking von Arts Newspaper

für die der Einstieg in diesen
Markt weniger Kenntnisse erfor-
dert als etwa die Alten Meister.
Kein britisches Museum reitet so
geschickt auf der Welle des Zeit-
geistes.

Schon die Entscheidung, das
Kraftwerk am südlichen Themse-
ufer von den Architekten Herzog
& de Meuron umfunktionieren zu
lassen, statt neu zu bauen, war ein
genialer Griff. Der Standort ent-
sprach der Vorliebe von Künst-
lern für „gefundene“ Plätze in al-
ten Lager- und Industrieräumen.
Die glanzvolle Eröffnung des Mu-
seums im Mai 2000, die Ian Mc
Ewan in seinem Roman „Satur-
day“ wunderbar beschrieben hat,
traf mit der „Cool Britannia“
-Kampagne zusammen, mit der
Tony Blairs Regierung ein moder-

nes nationales Image schaffen
wollte. Statt der erwarteten zwei
Millionen strömen nun jedes Jahr
mehr als fünf Millionen Besucher
in das hippe Museum. Tate Mo-
dern legt den Akzent weniger auf
den klassischen Bildungsauftrag
des Museums. Vielmehr soll hier
der Austausch von Ideen zwischen
Künstlern, Kuratoren und dem Pu-
blikum gefördert werden.

Unter dem scharfsinnigen Di-
rektor Sir Nicholas Serota bewegt
sich Tate Modern auch weg von
der westlich- oder Amerika-zen-
trierten Ausrichtung und sam-
melt, der Globalisierung Rech-
nung tragend, inzwischen welt-
weit. Zu diesem Zweck sind An-
kaufskomitees für bestimmte Re-
gionen gegründet worden, deren
Mitglieder, darunter auch Privat-

sammler, Neuerwerbungen ausfin-
dig machen und finanzieren.

Die Grenzen zwischen Kunstlie-
be und gesellschaftlichem Status
sind dabei verschwommen. Das
Lifestyle-Prestige, das sich mit
Tate Modern verbindet, veranlasst
auch Firmen wie Ernst & Young
und BMW, ihr Image durch Spon-
sorenverträge in Millionenhöhe
zu verbessern, ohne die das Muse-
um kaum überleben könnte. Die
Besucher sehen das an allen
Ecken: die Namen der Firmen,
etwa das EY von Ernst & Young,
finden sich auf Hinweistafeln im
Gebäude und auf den Eintrittskar-
ten. In der riesigen Turbinenhalle
stehen Exponate, die von Firmen
gesponsert sind. Einst hieß das
Unilever Series, demnächst ist Hy-
undai der Geldgeber.

Die beliebtesten
Museen Deutschlands

ANZEIGE

Was machen die Turnschuhträger bei den Alten Meistern? Ein ungewohntes Bild im Städel in Frankfurt  Foto Jakob von Siebenthal

Die meistbesuchten
Kunstmuseen der Welt

Modern
zahlen viel, um Sponsor der Ausstellungen zu sein
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Herr Bolaffi, wenn Sie frei ent-
scheiden könnten: Wo würden Sie
heute leben?

Nach Italien würde ich allenfalls in
den Urlaub fahren. Leben und ar-
beiten würde ich in Deutschland.

Warum?
Das Leben in Deutschland ist viel
leichter. Die Leute sind entspann-
ter, der Staat funktioniert, man
muss sich um Alltagsdinge norma-
lerweise keine großen Gedanken
machen.

Früher suchten die Deutschen in
Italien das süße Leben.

Natürlich kann man in Italien im-
mer noch gut essen, und die Leute
sind elegant angezogen. Aber
Deutschland hat sich sehr verän-
dert. Anfang der siebziger Jahre
war es ein unangenehmes Land.
Ich habe das miterlebt: Wenn man
zur Ausländerpolizei musste, war
das keine freudige Erfahrung. Die
Leute waren hart und böse. Es
gab eine unglaubliche Kälte –
nicht nur, was das Wetter betrifft.

Und heute?
Das hat sich komplett gedreht. Die-
se Veränderung hat nicht nur die
Leute zivilisiert, sondern auch die
Institutionen. Zum Beispiel die Po-
lizei: Wenn man etwas braucht, ist
sie in der Regel hilfsbereit. In Ita-
lien verlief die Entwicklung umge-
kehrt: Im Vergleich zu früher ist es
ein schlimmeres Land. Ob es mit
dem neuen Premier Matteo Renzi
jetzt besser wird, weiß ich nicht.

Selbst das Essen ist in Deutsch-
land besser geworden?

Dazu haben wir ja beigetragen.
Als ich 1973 zum ersten Mal nach
Berlin kam, war es ein Elend.
Rom war elegant, man konnte je-
den Tag etwas Schönes zum Essen
bekommen. Hier gab es höchstens
mal einen Chianti aus der Bastfla-
sche. Das ist heute völlig anders.
Die Einwanderer haben die Städte
farbiger gemacht. Die Deutschen
ziehen sich auch besser an.

Viele Leute glauben immer noch:
In Deutschland wird hart gearbei-
tet, in Italien lässt man sich’s gut-
gehen.

Das ist doch Unsinn! Das süße Le-
ben findet heute in Deutschland
statt. Lebensqualität, das bedeutet
auch Rechtssicherheit, eine effi-
ziente Verwaltung, die Abwesen-
heit von Korruption. Gestern habe

ich zum Beispiel auf dem Kurfürs-
tendamm gesehen, wie die Polizei
gegen eine Gruppe von bettelnden
Roma vorging. Man könnte das als
Beleg nehmen, dass die Deutschen
böse sind.

Aber?
Das hält die Ausländerfeindlichkeit
in Grenzen. In Italien wird man
auf der Straße ständig angemacht,
und die Behörden unternehmen
nichts. Auch deshalb ist der Frem-

denhass sehr ausgeprägt. Man
muss die Probleme anpacken,
sonst wachsen sie einem über den
Kopf. Früher war die lässige Hal-
tung der Politik kein Problem.
Aber in der Globalisierung wird es
immer wichtiger, dass der Staat
funktioniert. Gerade für die Wirt-
schaft. Nehmen Sie nur das italieni-
sche Stromnetz: Wenn es dauernd
einen Blackout gibt, dann ist das
einfach ärgerlich.

Wer weiß: Könnte das mit der
Energiewende bald in Deutsch-
land passieren?

Ich bin oft in Deutschland, bisher
hatte ich immer Strom. Das ökolo-
gische Bewusstsein der Deutschen
ist doch ein großer Vorteil! Anders
als in Italien müssen Sie in deut-
schen Großstädten nicht jeden Tag
zwei Stunden im Stau stehen. Es
gibt Fahrradwege, und der öffentli-
che Nahverkehr funktioniert. Zeit
ist eine knappe Ressource, die man
genau wie die Umwelt nicht ver-
schwenden sollte.

Das klingt, als wäre Deutschland
für Sie das Paradies.

Deutschland ist vielleicht nicht die
beste aller Welten, aber es ist auf je-
den Fall die am wenigsten schlech-
te. Sonst kämen ja nicht so viele
Italiener nach Berlin!

Gilt Ihr Lob denn Deutschland,
oder gilt es nur Berlin?

Das deutsche Modell, das ich mei-
ne, betrifft Deutschland als Gan-
zes: Soziale Marktwirtschaft, Sozi-
alpartnerschaft, Mitbestimmung.
Eine starke Währung und eine po-
litische Klasse, die stabil bleibt und
nicht korrupt ist. Berlin ist dann
das i-Tüpfelchen obendrauf, hier
kommen der Reiz der Kunst und
der Geist der Freiheit hinzu – in
der „coolsten Stadt des Planeten“,
wie Ihre Zeitung schrieb.

Trotzdem sagt Ihr italienischer
Kollege Giorgio Agamben, die
mürrischen Deutschen wollten das
süße Leben im Süden zerstören.

So ein Quatsch! Natürlich müs-
sen wir die kulturellen Differen-
zen in Europa verteidigen. Aber
das deutsche Sozialmodell macht
nicht die italienische Kultur ka-
putt. Die Müllberge in Neapel ge-
hören nicht zu unserem geistigen
Erbe.

Schlechte Verwaltung steht nicht
unter Denkmalschutz?

So ist es. Ich sehe nicht, warum die
Übernahme des deutschen Mo-
dells in Politik und Wirtschaft für
Italien schädlich sein sollte.

Warum glauben dann so viele Ita-
liener, die Deutschen wollten ih-
nen etwas Böses?

Die Leute haben ohne nachzuden-
ken die Behauptung von amerikani-
schen Ökonomen wie Paul Krug-
man oder Joseph Stiglitz übernom-
men: Was Deutschland verlangt,
ist eine Art von Thatcherismus.
Der Sozialstaat wird kaputtge-
macht, die Löhne werden gekürzt,
die Arbeiter um ihre Rechte ge-
bracht. Das ist total falsch!

Und die richtige Sicht der Dinge
lautet?

Schulden sind nicht links. Sie be-
hindern eine nachhaltige Entwick-
lung, wie schon der frühere italieni-
sche Kommunistenchef Enrico
Berlinguer wusste. Der deutsche
Ordoliberalismus hat eine ganz an-
dere Tradition als der angelsächsi-
sche Neoliberalismus, der glaubt,
der Markt sei ein naturwüchsiges
Phänomen. Wenn es danach gin-
ge, müsste Italien perfekt funktio-
nieren: Es ist die völlige Anarchie!
Das deutsche Denken ist völlig an-
ders: Die Politik muss den Markt
erst schaffen. Das deutsche System
ist ein Kapitalismus, der gebändigt
ist, nicht so wild wie in Amerika.
Aber diesen Kampf um die Deu-
tungshoheit der Krise haben die
Deutschen fürs Erste wohl verlo-
ren.

Was hat Frau Merkel falsch ge-
macht?

Sie spricht immer nur von Refor-
men. Das wird übersetzt als Kür-
zungen. Das war ein fataler Fehler.
Klar geht es auch um Kürzungen.
Aber um hinterher besser zu le-
ben. Nicht als Selbstzweck, als sa-
distische Politik.

Was sollte die Kanzlerin tun?
Sie müsste zu den Herzen der Eu-
ropäer sprechen, mit einer großen
Rede, vielleicht in Rom auf dem
Kapitol. Sie sollte einfach sagen:
In Deutschland geht es besser. Das
deutsche Modell ist das richtige.
Ihr müsst es nachmachen.

Also ein deutsches Europa?
Was denn sonst? Ich kann diese
Floskel nicht mehr hören: Wir wol-
len kein deutsches Europa, wir wol-
len ein europäisches Deutschland.
Was bedeutet das? Wollen wir ein
französisches Europa oder ein ita-
lienisches? Die Zeiten, als Deutsch-
land mit seiner Stärke eine Gefahr
für Europa war, sind vorbei. In Zei-
ten der Globalisierung kann es Eu-
ropa sogar retten. Das moderne,
kreative und besonnene Deutsch-
land ist ein Vorbild für den ganzen
Kontinent.

Was sagen Ihre Landsleute, wenn
Sie Ihnen vom guten Leben in
Deutschland vorschwärmen?

Ich gehe in Rom morgens oft über
den Markt. Die Leute fragen
mich, wie die Lage in Deutsch-
land wirklich ist. Und wenn ich da-
von berichte, sagen sie begeistert:
Wir müssen es machen wie die
Deutschen. Aber dort hinziehen?
Um Himmels willen, nein! So se-
hen es aber nur diejenigen, die
noch nie in Deutschland gelebt ha-
ben.

Und auf welches Echo stoßen Sie
mit Ihrem Buch?

Die großen Zeitungen haben es
totgeschwiegen, einige Kollegen
und Freunde ebenfalls. Aber es
hat sich enorm gut verkauft.
Ganz normale Leute veranstalten
große Abendessen, zu denen sie
mich als Gastredner einladen. Vie-
le ältere Politiker, denen Europa
noch am Herzen liegt, haben mir
gratuliert – darunter der Staats-
präsident.

Bevor wir übermütig werden: Wie
lange geht es mit dem deutschen
Wunder noch gut?

Früher hat Deutschland Europa
kaputtgemacht. Heute versucht es
Europa zu retten. Am Ende ist es
womöglich isoliert von Leuten,
die nicht gerettet werden wollen.
Das wäre paradox. Dann hätte
auch Deutschland ein riesiges Pro-
blem.

Das Gespräch führte Ralph Bollmann.

Angelo Bolaffi, Jg. 1946, lehrte
politische Philosophie an der Uni-
versität La Sapienza in Rom und
war von 2007 bis 2011 Direktor des
italienischen Kulturinstituts in Ber-
lin. Der westdeutschen Linken war
er als Bekannter Rudi Dutschkes
eng verbunden. Am Freitag er-
scheint „Deutsches Herz. Das
Modell Deutschland und die euro-
päische Krise“ (Klett-Cotta).
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La dolce vita in Germania
Der italienische Philosoph Angelo Bolaffi lobt Deutschland über den grünen Klee für sein Essen, seine Beamten und die neue Coolness

Schöner als in der Toskana: Weinberge bei Sasbachwalden in der Ortenau  Foto Bildagentur Huber/R. Schmid

 Foto Andreas Pein

Der Deutschland-Fan
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VON RALPH BOLLMANN

Pünktlich zum Parteitag hat Sahra
Wagenknecht mal wieder für Auf-
sehen gesorgt. Kurz bevor sich die
Delegierten der Partei „Die Lin-
ke“ gestern nach Hamburg auf-
machten, um über Kandidaten und
Programm für die Europawahl ab-
zustimmen, verlangte die linke Flü-
gelfrau noch mal schnell die Ab-
schaffung der europäischen Ge-
meinschaftswährung. „So, wie der
Euro eingeführt wurde, funktio-
niert er nicht, sondern spaltet Eu-
ropa“, sagte die stellvertretende
Vorsitzende der Bundestagsfrakti-
on. So ähnlich hatte es im vorigen
Jahre schon ihr Lebensgefährte Os-
kar Lafontaine formuliert.

Um die Haltung zu Europa ist
in der Partei ein heftiger Flügel-
streit entbrannt, der im Wahlpro-
gramm nur notdürftig gekittet wur-
de. „Spätestens seit dem Vertrag
von Maastricht wurde die EU zu ei-
ner neoliberalen, militaristischen
und weithin undemokratischen
Macht“, hieß es im ersten Ent-
wurf. Nach Protesten der Realpoli-
tiker um den Fraktionsvorsitzen-
den Gregor Gysi wurde der Satz
gestrichen. Auch ein – wenngleich
gequältes – Bekenntnis zum Euro
findet sich im Programm: „Auch
wenn die Europäische Währungs-
union große Konstruktionsfehler
enthält, tritt Die Linke nicht für
ein Ende des Euro ein.“

Wagenknechts Satz klingt hinge-
gen ganz nach der „geordneten
Auflösung des Eurowährungsge-
biets“, wie sie die euroskeptische
AfD verlangt. Tatsächlich hat die
Linke bei der Bundestagswahl im
vorigen Jahr 340 000 Stimmen an
die AfD verloren, so viele wie kei-
ne andere Partei mit Ausnahme
der FDP. Besonders stark ist diese
Wanderung in den ostdeutschen
Ländern: Dort beklagen viele
Wähler, ihr Geld sei gleich zwei-
mal halbiert worden – bei der
deutsch-deutschen Währungsuni-
on von 1990 und bei der europäi-
schen von 2002. Deshalb ist die
AfD nicht nur bei der Europawahl

eine Gefahr für die Linke, sondern
auch im Herbst bei den Landtags-
wahlen in Sachsen, Thüringen und
Brandenburg.

Gerade die ostdeutschen Realpo-
litiker wollen sich trotzdem nicht
auf Wagenknechts Kurs einlassen.
Ihr Ziel ist die Regierungsbeteili-
gung nicht nur in Ländern und
Kommunen, sondern im Jahr 2017
endlich auch im Bund – gemein-
sam mit SPD und Grünen. Doch
die erklären bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit, ohne klares Be-
kenntnis zu Europa sei an gemein-
sames Regieren nicht zu denken.

Seit Gysi sich im Bundestag als
alleiniger Oppositionsführer in Sze-
ne setzen kann, arbeitet er nach
Kräften an dem Projekt. Deshalb
will der frühere Berliner Wirt-
schaftssenator nun den Unterneh-

mern die Angst vor einer linken Re-
gierungsbeteiligung nehmen. Am
vorigen Dienstag trat er als Gast-
redner beim Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft auf. Präsi-
dent Mario Ohoven nimmt ihn
jetzt auch in den Beirat des Verban-
des auf. Schließlich will er dort
nicht nur Regierungspolitiker ha-
ben – und für den ostdeutschen
Mittelstand sind Bürgermeister
oder Landräte der Linkspartei
wichtige Ansprechpartner.

Der Widersacherin Wagen-
knecht, die sich so gern auf Lud-
wig Erhard als Vater derSsozialen
Marktwirtschaft beruft, ist das ein
Graus. Sie wolle „nicht zurück zur
alten PDS“, sagte sie gestern –
sprich: zur zahmen ostdeutschen
Regionalpartei. Auch deshalb die
scharfe Absage an den Euro.

Bernd Osterloh ist Chef des VW-
Betriebsrats – und damit hinter
Konzernpatriarch Ferdinand
Piëch und Vorstandschef Martin
Winterkorn der Drittmächtigste
im Wolfsburger Weltreich mit sei-
nen 105 Produktionsstandorten. Ei-
nes dieser Werke hat allerdings aus
Osterlohs Sicht einen schweren Ma-
kel. Dem VW-Passat-Werk im ame-
rikanischen Chattanooga, Tennes-
see, mit seinen 1500 Arbeitern fehlt
ein Betriebsrat. Und seit Freitag ist
klar: Das bleibt erst einmal auch so,
weil die Arbeiter schlicht keinen
wollen. 712 entschieden sich in der
historischen Abstimmung gegen
die Vertretung durch eine Gewerk-
schaft und damit gegen die Installie-
rung eines Betriebsrats. Mit Ja
stimmten nur 626 Arbeiter. Damit
ist das Prestigeprojekt des VW-

Konzernbetriebsratsvorsitzenden
Osterloh trotz immensen Einsatzes
an Geld und Zeit und trotz höchs-
ter Unterstützung sogar von Präsi-
dent Barack Obama gescheitert.
Der VW-Konzernbetriebsrat hatte
die amerikanische Industriegewerk-

schaft UAW für das Projekt gewon-
nen. Denn um einen Betriebsrat zu
etablieren, verlangen die amerikani-
schen Gesetze, dass die Arbeitneh-
mer sich im ersten Schritt für die
Repräsentation durch eine Gewerk-
schaft entscheiden. Gegen die
UAW hatten konservative Organisa-
tionen und Politiker Stimmung ge-
macht. Die Konservativen kreiden
den Gewerkschaften den Nieder-
gang der Autostadt Detroit an, weil
sie dort in den Fabriken großen
Einfluss hatten. Für Osterloh wiegt
die Niederlage schwer, aber nicht
so schwer, dass sie seine Macht ge-
fährden und seine Ambitionen
bremsen könnte. Ihm wird nachge-
sagt, VW–Personalvorstand wer-
den zu wollen, wenn Horst Neu-
manns Vertrag in zwei Jahren aus-
läuft.  hena./wvp.

Wer geglaubt hat, Investmentban-
ker seien seit der Finanzkrise eine
aussterbende Gattung, der irrt:
Spitzenkräfte sind immer begehrt.
Das zeigt die Top-Personalie der
vergangenen Woche am Finanz-
platz Frankfurt: Die Deutsche
Bank ist mächtig stolz, dass sie den
deutschen Frontmann der Konkur-
renz abgeworben hat. Karl-Georg
Altenburg, dem sportlichen Teil
der Bevölkerung als Präsident des
Tennisverbandes bekannt, kommt
von JP Morgan in die Doppeltür-
me. Nicht etwa, weil er sich mit
den Amerikanern verkracht hat,
sondern weil ihm die „Deutsche“
bessere Perspektiven bietet. Alten-
burg schwärmt geradezu von den
Möglichkeiten, dem „Team Spirit“,
dem Willen, etwas zu reißen – und
den Menschen an der Spitze, allen
voran Ko-Chef Anshu Jain.

Seinen bisherigen Boss Jamie
Dimon, auch so ein Weltstar in
der Finanzszene, hat er vor vier

Wochen in Davos das letzte Mal
live erlebt, unmittelbar vor der offi-
ziellen Kündigung Ende Januar.
Das Führungstreffen der JP-Mor-
gan-Leute in Miami hat er schon
geschwänzt – schließlich warten
neue Aufgaben im Bereich „Cor-
porate Finance“, wo die großen
Deals ausgeheckt werden. Seine
größte Tat in der jüngsten Vergan-
genheit? Da nennt Altenburg an

erster Stelle die Umfinanzierung
der Schaeffler-Gruppe – damals ge-
meinsam mit der Deutschen Bank.
Jetzt tritt er für sie gegen Martin
Wiesmann an, seinen Nachfolger
als Deutschland-Chef von JP Mor-
gan. So vermessen, die Deutsche
Bank als Nummer eins auf dem
Heimatmarkt abzulösen, ist der
nicht. Angriffslustig schon. „Unser
Ehrgeiz ist durchaus sportlich“,
sagt Wiesmann, „Wir wollen
Marktanteile gewinnen, die Positi-
on als Nummer eins der ausländi-
schen Banken festigen.“ Eine Kar-
riere als Sportfunktionär hat er
nicht vorzuweisen, für die vier Kin-
der (der Vorgänger hat derer fünf)
betätigt er sich aber als Elternspre-
cher an einem Frankfurter Gymna-
sium, außerdem engagiert er sich
im Kuratorium des Frankfurter Li-
teraturhauses. Und er hat beste
Kontakte in die Politik: Gattin Bet-
tina Wiesmann sitzt für die CDU
im Hessischen Landtag.  mec.

Die neue, klar für junge Käufer
konzipierte A-Klasse von Merce-
des hat sich bestens verkauft in
Deutschland, nur das mit dem Al-
ter der Käufer lief komisch, das
lag im Schnitt bei 53. Die Kinder
erhielten das erste Auto eben von
den Eltern hingestellt, sagt Daim-
ler-Chef Dieter Zetsche und
kann auch mit diesem Argument
nicht entkräften, dass das Durch-
schnittsalter des deutschen Auto-
fahrers steigt. Stirbt er etwa aus?

Ist der deutsche Kult ums
Kraftfahrzeug bald passé, die
freie Fahrt für freie Bürger eine
Parole von gestern in Zeiten, wo
die Grünen, die noch 1998 mit ih-

rer Forderung „Fünf Mark für
den Liter Benzin“ fast die Bun-
destagswahl verloren hätten, zwei-
stellige Ergebnisse kriegen? Bern-
hard Schlag ist Psychologe und
hat als Verkehrsforscher an der
TU Dresden das Wesen des deut-
schen Autofahrers gesucht – und
nicht gefunden. „Deutsche Auto-
fahrer sind so heterogen wie der
Rest der Gesellschaft“, sagt er.
Die Jungen hätten heute ein
„eher sachliches Verhältnis“ zum
Fahrzeug. Die Autofahrernation
bleibt Deutschland trotzdem. „Es
gibt immer noch ein starkes Stre-
ben, sich über den Besitz von
PS-starken Autos zu profilieren.“

Es ist eine Pracht: Niemand fährt
so gut Auto wie der deutsche Au-
tofahrer. Zumindest glaubt er das
selbst: Nicht weniger als 96 Pro-
zent der Befragten einer Umfrage
der Axa-Versicherung gaben ihre
Fahrkünste als „sehr gut“ oder
„ziemlich gut“ an – da erübrigt
sich fast die Frage, welche Nation
die Deutschen autofahrermäßig
für ebenbürtig erachten: selbstver-
ständlich keine einzige.

Da passt es, dass der ADAC ge-
rade seine Statistik über die Ver-
kehrstoten im vergangenen Jahr
veröffentlicht hat: Die Zahl ist auf
3290 Tote gesunken, ein Rückgang
zum Vorjahr um neun Prozent
und „historischer Tiefststand“.
Mit einem deutlichen Rückgang
ist laut ADAC auch bei der Zahl
der Verunglückten sowie bei den
Unfällen mit Personenschaden zu
rechnen.

Solche Erfolgsmeldungen sind
nicht unwichtig für einen Verein
wie den ADAC, der vorgibt, die
Interessen deutscher Autofahrer
zu vertreten. Als im vergangenen
Mai SPD-Chef Sigmar Gabriel
ein Tempolimit von 120 forderte,
„weil alle Unfallstatistiken zeigen,
dass damit die Zahl der schweren
Unfälle und der Todesfälle sinkt“
– da konnten die ADAC-Experten
auf Deutschlands sichere Autofah-
rer verweisen. Tempo 120 würde
die Verkehrssicherheit nicht ver-
bessern.

Tatsächlich ist die Unfallgefahr
auf Landstraßen sehr viel höher
als auf deutschen Autobahnen
ohne Tempolimit. Ob eine gerin-
gere Geschwindigkeit wirklich we-
niger Unfälle und Tote zur Folge
hat, ist auch unter Experten um-
stritten. Tatsache ist allerdings:
Der deutsche Autofahrer über-
schätzt sich. Das weiß auch der
ADAC. Wir sind nicht die sichers-
ten Fahrer. Die Briten haben pro-
zentual halb so viele Verkehrstote
und Unfallverursacher. Die Schwe-
den haben auch weniger. Und un-
sere Nachbarn in Holland auch.

Die Stadt Hamburg plant, bis 2034 in ihrer Innen-
stadt Autos zu verbieten, stattdessen Fahrradfah-
rern und Spaziergängern die Straßen zu überlas-
sen. So stand es Anfang Januar im englischen „In-
dependent“. Sie haben noch nicht von Hamburgs
Plänen gehört? Im Rathaus hat es auch keiner.
Das autofreie Hamburg war eine Ente.

Das autofreie Böblingen ist hingegen bald Reali-
tät – zumindest in der Innenstadt. Dort rauschen
7000 Autos durch – pro Tag. Als Politiker 2007
laut überlegten, den Verkehr dort zu verbannen,
versetzte das die Böblinger in Angst: Ohne fließen-
den Verkehr seien „Räuberei, Diebstahl und Beläs-
tigungen“ unausweichlich, schrieben Bürger. Jetzt

wird die Fußgängerzone trotzdem gebaut, in einer
Allparteienkoalition. „Das Auto hat nach wie vor
einen hohen Stellenwert. Aber Ruhe in der Innen-
stadt hat den auch“, sagt der Bürgermeister, ein
CDU-Mann. Was ist da los im Autofahrerland?

Autofreie Innenstädte: Was einst Kampfbegriff
war, hat bei der Generation der weichgespülten
Latte-macchiato-Draußensitzer an Schrecken verlo-
ren. In Umfragen wird ein Autobann zwar nach
wie vor von einer Mehrheit abgelehnt. Doch die
Mehrheit wird kleiner. „Menschen sind heute viel
stärker als früher für autofreie Innenstädte, da hat
eine extreme Wandlung im Bewusstsein stattgefun-
den“, sagt Verkehrsforscher Bernhard Schlag.

Manchmal ist dem deutschen Autofah-
rer nicht zu helfen, findet der ADAC:
„Autofahrer verschenken ihr Geld“,
überschrieb der pikierte Club seine
Umfrage, nach der jeder Zweite nicht
tanke, wenn es billig ist, sondern
wenn der Tank leer ist. Und immer
an derselben teuren Tankstelle!

So ist er, der deutsche Autofahrer:
von „Benzin-Wut“ keine Spur. Wer-
den an Menschen aus der Mineralöl-
branche Vorwürfe wegen Preistreibe-
rei herangetragen, erinnern diese an
die Einführung des Biosprits E10, der
zwar billiger war, von den Deutschen
jedoch gemieden wurde. Dass der
Motor Schaden nehmen, wie befürch-
tet, das Auto krank werden könnte,
zeigte, wie der deutsche Autofahrer
die Kraft zu schätzen weiß, die ihm
sein Fahrzeug verleiht: die Möglich-
keit, Dinge zu tun, die er ohne Auto
nie täte. Als 2012 die Benzinpreise
durch die Decke gingen, fuhren laut
Umfragen zwei von drei Autofahrern
nicht weniger. Sie gelobten, „spritspa-
rend“ zu fahren. Verkehrsforscher
Schlag bezweifelt, ob heute die Forde-
rung „Fünf Mark pro Liter“ noch der-
art hohe Wellen schlagen würde wie
1998: „Wenn eine sichere und umwelt-
verträgliche Mobilität gesellschaftli-
cher Konsens ist, dann würden höhe-
re Kosten heute eher akzeptiert.“

Die linke Eurogegnerin
Sahra Wagenknecht macht der AfD Konkurrenz: Sie will die D-Mark zurück

NAMEN & NACHRICHTEN

Bei welchem Tempo will der
deutsche Autofahrer auf deut-
schen Autobahnen limitiert wer-
den: 120? 130? 180? Oder gar
nicht, wie der ADAC vor der
Bundestagswahl tönte: 60 Pro-
zent seiner Mitglieder hätten
sich gegen eine Beschränkung
ausgesprochen, teilte der Club
mit. Die Ablehnung eines Tem-
polimits sei gegenüber früheren
Zeiten sogar wieder größer ge-
worden.

Es komme halt immer darauf
an, wie man frage, sagt der Ver-
kehrsforscher Bernhard Schlag:
„Ich bezweifle, dass Tempo 130
heute immer noch von einer

Mehrheit der Deutschen abge-
lehnt würde.“ Tatsächlich waren
in einer Umfrage des „Stern“ im
vergangenen Jahr 52 Prozent für
eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf der Autobahn. Viel Zu-
stimmung fand sich dafür weni-
ger bei jüngeren Männern, son-
dern bei über 70-Jährigen und
Frauen. Anders sieht es für Innen-
städte aus. Als die grüne Bürger-
meisterkandidatin Renate Künast
im Jahr 2011 ein Tempo-30-Limit
für ganz Berlin forderte, konnte
sie die Landeswahl abschreiben.
„Tempo 30 würde eine Mehrheit
wohl weiterhin ablehnen“, sagt
Verkehrsprofessor Schlag.

Er fährt in einem von 43 Millionen Pkw. Das war es schon, was man über den deutschen Autofahrer
weiß. Wer ist er? Was will er? Und wieso meint der ADAC, ihn zu kennen? Von Hendrik Ankenbrand

Das Auto ist für ihn eine Sache

Keiner fährt so
gut wie er. Oder?

Autofreie Innenstädte schrecken ihn nicht mehr

Brav bezahlt er
sein Benzin

„So, wie der Euro einge-
führt wurde, funktioniert
er nicht“, sagt Sahra
Wagenknecht, Fraktions-
vize der Linken.  Foto dpa

Die Deutsche Bank stibitzt den JP-Morgan-Chef

Der deutsche Autofahrer

Tempolimit? Schockt ihn wenig

Die Macht des VW-Betriebsrats endet in Amerika

Gescheitert in Amerika: Bernd Oster-
loh, VW-Betriebsratschef  Foto Kai Nedden

Neu bei der Deutschen Bank: Karl-
Georg Altenburg Foto dapd
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VON BETT INA WE IGUNY

Der Name macht Oliver Berben zu
schaffen. Immer schon. Nicht, dass ir-
gendetwas gegen „Berben“ spräche
oder gar gegen Iris Berben, seine
Mutter, die berühmte Schauspielerin.
Aber der Sohn ist 42 Jahre alt, produ-
ziert seit bald 20 Jahren seine eigenen
Filme – und muss immer wieder über
die Mutter reden. Das nervt, klar.

Nur geht es in diesem Fall nicht an-
ders. Wer über Oliver Berben schrei-
ben will, kommt an der Mutter nicht
vorbei. Schließlich sind Mutter und
Sohn ganz innig. Haben ein „symbio-
tisches Verhältnis“, wie der Sohn es
selbst mal genannt hat. Dies ist sicher
der Familiengeschichte geschuldet.
Berben hat den Sohn ganz früh be-
kommen, mit 18 Jahren, als sie sich ge-
rade als Schauspielerin versuchte. Al-
leinerziehend war sie, ohne Geld und
Ausbildung, hatte einen Suizidver-
such und eine Abtreibung hinter sich.
„Oliver war meine Rettung“, betont
sie bis heute immer wieder. Und sie
war sein großes Glück im Beruf.

Berben und Berben ist ein Duo,
wie es im Film kein zweites gibt. Die
Arbeitsteilung zwischen Mutter und
Sohn läuft so: Er produziert Filme,
sie spielt darin die Hauptrolle. Ob als
Kommissarin Rosa Roth, die sie 20

Jahre lang gegeben hat, als „Patriar-
chin“ einer Kaffeeröster-Dynastie
oder als Krupp-Familienoberhaupt.

Am kommenden Sonntag, am 23.
Februar, ist sie in seiner Richard-Wag-
ner-Verfilmung zu sehen als Witwe
des Komponisten und gnadenlose
Wächterin über den Mythos Bay-
reuth. „Eine Art Vorzugsrecht“ habe
die Mutter deshalb nicht, behauptet
der Sohn. „Aber bei manchen Rollen
denke ich sofort an sie.“ Zusammen
gelingt ihnen immer wieder ganz gro-
ßes Kino. Einer ihrer ersten Coups

war „Das Teufelsweib“ 1999. Sohn
Berben, damals noch neu im Filmge-
werbe, führte Regie, was er aber bald
aufgab. Lieber zieht er als Produzent
die Strippen im Hintergrund. Im
Schlepptau der Mutter hat er es zu ei-
nem der wichtigsten Produzenten in
Deutschland geschafft.

Bald 100 Filme hat er gemacht, dar-
unter Kinofilme wie „Elementarteil-
chen“ und jüngst die gewagte und
preisgekrönte Verfilmung von Ferdi-
nand von Schirachs Bestseller „Ver-
brechen“. „Berben hat einen beein-
druckenden Riecher für gute Stoffe“,
erklärt einer, der es wissen muss: Sa-
scha Schwingel, der neue Redaktions-
leiter der ARD-Filmtochter Degeto.
Das zeichnet die ganz Großen der
Branche aus. Und derer gibt es in
Deutschland ziemlich genau zwei –
Oliver Berben und Nico Hofmann.

Die beiden bestimmen den deut-
schen Film. Berben ist Constantin-
Film-Geschäftsführer in München,
Nico Hofmann sitzt der UFA in Ber-
lin vor. Daneben haben beide eine
kleine Produktionsgesellschaft – bei
Hofmann heißt sie Teamworx, bei
Berben Moovie. Die eine gehört zur
Ufa, die andere ist eine Constantin-
Tochtergesellschaft. Woche für Wo-
che bespielen sie das Fernsehen –
Hofmann mit Vorliebe in der ARD,
Berben bei seinem Leib-und-Magen-
Sender, dem ZDF. Wenn es um das
Abfischen von Filmfördergeldern
geht, sind beide ganz vorne dabei.

Nur ist Nico Hofmann in der Öf-
fentlichkeit das bekanntere Gesicht.
Bei Berben heimst die Mutter die Pu-
blicity ein. Das stört den Sohn nicht,
im Gegenteil. Nur wenn er nach ih-
rem Anteil an seinem Erfolg gefragt
wird, wird der charmante Berben ein-
silbig. „Was ich ihr verdanke? Das
Leben.“ Und dem Namen? Ach.
„Viel – Positives wie Negatives.“
Dann verstummt sein helles Lachen,
das ihn sonst durch jedes Gespräch
begleitet. Wo er heute steht, das ist
nicht der Mutter geschuldet. Das hat
er sich selbst erarbeitet. Der Name
mache es ihm „nicht immer leicht“
in der Filmbranche, kokettiert Ber-
ben. Er sei Türöffner, „aber die meis-
ten nehmen erst einmal das Schlech-
teste an“.

Da teilt er das Leid aller Promi-
Kinder, die in der Branche der Eltern
arbeiten. Dabei hatte Berben Astro-
naut werden wollen. Er hat in Berlin
Luft- und Raumfahrt studiert, nach
dem Vordiplom aber abgebrochen
und ist zum Film gewechselt. Gegen
den Willen der Mutter, die ihn da-
mals warnte und noch heute Angst
hat, der Beruf könne den Sohn auf-
fressen. Doch der macht keinen stra-
pazierten Eindruck. „Ich fühle mich
nicht überarbeitet“, sagt er und lä-
chelt sein smartes Jungen-Lächeln.
Auch wenn er 100 Nächte im Jahr im
Hotel schläft, zwischen Berlin und
München pendelt, von einem Termin
zum nächsten hetzt. Schließlich
macht ihm das „sehr viel Spaß“. Das
glaubt man ihm sofort. „Und Mün-
chen ist das beste Mittel gegen Burn-
out. Da fahre ich für einen Tag in die
Berge, wandern, Ski fahren, egal was.
Dann fühle ich mich erholt.“

Mit „Wagner“ beschert Berben den
Deutschen einen Fernsehabend, wie
sie ihn lieben. Ein Epos um Macht,
Liebe, unerfüllte Träume und Verrat,
ein bisschen deutsche Geschichte, ver-
packt in rauschende Bilder. Schmach-
tende Blicke, Sex und eine Unterneh-
merfamilie ohne Moral – so hat er die
Krupps im Dreiteiler inszeniert, so
ging es im Hotel Adlon zu. Das waren
Berbens große Würfe. Seine Quoten-
knaller. Jetzt also Wagner. „Allein der

Name ist die Hölle“, meint Berben.
„Da schwingt so viel mit, von Anfang
an.“ Das fasziniert ihn an den deut-
schen Dynastien. „Die Familien erben
eine Bürde, einen Fluch, der sich stän-
dig wiederholt. Das geht immer wei-
ter – bis heute, wenn Sie mal nach
Bayreuth blicken!“

Mit dem Hier und Heute des Wag-
ner-Clans beschäftigt sich Berben
nicht. Das arbeitet die Dokumenta-
tion auf, die sich dem Spielfilm an-
schließt. Die gehört längst zur Insze-
nierung eines Spielfilm-Abends. Da
wird alles vorbereitet. Niemand – au-
ßer Nico Hoffmann – beherrscht die
Show so perfekt wie Berben.

Wochen im Voraus läuft die PR-
Maschinerie an. Berbens Trumpf ist
seine Mutter. Die erzählt in der
„Bild“, was die Maske heute so alles
kann – sie hat man zu einer 93-Jähri-
gen zurechtgeschminkt. In der „Don-
na“ erzählt sie von ihrer Abneigung
gegen iPhone und E-Mails. Bei
„Neon“, dass sie auf Yoga pfeift. Ne-
benher plaudert sie über Wagner,
den Mythos, die Hitler-Begeisterung
in Bayreuth. Das tun die anderen
Schauspieler auch, und Oliver Ber-
ben selbst feixt in einem Münchner
Boulevardblatt über Männerfreund-
schaften und die gute alte Zeit im In-
ternat in Stein am Chiemsee – die
schönste Zeit seines Lebens, wie er er-
zählt. Das erste Bier mit Freunden im

„Martini“. 16 war er da. Hat stunden-
lang Schafkopf gespielt und Skat. Die
Freundschaften pflegt er bis heute.

Ob der Rummel geholfen hat, er-
fährt Oliver Berben am Morgen nach
der Ausstrahlung. Wenn er der Quo-
te entgegenfiebert. Die Quote sei das
Schönste am Beruf des Produzenten,
findet Berben. Weil sie ihm sagt, wie
viele Menschen den Film gesehen ha-
ben. Ob er gefallen hat. Und Berben
will gefallen.

Er weiß, wie es ist, nicht zu gefal-
len. Wie schnell es vorbei sein kann
mit dicken Film-Freundschaften und
lauschigen Premieren. Vor zwei Jah-
ren hat Berben eine Kostprobe davon
bekommen. Damals geriet einer sei-
ner Filme in den Verdacht der
Schleichwerbung – weil Iris Berben
auffällig häufig in einem VW vor-
fuhr. Das ist zwar erlaubt, muss aber
dem Sender gemeldet worden. „Ich
habe das versäumt“, räumt Oliver Ber-
ben ein. Sein Fehler. Das ZDF distan-
zierte sich sofort und erklärte, vorerst
keine Projekte mehr mit ihm zu ma-
chen. Von dem Moment an ging bei
Moovie nichts mehr. Berben konnte
neun Monate lang nicht produzieren.
„Das wird ganz schnell existentiell.“
Zwei der 15 Mitarbeiter musste er vor-
übergehend entlassen. Das ZDF prüf-
te die Filme, schnitt sie etwas um und
hob die Sperre wieder auf.

Jetzt ist er wieder da, stärker denn
je. Die beiden erfolgreichsten Filme
im Jahr 2013 gehen auf das Konto der
Constantin – und damit auf seins.
Der Dreiteiler über das Adlon, den er
selbst produziert hat, hat im Fernse-
hen sogar Nico Hofmanns „Unsere
Mütter, unsere Väter“ ausgestochen.
Und dann kam „Fack ju Göhte“ ins
Kino. Der Kassenschlager schlecht-
hin. Produziert von Bora Dagtekin,
den Berben in allerhöchsten Tönen
lobt – wobei seine Stimme sich tat-
sächlich überschlägt, wenn er für et-
was schwärmt. Der Film war ein sen-
sationeller Erfolg. Sieben Millionen
Menschen haben ihn gesehen. Aus
kommerzieller Sicht war alles perfekt
– der Titel, die Idee, das Drehbuch,
das Marketing.

Solche Erfolge stellen sich nicht
einfach so ein. Die sind hart erarbei-
tet. Sehr hart. Berben ist eingespannt

in zig Projekte, von denen es längst
nicht alle auf die Leinwand schaffen.
Viele scheitern an der Finanzierung,
an den Drehbüchern, an der Konkur-
renz. Deshalb ist Berben es gewohnt,
mit harten Bandagen zu spielen. Küss-
chen hier, Küsschen da herrscht am
Premierenabend auf der Bühne. Da-
hinter wird gekämpft. Um Rechte,
um Geld, Schauspieler, Sendeplätze
und Filmstoffe. Die Wagner-Story
hätte auch Nico Hofmann liebend
gern verfilmt, heißt es. Den Zuschlag
hat Berben erhalten. Jetzt stürzen
sich die beiden Film-Matadore auf
die Schlecker-Pleite. Nach außen gibt
sich Berben gelassen. Beim Film sei-
en sie zwar Konkurrenten, vor allem
aber Freunde. „Wir sprechen uns ab.“

Hofmann knöpft sich die Schlecker-
Frauen und ihr Schicksal vor, Berben
löst sich von der gescheiterten Fami-
lie, vermischt verschiedene Schicksa-
le in einem Epos. So mag es gehen.
Trotzdem: Zwei Filme zu einem The-
ma, das versucht man für gewöhnlich
zu vermeiden.

In einem Fall musste Oliver Ber-
ben selbst gerade einen Rückzieher
machen. Mitte Januar hat er einen
Film über Anne Frank angekündigt.
Drehbeginn im Sommer, eine Rolle
bekomme seine Mutter. Daraus wird
wohl nichts. Nach einem Aufschrei
des Anne-Frank-Fonds, der die Rech-
te an dem weltberühmten Tagebuch
hält, hat das ZDF sich distanziert von
dem Projekt. Intendant Thomas Bel-
lut versicherte, dass es ohne Zustim-
mung der Stiftung keine Anne-
Frank-Projekte gebe. „Damit ist die
Haltung des Senders klar“, sagt Stif-
tungsratsmitglied Yves Kugelmann.

Und Berben? Gibt sich wortkarg.
„Da ist schon alles von allen gesagt
worden.“ Auch ein Thema, das ihm
nicht schmeckt.

Bernd Eichinger hat die Münchner Film-
firma Constantin Film 1977 übernom-
men und berühmt gemacht mit Kinohits
wie „Der Name der Rose“ und „Das Par-
fum“. Bis heute ist das Unternehmen
Deutschlands größter unabhängiger
Filmproduzent. Der jüngste Überra-

schungshit nach dem
überraschenden Tod
von Eichinger vor zwei
Jahren gelang Bora Dag-
tekin („Türkisch für An-
fänger“) mit „Fack ju
Göhte“. Auf der Berlina-
le wurde der Film vorige
Woche gleich mit drei
Auszeichnungen ge-
ehrt.

Das Unternehmen
Oliver Berben, 42 Jahre alt, wollte frü-
her mal Astronaut werden, heute pro-
duziert er Filme, in denen zumeist seine
Mutter Iris Berben die Hauptrolle
spielt. Seit 2009 ist er Geschäftsführer
bei Constantin Film in München. Le-
sern der Klatschmagazine ist Berben
als Münchner Sonnyboy
mit wechselnder Freun-
din bekannt. „Was bin
ich froh, dass das alles
der Vergangenheit ange-
hört“, sagt Berben jetzt.
„Ich bin grundsolide
und sehr glücklich.“ Dar-
über freut sich Lebens-
gefährtin und PR-Exper-
tin Katrin Kraus.

Der Mensch

Eigentlich
wollte er
Astronaut
werden. Dann
ging er doch
zum Film.

Im Porträt: Oliver Berben

Der Sohn
Er produziert Filme, seine Mutter spielt darin die Hauptrolle. Im deutschen Filmgeschäft sind Oliver und Iris Berben so unschlagbar

Schmachtende Blicke,
Sex und ein bisschen
deutsche Geschichte –
das bringt Quote.

Die Jugend im Internat
am Chiemsee war die
schönste Zeit seines
Lebens.

„Ich habe mir das alles selbst erarbeitet“, sagt Oliver Berben.  Foto Andreas Müller

Oliver & Iris Berben Foto ddp
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Geld & Mehr

– Argentinien ohne Ketchup

Die Nachrichten aus Argentinien werden einfach
nicht besser. Nach dem massenhaften Abzug von
Investorengeldern sorgten in der vergangenen
Woche auch Nachrichten über Versorgungs-
engpässe für Schlagzeilen: So soll bei McDo-
nald’s schon landesweit der Tomatenketchup ausge-
gangen sein.

+ TUI zahlt wieder Dividende

TUI-Chef Friedrich Joussen hat auf der Hauptver-
sammlung in Hannover Rückendeckung von
den Aktionären bekommen. Seit Joussen in den
Vorstand rückte, hat sich der TUI-Aktienkurs auf
13,20 Euro nahezu verdoppelt. Auch sein Vorschlag,
erstmals seit sechs Jahren wieder eine Dividende zu
zahlen, sorgte unter Kleinaktionären für gute Laune.

+ Renault

Gemeinsam mit Nissan will Renault unter die Top
Drei der Autohersteller weltweit – zusammen mit
Toyota und VW. Dazu müsste das Unterneh-
men zumindest General Motors überholen.
Im Moment sieht es danach aber nicht aus:
Das Absatzziel von drei Millionen Autos für
2013 wurde um 400 000 Einheiten verfehlt.

+ Thyssen-Krupp legt zu

Thyssen-Krupp hat weniger Verlust gemacht als er-
wartet – trotzdem ist das Unternehmen alles andere
als in guter Verfassung. Ein Konzernverlust in Höhe
von fast 70 Millionen Euro allein im abgelaufenen
Quartal zeigt, wie mühsam der Sanierungsprozess ist.
Die Börse bejubelte aber schon die leichten Verbesse-
rungen mit einem kräftigen Kursanstieg.

– Abschied vom Autoreisezug

Die Deutsche Bahn verabschiedet sich offenbar
Schritt für Schritt vom Autoreisezug: Zwar wollte das
Unternehmen vergangene Woche Berichte, dass die
Züge 2017 eingestellt würden, offiziell nicht bestäti-
gen. Es hieß allerdings, man investiere dort jetzt nicht
mehr. Angeblich sollen künftig Lastwagen hinter den
ICE-Zügen herfahren und die Autos transportieren.

+ Blessing ohne Bonus

Commerzbank-Chef Martin Bles-
sing verzichtet auch in diesem Jahr
auf seinen Bonus. Das habe er dem
Aufsichtsrat mitgeteilt, sagte Bles-
sing auf der Bilanzpressekonferenz
am vergangenen Donnerstag. Vori-
ges Jahr war das schon genauso:
Damals hatte die Bank allerdings
noch einen Verlust gemacht – die-
ses Jahr war es ein Gewinn von 78
Millionen Euro. Im Vergleich zu ei-
ner Bilanzsumme von 600 Milliar-
den Euro ist das allerdings wenig.
Blessing sagte, er habe (einschließ-
lich der Finanzkrisenzeit) seit 2007
keinen Bonus mehr bekommen. Er
„verdurste“ gleichwohl nicht: Das
Grundgehalt des Commerzbank-
Chefs liegt bei 1,3 Millionen Euro.

FREQUENTIEREN
Kunst von Lucien Smith wird
auffällig teuer. Warum? Seite 35

TOPS & FLOPS

Die schnellsten Händler an
der Börse, Seite 32/33

D
er Dax steigt wieder. Nach
seiner kurzen Kletterpause
hat er sich in den vergange-

nen zwei Wochen wieder nahe an
sein Rekordhoch von Mitte Januar
hochgearbeitet. 9740 Punkte hatte
er damals erreicht.

Gute Konjunkturzahlen aus Eu-
ropa halfen, genauso wie die Aussa-
gen der neuen Präsidentin der ame-
rikanischen Notenbank, Janet Yel-
len. Sie betonte, dass sie die ultralo-
ckere Geldpolitik wie ihr Vorgän-
ger nur vorsichtig straffen werde.
Das beruhigte die Märkte.

Besonders genau schauen sie
auch auf China. Die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Welt ist mitent-
scheidend, ob 2014 ein gutes Bör-
senjahr wird. Denn die befürchtete
Wachstumsabschwächung würde
die Weltwirtschaft belasten. Sie
würde die Exportfirmen gerade in
Deutschland und Japan unter
Druck bringen, aber auch einige
Schwellenländer, die die Rohstoffe
nach China liefern wie Brasilien
oder Russland. Doch in der vergan-
genen Woche gab es durchwachse-

ne Nachrichten, die keine Zuver-
sicht ausstrahlten.

Zwar stiegen im Januar die Im-
und Exporte kräftig an – im
Schnitt um zehn Prozent. Nach
Europa und Deutschland wuchsen
die Exporte sogar um 19 Prozent.
Doch es gibt Zweifel, ob die Zah-
len nicht vom Staat verbogen wur-
den. Zudem sorgten die Zahlen
zum Umfang der faulen Kredite in
China für Besorgnis: Seit der Fi-
nanzkrise 2008 war sie nicht mehr
so hoch. Als gefährdet gelten die
Rückzahlungen von Industriebe-
trieben mit Überkapazitäten und
Finanzinstitutionen der Kommu-
nen. Das belastet die Bilanzen der
Banken.

China wird so zum Unsicher-
heitsfaktor für den weiteren Kurs-
aufschwung. Aber Zweifel beglei-
ten das Land seit vielen Jahren,
und trotzdem blieb es immer die
Wachstumslokomotive. Dass es so
bleibt, darauf ist auch die Regie-
rung angewiesen, um den sozialen
Frieden im Land zu wahren. Sie
wird alles dafür tun. Das wieder-
um macht Hoffnung.

Wer muss für seine Eltern
Unterhalt zahlen? Seite 31

WAS DEN MARKT BEWEGT

Quelle: Thomson Reuters/
Foto Reuters/F.A.Z.-Grafik swa.
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S
ie legen 100 Euro zu ei-
nem Zinssatz von zwei
Prozent für ein Jahr an.
Wie viel erhalten Sie nach
einem Jahr zurück?

Die richtige Antwort lautet: 102
Euro. Einfacher geht’s nicht. Jedes
Schulkind kann das ausrechnen.
Und auch jeder Erwachsene?

Nein. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung hat diese vermeint-
lich einfache Rechenaufgabe reprä-
sentativ ausgewählten Einwoh-
nern europäischer Staaten gestellt,
aus jedem Land mussten mindes-
tens 1000 Leute rechnen, dass
zwei Prozent Zinsen auf 100 Euro
einen Zinsgewinn von zwei Euro
ausmachen. Mehr als jeder dritte
deutsche Proband scheiterte an
der Zinsrechnung in ihrer ein-
fachsten Form – 36 Prozent der
Deutschen gaben eine falsche Lö-
sung an.

So ist es bestellt um die Kompe-
tenz Europas bevölkerungsreichs-
ter Nation in Fragen rund um das
Geld. „Financial Literacy“ wird
die Finanzkompetenz von Men-
schen in der Wissenschaft ge-
nannt, in Deutschland herrscht da-
von wenig vor – obwohl es in unse-
rem Leben ständig um Geld geht:
wenn wir einen Kredit aufneh-
men. Wenn wir eine Anleihe kau-
fen. Oder eine Lebensversiche-
rung abschließen. Trotzdem ha-
ben die meisten keine Ahnung,
was sie da tun – das Scheitern be-
ginnt bereits bei der Einschätzung
von Wahrscheinlichkeiten.

Noch ein Selbstversuch: Was ge-
nau bedeutet die Aussage „Die
Regenwahrscheinlichkeit beträgt
morgen 30 Prozent“? Wird es nun
morgen regnen oder nicht?

Der Risikoforscher Gerd Gige-
renzer vom Berliner Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung hat
diese Frage in einer Studie ganz
normalen Menschen gestellt, die
Antworten fielen höchst unter-

schiedlich aus: Einige waren sich
sicher, dass es 30 Prozent der Zeit
regnen werde, also etwa sieben bis
acht Stunden. Andere dagegen wa-
ren überzeugt, dass es in 30 Pro-
zent des Berliner Stadtgebiets reg-
nen werde – vielleicht also in
Kreuzberg, aber möglicherweise
nicht in Wilmersdorf.

Und wieder andere waren sich
sicher: Der Wert der Regenwahr-
scheinlichkeit von 30 Prozent be-
zieht sich allein auf die Gesamt-
wahrscheinlichkeit, dass es am
kommenden Tag regnen werde.
Im Umkehrschluss bedeutet dies:
Mit einer hohen Wahrscheinlich-

keit wird es morgen eben gerade
nicht regnen. Der Schirm darf im
Schrank verbleiben.

Tatsächlich: Das darf er wirk-
lich! Es ist die letzte Gruppe, die
mit ihrer Antwort richtig liegt. Sie
kann sich freuen, dass sie trotz-
dem ins Grüne gefahren ist, wäh-
rend die anderen Probanden den
geplanten Familienausflug mögli-
cherweise abgesagt haben. Blöd ge-
laufen, aber alles in allem kein
Drama.

Geht es ums Geld statt ums
Wetter, kann die mangelnde Fä-
higkeit des Einzelnen, Risiken kor-
rekt einzuschätzen, aber durchaus

ein Drama sein. Die fehlende Fi-
nanzkompetenz kann dazu füh-
ren, dass das Konto am Jahresen-
de trotz eines sechsstelligen Ge-
halts nicht nur leer ist, sondern ge-
hörig im Minus, die Lebensversi-
cherung zu teuer, die Aktien im
Sinkflug.

Denn in Finanzdingen müssen
wir uns häufig mit ähnlichen Din-
gen wie der Regenwahrscheinlich-
keit beschäftigen: Wie wahrschein-
lich ist es, dass ich mit meinen Ak-
tien, Anleihen oder Fonds Gewinn
mache, wie groß ist die Gefahr ei-
nes Verlusts? Kann es passieren,
dass Anleger am Ende von oben
bis unten vollkommen durchnässt
dastehen, weil sie die Großwetter-
lage falsch eingeschätzt haben?

Die meisten Menschen haben
keine große Lust, sich mit solch
anstrengenden Fragen auseinan-
derzusetzen. Das belegen unzähli-
ge Umfragen: Die Bundesbürger
empfinden es in der ganz überwie-
genden Mehrheit bereits als lästig,
ein einziges Mal im Monat über
ihr Geld nachzudenken. Es ist
weitaus schöner, ins Kino zu ge-
hen oder zum neuen Italiener ne-
benan, als sich nach Feierabend
die Grenzen des eigenen Budgets
vor Augen zu führen.

Was noch schlimmer ist: Die
meisten Menschen sind gar nicht
richtig in der Lage, ihre Finanzen
zu ordnen. „Fünf Brüder erhalten
eine gemeinsame Erbschaft von
1000 Euro. Wie viel bekommt je-
der Bruder, wenn die Erbschaft zu
gleichen Teilen unter ihnen aufge-
teilt wird?“ An dieser Aufgabe aus
dem Bereich der simpelsten Bruch-
rechnung, die – so ist eigentlich an-
zunehmen – jeder mit dem Wissen
aus der Schulzeit locker meistern
müsste, scheitern in den OECD-
Tests mehr als zehn Prozent der
deutschen Teilnehmer. Der Risiko-
forscher Gigerenzer hält das für
dramatisch: „Man muss sich nur
einmal vorstellen, welch ein Auf-

schrei durchs Land ginge, wenn
wir mit einem Mal mehr als zehn
Prozent Analphabeten hätten.“
Die mangelnde Finanzkompetenz
dagegen werde nicht nur akzep-
tiert, sondern sogar kultiviert, hat
der Professor beobachtet: Denn
keiner braucht Begriffe wie Rendi-
te und Risiko, um den Small Talk
auf der nächsten Party zu bestrei-
ten – ganz im Gegenteil: Wer über
Finanzfragen spricht, gilt als lang-
weilig. Das Geld überlässt man
den Experten – die kennen sich ver-
meintlich damit aus.

Lange Zeit haben viele Deut-
sche genau das getan. Was merk-
würdig ist bei einem Volk, dass
normalerweise vor jedem Möbel-,
Auto- oder Kühlschrankkauf em-
sig die besten Preise vergleicht –
das mit anderen Worten also
durchaus in der Lage ist, eigenver-
antwortlich Investitionsentschei-
dungen zu treffen. Risikoforscher
Gigerenzer sieht im Besuch beim
Bankberater darum viel eher Paral-
lelen zu einem Arzttermin: Beide
Male setzen wir nämlich vor allem
auf die wohl wichtigste soziale
Faustregel, um im Leben zurecht-
zukommen – auf Vertrauen. Ähn-
lich wie bei der ärztlichen Diagno-
se, die die wenigsten hinterfragen,
delegieren die Anleger also ihre
Finanzentscheidungen an einen
Bankberater – das spart zum einen
Zeit und ist zum anderen bequem,
weil sich so kein Anleger mit lästi-
gen Details einzelner Finanzpro-
dukte herumschlagen muss.

Doch das ist eine Fehleinschät-
zung, die früher weitaus weniger fa-
tale Folgen haben konnte als heu-
te. In Zeiten, in denen auf die ge-
setzliche Rente allein kein Verlass
mehr ist, müssen wir uns viel mehr
als früher selbst darum kümmern,
was mit unserem Geld passiert.
Wer dabei falsche Entscheidungen
trifft – das haben zahlreiche Studi-
en gezeigt – für den wird es am
Ende richtig teuer. Denn ähnlich

Fortsetzung auf Seite 30

Angst um China

Wenn es ums Geld geht, hätten wir
alle gerne den schnellen Durch-
blick. Doch ohne ein bisschen Fi-
nanzwissen geht das nicht. Sie, lie-
be Leser der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung, können sich
jetzt selbst auf die Probe stellen.
Finanzprofessor Andreas Hacke-
thal von der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität in Frankfurt hat ex-
klusiv für diese Zeitung den gro-
ßen F.A.S.-Finanztest entwi-
ckelt: Insgesamt 20 Fragen rund
um Zinsen, Risiko, Rendite, die In-

flation und vieles mehr – inspiriert
durch die Studien zur Finanzbil-
dung der OECD.

Großer Vorbereitung bedarf es da-
für nicht, ja, es braucht nicht mal
einen Taschenrechner – die Aufga-
ben sind im Kopf zu lösen. Unter
www.faz.net/finanztest gibt es
im Internet die volle Version. Einen
kleinen Vorgeschmack mit acht Fra-
gen finden Sie bereits auf der
nächsten Seite. Und jetzt wün-
schen wir Ihnen viel Spaß mit unse-
rem Quiz!

SPEKULIEREN

Prüfen Sie Ihr Finanzwissen!

ALIMENTIEREN

Leseraktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

Wir können keine Zinsen berechnen.
Uns fehlt das Gespür für Risiko. Und
wir verlieren schnell den Überblick
über unser Geld. Das muss sich
schleunigst ändern. Die F.A.S. hilft.

Von Dennis Kremer

VON DYRK SCHERFF

Der F.A.S.-Finanztest

« Illustration F.A.S.

Wir können nicht mit Geld umgehen

FAZ-EQEy7hP

FAZ-FHlöjsT
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wie beim Arztbesuch ist beim Ter-
min mit dem Bankberater das Fata-
le: Ob das Vertrauen sich auszahlt,
zeigt sich nicht sofort, sondern im
Zweifel erst nach längerer Zeit.
Waren die verschriebenen Medika-
mente tatsächlich die besten, oder
rufen sie schwer kalkulierbare
Spätfolgen hervor? Und war es
richtig, Lehman-Zertifikate zu
kaufen, oder doch zu riskant?

Natürlich fällt aus heutiger Per-
spektive die Antwort auf die letzte
Frage leicht – der Kauf war ein
Fehler. Dass viele Bankberater ih-
ren Kunden nun ausgerechnet die-
se Produkte empfohlen hatten, er-
klärt, warum heutzutage nur noch
die wenigsten Deutschen ihre An-
lageentscheidungen allein den
Bankberatern überlassen wollen –
seit der Finanzkrise ist das Vertrau-
en dahin. Eine aktuelle Untersu-
chung des Deutschen Aktieninsti-
tuts zeigt: Gerade einmal 27 Pro-
zent der Privatanleger schätzen In-
formationen ihrer Bank noch als
absolut zuverlässig ein.

Muss nun jeder zum Finanzfach-
mann werden? Nein. Aber es ist
wichtig, sich selbst einschätzen zu
können – und im Zweifel zu wis-
sen, wie sich die eigene Finanz-
kompetenz ausbauen lässt. Die
F.A.S. gibt dabei Hilfestellung.

Zunächst stellt sich die Frage:
Muss ich auf Beratung völlig ver-
zichten? Nicht unbedingt. Anle-
ger müssen sich aber über eines
im Klaren sein: Ihnen gegenüber
hat jeder Berater immer einen In-
formationsvorsprung. Das muss
nicht zwangsläufig damit zu tun
haben, dass er sich in der Geldan-
lage besser auskennt als viele sei-
ner Kunden (wobei ja selbst daran
in dem einen oder anderen Fall be-
rechtigte Zweifel bestehen).

Es ist vielmehr sein Wissen um
die Vorgaben seines Bankhauses:
Muss er beispielsweise jede Wo-
che eine bestimmte Anzahl Aktien-
fonds an den Mann bringen?
Dann liegt bei Lichte betrachtet
nämlich fast immer ein Konflikt
vor zwischen den Interessen des
Beraters und dem, was für den
Kunden eigentlich das Beste wäre.
Auch über so unerfreuliche Dinge
wie Zusatzkosten, die auf den ers-
ten Blick nicht sofort ersichtlich
sind, weiß der Bankberater natür-
lich immer besser Bescheid – es
herrscht also stets der Zustand,
den Wissenschaftler als Informa-
tionsassymmetrie bezeichnen. Ein-

fach ausgedrückt: Der eine hat
mehr Informationen zur Verfü-
gung als der andere.

Diesen Unterschied kann der
Kunde zu Teilen ausgleichen, in-
dem er seinerseits zumindest ein
bisschen Finanzkompetenz mit-
bringt. In Vorbereitung auf ein Be-
ratungsgespräch geht es um zwei
Dinge: Um das Grundverständnis
von einfacher Zinsrechnung. Und
den Mut zu kritischen Fragen.
Nicht alles hinzunehmen, was der
Berater vorrechnet, klingt profa-
ner, als es in Wirklichkeit ist: Die
meisten Kunden trauen sich das
nicht. Wer aus Schamgefühl so
tut, als seien selbst die schwierigs-
ten Finanzprodukte in ihrer Logik
und in ihren Risiken sofort son-
nenklar, sendet dem Berater ein Si-
gnal: Diesen Kunden muss man
nicht ernst nehmen. Wer sich hin-
gegen alles Punkt für Punkt erklä-
ren lässt, für den tut der Berater
im Zweifel auch ziemlich viel, um
das Vertrauen des Anlegers zu ge-
winnen.

Trotzdem gibt es viele, die nun
durchaus mit einigem Recht sa-
gen: Bankberatung – nie wieder!
Sie müssen sich wohl oder übel
selbst ein wenig um ihre Finanzbil-
dung kümmern. Dazu ist viel weni-
ger Aufwand nötig, als man be-
fürchten könnte. Am Ende, sagen
Finanzwissenschaftler, sind es vor
allem drei Dinge, auf die es an-
kommt: ein Verständnis für grund-
legende mathematische Zusam-
menhänge. Die Fähigkeit zum Auf-
stellen einer persönlichen Bilanz
(klingt schwieriger, als es ist). Und
der angemessene Umgang mit Ri-
siken.

Erste Fähigkeit: Hefte raus
und rechnen! Ohne zu begreifen,
wie sich Zinsen kalkulieren las-
sen, und ohne eine Ahnung davon
zu haben, dass beispielsweise ein
Anstieg der Inflation das eigene
Geld entwertet, lässt sich heutzu-
tage nicht mehr der Überblick
über die eigenen Finanzen behal-
ten. Wie gut sie selbst bei dieser
grundlegenden Form der Finanz-
kompetenz abschneiden, können
F.A.S.–Leser exklusiv mit einem
von der Frankfurter Goethe-Uni-
versität entwickelten Fragebogen
testen (siehe „Testen Sie Ihr Finanz-
wissen!“). Und wessen Testergeb-
nis negativ ausfällt, dem bleibt
nichts anderes übrig, als zu den
Schulbüchern der Kinder zu grei-
fen und nochmals zu büffeln.

Oder eben ab in die Buchhand-
lung und ein paar Einstiegsbü-
cher kaufen. Und Volkshochschu-
len bieten auch für Erwachsene
Kurse im Bruch- und Prozent-
rechnen an.

Zweite Fähigkeit: das Aufstellen
einer persönlichen Bilanz. Was ist
damit gemeint? Der Mensch ist
doch kein Unternehmen? Das
nicht, aber Aktiva und Passiva ha-
ben auch wir. So steht auf der ei-
nen Seite der Ich-AG dann näm-
lich das persönliche Vermögen
und auf der anderen Seite alle per-
sönlichen Verbindlichkeiten. Auf
diese Weise kann sich jeder mit re-
lativ wenig Aufwand einen Über-
blick über seine persönliche Fi-
nanzsituation verschaffen.

Schulden wie beispielsweise
der Immobilienkredit fürs Haus,
aber auch zukünftig anfallende
Kosten für die Ausbildung der ei-
genen Kinder („Rückstellungen“
würden Bilanzexperten dazu sa-
gen) finden sich auf einer Seite –
Vermögenswerte wie beispielswei-
se das Geld auf dem Sparbuch auf
der anderen.

Zum Vermögen zählt der Fi-
nanzwissenschaftler Andreas
Hackethal von der Universität
Frankfurt aber auch etwas, dessen
Wert sich nicht so klar beziffern
lässt – unser sogenanntes Human-
kapital. Damit ist der Wert unse-
rer geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten gemeint, der sich annä-

herungsweise im Arbeitslohn aus-
drückt.

Das Humankapital ist jener Pos-
ten der persönlichen Bilanz, der
am meisten Spielraum lässt: Wer
sich stark verschuldet, setzt indi-
rekt darauf, dass der Wert seiner
Arbeitsleistung in Zukunft deut-
lich zunehmen wird, er befördert
wird und sein Gehalt steigt – sonst
kann er die hohen Schulden und
ihre Zinsen womöglich gar nicht
zurückzahlen. In der Sprache der
Finanzfachleute ist von einem
„Hebel“ die Rede: der Glaube an
den eigenen Aufstieg hebelt den
Betrag, mit dem man sich guten
Gewissens bei der Bank verschul-
den kann.

Das führt zur dritten Fähigkeit,
die es auf dem Weg zum Finanzex-
perten in eigener Sache zu erwer-
ben gilt: Risikokompetenz. Denn
die Strategie, seine eigene berufli-
che Zukunft als Hebel zur Schul-
denaufnahme einzusetzen, ist na-
türlich nicht ohne Risiken.

Vereinfacht gesagt, ist Risiko-
kompetenz nichts anderes als das
Wissen, dass eine Finanztransak-
tion wie der Kauf von Aktien oder
Anleihen auch schlechter ausge-
hen kann als erwartet. Jeder Anle-
ger muss sich der Tatsache be-
wusst sein, dass er mit einem In-
vestment auch Verluste machen
kann. Und dass die Kursschwan-
kungen von Aktien und Anleihen
Ausdruck eben genau dieses Risi-

kos sind - je höher die Schwankun-
gen, desto höher das Risiko.

Dazu müssen die Anleger auch
den richtigen Umgang mit Wahr-
scheinlichkeiten lernen. Niemand
muss dafür die Bank in der Statis-
tikvorlesung mit fünfhundert
Volkswirtschaftslehre-Studenten
drücken. Es genügt vielmehr, zu
verstehen, wann sich Wahrschein-
lichkeiten genau berechnen lassen
und wann nicht - denn am Aktien-
markt ist es eben anders als beim
Roulette, wo die Wahrscheinlich-
keit zu verlieren immer gleich
hoch ist, da die Spielanordnung
immer die gleiche bleibt.

An der Börse dagegen gibt es
solche feststehenden Wahrschein-
lichkeiten nicht, viele Parameter
(wie beispielsweise die zu erwar-
tenden Gewinne von Aktiengesell-
schaften) sind unbekannt und las-
sen sich nur auf Basis vergangener
Daten schätzen: Die Vergangen-
heit soll Auskunft geben über die
Zukunft. Auch wenn so manche
Profianleger mit ihren Analysemo-
dellen gerne anderes verbreiten:
Strenggenommen macht dies die
Risiken an der Börse nicht exakt
berechenbar und jede Schätzung
äußerst fehleranfällig.

Risikoforscher Gigerenzer
spricht deshalb von der sogenann-
ten „Truthahn-Illusion“: Ein Trut-
hahn, der jeden Tag gefüttert
wird, muss irgendwann anneh-
men, die Fütterung werde immer
so weitergehen. Der fütternde
Mensch erscheint ihm mit jedem
zusätzlichen Tag weniger als eine
Bedrohung des eigenen Lebens –
die Wahrscheinlichkeit, dass die-
ser ihn zur Schlachtbank trägt,
scheint in dieser Logik täglich ab-
zunehmen. Dann aber kommt der
Tag vor dem amerikanischen Ern-
tedankfest, an dem traditionell
Truthahn aufgetischt wird – und
alle zuvor aufgestellten Wahr-
scheinlichkeiten sind mit einem
Mal dahin.

So ähnlich läuft im übertrage-
nen Sinne das Spiel an den Märk-
ten. Um sich trotz zahlreicher Un-
gewissheiten dennoch irgendwie
darauf einzustellen, sollten sich
Anleger darum sogenannte Heuris-
tiken zunutze machen. Hinter
dem ungewohnten Wort verbirgt
sich nichts anderes als ein paar
Leitsätze, die die Komplexität der
Börsen auf wenige, einfache Re-
geln zu reduzieren versuchen, die
jeder Geldanleger schon mal ge-
hört hat: Nicht alle Eier in einen
Korb, lautet so eine Bauern-Bör-
senregel.

Dass klingt profaner, als es ist.
Die eigenen Anlagen möglichst
breit zu streuen ist nämlich der
wichtigste Grundsatz der Geldan-
lage – also der Gedanke, in mög-
lichst unterschiedliche Anlagefor-
men wie Aktien, Anleihen und Im-
mobilien zu investieren, um so das
Gesamtrisiko im eigenen Depot
so niedrig wie möglich zu halten.

Eine weitere Börsenregel lautet:
Kaufe deine Anlagen so günstig
wie möglich ein – dies gilt beson-
ders für Investmentfonds. Denn
die künftige Wertentwicklung der
Fonds ist ungewiss, mögen die Er-
folge in der Vergangenheit auch

noch so groß und beeindruckend
gewesen sein – gewiss sind nur die
Gebühren, die der Anleger auch
im Falle von Verlusten zahlen
muss.

Doch halt! Nur nicht übertrei-
ben! Auch der Anspruch, zum
Überexperten in Finanzdingen zu
werden, ist falsch. Denn eines ha-
ben zahlreiche Studien über das
Anlageverhalten in den vergange-
nen Jahren glasklar bewiesen: Den
Börsenprofis nachzueifern und es
am Ende gar selbst bis zum verita-
blen Anlageexperten auf allen Ge-
bieten des Kapitalmarktes zu brin-
gen ist nicht erstrebenswert. Die
sogenannten Experten machen es
meist auch nicht besser als alle die
Laien, die ein paar Grundregeln
beherzigen und über ein solides
Finanzwissen verfügen: Jeder
kennt das Experiment von den Af-
fen im Zoo, die sich dreißig Wür-
fel mit unterschiedlichen Farben
greifen, wovon jede für die Aktie
eines bestimmten Unternehmens
steht – nach einem Jahr haben die
Primaten die Börsianer in der
Wertentwicklung der Depots klar
geschlagen.

Fondsmanagern kann man mit
so einer Geschichte natürlich
nicht kommen. Verwunderlich ist
das kaum: Schließlich hängt von
ihrer Anlagekompetenz der Erfolg
ihres Geschäftsmodells ab. Der
Wirtschaftsnobelpreisträger Da-
niel Kahneman hat indes das Ge-
genteil nachgewiesen: Danach un-
terliegen viele Fondsmanager der
sogenannten „Kompetenzillu-
sion“. In der Tat schneiden jedes
Jahr einige Fondsmanager besser
ab als andere – klar, dass sie sich
für besser halten als die Konkur-
renz. „Trotzdem lassen sie ein ele-
mentares Zeichen für Kompetenz
vermissen“, schreibt Kahneman:
anhaltenden Erfolg.

Tatsächlich ergibt sich aus einer
einfache Auswertung für Europa
und Amerika: Es gibt kaum Bei-
spiele dafür, dass es einem Mana-
ger wirklich über viele Jahre hin-
weg immer gelingt, eine bessere
Wertentwicklung zu erzielen als
beispielsweise der Dax. Kaum ei-
ner schafft es also, den Markt dau-
erhaft zu schlagen.

Wenn man unter Finanzbil-
dung vor allem die Fähigkeit zu
klugen Finanzentscheidungen ver-
steht, dürfte es sich also überra-
schenderweise als besonders klug
erweisen, das eigene Finanzwissen
nicht über alle Maßen auszuwei-
ten. Das sollte aber nicht dazu ver-
leiten, die Dinge nun völlig un-
strukturiert anzugehen: Sich auf
eine Art „Learning-by-doing“-
Verfahren zu verlassen kann näm-
lich ziemlich schiefgehen – zumal
eine falsche Anlageentscheidung
sich oft nur unter hohen Kosten
rückgängig machen lässt.

Wer die drei Fähigkeiten er-
wirbt oder ausbaut, die in diesem
Text vorgestellt wurden, hat schon
viel getan, damit er keine böse
Überraschung in Finanzfragen er-
lebt: Rechnen lernen. Die eigene
Bilanz aufstellen. Und ein Gespür
dafür bekommen, wie wahrschein-
lich oder unwahrscheinlich Ge-
winn und Verlust bei einem Fi-
nanzprodukt sind.

Geldvermögen privater Haushalte
(1. Quartal 2013, in Milliarden Euro)
Bargeld, Einlagen Ansprüche gegenüber
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Investment
zertifikate

-

-
Ansprüche aus

Pensionsrück
stellungenAktien
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Wohin nur mit dem ganzen Geld?
Die Deutschen investieren nur wenig

2023

1491

435

6

29

45

18

2

310
268232233

Konkrete Fragen zum Finanzwissen (Richtige Antworten in %)3)

Frage: Fünf Brüder erhalten eine gemeinsame Erbschaft von 1000 Euro. Wie viel bekommt
jeder Bruder, wenn die Erbschaft zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt wird? (Antwort: 200 Euro)

Frage: Sie legen 100 Euro zu einem Zinssatz von zwei Prozent für ein Jahr an.
Wie viel erhalten Sie nach einem Jahr zurück? (Antwort: 102 Euro)

Groß-
britannien

61%

Polen
60%

Deutschland
64%

Irland
76%

Norwegen
75%

Groß-
britannien

76%

Deutschland
84%

Polen
91%

Irland
93%

Ungarn
96%

richtige
Antworten

Selbst Grundkenntnisse fehlen
Schlechte Finanzkenntnisse nach Geschlecht (in %)3)
Frauen schneiden schlechter ab

Wie schätzen Sie Ihren Informationsstand ein,
wenn es um Geldanlage, Finanzen geht? (in %)1)

Sehr gut

Deutschland

Spanien

Großbritannien

Türkei

Belgien

Frankreich

Deutschland

Ungarn

Irland

Großbritannien

Polen

Norwegen

Österreich

Italien

Niederlande

Luxemburg

Polen

53Antworten mit „Nein“

53

52

48

48

47

47

45

43

42

39

Männer
Frauen

33
50

31
31

32
46

33
60

41
61

48
71

Gut

Mittel

Gering

Gar nicht
informiert

Sie fühlen sich über Geldanlage
schlecht informiert Haben Sie jemals Finanzbildung erhalten? (in %)2)

Weil sie wenig darüber gelernt haben

1) 1663 Befragte im November/Dezember 2012 (18 bis 69 Jahre).  2) Rund 11 000 Befragte in diesen Ländern.  3) Rund 1000 Befragte je Land im Jahr 2011. Quellen: Bundesbank; Bank of Scotland; ING-Diba; OECD/ F.A.Z.-Grafik Walter 
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1Stellen Sie sich vor, Sie legen
100 Euro Festgeld steuerfrei zu

2 Prozent an. Wie viel erhalten
Sie nach 5 Jahren zurück?

� Genau 110 Euro
� Weniger als 110 Euro
� Mehr als 110 Euro

2Peter und Hans sind gleich alt.
Peter beginnt mit 25 Jahren,

2000 Euro pro Jahr zu sparen.
Hans beginnt mit 45 Jahren, legt
dafür 4000 Euro pro Jahr an. Wer
sollte mit 65 mehr angespart ha-
ben?

� Peter
� Hans
� beide gleich viel

3Aus 100 Euro werden bei ei-
nem steuerfreien Zins von 10

Prozent nach 20 Jahren 673 Euro.
Um wie viel sinkt dieser Endbe-
trag bei 2 Prozent Gebührenab-
zug pro Jahr?

� Um ungefähr 40 Euro
� Um ungefähr 100 Euro
� Um ungefähr 200 Euro

4Wenn die Zinsen steigen, stei-
gen auch die Preise von Anlei-

hen. Stimmen Sie dieser Aussage
zu?

� Ja
� Nein, die Preise sinken.
� Nein, hier gibt es keinen

allgemeinen Zusammenhang.

5Nehmen Sie an, dass sich die
Zwillingsschwestern C und D

in nahezu allem gleichen bis auf
den Beruf: C ist Beamtin, D arbei-
tet als Aktienanalystin. Welche der
Schwestern sollte mehr ihrer freien
Mittel in Aktien anlegen?

� Die Beamtin
� Die Analystin
� Beide gleich viel

6Was trifft auf sogenannte passiv
gemanagte Fonds im Vergleich

zu aktiv gemanagten Fonds zu?

� Sie bilden einen Index
möglichst genau ab.

� Sie sind meist teurer.
� Sie erzielen meist eine

geringere Rendite.

7Ein Tischtennisschläger und
ein Ball kosten zusammen 1,10

Euro. Der Schläger kostet 1 Euro
mehr als der Ball. Wie teuer ist
der Ball?

� 10 Cent
� 5 Cent
� 15 Cent

8In einen Weiher wird eine See-
rose gesetzt, die jeden Tag ihre

Größe verdoppelt. Nach 36 Tagen
ist der Weiher komplett bedeckt.
Nach wie vielen Tagen war der
Weiher zur Hälfte bedeckt?

� 9
� 35
� 16

Fortsetzung von Seite 29

Wir können
nicht mit
Geld umgehen

TESTEN SIE IHR
FINANZWISSEN !

 Illustration F.A.S.

Hinweis: Zwölf weitere Fragen
und die ausführlichen Antworten
finden Sie im Internet unter
www.faz.net/finanztest.

Auflösung:
1=c;2=a;3=c;4=b;5=a;6=a;7=b;8=b

FAZ-e2cnlJD
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G
ut, wenn man sich auf Fa-
milie und Freunde verlas-
sen kann. Manchmal geht

es da auch um finanzielle Unterstüt-
zung. Zum Beispiel um Zuschüsse
an studierende Kinder oder Enkel-
kinder oder um die Hilfe bei plötzli-
cher Arbeitslosigkeit oder Krank-
heit. Regelmäßige Zahlungen gibt
es durchaus auch unter Freunden.

Unter bestimmten Voraussetzun-
gen erkennt der Fiskus Unterhalts-
zahlungen und für einen anderen
getragene Aufwendungen für eine
Berufsausbildung steuermindernd
als sogenannte außergewöhnliche
Belastungen an. Soll er sie anerken-
nen, fordert der Fiskus eine gesetzli-
che Unterhaltspflicht, die sich am
Zivilrecht orientiert. Unterhaltsbe-
rechtigt sind danach Verwandte in
gerader Linie, also Kinder, (Ur-)
Enkel, Eltern und (Ur-)Großel-
tern. Verwandte der Seitenlinie,
wie Geschwister und Verschwäger-
te, gehören nicht dazu. Das heißt:
Zahlungen an solche Verwandten
sind wie Zahlungen an Freunde kei-
ne abzugsfähigen außergewöhnli-
chen Belastungen.

Aber selbst wer zum Unterhalt
verpflichtet ist, kann den steuermin-
dernden Abzug nur dann geltend
machen, wenn der Empfänger au-

ßerstande ist, sich selbst zu unter-
halten. Dessen Bedürftigkeit (Ver-
mögenslosigkeit und fehlendes Ein-
kommen) muss gegenüber dem Fis-
kus nachgewiesen werden. Für Zah-
lungen an Kinder wird der Abzug
nur gewährt, wenn kein Kindergeld-
anspruch mehr besteht.

Sind die Voraussetzungen er-
füllt, kann der Steuerzahler diese
Zahlungen für 2014 auf Antrag bis
zu 8354 Euro (2013: 8130 Euro) vom
Gesamtbetrag seiner Einkünfte ab-
ziehen. Der Höchstbetrag kann
sich noch um gezahlte Kranken-

oder Pflegeversicherungsbeiträge
erhöhen. Hat der Unterhaltsemp-
fänger noch eigene Einkünfte oder
Bezüge, so wird der Höchstbetrag
gekürzt um die Einkünfte oder Be-
züge, die 624 Euro im Jahr überstei-
gen. Der Empfänger muss den Un-
terhalt grundsätzlich nicht versteu-
ern. Das gilt auch für den Empfän-
ger, der Zahlungen von Freunden
erhält. Besonderheiten gelten für
den Unterhalt an geschiedene oder
dauernd getrennt lebende Ehegat-
ten und eingetragene Lebenspart-
ner. Auf Antrag ist er bis zu einem
Höchstbetrag von 13 805 Euro als
Sonderausgabe abzugsfähig (soge-
nanntes begrenztes Realsplitting).
Dieser Abzug ist unabhängig von
der Höhe der Einkünfte oder des
Vermögens des unterstützten Ehe-
gatten. Wichtig: Soweit die Unter-
haltszahlungen als Sonderausga-
ben abgezogen werden können,
sind sie vom empfangenden (ge-
schiedenen) Ehepartner oder Le-
benspartner zu versteuern. Daher
bedarf dieses Modell auch dessen
Zustimmung.

Auch die schenkungsteuerliche
Sicht sollte nicht außer Acht gelas-
sen werden. Zahlungen aufgrund ei-
ner gesetzlichen Unterhaltspflicht
unterliegen mangels Freigebigkeit

grundsätzlich von vornherein nicht
der Schenkungsteuer. Freiwillige
Zahlungen für Zwecke des ange-
messenen Unterhalts oder für eine
Ausbildung sind grundsätzlich nur
steuerfrei, wenn der Bedachte auch
tatsächlich bedürftig ist. Von der
Steuerfreiheit sind in der Regel nur
laufende Zahlungen umfasst. Vor-
sicht ist daher insbesondere bei ho-
hen freiwilligen Einmalzahlungen

geboten. Hier gelten je nach Ver-
wandtschaftsgrad unterschiedliche
Freibeträge. Bei Ehegatten und ein-
getragenen Lebenspartnern betra-
gen sie 500 000 Euro, bei Kindern
400 000 Euro, bei Enkelkindern
200 000 Euro. Bei geschiedenen
Ehegatten oder Lebenspartnern,
Eltern, Geschwistern und Freun-
den liegt das Limit bei 20 000
Euro. Dieser Freibetrag ist schnell
erreicht, zumal er alle Zuwendun-
gen der letzten zehn Jahre ein-
schließt.

Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young (EY).

A
chtung, in dieser Woche ist
diese Kolumne nichts für zar-
te Gemüter. Auch in der

Welt der Banker gibt es nämlich
bisweilen Vorkommnisse, die einen
das Grausen lehren können. Wahre
Horrorgeschichten, die zeigen,
dass es Menschen gibt, die offen-
kundig in zwei Welten leben: einer
braven beruflichen in einem seriö-
sen Geldinstitut. Und einer voll-
kommen anderen nach Feierabend,
die so gar nicht zu ihrem biederen
Berufsalltag passen mag. Mit ei-
nem solchen Fall muss sich das
Landgericht in Berlin in Kürze nun
schon zum zweiten Mal befassen.

Es geht um einen 37 Jahre alten
Bankmitarbeiter aus Berlin-Kreuz-
berg. In den Akten wird er unter
dem Namen „Carsten S.“ geführt.
Er wird als netter Kollege beschrie-
ben, der einen festen Freund hatte.
Am Neujahrsabend des Jahres 2012
aber verschwand der Banker. Sein
Lebensgefährte meldete ihn als ver-
misst. Die Polizei suchte ihn, sogar
mit öffentlichen Aufrufen.

Ende Januar dann machten die
Beamten einen schaurigen Fund.
Sie fanden den Leichnam des Man-
nes in einer Wohnung im Berliner
Stadtteil Mariendorf. Dort wohnte
ein 44 Jahre alter Handelsvertreter,

der sich die Pulsadern aufschnitt,
als die Polizei eintraf, aber überleb-
te. Besonders schrecklich an dem
Fund war, dass der Kopf des Ban-
kers von der Leiche abgetrennt und
in einem Topf gekocht worden war.

Die Staatsanwaltschaft stellte da-
mals fest, dass der Mann „im Zuge
von sadomasochistischen Sexual-
praktiken“ getötet worden sei. Of-
fenbar arbeitete der Banker nach
Feierabend noch in einer einschlägi-
gen Bar. Er hatte sich mit dem
Mann, bei dem seine Leiche gefun-
den wurde (Szene-Spitzname: „Ket-
ten-Cop“), schon mehrfach verab-
redet, so auch für jenen Neujahrs-

abend. An diesem Abend aber muss-
te der Banker sein Leben lassen. Er
soll zu den fraglichen Praktiken –
wie dem Verkleben von Mund und
Nase – seine Zustimmung gegeben
haben, heißt es. Zeugen sagten zu-
dem aus, der Bankmitarbeiter habe
Todesphantasien gehabt.

Ob es sich um Mord oder einen
Unfall handelte, war nicht gleich
klar. Die Staatsanwaltschaft sprach
zunächst von „Mord“. Das Landge-
richt in Berlin verurteilte den
44-Jährigen dann allerdings nur zu
drei Jahren und drei Monaten Frei-
heitsstrafe wegen „Körperverlet-
zung mit Todesfolge“. Die Richter
hielten dem Angeklagten zugute,
dass beide Seiten die Gefährlich-
keit der Praktiken gekannt hätten.

Mittlerweile allerdings hat der
Bundesgerichtshof das Urteil aufge-
hoben: Das Verfahren muss neu
aufgerollt werden, seine Fortset-
zung wird demnächst erwartet, wie
ein Gerichtssprecher auf Anfrage
sagte. Unter anderem hatten die
Bundesrichter moniert, dass das
„leichenschänderische Nachtatver-
halten“ des Angeklagten nicht aus-
reichend gewürdigt worden sei.
Jetzt müssen sich die Berliner Rich-
ter also noch einmal mit all den
unappetitlichen Details des kopflo-
sen Bankers auseinandersetzen.

Auf den ersten Blick haben Grie-
chenland und Lettland nicht viel ge-
meinsam. Das eine, nördliche Land
hat gerade mal zwei Millionen Ein-
wohner und war bis 1991 Teil der
Sowjetunion; das andere, südliche
hat elf Millionen Einwohner und
gehört seit 1981 der EU an. Bei ge-
nauerem Hinsehen gibt es aber
doch Gemeinsamkeiten: Die Wirt-
schaft beider Länder wuchs im letz-
ten Jahrzehnt mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit. Verschuldung
und Leistungsbilanzdefizite stiegen
stark, so dass beide Länder in eine
Schulden- und Zahlungsbilanzkrise
fielen. Und beide Länder standen
die Krisen durch, ohne ihren Wech-
selkurs abzuwerten. Damit aber en-
den die Gemeinsamkeiten.

Die Höhe der Kredithilfen, die
beide Länder von der EU und dem
IWF erhielten, war sehr unter-
schiedlich. Lettland bekam 7,5 Mil-
liarden Euro, was 34 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts oder 3468
Euro pro Einwohner entsprach.
Griechenland erhielt allein 238 Mil-
liarden Euro an öffentlichen Kredit-
hilfen, was 122 Prozent des BIP
oder 21 237 Euro pro Einwohner
ausmachte. Darüber hinaus konnte
das Land seinen Target-2-Saldo bei

der EZB um bis zu 108 Milliarden
Euro überziehen und erhielt einen
Schuldenerlass von netto rund 40
Milliarden Euro. Man sollte mei-
nen, dass Griechenland dank der
großzügigen Hilfe die Krise besser
bewältigt hätte. Wie eine Studie
von Michael Biggs und mir zeigt,
war das Gegenteil der Fall („Latvia
and Greece: Less is More“; CEPS
High Level Brief, 12. Februar 2014).

Trotz der hohen Finanzhilfen
war der Rückgang des BIP in Grie-
chenland mit rund 25 Prozent nicht
weniger als in Lettland. Auch wa-
ren die Entwicklung von Preisen
und Löhnen sowie der Anstieg der
Arbeitslosigkeit sehr ähnlich. Aller-
dings verlief die Anpassung in Lett-
land viel schneller als in Griechen-
land, so dass die Wirtschaft dort
seit Ende 2009 wieder kräftig
wächst. Inzwischen hat die Wirt-
schaft schon 60 Prozent des durch
die Rezession verursachten Rück-
gangs des BIPs wieder aufgeholt.
Wächst die lettische Wirtschaft wei-
ter mit einer Rate von 4,5 Prozent,
wie seit dem Tiefpunkt der Rezessi-
on, dann dürfte das BIP Anfang

2016 das Niveau vor der Krise wie-
der erreicht haben. Für Griechen-
land liegt eine Rückkehr des BIPs
zum Stand vor der Krise noch in
sehr weiter Ferne.

Eine gängige Erklärung für die
enttäuschende Entwicklung in
Griechenland ist die schnelle Kon-
solidierung der Staatsfinanzen. Die
von der Troika erzwungene Austeri-
tätspolitik, so eine verbreitete Mei-
nung, hätte die Rezession tiefer
und länger gemacht und würde
nun die Erholung schwächen. Tat-
sächlich sind die Budgetdefizite des
Staates in Griechenland schneller
und, wegen der ungünstigen Aus-
gangslage, mehr gesunken als in
Lettland. Aber der Unterschied in
der Fiskalpolitik ist nicht groß ge-
nug, um die unterschiedliche wirt-
schaftliche Entwicklung zu erklä-
ren. Außerdem erklärt er nicht, war-
um der IWF die Entwicklung in
beiden Ländern systematisch falsch
eingeschätzt hat. Für Griechenland
waren die Prognosen tendenziell
viel zu optimistisch, für Lettland zu
pessimistisch. Eine Unterschätzung
der negativen Wirkungen der staat-
lichen Sparprogramme, wie IWF-
Chefökonom Blanchard vermutet,
könnte möglicherweise den Progno-
sefehler für Griechenland erklären,
nicht aber den für Lettland.

Nach unseren Untersuchungen
liegt die Ursache für die unter-
schiedlichen Entwicklungen in bei-
den Ländern an der Geschwindig-
keit der Entschuldung. Fällt die
Verschuldung des privaten Sektors
sehr stark zu Beginn der Rezession,
weil sofort viele marode Kredite ab-
geschrieben werden, dann ist der
Rückgang der Nachfrage zunächst
zwar heftig. Die Erholung setzt
aber ein, wenn die Verschuldung da-
nach langsamer zurückgeht. Dies
war der Fall in Lettland. Fällt dage-
gen die Verschuldung zunächst
langsam, weil die Abschreibung
von Krediten hinausgeschoben
wird, dann aber mit zunehmender
Geschwindigkeit, weil sich solche
Abschreibungen nicht mehr vermei-
den lassen, dann ist die Rezession
nicht nur tief, sondern auch lang,
und der Aufschwung fällt sehr
schwach aus. Dies geschah in Grie-
chenland.

Die Unterschiede in der Ge-
schwindigkeit der Entschuldung
privater Haushalte und Unterneh-
men dürfte mit der Höhe der finan-
ziellen Unterstützung von außen zu-
sammenhängen. Die im Vergleich
mit Lettland sehr großzügige Hilfe
für Griechenland, nicht zuletzt die
Kredite der griechischen Zentral-
bank an die heimischen Banken,
hat den Druck für eine schnelle Ab-
schreibung notleidender Kredite
und damit den Zwang zu rascher
Entschuldung verringert. Für Lett-
land war die Unterstützung deut-
lich geringer, was den Druck zur
schnellen Entschuldung wohl er-
höht hat. Manchmal bewirkt eben
weniger mehr.

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.

Der Banker
ohne KopfUnterhalt

absetzen

Der Bierindex. Leben, um zu arbeiten, ist nicht
jedermanns Sache. Arbeiten, um zu leben schon.
Und arbeiten, um Bier zu trinken, geht am bes-
ten in Holland: Zwar kostet ein Glas Bier dort

ausweislich der Vergleichsseite pintprice.com mit
1,94 Euro deutlich mehr als etwa in Tadschiki-
stan mit 34 Cent. Die Internetseite vergleicht Er-
fahrungswerte, die Benutzer der Seite einstellen.

So ist zwar der holländische Mindestlohn mit
9,07 Euro niedriger als der australische (umge-
rechnet 13,19 Euro, unter 20-Jährige erhalten
weit weniger). Aber die Kombination beider Fak-

toren, die Kaufkraft des Mindestlohns also – be-
zogen auf Bier – ist nirgendwo so hoch wie bei un-
seren Nachbarn. Für Letten, Türken und Grie-
chen hingegen ist Bier ein Luxusgut.  hena.

VON COR INNA BUDRAS

Nur wenig im Leben ist vollständig
vorhersehbar, schon gar nicht die
Finanzen der Verwandtschaft.
Schon der erste anspruchsvolle
Partner lässt die leise Ahnung rei-
fen, dass die Ausgabenlast nicht im-
mer gleich verteilt ist. Spätestens
mit den eigenen Kindern lernt
auch der größte Optimist: In dieser
Konstellation zahlt man ordentlich
drauf. Beschwerden allerdings sind
unangebracht, schließlich wird nie-
mand gezwungen, sündhaft teuren
Nachwuchs in die Welt zu setzen.

Bei der Ausgabenplanung gera-
ten dann allerdings oft die Finan-
zen der Eltern aus dem Blick,
schließlich konnten sie jahrzehnte-
lang für sich selbst sorgen. Doch
nicht nur Kinder haben einen An-
spruch darauf, durchgefüttert zu
werden. Auch die eigenen Eltern
können auf finanzielle Unterstüt-
zung hoffen. Dieser Rollenwechsel
fällt nicht immer leicht: Wer jahre-
lang gewöhnt war, dass stets Mama
und Papa die Rechnung beglei-
chen, zieht nur zögernd seine eige-
ne Kreditkarte.

Muss er aber. Denn das sieht
ganz nüchtern Paragraph 1601 des
Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) vor. Danach sind Verwand-
te in „gerader Linie“ verpflichtet,
einander Unterhalt zu gewähren.
Diese „gerade Linie“ leuchtet
nach unten jedem ein. Doch auch
nach oben ist sie vollständig in-

takt. Davon profitieren nicht nur
die Eltern, deren Ausgaben im Al-
ter meist durch teure Aufenthalte
im Pflegeheim aus dem Ruder lau-
fen, sondern auch der Staat und da-
mit die Steuerzahler, die sonst ein-
springen müssten, wenn der letzte
Cent aufgebraucht ist.

Die Verbindung ist in den Au-
gen des Gesetzes so stark, dass sie
selbst familiäre Zerwürfnisse und
jahrzehntelange Kontaktsperren
übersteht. Der Bundesgerichtshof
sorgte in dieser Woche mit einem
Grundsatzurteil für Wirbel: Ein Be-
amter musste für die Heimkosten
seines inzwischen verstorbenen Va-
ters insgesamt 9022,75 Euro an den
Sozialhilfeträger zahlen. Dabei hat-
te er seit 1971 schon keinen Kontakt
mehr zu seinem Vater, der ihn ir-
gendwann sogar enterbte. Das rühr-
te die Karlruher Bundesrichter we-
nig: Immerhin habe sich der Vater
bis zum 18. Lebensjahr irgendwie
um den Jungen gekümmert, das
reichte ihnen aus. Herausreden
kann sich nach den Karlsruher Leit-
linien nur der, dem die elterliche
Liebe schon von Kindesbein an ent-
zogen wurde: Einer Frau, die von
ihrer Mutter bereits im Alter von ei-
nem Jahr verlassen wurde, mutete
der Bundesgerichtshof nicht zu,
nach Jahrzehnten auch noch für die
Pflegekosten der Rabenmutter auf-
zukommen.

Für Millionen anderer Kinder
gilt: Wer nicht gerade Eltern mit

einem stattlichen Vermögen hat,
könnte vom Sozialhilfeträger zur
Kasse gebeten werden – und dann
geht die Rechnerei erst recht los.
Denn Kinder müssen für Eltern
nicht ihr letztes Hemd opfern –
im Gegenteil: Die Rechtspre-
chung hat mit großzügigen Selbst-
behalten dafür gesorgt, dass die
Kinder nicht über Gebühr strapa-
ziert werden.

Grundsätzlich gilt für Singles
ein Selbstbehalt von 1600 Euro im
Monat. Dieser Teil vom Nettoein-
kommen kann niemandem genom-
men werden, jedenfalls nicht für
die eigenen Eltern. Für verheirate-
te Paare wird dieser Betrag nicht
etwa verdoppelt, sondern liegt der-
zeit bei 2880 Euro, schließlich erge-
ben sich aus der gemeinsamen
Haushaltsführung auch Einsparun-
gen. Das ist allerdings die einzige
konkrete Aussage, die getroffen
werden kann, alles andere hängt
vom Einzelfall an – und das wird
kompliziert.

In Ballungsräumen mit hohen
Mieten kann dieser Selbstbehalt
auch noch einmal aufgestockt wer-
den, außerdem werden Ratenzah-
lungen, „berufsbedingte Aufwen-
dungen“ wie die Kosten für Fach-
zeitschriften und die Fahrten zum
Arbeitsplatz berücksichtigt. Wer
glaubhaft machen kann, dass er die-
se Ausgaben getätigt hat, dem wer-
den pauschal 5 Prozent vom Netto-
einkommen, maximal 150 Euro im
Monat angerechnet. Auch die eige-

ne Altersvorsorge ist eine wichtige
Stellschraube, mit der die eigene
Leistungsfähigkeit reduziert wer-
den kann: Sie schlägt pauschal mit
5 Prozent des Bruttoeinkommens
zu Buche.

Kompliziert wird es für Immobi-
lieneigentümer, je nachdem, ob
das Eigentum schon abgezahlt ist
oder nicht. Der „Wohnvorteil“
wird individuell errechnet, auch da
ist eine Menge Spielraum drin, der
sich monatlich auszahlt.

Wer eigene Kinder hat, profi-
tiert davon, dass die Bedürfnisse
der Kleinen schwerer wiegen als
die der Alten: Zunächst müssen na-
türlich die Unterhaltsansprüche
der Kinder nach dem Einkommen
der Eltern berechnet werden.
Auch dies kann das verwertbare
Einkommen drastisch vermindern.

Übrigens müssen grundsätzlich
immer nur die Kinder selbst für
ihre Eltern einstehen – nicht etwa
die Schwiegerkinder. Allerdings ist
auch das eine Milchmädchenrech-
nung, schließlich schmälert sich da-
durch das Familieneinkommen.
Und auch wenn der Betroffene
selbst gar keine eigenen Einkünfte
hat – einen Anspruch auf Taschen-
geld hat er gegenüber seinem Ehe-
gatten allemal. Und das kann eben-
falls vom Sozialhilfeträger einkas-
siert werden.

Schon die Schwammigkeit der
Leitlinien zeigt deutlich: Hier gibt
es einigen Spielraum in den Ver-
handlungen mit den Behörden.

Und die zeigen sich durchaus ge-
sprächsbereit, berichtet die Frank-
furter Familienrechtlerin Ursula
Mittelmann von der Kanzlei Plage-
mann Rechtsanwälte. „Wer nicht
mauert und freiwillig Auskünfte er-
teilt, hat gute Chancen, sich mit
dem Sozialhilfeträger zu einigen.“

Zieht man vom Nettoeinkom-
men alle die Posten ab, bleibt eine
Restsumme, die sich die Betroffe-
nen allerdings mit dem Sozialhilfe-
träger teilen dürfen. Für die Beglei-
chung der Kosten werden also nur
50 Prozent einkassiert. Konkret be-
deutet dies: Bei einem Nettoein-
kommen von 2000 Euro bleiben
nach Abzug der 1600 Euro insge-
samt 400 Euro übrig. Die müssen
nur zur Hälfte abgeliefert werden,
behalten werden dürfen 1800 Euro.

Ähnlich unübersichtlich geht es
dann bei der Anrechnung des Ver-
mögens weiter. Grundsätzlich gibt
es keinen klaren Freibetrag, der
komplett verschont wird. Aber
auch hier hat die eigene Altersvor-
sorge Vortritt. Der Bundesgerichts-
hof hat dabei die folgende Faust-
regel aufgestellt: Unangetastet
bleibt, was mit 5 Prozent des Brut-
tovermögens über 35 Jahre ange-
spart werden kann, plus 4 Prozent
Zinsen. Wohneigentum, in dem
man selbst lebt, bleibt zusätzlich un-
berührt. Außerdem erlauben die
Karlsruher Richter, Rücklagen
etwa für ein neues Auto zu bilden.
Damit das Leben etwas planbarer
bleibt.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

Was Kinder für ihre alten Eltern zahlen müssen
Im Grundsatz ist jeder für seine Eltern unterhaltspflichtig. Aber nicht immer.

VON CHR IST IAN S IEDENB IEDEL

Retten wie
die Letten
Was Krisenländer lernen können

VON CHR ISTOPH SP IEKERMANN

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.

FAZ-G5S5RlÜ
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GmbH-Insolvenzbedrohung
sofortige Übernahme

GF-Wechsel, Sitzverlegung
www.Quovad is-Consu l t .com

Tel.:+49(0)20225862987

Megamarkt Gesundheit. 
Limitiert Geschäftsanteile (KG)

abzugeben. TOP Konzept.
Näheres unter www.galeria-vital.de

Solides, sehr gut rentierendes KMU im Autogewerbe mit europ. Luxus-
markenvertretungen, Großraum Zürich, sucht zwecks Nachfolgeplanung

Investor
zur Übernahme des Unternehmens. Befristete Mitarbeit des bisherigen
Eigentümers möglich. Vermögende Kundschaft, hervorragender Stand-
ort - inkl. möglichem Neubauprojekt. Kapitalkräftige Interessenten
melden sich bei

Herr Reto Dora, Postfach 7262, 6000 Luzern 7,
Schweiz, www.retodora.ch

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.

Kapital für Start-up im Steuer-
beratungssegment gesucht.

Mail: Info@steuerfonds.de

10 % Zins pro Monat!
Für Kapitalanlagen ab 100.000 €.
Info: consulting-grossmann@gmx.de

Wer benötigt mein Immo-Know how ?
Sowie bestätigte/verrechen- bzw. ein-
setzbare Verlustvorträge über 2,2 Mio. €
zu fairen/seriösen Bedingungen?
Angebote an: petkob@t-on l ine .de

Privat-Kapital ohne Bank
nur mit Machbarkeitsstudie o.ä.
E-Mail: hp.consulting@t-online.de

Investoren gesucht. info@arici-invest.de

Betriebsmittel ohne Bonitätspr.
Zins 3,5% p. a., LFZ 15 J. Bankabwick-
lung, keine Vorrausk., Vermittelt
jt-invest@gmx.net, Tel. 0151 15989193

Bauträger mit 30-jähriger Erfahrung bietet
für € 1.0 Mio. mit Grundbuchabsicherung
und 2-jähriger Laufzeit eine Kapitalverzin-
sung von 6,0 % p.a. - � 0171 - 3638200

Suche Finanzierung zum Erwerb ei-
ner Immobilie bis maximal 300.000 €.
Chiffre: 29017542 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Projektfinanzierungen gesucht.
Chiffre: 29016386 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nachfolger gesucht?
Familiengeführtes, etabliertes Unter-
nehmen im Bereich Masseninkasso
sucht im Rahmen der langfristigen
Wachstumsstrategie bundesweit inha-
bergeführtes Unternehmen im gleichen
Segment und ähnlicher Unternehmens-
kultur im Zuge einer Nachfolgeregelung. 

Kontaktaufnahme über die 
NBG Norddeutsche Beteiligungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH

Cremon 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040 3680 1845 od. 0172 5199223

Email: mm@nordbg.de

Geldanlagen - scre12@web.de

116T€ Derivate Verlustvortrag.
Interesse? Zuschriften erbeten unter

29014837 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Forderungsmanagement
professionell, diskret,

dt. Inkassozulassung

forderungsmanagement.jg@web.de

Immer noch Finanzprobleme?
Bankvorstand a. D. berät u. unterstützt Sie
06183 902000 / e-mail 599013390242@t-online.de

Suche Investor Tel.: 0049/15210197353

Erfinder sucht Risikokapital
für Europäisches Patent. Zuschriften 
unter 29017264 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mercedes Oldtimer 500 SL, Bj. 1980, Sammler-
zustand, deutsch. VB 38.500€.Tel.: 02102/17798

Selten originaler Oldtimer VW Käfer 1303 
Kansasbeige, Bj. '73, TÜV 7/15, 1. Hd., Orig. 15
Tkm, Zust. 2+, 13.500 €. Tel. 0 21 03/96 87 80

Oldtimer 350 SL W 107, Schalter, Bj.
71, 3. Hd., nur 125TKM, einer der Ers-
ten und Besten, top Originalzustand,
Mindestgebot: 20 T €. 06446/588

Auto Union 1000 SP Coupè, weiß, 974
cm³, 37 kw (50 PS), TÜV, Papiere Wert-
gutachten, 23980.-€, 0151/46138888

Mercedes A 180 CDi Avantgarde, EZ 06/09,
56.100 km, unfallfrei, Scheckheft gepfl., 2. Hd.,
absolut top, schwarz-met., el. Lamellen-SD,
Radio/CD, Sitzhzg., Parkassistent, uvm. € 10.500.
Tel. 0 72 21/39 74 53 od. 0 171 / 1 12 90 95

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Anlageobjekt Relikt der 30er, DKW
Ihle Roadster, Stahlkarosse, Bj.1938,
Speichenräder, TÜV, Leder rehbraun,
H-Kennzeichen, mit Wertgutachten. 
75000.-€, 0151/46138888

AU S F Ü H R L I C H E R ON L I N E -K AT A L O G: 
W W W . A U K T I O N - K E N D Z I A . D E

Sierichstraße 33
22301 Hamburg 
T: (040) 22 99 767
F: (040) 278 077 07

Fr.   21. Feb. 2014  ab 19.00 Uhr            
       ( M ö b e l  +  L a m p e n )

Sa.   22. Feb. 2014  ab 10.00 Uhr
         ( K u n s t ,  Va r i a )

BESICHTIGUNG
Do.   20. Feb. 2014        10.00 - 20.00 Uhr
Fr.    21. Feb. 2014        10.00 - 18.00 Uhr

FRÜHJAHRSAUKTION

Offiziersuhr mit Repetition, 
Österreich um 1810

Gemälde von Hermann Lismann
(1878 München-1943 KZ Maidanek),
lebte in Frankfurt und Paris
„Kornernte in der Provence“, Öl,
150 x 100 cm, um 1910, zu verkaufen.
Tel. 07425/6862 od. 0172/7410825

www.HC-Kunst.de

Suche Arbeiten von Walter Ophey.
Chiffre: 29011668 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Auktion am 1. März 2014
www.auktionshaus-stahl.de

LUST AUF KUNST ?

AUKTIONSHAUS STAHL · Graumannsweg 54 · 22087 Hamburg

Tel. +49-40-34 34 71 ·  E-Mail: info@auktionshaus-stahl.de

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Einladung zu Einlieferungen für unsere Auktionen
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst, Photographie 
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen 15. – 19. Jh.  
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel, Teppiche; Asiatische Kunst 

    
Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com

Berlin T 27 87 60 80   München T 98 10 77 67

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | 70190 Stuttgart 
Postfach 103554 | 70030 Stuttgart | Tel: + 49 (0) 711 - 64 969 - 0

Fax: + 49 (0) 711 - 64 969 - 696 | contact @ auction.de

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

Aus einem Renaissance-Schloss in Baden:
U.a. ca. 50 Ansichten von Mainz und dem Rheingau,

ehemals Sammlung Franz Heerdt (1830–1887)

Besichtigung: 21. – 24. Februar 2014, 11.00 – 18.00 Uhr

707 | Nagel Collect - 27. Februar 2014

706 | Kunst & Antiquitäten

Mit Sonderkatalog –“Die Sammlung Dr. Schäfer“
26. Februar 2014

VENEDIG - Sammler sucht 
venezianische Lüster, Spiegel 
und Möbel. 0171 / 711 88 30

ERICH  HECKEL

Vierzehn Arbeiten auf Papier
Galerie Weick - Düsseldorf

www.galerie-weick.com - 0211/8681186

Kunstauktionen | www.van-ham.com

R& B Jahreslöffel groß, silbervergoldet,
36 Stück, unvollständig, 1970 - 2001,
alsKonvolut, Preis VS.Tel.: 0173/4619902

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Originalgrafik Klassische Moderne 
www.galeriegrenville.de

Suche frühe Computergrafik bis 1980.

Kontakt: woliberlin@aol.com

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge- u. Alu-Chairs),
Knoll (M. v.d. Rohe und Saarinen),
Jacobsen, Kjaerholm, USM u. Bang
& Olufsen, etc. Tel. 0179/1177758

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

H.v. Hoffmannsthal 8 Briefe à 3.000€
Zuschriften erbeten unter 29015968 ·
F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Marine Chronometer Sammler
verk. U. Nardin, Barraud, L. Leroy,
Hamilton u.a. Tel.:  0177/6799430
email: astronomisch.navi@gmail.com

Sammler sucht Zeitschrift "Mitteilun-
gen des Vereins der Plakatfreunde"
Jahrgang 1910 und 1911. Telefon:
0171-8666798

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Gemäldeverlauf, "Taufe Christi" ca.
400 Jahre alt, Öl auf Holz, 87 x 170 cm,
Harlemer Meister, Anfrage bitte an 
roland.petzoldt@gmx.de

K.R.H. Sonderborg, Sammlungsauf-
lösung. Zuschriften erbeten unter

29017300 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

Junger Mann, 47 J., 1.86m
NR/NT sucht eine einfache und schlanke
Frau zw. 36 u. 40 J., bis 68 kg, gerne aus
Thüringen und auch gerne NR, tier-
lieb. Bin etwas mollig. Zuschriften an
29015796 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

u. unternehmer. Engagement mit viels.

Interes. -Kultur, Reisen, Sport, Natur-

dabei zuverl. u. verantwortungsbew.

sucht SIE mit Charme u. Stil, die mit

mir gem. viels. Interes., Ehrlichkeit u.

Verlässlichkeit teilt. Ich bin an dem

Aufbau einer langfr. Beziehung,

geprägt von Loyalität und gegens.

Toleranz mit tiefen Emotionen interes.

Das Alter spielt keine Rolle. Bild

Zuschriften erbeten unter 29015037 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Freiberufl., 69/185, schlank,
verwitwet mit berufl.

Hotelangestellter
60/187/88, zuverl., sucht ältere, elegante
Dame zu Unternehmungen und per-
sönl. Freundschaft, Raum Köln /Bonn
oder anderswo. Zuschriften erbeten
unter 29015749 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohne Raum Düsseldorf
Sie, 68/1.60 sucht Pendant. Herrn mit
Mut, Verstand, Herz und Lebensfreude
für eine liebevolle, Werte schätzende
Partnerschaft. Zuschriften  unter
29017878 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Akademikerin, 63/162, mit Freude am
Leben, an Büchern, am Tanzen, an
Opernbesuchen u.v.a. wünscht gebil-
deten, niveau- und humorvollen
Begleiter für die besten Jahre des
Lebens. Raum F/WI/MZ Zuschriften
erbeten unter 29015902 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Charmant -  hübsch

Jungebliebene Endsechzigerin
wohnhaft südl. Schwarzwald sucht
rüstigen, am Leben interessierten
gebildeten Mann für gemeinsame
Unternehmungen. Bildzuschriften
unter 29017072 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

!!!Äußerst attraktiver, bestens situier-
ter Traummann 45J./180, Unternehmer
aus dem Rhein-Main-Gebiet möchte
seine Prinzessin finden… Näheres:
chris topher45rm@sympathica.com
oder www.sympathica.com Sympathica
Elite PV seit 1985 - Tel. 069/710455554

CCHARM. RROTARIER, 557/182, 
Geschäftsführer eines Wirtschaftsverbandes, möchte 
eine liebenswerte Dame mit Bindungswunsch + 
Familiensinn kennen lernen. Für ihr berufl. Engage-
ment fände seine Partnerin volle Akzeptanz - u. falls 
gewünscht, auch jegliche Unterstützung. Auf 
nachstehender Website unter „Anzeigen“ finden Sie 
noch mehr Infos über ihn! Gebührenfrei 
00800/5208501 auch Sa./So., Original 
Akademiker-KREIS seit 32 J., DP Swart,

Offices: HH��H�BI�D�F�S�M�DD�B
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien

www.Akademiker-KREIS.com

 
 
 

Anspruchsvoll bei der 
Partnersuche? 
 

Dann sind Sie bei uns 
an der richtigen Adresse. 
Wir freuen uns auf Sie.   

    Maria Klein 0041 71 671 28 07 
Bekannt aus Presse & TV   -   maria-klein.de 

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.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

BWL-Diplom / Ehrenprofessur
www.intercollege.de

Mit medialer Beratung
Entscheidungen fundiert treffen.

www.sternen-treppe.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

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

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

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

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Kurische Nehrung
www.schniederreisen.de

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

Hermès Birkin Bag
feinstes Leder und Textilien - second Hand

www.mandragora-moers.de
Tel. 02841/8831470

DREHDURCHFÜHRUNGEN

Telefon 06181 92387-0
www.haag-zeissler.de

Anthony Robbins live in London, 21.-24.3., 
2 Karten, zus. 999 €. Tel. 01 63 / 7 44 84 08

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair. T. 0175/9111003

Frau Franz sucht MCM-Taschen,
Abendbekleidung, Pelze aller Art.
Tel.: 0175/6649459

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

Für eine europa-/weltweite Vermarktung unserer hocheffizienten

Energiespartechnik suchen wir einen aus der Branche kommenden
Kooperationspartner mit entsprechendem Vertriebspotenzial.
Die SEW® Systemtechnik für Energierecycling und Wärmefluss-
begrenzung GmbH ist ein seit 30 Jahren inhabergeführtes, kapital-
starkes, mittelständisches Unternehmen aus Kempen mit einem
Jahresumsatz von ca. 12 Mio. € und 90 Mitarbeitern.
Mit dem Erfolgsprodukt - GSWT® - Gegenstrom Schicht Wärme-
tauscher Technik - eine multifunktionale Rückgewinnungstechnik zur
hocheffizienten Energieeinsparung für alle luft-/ und klimatechnischen
Anlagen - ist das Unternehmen deutschland marktführend.

Kontaktdaten: SEW® Systemtechnik für
Energierecycling und Wärmeflussbegrenzung GmbH

Industriering Ost 86-90, 47906 Kempen, Tel. 02152/915621

Gesundheits-Wellness-Center mit Immobilie
zu verkaufen. Top Investition mit hoher Rendite. Langjährig eingeführt.
Rehasport, TÜV geprüftes Qualitätsmanagement, moderne und komplette
Ausstattung, sehr gute Lage und eine hervorragende Perspektive runden
das Angebot ab. Zuschr. erbeten unter 29015117 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kleines Ingenieurbüro, aber groß
und kompetent in Technischer
Dokumentation übernimmt  für Sie
die nachstehende Bearbeitung:
- Struktur der Gesamtdokumentation
- Aufbau der Enddokumentation
- Betriebshandbuch (BHB)
- Betriebstechnische Dokumentation (BTD)
- Qualitätsdokumentation (QSD)
- Konzept Dateiablage
- Dokumenten-Kennzeichnungssystem
- Bearbeitung von Neugenehmigungs-

anträge mit UVP
- Baustellenordnung
- SiGe-Plan

Zuschriften erbeten unter
info@oec-engineering.de
Mobil: 0160-90335496

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?

Wir können Ihnen helfen. 
0931/60477 - mail: mr@connexing.de

GmbH+AG-Mantel
gesucht Tel. 09652/813 340

>> www.absolut-neu.de

Lass los, was Dich klein macht!!
25.000,-- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

Automarkt

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Er sucht Sie

Institute

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

Sie sucht Ihn

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

*inkl. MwSt.

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Coaching + Karriere

Dienstleistung/Beratung

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen − Vertretungen Beteiligungen und Geldverkehr
11. BENEFIZ-KUNSTAUKTION

LEBENSKÜNSTLER                                        

Katalog und Vorgebote: 
E-Mail: lebenskuenstler@ncl-stiftung.de  Tel.: 040 - 696 66 74 0

RÜDIGER BACKMANN · JOSEPH BEUYS · HEINKE 
BÖHNERT · CHRISTIAN BRINKMANN · DESIRÉE   
SHARON BUCHWALD · CHRISTOPH BUSCH   
CHRISTIAN DAMERIUS · JAN DEIMEL · ARVE DINDA  
KONSTANTIN EULENBURG · LYONEL FEININGER 
THEODORE LUX FEININGER · GRIT GERSTMANN 
HANS-JÜRGEN GOTTSCHALK · CHRISTA HART-
MANN · IRIS-ALEXANDRA HASS · BIRGIT HIERONIMI 
REBECCA HOPPÉ · ULRICH JENNESSEN · BARBARA 
KLEMM · INES KOLLAR · UWE KOWSKI · SABRINA 
KREINSEN · GÜNTHER KRÜGER · LARRY LAZARUS 
SUZAN LEISERING · DMITRIJ LELTSCHUK · SUZAN-
NE LEVESQUE · JONATHAN MEESE ·THOMAS MEY-
ER · KIRSTEN NIJHOF · DOMINIC PACKULAT KNUD 
PLAMBECK · FRANZ RECKERT · OLIVER ROLF · J. 
KONRAD SCHMIDT · SUSAN SIEG · CHRISTOPH SIE-
GERT · PETER THOMANN · JENS UMBACH · SABINE 
WENDLER · WLADIMIR WILENCZYC · KURT WILL

2012 ® Photography Jan Bauer.net | Courtesy Jonathan Meese.com

 
18. FEBRUAR 2014
 Chilehaus C 
 Burchardstraße 13
 20095 Hamburg

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Mit Zorn und Zärtlichkeit
an der Seite der Armen
www.misereor.de

Spendenkonto 10 10 10
Pax Bank · BLZ 370 601 93

Unsere Wetter-
frösche sind für 
Sie im Einsatz.
Alle Wetterinformationen 
passend zur Jahreszeit unter
www.faz.net/wetter

❮

Dahinter steckt mehr.

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VON SWANTJE KAR ICH

Lucien Smith ist wahrscheinlich
gerade damit beschäftigt, sich eine
neue Geheimnummer fürs Mobil-
telefon zuzulegen. Denn alle wol-
len jetzt ein Stück vom Kuchen ab-
haben. Bei Christie’s, S0theby’s
und Phillips wurden in der vergan-
genen Woche in den Abendauktio-
nen drei „Rain Paintings“ von
dem Amerikaner, Jahrgang 1989,
mit erheblichen Steigerungen ver-
mittelt. Alle drei Gemälde entstan-
den im Jahr 2012, sie kletterten von
rund 40 000 auf 160 000 Pfund
für „Feet in the Water“ (Phillips),
auf 185 000 Pfund für „Two Sides
of the Same Coin“ (Sotheby’s)
und 158 000 Pfund für „Secret
Lives of Men“ (Christie’s; alle
ohne Aufgeld).

Sechsstellige Zuschläge für
einen vierundzwanzig Jahre alten
Künstler? Die Einlieferer der jüngs-
ten Auktionen haben die Bilder alle
in Lucien Smiths Galerie „Oh-
wow“ in Los Angeles erworben, in
der die Serie erst im Herbst 2012
ausgestellt wurde. Die Mitarbeiter
der Auktionshäuser dürften sofort
erkannt haben, was die Bilder für
ein Potential haben: Der Markt ver-
leibt sich ein, was abstrakt ist, farb-
lich schön und mit einer glatten
Oberfläche, eben „smart daher-
kommt“, wie es die New Yorker Ga-
leristin Fabienne Stephan von „Sa-
lon 94“ formuliert, die zuletzt eine
große Ausstellung mit Lucien
Smith organisiert hat – und noch

unentschieden wirkt, ob sie auf
Dauer mit dem Künstler arbeiten
will. Aber sie ist realistisch: Wer
würde schon als Sammler nein sa-
gen, wenn ein Mitarbeiter eines
Auktionshauses käme und für ein
Bild, für das man 5000 Dollar be-
zahlt hat, 100 000 verspricht?

Es gibt viele Künstler, deren
Werk in der Vergangenheit in die-
sen Strudel der Spekulation ge-
riet. Schon Jean-Michel Basquiat
litt unter der Schnelligkeit seiner
Marktkarriere. Ein jüngstes Bei-
spiel ist Tauba Auerbach, 1981 in
San Francisco als Tochter eines
Designers geboren: Sie wurde in-
ternational mit ihren extrem ele-
ganten Trompe-l’Œil-Bildern be-
kannt; die pastellfarbenen Lein-
wände sehen aus wie geknittert,
sind aber spiegelglatt. In ihrer Ga-
lerie von Jeffrey Deitch sollen die
Bilder um 8000 Dollar gekostet ha-
ben. 2011 kam eines ihrer Gemälde
von 2004 bei Phillips de Pury in
London zur Auktion, geschätzt
auf umgerechnet 17 000 Euro; es
brachte 45 856 Euro. Schon diese
Preissteigerung löste die bekannte
Kettenreaktion aus, wie es nun
auch bei Lucien Smith passiert ist:
Die Sammler geben ihre Werke
ab, und der Markt kommt in Bewe-
gung, wird nicht selten über-
schwemmt. Mittlerweile werden
Tauba Auerbachs Gemälde für
300 000 Euro aufwärts versteigert.
Das teuerste Bild ist „Untitled
(Fold)“ von 2011, das im Novem-
ber 2013 bei Christie’s in New
York umgerechnet 833 830 Euro
brachte. Gesammelt wird sie unter
anderem von Rosa de la Cruz, die
2009 ein 3000 Quadratmeter gro-
ßes Museum in Miami eröffnet
hat, und dem zypriotischen Indus-
triellen Dakis Joannou.

Tauba Auerbach lässt sich öffent-
lich von dem Hype nicht beein-
drucken, konterte zuletzt mit einer
großen Ausstellung im Wiels Con-
temporary Art Center in Brüssel.

Wie aber kam Lucien Smith in
die prestigeträchtigen Abendverstei-
gerungen von Gegenwartskunst bei
Christie’s und Sotheby’s in Lon-
don, in die es selbst Tauba Auer-
bach noch nicht geschafft hat? Sie
versammeln im Frühjahr und
Herbst die Spitzenlose des Aukti-
onsmarkts in Europa. Sotheby’s hat
in der vergangenen Woche mit sei-
nem Londoner Angebot und 47
Werken insgesamt 87,91 Millionen
Pfund umgesetzt, Christie’s sogar
124,192 Millionen Pfund mit vierzig
Losen. Francis Bacon, Gerhard
Richter sind diejenigen, die hier ei-
gentlich reüssieren.

„Der Evening Sale ist tatsächlich
das Flag-Ship unseres Auktionshau-
ses“, sagt auch Arno Verkade, lang-
jähriger Experte für Gegenwarts-
kunst und jetzt Geschäftsführer
von Christie’s Deutschland, im Ge-
spräch. „Wir haben Lucien Smith
ausgewählt, weil wir glauben, dass
er keine Eintagsfliege ist, und wir
uns gleichzeitig um die Aufmerk-
samkeit einer neuen Generation
von Sammlern bemühen.“ Ist es
möglich, zu so einem frühen Zeit-
punkt schon abzusehen, wie sich
ein Künstler entwickelt?

Für Alex Branczik, Geschäftsfüh-
rer für Gegenwartskunst bei Sothe-
by’s in London, ist es der ideale
Zeitpunkt gewesen, Lucien Smith
in die Auktion aufzunehmen. Es be-
stehe eine ungeheure Nachfrage
nach seinen Werken: „Auch wenn
er noch relativ jung auf dem Aukti-
onsmarkt ist, erreichte ja bereits
sein Werk ,Reality Bites #8‘ ein
enormes Ergebnis in unserer Tages-
auktion im November 2013 in New
York.“ Das Werk brachte 100 000
Dollar und war auf 18 000 bis
25 000 Dollar geschätzt. „Ich denke
das enthusiastische Bietergefecht,
dass wir dabei verfolgen durften,
und zudem das unglaubliche Ergeb-
nis reflektieren die Marktstärke sei-
ner Arbeiten und geben ihm zu

Recht auch seinen Platz in der
Abendauktion.“

Lucien Smith ist eine hoch ge-
handelte Aktie geworden. Arno Ver-
kade hält es nicht für ausgeschlos-
sen, dass Smith bald bei David
Zwirner unter Vertrag steht. Der
New Yorker Großgalerist hat sich
im vergangenen Herbst auch Oscar
Murillos angenommen. Der Künst-
ler, Jahrgang 1986, wird auf dem
Auktionsmarkt ebenfalls hoch ge-
handelt. Ein Gemälde von 2012 wur-
de jetzt bei Sotheby’s für 146 500

Pfund (mit Aufgeld) vermittelt;
„Work! #9“ war auf 80 000 Pfund
geschätzt. Das höchste Auktionser-
gebnis erzielte Murillos Mischtech-
nik „Untitled (Drawings of the
Wall)“ von 2011 bei Phillips in New
York mit 330 000 Dollar (Taxe
30 000/40 000 Dollar). David Zwir-
ners Aufgabe wird es angesichts der
Flut von Werken Murillos auf dem
Auktionsmarkt 2013 sein, Werke ge-
zielt in ernsthaften, nachhaltig an-
gelegten Sammlungen unterzubrin-
gen.

Doch Auktionshäuser können
auch Karrieren beenden, wenn kei-
ne Galerie aushilft. Fabienne Ste-
phan von der New Yorker Galerie
„Salon 94“ bringt das Dilemma auf
den Punkt: „Es gibt bislang keine
kritische Auseinandersetzung mit
Lucien Smith, es gibt keine Kurato-
ren. Es wird ein Kraftakt für ihn,
sich von diesem Dekokunst-Ruf
wieder zu lösen.“ Doch auf die Fra-
ge, wie teuer denn die Werke auf
dem Primärmarkt jetzt sind, wirkt
sie doch aufgeregt: „Das müssen
wir natürlich jetzt neu diskutieren.“

Wie reagiert Lucien Smith auf
die Auktionserfolge? Telefonisch
war er tatsächlich nicht zu errei-
chen. Also müssen wir bei seiner
Kunst nach einer Antwort suchen.
Im vergangenen Herbst zeigte er
im New Yorker „Salon 94“ mit „Na-
ture Is My Church“ eine eigenwilli-
ge Schau. Zu sehen waren Listen,
die er in großformatige Gemälde
übertragen hatte, auf denen alle Fi-
sche zu finden sind, die in den ver-
gangenen Jahren ausgestorben
sind. Dazu stellte er die Frage:
„Who chooses, who stays?“ Wer
entscheidet darüber, welche Künst-
ler im Gedächtnis bleiben und wel-
che nicht?

Vielleicht sollte sich Julien
Smith Rat bei Jacob Kassay ho-
len. Jacob Kassay, Jahrgang 1984,
hat den größten Hype schon hin-
ter sich. Er fing 2009 an, als er sei-
ne Gemälde in New York ausstell-
te, die eigentlich aus horizontalen
Pinselstrichen bestehen, aber von
dem Künstler in Silber galvani-
siert werden. Ein gefundenes Fres-
sen für den Auktionsmarkt: abs-
trakt und dekorativ, eine Mi-
schung aus monochromem Ge-
mälde und metallener Skulptur,
unterbrochen von kleinen Hinwei-
sen auf die ursprüngliche Farbe.
Mittlerweile sind die Taxen für sei-
ne Bilder schon wieder näher an
die Zuschläge gerückt. 2011 aber

stiegen die Silber-Arbeiten, wie
bei Lucien Smith, jedes Mal von
umgerechnet 40 000 Euro bis hin-
auf auf 167 000 Euro, noch ohne
Aufgeld.

Im Jahr 2011 zog Jacob Kassay
dann von New York nach Los An-
geles und zeigte dort in der Galerie
von Hannah Hoffman in einer
Gruppenausstellung, wie er sich sei-
nen Ausstieg aus dem Kunst-Ak-
tienmarkt vorstellt. Er bohrte ein-
fach ein kleines Loch in den Boden
und beantwortete damit sehr lako-
nisch die Frage: Wie geht man als
Künstler mit den Folgen des Aukti-
onsmarktes um? Der Ausstieg und
Wiedereinstieg führt über die
Kunst.

Es gibt auch deutsche Künstler,
die diesen kurzen Hype erlebten
und sich dann erst langsam wieder
zurechtfanden. Dazu gehört der
Maler Tim Eitel, der seinen höchs-
ten Zuschlag im Jahr 2006 in New
York mit dem für ihn ungewöhn-
lich menschenleeren Gemälde
„Schwarzer Sand“ von 2004 erziel-
te: Das Bild wurde von umgerech-
net 78 000 Euro auf 187 000 Euro
gesteigert. Der Künstler ist mitt-
lerweile vom internationalen Auk-
tionsmarkt komplett verschwun-
den. Ketterer in München hat 2012
sein Gemälde „Nacht“, unter der
Taxe von 90 000 Euro, bei 85 000
Euro zugeschlagen. Der Wert sei-
nes Œuvres wird heute wieder auf
dem Primärmarkt verhandelt.

Julien Smith und Oscar Muril-
lo, Jacob Kassay und Tauba Auer-
bach – sie begeistern zurzeit den
Auktionsmarkt. Julien Smith viel-
leicht auch, weil er an Pollocks
Drip-Paintings erinnert und gut
zum „Werk von Christopher
Wool“ passt, und Oscar Murillo
lässt Erinnerungen an Basquiat
aufpoppen. Ein Loch im Boden ist
keine Lösung. Aber gute Galeris-
ten sind es, die in Zukunft das
Œuvre sorgsam unter den Samm-
lern und Museen verteilen.

Der amerikanische
Künstler ist 24 Jahre alt
und erzielt schon
Höchstpreise: Was
steckt hinter dieser
Spekulationsspirale,
und wie kam es dazu?

Wer ist eigentlich Lucien Smith?

Who chooses, who
stays?: Blick in
Lucien Smiths
Schau „Nature is my
church“, in der im
Herbst 2013 Listen
zu sehen waren, die
der Künstler in groß-
formatige Gemälde
übertragen hat.
Darauf standen alle
Fische, die ausgestor-
ben sind.  Foto Salon 94

Ist dies der Beginn einer guten Zeit für Lucien Smith? Ob seine Sonne auf „Nature Is My Church“ wirklich aufgeht oder untergeht, bleibt dem Betrachter überlassen.  Foto Salon 94

Regentropfen überall: Lucien Smiths Gemälde
„Two Sides of the Same Coin“ (ganz oben) wur-
de jetzt bei Sotheby’s für 185 000 Pfund verstei-
gert und „Secret Lives of Men“ (oben) bei
Christie’s für 160 000 Pfund.  Fotos Kataloge

Schutzbedürftig? Oscar Murillo ist jetzt bei
Zwirner unter Vertrag. „Work! #9“ brachte
146 500 Pfund, ohne Aufgeld.  Foto Sotheby’s

Lucien Smith vor seiner Regen-Fabrik  Foto OHWOW Gallery, Los Angeles

Sie schaut gelassen
auf den Hype um ihre
Kunst: Die amerikani-
sche Künstlerin Tauba
Auerbach gehört auch
zu den Künstlern, die
in den vergangenen
Jahren über den
Auktionsmarkt und
hohe Zuschläge
bekannt wurden.
Foto Interview Magazine

Sinnestäuschung:
Tauba Auerbachs
Trompe-l’Œil
„Untitled (Fold)“
von 2011, 152,4 mal
114,3 Zentimeter
groß, wurde bei
Christie’s in New
York im November
2013 für umge-
rechnet 633 930
Euro zugeschlagen.
Geschätzt war das
Gemälde auf
300000 bis 445 000
Euro.
Foto Christie’s

Ganz ohne Regentropfen: Lucien Smiths
Gemälde „Hobbes, The Rain Man, and My
Friend Barney / Under the Sycamore Tree“
aus dem Jahr 2011 brachte 389 000 Dollar,
umgerechnet 240 000 Euro.  Foto Phillips
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G
eld macht nicht glücklich,
das wissen wir längst. Geld
ausgeben dagegen schon,

sagen diejenigen, die das häufig tun
und nicht lassen können. Von Be-
dürfnisbefriedigung sprechen sie,
und Forscher messen sie sogar: Da-
bei kreiseln Hormone durch Kopf
und Körper wie beim Drogenkon-
sum oder Sex. Nun wirkt ja bekann-
termaßen nicht jede Substanz auf je-
den Körper gleich, schon gar keine
Hormone. Wer wüsste das besser
als jeder Mann und jede Frau, die
sich schon mal zu irgendeinem
Zweck zusammengetan haben,
zum Einkauf oder auch sonst. Es
gibt daher ebenso viele Menschen,
die sagen, Einkaufen bereite ihnen
vieles - nur keine Befriedigung. Im
Gegenteil.

Bei vielen männlichen Men-
schen verursacht es anscheinend
eher Stress – und so kaufen sie
dann auch ein: Sie drängeln und rü-
peln sich durch volle Läden,
schimpfen über Priorisierungs-
und Entscheidungsdruck ange-
sichts schier überwältigender Pro-
duktauswahl, stehen genervt in lan-
gen Kassenschlangen und lassen
ihre Laune an Regaleinräumtrupps
und Kassierern aus, wenn die nicht
schnell genug spuren. Vielleicht ist
das der Grund, weswegen bei mir
ein ganz anderer Biomechanismus
greift.

Mir macht Einkaufen Spaß. Es
entspannt mich sogar. An turbulen-
ten und anstrengenden Arbeitsta-
gen sehne ich mich regelrecht da-
nach, abends noch etwas einkaufen
zu gehen. Ich kaufe keine Kleider,
Handtaschen oder Schuhe, wie es
Konsumsüchtige sonst so tun, son-
dern nur Kleinigkeiten, meinen Fa-
voritenkäse, Lieblingsjoghurt oder
Wohlfühlmarmelade im Super-
markt nebenan. Eine Zeitlang habe
ich mich gefragt, warum ich das
tue. Jetzt weiß ich’s.

Weil ich dabei auf all die gestress-
ten Panikeinkäufer treffe. Unter ih-
nen habe ich urplötzlich das Ge-
fühl: Alles ist gut, alles halb so wild,
es könnte schlimmer kommen –
ich könnte so werden wie sie. Dann
lächele ich still vor mich hin, meist
lächelt der Mensch an der Kasse
ganz selig zurück, und schon
rauscht eine Welle des Glücksge-
fühls durch meinen Körper.

VON BERTRAM SCHEFOLD

Ich erlebte Minsky, wie man sich
den alttestamentarischen Prophe-
ten vorstellt: eine mächtige Gestalt,
eine Löwenmähne von weißem
Haar, eine Unglück verheißende
Rede, verbunden mit dem Verspre-
chen möglichen Heils. Die Frank-
furter Kollegen, zu denen ich ihn
eingeladen hatte, blieben skeptisch.
Eine Finanzkrise mochte vor drei-
ßig Jahren keiner erwarten.

Wenig später war ich Heuss-Pro-
fessor in New York und traf Min-
sky in der Stadt, die er „Capital of
the World“ nannte, weil der
Macht, die von diesem Finanzzen-
trum ausging, nichts gleichkam.
Der Mehrheit der Ökonomen, die
den Wirtschaftsgang von Gesetzen
der Realwirtschaft bestimmt sahen,
gab er zu, dass es die Unternehmer

sind, welche die Entstehung des ge-
sellschaftlichen Mehrprodukts
durchsetzen. Aber die Höhe des
realisierten Gewinns hing von der
Nachfrage ab und diese von den
mit den Finanzierungsmöglichkei-
ten beschwingten oder gedämpften
„Lebensgeistern“ der vom Finanz-
sektor abhängigen Investoren.

Minsky traf die berühmt gewor-
dene Unterscheidung von Hedge
Finance, spekulativer Finanzierung
und Ponzi-Spielen. Bei der ersten,
soliden Art der Finanzierung rei-
chen die erwarteten Erlöse aus ei-
ner kreditfinanzierten Investition,
den Kredit über seine Laufzeit hin-
weg vollständig zu amortisieren.
Von spekulativer Finanzierung
sprach er, wenn die Erlöse die Zins-
kosten deckten, von Ponzi-Spielen,
wenn auch darauf nicht gehofft
wurde, so dass zunehmend neue
Kredite aufgenommen werden
mussten, um alte abzulösen.

Es war seine Kernthese, dass
sich in der modernen Wirtschaft
die sich in den Finanzen spiegelnde
Struktur der Verschuldung im Auf-
schwung von sicherer Finanzierung
über spekulative bis hin zu Ponzi-

Spielen verschiebt und dadurch
spontane Finanzkrisen ausgelöst
werden, selbst wenn sich die reale
Wirtschaft gleichmäßig entwickelt.

Die Mehrheit der Konjunktur-
theoretiker war seit dem frühen 19.
Jahrhundert mit der Analyse der in
Wirtschaftskrisen auftretenden
Überspannung der Geld- und Kapi-
talmärkte beschäftigt. Sie hielten,
was man früher die „Kreditpanik“
nannte, nur für die Verschärfung ei-
nes durch reale Faktoren wie eine
Überproduktion ausgelösten Ein-
bruchs eines regelmäßigen Laufs
der Wirtschaft. Minsky wird heute
mit den großen Klassikern der Na-
tionalökonomie in einem Atemzug
genannt, weil er die These von der
Autonomie der Finanzkrise sorgfäl-
tig und überzeugend begründete.

Er hatte, 1919 in eine nach Ameri-
ka eingewanderte Arbeiterfamilie
geboren, als Kind die Weltwirt-
schaftskrise erlebt und erreichte es
doch, in Harvard bei Schumpeter
studieren zu können. Dieser habe
ihm gegenüber, als er die ostjüdi-
sche Abkunft erriet, geprahlt: „Two
things I liked to ride in my time,
Arabian horses and Jewish wo-
men.“ Der junge Minsky musste es
schlucken. Sein Bild der Wirtschaft
wurde von Schumpeters Vision des
von unternehmerischer Initiative
vorangetriebenen Kapitalismus ge-
prägt, aber die schärferen theoreti-
schen Argumente lieh er sich von
Keynes. Den Keynesianismus der
Nachkriegszeit hielt er nur für be-
grenzt tauglich. Er erkannte an,
dass mit dem Wachsen der Infra-

struktur, mit den wohlfahrtsstaatli-
chen Transfers und, vor allem im
Falle Amerikas, der Aufrüstung, die
Wirtschaft stabilisiert wurde und
dass die Größe der Regierungsappa-
rate in den westlichen Ländern aus-
reichte, um im Falle von Rezessio-
nen eine tiefgehende wirtschaftli-
che Depression zu verhindern. Die-
se automatischen Stabilisatoren ha-
ben auch in der jüngsten Wirt-
schaftskrise verhindert, dass sich
die Katastrophe der großen Depres-
sion wiederholt, obwohl der Finanz-
sektor relativ zum Rest der Wirt-
schaft gewaltig gewachsen und
durch die Bankenkrise schwer er-
schüttert worden ist. Diese Trans-
formation des Systems hat Minsky
sorgfältig beobachtet und beschrie-
ben, obwohl die beiden gefährlichs-

ten Finanzkrisen 1996, als er starb,
noch in der Zukunft lagen – die
Dotcom- und die Subprime-Krise.

Zu den Gründen für die zuneh-
menden Risiken gehörte das Wachs-
tum der Geldsubstitute, das sich ei-
ner Kontrolle durch die Zentral-
bank weitgehend entzieht. Wieder-
um erinnere ich mich, wie er bei ei-
ner Sommerschule in Triest den da-
mals neu erscheinenden Mechanis-
men der Verbriefung erklärte und
sofort die Bedeutung begriff, in-
dem er vorhersah, dass etwa die
Verbriefungen amerikanischer Hy-
potheken in Europa verkauft wer-
den könnten und so effektiv die in-
ternationale Liquidität erhöhten.

Wir, seine Kollegen im Publi-
kum, wandten ein, dass gerade
nach seiner Theorie damit neue Ri-

siken im System entstünden, doch
er überraschte uns, indem er mit
leuchtenden Augen die Verbrie-
fung als Fortschritt verteidigte. Er
war kein Gegner des Kapitalismus
und seiner Innovationen, sondern
ein Bewunderer; er wollte nur die
Risiken der Entwicklung mindern
und trat dabei für eine schärfere Re-
gulierung des Finanzsektors, für ge-
näherte Vollbeschäftigung und
mehr Chancengleichheit ein.

Die Maßnahmen, die er in sei-
nem Hauptwerk („Stabilising an
Unstable Economy“, 1986) vor-
schlug, sind teils eigentümlich kon-
servativ. Wie andere Postkeynesia-
ner unterschied er zwischen dem
Preisniveau produzierter Güter, be-
stimmt durch die Herstellungskos-
ten, und den Preisen von Vermö-
gensobjekten, die von diskontierten
künftigen Erträgen und damit vom
Zinssatz abhängen. Er sah, dass die
Geldschöpfung bei niedrigen Zin-
sen zu Blasen bei Immobilien und
an der Börse führen konnte, und
trotz der offenkundigen Schwierig-
keit, dafür Maßstäbe zu gewinnen,
hielt er Maßnahmen der Zentral-
bank gegen die Blasenbildung für
unabdingbar.

In der Fiskalpolitik sollten lang-
fristig die Überschüsse Defizite aus-
gleichen, die nur vorübergehend
nötig waren, um in Krisen die Ge-
winne so weit zu halten, dass die
Schuldendeflation vermieden wur-
de. Er bevorzugte eine aktive Be-
schäftigungspolitik gegenüber un-
produktiven staatlichen Transfers.
Er wünschte die Förderung kleiner
und mittlerer Unternehmen und
kleiner regionaler Banken. Seine
wirtschaftspolitischen Vorstellun-
gen kamen in einzelnen Punkten
denen des Ordoliberalismus nahe,
obwohl seine theoretischen Ideen
mit seiner keynesianischen Beto-
nung der Unsicherheit der Zukunft
und der makroökonomische Un-
gleichgewichte hervorrufenden
Tendenzen im Finanzsektor sich
von denen der Neoklassik grund-
sätzlich unterschieden. Hier eine
Synthese zu finden könnte man als
die aus der jüngsten Wirtschaftskri-
se hervorgegangene große wissen-
schaftliche Aufgabe für die gegen-
wärtige Generation bezeichnen.

Der Autor ist Wirtschaftsprofessor an der
Frankfurter Goethe-Universität.

23. Februar: Elinor Ostrom
über gemeinschaftliches Eigentum.

2. März: Platon erforscht die
Grundlagen der Ökonomie.

9. März: Heinrich Freiherr von
Stackelberg und die Oligopole.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Wie geht es weiter

Shoppen
macht froh

EINKAUFSZETTEL

Anfang der Woche breitet sich
das Tief über dem Atlantik wei-
ter nach Großbritannien aus.
Dieses sorgt hier verbreitet für
Regen. Im Laufe der Woche
breitet sich der Regen von Por-
tugal über Spanien und Frank-
reich bis nach Deutschland und
Italien aus. Im Osten bleibt es
meist trocken.
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Zwischen Tief ULLA über Skandinavien und
VIOLETTA über dem Atlantik wird feuchte und
wieder etwas kühlere Luft zu uns gelenkt. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Neben einigen Wolken zeigt sich heu-
te auch immer wieder die Sonne. Nur verein-
zelt bilden sich am Nachmittag kurze Schauer.
Die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad
und es weht mäßiger, in Böen teils frischer
Wind aus Südwest.  

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Zuerst ist
es trocken mit Sonne und Wolken. Ab Mittag
ziehen an der Nordsee immer wieder Schauer
auf. Örtlich gibt es auch kurze Graupelschauer
oder Gewitter. Im Osten bleibt es überwiegend
trocken. Die Temperaturen erreichen 8 bis 11
Grad. Es weht mäßiger bis frischer und an der
Küste noch stark böiger Südwestwind. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Meist ist es wechselhaft mit Sonne,
Wolken und einzelnen Schauern. Maximal wer-
den 11 Grad erreicht. Es weht mäßiger, in Böen
teils frischer Wind aus Südwest. 

Baden-Württemberg und Bayern: In den Alpen
fällt heute etwas Schnee. Sonst ist es wechsel-
haft mit dichten Wolken und örtlichen Schau-
ern. Es weht mäßiger, in Böen teils frischer
Wind aus Südwest. Maximal 11 Grad.

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. 

Advektionstau: Advektionstau entsteht, wenn
feuchte, aber ungesättigte Luft an senkrech-
ten, kühlen Gegenständen vorbeistreicht und
dort der Wasserdampf auskondensiert. Die
feuchte Luft wird also fortwährend durch Ad-
vektion an dem Gegenstand herangetragen. 

Über Skandinavien sorgt ein
Tief für viel Regen und Schnee.
Sonst bleibt es vor allem in Ost-
europa recht trocken bei 2 bis
11 Grad. In Spanien und Italien
ist es meist wechselhaft mit ein-
zelnen Schauern und maximal
21 Grad. Über Großbritannien
beruhigt sich das Wetter vorü-
bergehend und es bleibt über-
wiegend trocken bei maximal
10 Grad.

Im Nordosten zieht das Tief
langsam über den Atlantik ab.
An den Großen Seen fällt nur
noch vereinzelt Schnee. Sonst
bleibt es überall meist ruhig
und trocken. Regen und Schnee
fällt sonst nur im Nordwesten.

Vermehrt Regen und auch
Schnee ziehen westlich der
Großen Seen Richtung Süden.
Auch über den Rockies breitet
sich ein Schneefallgebiet aus.
Im Süden bleibt es weiterhin
freundlich mit Sonne.

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

15.2.* 16.2. 15.2.* 16.2.

Arkona 5° s 7° Rs
Berlin 11° w 11° w
Bremen 12° w 10° Rs
Cottbus 9° w 11° b
Cuxhaven 12° w 9° Rs
Dresden 4° R 11° b
Düsseldorf 12° w 11° Rs
Erfurt 12° w 10° Rs
Essen 11° b 10° Rs
Feldberg 3° N -2° N
Feldberg/Ts. 4° w 3° Rs
Frankfurt/M. 11° w 11° Rs
Freiburg 11° R 11° R
Garmisch 12° w 7° R
Greifswald 7° w 10° w
Großer Arber 5° w -1° S
Hamburg 11° w 9° Rs
Hannover 12° w 11° Rs
Helgoland 9° w 7° Rs
Hof 5° w 6° Rs

Karlsruhe 9° R 11° b
Kassel 12° s 10° Rs
Köln 12° w 10° Rs
Konstanz 9° h 9° b
Leipzig 10° b 11° Rs
Magdeburg 10° b 11° Rs
Mannheim 10° b 12° Rs
München 14° h 8° R
Norderney 9° h 8° Rs
Nürnberg 8° R 9° b
Oberstdorf 7° s 5° R
Osnabrück 12° w 10° Rs
Passau 7° b 7° R
Rostock 8° w 9° Rs
Saarbrücken 8° R 9° w
Schleswig 11° w 8° Rs
Stuttgart 11° Sr 11° Rs
Sylt 7° R 7° Rs
Trier 10° w 9° Rs
Zugspitze -5° w -8° 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

07:35
19:41

17:45
07:44

Vorhersage
für heute,
16.2.2014
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wird es überall
recht freundlich mit Sonnen-
schein und nur harmlosen Wol-
ken. Nur in den Alpen fällt noch
örtlich etwas Regen oder
Schnee. Die Temperaturen stei-
gen auf 7 bis 12 Grad. Es weht
nur noch schwacher bis mäßi-
ger Wind aus westlichen Rich-
tungen.

Am Dienstag ist es noch meist
freundlich mit Sonne und Wol-
ken. Am Mittwoch wird es wie-
der deutlich wechselhafter mit
etwas Regen. Danach ist es
überwiegend trocken, aber trüb
bei maximal 11 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
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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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
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Europa
15.2.* 16.2. 15.2.* 16.2.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 23° h 22° s
Melbourne 26° s 19° Rs
Sydney 26° b 24° Rs
Wellington 20° h 23° s

Bangkok 31° w 33° w
Mumbai 24° h 27° s
Colombo 30° h 31° w
Hongkong 11° b 18° b
Jakarta 30° Rs 32° w
Manila 27° w 29° w
Neu Delhi 15° w 21° h
Peking 1° h 5° b
Seoul 6° s 7° w
Schanghai 2° s 9° R
Singapur 29° Rs 31° b
Tokio 5° b 12° s

Ankara 6° b 12° h
Antalya 10° b 20° s
Dubai 23° s 26° s
Riad 19° s 25° h
Teheran 12° s 14° w
Tel Aviv 16° R 18° w

Algier 16° s 19° s
Casablanca 15° w 16° w
Dakar 23° s 21° h
Kairo 15° w 19° b
Kapstadt 29° s 35° s
Lagos 32° w 33° b
Nairobi 25° w 28° b
Tunis 23° h 25° h

Bogota 19° w 22° w
B.Aires 23° w 27° w
Caracas 24° w 27° w
Havanna 24° h 25° h
La Paz 10° b 14° b
Lima 25° w 27° w
Mexiko-St. 20° s 25° s
R.d. Janeiro 28° w 29° w
Sant.(Ch.) 22° w 27° w

Atlanta 5° h 16° h
Chicago -9° b -5° w
Denver 9° w 16° w
Houston 8° s 20° w
Los Angeles 18° w 19° w
Miami 24° w 25° h

Montreal -6° b -10° h
New York 0° b -2° w
San Fran. 15° b 16° w
Toronto -7° w -8° w
Vancouver 8° b 8° R
Washington 1° b 3° w

Amsterdam 10° w 9° w
Athen 15° h 17° s
Barcelona 16° w 14° b
Belgrad 12° s 20° h
Bordeaux 11° Rs 13° w
Bozen 5° b 9° R
Brüssel 11° b 10° h
Budapest 5° w 11° b
Bukarest 3° w 12° h
Dublin 6° Rs 8° b
Dubrovnik 6° s 13° s
Edinburgh 4° w 6° w
Faro 14° w 15° s
Helsinki -1° b 3° R
Innsbruck 6° w 6° R
Istanbul 7° Rs 11° s
Kiew 3° b 4° b
Kopenhagen 5° b 7° b
Larnaka 15° Rs 19° w
Las Palmas 17° R 19° w
Lissabon 12° w 14° w
Locarno 4° b 7° R
London 8° Rs 10° w
Madrid 8° Sr 12° h
Mailand 6° R 8° R
Malaga 17° w 18° h
Mallorca 18° h 18° w
Marbella 15° w 16° h
Moskau 3° b 3° b
Neapel 16° h 20° h
Nizza 12° R 15° R
Oslo 3° R 5° R
Ostende 10° h 9° h
Palermo 15° s 21° s
Paris 8° b 9° w
Prag 4° b 9° b
Riga 1° b 5° R
Rom 7° s 18° h
Salzburg 10° w 7° R
Sofia 6° h 13° h
Stockholm 1° R 6° R
St.Petersbg. 0° b 2° S
Venedig 8° b 12° b
Warschau 5° w 9° b
Wien 7° w 11° b
Zürich 8° w 8° b

Vorhersage
für heute,
16.2.2014

Vorhersage
für heute, 16.2.2014
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Hyman Philip Minsky (1919–1996)  Foto Metropolis Verlag/Bearbeitung F.A.S.

Hyman Minsky musste
jahrelang mit seiner
Finanzkrisentheorie
hausieren gehen. Dann
zeigte sich, dass er
recht hatte – zwölf
Jahre nach seinem Tod.
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J
ohann Wolfgang Goethe hätte der
Diskussion gutgetan. Gleich am An-
fang der Talkshow von Sandra
Maischberger in dieser Woche, als
sich die Runde hoffnungslos in der
Frage verhedderte, ob man von den
Menschen verlangen dürfe, dass sie

Homosexualität akzeptieren, oder nur, dass
sie sie tolerieren.

Die konservative Journalistin Birgit Kelle
hatte auf dieser Unterscheidung bestanden
und bot Toleranz, aber keine Akzeptanz.
Sie müsse bestimmte Dinge hinnehmen,
sagte sie, aber sie müsse sie nicht gut fin-
den. Akzeptanz aber würde bedeuten, „dass
ich meinen Standpunkt ändern muss“.

Aber dann sollte sie sagen, ob sie die Tra-
vestiekünstlerin Olivia Jones „akzeptiert“
oder „toleriert“, und Maischberger stolper-
te darüber, dass sie nicht wusste, ob sie den
als Frau auftretenden Mann nun als „er“
oder „sie“ bezeichnen sollte, und Frau Kelle
verwirrte mit dem Satz, sie müsse ja auch
andere politische Meinungen innerhalb des
demokratischen Spektrums nicht „akzeptie-
ren“, und die kleine Chance, an einem ent-
scheidenden Punkt der Debatte für Klar-
heit zu sorgen, verpuffte im allgemeinen
Durcheinander.

Goethe hätte geholfen. In seinen „Maxi-
men und Reflexionen“ findet sich der
Spruch: „Toleranz sollte eigentlich nur eine
vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss
zur Anerkennung führen. Dulden heißt be-
leidigen.“

Was er meint, hat der Philosoph und Po-
litikwissenschaftler Rainer Forst anhand
von Beispielen aus der Geschichte erläutert.
Dem Edikt von Nantes etwa, mit dem Hein-
rich IV. den protestantischen Hugenotten
im katholischen Frankreich 1598 religiöse
Toleranz gewährte. Das erlaubte ihnen in-
nerhalb enger Grenzen die Ausübung der
Religion, machte aber die Ausbreitung des
Protestantismus gleichzeitig faktisch un-
möglich. Es erkannte die Hugenotten als
Staatsbürger an, fixierte aber ihren Status
als Staatsbürger zweiter Klasse.

Oder die „Toleranzpatente“ des deut-
schen Kaisers Joseph II. von 1781, die es drei
christlichen Minderheitskonfessionen in
den Habsburger Erbländern erlaubten, ihre
Religion auszuüben – im Privaten. Ihre Kir-
chen durften keine Glocken haben und kei-
nen Eingang von der Straße.

Diese „Toleranz“ war für die betroffenen
Minderheiten ein großer Fortschritt. Sie be-
deutete das Ende der Verfolgung. Aber sie
zementierte zugleich die Ungleichheit. Rai-
ner Forst spricht von „Inklusion bei gleich-
zeitiger Exklusion“.

Toleranz in diesem Sinne bedeutet, etwas,
das man ablehnt, aus pragmatischen Grün-
den hinzunehmen. Es bedeutet ausdrücklich
nicht, es als gleichwertig zu akzeptieren.

Die Begriffe „Toleranz“ und „Akzep-
tanz“ werden im Alltag so unscharf und aus-

tauschbar verwendet, dass der Versuch aus-
sichtslos ist, den Unterschied anhand der
Wörter zu erklären. Aber die verschiedenen
Konzepte lassen sich sehr klar beschreiben.
Konservative wie Birgit Kelle sind bereit,
Homosexualität als Tatsache hinzunehmen,
und sie sind sogar dafür, dass Homosexuelle
nicht mehr verfolgt werden. Aber sie lehnen
es scharf ab, Lesben und Schwule und deren
Partnerschaften als gleichberechtigt anzuer-
kennen. Und sie gehen auf die Barrikaden,
wenn der Staat den Kindern in den Schulen
vermitteln will, dass es „sexuelle Vielfalt“
gibt und dass andere Identitäten als die hete-
rosexuelle nicht minderwertig sind.

Sie lehnen es ab, mehr zu sein als tole-
rant. Und vor allem lehnen sie es ab, dass
der Staat es ist oder wird.

Das ist im Kern der Kulturkampf, der da
tobt. Die Menschen, die in Baden-Württem-
berg und anderswo auf die Barrikaden ge-
hen, kämpfen für das Recht, Homosexuali-
tät und Homosexuelle „nicht gut“ finden zu
müssen (als ergäbe das irgendeinen Sinn).
Sie sind oder geben sich insoweit tolerant,
als sie Lesben und Schwule nicht mehr ver-
folgt wissen wollen. Aber sie sagen: Das
muss jetzt gefälligst reichen!

Und die Lesben und Schwulen und ihre
liberalen Verbündeten sehen, dass diese Art
von Duldung eine Beleidigung ist, und sind
nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Es
geht um das Ende der Toleranz, auf beiden
Seiten.

Ironischerweise können die Leute auf bei-
den Seiten gerade nicht fassen, was für eine
Debatte da gerade stattfindet. Auf der einen
Seite die, für die der Umgang mit sexueller
Vielfalt längst selbstverständlich ist und die
nicht glauben können, dass das in öffentlich-
rechtlichen Talkshows im Jahr 2014 noch ein
umstrittenes Thema sein könnte. Und auf
der anderen Seite die, die eigentlich der Mei-
nung sind, dass dem Thema ohnehin zu viel
Aufmerksamkeit zuteil wird, und die doch ei-
gentlich dafür kämpfen, dass sie (und ihre
Kinder!) nicht dauernd damit behelligt wer-
den.

Die aufgeklärten Homosexuellen-Geg-
ner von heute haben nichts dagegen, wenn
Lesben und Schwule ihre Veranlagungen
im Privaten ausleben, solange sie dabei kei-
ne Glocken läuten. Aber es ist schon zu
viel, wenn ein Unternehmen wie Facebook
seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, sich
auf der Seite nicht mehr als „Mann“ oder
„Frau“ identifizieren zu müssen, sondern
aus Dutzenden teils sehr spezifischen Ge-
schlechtskategorien diejenigen zu wählen,
die sie am besten beschreiben. Angeboten
werden etwa: „Gender Fluid“, „Trans Per-
son“ und „Neutrois“.

Jeder Facebook-Nutzer darf weiter ein-
fach „Mann“ oder „Frau“ bleiben, und trotz-
dem fühlen sich die, denen das als Beschrei-
bung völlig ausreicht, und die finden, dass
das gefälligst auch für alle anderen ausrei-

chen sollte, von der neuen Wahlmöglich-
keit unterdrückt. „Ich will mich gar nicht
erst zu sehr darüber auskotzen“, schreibt so-
fort ein Kommentator auf „Zeit Online“ un-
ter die Meldung von dem neuen Auswahl-
feld: „ich finde es nur unsäglich bis uner-
träglich, wie penetrante, laut schreiende,
winzige Minderheiten die große Mehrheit
tyrannisieren.“

Das ist keine Einzelmeinung. Eine ver-
nehmlich große Gruppe von Menschen
fühlt sich tyrannisiert und als Opfer.

Sie können es nicht fassen, welche öffent-
liche Aufmerksamkeit der Fußballspieler
Thomas Hitzlsperger für sein Coming-out
erfahren hat: dass er so viel Anerkennung
dafür bekam, dass er sichtbar machte, was
nach ihrer Ansicht vielleicht zu tolerieren
ist, aber nicht in die Öffentlichkeit gehört.

Dahinter steckt oft auch ein Missver-
ständnis darüber, worüber wir reden, wenn
wir über Homosexualität reden. Es geht
nicht um Sexualität im Sinne irgendwelcher
Praktiken, nicht um Einblicke in das Intim-
leben eines Menschen. Es geht um einen
elementaren Teil seiner Identität, um Aspek-
te seines Lebens, die bei Heterosexuellen
völlig selbstverständlich Teil des öffentli-
chen Lebens sind.

Der Sozialpsychologe Ulrich Klocke hat
auf „Zeit Online“ in diesen Tagen in einem
lesenswerten Beitrag erklärt, woher Homo-
phobie kommt und wie sie zu heilen wäre,
und dabei erst einmal aufgezählt, wie pene-
trant Heterosexualität im Alltag zur Schau
gestellt wird: „Paare, die händchenhaltend
flanieren; Kolleginnen, die auf der Arbeit
von ihrem Freund erzählen; Politiker, die
auf Wahlplakaten mit Frau und Kindern po-
sieren; Tanten, die ihren Neffen fragen, ob
er schon eine Freundin hat.“ Geht es um
Homosexualität, ist all das gleich eine Zu-
mutung, ein öffentliches Zurschaustellen
von eigentlich höchst Privatem, eine Diskus-
sion über Sex, vor der zum Beispiel Kinder
geschützt werden sollen.

Diejenigen, die Homosexualität „tolerie-
ren“, fühlen sich genervt, wenn ein Promi-
nenter öffentlich sagt, dass er schwul ist, ob-
wohl er damit weniger über sein Privatle-
ben sagt, als wenn er sich mit seiner Freun-
din auf dem roten Teppich zeigen würde.
Klaus Wowereit musste sich von Guido
Westerwelle vor dessen Coming-out noch
öffentlich als eine Art Exhibitionist darstel-
len lassen, der sein „Schlafzimmer“ aus-
stellt.

Natürlich ist die Aufmerksamkeit, die
Hitzlspergers Coming-out bekommen hat,
übertrieben. Natürlich wird der dritte, fünf-
te oder neunte prominente Fußballspieler,
der vielleicht irgendwann mal sein Schwul-
sein öffentlich macht, keine große Nach-
richt mehr sein, sondern nur noch eine klei-
ne. Aber Normalität wird auch dann nicht
bedeuten, seine Homosexualität gar nicht
mehr öffentlich zu machen.

Dabei war das die paradoxe Hoffnung,
die sich für Konservative mit der Toleranz
gegenüber Homosexuellen verband: dass
Schwule und Lesben, wenn sie nicht mehr
verfolgt werden, wieder unsichtbar würden.

Der leitende „Weltwoche“-Redakteur
Philipp Gut hat das in einem Aufsatz, den
die „Welt“ nachdruckte, schon vor fünf Jah-
ren in besonders entlarvender Weise formu-
liert. Er beschwerte sich, dass es alle mögli-
chen Interessenvertretungen gibt, „von den
Schwulen Eisenbahnfreunden in Deutsch-
land über die Schwulen Väter und den Les-
BiSchwulen Jugendverband bis zu schwulen
Offizieren und Polizisten“. Er beschwerte
sich über den Lehrer, der seiner Klasse
schon am ersten Schultag erzählte, dass er
schwul sei, und über die Christopher-
Street-Day-Paraden. Er schrieb: „Nach der
erfolgreichen Emanzipation der Schwulen
dürfte man eigentlich erwarten, dass die
Homosexuellenbewegung etwas lockerer
wird. Welche Bedeutung hat die penetran-
te, ja das öffentliche Leben bedrängende
,Sichtbarkeit‘ noch?“

Er wollte nicht verstehen, dass die „Sicht-
barkeit“ von Lesben, Schwulen, Trans- und
Intersexuellen nicht nur Mittel zum Zweck
der Emanzipation ist, sondern ihr Ziel.

Diese Sichtbarkeit empfinden die toleran-
ten Homo-Gegner als Belästigung und als
Bedrohung; und die Versuche, Kindern und
Jugendlichen sexuelle Vielfalt gleich als
Selbstverständlichkeit zu vermitteln, als ei-
nen Angriff auf ihr gottgegebenes Recht,
Homosexuelle und deren Liebe weiter als
unnormal und defizitär abzuwerten. Sie füh-
len sich in ihrer Toleranz verraten: So wie
für die tolerierten religiösen Minderheiten
vor zweihundert oder vierhundert Jahren
die Pflicht galt, keine neuen Anhänger zu
werben, sollten auch Lesben und Schwule ih-
ren vermeintlichen „Lebensstil“ nicht als „er-
strebenswert“ anpreisen dürfen – als ließe
sich homosexueller Nachwuchs anwerben.

Vorgestern sprach die 26-jährige kanadi-
sche Schauspielerin Ellen Page auf einer
Veranstaltung der LGBT-Bürgerrechts-
und Lobby-Organisation Human Rights
Watch, und man hörte ihrer Stimme an,
wie aufgeregt sie war. „Ich will mich nicht
mehr verstecken und lügen“, sagte sie. „Ich
bin homosexuell.“ Die Zuhörer im Saal
sprangen auf und jubelten ihr zu.

Es wird Leute geben, die das wieder
missverstehen und glauben, dass da jemand
dafür gefeiert wird, dass sie lesbisch ist,
und die sich in ihrem Wahn bestätigt se-
hen, dass es so weit kommen werde, dass
man sich dafür entschuldigen müsse, Hete-
ro zu sein. Und die nicht sehen, dass Ellen
Page dafür gefeiert wird, dass sie endlich
einfach das tut, was für Heterosexuelle völ-
lig alltäglich und selbstverständlich ist,
aber anscheinend selbst für kanadische
Schauspielerinnen immer noch Mut erfor-
dert.  STEFAN NIGGEMEIER

Da saßen sie, auf den Zuschauerbänken des Bun-
destags, drei Reihen voller Schriftsteller und
Schriftstellerinnen, 20, 30 von 562 Autoren, die
ihre Namen unter die Petition „Die Demokratie
verteidigen im digitalen Zeitalter“ gesetzt hat-
ten. Einige hatten monatelang dafür gekämpft,
dass ihre Sorgen zur Kenntnis genommen wer-
den, sie hatten der Kanzlerin persönlich Briefe
zum Kanzleramt getragen, sie hatten, am 10. De-
zember vergangenen Jahres, ihren Appell in 33
Zeitungen veröffentlicht, auch in dieser. Sie woll-
ten nicht mehr zusehen, wie fahrlässig die Politi-
ker mit den Bürgerrechten umgingen, mit dem
Recht, Geheimnisse zu haben, dem Diebstahl
der Daten durch Unternehmen und Geheim-
dienste.

Jetzt schauten sie herab auf die spärlich besetz-
ten Abgeordnetenränge und hörten zu, wie sich
ihre Worte in die Sprache des parlamentarischen
Betriebs verwandelten, wie sie herumgedreht
und relativiert wurden. Die Fraktion der Grünen
hatte die Petition in einen Antrag umgesetzt, hat-
te die allgemeinen Forderungen des Appells in ei-
nen Maßnahmenkatalog übersetzt, welcher in ei-
nigen Punkten so konkret war, dass ihn die ande-
ren Fraktionen nur ablehnen konnten. Ein Ver-
fahren gegen die Vereinigten Staaten vor dem
UN-Menschenrechtsausschuss – darauf hätten
sich vermutlich nicht einmal die Autoren und Au-
torinnen einigen können.

Unten debattierten die Abgeordneten um die
Wette, dankten den „sehr geehrten Schriftstel-
lern“ dafür, dass sie auf die Probleme aufmerk-
sam gemacht hätten, auf das „totalitäre Potenti-
al“ und die weitreichenden Dimensionen, zitier-
ten Ingeborg Bachmann und Mark Twain, rede-
ten von Siri und Angry Birds, erklärten, dass sie
verstanden hätten und die Bedenken ernst näh-
men, wägten Chancen und Risiken ab, Freiheit
und Sicherheit, wiesen auf EU-Richtlinien und
multilaterale Abkommen hin und kamen mehr-
heitlich zu dem Schluss: Wir lehnen den Antrag
ab. Und überweisen ihn an die Ausschüsse.

Das war, weil niemand eine Mehrheit für den
Antrag erwartet hatte, Erfolg genug. „Wir hät-
ten nie gedacht, dass unser Appell einmal im
Bundestag verhandelt wird“, sagte Eva Menasse,
eine der Initiatorinnen der Petition, als sich die
Schriftsteller nach der Sitzung mit der Grünen-
Fraktion trafen. Katrin Göring-Eckardt dankte
den Autorinnen und Autoren für die Aufmerk-
samkeit, die sie dem Thema verliehen hatten,
und versprach, dass die Debatte nicht beendet
sei.

Nur leider hatte man noch immer nicht den
Eindruck, dass sie schon überall begonnen hatte:
Sieben der dreizehn Redner hielten ihre erste
Rede im Bundestag, die meisten davon mit der
Leidenschaftslosigkeit routinierter Parlamenta-
rier. Lebendig wurde es nur, wenn die Fraktions-
kollegen den Novizen gratulierten. Justizminis-
ter Maas fehlte genauso wie Internetminister Do-
brindt. „Ernüchternd“ fand es der Schriftsteller
Moritz Rinke auch, dass viele Parlamentarier
selbst bei diesem Thema während der Debatte
auf ihren iPads herumtippten – was er von oben
ganz gut überwachen konnte –, statt „einfach ein-
mal zuzuhören“.

Und auch die Zweifel an der Petition, am „Un-
terschriftstellertum“, wie es Moritz Rinke nann-
te, an der Kraft jener Worte, die schon in der
Petition wenig wie Poesie klangen oder auch nur
wie besonders elegante Prosa, die wurden auch
an diesem Tag nicht unbedingt kleiner. Wie die-
se Worte aufgerieben wurden, zusammenge-
strichen zu Floskeln des parteipolitischen Jar-
gons, numeriert und abgeheftet als „Drucksache
18/182“, das konnten die Autoren an diesem Frei-
tagvormittag jedenfalls bestens miterleben. Und
vielleicht waren einige genau deshalb persönlich
hier: weil sie der Kraft dieser Sprache nicht trau-
ten.

Warum ausgerechnet Schriftsteller zu den
Wortführern im Kampf für die Heimlichkeit
wurden, Menschen, die davon leben, dass ihre
Texte veröffentlicht werden, das versuchte Eva
Menasse so zu erklären: „Vielleicht liegt es dar-
an, dass wir die nötige Phantasie haben, um uns
vorzustellen, was alles passieren kann.“ Womög-
lich geht es um eine viel grundlegendere Sensibi-
lität: um ein Gespür für die Effekte der Sprache,
für Unverständlichkeit und Unberechenbarkeit,
für falsche, fatale, gewaltsame Lektüren. Dass sie
als Bürger hier seien, nicht als Schriftsteller, das
war ein Satz, den man an diesem Vormittag im-
mer wieder hören konnte. Und dass es trotzdem
nicht die Ärzte sind, die den Protest gegen die
Überwachung anführen, keine Ingenieure oder
Anwälte, das liegt vielleicht auch daran, dass
nicht so sehr jene Geheimnisse in Gefahr sind,
die in vertraulichen E-Mails stehen oder in inti-
men Briefen; sondern jene, die auch dann noch
bleiben, wenn die Texte gelesen wurden, wenn al-
les gesagt und offenbart wurde, wofür es Worte
gibt. Niemand weiß besser, wie es ist, gelesen zu
werden. Harald Staun
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Im Anschluss an die Vorführung
des Filmklassikers „Rebel without
a Cause“ („Denn sie wissen nicht,
was sie tun“) saßen ein paar Berli-
nale-Besucher in einer Limousine,
die sie zur anschließenden Party
bringen sollte, und seufzten. „Ja,
so war das damals“, sagte schließ-
lich jemand in die einvernehmliche
Stille, und alle wussten, was ge-
meint war. In nur 111 Minuten
steckt so viel drin: sterben junge
Menschen, lernen die Liebe ken-
nen, lehnen sich gegen ihre Eltern
auf, sind verzweifelt, hoffnungs-
voll, hin- und hergerissen zwi-
schen Sehnsucht und Trotz und ge-
peinigt von der Frage, wie das ei-
gentlich gehen soll: erwachsen wer-

den. Aus heutiger Sicht mutet es et-
was seltsam an, wie schnell die jun-
ge Frau, die Natalie Wood spielt,
über den tragischen Unfalltod
ihres Boyfriends hinwegkommt –
das dauert nicht länger, als es
braucht, sich die Lippen neu nach-
zuziehen –, doch dann wiederum,
wer würde nicht jeden jungen
Mann auf der Stelle vergessen,
wenn auf einmal James Dean vor
einem stünde, in Jeans, weißem
T-Shirt und roter Windjacke, es ir-
gendwie fertigbringend, obwohl ei-
nen Kopf größer, so von schräg un-
ten auf einen herabzugucken, eine
Zigarette lässig zwischen den Lip-
pen steckend und so jugendlich
schön und gleichzeitig viel älter
aussehend, als James Dean jemals
werden sollte.

Gedreht wurde der Film von
März bis Mai 1955; als er Ende Ok-
tober desselben Jahres in die ameri-
kanischen Kinos kam, war sein
Hauptdarsteller bereits seit knapp

einem Monat tot. Er starb bekannt-
lich in seinem Porsche, und man
kann sich vorstellen, dass die Film-
szene, in der er sich mit einem an-
deren jungen Mann eine Mutpro-
be liefert, die mit Autos und Ge-
schwindigkeit zu tun hat, auf das
damalige Filmpublikum gewirkt
hat wie ein Schock.

Martin Scorsese, dessen Film
Foundation mit Unterstützung von
Gucci „Rebel without a Cause“
nun sehr aufwendig restauriert hat,
hat den Film als Dreizehnjähriger
im Kino gesehen. 58 Jahre später
steht er im Haus der Berliner Fest-
spiele vor einem riesigen roten
Samtvorhang und wirkt immer
noch elektrisiert. „Dieser Film war
1955 überwältigend, und die restau-
rierte Fassung hat mich wieder
überwältigt. Damals schien er di-
rekt zu uns Jugendlichen zu spre-
chen. Wie eine Geheimsprache.“

Scorseses schwarze Hornbrille
sieht in Echt noch größer aus als

auf Fotos. Am Nachmittag wurde
im selben Saal sein neuestes Film-
projekt gezeigt, eine Dokumentati-
on über die „New York Review of
Books“, die aber noch nicht ganz
fertig ist, weshalb niemand dar-
über etwas schreiben darf. Lang an-
haltender warmer Applaus beglei-
tet den Regisseur nach ein paar Mi-
nuten wieder von der Bühne, dann
hebt sich der Vorhang, und es be-
ginnt der Film, dessen Farben jetzt
wieder so leuchten, wie sie sollten,
und dessen Tonqualität so glasklar
ist, dass alles wirkt wie von heute
oder höchstens gestern Nacht und
man gar nicht fassen kann, wie le-
bendig dieser James Dean, dessen
Name doch längst einen musealen
Klang angenommen hat, auf der
Leinwand ist, wie direkt seine Aus-
strahlung einen berührt, wie unbe-
müht und modern er seine Rolle
spielt und wie verdammt gut er aus-
sieht in dieser verdammt roten Ja-
cke. Mit einem anderen Hauptdar-

steller wäre der Film vermutlich re-
lativ unerträglich, jedenfalls stre-
ckenweise, aber er ist ja nun mal
da, und es ist anzunehmen, dass al-
leine seinetwegen in diesem Film
Tausende, Abertausende junger
Menschen das Rauchen angefan-
gen haben. Nachher auf der Party
jedenfalls wurde viel geraucht.
Und ansonsten festlich gekleidet
um eine Bar herumgestanden, die
sich in einem Hotel befindet, das
sich in Berlin befindet, das ab heu-
te wieder etwas dunkler werden
wird, weil die Berlinale vorbei ist
und mit ihr der Glanz, der diese
Stadt jedes Jahr, wenn es am härtes-
ten ist, für ein paar leuchtende
Nächte aus dem Wintertief reißt.
Tja, und jetzt sind sie alle wieder
weg, die Scorseses und von Triers
und Andersons, und wir müssen
schauen, wie wir das restliche Jahr
mit Gallery Weekends und Fa-
shion Weeks alleine rumbringen.
 Johanna Adorján

Das Volkstheater war zur Nazizeit
offizielles KdF-Theater und besaß
ein braungetäfeltes Führerzimmer,
das eigens für Adolf Hitler gebaut
worden war. Bereits 1937 feierte
man den Autor Karl Schönherr
(„Der Weibsteufel“) als Blut-und-
Boden-Dichter, der es aber wo-
möglich gar nicht war. In seinem
1905 begonnenen Stück „Kindertra-
gödie“ beschäftigte er sich mit an-
deren, heute noch interessanten
Fragen: Sind Frauen, die den Vater
ihrer Kinder mit einem sexuell at-
traktiveren Mann betrügen, böse?
Und vor allem: Wie geht es den
Kindern dabei?

Ja genau, und heute?, hakte das
Volkstheater am Freitagabend
nach. Heute mehr denn je, weil
Ehebruch zum Massenphänomen,
ja fast zur Regel geworden ist?

Karl Schönherr hatte ein eher
konservatives Frauenbild. Die
fremdgehende bürgerliche Frau
und Mutter war für ihn wohl die
absolute Schreckensvorstellung.
Nur kam es damals kaum vor! Im
Grunde ist „Kindertragödie“ erst
jetzt aktuell.

Tatsächlich wirkte vorgestern
die Beklommenheit der Kinder,
nachdem sie alles begreifen, ihre
Ohnmacht bestürzend echt. Über

Stunden vernimmt man nur diesen
Ton. Der Autor hat in seiner Versi-
on von 1918 nur die drei Kinder üb-
riggelassen. Ursprünglich standen
fünfzehn Figuren auf der Bühne.
Für die wahre Katastrophe brauch-
te er die restlichen zwölf nicht
mehr.

Regisseur Philip Jenkins insze-
niert weder historisch noch aktu-
ell, sondern bleibt unentschieden
in der Mitte stehen. Die drei puber-
tierenden Kinder werden von
Schauspielern gespielt, die doppelt
bis dreimal so alt sind wie ihre Vor-
lagen: Roman Schmelzer, den vier-
zig näher als den dreißig und mit
Altmännerbart, gibt den einen Bru-
der. Der andere Bruder ist mit ei-
ner Frau besetzt, Annette Isabella

Holzmann (33). Nur die Schwester
hat noch Spuren von Kindlichkeit,
trotz feministischer Kurzhaarfri-
sur: Andrea Bröderbauer (28). Die
Synthetik-Klamotten kommen aus
einem Hartz-4-Haushalt oder aus
Lampedusa. So weit das sogenann-
te Regietheater. Aber am Text ver-
greift sich der Regisseur nicht.

Die drei Mimen vermitteln wun-
derbar die besondere Vertrautheit,
die Geschwister zu allen Zeiten un-
tereinander haben. Dazu müssen
sie nicht zwölf oder vierzehn sein,
wie man seit dem Film „Das Fest“
weiß. Sie verkrümeln sich auf dem
Dachboden und verständigen sich
leise, eher gedämpft-nüchtern als
theatralisch, über den immer mani-
fester werdenden Horror. Der

Sachstand ist niederdrückend: Mut-
ti fickt den jungen Förster, Vatis
Identität wird zu Staub zermahlen.
Da ist kein Platz für Schrei-Thea-
ter und große Auftritte – zu gräss-
lich ist die zu konstatierende neue
Wirklichkeit. Wahrscheinlich ken-
nen die meisten deutschen Jugend-
lichen diese Gefühle.

Da wird es eher still im einst
trauten Heim, in der bis eben
noch turbulent-lustigen Kleinfami-
lie. Die Schauspieler sprechen so
kraftlos, dass man sie minutenlang
nicht mehr versteht. Und das ist
gut so. Man versteht sie auf andere
Weise.

Nur manchmal plärrt ein Kind
los, wird aber gleich wieder einge-
fangen. Gefühlsausbrüche sind

peinlich in dem Alter. Der ältere
Bruder putzt stundenlang das Ge-
wehr des seelisch kastrierten Va-
ters; ein Relikt aus der Vorlage des
Autors. Das Gewehr muss sein, da-
mit erschießt sich am Ende der jün-
gere Bruder. Auch das, Waffen in
Schülerhand, klingt eher nach
Winnenden als nach Kaiserzeit,
wirkt trotzdem unnötig. Man hat
schon verstanden, dass die vielge-
priesene sexuelle Freiheit der Mut-
ter das Leben der Kinder zerstört,
zumindest ihr Glück. Für den Stü-
ckeschreiber erweist sich der Ehe-
bruch als grenzenlos unmoralisch.
Und Schuld kann nur die Frau ha-
ben, natürlich die mit dem Teufel
im Leib. Aber um die geht es ja
nicht.  Joachim Lottmann

Am Volkstheater wird
Karl Schönherrs
„Kindertragödie“
neu entdeckt

Wenigstens er weiß,
was er tut: Martin
Scorsese war in Sachen
James Dean in Berlin

Wien, Theater

Da ist kein Platz für Schrei-Theater und große Auftritte

Ein „Happening“ war das also, was
da am Freitagabend in dem putz-
bröckelnden Saal im denkmalge-
schützten Stammhaus der ehemali-
gen Eisenwarenhandlung Lade-
mann in der Berliner Wallstraße
stattfand und versuchte an die im-
provisierten Ereignisse der 1960er
Jahre anzuknüpfen. Zu Ehren von
Yoko Ono. Der Künstlerin.

Die hat nämlich gerade ihr neu-
es Buch „Acorn“ (zu Deutsch: Ei-
chel) veröffentlicht, mit konzeptu-
ellen Handlungsanleitungen und
Instruktionen zum Leben. Eine
Weiterführung von „Grapefruit“.

Die Berliner Kuratorin Bettina
Springer, Ono als „einflussreichste
Künstlerin des 20. und 21. Jahrhun-
derts“ bezeichnend, nahm die
Buchpremiere zum Anlass, Onos
Schriftgut umsetzen zu lassen. Von
Künstlern, Schauspielern, Musi-
kern und Performern wie Monica
Bonvicini, Lars Eidinger, Inga
Humpe und Peaches. Sieben der

insgesamt acht Interpreten waren
Frauen, weil die meisten von Sprin-
ger angefragten Männer eine Teil-
nahme direkt ablehnten. „Give me
a chance“-Schmus gefällt nicht je-
dem.

Das Wichtigste an einem Hap-
pening ist es, das Publikum zu
schocken. Durch das Werfen von
Gegenständen, Exhibitionismus,
Blut- und Farborgien, Zerstören,
Zerreißen, Verdrecken. In der
Wallstraße 85 passierte leider
nichts dergleichen. Na ja, ein biss-
chen Exhibitionismus gab es
schon, aber den Eidinger hat nun
wirklich schon jeder nackt gese-
hen. Begrüßt wurden die, die ka-
men – alle, außer der Berliner
Kunst-Glitterati – von Yoko Onos
übergroßem Leinwandbild: „Hi
this is Yoko. What a great celebra-
tion. This is so Berlin – I love it“.
Als könnte sie uns sehen: gedrängt
biertrinkend. Nur rauchen durfte
man nicht. Leider kamen weder
Malerin Katharina Große noch Ita-
lienerin Monica Bonvicini zum
großen Fest. Und auch Karin San-
der schrieb nur eine Anleitung und
übergab ihre „Overtone“-Perfor-
mance an Jungs mit Schiebermüt-
ze und Kapuzenpullover. Nur Lars
Eidinger, das Schaubühnen-Mons-
ter, ließ sich offenbar erweichen
und stellte sich wie gewohnt selbst-
zerstörerisch zur Verfügung. Sein
re-inszeniertes „Cut-Piece“ war
aber leider alles andere als unter-
haltsam und wirkte fast ein halbes
Jahrhundert später reichlich bie-
der. Das Publikum fand die Ein-
lage trotzdem toll und grölte, als
die Erste mit der Schere sein Shirt
zerschnitt und den Bauchnabel
freilegte. Dem Zufall wurde an
dem Abend nichts überlassen, das
Ende kam brav und wie verspro-
chen, als auch das letzte Kleidungs-
stück fiel. Carolin Würfel

Nichts als Grauen! Unter brennen-
der Sonne, irgendwo in der kaukasi-
schen Steppe hütet ein einsamer
oghusischer Hirte seine Ziegen.
Gegen Abend entdeckt er an einem
Brunnen eine Gruppe ausgelassen
tanzender Nymphen. Voller Gier
fällt er über sie her, reißt eine von
ihnen mit Gewalt an sich und
schändet sie so lange, bis ihr Kör-
per nur noch Blut und Schmutz ist.
Zur Strafe verflucht die Vergewal-
tigte den Hirten samt seinem gan-
zen Volk. Neun Monate später
bringt sie „Tepegöz“, ein einäugi-
ges Monsterkind, zur Welt, das
ihre Schmach rächen, den Oghu-
sen auf ewig Qualen bereiten soll.
Im achten Gesang der mythischen
Erzählungen des Dede Korkut, des
„zentralasiatischen Homer“, bricht
eine solche Menge Greuel, Untat
und Hass über die schuldhafte
Menschheit herein, dass jede gutge-
meinte Auslegung, jeder Versuch,
aus der Geschichte pädagogisches
Kapital zu schlagen, hoffnungslos
verfehlt wäre: „Das Sein richtet
den Menschen hin“, heißt es zu An-
fang und am Ende: „Nur das Ster-
ben reinigt von Schuld.“

Was macht man mit so einem
tiefdämmrig-seelenzerklüftenden
Stoff? Der Gitarrist Marc Sinan
hat es gewagt, ihn in Töne zu fas-
sen, und, angereichert mit Text-,
Bild- und Körperelementen, eine
ungeheuer beeindruckende Thea-
terkomposition geschaffen. Ge-
meinsam mit usbekischen und kasa-

chischen Musikern spielen die
Dresdner Sinfoniker eine Musik,
die einen schaudern lässt. Aus wild-
wüchsiger Gemengelage, in der die
Töne wie Geschosse kreuz und
quer durch die Luft jagen, kristalli-
siert sich immer wieder eine liebli-
che Melodie heraus, die einen ein-
lullt und verführt, um im nächsten
Moment wieder mit voller Wucht
in den psychedelischen Akustik-Alb-
traum zu stürzen, wo Querflöten
jaulen wie weinende Kamele und
Kontrabässe quietschen wie stein-
harte Schwämme auf Schultafeln.
Darüber erhebt sich die Stimme
von Jelena Kuljić, die mit kurzge-
schorenem Haar im weißen Un-
schuldskleid die einäugige Schreck-
geburt gibt, sie fluchen, kreischen
und zetern lässt. Hasserfüllt, bitter-
böse ist sie, voller Ekel vor sich
selbst, gepeinigt von unendlicher
Einsamkeit und ewig rachsüchtig,
säuft sie schmatzend das Blut ihrer
Peiniger. Bis auch hier endlich ein
Held die Menschheit von ihrem An-
tichrist befreit. Wenn am Ende die-
ses Geist und Gemüt aufrührenden
Abends zum strahlenden Finale aus-
geholt wird und die Trompeten
den anbrechenden Tag, das wieder-
gewonnene Leben begrüßen, dann
sind nicht wenige Zuschauer schon
mit dröhnendem Kopf auf und da-
von gelaufen. Aber die, die geblie-
ben sind, wollen nicht mehr aufhö-
ren, Bravo zu rufen.  Simon Strauß

Natalie Wood (1938–1981) und James Dean (1931–1955) in „Rebel without a Cause“  Foto Berlinale

Die Premieren
des Wochenendes
In Wien wurde ein altes Ehedrama in die neue Welt gestellt, im Maxim-
Gorki-Theater das türkische Nibelungenlied gesungen, in einem alten Saal
ein Yoko-Ono-Happening versucht, und Scorsese präsentierte James Dean

Dede Korkuts „Die
Kunde von Tepegöz“
als Musikstück am
Maxim-Gorki-Theater

Berlinale

Als wäre es gestern Nacht gewesen

Als sich Lars Eidinger
mal nach den
Anweisungen Yoko
Onos ausziehen ließ

Jelena Kuljić ist Tepegöz, einäugige
Schreckgeburt  Foto J. L. Diehl

Berlin, Theater

Der Fluch des
Monsterkinds

Die Kinder der Tragödie auf dem Dachboden ihrer Traurigkeit: Andrea Bröderbauer, Roman Schmelzer, Annette Isabella Holzmann   Foto Marko Lipuš

Berlin, Happening

This is so
Berlin!

Kann sich hier mal einer ausziehen?
Yoko-Ono-Dienst, verwischt Foto Würfel
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W
enn Gebäude
sprechen könn-
ten, dann, ja,
was würden sie
dann eigentlich

erzählen? Was in ihnen vorgeht?
Was sie vom Architekten halten?
Was sie sehen, wenn sie sich um-
schauen? Wim Wenders hat aus
dieser reizvollen Idee ein Projekt
in 3 D entwickelt, das sich etwas
pompös „Cathedrals of Culture“
nennt und in der Sektion „Berlina-
le Special“ gezeigt wurde. Da
bringt, unter anderen, Robert Red-
ford das Salk-Institut im kaliforni-
schen La Jolla zum Sprechen und
der Brasilianer Karim Aïnouz das
Centre Pompidou. Dass Wenders
sich die Berliner Philharmonie und
nicht die ebenfalls von Hans Scha-
roun entworfene Staatsbibliothek
ausgesucht hat, überrascht einen
nach dem „Himmel über Berlin“
ein wenig. Aber Wenders’ Blick
lässt einen mit dem Gedanken spie-
len, was wohl wäre, wenn nicht
Menschen Häuser anschauten, son-
dern Häuser Menschen.

Dann könnte die Philharmonie
etwa von der Zeit erzählen, als sie
ein Rohbau war und Kennedy im
offenen Wagen an ihr vorbeifuhr,
sie könnte vom freien Blick auf die
Brache schwärmen, welche der
Potsdamer Platz war. Vielleicht
würde sie einen sogar an ihren
Träumen teilhaben lassen, wie ele-
gant, urban und lebendig dieser lee-
re Raum, der ja eine Projektionsflä-
che, eine riesige Leinwand war, hät-
te aussehen können. Und während
man täglich durch die Architektur-
Tristesse läuft, die dort entstand,
während man im Musical-Theater
am Potsdamer Platz sitzt, das nicht
gerade zu Renzo Pianos stärksten
Arbeiten gehört, weiß man, dass
dieses Gebäude, das sich zehn Tage
lang „Berlinale-Palast“ nennt, nie
eine Kathedrale sein wird. Es ist al-
lenfalls eine funktionale Wallfahrts-
kirche für rund 1800 Pilger, die
hier oft ihren Glauben an das Kino
zu verlieren drohen und doch nicht
aufhören zu hoffen.

Und es gab bei dieser 64. Berli-
nale viele Anfechtungen und Zwei-
fel; da waren, nach einem ersten
Höhepunkt, nach Dominik Grafs
„Geliebten Schwestern“, zu viele
Momente, in denen man vom Glau-
ben abfallen wollte. Die Zähigkeit
und Umständlichkeit, mit der The-
men in Geschichten konvertiert
wurden, die Freudlosigkeit, die Un-
sinnlichkeit und die finstere Ent-
schlossenheit, dem Publikum vor-
zuenthalten, warum dieser Film
überhaupt gedreht werden musste
– sie sind so etwas wie das Profil
von Wettbewerbsfilmen, die auf
der Berlinale laufen und im norma-
len Kinobetrieb gar nicht erst sicht-
bar werden, noch nicht mal im Be-
reich des Hardcore-Arthouse. Na-
türlich ist es nicht leicht, Jahr für
Jahr aus den eingesandten Filmen
rund zwanzig auszuwählen, die in
einem Wettbewerb bestehen kön-
nen. Die großen Festivals wie
Cannes, Venedig und Berlin stehen
ja in brutaler Konkurrenz um eine
knappe Ressource, und selbst Film-
kritiker erleben fast nie Jahre, in de-
nen sie auf den drei A-Festivals
mehr als fünfzig wirklich überzeu-
gende Filme gesehen haben. Aber
am Ende wären dann weniger Bei-
träge doch mehr.

So blieb in Berlin mal wieder
der schwache Trost von Fremden.
Von „Stratos“ zum Beispiel. Ein
Mann, grau und ausgezehrt, räumt
auf. Nachts ist dieser Stratos Bä-
cker, tagsüber Auftragskiller. Regis-
seur Yannis Economides hat Form
durch rücksichtslose Konsequenz
ersetzt, was eine Weile ganz gut
funktioniert, und unter seinem mit-
leidlosen Blick wirken die Vororte

von Athen, als habe da eine Bombe
eingeschlagen und nur wenige
Menschen hätten überlebt. Oder
man konnte sich von „Black Coal,
Thin Ice“ überraschen lassen, ei-
ner Noir-Variation aus China. Bei
Diao Yinan ist zumindest zu ah-
nen, wie ein Film sein kann, der
eine vertraute Konstellation einer
anderen als der gewohnten Welt
aussetzt und dabei jenen erzähleri-
schen Überschuss produziert, der
jeden guten Genrefilm auszeich-
net.

Und wenn dann zu viel Elend
der Welt die Leinwand gefüllt hat,
dann schlägt regelmäßig die Stun-
de der lustigen Harmlosigkeiten
(oder der harmlosen Lustigkeit).
Wer Hans Petter Molands „Kraft-
idioten“ gesehen hat, die blutige
Vendetta eines Schneepflugfahrers,
in der, neben anderen schalen
Scherzen, ein recht lächerlicher
Gangsterboss seine Leute selbstge-
pressten Saft aus Biokarotten zu
trinken zwingt, der fragt sich
schon mal, ob große Filmemacher
wie die Coen-Brüder oder Quen-
tin Tarantino nicht in manchen ih-
rer Berufsgenossen nur das
Schlechteste geweckt haben – wo-
ran man ihnen allerdings keine
Schuld zusprechen sollte.

Die vier deutschen Wettbewerbs-
beiträge fielen in diesem tristen
Reigen noch eher angenehm auf.
Von Dominik Grafs Schiller-Film
muss man nicht mehr reden – ihm
keinen Preis zu geben wäre zwar
kleinlich, ist aber jederzeit vorstell-
bar. Dietrich Brüggemanns „Kreuz-
weg“ war leicht überanstrengt und
nicht frei von einer gewissen Selbst-
überschätzung, aber zumindest ent-
schlossen. Edward Bergers „Jack“
wirkte in seinem unspektakulären,
ruhigen Ton vielleicht zu ruhig
und unspektakulär für einen Wett-
bewerb. Und Feo Aladags Film
„Zwischen Welten“, der von einem
Bundeswehrsoldaten und seinem
Dolmetscher in Afghanistan han-
delt, hat weder die erzählerische
Konsequenz im Drehbuch noch
die visuelle Überzeugungskraft, die
es gebraucht hätte, um diesem Su-
jet gewachsen zu sein.

Und als man fast schon geneigt
war, vor dem Berlinale-Palast eine
Kerze zu entzünden, da kam dann
der Mann, der mit „Before Mid-
night“ schon die Berlinale 2013 ge-
rettet hatte. Es war also eine Art
Déjà-vu, das einem Richard Link-
later bescherte. Und das passt
umso besser, als es heute kaum ei-
nen Regisseur gibt, der so intensiv

und so hellsichtig über das Verge-
hen der Zeit nachdenkt, indem er
Geschichten davon erzählt. Aus
der Trilogie „Before Sunrise“, „Be-
fore Sunset“ und „Before Mid-
night“ ist die längste Liebesge-
schichte in der Historie des Kinos
geworden. Und jetzt, nach den 164
Minuten von „Boyhood“, nach de-
nen man beschwingt, ja glücklich
hinaus ins Berliner Grau trat, wür-
de man auch gerne sehen, was aus
diesem Mason wird, der da vor un-
seren Augen herangewachsen ist.

Linklater hat etwas Naheliegen-
des getan, was trotzdem sonst kei-
ner tut. Er hat seit 2002 jedes Jahr
mit denselben Schauspielern ge-
dreht – eine fiktionale Langzeitbe-
obachtung. Der Schauspieler Ellar
Coltrane ist sechs Jahre alt, als wir
ihn kennenlernen; wir verlassen
ihn, als er aufs College geht und
mit einem Mädchen flirtet, wäh-
rend die Haschkekse gerade zu wir-
ken beginnen. Wir sehen zu, wie
Patricia Arquette und Ethan
Hawke als Masons getrennt leben-
de Eltern zwischen 2002 und 2013
altern, wie ihre Frisuren sich än-
dern und bei ihm Bärte und Autos
kommen und gehen. Es gibt keine
Zwischentitel oder Jahreszahlen,
weil es die im Leben ja auch nicht

gibt, und es ist auch kein Bildungs-
roman, der ein Telos erfüllte. Wir
betrachten die Welt durch Masons
Augen, bedauern die notorischen
Irrtümer seiner Mutter bei der Su-
che nach einem geeigneten Mann
und fühlen mit Mason, auch
wegen seiner nervigen älteren
Schwester. Nach dem ersten Bier
kommt die erste Liebe, es gibt
Bowling und Camping mit dem
leiblichen Vater, diverse Umzüge
innerhalb von Texas, neue Schu-
len, neue Freunde, neue Enttäu-
schungen. Der Großvater schenkt
Mason zum 16. Geburtstag eine Bi-
bel und ein Gewehr. Und so entfal-
tet sich eine nicht ganz der Norm
entsprechende, aber von der tiefen
Sehnsucht nach einer intakten Fa-
milie geprägte Mittelklasseexis-
tenz, mit all ihren Ritualen, die
Struktur, wenn auch nicht unbe-
dingt Halt geben.

Und es ist einfach schön und fas-
zinierend, dem Leben bei der Ar-
beit zuzusehen, weil Linklater dem
Geschehen nur einen ganz leichten
Dreh gibt, der die chronologische
Abfolge ganz alltäglicher Dinge
zur Geschichte werden lässt, ohne
dass dabei ein dramaturgisches Soll
erfüllt werden müsste. Intensiver
und bewegender hat schon lange

kein Film mehr vom Heranwach-
sen erzählt.

Noch eine Zeitreise, wenn auch
aus ganz anderem Anlass, führte zu-
rück in die Jugend des neuen deut-
schen Films. Da tauchte plötzlich
„Baal“ wieder auf, ein 44 Jahre al-
ter Film von Volker Schlöndorff,
über den die Brecht-Witwe Helene
Weigel sich in Spießermanier em-
pört hatte, vor allem über den jun-
gen Rainer Werner Fassbinder in
der Titelrolle, was den Film in der
Versenkung verschwinden ließ.
Nun haben die Brecht-Erben ihn
doch noch freigegeben, und es ist
frappierend, wie jung sie alle sind,
Hanna Schygulla, Margarethe von
Trotta oder Irm Hermann, und
wie rabiat und rücksichtslos dieser
„Baal“ ins München von 1970 hin-
einplatzt. „Man muss das Tier her-
auslassen“, heißt es einmal, und na-
türlich ist das kraftmeiernd und
spätexpressionistische Lyrik sowie-
so nicht der ästhetische Imperativ
der Stunde. Schon gar nicht im
Kino. Aber mehr von dieser rohen
Energie, diesem Furor und weni-
ger von diesem bleichgesichtig-de-
primierten Leiden an der Welt, die
wären auch dieser 64. Berlinale
sehr gut bekommen.
 PETER KÖRTE

U
nd wieder wird ein neuer
deutscher Film in die
Kinos kommen (Film-

start 10. April), dessen Titel sich
niemand merken wird, weil er
heißt wie fast alle deutschen Fil-
me, denn, ist es Ihnen auch schon
so oft aufgefallen, die meisten
deutschen Filme, oder sagen wir
fast alle, die künstlerisch etwas
auf sich halten, führen ein „Som-
mer“ im Titel. Oder eine andere
Jahreszeit. Oder etwas anderes,
oft hat es mit Wetter zu tun, das
nichts anderes ist als ein Platzhal-
ter für: „Titel“. Und sind – ich
meine die Titel – so unendlich
nichtssagend, langweilig, ele-
gisch, mutlos, öde, lahmarschig,
verzagt, unsexy und absolut voll-
kommen sinnlos, dass man es
kaum glauben mag, geschweige
denn hineingehen in einen dieser
Filme, denn hey, wenn sie noch
nicht mal einen Titel haben, der
irgendwie gute oder sagen wir
überhaupt irgendeine Laune
macht, dann ahnt man ja schon,
dass dahinter nichts stecken
kann, das knallt.

Oder haben Sie schon mal
unfassbare Lust verspürt, sich
Ihre Jacke anzuziehen, das Porte-
monnaie einzustecken, zu einem
Kino zu fahren, an der Kasse
anzustehen und sich selbst
schließlich mit lauter Stimme
folgenden Satz sagen zu hören:
„Ich hätte gerne eine Karte für
,Stiller Sommer‘“? Oder: „für
,Sommer‘“ (2008). Oder „Einmal
,Sommer der Gaukler‘ bitte“
(2011). Oder „Sommersturm“
(2004). Oder „Fenster zum Som-
mer“ (2012). Oder „Draußen ist
Sommer“ (2013). Oder „Sommer
in Orange“ (2011). Oder „Nur
ein Sommer“ (2008). Oder „Der
letzte Sommer“ (2001). Oder
„Sonnwende“ (2013). Oder „4
Tage im Mai“ (2011). Oder „Der
letzte schöne Herbsttag“ (2010).
Oder „Herbstgold“ (2010). Oder
„Halbschatten“ (2013). Oder „Im
Schatten“ (2010). Oder „Schatten-
zeit“ (2010). Oder „Heiter bis
wolkig“ (2012). Oder „Am Him-
mel der Tag“ (2012). Oder „Ins
Blaue“ (2012). Oder „Das Blaue
vom Himmel“ (2011). Oder „Wie
zwischen Himmel und Erde“
(2012). Oder „Im Himmel unter
der Erde“ (2011). Oder „Unter
Schnee“ (2011). Oder „Winter-
tochter“ (2011). Oder „Winter-
reise“ (2006). Oder „Nord-
strand“ (2013). Oder „Ostwind“
(2013). Oder „Westwind“ (2011).
Oder „Mitten im Sturm“ (2011).
Oder „Draußen am See“ (2010).
Oder „Über das Meer“ (2011).
Oder „Nicht mein Tag“ (2013).
Oder „Tage, die bleiben“ (2012).
Oder „Morgen das Leben“
(2011). Oder „Vielleicht in einem
anderen Leben“ (2012). Oder
„Drei Stunden“ (2012). Oder
„Fünf Jahre Leben“ (2013).

Natürlich nicht.
 Johanna Adorján

Ellar Coltrane als Mason in Richard Linklaters Film „Boyhood“  Fotos Berlinale Ronald Zehrfeld in Feo Aladags Film „Zwischen Welten“  

Irmgard Paulis und Rainer Werner Fassbinder in „Baal“   Fan Liao und Lun Mei Gwei in „Black Coal, Thin Ice“  

www.klassikerleben.de

EINE NEUE MOZART-REFERENZ!
Diese Neueinspielung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ von Diri -
gent Teodor Currentzis und seinem Ensemble MusicAeterna ist
einfach grandios – so packend, voller Elan und Musikalität hat
man das noch nie gehört.

TOKAREVS HOMMAGE AN HOROWITZ
Nikolai Tokarev widmet sein neues Album dem Jahrhundertpianis-
ten Vladimir Horowitz und dessen Lieblingswerken und Zugaben:
Mazurken von Chopin, Etüden von Scriabin, Sonaten von Scarlatti
u.v.a. – jung, anders, aber ebenso spannend wie das Vorbild.

JONAS KAUFMANN BEWEGT
Franz Schuberts berühmte „Winterreise“  ist ein berührendes
Werk – besonders in dieser neuen Aufnahme mit Jonas 
Kaufmann.

01067 Dresden Opus 61 | 01326 Dresden Sweetwater | 02763 Zittau
CD-Studio | 04109 Leipzig Gewandhaus-Shop | 10629 Berlin Old-
school | 10719 Berlin City Music | 10777 Berlin L&P Classics | 10785
Berlin Shop in der Berliner Philharmonie | 20354 Hamburg Hanse CD
| 21244 Buchholz Smile | 23552 Lübeck Klassik-Kontor | 23552 Lübeck
Pressezentrum | 34117 Kassel Bauer & Hieber | 37073 Göttingen Ton-
Kost | 38100 Braunschweig Buchhandlung Graff | 42551 Velbert Musik
Schallowetz | 44787 Bochum Music Point | 45127 Essen proust wörter
+ töne | 47798 Krefeld Sym-Phon | 48143 Münster CD-Forum | 53111
Bonn Beethovenhaus | 53474 Bad Neuenahr Plattenkiste | 54290 Trier
Musikhaus Reisser | 55116 Mainz Mainzer Musikalienzentrum | 55543
Bad Kreuznach Engelmayer | 60311 Frankfurt/Main CDs am Goethe-
Haus | 64283 Darmstadt CD Lounge | 65183 Wiesbaden La Musica |
65366 Geisenheim Plattenstübchen | 66111 Saarbrücken Musikhaus
Knopp | 72070 Tübingen Rimpo | 76133 Karlsruhe Musikhaus Schlaile
| 77652 Offenburg La Musica | 79098 Freiburg Buchhandlung Rom-
bach | 79098 Freiburg Compact Disc Center | 84489 Burghausen
Master’s Elektromarkt | 86152 Augsburg Anton Böhm & Sohn | 86899
Landsberg SC Discy | 91054 Erlangen Bongartz | 91054 Erlangen
musica records & books | 99084 Erfurt Bauer & Hieber | 99423 
Weimar Musikhaus 19

29,99 ¤ (UVP) 14,99 ¤ (UVP) 14,99 ¤ (UVP)

Limited Edition
3CDs mit Begleitbuch 
für nur

„Sommer“
Das ewige Elend mit
deutschen Filmtiteln

Zum Geburtstag gibt’s
eine Bibel und ein Gewehr
Was macht man mit Filmern, die glauben, sie wären Tarantino? Was entsteht, wenn einer zehn
Jahre an einem Film dreht? Und wieso ist Baal wiederauferstanden? Ein Bericht von der Berlinale

NACKTE WAHRHEITEN

FAZ-8HpÜcgo
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D
er Maler Lucian Freud hatte viele
Freunde, die einander nicht kennen-
lernen sollten. Deshalb lud er sie
stets einzeln ins Restaurant „Clar-

ke’s“ in Kensington, wo er als einziger Gast
auch frühstücken durfte. Hier saß er von 1989
bis zu seinem Tod 2011 mit seinem Assistenten,
seinen Modellen, seinem Buchmacher, Aristo-
kraten, ehemaligen Junkies, alten und neuen
Liebhaberinnen, seinen jüngsten Kindern mit
ihren iPads, dem Maler Frank Auerbach – und
mit einem Reporter namens Geordie Greig.
Der veröffentlichte, was er mit Freud über zehn
Jahre hinweg erlebte. „Frühstück mit Lucian
Freud“ ist das zweite Buch des Herausgebers
der „Mail on Sunday“, das erste handelte von
seinem Großvater, der ein enger Freund von
König Georg VI. war. Der „Observer“ hat
Greig einmal den „am besten vernetzten Mann
Britanniens“ genannt. Lucian Freud wiederum
ist eine überaus seltene Connection für einen
Journalisten, hatte der Künstler doch seit 1940
kein Interview mehr gegeben. Eine Biographie
hatte er vor der Drucklegung zurückziehen las-
sen, einem anderen neugierigen Reporter
Gangster auf den Hals gehetzt. Zeit für eigene
Memoiren hatte er eh keine. Freud malte bis zu
seinem Tod, so viel er konnte. „Lucian Freuds
Arbeitstage waren rund um die Uhr ausgefüllt“,
schreibt Greig, „oder ,rund um den Schwanz‘,
wie ein Scherzkeks es nannte“. Tatsächlich, be-
richtet Greig, klingelte es nachmittags oft an
der Tür des Ateliers. Eine Frau trat ein, ver-
schwand mit dem betagten Künstler im Bad,
und eine Viertelstunde später stand er wieder
vor der Staffelei. Manchmal nahm er hinterher
auch noch ein Bad, das entspannte ihn.

„Frühstück mit Lucian Freud“ ist ein Porträt
des Künstlers als Wüstling, als Enfant terrible
und letztem Kunstpascha unserer Zeit. Ein
Mann, der Kate Moss im Taxi mit der Radierna-
del eine Tätowierung verpasste, der mit Hoch-
aristokratie und Unterwelt gleichermaßen ver-
kehrte, Millionen verwettete und dabei wie ein
Luxuspenner aussah, wenn er in noblen Restau-
rants mit Grissini um sich warf, weil jemand ein
Blitzlicht auf ihn gerichtet hatte. Seine Privat-
sphäre hat Freud zeitlebens heftig verteidigt,
erst vor seiner Mutter, dann vor der Presse und
seinen eigenen Kindern und deren Müttern –
viele bekamen nicht mal seine Telefonnummer.
Gemalt hat er sie alle, mit einer Unerbittlich-
keit, die nicht jeder ertragen mochte. So wild er
sich dabei gebärdete, so verwickelt sein Privatle-
ben auch war, die zentrale Obsession und die
Quelle seines Ruhms war die Malerei. Ausge-
rechnet zu der fällt Greig wenig Neues ein. Vor
ein paar Jahren ist ein ähnlicher Bericht über
die Zeit mit Freud erschienen, „Der Mann mit
blauem Schal“ von Martin Gayford. Der engli-
sche Kunstkritiker hatte dem Maler sieben Mo-
nate lang Modell gesessen und darüber Tage-
buch geführt. Das Buch erschien noch zu Leb-
zeiten Freuds, und es hat den unbestreitbaren
Vorteil, dass Gayford etwas von Malerei ver-
steht und sich verständlich und klug darüber äu-
ßern kann.

Ähnlich wie bei Greig werden zahllose Anek-
doten und Bemerkungen Freuds eingeflochten,
doch kehrt der Text beharrlich immer wieder
ins Atelier zurück, zur Arbeit, zum Wesentli-
chen: Wie um Himmels willen malt man einen
Menschen? Und wie fühlt es sich an, von Freud
gemalt zu werden („irgendwo zwischen trans-

zendentaler Meditation und Friseurbesuch“, so
Gayford)? Seine Notizen machte Gayford sich
unmittelbar im Anschluss an die Sitzungen.
Sein erklärtes Ziel war, etwas über den Arbeits-
prozess Lucian Freuds zu erfahren. Greig fehlt
dieses Rückgrat und die Chronologie, er hat im
Grunde kein Ziel, sondern heftet lose Blätter
aus einem Erinnerungshaufen aneinander, die
er lose thematisch gliedert. In seinem briti-
schen Plapperton ist das Banale mit dem Wich-
tigen so dicht verwoben wie Schuss und Kette
in Harris-Tweed. Man liest über Freuds Kind-
heit, die dank einer durch Adelsbeziehungen ge-
währten britischen Staatsbürgerschaft unbehel-
ligt vom Krieg bleiben konnte, und über die Ju-
gend auf Privatschulen und an Kunstakademien
(eine soll er in Brand gesteckt haben).

Lucian Freud, erfahren wir, war ein Natur-
bursche, der seinen Großvater Sigmund vor al-
lem für dessen Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Zoologie bewunderte, Reiten liebte und
sich 1941, mit neunzehn Jahren, unsterblich in
die dreißigjährige, verheiratete Lorna Wishart
verknallte. Das unglückliche Ende dieser Ro-
manze war der Beginn des unersättlichen, un-
treuen Freud, so sieht es zumindest Greig. Un-
abhängigkeit und Anonymität stellte Freud fort-
an über alles. 1953 heiratete er die Erbin der
Guinness-Dynastie, Lady Caroline Blackwood.
Die Ehe hielt nicht lang. Freud war untreu, um-
gekehrt verdächtigte er Caroline, ihn mit Picas-
so betrogen zu haben, dem er sie vorgestellt hat-
te. 1959 ließ man sich scheiden. So geht es wei-
ter. Die Liebhaberinnen können, wenn sie ihm
im Atelier Modell sitzen, an den Wänden schon
die Fortschritte sehen, die er mit anderen
macht. Das Karussell der Affären und Kinder

drehte sich weiter bis zuletzt. Greig folgt dabei
den gesellschaftlichen Verästelungen der briti-
schen Upper Class („sie war die dritte Tochter
des Earl Killegarn“) mit einer Engelsgeduld,
die dem deutschen Leser fehlen dürfte.

Spannender ist da schon der Kunstmarkt, auf
dem Freud gegen Ende seines Lebens zum teu-
ersten lebenden Maler aufsteigen sollte. In den
sechziger Jahren war er bei der elitären Galerie
Marlborough Fine Arts, wie auch Henry
Moore oder sein Freund Francis Bacon. Dort
setzte sich James Kirkman für ihn ein, der ein
Bild ans MoMA vermittelte. Freud wurde trotz-
dem kaum wahrgenommen; es war die Zeit von
Pop und Konzeptkunst, figurative Malerei war
abgemeldet. Kirkman und Anthony D’Offay
blieben danach zwanzig Jahre Freuds Galeris-
ten. Einfach war das nie, schon weil Freud im-
mer wieder Wettschulden anhäufte und erwarte-
te, dass man sich darum kümmerte. Und dann
diese Bilder! Manche seiner Fleischlandschaf-
ten waren echte Zumutungen. Mit den Porträts
von Leigh Bowery in den frühen neunziger Jah-
ren trieb Freud es auf die Spitze, wie Kirkman
fand. Als er „das erste Bild des nackten, fetten,
kahlgeschorenen, unglaublich koketten Perfor-
mancekünstlers sah, dachte er: „,Wer soll denn
das kaufen?‘“ Sie trennten sich.

Im Jahr 2010 wurde Freuds Aktgemälde der
noch bedeutend fetteren, nackten Londoner Ar-
beitsamtsangestellten Sue Tilley für 33,6 Millio-
nen Dollar versteigert. Wie aus dem nur in Eng-
land erfolgreichen Maler Lucian Freud der Su-
perstar des internationalen Kunsthandels wer-
den konnte, ist eine interessante Frage. Die Ant-
wort hört auf den Namen William Acquavella.
Der New Yorker handelte seit 1960 auf höchs-
tem Niveau mit Impressionisten, Kubisten und
anderen Großkalibern. Als Acquavella 1992 die
wüsten, riesigen Bowery-Porträts im Atelier
sah, schlug er Freud einen Deal vor. Erfolg-
reich vermittelte er sie an amerikanische Mu-
seen. Nach dem Tod Francis Bacons stand Luci-
an Freud einzigartig da. Mit Acquavella musste
er nie verhandeln, er nannte einfach einen Preis
und bekam ihn. Doch auch für den reichen
Kunsthändler, der im Privatjet nach London
kam, hielt ein Lucian Freud noch Überraschun-
gen bereit. Als Acquavella sich einmal mit ei-
nem Buchmacher Freuds traf, um dessen Wett-
schulden zu begleichen, führte er den Booker
zum Essen aus und fragte dann beiläufig nach
der Summe. Er rechnete „mit etwas Lächerli-
chem wie 100 000 Pfund. Als er aber 2,7 Millio-
nen sagte, blieb mir doch die Spucke weg.“ Iro-
nischerweise sollte es Acquavella sein, der
Freud von der Spielsucht kurieren konnte. Sein
Heilmittel war schierer Reichtum. Als er sich je-
den Verlust leisten konnte, hörte Freud auf zu
spielen; er hatte kein Interesse mehr. Seinen
Kindern, die nicht ungeliebt waren, aber nie bei
ihm leben durften, hinterließ er 90 Millionen
Pfund.

Lucian Freud tritt einem in Greigs Buch als
ein Relikt entgegen, als ein Mann aus einer an-
deren Zeit, ausgestattet mit einer privaten, ar-
chaischen und ziemlich egozentrischen Moral.
Jemand, der einen Kellner verprügelt, weil er
ihn und seinen Begleiter als schwules Paar an-
spricht, der mit dem Sohn seiner Exfreundin
schläft, Leigh Bowery die Strafzahlung für Sex
auf einer öffentlichen Herrentoilette auslegt
und gesicherte vierzehn und geschätzte dreißig
Kinder in die Welt setzt, dabei aber immer frei-
mütig zugibt, sich nichts aus Kindern zu ma-
chen („Kannst du es nicht wegpacken und dann
gehen wir aus?“).

Es ist ein Leben jenseits der Maßstäbe der
politischen Korrektheit, großzügig und inten-
siv, und es fällt einem schwer, dieses Monster
nicht zu mögen. Angesichts einer saturierten
Kunstwelt, in der es von harmlosen, auf Markt-
erfolg schielenden Künstlerdarstellern nur so
wimmelt, ist „Frühstück mit Lucian Freud“
eine Erbauungslektüre. Es hätte auch anders
kommen können für Freud. Der jüdische Jun-
ge, dessen Familie nur zum Teil der Vernich-
tung entkommen war, sehnte sich nach einem
gefährlichen Leben in einer ungefährlichen Ge-
sellschaft. Mit geschlossenen Augen im Bentley
Gas geben, sich bei Gangstern verschulden, kei-
nem Konflikt aus dem Weg gehen – sind das
Kompensationen der größten Bedrohung, des
Holocaust, und der Wurzellosigkeit des Flücht-
lings? Das wäre ein wenig zu einfach gedacht.
Das größte Risiko für den Künstler Lucian
Freud war ja, sich einer scheinbar überkomme-
nen Sache zu verschreiben und sie bis zum
Ende unbeirrbar zu verfolgen: dem gemalten
Porträt des Menschen. Was man darüber wis-
sen will, muss man anderswo nachlesen.

 BORIS POFALLA

Geordie Greig: „Frühstück mit Lucian Freud“. Nagel & Kim-
che, 272 Seiten, 21,90 Euro
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„Bella und Esther“ (1988), die Töchter des Malers (links), und daneben „Ib and her husband“ (1992)  Fotos Lucian Freud Archive / Bridgeman Art Library

Lucian Freud im Jahr 2010  Foto AFP

„Reflection with Two Children (Self-Portrait)“ (1965)  

„Large Interior, Notting Hill“ (1998)  

Der
letzte
Kunstpascha
Ein wüstes Leben, monströse
Akte, Ruhm und viel Geld –
Geordie Greigs Biographie des
Malers Lucian Freud

Ein Bild von einem Künstler: Der
Enkel Sigmund Freuds war auch der
Mann, der Kate Moss im Taxi mit der
Radiernadel tätowierte und erst durch
schieren Reichtum von seiner
Spielsucht kuriert wurde.
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   Dein Erbe
ist der Tod

Kurz nachdem der Bibelforscher Jonathan Lyons eine sensationelle
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ihn ermordet in seinem Büro auf. Die Hauptverdächtige: ihre eigene Mutter.
Mariah setzt alles daran, den wahren Täter zu fi nden – 

und kommt ihm bald gefährlich nahe …

»Mary Higgins Clark ist eine Legende unter den Krimischriftstellerinnen.«
Hessischer Rundfunk

Thriller · 416 Seiten · € 9,99 [D] 
ISBN 978-3-453-43750-0

Auch als E-Book
und Hörbuch erhältlich
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B
erlin-Zehlendorf, unter der
S-Bahn-Brücke hindurch,
Toto-Lotto-Annahmestellen,

Drogerien, kleine Geschäfte,
graue Luft, das alte Berlin scheint
hier wie in Kunstharz festgegos-
sen. Eine Café-Bar, pastellfarben,
Holz, himmelblaue Kissen, sicher
der amerikanischste Ort in ganz
Zehlendorf. Hier sitzt Jonathan
Lethem, graumeliertes Haar, dunk-
le Schriftstellerbrille, ein deut-
scher Autor und Journalist erzählt
ihm gerade die Lebensgeschichte
Irmgard Keuns, wie sie die deut-
schen Behörden, die ihre Bücher
verbrannt und verboten hatten, in
den dreißiger Jahren auf Schaden-
ersatz verklagte. Was sie schrieb,
wie sie lebte, floh, zurückkehrte.
Lethem hört gebannt zu, will wis-
sen, ob es ihre Bücher auch auf
Englisch gibt, warum er diese Ge-
schichte noch nicht kennt, wie es
weiterging und alles. Er wirkt total
wissbegierig, neugierig, offener
Blick, offenes Wesen. Es ist augen-
blicklich angenehm, in seiner
Nähe zu sein, und sei es nur, um
ihm beim Zuhören zuzusehen.

Der amerikanische Autor Jona-
than Lethem, 49, ist für fünf Mona-
te Gast in der American Academy
am Wannsee, er wurde berühmt
mit seinem Roman „Festung der
Einsamkeit“ (auf Deutsch 2004 er-
schienen) über die Kindheit eines
weißen Jungen im schwarzen
Brooklyn der siebziger Jahre, zu-

letzt erschien der New-York-Ro-
man „Chronic City“ und „Fear of
Music“, eine Erinnerung an die Tal-
king Heads. Und in diesen Tagen
erscheint auf Deutsch „Der Garten
der Dissidenten“, ein deutsch-ame-
rikanischer Familienroman, wieder
aus Brooklyn, das ganze letzte Jahr-
hundert steckt darin, die Utopien,
der Terror, das Fortleben des Schre-
ckens in den Menschen von heute,
den Enkeln und Urenkeln der Tä-
ter und Träumer.

Der Irmgard-Keun-Erzähler ver-
lässt das Café. Aber wir sind schon
mittendrin, im Gespräch über
Lethems Buch, in dem es um deut-
sche, um europäische Juden geht,
Kommunisten, die nach Amerika
auswandern. Einer von ihnen, Al-
bert Zimmer, kehrt wieder zurück,
geht in die DDR, nach Dresden,
um dort seine Ideologie zu leben.
Seine Ex-Frau, Rose, bleibt mit ih-
rer gemeinsamen Tochter Miriam
zurück. Sie ist „Amerikas letzte
Kommunistin“, so nennen ihre
Freunde sie. Und ihre Feinde auch.
Sie ist eine Frau von ungeheuerli-
cher Kraft und Energie, unerschüt-
terlich in ihren Überzeugungen,
fest verankert in einem Denksys-
tem der Vergangenheit, aus dem sie
nicht entkommen kann.

Von Rose geht alles aus. Sie ist
das Energiezentrum dieses Buches,
eine Romanfigur, die man so leicht
nicht vergessen wird. Jonathan
Lethem erzählt jetzt hier in diesem

amerikanischen Café in Berlin von
seiner eigenen Großmutter, die
aus einem Schtetl irgendwo in Ost-
europa stammte, die vor den Nazis
nach Amerika geflohen und eine
unbeugsame Kommunistin war.
„Ich wusste als kleiner Junge ja
noch nicht viel von Politik“, sagt
Lethem, „aber diese Energie habe
ich gespürt, und die war enorm.
Wenn ich neben ihr auf dem Geh-
weg ging: Wie die einen Men-
schen, abgestoßen, schon von fern
die Straßenseite wechselten, die an-
deren magisch von ihr angezogen
wurden, das spürt man auch als
kleiner Junge. Das war ganz stark.
Das habe ich nicht vergessen.“

Jonathan Lethems Roman „Der
Garten der Dissidenten“ ist ein
Buch über diese Kraft. Woher sie
kommt, warum sie bleibt, was sie
anrichtet – in Rose selbst, aber vor
allem auch in den Menschen, die
um sie sind, ihre Tochter, die Kin-
der ihrer Geliebten, Neffen, En-
kel. Rose Zimmer hat im Grunde
mit dem Bekanntwerden des Hit-
ler-Stalin-Paktes ihre Illusionen
alle verloren, die Grundlage ihrer
Utopie ist für die Jüdin Rose end-
gültig erledigt. Wertlos, falsch, töd-
lich gefährlich. Aber diese Illusion,
diese alte Utopie war der Kern ih-
res alten Lebens, war der Antrieb
ihrer Flucht, war der Antrieb ihres
Kampfes. Fällt sie weg, die alte Illu-
sion, tritt nichts an ihre Stelle. Ein
Vakuum, wo früher alles war.

So setzen die Lügen ein, gewoll-
te Blindheit. Wo früher eine flüssi-
ge, bewegliche Möglichkeitszu-
kunft war, ist jetzt eine Betonwand
der unhinterfragbaren Überzeu-
gungen, Eisklumpen eines angeb-
lich besseren Lebens, einer besse-
ren Welt. Das macht ihr eigenes
Leben grauenvoll, vor allem aber
das Leben der Menschen in ihrer
Umgebung. Sie ist unerbittlich,
kalt, zynisch und gemein. Der
Feind ist das Zurückweichen. Der
Feind ist jeder Kompromiss. „Sie
wollte die Welt befreien, aber sie
versklavte jedes arme Würstchen,
das sie in die Finger bekam“,
schreibt Lethem über sie.

Ihr erstes Opfer ist Miriam, ihre
Tochter. Als sie von Rose beim ers-
ten Sex, beziehungsweise der An-
bahnung dazu, überrascht wird, be-
ginnt ein irrsinniger Kampf zwi-
schen Mutter und Tochter, der dar-
in gipfelt, dass Rose Miriam im
Gasherd zu ersticken versucht.
Eine grauenvolle Szene, die eben-
so übertrieben wie glaubwürdig
wirkt, durch den Redeschwall an
Enttäuschungen, die Lethem Rose
über ihrer Tochter ausgießen lässt.
Es ist der Moment, in dem Rose
eine Schreckenszukunft vor sich
sieht, in der auch ihre Tochter ihre
utopischen Träume nicht wird ver-
wirklichen können. Nicht die von
ihr, Rose, und nicht Miriams eige-
ne: Miriam wird, als alleinerziehen-
de Mutter, an ein Kind gefesselt,

ein fremdbestimmtes Leben füh-
ren. Es ist der Romanmoment, in
dem der Leser erkennt, dass auch
Rose selbst natürlich längst schon
weiß, dass sie eine Lüge lebt, dass
sie ihre Träume ausgelagert hat, in
das Leben ihrer Tochter hinein.
Und dass ihre Angst davor, dass
auch Miriam scheitern könnte, so
groß und irrational ist, dass sie de-
ren ersten Geschlechtsverkehr als
endgültige Traumbeendigung be-
greift und ihre Tochter lieber ster-
ben sieht, als ihren Traum langsam
verdorren zu sehen. Ein Irrsinn
und im Roman: unbedingt genau
so möglich.

Jonathan Lethem hat einen Ro-
man, Fiktion geschrieben und
nicht die Geschichte seiner Fami-
lie. Manches von dem, was er im
Roman schildert, hat er so erlebt,
das meiste nicht. Lethem selbst ist
in einer Hippie-Kommune aufge-
wachsen, sein Vater ist Maler, seine
Mutter ist früh gestorben. Seine El-
tern waren träumerische Utopis-
ten. Sie wollten frei sein um jeden
Preis und fühlten sich frei, sie wa-
ren aber gefangen in den Kämpfen
ihrer Eltern. So hat Lethem sie er-
lebt. Das ist der Grundbass seines
Buches. Die unsichtbaren Fesseln,
die sich um die freiesten Menschen
legten, die Fesseln, die Menschen
von heute noch spüren, die Uto-
pien folgen, politischen Utopien.

„Der Idealismus jener Zeit be-
eindruckt mich heute als hauchdün-

ne verlorene Welt von geradezu
Proustscher Zartheit“, hat Lethem
in einem Beitrag geschrieben, den
er vor zehn Jahren für dieses Feuil-
leton über seine Familie verfasste.
Im „Garten der Dissidenten“ geht
er dieser Spur selbst mit beinahe
Proustscher Zartheit nach. Liebe-
voll und unbarmherzig zugleich.
Es sind schon sehr versehrte Kämp-
fer, die in dieser Welt versammelt
sind. Verkapselt in ihrer eigenen
Vergangenheit oder der ihrer Vor-
fahren.

Am eindrucksvollsten wird der
Generationen- und Traumkampf
in den Briefen aufgeschrieben, die
Miriam mit ihrem Vater Albert
wechselt, der nach Dresden zurück-
geflohen war, um in der DDR den
wahren Sozialismus zu verwirkli-
chen. Er schreibt vom amerikani-
schen Imperialismus, sie schickt
ihm immer wieder Guernica-Post-
karten aus New Yorker Museums-
shops. Sie schreibt träumerische
Astrologen-Mystik, die ihn auf die
Palme bringt, er redet in Parteifor-
meln.

Die Briefe dieses Albert sind de-
nen ziemlich ähnlich, die Jonathan
Lethems Großvater an seine Toch-
ter schrieb. Ihre Briefe gibt es
nicht mehr, nicht in der Wirklich-
keit. In der Fiktion von Lethems
Roman schreibt sie ihrem Vater
am Ende einen furiosen Abschieds-
brief. Sie schreibt über ihn und sei-
ne geschiedene Frau, Miriams Mut-

ter: „Ihr gleicht Euch darin, dass
Ihr beide noch immer den Zweiten
Weltkrieg auskämpft. Um die ver-
brannten Leichen trauert, die ei-
nen hier, die anderen dort. Und
beide seht Ihr die Welt von heute
nicht, wie sie ist. Ich würde keinem
von Euch ein Kind anvertrauen –
aber ich bin das Kind, das Euch an-
vertraut wurde.“

Es ist, als wolle der Autor Jona-
than Lethem mit diesem Brief sei-
ne eigene Mutter noch heute vor
der ideologischen Stalin-Post aus
Dresden mit einer schwungvollen
Gegenrede schützen. Und sich
selbst erklären, warum auch sie
nicht den Konflikten ihrer Eltern
entkam. Und dann gibt es im Ro-
man ja noch den Gegenwartsteil,
die Geschichte von Miriams Sohn,
Sergius. Er nennt sich selbst Rück-
wärtsreisender und Zeitpilot und
„gebürtiger amerikanischer Kom-
munist“. Als er, am Ende des Ro-
mans, eine Occupy-Aktivistin auf
der Flughafentoilette liebt, wird er
in Gewahrsam genommen, weil er
verdächtig spät zur Sicherheits-
schleuse kam.

Der Raum für Utopien, der Frei-
heitsraum im Amerika von heute
ist auf kaum noch sichtbare Win-
zigkeit geschrumpft. Das Flugzeug
fliegt dann ohne Sergius, den Zeit-
piloten.
 VOLKER WEIDERMANN

Jonathan Lethem: „Der Garten der Dissi-
denten“. Deutsch von Ulrich Blumenbach.
Tropen-Verlag, 475 Seiten, 24,95 Euro

Jonathan Lethem, vor einigen Jahren in Brooklyn. Aktuell liegt da etwas mehr Schnee.  Foto Getty

Post von
Stalin und von
meiner Mutter
Der amerikanische Schriftsteller
Jonathan Lethem legt in seinem
neuen Roman „Der Garten der
Dissidenten“ seine deutschen
Wurzeln frei. Und erzählt von einem
Jahrhundert, in dem ideologische
Konflikte ganze Familien zerstören
konnten
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B
osnien ist ein Kriegsver-
sehrter, der im Pflege-
heim ruhiggestellt wurde.
Viele Wunden sind ge-

heilt, viele Schmerzen abgeklun-
gen, aber seit Jahren macht die in-
ternationale Ärzteschaft keine An-
stalten, den Patienten auf die Ent-
lassung vorzubereiten und ihn wie-
der dem freien Leben zuzuführen.
Sein Bett steht in einem Zimmer
am Ende des Korridors, und weil
er sich ruhig verhält, wissen weni-
ge von seiner Existenz. Nur wenn
er schreit, bekommt er vielleicht et-
was Aufmerksamkeit.

Als in der vorletzten Woche
schwarzer Rauch über Sarajevo
stand und es in den Straßen noch
nach Tränengas roch, waren viele
enttäuscht, dass es bei den Protes-
ten zu Gewalt gekommen war, dass
Regierungsgebäude in Brand ge-
steckt worden waren. Es handelte
sich ja nicht um den Königspalast
oder eine Diktatorenvilla, die
brannte, sondern um die Gebäude
der Demokratie, des Volkes. „Wir
verbrennen unsere eigenen Häu-
ser, als wären wir nicht schon arm
genug“, beklagten manche.

Doch die Brandstiftungen sind
der kriminelle Funke Irrationalität,
der die Bosnier erstaunen und die
restliche Welt aufmerken lässt. Vie-
le Bosnier betrachten gerade ihre
Hände und können nicht glauben,
dass damit etwas zu bewirken ist.
Regierungsgebäude brennen, und
Regionalregierungen treten zu-
rück. Die Bosnier spüren, dass ihr
eigenes Handeln Auswirkungen
auf das Schicksal ihres Land hat.
Das ist das Antidot zur erlernten
Hilflosigkeit und zur sedierenden
Hoffnung auf höhere Mächte. Au-
ßerdem lassen Anarchie und Unbe-
rechenbarkeit ein Land auf der
Prioritätenliste von Berichterstat-
tung und Politik einige Plätze nach
oben klettern. Stilles Dahinsiechen
taugt dafür nicht, auch keine fried-
lichen Proteste. Es sind die zyni-
schen Mechanismen der Aufmerk-
samkeit, die Gewalt nicht legitimie-
ren, aber effektiv machen.

Zwischen den Bergen, die Sara-
jevo umgeben, hing vor kurzem
noch die politische Passivität wie
der Smog im Winter. Es ist erlern-
te Hilflosigkeit, über Jahre trai-
niert. Erst nahm der Krieg die
Macht über das eigene Schicksal,
dann folgten Jahre des Stillstands,
ökonomisch und politisch. Außer-
dem: Wenn man den Krieg kennt,
ist die Dauerkrise harmlos. Und
selbst das Krisenleben lässt sich ge-
nießen. Auf den Straßen Sarajevos
besuchen westeuropäische Ruck-

sacktouristen den Schnellkurs
„arm, aber sexy“. Natürlich gibt es
auch Armut, so bitter, dass daran
nichts Süßes mehr zu finden ist.
Aber ansonsten lässt sich die Frei-
zeit, die einem die hohe Arbeitslo-
sigkeit lässt, freudig füllen, mit bil-
ligem Kaffee, billigen Zigaretten
und gemeinschaftlichem Flanieren
als hochangesehener Freizeitbe-
schäftigung. Was an ökonomi-
schem Kapital fehlt, wird durch so-
ziales Kapital ersetzt, Freund-
schaftspflege und Freundschafts-
dienste. Eine Verarmung des sozia-
len Lebens kann man sich hier
nicht leisten.

Es ist nicht durch die Ereignisse
der letzten Wochen zu erklären,
dass nun Proteste und Gewalt los-

brachen. Natürlich gab es Auslö-
ser, Entlassungen und Zahlungs-
rückstände der Arbeitgeber in Tuz-
la, die die Ersten auf die Straße
trieben, so dass bald eine kritische
Masse ihre Ansteckungswirkung
entfaltete. Die eigentliche Frage ist
aber nicht, warum jetzt, sondern,
warum erst jetzt. „Liebe internatio-
nale Freunde“, schrieb Muhamed
Mešić auf Facebook, und er hat vie-
le internationale Freunde, denn
der junge Jurist spricht 56 Spra-
chen, „vielleicht habt ihr aus den
Medien in eurem Land gehört,
dass Bosnien und Hercegovina
sich seit kurzem in einer Krise be-
findet. Das ist falsch: Mein Land
ist seit 1995 in einer Krise!“ Der
Friedensvertrag von Dayton brach-

te zwar das Ende des Krieges, aber
als Verfassung Bosnien und Herce-
govinas funktioniert er nicht so
recht. Und Sarajevo ist voll von in-
ternationalen Politikwissenschaft-
lern, die einem das Problem erklä-
ren können. Manchmal glaubt
man, Bosnien und Hercegovina
wurde nicht für seine Bürger ge-
schaffen, sondern als Biotop für
Gesellschaftswissenschaftler und
wohlbezahlte Weltverbesserer, die
mit Begriffen wie „Conflict Ma-
nagement“ und „Peace Building“
die Legitimation ihrer eigenen
Zunft betreiben: dass ein Konflikt
gemanagt werden könne und Frie-
den gebaut, aber nur von ihnen,
den ausländischen Experten mit
dem richtigen Begriffsapparat.

Es gibt den Gesamtstaat Bos-
nien und Hercegovina, der ist eine
leere Hülle, jedes Amt paritätisch
besetzt mit jeweils einem bosni-
schen Serben, bosnischen Kroaten
und einem bosnischen Muslim, ei-
nem Bosniak. Jeder von ihnen hat
einen guten Freund: das Vetorecht.
Auf dieser Ebene ist die Blockade
zu Hause. Die Politik findet eher
in den sogenannten Entitäten statt,
im serbischen Teil, der Republika
Srpska, und im muslimisch-kroati-
schen Teil, der Föderation Bosnien
und Hercegovina. Und dann gibt
es da noch den Hohen Repräsen-
tanten, den Deus ex Machina die-
ses politischen Systems, der von
der internationalen Gemeinschaft
eingesetzt wird und mit umfassen-
den Interventionsrechten ausgestat-
tet ist. So ist er unter den bosni-

schen Politikern auch ein beliebter
Sündenbock für den Stillstand.
Der Premierminister Nikola Špirić
sagte bei seinem Rücktritt 2007, es
sei „auch egal, ob ich das Staats-
oberhaupt bin oder Bart Simp-
son“. Die Vetomacht des einen ist
die Möglichkeit des anderen, Ver-
antwortung von sich zu schieben.
So wird ein System der Verantwor-
tungslosigkeit möglich, in dem Po-
litiker Eigeninteressen verfolgen
und die Bürger vergessen werden.

Doch die nationalistischen Spiel-
chen der ethnisch konnotierten
Parteien werden zumindest von
der gebildeten Stadtbevölkerung
längst durchschaut. In Sarajevo
werden Politiker oft einfach „Die-
be“ genannt. Man meint das nicht

als Beschimpfung, nein, man
meint es als empirisch korrekte
Aussage. Aber das ist die Meinung
vor allem der Stadtbevölkerung.
Und so viel Stadt gibt es in Bos-
nien nicht.

Voreilige Geister haben bei Be-
ginn der Proteste gleich die Be-
zeichnung „bosnischer Frühling“
auf den Tisch geworfen und drü-
cken nun unter dem Tisch die Dau-
men, dass die Prophezeiung sich
selbst erfüllt. Der Blogger Eric
Gordy hat darauf die kühle Ant-
wort: „Es ist nicht Frühling. Es ist
Februar.“ Gemeinsam gegen etwas
zu sein ist einfacher, als gemein-
sam eine Lösung zu finden, für die
man sich einsetzen will. Das war ja
eine der wenig überraschenden
Lektionen des arabischen Früh-
lings. Doch leider fehlt den Bos-

niern die funktionierende Alternati-
ve zum System, das sie stürzen wol-
len. Politikwissenschaftler diagnos-
tizieren eine „NGO-Bubble“ bei
gleichzeitiger Abwesenheit von Zi-
vilgesellschaft. Nicht wenige ver-
muten da eine kausale Beziehung.
Das internationale Engagement
hält die Eigeninitiative der Bevölke-
rung klein. So gibt es nicht die in-
stitutionalisierte Zivilgesellschaft,
die eine Protestwelle in nachhalti-
ge Bahnen der Veränderung len-
ken könnte. Doch andererseits be-
kommt man in Bosnien schnell
den Eindruck, dass die Menschen
hier besondere Stärken auf dem
Gebiet der Überraschung haben.
Gerade wird der Plan verfolgt, mit
Bürgerversammlungen neue demo-

kratische Instrumente zu schaffen.
Der Blick Mitteleuropas auf den
Balkan ist der des strengen oder
treusorgenden Vaters auf ein uner-
zogenes, undankbares Kind, ja, ein
ewiges Kind ohne Aussicht, er-
wachsen zu werden. Doch viel-
leicht könnte die gute alte EU von
Bosnien sogar etwas lernen. Wenn
von muslimischen Migranten in
Deutschland gesprochen wird oder
vom Beitritt der Türkei zur EU,
wird vergessen, dass es längst ein
europäisches Land mit einem libe-
ralen Islam gibt, nämlich Bosnien.
Islamische Länder hingegen haben
längst Interesse an Bosnien entwi-
ckelt. Die Türkei unterhält zwei
Universitäten in Sarajevo und enga-
giert sich dort, wie in allen Län-
dern des Balkans, des ehemaligen
Osmanischen Reiches, in denen

heute Muslime wohnen. Arabische
Staaten bauen Moscheen und
Shopping Malls in Sarajevo und
Wohnkomplexe, die für Bosnier
viel zu teuer sind, aber sowieso als
Domizil für reiche Araber gedacht
sind. Die Mall im Zentrum der
Stadt verkauft weder Alkohol noch
Schweinefleisch, und in den obe-
ren Stockwerken sitzt Al Dschazi-
ra. Die wenigen jungen Bosnier
mit langen Bärten werden auf den
Straßen Sarajevos kritisch ange-
schaut, aber gleichzeitig zuckt man
mit den Schultern; sonst wären sie
vielleicht verhungert.

Doch es geht nicht nur darum,
was der Islam sein kann, sondern
auch darum, was Europa ist. Wir
haben unser europäisches Denken
an eine Wirtschaftskrise verkauft.
Wir träumen nicht mehr, weil uns
die Themen abhandengekommen
sind. Die jungen Bürger der EU-
Kernländer haben sich längst dar-
an gewöhnt, dass Landesgrenzen
bloß gedachte Linien sind, sie hö-
ren nicht mehr hin, wenn Opa
vom Frieden erzählt. Sie wissen es
nicht mehr zu schätzen. Das haben
alte Männer längst diagnostiziert.
Eine neue Erzählung werde ge-
braucht, hörte man sie noch vor
kurzem sagen, doch dann war es
wieder still.

Dabei gibt es Menschen, die sie
tatsächlich erzählen, Einwanderer
aus Rumänien und Bulgarien etwa.
Oder die Menschen auf den Stra-
ßen Sarajevos. Für sie ist Europa
keine alte Geschichte, sondern die
Möglichkeit zum Neuanfang. Sie
geraten leicht ins Schwärmen und
verlieren viele Worte, wenn sie
von Europa reden, doch die Bot-
schaft ist kurz: Europa verspricht
ein System, in dem ein gutes, frei-
es Leben möglich ist. Sie können
sie noch sehen, die guten Seiten
Europas, für die wir durch Gewöh-
nung blind geworden sind.

Nermin sitzt vor der „Galerija
Boris Smoje“, einem verrauchten
Café mit hervorragendem Espres-
so und großen Schaufenstern, wo
sich Künstler und Philosophen tref-
fen, um ihre Andersartigkeit auszu-
stellen. Nermin hat Sarajevo an
der Waffe verteidigt und wünscht
sich nun eine gute Zukunft für sei-
ne Kinder. Er kann es nicht mehr
hören, dass Bosnien zu Europa ge-
hören will, schließlich gehöre es
längst dazu. „Wir sind der kleine
Zeh von Europa, völlig unwich-
tig“, sagt er, „aber wenn der kleine
Zeh abfault, wäre es nicht schade
um ihn? Und sollte man nicht
Angst haben vor der Sepsis?“

 LEANDER STEINKOPF

NACH EINER BIS JETZT UNERZÄHLTEN, WAHREN GESCHICHTE!
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„Detailreich, spannend, unterhaltsam.“
                                     – Frankfurter Rundschau
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ES WAR DER GRÖSSTE KUNSTRAUB DER GESCHICHTE.

Von der Regisseurin von DIE HERBSTZEITLOSEN
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Lovely Louise
BAD FÜSSING: Filmgalerie

BERLIN: Babylon Mitte, Cinemaxx am

Potsdamer Platz

DORTMUND: Sweet Sixteen

DRESDEN: Filmtheater Schauburg

ESSEN: Astra

FRANKFURT: Filmtheater Valentin, Orfeos

Erben

FREIBURG: Friedrichsbau Lichtspiele

HAMBURG: Abaton, Blankenser Kino

HEIDELBERG: Gloria

HEILBRONN: Universum Arthaus Kinos

KÖLN: Cinenova, Filmpalette

LEIPZIG: LURU Kino in der Spinnerei

MAGDEBURG: Moritzhof

MANNHEIM: Cineplex Mannheim

MÜNCHEN: Studio Isabella

NÜRNBERG: Casablanca Filmkunsttheater

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Kinos im Andreasstadel

RIEDLINGEN: Lichtspielhaus Riedlingen

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Metropol

TÜBINGEN: Atelier

WIESBADEN: Murnau Filmtheater

MADAME EMPFIEHLT SICH
AACHEN: Apollo (+OmU)

AUGSBURG: Thalia Theater

BERLIN: Blauer Stern, Central (OmU),

CinemaxX Potsdamer Platz, Eva-Licht-

spiele (+OmU), Filmkunst 66, Kino in der

Kulturbrauerei, Toni

BIELEFELD: Kamera (+OmU)

BOCHUM: Casablanca

BONN: Kino in der Brotfabrik (OmU)

BRAUNSCHWEIG: Universum (+OmU)

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg

großes Haus

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Cinema (+OmU)

ESSEN: Filmstudio (+OmU)

FRANKFURT: Cinema (+OmU), Orfeo’s Erben

FREIBURG: Friedrichsbau Lichtspiele

(+OmU)

HALLE: PUSCHKINo

HAMBURG: Holi, Passage

HANNOVER: Hochhaus- Lichtspiele

JENA: Kino im Schillerhof

KARLSRUHE: Cinema

KASSEL: Bali (+OmU)

KIEL: Traum-Kino (+OmU)

KÖLN: Cine Nova (+OmU)

LEIPZIG: Passage

LÜNEBURG: Scala

MAGDEBURG: Studiokino

MÜNCHEN: ABC-Filmtheater, Monopol

(+OmU), Theatiner (OmU)

MÜNSTER: Woody (+OmU)

NÜRNBERG: Metropolis

OBERHAUSEN: Lichtburg (+OmU)

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

REGENSBURG: Wintergarten im

Andreasstadel

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll

(+OmU)

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

STUTTGART: Atelier am Bollwerk (+OmU)

ULM: Mephisto

WUPPERTAL: Cinema

„SEHNSUCHTSKINO AUS 
FRANKREICH, DAS LUST AUF 
EINEN NEUSTART MACHT!“ FÜR SIE

„DIE BESTE DENEUVE 
SEIT LANGEM.“ COVER

„HINREISSEND KOMISCHE 
ODYSSEE.“ MYSELF

WWW.DASFINSTERETAL.X-VERLEIH.DE

SAM RILEY | TOBIAS MORETTI | PAULA BEER
EIN FILM VON ANDREAS PROCHASKA

„Der wohl bisher beste 
Film der Berlinale“ 
Abendzeitung München

Das finstere Tal
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Cinemaxx Potsd. Platz, Filmtheater

am Friedrichshain, KANT Kino, Kino in der

Kulturbrauerei, Passage, Thalia Potsdam,

UCI Kinowelt Eastgate, Zoo Palast

BOCHUM: Casablanca

BRAUNSCHWEIG: Cinema

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Rex

DUISBURG: UCI Kinowelt

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programm-

kino Ost

DÜSSELDORF: Bambi + UCI Kinowelt

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Cinemaxx + Eulenspiegel

FRANKFURT: Berger + Kinopolis

FREIBURG: Kandelhof

HALLE: The Light Cinema

HAMBURG: Passage, Studio Kino, UCI

Mundsburg + UCI Othmarschen

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Cinedom + OFF Broadway

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Odeon

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: Eldorado, Monopol, Münchner

Freiheit, Rio, Neufahrn Cineplex, Dachau

Cinema, Erding Cineplex, Fürstenfeldbruck

Scala, Gröbenzell Lichtspiele, Starnberg

Breitwand

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Cinecitta

OSNABRÜCK: Theater am Hasetor

REGENSBURG: Ostentor

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Cinema + Delphi

WÜRZBURG: Cinemaxx + Cineworld

WUPPERTAL: Cinema

Aktuell im Kino

www.kindernothilfe.de

Bildung
ändert alles.

Warum
eigentlich
erst jetzt?
In Sarajevo gehen die Bosnier auf
die Straße. Sie haben den Stillstand
satt und hoffen auf Europa

FAZ-Ä9HHKös

Demonstranten im Kampf mit der Polizei – Sarajevo am Freitag vor einer Woche  Foto Reuters
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I
ch finde es immer erstaun-
lich, wie unbehelligt man als
Prominenter in Berlin sei-
nen Alltag verbringen kann,
meistens wird man gar nicht

erkannt. Neulich schien es mir
aber, als hätte ein älterer Herr in
der U-Bahn seine Frau angesto-
ßen, auf mich gezeigt und mit den
Lippen meinen Namen geformt.
Ich überlegte kurz, ob er ein ehe-
maliger Klassenkamerad von mir
war oder ob er mich mit einem der
Ärzte aus „In aller Freundschaft“
verwechselte oder ob ich Döner-
sauce im Gesicht hatte. Immerhin
hat er es mit seinem Verhalten ge-
schafft, dass ich ihn jetzt in einem
Text erwähne, obwohl er nie davon
erfahren wird.

Christa Wolf hat 50 Jahre lang
am 27. September Tagebuch ge-
führt, es hätte gereicht, ihr an die-
sem Tag die Luft aus dem Fahrrad
zu lassen oder aus irgendeinem
Grund in der „Tagesschau“ zu er-
scheinen, dann wäre das vielleicht
von ihr im Text erwähnt worden.
Eine Spur zu hinterlassen im Werk
eines großen Künstlers, ein Traum!
Ein Kollege meines Vaters hat ein-
mal an Thomas Mann geschrieben
und ihn auf einen Grammatikfehler
hingewiesen, dieser Fehler ist be-
richtigt worden, und darauf kann
der Kollege meines Vaters für im-
mer stolz sein, diese Leistung kann
ihm niemand mehr nehmen. Ähn-
lich ging es uns mit einer Kreu-
zung an der Friedrichstraße, wo
der Verkehr zu DDR-Zeiten so un-
eindeutig geregelt war, dass mein
Vater einen Stempel in der Fahrer-
laubnis bekommen hat. Mit einer
Eingabe hat er erreicht, dass ein
Verkehrsschild aufgestellt wurde,
unser Verkehrsschild, auf das wir
immer sehr stolz waren.

Jeder möchte doch wenigstens
einmal im Leben etwas Großes leis-
ten, zum Beispiel bei einem Fuß-
ballspiel nackt über den Platz ren-
nen. Es gab mal diesen Mann, der
auf zahlreichen Fotos von Staats-
oberhäuptern im Hintergrund
stand und grinste, es war jahrelang
niemandem aufgefallen, dass er gar
kein Politiker war, dazu hatte es ge-
reicht, dass er einen Anzug trug

und Hände schüttelte. Wer weiß,
wie viele von der Sorte im Bundes-
tag sitzen. Ich hätte gerne die vie-
len tausend Urlaubsfotos mir Un-
bekannter, auf denen ich zufällig
im Hintergrund zu sehen bin, in
so vielen Leben bin ich dadurch
präsent. Man könnte auch meinen
Applaus aus der Schallplatten-Auf-
nahme von Beethovens 9. Sympho-

nie herausfiltern, die Leonard
Bernstein im Dezember ’89 in Ber-
lin im Schauspielhaus am Gendar-
menmarkt dirigiert hat. Es war mir
zu peinlich, wie meine Sitznach-
barn extra laut zu klatschen, um
mich später hören zu können. Man
erkennt mein Klatschen daran,
dass es etwas leiser als das der ande-
ren ist.

Woher kommt diese Sehnsucht,
etwas Besonderes zu schaffen?
Bei mir war sie schon sehr früh
da. Ich bin als Kind einmal in die
Straßenbahn eingestiegen und
habe bemerkt, dass jemand einen
Strich auf einer Liste machte, of-
fenbar wurden die Fahrgäste ge-
zählt. Jetzt hatte ich das Ergeb-
nis dieser Zählung beeinflusst

und damit eine unlöschbare Spur
hinterlassen. Das war aber noch
ohne Absicht geschehen, es war
noch keine eigenständige Leis-
tung. Jeder andere hätte das Glei-
che bewirkt, nämlich, dass die
Zahl um eine Person größer aus-
fiel. Der Zähler schrieb ja nicht:
„1542 Fahrgäste, sowie Jochen
Schmidt.“

Trotzdem war ich auf den Ge-
schmack gekommen, ich wollte die-
ses Gefühl, etwas Bleibendes be-
wirkt zu haben, wieder erleben.
Und bei einem Museumsbesuch
bot sich mir eine Gelegenheit. Das
Interessanteste an Museen ist ja die
Tatsache, dass es sie gibt, obwohl
sie so schrecklich langweilig sind.
Man hat einfach die langweiligsten

Objekte, die man finden konnte,
an einem Ort gesammelt, meistens
nach Themen, und in jedem Raum
Stühle und Bänke aufgestellt, weil
man das im Stehen nicht erträgt.
Bei Gemäldegalerien fällt auf, dass
jahrhundertelang dasselbe gemalt
wurde, Maria mit Jesuskind und
Maria, die Jesus ans Kreuz nagelt.
Immer derselbe abgemagerte Jesus
und dasselbe Jesusbaby. Es gibt
überhaupt keinen Grund, Babys ab-
zubilden, da sie ausschließlich von
den eigenen Eltern schön gefun-
den werden, das gilt natürlich auch
für Jesus. Das ist so unglaublich
langweilig, aber immer noch bes-
ser als Fayence-Ausstellungen.
Oder die eine Burg, die ich seit
meiner frühen Kindheit regelmä-
ßig an den verschiedensten Orten
der Welt besichtige, als Kind hat ei-
nen ja noch die Folterkammer in-
teressiert, aber inzwischen hat man
doch erfahren müssen, dass das Le-
ben über viel beeindruckendere
Foltermethoden verfügt.

Jedes noch so langweilige Muse-
um hat aber einen interessanten
Gegenstand, der gar nicht zur Aus-
stellung gehört, den Thermohygro-
graphen, ein Gerät, das kontinuier-
lich Temperatur und Luftfeuchtig-
keit misst und das Ergebnis als un-
endliche Linie auf eine Rolle Milli-
meterpapier schreibt. Schon im-
mer zog es mich magisch zu die-
sem Gerät, egal, was sonst noch
ausgestellt wurde, mittelalterliche
Werkzeuge zur Feldarbeit oder aus-
gestopfte Schmetterlinge. Einmal
beugte ich mich zu dem geheimnis-
vollen Kasten hinunter und hauch-
te die Scheibe an. Ich konnte nicht
beurteilen, ob der Zeiger sich be-
wegt hatte, der Ausschlag war si-
cher nur minimal, aber in der Phy-
sik zählen kleinste Größen. Ich hat-
te eine fast unsichtbare, aber un-
löschbare Spur hinterlassen. Ich
könnte in 50 Jahren im Millimeter-
papierarchiv des Museums die Stel-
le finden, mit dem Finger draufzei-
gen und sagen: Der kleine Zacken
da, das war ich, ich habe wirklich
gelebt, es ist nicht alles nur ein
Traum gewesen.

Vom Schriftsteller Jochen Schmidt er-
schien zuletzt der tolle Roman „Schnecken-
mühle“.

D
ass man das mal im Breit-
bildformat sieht! Die trau-
rige Kaffeemaschine mit

den eingetrockneten Flecken,
überlebensgroß extrafies. Und an-
stelle eines Cinemascope-Sonnen-
aufgangs springen die Neonröh-
ren an der Bürodecke nacheinan-
der blinkend an.

Nach fünf Staffeln auf dem Fern-
sehbildschirm hat „Stromberg“ es
auf die Leinwand geschafft und
nun viel Platz, um Enge und Leere
zu zeigen. Die Mitarbeiter der Ca-

pitol-Versicherung verlassen ihren
angestammten Lebensraum, das
Büro, um den fünfzigsten Geburts-
tag des Unternehmens zu bege-
hen. „Firmenfeiern sind wie das
letzte Abendmahl“, erklärt Abtei-
lungsleiter Bernd Stromberg. „Im-
mer zu wenig Weiber, das Essen
ist schlecht, und am Ende gibt’s Är-
ger.“

Was kommt, hat man natürlich
schon viele Male in deutschen Ko-
mödien gesehen: die gereizte Stim-
mung im alten Reisebus, der Kolle-

ge, der nicht rechtzeitig mit-
kommt, der Alkoholausschank
und seine Folgen, der übermüdete
Busfahrer, das kaputte Klo, der
Kampf um die Macht über das Mi-
krofon, der Halt auf freier Stre-
cke, am Ende dann das klaustro-
phobe Hotel in der Provinz, nur
eine andere Form von Hölle wie
sonst im Büro. Es ist hier aller-
dings so genau gespielt, mit Liebe
zum Detail und großem Gespür
für Timing in Szene gesetzt, dass
das Vertraute sehr wahr wirkt und

es eine Freude ist, das – immer
wieder – zu sehen.

Erstaunlicherweise funktioniert
es sogar, die pseudodokumentari-
sche Bildsprache auf die Leinwand
zu übertragen, mit einer Kamera,
die fast immer zwischen Grünpflan-
zen, Jalousien oder Vorhängen hin-
durch auf das Geschehen blickt.
Dieser Stromberg, den man ein-
fach nicht liebhaben muss, es aber
dank der Schauspielkunst von
Christoph Maria Herbst nicht ganz
vermeiden kann, war eh immer

schon eine überlebensgroße Figur.
„Probleme sind für mich wie Brüs-
te“, sagt er und zeigt mit beiden
Händen, wovon er spricht. „Wenn
du die anfasst, macht es am meisten
Spaß.“ Die Weisheit der Frau, die
er nach Kräften zu lieben versucht,
lautet dagegen: „Männer sind auch
nur wie Facebook. Musste haben
und dabei sein, aber am Ende sitzt
du da doch allein.“

Der Film ist am besten, solange
er bei den Zumutungen des Alltags
bleibt, mit Stromberg als unausrott-

barer Plage im Zentrum und
Bernd „Ernie“ Heisterkamp (Bjar-
ne Mädel) als überraschendem Ge-
genspieler im Kampf ums Überle-
ben und den nächsten Karriere-
schritt. Dann aber nimmt die Ge-
schichte noch einen großen Ab-
zweig, und es wird ein bisschen
lang und unwahrscheinlich. Aber
als Gemeinschaftserlebnis für die
Fans, die den Film mit einer Milli-
on Euro mitfinanziert haben, dürf-
te auch das funktionieren.  nig

Ab Donnerstag im Kino

Was ist ein Raketenmann? Er hat das Leben genauso gut im 
Griff  wie sich selbst, hadert nicht und vollbringt mindestens 
einmal die Woche Phänomenales. Die Protagonisten in 
Frank Goosens unvergesslichen Geschichten verbindet eins: 
Alle wären sie gern Raketenmänner und müssen sich doch 
mit sich selbst begnügen.
So lakonisch wie charmant, so liebevoll wie komisch spürt 
Goosen auf kleinem Raum den großen Lebensthemen nach.

Bist du der geworden, 
der du sein wolltest?
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Gebunden
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Taschenbuch
€ (D) 9,99
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Viel Platz
für Leere
„Stromberg“ macht
einen Ausflug ins Kino

Vom Sinn unseres Lebens
Von Jochen Schmidt
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Dieser Stromberg, den man einfach nicht liebhaben muss, es aber dank der Schauspielkunst von Christoph Maria Herbst nicht ganz vermeiden kann, war immer schon eine überlebensgroße Figur. Jetzt ist aus der Fernsehserie ein Spielfilm geworden.  Foto Brainpool / Willi Weber
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A
ls Gott gerade dermaßen
den Rand voll hatte von der
viril-narzisstischen Aggressi-

vität der Rock’-n’-Roll-Katholiken
auf Erden, dass er gleich die ganze
Welt mit einem fürchterlichen
Blitz und Donner in die Finsternis
schicken wollte, geschah es, dass
sein Blick auf zwei ältere Männer
in der Schlange vor den Türste-
hern an den Pforten nach sonst-
wohin fiel. So, wie die beiden
leicht genervt, aber in generöser
Zurückhaltung ihren Platz in der
Schlange hinnahmen, waren sie
Gott so sympathisch, dass er den
Donner vergaß und laut den Tür-
stehern zurief: „Die nehmt nicht,
die kommen zu mir!“

So kam es, dass der Soziologe
Stuart Hall und der Verleger Peter
Gente in diesen Tagen direkt zu
Gott in den Himmel kamen. Und
da oben taten die beiden dann
nichts Besonderes, sie setzten fort,
was sie immer getan hatten: Sie
stritten um Bedeutungen. Miles
Davis, so Hall, sei der Schlüssel zu
den Klängen dessen, „was nicht
sein kann“. Nee, erwiderte Gente,
das sei nun mal eindeutig John
Cage, und nahm dazu einen tiefen
Zug aus seinem Joint. Was Hall, in
Jamaika als Nachfahre von Sklaven
geboren und mit einer klassisch bri-
tischen Erziehung versehen, nicht
fremd war. Weil schließlich auch
Stille Musik ist, ging der Abend
dann in die Ruhe der parallel-
geschalteten Nicht-Kommunika-
tion über. Zuerst, das wurde
schmerzlich klar, muss der klassi-
sche Marxismus weg, ohne dabei
die Ziele Gleichheit und Gerech-
tigkeit aus den Augen zu verlieren.
Kultur ist schließlich kein „Über-
bau“, sondern der hybride Raum,
in dem zwischen Produzenten und
Lesern, Hörern und Kommentato-
ren das entsteht, was der lebendige
Teil jeder Kunst ist: der Aufstand
der Zeichen. Hall hatte das in den
60er Jahren in London auch in den
Kneipen von Bristol und Soho ge-
lernt, Gente im Punk- und Post-
punk-West-Berlin Ende der 70er
Jahre. Was Gente im „internationa-
len Merve Diskurs“ in seinem Ver-
lag produzierte, betrieb Hall in der
„New Left Review“ mit der Verve
des britischen Theorie-Freejazz.
Dabei gelangen ihnen Kunststücke
des aktiven Weitermachens, die
jetzt auch Gott mit offenem Mund
staunen ließen. Hall hatte schon ge-
wusst, welche Plage mit Margaret
Thatcher über die Welt kommen
wird, bevor die Freundin von
Krieg und Armutsproduktion an
die Macht gekommen war.

Gente wusste Ähnliches von
Joschka Fischer zu berichten, als
der noch in Turnschuhen den
Sponti gab. Sie waren beide mit ei-
nem unfassbaren Gespür für Ges-
ten der Macht ausgestattet, das sie
immun machte gegen den überall
lauernden Einfall des Biedermeiers
in ihre Subkulturen. Das gab auch
Gott, wie immer in weltlichen Din-
gen völlig ahnungslos, das Gefühl,
von den schweigenden Kiffern
noch viel lernen zu können.

I
n dem Viertel, in dem ich woh-
ne, heißen die Kinder jetzt wie-
der Luise oder Friedrich Wil-

helm, sie haben, wenn man den El-
tern glauben darf, alle einen IQ
von mindestens 140, lernen Manda-
rin schon im Kindergarten und wer-
den nachmittags in den dunklen Au-
dis ihrer Eltern zum Kinderyoga,
Kinderballett und natürlich zum
Kindermusizieren gebracht. Sie ler-
nen einfach alles, diese Kinder, weil
ihre Eltern so Angst vor der Zu-
kunft haben, nur sich zu beneh-
men, das lernen sie nicht. Wenn
aber so ein kleiner Teufel, während
man in der Schlange an der Kasse
zum Biosupermarkt steht, einem
immer wieder den Einkaufswagen
seiner Mutter in die Kniekehlen
rammt, und man sagt: „Hör auf da-

mit, Kleiner, sonst bekommst du
Ärger“, dann bekommt man garan-
tiert Ärger mit der Erziehungsbe-
rechtigten. Wenn man, weil so ein
kleiner Grünschnabel, mit Kinder-
helm und Kinderkampfkleidung, ei-
nem mit seinem Kinderfahrrad
über die Füße gefahren ist, ihn
dann anherrscht: „Pass bloß auf, du
kleiner Rotzlöffel!“, dann muss
man mit einer Anzeige wegen Kin-

desmisshandlung rechnen, weil der
kleine Terrorist nämlich so laut zu
schreien anfängt, als hätte er tat-
sächlich ein paar hinter die Löffel
bekommen. Und wenn zwei Er-
wachsene, weil sie dem Kinder-
terror endlich trotzen wollen, sich
über ein Dreirad beugen, auf des-
sen Fahrer mit dem Finger zeigen
und dann, in die Gesichter der
glücklich grinsenden Eltern hinein,
zueinander sagen: „Oh je, das arme
Kind, hoffentlich sagt ihm keiner,
wie hässlich es ist“ – dann können
sie gleich das Viertel verlassen, bes-
ser die Stadt, das Land, den Konti-
nent. Die Friedrich Wilhelms und
Luises aus meinem Viertel sind
schrecklich, aber sie wissen nicht,
was sie tun. Es sind ihre Eltern, die
sie so erzogen haben.

H
ej, hört mal kurz zu, Leu-
te. Bitte. Ich habe eine Fra-
ge. Und zwar will ich wis-

sen, ob Eltern – Hallo! Ich habe
eine Frage gestellt! Muss das sein
mit dem Krach? Ich habe ausdrück-
lich gesagt, ihr dürft nur mit zur
Arbeit kommen, wenn hier Stille
herrscht. Und zwar nicht erst,
wenn ich Pinguinfilme im Büro ne-
benan angestellt habe. Sondern
vorher schon. Einfach Ruhe, okay?
Mal schön was lesen. Bilder an-
schauen. Was weiß ich. Irgendwas,
was Spaß macht. Was das ist? Ja,
das werdet ihr vielleicht noch sel-
ber wissen. Nein, die Snack-Box
mit den Twix und sauren Pommes
im Kopiererraum wird jetzt bitte
auch nicht leer gegessen. Nein, das
fällt nicht unter Spaß, nicht unter

den, den ich meine. Und ich ent-
scheide. Wer lacht da? Nein, es ist
nicht lustig, hinter dem Computer-
bildschirm Hasenohren zu ma-
chen. Ja, das lenkt ab, stell dir vor.
Ich will jetzt gerade mal gar nichts
sehen und hören. Was? Sie will
nur wissen, wo die Mädchenbü-
cher versteckt sind? Ja, kannst du
ihr das nicht zeigen? Nein, die
Viertelstunde bis zum Pinguinfilm

ist noch nicht um. Ehrlich gesagt
hat sie noch nicht mal angefangen.
Wer hat gesagt, dass ihr die Sessel
zusammenstellen sollt, um euch
dann gegenseitig runterzuwerfen?
Ich war es nicht. Wie? Welchen
Satz ich toller finde: „Wo ist denn
mein Schatz geblieben?“ Oder „In
der Schule wird geschrieben.“ Pu,
also, „In der Schule wird geschrie-
ben“, würde ich sagen, aber, Leu-
te, das ist doch jetzt überhaupt
nicht interessant, sondern dass ich
hier diese Frage mit „Ja“ beantwor-
ten muss, und, ja, ich weiß auch
wirklich nicht, wie ich das machen
soll. Kann mir hier echt keiner hel-
fen? Ich glaub’, die Viertelstunde
ist um. Pinguinfilm, Snackbox,
Ruhe, Eltern sind die zeitgemäßes-
ten Typen der Welt.

Bloß weil sie uns gezeugt haben, sollen wir immer für sie zahlen: Sind Eltern noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

Peter Gente,
Stuart Hall

VON CLAUD IUS SE IDLVON VOLKER WE IDERMANN

Auf eine Art. Irgendwie so halt.
Ein bisschen: Wenn man sich mit
Markus Acher und Martin Gretsch-
mann über die Musik ihrer Band
The Notwist unterhält, bleibt es
oft vorsichtig, vage, tastend, halb
schwebend im Ungefähren. Das
passt aber auch zu dieser Musik, in
der sich die Vorläufigkeit aller Aus-
sagen über die Beschaffenheit und
Spannweite eines Popsongs immer
die Balance hält mit dem Mut,
sämtliche dieser Aussagen sofort
außer Kraft zu setzen, wenn es sein
muss. Und man kann sogar tanzen
dazu!

Wobei, und das macht es dann
doch wieder etwas komplizierter,
The Notwist eher Fragen stellen
an den Popsong, den sie gerade
spielen: Wie viel Elektronik ver-
trägt er? Wie laut kann er sein? Ist
er mehr Geräusch als Melodie? Ist
das Geräusch am Ende vielleicht
sogar die bessere Melodie? Ein ver-
zerrtes, aufgefaltetes, dann wieder
gestauchtes, geföhntes Feedback,
das aus einem Verstärker in die
Welt fällt und fällt und fällt, und
wir hinterher.

Markus Acher benutzt lieber
das Wort „Geknurpsel“. Das
klingt mehr nach schwerem Müsli
als nach der schönen Haltlosigkeit
von Songs wie „Consequence“, die
man besten am Ende eines Abends
unter Freunden hört, am Über-
gang zum Morgengrauen, wenn al-
les gesagt ist und man trotzdem im-
mer noch irgendjemandem zuhö-
ren möchte, der was zu sagen hat,
und dann ist das Markus Acher,
und er singt: „Leave me paralyzed,
love. Leave me hypnotized, love.“
Und ein bisschen, auf eine Art, ir-
gendwie so halt ist dieses „Conse-
quence“ eines der herrlichsten Stü-
cke, die je eine deutsche Band auf
Englisch geschrieben hat.

The Notwist kommen aus
Weilheim, eine Stunde von Mün-
chen entfernt. Dort steht auch im-

mer noch ihr Studio, dorthin sind
sie jetzt auch zurückgekehrt, um
„Close to the Glass“ aufzuneh-
men, die siebte Platte der Band in
fünfundzwanzig Jahren.

Begonnen haben The Notwist –
zum festen Kern gehören neben
Martin Gretschmann und Markus
Acher noch dessen Bruder Micha
– als Gitarrenband. Aber sie ver-
wandelten sich im Laufe der letz-
ten zwanzig Jahre in ein Projekt

zur Abschaffung des Konzepts,
dass Bands aus Gitarren bestehen
müssen, um Bands zu sein. Komi-
scherweise, historischerweise wa-
ren es im Laufe der Popmusik vor
allem Bands aus der Bundesrepu-
blik, die auf die Idee kamen oder
das Bedürfnis hatten, dieses Kon-
zept überhaupt mal in Frage zu stel-
len. Insofern sind The Notwist die
Erben von Kraftwerk, und sie sind
auch ähnlich beliebt und renom-
miert im Ausland, in Amerika be-
sonders, wie die körperlosen Elek-
troniker aus Düsseldorf. (Die baye-
rischen Notwist sind eher freundli-
che Pullovertypen mit Familie.)

Aber genug Theorie, jetzt mal
zur Praxis, denn man kann ja, wie
gesagt, zu mindestens drei der
zwölf Songs von „Close to the
Glass“ tanzen (falls es bislang ge-
klungen haben sollte, als ginge es
hier um Pop, für den man studiert
haben muss). Auf dem neuen Al-
bum singt Markus Acher sogar
richtig, und das ist schon eine klei-
ne Revolution für The Notwist,

denn bislang war Achers etwas un-
terleibslose Stimme meist nur auf
der Musik mitgedriftet, hatte
Acher oft eher gemurmelt, sich
kaum in den Sound hineingetraut,
den er selbst mit an der Gitarre
und sein Bruder am Bass und
Gretschmann an der Elektronik er-
zeugte. Der Hit der neuen Platte
heißt „Kong“, er klingt so fröhlich
hüpfend und gelöst wie früher mal
The Cure geklungen haben (bitte
zum Vergleich „Just Like Heaven“
nachschlagen). Eine Gitarre
schrammelt freundlich und schnell
daher, ein Schlagzeug klopft an,
und dann singt Acher im Falsett,
dass man fast lachen muss, weil es
so ungewohnt ist.

Sechs Jahre sind seit der letzten
Platte von The Notwist vergan-
gen, „The Devil, You & Me“ hieß
sie, auf die man wiederum sechs
Jahre gewartet hatte, seit „Neon
Golden“ erschienen war, ein Al-
bum, das eben mit dem unbe-
schreiblichen „Consequence“ ende-
te und für Notwist das ist, was für
die Beatles „Sergeant Pepper“ war.
Was nicht heißen soll, dass The
Notwist die Beatles wären: Eher,
dass „Neon Golden“ von 2002
eben der Punkt in der Karriere der
Band war, an dem sich zeigte, dass
ein Orchester in ihr steckte, und
ein Universum an Klang. Die Plat-
te war mindestens so elektronisch
wie freejazzig, es gab ein Banjo,
ein auf Hochgeschwindigkeit be-
schleunigtes Cello, übergroße Bäs-
se, und Hits zum Tanzen gab es
auch, jede Menge sogar, die immer
irgendwie auch noch von irgendwo-
her gepurzelt kamen.

Seitdem, seit „Neon Golden“
von 2002, konnte man eigentlich
nicht mehr davon ausgehen, dass
es The Notwist je wieder reichen
würde, einen Song im Blues-Sche-
ma zu schreiben und klassisch zu
instrumentieren, also: Schlagzeug,
Gitarre, Bass, Gesang. Das taten

sie dann aber auf der nächsten Plat-
te, die sehr nüchtern war, gemes-
sen an der komplexen Opulenz
von „Neon Golden“. Heute er-
zählt Martin Gretschmann, dass
der Band erst bei den Interviews
zu „The Devil, You & Me“ aufge-
fallen sei, welche Erwartungen sie
geweckt hatte. (Man glaubt es
kaum, es gibt so viele Menschen,
denen „Neon Golden“ unendlich
viel bedeutet.) Erwartungen, die

sie aber nur enttäuschen konnten,
weil sie sich eben nicht wiederho-
len und langweilen wollten. Das ist
dieser unlösbare Konflikt zwischen
Bands und ihren Fans: Die einen
spielen Songs zehntausend Mal,
bis sie ihnen zum Hals heraus hän-
gen, und die anderen hören sie
noch zehntausend Mal mehr und
wünschen sich, dass auch die neu-
en Songs so klingen, und alles im-
mer so weiter und für immer.

Sechs Jahre hat es also wieder ge-
dauert, bis es neue Songs von The
Notwist gibt. Ist der Band denn be-
wusst, wie ungeduldig ihre Fans ge-
wartet haben? Schon wieder war-
ten mussten? „Wir wissen das“,
sagt Martin Gretschmann. „Aber
wir warten ja auch.“ Wenn die drei
nicht als Notwist zusammenspielen
(es gehören noch drei weitere Gast-
musiker dazu), dann arbeiten sie an
Filmsoundtracks, Hörspielen, Ne-
benprojekten, und weil sie ja auch
noch als Band auf Tour gehen, kön-
nen es schnell sechs Jahre werden,
bis sie wieder ins Studio gehen.

Und dort nehmen sie dann ein
Lied erst mal instrumental auf, wie
„Casino“, das ihr Schlagzeuger
Andi Haberl geschrieben hat. Und
von dem Martin Gretschmann
dann einen Remix anfertigte, auf
den Markus Acher danach gesun-
gen hat, das spielten sie eine Zeit-
lang live auf der Bühne, um es
schließlich mit akustischen Instru-
menten noch mal komplett neu ein-
zuspielen: So ist es jetzt auch auf
die neue Platte gelangt, als innige
Ballade und so logisch organisch,
dass man die Schichten darunter
kaum mehr erahnen kann.

Aber diese Skizzen und Versio-
nen, das Durcheinander und Her-
umprobieren, dieser „Wald an
Möglichkeiten, in dem man sich
verläuft“, wie Markus Acher die Ar-
beit im Weilheimer Studio nennt:
Es passt zum Irgendwie und Sowie-
so, mit dem Acher und Gretsch-
mann ihre Musik beschreiben. Als
sei Musik eine Bewegung auf einen
Punkt hin, den man nie erreichen
wird, immer nur in der Ferne
sieht. Es wirkt fast so, als sei die
Band seit Jahren auf der Suche, in
den vielen Sounds, die sie erzeu-
gen können, endlich den einen zu
finden, der die Gitarre ersetzt.
Oder ihr Feedback, das sie auf
„7-Hour-Drive“ feiern, einer Hym-
ne, für die man sich ein Auto kau-
fen müsste, falls man noch keins
hat, nur um den Song im Radio zu
hören, wieder und wieder. Sie wür-
den nicht nach solchen Sounds su-
chen, sagt Markus Acher, aber ge-
funden hätten sie schon welche.

Aber es geht ja auch gar nicht
darum, irgendwas zu ersetzen. Das
wäre viel zu hierarchisch gedacht.
Die Musik von The Notwist ist
aber antiautoritär. Und sie erzählt
von dem Glück, von Musik nie ge-
nug zu bekommen. Weil sich aus
dem einen Sound immer der nächs-
te ergibt.  TOBIAS RÜTHER

„Close to the Glass“ von The Notwist er-
scheint am Freitag bei City Slang.

CONTRA

VON CORD R IECHELMANN

Musik Inzwischen ist Patti Smith
67 Jahre alt, diese Woche tourte sie
durch Deutschland. Die New Yor-
ker Künstlerin ist ja als Schamanin
bekannt, und wer sie auf der Büh-
ne sehen will, muss auf poetische
Meditation und wütende Ekstase
gefasst sein. Bei ihrem Berliner
Konzert in der Apostel-Paulus-Kir-
che rezitierte sie dann nicht nur
William Burroughs, sie las auch
aus ihrem Erinnerungsbuch „Just
Kids“ vor, gesungen hat sie sowie-
so, Klassiker wie „Pissing in a Ri-
ver“ oder „Birdland“. Als Patti
Smith dann „Gloria“ spielte, klet-
terten eben noch unscheinbare älte-
re Fans über Kirchenbänke, die
Bierbecher längst beiseitegestellt,
und warfen vor der Bühne rhyth-
misch ihre Arme in die Luft. Bei
„Banga“ fingen sie schließlich an
zu jaulen. Als man, noch etwas ent-
rückt, wieder auf die profane Stra-
ße trat, überall fragende Gesichter:
Ist das wirklich passiert?  sfbn

* * *

Wörter Eine Phobie, liebe Akade-
miker und Freunde des gehobenen
Fremdworts, ist eine Angst-
störung, welche der, der sie hat, ge-
gen seinen Willen hat. Der Arach-
nophobiker hat sich seine Angst
vor Spinnen nicht ausgesucht, er
will sie loswerden, und wer ihm da-
bei helfen kann, ist ein Arzt.
Phobie, das klingt immer nach ei-
nem quasi objektiven Befund –
und insofern muss man kein For-
schungssemester Altgriechisch be-
legen, um zu erkennen, dass eine
Phobie etwas anderes als ein
Ressentiment ist. Man sollte sich
also davor hüten, Leute, die andere
Leute nicht ausstehen können,
weil die eine andere Religion oder
sexuelle Disposition haben, als
Phobiker zu bezeichnen. Islamo-
phobie klingt nicht so schmutzig
wie „Ich habe einfach was gegen
Muslime“. Und ist schon deshalb
falsch. cls

* * *

Sachbuch Wenn Sie nicht Vega-
ner werden wollen, sollten Sie das
Buch „China Study. Die wissen-
schaftliche Begründung für eine ve-
gane Lebensweise“ von T. Colin
Campbell und Thomas M. Camp-
bell (Verlag Systemische Medizin,
29,80 Euro) bitte nicht lesen.  vw

* * *

Kriminalroman Und wenn Sie lie-
ber wissen wollen, wie man harte,
klare Dialoge schreibt, wie man ei-
nen Plot in der irischen Unterwelt
von Boston einfädelt, in dem ein
Gauner den anderen ans Messer
liefert und auch die Polizei sich da
hineinziehen lässt, dann sollten Sie
„Die Freunde von Eddie Coyle“
(Kunstmann, 192 Seiten, 14,95
Euro) lesen. George V. Higgins
(1939–1999) hat es 1971 geschrie-
ben, es war sein Debüt als Autor,
und es wurde mit Robert Mitchum
zwei Jahre später verfilmt. Ein tol-
ler Autor, von dem es noch einiges
zu übersetzen gäbe!  pek

* * *

New Shit Das Entspannungsbuch
von Jeff Bridges „Der Dude und
sein Zen Meister“ ist wirklllllllllllll

PRO

Luftgymnastik statt Luftgitarren: The Notwist lösen sich auf, in ein Universum aus Klang   Foto City Slang

Hinter die
Löffel

KLEINE MEINUNGEN

Vor die
Hunde

 Illustration Kat Menschik

Die Band als Gesumme ihrer Teile
The Notwist stellen auf ihrer neuen Platte Fragen an die Popmusik, tanzen kann man trotzdem!

Ein verzerrtes, auf-
gefaltetes, geföhntes
Feedback, das aus dem
Verstärker in die Welt
fällt und fällt und fällt.

Sechs Jahre keine
Platte. Wisst ihr, wie
Fans gewartet haben?
„Wissen wir. Wir haben
ja auch gewartet.“
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U
nter all den Schrecken
unserer Gegenwart,
welche man einem nor-
malen Menschen nie-

mals an den Hals wünschen möch-
te, ist dieser hier einer der furcht-
barsten: dass eines Tages ein freund-
licher Mensch von der Gesellschaft
für Konsumforschung vor der Tür
steht, einem sagt, dass man für die
Fernseheinschaltquotenmessung
ausgewählt sei. Und dann kommen
die Techniker, bauen die Messgerä-
te ein und verstopfen alle freien
Ecken mit ihren Kabeln. Und der
arme Mensch, der sich nicht lange
als Ausgewählter fühlen wird, muss
einen Knopf drücken, wenn er sein
Gerät einschaltet, einen weiteren,
wenn sich die Frau dazusetzt, noch
mal, wenn die Kinder kommen,
wenn sie wieder gehen. Und wenn
er in die Ferien geht, muss der
Mensch sich erst abmelden bei der
GfK.

Der Schriftsteller Joseph von
Westphalen hat neulich all das er-
lebt, und in dem Bericht, den er
darüber verfasst hat, erzählte er
von Ehekrächen, dem Gefühl, über-
wacht zu werden. Und vermutete
schließlich, dass nur Menschen, die
sonst nichts zu tun und keinerlei an-
spruchsvollere Interessen als das
Fernsehen haben, sich auf diesen
Terror einlassen würden. Leute
also, denen das Frühlingsfest der
Volksmusik kein Schrecken, son-
dern erholsame Unterhaltung ist.

Man muss nicht ganz so weit ge-
hen, es reicht schon, sich vorzustel-
len, was eine alleinerziehende Mut-
ter den Leuten von der GfK sagen
würde. Oder ein Ehepaar mit drei

Kindern und zwei Berufen. Eine
Studentin, ein Künstler oder ein
Rentnerpaar, das zwar Zeit, aber
ein zu geschmackvoll eingerichtetes
Wohnzimmer hat, als dass die Gerä-
te dazu passen würden. Geld gibt
es nicht – und ein Appell an Com-
mon Sense und staatsbürgerliche
Verantwortung liefe ins Leere, weil
genau diese Leute die Quotengläu-
bigkeit ohnehin kritisieren.

Es ist also mehr als bloß ein Ver-
dacht, dass die Einschaltquote
nicht etwa misst, wie viele Men-

schen welche Sendungen sehen. Sie
misst vielmehr, wann, was und wie
lange jene Leute sehen, die Zeit
und Nerven genug haben, an der
Quotenmessung teilzunehmen.
Die Differenz, der systematische
Messfehler ist evident – die tatsäch-
liche Quote kann nur niedriger
sein als das, was die GfK veröffent-
licht. Verständlicherweise hat aber

niemand ein Interesse, diesen Mess-
fehler genauer bestimmen zu wol-
len.

Denn die Quote, also die Zahl
derer, die eine bestimmte Sendung
gesehen haben, ist zur entscheiden-
den Legitimation des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens geworden.
Zum wichtigsten Argument gegen
alle Kritik. Wenn mal wieder je-
mand kommt und sich mokiert,
über die trostlose Machart und die
papiernen Dialoge, die dämlichen
Storys, die immer gleichen Beset-

zungen, die Totalredundanz der
Drehbücher und die verdammte
Geldverschwendung bei jenen Fern-
sehspielen, welche, nur zum Bei-
spiel, um Viertel nach acht Christia-
ne Hörbiger oder Christine Neu-
bauer durch fadenscheinige Kon-
flikte zu lächerlichen happy endings
jagen; wenn wieder jemand be-
merkt, dass die wirklich sehenswer-

ten Dokumentationen grundsätz-
lich erst um halb zwölf Uhr nachts
beginnen, zu einer Zeit also, da der
werktätige Teil des Volks die Zähne
geputzt hat und langsam mal ein-
schlafen sollte: Dann kommt, von
den Fernsehspielchefs und Pro-
grammdirektoren, immer wieder
der gleiche Spruch: dass nämlich
das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen, wenn es schon von allen seine
Gebühren kassiere, auch Program-
me für alle machen müsse, fürs
Volk, die Masse, die Mehrheit.

Und nicht nur für die Minderheit
der Schnösel, Intellektuellen und
Akademiker, welchen man es ohne-
hin nicht recht machen könne.
Und schon deshalb lohnt es sich,
die Zahlen genauer anzusehen.

Es beginnt schon damit, dass die
Arbeitsgemeinschaft für Fernsehfor-
schung (die der Auftraggeber der
GfK ist) ständig den durchschnittli-

chen Fernsehkonsum der Deut-
schen misst. Am 14. Februar, das ist
die neueste Quote, haben alle Deut-
schen, die älter als 14 Jahre sind, im
Schnitt genau 250 Minuten fernge-
sehen – und natürlich fragt man
sich, als normaler Mensch, der viel-
leicht eine halbe Stunde lang die
„Tagesthemen“ gesehen hat, wer
das arme Schwein sei, welches die
470 Minuten Fernsehkonsum auf
sich nimmt, die es braucht, damit
der Schnitt gleich bleibt. Und da
man, wenn man sich umhört unter
Freunden und Bekannten, nieman-
den kennt, der mehr als zwei Stun-
den täglich aushält, muss es, um
den Schnitt zu halten, auch umso
mehr Dauerfernsehgucker geben.

Es hilft, wenn man sich bei die-
ser Gelegenheit die eigentlichen
Quoten anschaut, jene Zahlen also,
die besagen sollen, wie viele Men-
schen zu einem bestimmten Zeit-
punkt ferngesehen haben. Es sind,
wenn nicht gerade ein „Tatort“
kommt oder die Bayern in der
Champions League spielen, zur so-
genannten Primetime, also zwi-
schen sieben und zehn Uhr abends,
um die 30 Millionen. Das scheint
eine bestürzend hohe Zahl zu sein
– allerdings besagt sie auch, dass
jene Mehrheit, die doch erreicht
werden soll, dass also 50 Millionen
Deutsche eben nicht fernsehen.
Wenn aber beide Zahlen stimmen
sollen, der hohe tägliche Durch-
schnittskonsum und die riesige
Zahl derer, die nicht fernsehen,
kann das nur eines heißen: Es gibt
sehr viele Menschen, die wenig
oder gar nicht fernsehen. Und es
gibt eine große Minderheit von
Viel- und Dauerguckern. Wer die

sind, das soll die Statistik der AfG
möglichst verschleiern, in dem sie
nicht etwa das Publikum in Alters-
gruppen gliedert, sondern jeweils
nur die Gruppen der 14- bis 29-Jäh-
rigen, der 14- bis 49-Jährigen an-
gibt. Und so weiter. Interessant ist
der durchschnittliche Konsum der
14- bis 69-Jährigen. Die sehen 232
Minuten täglich fern. Was nichts
anderes heißt, als dass der Durch-
schnitt von 250 Minuten nur so zu-
stande kommt, dass jene, die älter
als 69 sind, ihn nach oben treiben.

Was daraus folgt, ist klar: Es ist
nicht etwa die Mehrheit, die öffent-
lich-rechtliche Programme sieht.
Es sind jene Leute, welche das Le-
sen anstrengt und das Ausgehen
erst recht, Leute, die vielleicht
auch schon genug geredet haben in
ihrem Leben und ein paar Abende,
in denen das Fernsehen zu ihnen
spricht, gut aushalten können. Es
sind diese Menschen, welche man
auch mit dem harmlosen Quatsch
erreicht, schon weil sie für andere
Abendvergnügungen wenig Alterna-
tiven haben.

Aber man tritt unseren Senioren
vermutlich nicht zu nahe, wenn
man ihnen unterstellt, dass sie sich
über anspruchsvolleres Fernsehen
nicht beschweren würden. Dass sie
von den Programmverantwortli-
chen als billige Quotenbeschaffer
genommen werden, ist jedenfalls
keine Seniorenfreundlichkeit. Es ist
der reine Zynismus.

Wenn man aber tatsächlich die
Mehrheit erreichen wollte, also die,
die gar nicht oder sehr wenig fern-
sehen, brauchte man dafür all das,
was heute fehlt: Mut und Können.
 CLAUDIUS SEIDL

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter  www.herder.de

Endlich wieder klare Worte –
und die Republik hört zu

Gerhard Schröder liefert faszinierende Einblicke in die Mechanis-
men der Macht, spricht über die Chancen der Großen Koalition 
und macht sich grundsätzliche Gedanken darüber, was es bedeutet, 
zu führen und die Zukunft Deutschlands zu gestalten.

Gerhard Schröder
KLARE WORTE.
Im Gespräch mit Georg Meck 
Über Macht, Mut und 
unsere Zukunft
224 Seiten 
Gebunden mit Schutzumschlag
€ 19,99 
ISBN 978-3-451-30760-7

D
er eine oder andere erin-
nert sich vielleicht noch
an die Zeit, in der die Au-

tovervollständigungsreflexe besorg-
ter Kommentatoren den Begriff
„Internet“ sofort mit dem Zusatz
„rechtsfreier Raum“ ergänzten.
Das größte Problem des Internets
hieß Anonymität, das klingt heute
schon wie ein schlechter Witz.
Nach Snowden wittert man hinter
jedem Link einen Polizisten – und
wundert sich kaum noch, wie weit
neuerdings der Arm des Gesetzge-
bers im Netz reicht. Im Zusam-
menhang mit den Ermittlungen ge-
gen den SPD-Politiker Sebastian
Edathy haben verschiedene Me-
dien in dieser Woche versucht, die
Frage zu klären, was juristisch ei-
gentlich unter Kinderpornogra-
phie zu verstehen sei, und dabei
auch davor gewarnt, dass schon die
Suche danach strafbar ist: „Selbst
wer der Polizei helfen will und des-
halb nach entsprechendem Materi-
al googelt, begeht eine Straftat“,
schrieb „Spiegel Online“. Und die
dpa zitierte den Rechtsanwalt
Christian Solmecke mit den Wor-
ten: „Auch das reine Suchen des
Begriffs ,Kinderpornografie‘ im
Netz kann bereits strafbar sein.“
Die Rechtsgrundlage für diesen
Unsinn soll dabei ein Urteil des
Oberlandesgericht Hamburg (Az.:
2 – 27/09) sein, das „bereits das ge-
zielte Suchen und Herunterladen
kinderpornographischer Dateien
in den flüchtigen Arbeitsspeicher
zum Zweck des bloßen Betrach-
tens“ als Besitz wertet. Es ging in
diesem Urteil allerdings um die
Frage, wo der Besitz anfängt –
nach Auffassung des Gerichts eben
nicht erst beim Speichern auf der
Festplatte. Es ging nicht um ein
Verbot der Recherche. Strafbar
wäre demnach unter Umständen
logischerweise nicht das Suchen,
sondern das Finden. Der Ge-
brauch des Begriffs „Kinderporno-
graphie“ ist noch erlaubt – in Such-
maschinen genauso wie in Ge-
richtsurteilen.

* * *
Die Frage, wie berechtigt die Kri-
tik an den Olympischen Spielen in
Sotschi ist, hat der stellvertretende
ZDF-Chefredakteur Elmar Theve-
ßen diese Woche mit herausragen-
der Verklärtheit beantwortet: Im
Online-Magazin „The European“
versuchte er die „Nörgeleien“ an
der „politischen Propaganda mit
dem Sport“ einfach dadurch zu wi-
derlegen, indem er noch einmal
auf die schönsten Motive dieser
Propaganda hinwies: „Homopho-
bie, Ausbeutung der Arbeiter, Na-
turzerstörung“ hin oder her, aber
was sei das schon gegen die unzäh-
ligen „unvergesslichen, emotiona-
len Momente“: „die virtuosen
Curler, die offenbar ihrem Stein
nach Belieben jeden Kurvenkurs
verleihen können“; die „Lebens-
freude“ der Extrem-Sportler, die
ihnen auch dann nicht vergeht,
„wenn mancher kühne Trick mal
nicht gelingt“; und Maria Höfl-
Riesch, die „am Ende eines atembe-
raubenden Ski-Krimis doch das er-
sehnte Gold gewinnt“. Zum Glück
ist das noch mal gut ausgegangen.
Manchmal entscheiden eben ein
paar hundertstel Sekunden über
die politische Bilanz der Spiele.

VON HARALD STAUN

I
n der romantischen Komödie
muss irgendwann geschluchzt
werden. Das kann dann ausse-

hen wie in „Schlaflos in Seattle“.
Meg Ryan mit vibrierender Herz-
schmerz-Grimasse. Aber was soll’s,
die „Romcom“, wie das Genre offi-
ziell heißt, lebt von der Überzeich-
nung, und was lässt sich besser
überzeichnen als Liebeskummer?
Mindy Kaling verehrt nach eigener
Aussage Nora Ephron, die den
Seattle-Film zum Glück erst dreh-
te, nachdem sie die für alle Zeit gül-
tige und bis in die Details (Dialoge!
Besetzung! Interieurs!) überragen-
de „Harry und Sally“-Romanze ge-
schrieben hatte – aber auch da gibt
es diese Szene zwischen Schluckauf
und Schnappatmung. Mindy Ka-
ling war, bevor sie zum Star ihrer ei-

genen Serie wurde, Theater- und
Fernsehautorin (unter anderem für
die amerikanische Version von
„The Office“). Sie schätzt den
scharfen, bloßstellenden Humor,
und ihre Lieblingsszene ist, so steht
es in ihrer Autobiographie, die aus
der Sitcom „30 Rock“, in der eine
Frau nach einer fehlgeschlagenen
Augenoperation nur noch aus dem
Mund heraus weinen kann. Das ist
quasi die Parodie auf alle Heul-
krämpfe, die Kino und Fernsehen
je erschüttert haben.

Tina Fey, die Schöpferin und
Hauptdarstellerin von „30 Rock“,
hat sich mit der Nummer in die ers-
te Riege der Peinlichkeitsaktricen
gespielt, und Kaling gehört wie
Amy Poehler („Parks & Recrea-
tion“) und Lena Dunham („Girls“)

zu ihren Schülerinnen. Dank Fey
dürfen Komikerinnen heute zu-
gleich sexy, intellektuell, nervig
und verschroben sein. Auch Kaling
personifiziert in „Mindy Project“
dieses Paradox: Ärztin, gut situiert,
gleichzeitig chaotisch, selbstbezo-
gen, erotisch schwer vermittelbar.
Die Serie zeigt sie am Arbeitsplatz
an der Seite von Dr. Castellano
(Chris Messina), der Romcom-Ef-
fekt, also das dialektische Spiel von
Ablehnung und heimlicher An-
ziehung, kommt durch diese bei-
den Figuren zustande. Werden sie
ein Paar, die schrullige Ärztin und
der hemdsärmelige Kollege? Oder
daten sie weiter aneinander vorbei
– er Manhattan-Tussis („Sie hat et-
was Beruhigendes, wie ein Apparat,
der weißes Rauschen erzeugt“), sie

Yuppies mit David-Beckham-Fri-
sur. Von solchen Typen lässt man
sich aber nicht einschüchtern: „Soll
mir das imponieren?“, sagt Mindy
zu einem Rechtsanwalt. „Ich habe
‚Legally Blonde‘ neunmal gesehen,
ich kenne sogar die Buch- und
Broadway-Fassung.“

Die Koketterie mit der eigenen
Oberflächlichkeit, die Lust am
Konsum, die Gier nach gesellschaft-
licher Anerkennung, damit spielt
Mindy Kaling virtuos. „Meine Gar-
derobe ist nicht schlampig, ich sehe
aus wie Keira Knightley beim Ein-
kaufen“ – das ist Selbstbewusstsein
im Zeichen eines Zeitgeists, dessen
medialer Wirkmacht sowieso nie-
mand entgehen kann. „Mein Kör-
per fühlt sich angezogen von dir,
aber wenn du sprichst, wird mein

Gehirn wütend“, sagt sie zu einem
Beau, der sie verführen will. So
klingt Triebverzicht auf postfemi-
nistisch. Aggressiv, smart und
selbstironisch.

Die Männer im „Mindy Project“
sind angeschlagen, man läuft mit
ödipalen Kränkungen herum oder
sehnt sich nach Verbrüderungen
im Cowboystil. Vor allem, wenn sie
ihre herzlosen Väter treffen, wird
die Haltung der Sitcom deutlich:
Der Mann ist ein nostalgischer Ty-
pus, der sich am Gestern abarbeitet
– Frauen haben die, wenn auch ro-
mantisch verzerrte, Zukunft im
Blick. Ihr Begehren geht also wei-
ter, nicht nur zeitlich, sondern auch
sozial und kulturell gesehen. Min-
dy hat Affären mit Skateboard-Pro-
fis, Pfarrern, DJs und männlichen

Hebammen; eine demokratisch ver-
sierte, progressive Libido ist hier
am Werk.

Und weil das Ganze eben in
New York spielt, kann man das
auch als Liebeserklärung an eine
Stadt lesen, die einerseits Distink-
tion bereits mit den Mietpreisen
verhandelt, andererseits noch je-
dem Neuankömmling eine Chance
einräumte. So auch einer indisch-
stämmigen Frau aus Cambridge,
Massachusetts, die als Talkshow-
Praktikantin kläglich versagte, mit
einer Komödie über Ben Affleck
den Off-Off-Broadway entzückte
und jetzt ihrem eigenen Romcom-
Projekt voransteht. Sogar nament-
lich.  DANIEL HAAS

„The Mindy Project“ startet heute um
22.30 Uhr bei Comedy Central.

Und in der Mitte Mindy – die Mitglieder von „The Mindy Project“ (v. l.) Beth Grant, Ed Weeks, Ike Barinholtz, Mindy Kaling, Chris Messina, Zoe Jarman und Xosha Roquemore  Foto Getty

Die große
Quoten-Lüge
Die Mächtigen des Fernsehens behaupten, sie
machten Programme für die Mehrheit. Stimmt aber
nicht. Die Mehrheit schaut überhaupt nicht fern

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Wut
im
Gehirn
Mindy Kaling
nimmt die
romantische
Komödie endlich
wieder ernst
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Arte 8.00 Ratatat (5) 8.20 Wir
Tierkinder 8.35 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt 8.50 Es war
einmal . . . 9.15 Fluch des Falken
9.35 Journal Junior 9.50 X:enius
10.20 Am Puls des Planeten 11.25
Abgedreht! 12.00 Photo: Die experi-
mentelle Fotografie der 20er Jah-
re (5/5) 12.30 Philosophie 12.55
Square 13.35 360˚ – Geo-Reporta-
ge 14.30 Heimathafen 15.20 „Lady
Liberty“. Franz. Dokumentarfilm,
2013 16.50 Metropolis 17.35 Die
Pariser Hochschule der Schönen
Künste 18.30 Janine Jansen spielt
Benjamin Britten 19.15 Journal
19.30 (Fast) die ganze Wahrheit
19.35 Karambolage 19.45 Hoff-
manns fabelhafte Welt der Gemü-
se 20.15 Die große Illusion. Franz.
Kriegsdrama, 1937 22.05 Frank-
reichs Chanson-Legende 23.00
Lounge 0.05 Poppea. Ballett 1.25
Vox Pop

KIKA 8.10 Schnitzeljagd im Hei-
ligen Land (3/4) 8.35 stark! 8.50
neuneinhalb – Deine Reporter 9.00
Checker Can 9.25 Paula und die wil-
den Tiere 9.50 JoNaLu 10.15 Klei-
ne Prinzessin 10.25 TOM und das
Erdbeermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Die Schöne und das
Biest. Dt./österr. Märchenfilm,
2012 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick 14.10 Really Me
14.30 Sturmfrei 15.00 Krimi.De/
Hamburg – Netzpiraten (8) 15.45
Trickboxx 16.00 Willi will’s wissen
16.25 Horseland, die Pferderanch
16.45 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf 17.35 1, 2 oder 3 18.00 Der
kleine Nick 18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern 18.50 Sand-
männchen 19.00 Yakari 19.25 pur+
19.50 logo! 20.00 Prank Patrol
20.25 What’s up, Warthogs! 20.50
Alles nur Spaß

Kabel 1 7.50 Eine schrecklich
nette Familie 10.20 Toto & Harry
11.20 Mein Revier – Ordnungshü-
ter räumen auf 13.40 K1 Reporta-
ge spezial 15.45 kabel eins news
15.55 Zwei außer Rand und Band.
Ital. Gaunerkomödie, 1977 18.10
Banana Joe. Ital./dt. Komödie,
1982 20.15 K1 Reportage spezial
22.20 Abenteuer Leben 0.10 Mein
Revier

RTL 2 9.15 X-Factor: Das Un-
fassbare (5) 11.10 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fa-
milie! 13.00 Promi-Frauentausch
(2) 15.00 Die Schnäppchenhäu-
ser 16.00 Der Trödeltrupp 17.00
Mein neuer Alter 18.00 Grip 19.00
Die Autoeintreiber 20.00 News
20.15 Jackie Chans First Strike –
Erstschlag. Hongkong/amerik. Ac-
tionkomödie, 1996 21.55 Spion wi-
der Willen. Hongkong. Actionfilm,
2001 23.30 Street Fighter – The Le-
gend of Chun-Li. Amerik. Action-
thriller, 2009 1.15 Das Nachrichten-
journal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.00
Leider geile Werbeclips! 15.10 Un-
ser lautes Heim – Die Rückkehr der
Seavers. Amerik. Komödie, 2004
17.00 Hercules 18.00 Xena 20.00
Kalkofes Mattscheibe Rekalked
20.15 Schnappt Shorty. Amerik.
Gaunerkomödie, 1995 22.30 The
Patriot – Kampf ums Überleben.
Amerik. Actionfilm, 1998 0.15 Su-
per Tanker – Niemand kann das In-
ferno stoppen. Amerik. Actionfilm,
2011

ZDF Neo 8.05 Das heimliche
Rezept 8.50 Alles lecker, oder
was? 9.35 Wie gut ist unser
Fleisch? 10.20 Ist Bio besser?
11.05 Aufgetischt und abserviert
11.50 Diese Drombuschs 15.50 Der
Salzprinz. Tschech. Märchenfilm,
1983 17.15 Die sechs Schwäne.
Spielfilm von 2012. Dt. Märchen-
film, 2012 18.45 Das tapfere
Schneiderlein. Tschech./dt./ital./
franz. Märchenfilm, 1991 20.15
Todsünde. Dt. Thriller, 2008 21.45
Der letzte Kronzeuge – Flucht in

die Alpen. Dt. Thriller, 2013 23.15
Der Ermittler 0.15 Flemming

Super RTL 8.25 WOW Die Ent-
deckerzone 8.50 Coop gegen Kat
9.20 Angelo! 9.45 Sally Bollywood
10.10 Go Wild! 10.35 Ninjago 11.05
Camp Sumpfgrund (4) 11.30 Cos-
mo & Wanda 12.00 Das magische
Schwert – Die Legende von Came-
lot. Amerik. Animationsfilm, 1998
13.10 Zig & Sharko 13.35 Barbie in
Schwanensee. Amerik. Animati-
onsfilm, 2003 15.00 Legenden von
Chima 16.00 Star Wars: the Clone
Wars 17.30 Zig & Sharko 18.00
Coop gegen Kat 18.25 Go Wild!
18.55 Sally Bollywood 19.15 Ange-
lo! 19.45 Katrin und die Welt der
Tiere 20.15 Mirja Boes live! Erwach-
sen werde ich nächste Woche
22.10 Columbo. TV-Kriminalfilm,
Amerik. 1975 0.20 Shop24Direct
Schlagernacht

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 Kreuzfahrt 13.00

Hamburg damals 14.00 Pferde-
sport. VR Classics. Live 15.30 7
Tage . . . 16.00 Lieb & Teuer 16.30
Polettos Kochschule 17.00 Bingo!
18.00 Nordseereport 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie 21.45 Sport-
schau 22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub 23.35 Sportclub
Reportage 0.05 The Book of Eli –
Der letzte Kämpfer. Amerik. Ac-
tionfilm, 2010 1.50 Nordseereport

RBB 8.30 Brandenburg aktuell
9.00 Der Arzt vom Wörthersee –
Ein Rezept für die Liebe. Dt. Dra-
ma, 2008 10.30 Brisant 10.50 Pan-
da, Gorilla & Co. 11.35 Seehund,
Puma & Co. 12.25 Zucht und Ord-
nung (4/4) 12.50 Das Herz vom Am-
merland (1/3) 13.35 Einfach genial
14.00 Die rote Zora. Dt./schwed.
Abenteuerfilm, 2008 15.30 Stürme
in Afrika. Dt. Drama, 2009 17.05 In
aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 rbb Garten-
zeit 18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Hirsch-

hausens Quiz des Menschen (4/4)
22.00 rbb aktuell 22.15 Sportschau
22.35 rbb Sportplatz 23.15 Über
uns das All. Dt. Drama, 2011 0.40
Lindenstraße

WDR 7.50 Die beliebtesten Kar-
nevalslieder der Nordrhein-Westfa-
len 8.35 Ein Fall für die Anrheiner
9.05 Lindenstraße 9.35 Kölner
Treff 11.00 West ART Talk 12.30
Der Traum ihres Lebens. Dt. Dra-
ma, 2006 14.00 Ein Ferienhaus in
Schottland. Dt. Liebeskomödie,
2008 15.30 Eichhörnchen – Kobol-
de im Stadtpark 16.00 Cosmo TV
16.30 Adolf Kolping 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! 23.10 Die
Wiwaldi Show (6/6) 23.40 Zeiglers
wunderbare Welt des Fußballs 0.10
Rockpalast

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
Garten 9.15 Das kommt mit! 9.45
selbstbestimmt! 10.15 Highway in

die Eiszeit 11.00 Die Fahrten des
Odysseus. Ital. Abenteuerfilm,
1954 12.40 Brisant – die Woche
13.15 Der Winzerkönig 14.00 Unter
uns 16.05 Heute auf Tour 16.30
Drei reizende Schwestern: Trick
17. Dt. Komödie, 1987 18.05 In al-
ler Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Sagenhaft –
Krakau. Dt. Dokumentarfilm, 2014
21.45 Aktuell 22.00 Sportschau
22.20 Wiedersehen in Malaysia. Dt.
Drama, 2012 23.50 Begrabt mein
Herz in Dresden. Dt. Dokumentar-
film, 2012 1.25 Kripo live

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Meine Kindheit . . . in der Groß-
stadt 9.45 Hauptsache Kultur
10.15 Horizonte 10.45 Deutsche Dy-
nastien 11.30 Italia, amore mio!
(3/7) 12.15 Schlemmen im Wald-
ecker Land 13.00 Alles Wissen
13.45 Die schönsten Schlösser
Norddeutschlands 14.30 Paris –
Stadt der Liebe und des Lichts
15.15 Das Lustigste aus der hessi-
schen Fastnacht 2011 16.45 herku-
les 17.15 MEX. Das Marktmagazin
18.00 defacto 18.30 Hessenrepor-
ter 19.00 Lachen ohne Punkt und
Komma (2) 19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Das Lus-
tigste aus der hessischen Fast-
nacht 2012 21.45 Sportschau
22.05 heimspiel! Bundesliga 22.15
Das große Hessenquiz 23.00 Dings
vom Dach 23.45 Straßen-Stars
0.15 Wer weiß es? 1.00 Ich trage ei-
nen großen Namen

SWR 8.00 Tele-Akademie 8.45
Faszination Musik 9.45 Faszination
Musik 10.30 Menschen unter uns
11.00 Fastnachtsbrauch und Nar-
renmarsch. Dt. Dokufilm, 2014
12.30 In aller Freundschaft 13.15
Narrentreffen Tettnang 16.45
Meenzer Kokolores 17.30 Meine
Traumreise über den Atlantik
18.00 Landesschau aktuell 18.15
Ich trage einen großen Namen
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Alleh hopp!
21.45 Sportschau 22.05 Sport im
Dritten 23.02 Alleh hopp! 0.30 Ste-
phen King: Dolans Cadillac. Ka-
nad./engl. Thriller, 2009

Bayern 7.55 Fuxia – Die Mini-
hexe. Holländ. Kinderfilm, 2010
9.15 BR-Klassik: Jansons bei den
Proms in London 11.00 Der Sonn-
tags-Stammtisch 12.00 Köpfe in
Bayern 12.45 natur exclusiv 13.30
Ein Stück vom Himmel. Dt. Liebes-
film, 1958 15.00 Welt der Tiere
15.30 Bergheimat. Hans-Joachim
Stuck und sein Wilder Kaiser 16.15
Fernweh 16.45 Rundschau 17.00
Schuhbecks 17.30 Euroblick 18.00
Aus Schwaben und Altbayern
18.45 Rundschau 19.00 Unter unse-
rem Himmel 19.45 D’Eisheilign und
die kalt’ Sophie. Dt. Komödie, 1997
21.15 Bergauf-Bergab 21.45 Sport-
schau 22.05 Blickpunkt Sport Re-
gional 22.15 Rundschau-Magazin

22.30 Umzug! 22.55 Codename:
Emerald. Amerik. Kriegsdrama,
1985 0.25 Startrampe 1.00 Schuh-
becks 1.30 Fernweh

Phoenix 8.15 Chinas Ströme
10.30 Tigerwald und Kranichsee
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein
und Blome 12.00 Internationaler
Frühschoppen und nachgefragt
13.00 Forum Manager 14.00 Histo-
rische Ereignisse 15.55 Schätze
der Welt 16.25 Gelobtes Land im
Nordatlantik 17.00 Forum Politik
18.00 Tödlicher Müll in China 18.30
Die Geisterarmee 19.15 Stone-
henge 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Entstehung Ägyptens 21.45 Phö-
nix aus der Asche 22.30 Schnäpp-
chenurlaub Türkei 23.15 Walter
Kohl 0.00 Forum Manager 1.00 Die
Entstehung Ägyptens

n-tv 8.10 PS – Das Automaga-
zin 9.10 Sport Spezial: Olympia
2014 9.30 Auslandsreport 10.10
Sport Spezial: Olympia 2014 10.30
Geothermie 11.10 Sport Spezial:
Olympia 2014 11.30 Männer, Mus-
keln, Motorsägen 12.10 Schnelle
Scheichs 13.05 Deluxe 14.10 Extre-
me Konstruktionen 15.10 Gladiato-
ren 17.05 Wettkämpfe im Alten Chi-
na 18.30 Wissen 19.05 Wissen
20.05 Superschiffe 21.05 Die Top
10 der Superschiffe 22.05 Flug-
zeugträger 23.10 Wissen 0.05 Pla-
net Extrem 1.00 Top 10: Tierische
Angreifer

N24 8.05 Die Science-Fiction-
Propheten 9.15 Sci Fi Science
11.30 Geheimnisvoller Planet
12.15 Die Augen der Atacama
13.05 Der Kosmos 15.15 Super-
macht Natur 16.05 Born to be Wild
18.05 Naturgewalten 19.05 sonnen-
klar.tv 20.10 N24 Zeitreise 0.45
Gangs of America – Aryan Circle

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Hattrick pur 9.30 Bundesliga
pur 11.00 Doppelpass 13.00 Bun-
desliga pur 13.25 Olympia. Eis-
hockey: Russland – Slowakei. Live
15.55 Handball. 1. Bundesliga. TSV
Hannover-Burgdorf – SG Flens-
burg-Handewitt. Live 17.45 Olym-
pia. Eishockey: Finnland – Kanada.
Live 20.15 Hattrick 21.30 Fußball
22.15 Mittendrin – Die Sonntags-
spiele 23.00 Bundesliga – Der Spiel-
tag 23.54 Die Rene Schwuchow
Show

Eurosport 8.30 WATTS 10.00
Tischtennis. Kuwait Open: Halbfi-
nale Herren-Einzel. Live 11.30 Su-
perbike 12.00 WATTS Sportzap-
ping 13.00 Tischtennis. Kuwait
Open: Finale Damen- und Herren-
Einzel. Live 15.30 WATTS 16.00
Handball. Champions League. HK
Drott Halmstad (S) – HSV Ham-
burg. Live 17.30 Handball. Champi-
ons League. THW Kiel – KS Vive
Kielce (PL). Live 19.15 WATTS
19.30 Superbike 20.00 Davai Sochi
20.30 Boxen 22.30 Davai Sochi
23.00 WATTS 0.30 Superbike

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Manche Talkshowgäste würden sich
gerne selbst aussuchen, welche Fragen
sie beantworten. Ob das gutgeht, das
sah man diese Woche bei Anne Will.

Will: Finden Sie gut, wie die
Schweizer entschieden haben?
Frauke Petry (AfD): Ich glaube,
die Frage ist nicht richtig gestellt.
Will: Doch.
Petry: Nein, ich denke, dass sie
nicht richtig gestellt ist. (. . .)
Gesine Schwan (SPD): Ein sol-
ches Recht, sich anzumaßen, ob
eine Frage richtig ist oder nicht
richtig ist, das machen nur Politi-
ker in totalitären Systemen. (. . .)
Petry: Frau Schwan, diese Dema-
gogie, das geht mir jetzt wirklich
zu weit.
Schwan: Vielleicht erklären Sie
mal, warum das Demagogie ist,
das würde mich interessieren.
Petry: (. . .) Ich bin der Meinung,
dass die Frage deswegen nicht rich-
tig gestellt ist, weil sie von vornhe-
rein eine negative Ausrichtung hat.
Es heißt Abschotten, es heißt
Rechtspopulisten.
Will: Habe ich Sie alles nicht ge-
fragt.
Petry: Ja, die Frage war nicht ge-
stellt, aber das Thema der Diskussi-
on ist ja dieses. (. . .)
Schwan: Warum war das Demago-
gie? Sagen Sie mir das doch jetzt?
Sie haben den Vorwurf der Dema-
gogie erhoben. Bitte begründen
Sie ihn.
Petry: Frau Schwan, ich glaube,
Sie wollen nicht verstehen, was ich
Ihnen sagen wollte.
Will: Weil Sie nicht geantwortet
haben, Frau Petry.
Schwan: Weil Sie nicht antworten.
Will: Es war keine unfaire Frage,
zu fragen, warum werfen Sie Frau
Schwan Demagogie vor. Das darf
man fragen. Sie haben die Möglich-
keit zu antworten, das tun Sie aber
nicht.
Petry: Ich kann’s gern noch mal
versuchen, Frau Schwan. Dass Sie
mich in die Ecke einer totalitären
Ausrichtung versuchen zu rücken,
das finde ich schon höchst verwun-
derlich.
Schwan: Ich habe gesagt, wer sich
anmaßt zu sagen, eine Frage ist
richtig oder falsch – das tun nur
Politiker totalitärer Systeme.
Petry: Vielleicht können wir zur
Sachfrage zurückkommen
Schwan: Nee, nee, das ist eine
Sachfrage.
Petry: Oh nein, das ist keine Sach-
frage mehr.
Schwan: Oh doch.
Jean Asselborn (Außenminister
Luxemburgs): Frau Will, darf ich
mir selbst eine Frage stellen?
Will: Oh ja, bitte. Aber die richti-
ge, Herr Asselborn, die richtige!

23.15 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Homophobie
in Afrika – Ein Schrift-
steller und eine Anwältin
kämpfen

23.45 Lindenstraße Der Test
0.15 Looking for Eric

Engl./franz./ital./belg.
Komödie, 2009

23.30 ZDF-History Krieg der
Spinner – Die größten Rüs-
tungsflops der Geschichte

0.00 heute
0.05 Precht 1914/2014 – Ler-

nen wir aus der Geschich-
te? Zu Gast: Prof. Dr.
Christopher Clark (Histori-
ker und Bestsellerautor)

23.30 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! Welcome
Home Moderation: Frauke
Ludowig

1.25 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

2.20 Familien im Brennpunkt
Dokusoap

3.20 Verdachtsfälle

23.10 Criminal Minds
Blinde Augen. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories
Nachrichten vom Großen
Krieg (1914–1918)

1.59 So gesehen
2.00 Navy CIS

0.30 Linewatch Amerik. Thril-
ler mit Cuba Gooding Jr.
Regie: Kevin Bray, 2008

2.05 World Invasion: Battle
Los Angeles
Amerik. Actionfilm mit
Aaron Eckhart, 2011

4.05 Linewatch
Amerik. Thriller, 2008

23.15 Prominent!
Boulevardmagazin

0.00 Unser Traum vom Haus
Dokusoap

1.05 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer
Dokusoap

2.40 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch Dokusoap

23.10 Polizeiruf 110
Katharina. Dt. TV-Krimi-
nalfilm, mit Andreas
Schmidt-Schaller und
Jürgen Frohriep, 1989

0.30 Kalter Schweiß Ital./
franz./belg. Kriminalfilm
mit Charles Bronson. Re-
gie: Terence Young, 1970

Fragen

G
ermany’s Next Topmodel“
ist die Show, die es fertig-
bringt, junge Mädchen erst

mal dafür fertigzumachen, dass sie
das tun, was die Show ihnen bei-
bringen will. Das muss Exorzismus
sein. Passt ja auch zur Mutter Obe-
rin, die moderiert. Und die am
Donnerstag eine Neuntklässlerin
zum Lockermachen in einen kalten
Pool stieß, „Dein Gesichtsaus-
druck“, sagte Heidi Klum, „der ist
so was von künstlich! Du machst
ganz komische Sachen mit deinem
Gesicht!“ Und während man sich
noch fragte, ob Heidi Klum nicht
exakt darauf ihre ganze Karriere
aufgebaut hat, stand Nathalie da
und suchte in ihrem Gesicht nach
ihrem Gesicht, versuchte mal nicht
so zu gucken wie die, die in den
Staffeln davor gewonnen haben,
spitzte und schürzte die Lippen
und schaute mal wie Schlafzimmer
und dann wie Todesverachtung,
und als Wolfgang Joop meinte, ihm
sei das gar nicht fremd, mit etwas
Training könne es Nathalie in die
High Fashion schaffen, hätte ihn
die Mutter Oberin wohl auch gern
duschen geschickt. „Mach nichts,
sei einfach nur da“, sagte Heidi
Klum. Bei ihr reicht mir genau das,
um zu viel zu kriegen.

Über uns das All, RBB 23.15 Für ein Debüt war das ein überraschend sicherer Film, den Jan Schomburg vor drei Jah-
ren auf der Berlinale zeigte, inspiriert von Hitchcock, ein bisschen Psychothriller und ein bisschen Liebesgeschichte, mit Sandra Hüller und
Georg Friedrich in den Hauptrollen. Es geht, trotz des Titels, nicht um Raumfahrt und Unendlichkeit, sondern um Wahrheit und Lügen in
Liebesdingen und um die Frage, wo die Tatsachen aufhören und die Fiktion beginnt.   Illustrationen Kat Menschik

6.25 Olympia live. Curling: Her-
ren, Vorrunde / ca. 8.00 Ski alpin:
Super-G Herren / ca. 10.15 Snow-
board: Snowboardcross Damen,
Finale / ca. 11.00 Langlauf: 4x10
km Staffel Herren, Finale / ca.
13.30 Eishockey: Herren, Russ-
land – Slowakei / 14.00 Eis-
hockey: Herren, Russland – Slowa-
kei (Reporter: Bernd Schmelzer) /
ca. 15.00 Eisschnelllauf: 1500 m
Damen, Finale / ca. 16.00 Biath-
lon: 15 km Herren mit Massen-
start (Reporter: Christian Dexne)

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 Ein Schiff und 1000
Fjorde 10.57 heute 11.00 ZDF-
Fernsehgarten on Tour mit Hansi
Hinterseer in Kitzbühel 13.15 Ba-
res für Rares (10) 14.00 Die Hun-
deflüsterin 14.45 planet e. 15.10
heute 15.15 Kreuzfahrt ins Glück
(6) 16.45 Das Traumschiff

7.25 Die Camper (1) 7.55 Alles
Atze 8.25 Alles Atze 8.55 Ritas
Welt 9.25 Ritas Welt 9.55 Monk
10.50 Monk: Mr. Monk will Vater
werden. Krimiserie 11.45 Deutsch-
land sucht den Superstar 13.45
Rach deckt auf! (2/4): Lebensmit-
telverschwendung 14.45 Rach,
der Restauranttester: Kegelzen-
trum Augsburg 15.45 Christopher
Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!
Ponyhof / Lichtallergie / Frikadel-
lenunfall 16.45 Undercover Boss:
Stölting Service Group

8.00 Weck-up. U. a.: Einbruch: Mit
der Spurensicherung bei Opfern
zu Hause / Selbstverteidigung:
Wir besuchen einen Selbstbehaup-
tungskurs für Kinder 9.00 So gese-
hen 9.20 Die dreisten drei – Die
Comedy-WG 10.05 All you need is
love – Meine Schwiegertochter ist
ein Mann. Dt. Komödie, 2009
12.05 Lost City Raiders. Dt. Aben-
teuerfilm, 2008 14.15 Das Ver-
mächtnis der Tempelritter. Ame-
rik. Abenteuerfilm, 2004 16.50
The Biggest Loser

6.40 Scrubs – Die Anfänger 7.10
Two and a Half Men 7.35 Two and
a Half Men 8.00 The Big Bang
Theory 8.25 The Big Bang Theory
8.55 How I Met Your Mother 9.20
How I Met Your Mother 9.50
Schlag den Raab 13.35 Spiel auf
Bewährung. Amerik. Drama mit
Dwayne „The Rock“ Johnson. Re-
gie: Phil Joanou, 2006 15.55 Per
Anhalter durch die Galaxis. Engl./
amerik. Sci-Fi-Komödie mit Mar-
tin Freeman. Regie: Garth Jen-
nings, 2005

7.40 hundkatzemaus 8.55 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 9.50 4
Hochzeiten und eine Traumreise
10.40 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.30 4 Hochzeiten
und eine Traumreise. Tag 4: Re-
becca/Schorndorf 12.30 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise. Tag
5: Finale 13.25 Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer 15.30 Auf
und davon – Mein Auslandstage-
buch: Model Sabrina beim
SeaStar Contest 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt

7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 9.05
100(0) Meisterwerke 9.15 Stern-
stunde Philosophie 10.15 lesens-
wert sachbuch 10.45 Literatur-
club 12.00 Das war Thomas Bern-
hard 12.50 Notizen aus dem Aus-
land 13.00 ZIB 13.05 Bunte Töne –
klingende Farben 13.30 Trentino
13.50 Die schönsten Städte
Deutschlands 15.20 Die schönsten
Schlösser Deutschlands 16.50
Streifzug durch Ungarn: Schloss
Gödöllö 16.55 Marrakesch. Engl./
franz. Drama, 1998

TELEDIALOG

Nathalie
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Zirkuskind. Dt.

Kriminalfilm mit Ulrike
Folkerts, Steffi Kühnert.
Regie: Till Endemann,
2014. In der Manege des
kleinen Familienzirkus Bu-
rani wird der Mitarbeiter
Pit erschlagen aufgefun-
den.

21.45 Günther Jauch Der Fall
Edathy und die Folgen –
Regierung in der Krise?
Gäste: Wolfgang Bosbach,
Karl Lauterbach, Wolf-
gang Kubicki, Georg Mas-
colo

22.45 Tagesthemen

20.15 Dora Heldt: Unzertrenn-
lich Dt. Komödie mit Julia
Stinshoff. Regie: Mark
von Seydlitz, 2014.
Christine hat den Blues:
Ihr 40. Geburtstag steht
bevor, und ihre Affäre mit
Richard läuft auch nicht
rund. Richard ist
verheiratet und macht kei-
nerlei Anstalten, sich von
seiner Frau zu trennen.

21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka (3/6) Die
Hummerfehde. Schwed.
TV-Kriminalfilm mit
Claudia Galli Concha, 2013

20.15 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! Welcome
Home Gibt es ein Leben
nach dem Dschungel?
RTL schaut mit der Kame-
ra, wie diese Frage zu be-
antworten ist. Die Stars
treffen sich mit dem Mo-
deratoren-Duo, das sicher
noch weitere Fragen vor-
bereitet hat. Moderation:
Frauke Ludowig

22.15 Spiegel TV Magazin
Krieg gegen den eigenen
Körper – Wenn der Hun-
ger zur Sucht wird /
Griechisches Gesundheits-
system vor dem Infarkt

20.15 Navy CIS Alte Flieger.
Krimiserie. Gibbs wird von
seinem Vater gebeten,
mit ihm einen Freund aus
Kriegszeiten zu besuchen,
der im Sterben liegt. Auf
dem Weg erzählt Jackson
viel über seine Zeit im
Zweiten Weltkrieg.

21.15 The Mentalist Nur noch
fünf. Krimiserie. Die von
Red John ermordete Kira
Tinsley hatte Patrick Jane
anvertraut, dass Red
John eine besondere
Tätowierung hat.

22.15 Navy CIS: L. A.
Der Giftzug. Krimiserie

20.15 Atemlos Amerik. Myste-
rythriller mit Taylor
Lautner. Regie: John Sin-
gleton, 2011. Beim Surfen
im Internet entdeckt
Nathan zufällig eine Ver-
misstenanzeige von sich
als Baby. Ihm wird klar,
dass er gekidnappt wurde
und bei Fremden auf-
wuchs. Doch wo sind
seine leiblichen Eltern?

22.20 World Invasion: Battle
Los Angeles
Amerik. Actionfilm, 2011.
Auf der ganzen Welt
werden Ufos gesichtet,
Aliens überfallen die Welt.

20.15 Promi Shopping Queen
„Promi Shopping Queen“
in Köln: Maxi Biewer,
Isabell Hertel, Gisela
Muth und Ross Antony
kämpfen um die „Promi
Shopping Queen“-Krone.
Star-Designer Guido Maria
Kretschmer gibt das
Motto vor – „Sag ja! Style
dich für deine Traum-
hochzeit!“ –, das inner-
halb von nur vier Stunden
mit einem neuen Outfit,
Schuhen, Accessoires,
Make-up und Haar-Styling
umgesetzt werden muss –
für maximal 1000 Euro.

20.00 Tagesschau
20.15 Tiger hautnah! (1/3)

Die ersten Schritte. Mit
einer Körperlänge von bis
zu zwei Metern und einem
Gewicht von 250 Kilo-
gramm ist der Tiger die
mächtigste aller Großkat-
zen. Die dreiteilige Doku-
mentation folgt den Spu-
ren des Tigers in seine
letzten Rückzugsgebiete
in Indien.

21.00 Tiger hautnah! (2/3)
Zeit des Lernens / Herr-
scher des Dschungels

22.25 Kulturzeit extra – Die
Bilanz der Berlinale

TELETEXT

17.20 Olympia live. Bob:
Zweierbob Herren, Erster
Lauf; ca. 19.20 Zweiter
Lauf (Reporter: Eik Gal-
ley); ca. 18.00 Olympia-
Telegramm. Moderation:
Gerhard Delling

18.30 Terra Xpress Und plötz-
lich ist der Garten weg

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Faszination Erde

Nur der Stärkste überlebt,
so heißt es. Das gewaltigs-
te Gefühl des Lebens hät-
te es demnach eigentlich
nie geben dürfen: die Lie-
be. Dirk Steffens begibt
sich auf die Suche nach
den Spuren der Liebe.

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Einsam unter Palmen

(1/5) In der ersten Folge
der Doku-Serie bekom-
men die Auswanderer-Sin-
gles den lang ersehnten
Besuch aus Deutschland.
Der erste persönliche
Eindruck ist jetzt entschei-
dend: Funkt es ab der
ersten Sekunde?

18.55 Schwer verliebt
Wurstfreund Mario muss
sich entscheiden: Wählt
er nach dem schweißtrei-
benden Fitnesstraining
Sergej oder Veton für die
Liebeswoche aus? Achim
sieht sich hingegen mit
geballter Weiblichkeit
konfrontiert, denn
Claudia und Sieglinde
kämpfen gleichermaßen
energisch um sein Herz.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Marge
und Homer wollen aus-
gehen und bitten Moe,
sich um das Baby zu küm-
mern. Als der sich als Kin-
dernarr entpuppt und gar
nicht mehr von der klei-
nen Maggie lassen will,
wird Homer eifersüchtig.

19.05 Galileo

17.00 Auto Mobil Reportage:
Getriebeaufbereitung /
Fahrbericht: Neuer Mini

18.15 Unser Traum vom Haus
Familie Demuth, Familie
Posner, Familie Leister/
Falco

19.15 Die Küchenchefs
„Der Berg ruft“ – In den
Alpen braucht Geschäfts-
führerin Johanna Trzeba
(24) Hilfe für ihre Ski-
und Wanderhütte auf der
Oberen Maxlraineralm.

18.30 Der Garten Eden
19.00 heute
19.10 Die höchste Gemeinde

Europas
19.40 Schätze der Welt Der

preußische Garten – Ber-
lin und Brandenburg. Der
Park Sanssouci mit sei-
nem Lustschloss auf dem
Weinberg ist so etwas wie
das Herz der preußischen
Parklandschaft. Er steht
im Mittelpunkt, aber er
steht nicht allein.
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BEQUEMLICH
Warum sich Ralph Caspers mit
Blamagen wohlfühlt, Seite 49

Warum die Männerpsyche eine
eigene Quote verdient, Seite 54

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Warum auch Tiere gerne
gemütlich leben, Seite 50

W
äre es nach der Mut-
ter gegangen, hätte
kein weiterer Er-
wachsener von der

Sache erfahren. Die Tochter von
der Schule nehmen, sie auf einer
anderen neu beginnen lassen, ei-
nen Schlussstrich ziehen – so hatte
sie sich das vorgestellt. Als Schullei-
ter Markus Bente jedoch von der
plötzlichen Abmeldung des Mäd-
chens hörte, wollte er den Grund
wissen. Bente bat die Mutter zum
Gespräch, hakte nach. Die Mutter
druckste herum. Irgendwann, er-
zählt Bente, sei es aus ihr herausge-
brochen: die Sache mit der Toch-
ter und den Nacktfotos. Das, was
Bentes Schüler längst wussten, was
alle gesehen hatten. Nur die Er-
wachsenen, der Schulleiter, die
Lehrer und die Eltern, die wussten
natürlich von nichts.

Weil Mutter und Tochter nicht
mit der Presse sprechen wollen, er-
zählt uns Schulleiter Bente die Ge-
schichte, so wie sie ihm damals ge-
schildert wurde. Das war im ver-
gangenen Jahr. Und die Geschich-
te geht so: Ein etwa 15 Jahre altes
Mädchen verliebt sich in einen jun-
gen Mann. Er ist 18 und lebt wie
das Mädchen in Neuhof oder Um-
gebung, das ist eine 10 000-See-
len-Gemeinde in der Nähe von
Fulda. Die zwei beginnen sich
SMS zu schicken. Irgendwann
schreibt er: „Ich will was von dir se-
hen.“ Sie zieht das T-Shirt aus, po-
siert im BH vor der Kamera ihres
Smartphones, schießt ein Foto von
sich und sendet es auf das Handy
des Jungen. „Sexting“ nennen das
die Jugendlichen. Eine Mischung
aus Sex und texting, dem engli-
schen Wort fürs SMS-Schreiben.
Das Phänomen kommt aus den
Vereinigten Staaten. Der Junge
schreibt: „Zeig noch mehr.“ Das
Mädchen zeigt mehr, drückt auf
den Auslöser der Kamera – und
dann auf „Senden“.

Etwas Zeit vergeht. Eines Tages
kommt das Mädchen in ihre Schu-
le, die Wernher-von-Braun-Ge-
samtschule in Neuhof. Die Mit-
schüler tuscheln und blicken fei-
xend in ihre Richtung. Sie fragt
sich, was das soll. Dann erfährt sie
den Grund: Ein Mitschüler hat frei-
zügige Fotos von ihr im Internet
entdeckt. Den Link hat er an zahl-
reiche Klassenkameraden ver-
sendet. Offenbar hat der heimliche

Schwarm die Bilder einfach ins
Netz gestellt, die das Mädchen ihm
geschickt hatte. Gefragt hat er sie
nicht. Nun hat die ganze Schule
das Mädchen nackt gesehen.

Heute wissen in der osthessi-
schen Provinz auch die Erwachse-
nen über Sexting Bescheid. Dieses
amerikanische Ding zirkuliert in-
zwischen auch in Deutschland,
überall, wo Jugendliche mit Smart-
phones zur Schule kommen. Um-
fangreiche Studien für Deutsch-
land liegen nicht vor, aber man
kann mit aller Vorsicht die Daten
aus den Vereinigten Staaten und
Großbritannien heranziehen: Dort
hat jeder Vierte schon einmal frei-
zügige Handyfotos von sich an den
Partner, den Flirt oder einen
Freund gesendet. Eine Umfrage
der FH Merseburg unter ostdeut-
schen Schülern kam zu dem Ergeb-
nis, dass 19 Prozent der Mädchen
und 11 Prozent der Jungen schon
einmal erotische Fotos und Filme
von sich produziert und verschickt
haben – sei es aus Spaß, als Liebes-
beweis oder in der Hoffnung, den
anderen für sich zu gewinnen, sei
es als sexuelles Initiationsritual, als
Ruf nach Anerkennung oder als Ab-
bild des enormen Drucks, unter
dem pubertierende Jugendliche in
Körperfragen stehen, vor allem
Mädchen, die weit aktiver beim Sex-
ting sind als Jungen.

Einen Einblick bieten die Not-
ruf-SMS, die bei Pro Juventute täg-
lich eingehen, nachdem die Schwei-
zer Organisation eine Aufklärungs-
kampagne gestartet hat – „Sexting
kann dich berühmt machen“, lau-
tet der ironische Slogan. Da
schreibt etwa die 14 Jahre alte Ladi-

na: „Ich habe einen Freund, der
Nacktfotos von mir will! Aber mir
ist das peinlich, und ich habe
Angst, dass er dann Schluss ma-
chen wird, wenn ich ihm diese Fo-
tos nicht schicke!“ Und der 13 Jah-
re alte Kai textet: „Ich habe ges-
tern ein Foto von meinem Penis ei-
nem Mädchen geschickt. Nun hat
sie es allen gezeigt.“

Sexting wird ja vor allem dann
zum Problem, wenn die selbst-
geknipsten Nackfotos ohne Einver-
ständnis weitergeleitet werden,
wenn die Sexterin oder der Sexter
zum Gespött der Schule werden,
wenn die Mitschüler die Bilder
zum Mobbing nutzen, wenn letzt-
lich das ganze Dorf die Jugend-
lichen schon mal in Unterwäsche
gesehen hat. Ende 2013 gingen
gleich mehrere solcher Fälle durch
die deutsche Presse. Vier hat Schul-
leiter Bente an der Wernher-von-
Braun-Schule in Neuhof gezählt.
„Das war eine Dichte, die er-
schreckte“, sagt er heute.

Die Muster ähneln sich: Mal ist
es der Verflossene, der Fotos der
Exfreundin rumschickt – etwa aus
Rache, weil sie ihn verlassen hatte.
Mal will sich ein Junge in seinem
Freundeskreis mit Nacktbildern ei-
nes Mädchens brüsten, das ihn an-
betet, und lädt das Material wie
eine Trophäe auf seine Facebook-
Seite. Oder Freundinnen werden
zu Rivalinnen; die eine schickt frei-
zügige Fotos von der anderen an
den Rest der Klasse. Das geht ganz
einfach. Und kostet nichts – oft
werden Sextings über WhatsApp
verbreitet. Die Handyapplikation
ist laut der JIM-Studie aus dem ver-
gangenen Jahr auf 70 Prozent der

Handys von Jugendlichen instal-
liert. Mit Whatsapp kann man
Nachrichten und Bilder austau-
schen, ohne wie bei einer SMS da-
für zu bezahlen. Man kann damit
auch ganze Adressatengruppen bil-
den, dann werden die Bilder an
Hunderte Empfänger gleichzeitig
verschickt, die sie dann gegebenen-
falls weitersenden. Ein Schneeball-
effekt, über den die Bilder vom
Schulhof in den Schwimmverein
gelangen.

Oder von Niedersachsen nach
Baden-Württemberg. „Sogar Be-
kannte im fernen Stuttgart haben
die Nacktfotos eines betroffenen
Mädchens gesehen“, erzählt Gün-
ter Kannen, Schulleiter des
Clemens-August-Gymnasiums in
Cloppenburg. Als Reaktion auf Sex-
ting-Fälle hat er eine schulübergrei-
fende Kampagne initiiert, um El-
tern und Schüler für das Thema zu
sensibilisieren. Nachdem Kannen
an die Öffentlichkeit getreten war,
hätten ihn wochenlang Anrufe von
Kollegen im ganzen Land erreicht,
die ihm von ähnlichen Erfahrun-
gen mit Sexting berichteten.

Ein „Phänomen, das aktuell
hochkocht“, sagt Andreas Mayer,
Geschäftsführer der Polizeilichen
Kriminalprävention der Länder
und des Bundes. Wie oft in
Deutschland solche Fotos ohne Ein-
verständnis weitergeleitet werden,
ist nicht bekannt. Aus dem Bundes-
kriminalamt heißt es dazu, Sexting
werde in der Statistik nicht geson-
dert erfasst. Aus Hessen liegen Da-
ten vor, das Landeskriminalamt hat
bei allen Polizeipräsidien des Lan-
des nachgefragt: Fast 120 Sexting-
Fälle wurden im Jahr 2013 zur An-

zeige gebracht. Weil es ein Thema
ist, das die meisten Opfer tief be-
schämt, gehen die Behörden von ei-
ner hohen Dunkelziffer aus.

Das Weiterleiten freizügiger Fo-
tos ist ohne das Einverständnis der
abgebildeten Person strafbar, es ver-
letzt diverse Persönlichkeitsrechte,
etwa das Recht am eigenen Bild.
Anders als in den Vereinigten Staa-
ten, wo schon 17-Jährige wegen Sex-
ting ins Gefängnis wanderten, geht
das deutsche Strafrecht mit Minder-
jährigen in der Regel schonender
um. Sofern es sich um Ersttäter
handelt, kommen die meisten mit
Sozialstunden davon. Kritischer
wird es für die Täter, wenn die Fäl-
le dem „Verbreiten von pornogra-
phischen Schriften“ zugeordnet
werden. Zum Beispiel, wenn sich
die Jugendlichen beim Sex filmen
und das Amateurvideo die Runde
macht. Je nach Alter der Betroffe-
nen und derjenigen, die das Bild
weiterleiten, kann auch wegen Kin-
derpornographie ermittelt werden.

Sind die Opfer minderjährig,
müssen sie sich schon einem Leh-
rer oder gleich den Eltern anver-
trauen, damit juristisch gegen den
Missbrauch vorgegangen werden
kann. Manche Opfer hätten schon
monatelang gelitten, wenn sie end-
lich mit der Sprache herausrücken,
sagt Günter Steppich. Der Lehrer
ist auch Fachberater für Jugendme-
dienschutz am Staatlichen Schul-
amt für Wiesbaden. Er weiß von
Dutzenden Fällen aus der Umge-
bung zu berichten, auch ein neun
Jahre altes Mädchen sei darunter,
das zum Opfer seiner eigenen
Nacktfotos geworden ist.

Wenn die freizügigen Bilder im
Umlauf sind, beginnt für viele die
Leidensgeschichte aus Scham und
Angst, wieder in die Schule gehen
zu müssen, wo die Aufnahmen zum
längst Pausenthema avanciert sind.
„Soziale Demontage“ nennt das
Jörg Syllwasschy, Psychologe in der
Bochumer Beratungsstelle von Pro
Familia. Holen sich die Betroffe-
nen Hilfe, müsse es darum gehen,
das ramponierte Selbstbild positiv
zu besetzen, Vertrauen wieder auf-
zubauen. Aus den Vereinigten Staa-
ten wurde schon von minderjähri-
gen Opfern berichtet, die wegen ih-
rer zirkulierenden Sextings Selbst-
mord begangen haben.

„Sie kam aus der Schule heim
und hat nicht aufgehört zu wei-
nen“, erzählt die Mutter eines be-

troffenen Mädchens aus Neuhof.
„Mama, ich habe Mist gebaut“, hat-
te die Tochter gesagt. Dabei hatten
die Eltern geglaubt, sie hätten alles
richtig gemacht: Die 15-Jährige hat-
te nur ein Handy zum Telefonie-
ren, kein Smartphone mit Internet-
zugang. Damit gehört sie laut Studi-
en zur Minderheit: 62 Prozent der
14- bis 15-Jährigen sind inzwischen
mit einem Smartphone mit Inter-
netflatrate ausgestattet. Weil das
Mädchen aber wissen wollte, wie
WhatsApp funktioniert, hatte sie
sich für eine Weile heimlich das
alte Smartphone der Freundin gelie-
hen. In einem Flirtforum lernte sie
einen Unbekannten kennen. Sie
schickte ihm Fotos. Aber er wollte
mehr von ihr sehen: „Sonst komme
ich und tue deinen Eltern etwas
an.“ Sie zeigte mehr.

Ähnliche Fälle wurden zuletzt
aus Regensburg gemeldet. Ein
Mann hatte sich in Internetforen
als „Jessi“, „Jessi Egal“ oder „Jessi-
girl“ ausgegeben und Mädchen auf-
gefordert, sich nackt zu fotografie-
ren. Sobald er die Fotos bekom-
men hatte, begann er sie zu erpres-
sen: „Wenn du mir nicht zehn wei-
tere richtig schöne Nacktfotos
schickst, stell ich alles ins Netz.“
Die Polizei konnte ihn fassen. Am
Donnerstag wurde der 32 Jahre alte
Handwerker zu 20 Monaten Haft
auf Bewährung und einer Geldstra-
fe verurteilt.

Das Mädchen aus Neuhof hatte
weniger Glück. Die Eltern schalte-
ten die Polizei ein, doch der Täter
konnte nicht identifiziert werden.
Auch ihre freizügigen Fotos waren
per WhatsApp auf den Geräten ih-
rer Schulkameraden gelandet.

Weil Sexting in Schulen auf-
taucht, setzt es vor allem Lehrer
und Schulleiter unter Druck, wie
oft, wenn es Probleme mit Jugend-
lichen gibt. Schulleiter Markus
Bente aus dem osthessischen Neu-
hof sieht ein, dass die Schulen und
Bildungsministerien handeln müs-
sen, dass das Thema Neue Medien
in vielen Fächern unterrichtet und
diskutiert werden muss, dass es
zum Querschnittsthema werden
muss. Dass sich die Kollegen fort-
bilden müssen. Er spricht davon,
dass mehr Medienpädagogen und
Psychologen an die Schulen gehö-
ren. Doch er spricht auch von ei-
ner „totalen Fehleinschätzung“
von Seiten der Eltern.
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„Generation Kassettenrekorder“
nennt sie sein Kollege Günter
Steppich: jene, die ihren Kindern
einfach ein Smartphone in die
Hand drücken oder einen PC mit
Internetanschluss im Kinderzim-
mer aufstellen, aber nicht wissen,
was dann hinter den geschlosse-
nen Türen passiert. Er kann sich
schon ein bisschen in Rage reden,
wenn er von der Nachlässigkeit
vieler Eltern spricht. Oft hält er
Vorträge an Schulen, informiert
die Erziehungsberechtigten über
Internet, Handys, WhatsApp.
Dann wirft er erst einmal eine Fo-
lie an die Wand, 25 wichtige Begrif-
fe aus der Medienwelt der Jugend-

lichen hat er darauf geschrieben,
zum Beispiel „App“. „Maximal
zehn Prozent der Worte sind über-
haupt bekannt“, sagt Steppich. In
einem Fall, erzählt Schulleiter
Bente, gipfelte die Unkenntnis der
Eltern eines Opfers in der Frage:
„Können Sie nicht die Handys
einsammeln und das Foto lö-
schen?“

Aber wo sollte man mit dem
Einsammeln beginnen? Oder mit
dem Löschen? Manchmal gelingt
es den Opfern oder den Behör-
den, die Provider zu veranlassen,
das Bildmaterial zu entfernen.
Dennoch gilt: Das Internet ver-
gisst nichts.

„Es gab Fälle, da wollten die El-
tern die gesamte Klasse ver-
klagen“, sagt Medienpädagoge
Steppich. Das mag etwas absurd
klingen. Aber es trifft den Punkt.
„Eine große Anzahl von Personen
muss mitmachen, damit der
Schneeballeffekt zustande kommt
und sich das Foto in den sozialen
Netzwerken ausbreitet“, schreibt
die Medienpsychologin Nicola
Döring in einem wissenschaftli-
chen Artikel zu diesem Thema.
Ein einzelner gekränkter Ex-
freund oder eine neidische Mit-
schülerin reichten nicht aus, damit
das Foto anschließend überall die
Runde mache. „Jeder Empfänger

könnte das kompromittierende
Bild auch einfach löschen“, sagt
Döring.

Warum sie die Bilder nicht ein-
fach löschen, warum sich viel-
mehr so viele Jugendliche an dem
Cyber-Mobbing von Gleichaltri-
gen beteiligen, mag ganze
Forschungsdisziplinen beschäfti-
gen: Neid, Stress, Eifersucht – die
Pubertät. Diese Gründe sind zeit-
los. Schulleiter Bente glaubt aber,
dass es auch mit der zunehmen-
den Enthemmung und Entprivati-
sierung zusammenhängt: „Da ist
die scheinbare Anonymität des
Geräts“, sagt er. In den Gesprä-
chen mit Schülern werde deut-
lich: Die meisten fühlten sich gar
nicht als Täter, wenn sie auf „Wei-
terleiten“ drücken. „Die Tragwei-
te ihres Handelns ist vielen über-
haupt nicht klar“, bestätigt auch
der Bochumer Psychologe Syll-
wasschy.

Medienpsychologin Döring
sieht noch einen anderen Grund,
der mit traditionellen Geschlechter-
rollen zu tun hat. Von Mädchen,
die besonders oft betroffen sind,
werde einerseits erwartet, sich sexu-
ell attraktiv zu präsentieren; man
denke an die sexualisierten Posen
und Outfits, die Teenie-Idole wie
Miley Cyrus gerne einnehmen.
Gleichzeitig werde von ihnen je-
doch in sexuellen Dingen „weibli-
che“ Zurückhaltung verlangt –
sonst heißt es: Die „Schlampe“ bie-

te sich allzu „billig“ an. Der Skan-
dal sei aus Sicht der Teenager, dass
Sextings aktives sexuelles Handeln
von Mädchen erst sichtbar mache.
Eine Normverletzung, auch aus
Sicht der Geschlechtsgenossinnen:
In Sexsachen aktiv – das sind doch
wohl nur Jungs.

Dazu passt, dass oft dem Opfer
die Schuld für kursierende Bild-
chen angelastet wird. Wie konntest
du nur so dumm sein?, fragen El-
tern und Mitschüler. Pro-Familia-
Experte Syllwasschy rät dagegen,
den Betroffenen klarzumachen: Es
kann jeden treffen.

Nacktfotos sind nun auch keine
Erfindung einer vermeintlich ver-
dorbenen Jugend im Internetzeital-
ter. „Früher haben wir auch solche
Fotos gemacht“, sagt Schulleiter
Kannen aus Cloppenburg. „Aller-
dings waren wir im Besitz des Nega-
tivs, und das haben wir im Zweifel
verbrannt.“ Von Moralappellen

hält der Pädagoge nichts. Seine
Schüler sagten: „Das ist unsere Ju-
gendkultur. Das ist unser Ding.“
Da sollen sich die Erwachsenen
doch bitte raushalten.

Vielleicht kann man Jugendli-
chen immerhin überzeugen, beim
Sexting ein paar Dinge zu beden-
ken – wenn man es schon nicht
ganz lässt, was vermutlich das Bes-
te wäre. Aber wenn man sich denn
unbedingt in Unterwäsche fotogra-
fieren will, muss man ja nicht
gleich das Gesicht in die Kamera
halten; dann können die Bilder we-
nigstens nicht für alle Ewigkeit zu-
geordnet werden. Wird man unter
Druck gesetzt, kann man rechtli-
che Schritte androhen. Und man
kann eine Haltung entwickeln:
Schämen sollten sich diejenigen,
die Fotos weiterleiten – nicht um-
gekehrt. Dann kommt nach dem
Skandal vielleicht so etwas wie –
Safer Sexting.

Fortsetzung von Seite 47

I
m Leben mancher Men-
schen gibt es einen Mo-
ment, der alles verändert.
Der alles trennt, in ein Da-
vor und ein Danach. Heidi

Stein ist so ein Mensch. Ihr Da-
nach begann vor über dreißig Jah-
ren, am 10. März 1979. Vormittags.
Eigentlich war es nur diese eine
Frage, die Stein ihrer sechs Jahre al-
ten Tochter Silvia stellte, als sie zu-
rückkam vom Spielen an einem
kleinen Bach. Auf einem Parkplatz
nahe Sangerhausen im Harz, da-
mals noch DDR. Nur eine Frage:
„Wo ist Dirk?“

28 Jahre alt war sie damals. Heu-
te ist sie 62. Mehr als ein halbes Le-
ben lang schon stellt sie sich und
anderen nun immer wieder diese
Frage. Weil ihr Sohn, der damals
dreieinhalb und ihr wie aus dem
Gesicht geschnitten war, den sie
„mein kleines Teufelchen“ nannte,
„weil er so bockig sein konnte“,
seitdem nie mehr aufgetaucht ist.
Weil die Ungewissheit sie zermar-
tert. Ob Dirk lebt oder nicht.
Wüsste sie zumindest von seinem
Tod, dann fände sie vielleicht
Ruhe. Aber sie hat nur düstere Ah-
nungen, Vermutungen – die schon
früh nach dem Verschwinden in
ihr keimten.

Viele haben sie gedrängt im Lau-
fe der Jahrzehnte, endlich damit ab-
zuschließen. Ihr Mann von damals,
Vater von Dirk, ihre beiden Töch-
ter und auch ihre Mutter, der Stein
entgegnete, dass es für sie ja nur
ihr Enkel sei. Sein Kind aber kön-
ne man nie aufgeben. Den Töch-
tern, Silvia und Claudia, die zwei
Jahre nach Dirk geboren wurde,
sagte sie: „Für euch wäre es doch
auch ein schönes Gefühl, wenn ihr
je verschwinden würdet und ich
würde euch immer suchen und nie
vergessen.“ Ihrem Mann nahm sie
übel, dass der, nach ihrer gemeinsa-
men Ausreise in den Westen 1988,
ganz neu anfangen wollte. Endlich
ohne ständige Gedanken an die
Vergangenheit.

Heidi Stein lebt heute mit ih-
rem Lebensgefährten vier Kilome-
ter außerhalb der Gemeinde Isen-
büttel, im flachen niedersächsi-
schen Niemandsland zwischen
Braunschweig und Wolfsburg. Sie
bewohnt dort einen hölzernen
Bungalow der Ferienhaussiedlung
„Tankumer See“. Still ist es hier,
Wald ringsum. Ein Refugium, das
sie selten verlässt. Zweimal die Wo-
che geht sie schwimmen. Und alle
zwei Wochen zum Psychologen.
Auch wegen ihres Verfolgungs-
wahns gegenüber der Stasi, der in
den Jahren diagnostiziert wurde.

Sie kocht Kaffee. Draußen reg-
net es in Fäden vor dem Fenster
des Wintergartens. Sie stellt die
Kanne auf den Schreibtisch, zwi-
schen die vielen Papiere, die dort
ausgebreitet liegen. Flyer mit
dem Bild ihres Sohnes, Abschrie-
be aus der Ermittlungsakte vom
Tag des Verschwindens und der
Folgezeit, die Strafanzeige, die
ihre Anwältin, die vierte schon im
Laufe der Jahre, vor kurzem erst,
gegen unbekannt stellte. „Wegen
des Vermisstenfalls Dirk Schiller,
geboren am 13.06.1975, vermisst
seit dem 10.03.1979.“ Es sind die
Dokumente einer Mutter ohne
Frieden.

Sie ist eine mittelgroße Frau
mit unbeugsamem Willen und ge-
wisser Sturheit. Sie trägt eine Per-
lenkette und an den Fingern zwei
goldene Ringe. Ihr Haar ist blon-
diert und nach hinten gezähmt.
Die blauen Augen sind Fragezei-
chen, auf nichts Bestimmtes ge-
richtet, als wolle der Blick ankern
an einem Ort jenseits von Hier
und Jetzt. Nur manchmal, für ei-
nen kurzen Augenblick, bewegt er
sich zu einer kleinen Kamera ne-
ben dem Fernseher, die den Be-

reich vor dem Haus überwacht.
„Das ist meine Macke“, sagt sie.
Aus Vorsicht, weil sie noch immer
Angst habe vor der Stasi. Und aus
Hoffnung, für den Fall, dass Dirk
irgendwann doch noch mal vor
der Tür steht. Sie würde ihn wie-
dererkennen. Da ist sie sich sicher.
Über dem Schreibtisch hängt ein
Phantomfoto von Dirk. „So, wie
er heute sein könnte.“ Vor kurzem
ließ sie es von einem Fachmann an-
fertigen. Auf der Grundlage von
Bildern ihres Cousins, dem Ex-
mann, einem Neffen und ihr
selbst, „als ich in Dirks jetzigem
Alter war“.

Im Januar 1979 liegt Post von ih-
rer Arbeitsstelle im Briefkasten.
Persönlich adressiert an Heidi
Schiller, wie sie damals heißt. Die
VEB Kohlekraftwerke „Völker-
freundschaft“ im sächsischen Gör-
litz, wo sie als Erzieherin für Lehr-
linge unter 18 Jahren arbeitet, gra-
tulieren ihr zur zehnjährigen Be-
triebszugehörigkeit. Und spendie-
ren ihr aus „Anerkennung für ihre
Verdienste“ einen zweiwöchigen
Familienurlaub im Erholungsheim
Stollberg im Erzgebirge. Sie freut
sich, weil sie nicht damit rechnet.
Ihre Mutter ist zwar stramme Ge-
nossin, sie selbst aber war weder
Mitglied der FDJ, noch ist sie nun
in der SED. Was sie öfter schon
von ihrem Vorgesetzten vorgehal-
ten bekam.

Ansonsten aber sind die Schil-
lers eine glückliche Familie mit gu-
ten Anstellungen, auch ihr Mann
arbeitet in der „Völkerfreund-
schaft“. Wären die Umstände an-
dere gewesen, hätten sie mit vier
Kindern in den Urlaub fahren kön-
nen. Aber 1970 starb acht Monate
nach der Geburt ihr erstes Kind,
Heiko, weil er ohne Milz zur Welt
kam. Und 1974 erstickte Edgar,
knapp ein Jahr alt, nachts in sei-
nem Kinderbett. Immerhin hatten
sie noch Silvia und Dirk, sechs Jah-
re alt die eine, dreieinhalb der an-
dere. Kurz nach Dirks Geburt sag-
te ihr Mann einmal: „Im Himmel
wären wir eine Großfamilie.“

Am Ende eines bitterkalten Fe-
bruars fahren sie los, knapp 250
Kilometer bis nach Stollberg. Auf
der Fahrt möchte Dirk oft aufs
Klo, trinken, essen, spielen. „Da
hat er wieder sein Bock gehabt“,
sagt Heidi Stein. „Aber man konn-
te ihm nie böse sein, so niedlich
wie er war.“ Der Urlaub vergeht
rasch, „weil die Zeit immer
schnell vergeht, wenn man glück-
lich ist“. Am letzten Tag, einem
Samstag, dem 10. März 1979,
möchten sie noch die „Heimkeh-
le“ besuchen, die größte Gipshöh-
le in der DDR, wenige Autostun-
den entfernt im Harz.

Gleich nach dem Frühstück fah-
ren sie hin. Kaufen unterwegs

noch ein für die Rückfahrt. Sind
trotzdem zu früh dort, weil in den
Wintermonaten die Höhle erst ab
zehn Uhr geöffnet ist. Sie gehen
zurück zum Parkplatz, wo außer
ihrem Trabant nur ein dunkelblau-
er Moskwitsch steht. Ein großes,
seltenes Fabrikat, wie es nur höhe-
re Parteikader fahren. Sie wollen
ihn sich aus der Nähe anschauen,
„weil Dirk so fasziniert war von
Autos“. Nur sitzt jemand im
Auto, deshalb drehen sie ab, lau-
fen zusammen hinunter zu einem
Bach, der wegen der Kälte der
letzten Wochen gefroren ist. Die
Kinder spielen, die Eltern gehen
kurz zurück zum Wagen, kaum au-
ßer Sichtweite des Baches. Sie sei-
en gleich wieder da.

Fünf Minuten später läuft ihnen
Silvia, die Tochter, entgegen. Und
die Mutter fragt: „Wo ist Dirk?“
Silvia dreht sich um und sagt, dass
er eben noch hinter ihr war.

Ab nun beginnt das Danach im
Leben von Heidi Stein.

Für einige Momente noch ist
sie ruhig. Gemeinsam suchen sie
die Gegend ab. Laufen ein paar
hundert Meter den Bach entlang.
Ihr Mann tritt auf das Eis. Nichts
regt sich, nichts kracht. Eingebro-
chen sein kann er nicht. Sie schrei-
en nach Dirk. Keine Antwort.
Dann schnürt ihnen die aufkom-
mende Panik den Hals zu. Der

blaue Moskwitsch ist vom Park-
platz verschwunden. Doch das
fällt Heidi Stein erst später ein.
Sie rennen zur Höhle, die inzwi-
schen geöffnet ist. Der Pförtner in-
formiert Feuerwehr und Polizei
im nahen Sangerhausen. Die su-
chen und finden nichts. Schillers
bleiben. Suchen tags darauf noch
einmal die Gegend ab. Dann fah-
ren sie zu dritt zurück nach Gör-
litz.

Bei der Polizei in Sangerhausen
gibt sie eine Vermisstenanzeige
auf. Fünf Wochen später ruft man
sie zurück. Ihr Sohn sei tot. Ertrun-
ken. Eine Leiche gebe es nicht.
Der Junge sei wohl mit der Strö-
mung in den nächstgrößeren Fluss
getrieben worden. „Das ist unmög-
lich!“, ruft sie ins Telefon. Der
Bach sei bis zum Grund zugefro-
ren gewesen. Außerdem sei ihr ein
blauer Moskwitsch eingefallen,
Leipziger Kennzeichen, der auch
auf dem Parkplatz gestanden habe.
Ob den Leuten darin nichts aufge-
fallen sei? Man werde sich darum
kümmern, ist die Antwort. Und we-
gen der anderen Sache: Man schi-
cke ihr Fotos vom Tatort. Die wür-
den das Gegenteil beweisen.

Stein wühlt jetzt in einem Stapel
auf dem Schreibtisch. Zieht Fotos
mit einem Gelbstich heraus.
Klopft in kurzen Abständen mit
den Fingern auf sie. „Hier“, ruft

sie, „das sind sie!“ Man erkennt
den Bach darauf, einen geschotter-
ten Parkplatz und die Wiese.
Schnee liegt keiner mehr, und das
Wasser fließt. „Die haben die Fo-
tos irgendwann später gemacht!“

Wochen vergehen. Monate. Ein
halbes Jahr. Jeden Tag ruft sie an
in Sangerhausen. Beginnt Such-
anzeigen in Zeitungen zu schal-
ten. Weil sie nicht daran glaubt,
was ihr die Behörden sagen. Weil
in ihr Zweifel aufsteigen, ob die
Behörden ihn überhaupt je finden
wollten. Weil sie es einfach nicht
wahrhaben möchte. Diese uner-
trägliche Situation, nach allem,
was sie als Mutter schon erlebt
hat. „Aber von meinen beiden an-
deren Kindern wusste ich wenigs-
tens, wo sie beerdigt sind.“ Zu
Hause in Görlitz lässt sie das Zim-
mer von Dirk unberührt, so wie es
war, seit sie in den Urlaub gefah-
ren sind. Nur seinen Lieblingsted-
dy mit dem abgezupften Mund
legt sie in sein Bett.

Es ist Herbst 1979, als man Hei-
di Stein und ihrem Mann ausrich-
ten lässt, dass sie morgen nicht zur
Arbeit zu kommen brauchen. Sie
sollen zu Hause bleiben. Ein Funk-
tionär aus Berlin habe sich ange-
kündigt, um sie über den neuesten
Stand im „Fall Dirk“ zu informie-
ren, wie es mittlerweile heißt. Hoff-
nung. Aber sie hören nichts ande-
res von ihm. Dirk sei tot. Nur soll-
ten sie ihn nun endlich, nach ei-
nem halben Jahr, auch offiziell für
tot erklären. Sie fragt ihn, ob man
wirklich nichts gefunden habe. Ob
man nicht endlich die Halter des
Moskwitsch ermittelt habe. Ja,
schon längst. Aber die hätten es
mit Sicherheit nicht nötig, ein
Kind zu entführen. „Zum ersten
Mal habe ich das Wort ,Entfüh-
rung‘ gehört“, sagt Heidi Stein,
„obwohl ich es so gar nicht ge-
meint habe.“ Der Mann verabschie-
det sich: „Unterschreiben Sie die
Todeserklärung.“

Nach dem Verschwinden von
Dirk empfindet Stein diesen Be-
such als zweiten Schlüsselmoment
ihres Lebens. Weil sie von nun an
endgültig daran glaubt, die Stasi
habe ihren Sohn entführt. Dass er
ein weiterer Fall von Zwangsadop-
tionen wurde, die unter den Bür-
gern der DDR ein offenes Ge-
heimnis waren. Nur dass die meis-
ten Kinder ihren Müttern, meist
alleinerziehend und vor allem
nicht linientreu, schon kurz nach
der Geburt weggenommen wur-
den. Hilfe erwartet sie von jetzt an
nur noch vom Westen. Die Schil-
lers stellen einen Ausreiseantrag.
Dessen Genehmigung sich über
Jahre schleppt und am Ende abge-
lehnt wird. Aber Stein will weiter
kämpfen.

Ihrem Mann kommen da zum
ersten Mal leise Zweifel am Sinn
dieses Kampfes. Dirks Verschwin-
den ist nun schon fast vier Jahre
her. Länger, als er bei ihnen lebte.
„Zu dem Zeitpunkt konnte ich
aber nicht mehr aufhören“, sagt
sie. Zu viel hatte sie schon inves-
tiert. Liebe, Zeit, ungezählte
Nächte, in denen sie wach lag und
es am schlimmsten war, weil
nachts die Sinne am schärfsten
sind. Wie er lebt und wo. Und ob
überhaupt.

Kalt ist es im Haus. Die Hei-
zung macht sie selten an, weil sie
oft Schweißausbrüche bekommt
wegen ihrer angegriffenen Ner-
ven. Weshalb sie vor fünf Jahren in
Frührente ging. Was für sie Fluch
und Segen ist. Seitdem ist die Ab-
lenkung der Arbeit weg und noch
mehr Zeit für die Suche nach
Dirk.

Nachdem das Regime von den
Hilferufen in den Westen erfuhr,
verhaftete man die Schillers. Sie
hatte gerade Claudia, die kleinere

Tochter, in den Kindergarten ge-
bracht. Ihr Mann saß schon im Wa-
gen. Viereinhalb Jahre Bautzen.
Wegen Paragraph 99, landesverrä-
terische Nachrichtenübermittlung:
„Es ist ausdrücklich verboten, aus-
ländischen Organisationen Infor-
mationen zukommen zu lassen, die
zum Nachteil der Interessen der
DDR gerichtet sind.“ Nach fünf-
zehn Monaten Haft, in denen sie
mit Mördern und Vergewaltigern
zusammensitzen, wird das Ehepaar
von der Bundesrepublik freige-
kauft und kann im Mai 1985 mit
den beiden Kindern in den ersehn-
ten Westen reisen. „Ein befreien-
des Gefühl.“ Aber es hält nicht lan-
ge vor.

Ende der achtziger Jahre lässt
das Paar sich scheiden. Bei der
Scheidung sagt er nur noch: „Lass
es mich wissen, wenn du ihn gefun-
den hast.“ Sie arbeitet hart. Er-
kämpft sich eine Stelle als Vertrete-
rin für Putzmittel, lernt einen neu-
en Mann kennen und heiratet ihn.
Alles sollte gut sein. „Für den Fall,
dass er auf einmal wieder da ist.“
Ihre Tochter Silvia zieht schon
mit 17 von zu Hause aus. Dass im-
mer wieder Dirk das Thema ist, er-
trägt die Schwester nicht länger.
Nach zehn Jahren ist die Frage
„Wo ist Dirk?“ für sie verjährt,
und die Suche ihrer Mutter
gleicht für sie immer mehr einem
kranken Wahn. „Und Claudia
wollte auch nichts mehr davon wis-
sen.“

Dann fiel die Mauer, es kam die
Wiedervereinigung, und Stein
fuhr hinüber nach Magdeburg, wo
die Akte über ihren Sohn nun ein-
sehbar wurde. Mehrere hundert
Seiten. Sie las und las. Und irgend-
wann stieß sie auf einen Satz, den
die Zentrale Koordinierungsgrup-
pe der Staatssicherheit in Berlin
der Bezirksverwaltung für Staatssi-
cherheit in Leipzig schrieb. Bezüg-
lich des dunkelblauen Moskwitsch
auf dem Parkplatz: „Bei möglicher
Identifizierung sind keinerlei Maß-
nahmen einzuleiten. Fehlmeldung
ist zu geben. Leiter der Abteilung
Uhlmann, Oberst.“

Benommen verlässt sie das Ge-
bäude. Es geht weiter.

Anfragen an Staatsanwaltschaf-
ten und andere bundesdeutsche Be-
hörden. Stein gründet einen Ver-
ein, „Netzwerk für Stasiopfer“. Es

erscheinen Bücher zu Dirks Ver-
schwinden, in Berlin widmet sich
eine Ausstellung dem Thema. Der
Vatikan antwortet auf ihr Hilfs-
begehren. Man werde den vatikani-
schen Suchdienst einschalten.
Aber auch der findet nichts.

Das Phantombild über ihrem
Schreibtisch ist die neueste Hoff-
nung.

Und wenn er wirklich irgend-
wann vor ihrer Tür stehen würde?
Vielleicht? Wie wird es sein?
„Hm“, sagt Heidi Stein, hält die
Hand vor den Mund und schüttelt
den Kopf. „Ich weiß ja nicht, wie
er reagiert. Ich würde versuchen,
ihn zu umarmen. Aber vielleicht
haben die ihm ja gesagt, seine Mut-
ter war eine Verbrecherin.“ Nur
über eines ist sich Stein sicher: Am
Ende würde sie doch noch so et-
was wie Frieden finden.

Ich will was von dir sehen

Dreieinhalb Jahre ist Heidi Steins Sohn, als er bei einem Urlaub am Ende des eiskalten
Winters 1979 in der damaligen DDR spurlos verschwindet. Die Mutter ist überzeugt davon,
dass die Stasi dahintersteckt. Bis heute findet sie keinen Frieden. Von Marco Lauer

Wo ist Dirk?

„Ich würde versuchen, ihn zu
umarmen“: Heidi Stein.   Foto Daniel Pilar

Dirk damals: Dieses Foto des Jungen wurde im Urlaub seines Verschwindens aufgenommen; heute gehört es zur Sammlung der Mutter.  Reproduktion Daniel Pilar
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Herr Caspers, Sie tragen eine ge-
strickte Krawatte, das hätte ich
nicht erwartet.

Ich bin heut’ leger.

Und was tragen Sie, wenn Sie
nicht leger sind?

T-Shirt, Sonnenbrille mit geschlif-
fenen Gläsern, weil das gemütli-
cher ist als eine normale Brille,
und sehr oft auch angeklebte Bär-
te. Aber nur privat.

Mir ist aufgefallen, dass Sie selten
ohne Ironie auskommen, wenn
Sie Interviews geben, insbesonde-
re, wenn Sie die Fragen blöd fin-
den. Könnten Sie versuchen . . .

Das ist aber ’ne Unterstellung.

Nein, im Ernst: Geht das eigent-
lich auch ohne Ironie bei Ihnen,
oder müssen Sie dann zu viel von
sich preisgeben?

Das war gar nicht ironisch gemeint
eben. Ironie ist ja, wenn man das
Gegenteil von dem meint, was
man sagt, aber ich mein’ alles ge-
nau so, wie ich es sage. (Zum Foto-
grafen:) Oh Gott, sie greift sich
schon an den Kopf. Das wird ein
schwieriges Interview (seufzt).

Ich weiß eben nicht, ob ich Ihnen
glauben soll, dass Sie mit ange-
klebtem Bart zu Hause rumlau-
fen.

Vor zehn Jahren hatte ich in mei-
nem alten Personalausweis sogar
ein Foto von mir mit einem ange-
klebten Bart.

Der wurde Ihnen genehmigt?
Ja. Ich hab einfach ganz normal ge-
guckt.

Also, wir halten fest: Sie laufen
zu Hause mit angeklebten Bärten
rum.

Manchmal.

Und was sagen dann Ihre Kinder?
Die fragen: „Was soll denn das?“
Und ich sag’ dann: „Sieht doch su-
per aus.“

Und Ihre Frau?
Die sagt gar nichts mehr, wenn ich
mir Bärte anklebe.

Kommen die Ideen zu Ihren Sen-
dungen zum Teil von Ihren Kin-
dern?

Ja, aber weniger. Die meisten den-
ke ich mir selbst aus. Mich inspi-
riert alles. Das kann ein Glas Was-
ser sein, wo kein Wasser drin ist
(guckt auf ein leeres Glas), oder
was, was zu Hause passiert. Ein-
fach alles, das ganze Leben.

Gucken Ihre Kinder Ihre Sendun-
gen?

Ja, die dürfen nichts anderes gu-
cken.

Kriegen Sie dann von denen Feed-
back?

Ja, die sagen dann: „Das hast du
wieder total toll gemacht, Vater.“
Oder: „Da musste ich lachen, als
du das gemacht hast, Vater.“ Die
erste Handbewegung, die sie von
mir gelernt haben, war – (tut so, als
würde er in der Nase bohren und als
würde er seinem Gegenüber den ima-
ginären Popel dann an den Blazer
schmieren). Mit so was wachsen die
auf, und deshalb sind die perfekt
geeignet, um sich solche Sendun-
gen anzugucken.

Sind die eigentlich gut erzogen?
Total. Wir sind sehr, sehr strenge
Eltern.

Also, die würden so was jetzt nicht
bei ihrer Klassenlehrerin machen
und sagen: „Das ist bei uns zu
Hause so“?

Das weiß ich nicht. Wir haben die
Kinder so erzogen, dass sie einen
freien Willen haben und das tun,
wonach ihnen ist.

Die Freunde Ihrer Kinder, finden
die das komisch, wenn sie Sie das
erste Mal sehen?

Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht im-
mer dabei, wenn die reden. Aber
meine Kinder fanden es im Kinder-
garten komisch, dass die anderen
Kinder keine Väter haben, die im
Fernsehen sind.

Auf Youtube kann man sehen, wie
Sie erklären, wie man elegant
eine Erektion verbirgt. War das
Ihre eigene Idee?

Ja.

Wie kommt man auf so ein The-
ma?

(Grinst.) Autobiographische Grün-
de. Ich denke, wir alle kennen das.
Na ja, oder von den dreien, die
hier im Raum sind, vielleicht nur
zwei. Aber das ist, total gemein
von der Natur, so eingerichtet. Bei
Männern ist das immer peinlich.
Also muss man wissen, wie man
mit so einer Situation umgeht.

Das haben Sie in dem Film auch
sehr schön erklärt.

Jahrelange Übung. Lustig war, ich
hab’ mal für die „Sendung mit der
Maus“ gedreht, da waren wir im
Deutschen Museum in München,
da war ’ne Gruppe Zehntklässler,
die im DNA-Bereich grad irgend-
welche Versuche gemacht haben.
Und tatsächlich haben die Jungs
sich alle mit Fäusten in den Hosen-

taschen hingestellt oder die Beine
angewinkelt (lacht sich kaputt).

Sie haben mal gesagt, dass Sie sich
besonders wohl fühlen, wenn’s
peinlich wird.

Ja, toll ist zum Beispiel, wenn Frau-
en aus der Umkleidekabine kom-
men und der Rock, den sie norma-
lerweise tragen, hinten in der
Strumpfhose hängenbleibt, wenn
sie wieder rauskommen. Passiert
mir natürlich auch, dass der Reiß-
verschluss auf ist oder so. Es gibt
so viele peinliche Situationen.

Und dann fühlen Sie sich wohl?
Ich finde, man muss jeden Tag was
Peinliches erlebt haben.

Und was war bei Ihnen heute
schon peinlich?

Ich war in der Innenstadt in einem
Laden und habe die Tür nicht auf-

gekriegt. Ich habe gedrückt und ge-
drückt, und irgendwann habe ich
gemerkt, dass das Schild „Drü-
cken“ außen auf der Tür klebte
und ich es in Spiegelschrift gelesen
hatte. Ich hätte also ziehen müs-
sen. Die Leute haben blöd ge-
guckt.

Welche schräge oder eklige Frage,
die Sie stellen wollten, wurde bei
„Wissen macht Ah!“ in der The-
menkonferenz abgelehnt?

(Überlegt lange.) Das war keine Fra-
ge, sondern ein Filmzitat in einer
Moderation. Da hatten meine Kol-
legin Shary und ich ein Getränk
mit Kirschsaft und Orangensaft,
das aussah wie ein Sonnenunter-
gang. Weil wir vorher über das
Phänomen der Farben beim Son-
nenuntergang gesprochen haben.
Und da hab ich gesagt: „Besonders

schöne Sonnenuntergänge gibt es
angeblich auch bei hoher Luftver-
schmutzung, weil da so viele Staub-
teilchen in der Luft sind. Oder bei
einem Atomkrieg.“ Und dann ha-
ben wir uns zugeprostet, und dann
kam das Zitat: „Und deshalb trin-
ken wir auf den Weltfrieden. Aber
vorher ein kleines Gebet“ – aus
dem Film „Und täglich grüßt das
Murmeltier“. Und das wollte die
Redaktion nicht drin haben.

Den Atomkrieg oder den Weltfrie-
den?

Den Weltfrieden. Das andere mit
dem Atomkrieg ist ja ein Fakt.

Auf der „Wissen-macht-Ah!“-Sei-
te im Internet steht, dass Ihre
Lieblingssendung diejenige ist, wo
Sie anhand einer Weisheitszahn-
operation erläutern, wie ein Hebel
funktioniert. Sie hebeln da ge-

meinsam mit Shary Reeves mit
brachialer Gewalt einen Zahn aus
einem Unterkiefermodell. Das
Blut spritzt. Als Begründung da-
für, dass das Ihre Lieblingssen-
dung ist, schreiben Sie, dass ein
Zahnarzt sich so darüber aufge-
regt habe, dass seine Briefe in der
Rechtsabteilung gelandet seien.

Ja, der fand es doof, dass wir den
Kindern etwas gezeigt haben, was
in der Realität nicht so abläuft.
Weisheitszähne werden nicht mit
dem Brecheisen rausgehebelt, und
es blutet auch nicht so wie bei uns.
Er war davon überzeugt, dass wir
den Kindern Angst machen.

Es war ja auch bestialisch.
Aber Kinder sind doch nicht blöd.

Ich kann aber verstehen, dass ein
Zahnarzt sich darüber aufgeregt
hat. Sie nicht?

Doch, wenn man keinen Humor
hat. Aber sonst nicht. Ich hab’ die
Feststellung gemacht, dass junge
Menschen von älteren Menschen
oft unterschätzt werden. Weil die
älteren denken, dass die jüngeren
nicht mitkriegen, dass Zähne nicht
so rausgemacht werden.

Kann doch sein.
Aber nur, wenn sie noch sehr jung
sind. Und dann hoffe ich, dass sie
nicht alleine fernsehen, sondern
mit ihren Eltern. So, wie es bei
mir war. Wenn es richtig brutal
wurde, wurde mir immer sehr
schnell klargemacht, dass das Ket-
chup war.

Sie wirken im Fernsehen oft ein
bisschen exzentrisch, zum Bei-
spiel, wenn Sie ins Bild springen.
Das ist überdreht. Sind Sie zu
Hause auch so?

Ja. Ich reiß mir das T-Shirt hoch
und schlag mir mit beiden Hän-
den auf den Bauch und schrei:
„Komm, wir gehen jetzt essen!“

Sie werden wieder ironisch.
Nein. Ich kann das beweisen.

Ja?
Ich ruf’ jetzt zu Hause an.

Bitte.
(Holt sein Handy raus und legt es
dann wieder weg.) Nee, lieber
nicht. Ich weiß gar nicht, ob je-
mand da ist. Und ich will auch kei-
nen von außen reinziehen.

Sie sagen, Sie seien für eine völli-
ge Gleichbehandlung von Kindern
und Erwachsenen. Was machen
Sie, wenn Ihre Kinder Sie ner-
ven?

Dann geh’ ich meistens woanders
hin.

Und wenn die ihre Hausaufgaben
nicht machen und Sie meinen, die
müssten sie machen?

Ich glaube, die wissen, dass sie es
für sich machen, nicht für mich.
Es ist deren Leben, nicht meins.

Das glaube ich nicht. Ihre Kinder
sind zwischen sechs und zwölf.

Doch. Die Großen können das
schon gut wissen. Ansonsten krie-
gen die auch Unterstützung von
uns, wenn Sie das wollen.

Und wenn sie keine Unterstüt-
zung wollen?

Dann müssen sie ja damit leben,
dass sie in ihrem Mitteilungsheft
stehen haben: „Hat schon dreimal
die Hausaufgaben nicht ge-
macht.“ Das ist denen dann abso-
lut peinlich. Ist auch schon vorge-
kommen.

Das hört sich lehrbuchartig an.
Ich hoffe, dass es dann am Ende
auch gut ausgeht. Ich hab immer
ein schlechtes Gewissen, wenn ich
höre, was andere Eltern alles ma-
chen.

Was ist Ihnen bei der Erziehung
wichtig?

Dass die Kinder lernen, dass sie
sich auf sich selbst verlassen kön-
nen und zu Hause immer willkom-
men sind, egal was passiert. Dass
sie Sachen ausprobieren können
und falsch machen können, ohne
dass es direkt irgendwelche negati-
ven Folgen hat. Dass sie selbstbe-
wusst sind und sich ihrer Fähigkei-
ten bewusst sind. In der Schule
wird es leider kaum gefördert, dass
man Probleme löst, indem man Sa-
chen ausprobiert und Ideen hat
und kreativ ist. Dabei wollen wir
doch alle keine Kinder haben, die
blöde Schafe sind und Leuten hin-
terherrennen, sondern wir wollen
Menschen erziehen, die ihren eige-
nen Kopf haben und sich ihre eige-
ne Meinung bilden.

Auch wenn sie dann später viel-
leicht nicht so viel Erfolg haben
werden wie Sie?

Die Frage ist doch: Macht man
die Sachen für sich oder für ande-
re? Wenn ich überlege, was ande-
re haben wollen – das ist nicht
gut. Jeder sollte die Sachen ma-
chen, mit denen er selbst am meis-
ten anfangen kann. Ich zum Bei-
spiel, ich mache „Wissen macht
Ah!“ für mich. Wenn das läuft,
sitz’ ich gern vor dem Fernseher
und guck’ mir das an und lach’
mich kaputt.

Die Fragen stellte Katrin Hummel.

„Ich mein’
alles so, wie
ich es sage“

Mit angeklebtem Bart: Ralph
Caspers’ Foto aus dem alten
Personalausweis.

� Ein wilder Anfang: Ralph Elvis
Caspers wurde in Borneo geboren;
wann genau, weiß er nicht. Seine
Eltern waren Hippies und ausge-
wandert, um im Dschungel Orang-
Utans auszuwildern, und hatten
sich das Datum seiner Geburt an-
geblich nicht gemerkt. Als sein offi-
zielles Geburtsdatum wurde der
18.1.1972 angegeben – das Einrei-
sedatum der Eltern nach Malaysia
auf dem Rückweg nach Deutsch-
land.
� Der Familienvater: Caspers
hat drei Kinder und ist verheiratet.
� Doppelter Einsatz: Im WDR mo-
deriert er im Wechsel mit anderen
die „Sendung mit der Maus“ und
gemeinsam mit Kollegin Shary
Reeves das Magazin „Wissen
macht Ah!“. Zuvor studierte er
Kunst und war Moderator bei Su-
per RTL.

Er ist ein Held Ihrer Kinder:
Ralph Caspers moderiert die
„Sendung mit der Maus“,
„Wissen macht Ah!“ und anderes.
Da kann es schon mal vorkommen,
dass er erklärt, wie man elegant
eine Erektion verbirgt. Denn
Caspers findet: Jüngere Menschen
sind jünger, aber doch nicht blöd.

„Ich reiß mir das T-Shirt hoch und schlag’ mir mit beiden Händen auf den Bauch“ : Im Fernsehen wirkt Caspers exzentrisch. Dabei mag er gerne Krawatten.  Fotos Daniel Pilar, Privat

Vom Dschungel ins
Fernsehen
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F
rüher hieß es: Wer ein
Schweizer Taschenmesser
bei sich trägt, der ist so gut

wie gerettet. Mit einem Taschen-
messer konnte man sich im Wald
verirren und trotzdem tagelang
überleben. Während der Schwei-
zer Käse gut schmeckt, aber auch
für seinen üblen Geruch bekannt
ist, die Schweizer Schokolade nicht
nur glücklich, sondern nebenbei
auch dick macht, hat es das Schwei-
zer Taschenmesser selbst in den
vergangenen Jahren, da die Welt
nicht sicherer geworden ist,
irgendwie geschafft, unter
Deutschen sein positives
Image zu wahren. Die Schweiz
scheint nicht mehr so viele EU-
Bürger zu brauchen. Aber brau-
chen die eigentlich noch das
Schweizer Taschenmesser?

Ein Taschenmesser bei sich zu tra-
gen, passt das überhaupt noch in
die heutige Zeit? Messer ist Mes-
ser, könnte man sagen. Auch damit
lässt sich im Zweifel zustechen.
Vielleicht wäre es also an der Zeit,
dass sich eine Anti-Taschenmesser-
Lobby gegen die Mitnahme des

Teufelswerkzeugs in der Öffentlich-
keit ausspricht.

Im Flugzeug sind die Teile doch be-
stimmt schon verboten, oder?
Nein, nein, lediglich Messer mit ei-
ner Klingenlänge von über sechs
Zentimetern im Handgepäck wer-
den laut EU-Verordnungen vor
dem Abflug eingesammelt. Dage-
gen sieht jedes Taschenmesser
harmlos aus. Selbst auf Flügen in
die Vereinigten Staaten ist das Mes-
ser seit einem knappen Jahr nicht
mehr verboten. Die Behörden hat-
ten zuvor, nach dem 11. September,
die Mitnahme von kleinen Schwei-
zer Taschenmessern untersagt.

Welche Farbe sollte das Gehäu-
se haben? Victorinox experimen-
tiert zwar gerne mit Mustern,
wir aber raten zu klassischem
Rot.

Ich habe keine gefährlichen
Hobbys, gehe nicht mal wandern.
Wann sollte mein Taschenmesser
zum Einsatz kommen? Die Marke
Victorinox hat sich längst auf eine
moderne Klientel eingerichtet.
Das Modell „Spartan Lite“ des

Hauses ist mit Taschenlampe aus-
gerüstet. Selbst wenn Sie an einem
Ort mit verlässlicher Stromzufuhr
wohnen, ist so ein Teil kein über-
flüssiger Begleiter. Wer abends
spät im Dunkeln nach Hause lau-
fen muss, fühlt sich mit einem klei-
nen Leuchtstrahl sicherer. Wenn
der von einem Messer ausgeht,
umso besser. Oder wie wäre es mit
dem Modell „USB“? Wie der
Name schon verrät, baumelt an
dem gewöhnlichen Messer ein
Speicher-Stick.

Ist der USB-Stick etwa als Hieb
der Schweiz gegen die Steuersün-
der-CDs zu verstehen? Gut mög-
lich. Ein Premium-Modell des
Hauses verfügt über einen Stick,
der die gespeicherten Daten ver-
schlüsselt. Nur mit richtigem Fin-
gerabdruck bekommt man Zugriff.
Selbst unter Verwendung eines ab-
geschnittenen Fingers käme man
nicht weiter; das sichert der Ther-
mosensor. Die Botschaft dieses
Schweizer Taschenmessers ist klar:
„Wir wollen unter uns bleiben.“

STEHT MIR DAS ?

VON ANKE SCH IPP

BRAUCH’ ICH DAS?

VON JENN IFER WIEBK ING

Die Schuhe

Russinnen lieben High Heels.
Nadeschda bevorzugt robuste
Boots. Das strahlt Stärke aus.

D
ie Suche nach einem
geeigneten Stall soll-
te nicht einfach wer-
den. Das dämmerte
Frédéric Stouls be-

reits bei der Suche nach dem Ka-
ninchen für die Patentochter. Es
war das Jahr 2010, und der Franzo-
se war gerade zurück nach Paris ge-
zogen, hatte zuvor längere Zeit in
New York verbracht und dort in
der Finanzwelt gearbeitet. Dort,
wo viele Menschen bis spät am
Abend im Büro sitzen und anschlie-
ßend zu Hause oft ausschließlich
von ihren Haustieren begrüßt wer-
den. Stouls war mit dem Eindruck
zurück nach Paris gezogen, dass es
zu einer tollen Wohneinrichtung
längst passende Käfige oder Hun-
dekörbchen geben müsste. Die Ab-
nehmerzahl schien ihm, nach sei-
nen Erfahrungen in New York, ja
nicht allzu gering.

Zurück in Paris, wünschte sich
seine Patentochter also ein Kanin-
chen, und weil das nun einmal ir-
gendwo wohnen muss, machte
sich Stouls auf die Suche. „Ich
habe es wirklich versucht, aber ich
fand nur Scheußlichkeiten“, er-
zählt der Patenonkel. Also kaufte
er erst mal irgendeinen Käfig, „ei-
nen vorläufigen, einen schreckli-
chen. Sechs Monate später, zu
Weihnachten, dachte ich, dass es
nun doch ein schönerer sein müss-
te.“ Und wieder – er fand nichts.
„Die Eltern meiner Patentochter
haben an den Wänden viel moder-
ne Kunst hängen. Dazu gab es ein-
fach nichts, was gepasst hätte – bis
ich irgendwann bemerkte, dass ge-
nau das doch die Geschäftsidee
sein könnte.“

Stouls suchte sich einen De-
signpartner und ließ erste Prototy-
pen fertigen. Einen Vogelkäfig,
der auf den Kufen eines Schaukel-
stuhls steht. Ein grau bezogenes
Hundesofa, das wie eine Höhle
zum Verkriechen geformt ist und
das dennoch zu den vielen grau
bezogenen Designersofas für
Menschen passen würde. Und na-
türlich einen Kaninchenkäfig mit
extralangen Beinen, einem geräu-
migen Häuschen und drum her-
um viel Holz. Vor einem guten
Jahr sind Stouls Stücke, die nun
unter dem Label Chimère laufen,
in Serie gegangen. „Wer mit ei-
ner hochwertigen Einrichtung
lebt und sich dieses Bild bewah-
ren möchte, war ja beinahe genö-
tigt, die Käfige in die Waschkü-
che oder ins Badezimmer zu stel-
len.“ Die Stücke von Chimère
sind hingegen für das Wohnzim-
mer gedacht.

Natürlich kann man solchen Lu-
xus auch für unnötig halten. Ande-
rerseits: Wer sich ein teures Sofa
für das Wohnzimmer leistet, hat
nicht viel davon, wenn er sich stän-
dig über das Plastikzuhause des
Tieres ärgert, das gleich daneben-
steht.

Stouls ist nicht der Einzige, der
so denkt. Vom Tierhalter zum
Tiermöbelfabrikant, so lauten
überraschend viele Lebensläufe,
wenn man nachfragt: „Wir hatten
einen Hund, aber kein Körbchen,
das in die Wohnung gepasst hät-
te“, sagt zum Beispiel Nicola Sa-
cher, Gründerin der Marke Mun-
go & Maud. Sie entwarf ein grau-
es, großes Kissen, eigentlich ganz
simpel, „das sah auf einmal stim-
mig aus“. Mittlerweile verkauft
sie ihre Stücke in Kaufhäusern
wie Harrods und Barneys. Die
Hundebetten der britischen Mar-
ke Wowbow könnten indes auch

ihren Platz im Katalog der italieni-
schen Designfirma Kartell haben.
Deren Möbel sind aus Plexiglas
gefertigt – wie die Betten von
Wowbow. Die sind rot, seegrün,
transparent, mit Kissen aus unech-
tem Wildleder ausgelegt. Vor al-
lem aber fehlt das Chichi, das in
der Welt des gehobenen Tierzube-
hörs noch bis ungefähr vorgestern
unausweichlich schien.

Bis dahin hatten Tierhalter zwei
Möglichkeiten: Sie konnten bei

Fressnapf den nächstbesten Korb
kaufen, oder sie konnten Paris Hil-
ton spielen und den Hund mit ei-
ner Warenwelt aus billigem Plüsch,
Strass und viel Pink ausstaffieren.
Nur halten die Deutschen schät-
zungsweise 31 Millionen Haustiere,
das hat der Zentralverband Zoologi-
scher Fachbetriebe ermittelt. Die
Deutschen hatten somit zwei Mög-
lichkeiten – für 31 Millionen Tiere.

Strass und Bling-Bling, die zwei-
te Möglichkeit, klingt in den Oh-

ren des Einrichtungsberaters Ste-
fan Wolf dabei geradezu wie eine
Provokation. In einem früheren
Leben zeigte er anderen Men-
schen, wie sie das Beste aus ihren
Häusern herausholen konnten.
„Dann kam ich auf den Hund“,
sagt Wolf selbst. Jetzt gibt er vor al-
lem Tipps, wie andere Tierhalter
ihre Wohnungen entsprechend um-
gestalten. Bei Näpfen, auf denen
„Fresserchen“ steht, windet er sich
geradezu. „Das ist nicht meine Vor-

stellung von Wohnen. Auch die
Kunden möchten nicht, dass der
Hund aussieht wie ein Modepüpp-
chen“, sagt Wolf.

Eine Beratung bei seinen Kun-
den zu Hause dauert zwei bis drei
Stunden und kostet 250 Euro. In
der Zeit fertigt Wolf Handskiz-
zen, „es geht oft um zugige
Ecken, ich suche Alternativen,
Plätze, die nah am Herrchen sind,
wo die Leute nicht die ganze Zeit
durchrennen“. Wolf nimmt Maße

auf, lässt die Kunden aus 20 bis 30
Bezugsstoffen den passenden aus-
wählen. Er erklärt den besten Ein-
satz von kleinerem Mobiliar – von
Lampen, Sideboards und Teppi-
chen, so dass sich am Ende sowohl
Tier als auch Mensch wohl füh-
len. „Zusammen bilden sie ja ein
Team“, sagt Wolf.

In der Großstadt, wo Haustiere
nun auch hierzulande mit steigen-
der Kinderlosigkeit immer allge-
genwärtiger werden könnten, ist

dieser Teamgeist dabei besonders
wichtig. Schließlich fehlt der Platz,
damit jeder ungestört neben dem
anderen leben kann. „Die Men-
schen nehmen das Tier als Sozial-
partner wahr“, erklärt Udo Koper-
nik vom Verband für das Deutsche
Hundewesen. „Als einen besten
Freund, dem man ebenso etwas
aus dem Frankreich-Urlaub mit-
bringt wie der Ehefrau.“

Neu ist diese Vermenschli-
chung des Tieres dabei gar nicht.
„Sie findet überall dort statt, wo
Mensch und Tier nah beieinan-
der wohnen“, sagt die Psycholo-
gin Sylvia Greiffenhagen, die sich
bereits in mehreren Büchern mit
der Beziehung zwischen Tier und
Mensch beschäftigt hat. „Für den
Adel hatten Tiere schon vor Jahr-
hunderten diese Bedeutung.“ Da
die Gesellschaft nun insgesamt
wohlhabender sei, spiegele die
breite Bevölkerung die Gepflo-
genheiten des Adels von früher,
sich mit Tieren zu schmücken. Be-
flügelt werde die Vermenschli-
chung noch davon, dass wir heute
mehr als je zuvor über Tiere wis-
sen. „Wir wissen, wie nah sie uns
sind, dass sie ähnlich fühlen, dass
sie zum Beispiel Sinne für Empa-
thie, Hilfsbereitschaft und Mit-
leid haben.“

Da ist der Mensch schnell be-
reit, mehr zu zahlen, zum Beispiel
dafür, dass es das Tier auch be-
stimmt bequem hat. „Ein Hunde-
bett steht einem Menschenbett
heute in nichts mehr nach“, sagt
Einrichtungsberater Wolf, der au-
ßerdem das Geschäft „Quartier
Drei Neun“ für Hundezubehör in
Köln unterhält. „Die Betten haben
matratzenähnliche Füllungen, sie
sind zusätzlich noch versteppt, da-
mit sich die Flocken nicht bewe-
gen können.“ Wolf spricht von vis-
koelastischen Matratzen mit „Me-
mory Schaum“ – damit der Hunde-
körper optimal in Position liegt.
Hunden mit Arthrose helfe das tat-
sächlich, sagt Wolf. „Auf solche Be-
dürfnisse einzugehen ist für Men-
schen ja auch bequem. Ich jeden-
falls möchte nicht permanent zum
Tierarzt gehen müssen.“ Und über-
haupt hätten Möbel mit herkömm-
lichen Styroporflocken noch weite-
re Nachteile: „Sie rascheln. Das
nervt die Tiere, aber vor allem die
Menschen“, meint Wolf.

Zwischen 150 und 600 Euro ge-
ben die Kunden im Berliner Hun-
deladen „Feinspitz“ für eine Erst-
ausstattung aus. „Sie wird auf das
Interieur zu Hause abgestimmt“,
sagt auch Anahita Nejad von
„Feinspitz“. „Eine beliebte Frage
lautet: Passt das zum Parkett?“
Dass ihre Kunden dabei den
Wunsch nach Kindern versuchen
zu kompensieren, das Tier mit sei-
nem bequemen Bettchen, mit dem
schicken Näpfchen also letztlich
nur das Kind und sein süßes Spiel-
zeug ersetzen soll, glaubt Nejad
nicht. Natürlich nimmt zwar die
Kinderlosigkeit zu, und natürlich
spielt das Kindersatzschema in der
Haustierhaltung eine Rolle. Wem
aber die Tempurmatratze für den
Hund wichtig ist, wer auf das De-
sign des Vogelkäfigs achtet, dem
geht es vor allem um sich selbst –
und um seine Einrichtung.

Oder um das schon vorhandene
Kind. Im Zimmer von Frédéric
Stouls Patentochter steht jetzt je-
denfalls der Käfig von Chimère.
„Er glänzt nun mit dem Puppen-
haus um die Wette.“

Pussy Riot,
11. Februar,

Berlin

Taschenmesser,
Victorinox,

49,90 Euro

L
ange musste Nadeschda An-
drejewna Tolokonnikowa ei-
nen Lageranzug tragen. Seit

sie wieder in Freiheit ist, tourt die
russische Sängerin der Band Pussy
Riot, die wegen „Rowdytums“ in
Lagerhaft saß, durch die Welt, um
auf die Missstände in Russland auf-
merksam zu machen. Jeder würde
verstehen, wenn die Frau mit den
großen schönen Augen und dem
sinnlichen Mund jetzt modisch
Vollgas geben würde. Doch sie
liebt es zu Besuch in Berlin eher
unrussisch: maskulin und schlicht.

Die Haare

Manchmal trägt sie ihre Haare
offen. Beim offiziellen Termin
im Berliner Rathaus als Zopf:

eine Spur zu brav.

Hundethron? Natürlich kann man Luxus wie das Körbchen von Wowbow überflüssig finden. Andererseits könnte es gut zum teuren Sofa passen, das man sich ja auch leistet.  Foto Hersteller

Die Hose

Maskulin geschnitten. Signalisiert
wie die Schuhe: Unterschätzt
dieses Mädchen nicht!

Die Deutschen lieben ihre
31 Millionen Haustiere.
Nur passen Käfige oder
Kissen für die Lieblinge
selten zur Einrichtung.
Ein paar Tierhalter ändern
das gerade.

Von Jennifer Wiebking

Die Uhr

Nur so viel: Sie ist groß
und massiv und wirkt

eher männlich.

Foto Hersteller

Die Bluse mit Blazer

Eine einfache weiße Bluse, aber
in Kombination mit dem ein-

geschnittenen schwarzen Blazer
wird das Konfirmandinnen-Outfit

modisch wieder interessant.

Foto Laif

Ab ins Körbchen
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PR-Desaster: Schauspielerin Amy Adams mit Designertasche bei der
Beerdigung von Philip Seymour Hoffman.  Foto Getty

Unwiderstehlich�.

 Der Weltstar unter den Fashionmagazinen.
 Jetzt monatlich. 

HARPERSBAZAAR.DE

NEU
 im Handel

Als Markenbotschafterinnen immer unter Beobachtung: It-Girl Cara
Delevingne, Sängerin Rihanna.  Foto Picture Alliance

V
ielleicht fing der Tag,
an den Amy Adams
noch lange denken
wird, harmlos an. Viel-
leicht redete sie an je-

nem 7. Februar nicht mal mit ihrer
Stylistin, sondern wählte einfach
ein schwarzes Kleid, einen grauen
Wollschal und eine rote Tasche,
wie jemand, der auf die Beerdigung
eines Freundes geht und es für pie-
tätlos hält, stundenlang über seine
Garderobe nachzudenken. Als aber
am Ende des Tages, nachdem ihr
Kollege Philip Seymour Hoffman
zu Grabe getragen war, die E-Mail
um die Welt ging: „Wir freuen uns,
Ihnen mitteilen zu können, dass
Amy Adams am 7. Februar in New
York die Valentino-Garavany-Rock-
stud-Tasche trägt“, war es ein mora-
lischer Totalschaden. Und das kurz
vor den Oscars.

Was Prominente tragen, wenn
sie über den roten Teppich laufen,
in den Supermarkt gehen oder zum
Dinner ins Restaurant, ist längst
nicht mehr nur eine Randbemer-
kung in der Regenbogenpresse
wert. „Celebrity Dressing“ ist ein
Geschäft, das bei manchen Marken
wie ein Kraftstoff wirkt, der den
Motor am Laufen hält. Es geht um
Geld, Image und um Aufmerksam-
keit. Für beide Seiten. Die Mode-
marke und den Prominenten.

Im Minutentakt werden deshalb
Meldungen rausgegeben, in denen
genau steht, welcher Star wann was
trägt. Gut möglich, dass es dem
Übereifer einer PR-Frau zu verdan-
ken war, dass Valentino den Auf-
tritt von Amy Adams bei einer Beer-
digung zu PR-Zwecken nutzte
(und man sich danach natürlich ent-
schuldigte). Es zeigt aber auch,
dass das Tauschgeschäft eine Grat-
wanderung ist, bei der mancher
Prominenter kaum mehr als eine
Litfaßsäule ist, an der sich Woche
für Woche ablesen lässt, welche La-
bels gerade angesagt sind.

Hysterische Züge bekommt das
Geschäft in den ersten drei Mona-
ten des Jahres, der sogenannten
Award Season: Erst die Globes,
dann die Oscars, dazwischen Berli-
nale, SAG-Awards und jede Menge
Dinner, Lunchs und Empfänge. In
manchen Wochen brauchen Schau-
spielerinnen für jeden Abend ein
neues Kleid und noch mindestens
ein Tages-Outfit plus passende
Schuhe, Taschen und Schmuck.

„Das wird Monate im Voraus ge-
plant“, sagt Ute Zahn von Artist
Networks. Sie betreut Schaupiele-
rinnen wie Marie Bäumer und Jessi-
ca Schwarz. Zur Berlinale reisen
die Damen mit riesigen Koffern
an. Fehlt doch noch was, ist das
kein Problem, denn große Marken
wie Hugo Boss installieren wäh-
rend des Festivals Showrooms, in
denen Prominente sich kurzfristig
mit textilen Leihgaben versorgen
können.

„Für Schauspielerinnen ist es das
A und O, welches Kleid sie tragen“,
sagt Zahn. „Davon hängt entschei-
dend ab, wie sie wahrgenommen
werden und ob ein Foto von ihnen
in den Magazinen abgedruckt
wird.“ Das merke man sofort. Als
Aktrice Bäumer Anfang Februar
zum Empfang eines Champagner-
herstellers ein korallenfarbenes
Cocktailkleid von Dior trug, sei das
ein Hingucker gewesen, der für gro-
ße Aufmerksamkeit gesorgt habe.

Verantwortlich für ein gelunge-
nes Outfit sind die Stylisten, ohne
die keine Schauspielerin mehr aus-
kommt. Nicht nur, weil der Stylist
weiß, was seiner Kundin steht und
was nicht; auch weil sie die besten
Kontakte zu den Modefirmen in
Paris, Mailand und New York ha-
ben, sagt Zahn. Mancher Stylist ist
darüber selbst zum Star geworden
wie Rachel Zoe, die dafür berühmt
war, Hungerhaken wie Nicole Ri-
chie und Keira Kneightley auszu-
statten, und nun mit dem Shooting-
star Jennifer Lawrence bewiesen
hat, dass sie auch kurvenreich den-
ken kann.

Die Stylisten werden von den
Modefirmen hofiert. In den
Award-Wochen veranstalten Mar-
ken wie die Schuhfirma Jimmy
Choo „Stylists Lunches“. Auch die
beiden Münchner Designer Adrian
Runhof und Johnny Talbot reisen
regelmäßig nach Los Angeles, um
ihre Abendkleider zu präsentieren.
Sie mieten sich eine Suite im Hotel
Sunset Tower direkt am Sunset
Strip. „Es läuft sehr viel über per-
sönliche Kontakte“, sagt Adrian
Runhof; dabei gehe es viel unkom-
plizierter zu, als man sich das viel-
leicht vorstelle. Ihr Vorteil sei, dass
sie eine kleine, nicht so bekannte
Marke seien, „und viele Stylisten in-
teressieren sich genau dafür, weil

sie Neues entdecken wollen. Wir
versuchen erst gar nicht, mit den
großen Marken in Konkurrenz zu
treten.“

Ob ein Kleid aber dann tatsäch-
lich auf dem roten Teppich getra-
gen wird, erfahren Talbot Runhof
meist auch erst am Tag des Events,
da Stylisten oft mehrere Kleider in
die engere Wahl nehmen und kurz-
fristig entscheiden. Dann freue
man sich aber um so mehr, wenn
wie im vergangenen Jahr Helen
Hunt bei den Directors Guild of
America Awards ein schwarzes
One-Shoulder-Kleid von Talbot
Runhof trägt.

Es geht aber nicht immer nur
um den roten Teppich. Stylisten
wie Mel Ottenberg werden vor al-
lem deshalb hofiert, weil sie die Kla-
viatur der sozialen Netzwerke be-
herrschen und ihre Stars auch im
Alltag ausstatten, was wiederum
von Paparazzi dokumentiert oder
vom Promi mittlerweile selbst auf
Twitter oder Instagram gepostet
wird. Wenn Ottenberg dafür sorgt,
dass seine prominenteste Kundin
Rihanna ein T-Shirt trägt, und sie
ein Foto auf ihrem Twitter-Account
„BadGirlRiRi“ postet, erfahren das
innerhalb weniger Sekunden elf
Millionen Follower.

Es funktioniert wie ein Schnee-
ballsystem. Und ist manchmal ganz
einfach, wie das Beispiel der Street-
wear-Marke „Less Clothing“ zeigt.
Anfang Januar schickte Designer
Christopher Bookless seine
T-Shirts direkt in das Hotel, in
dem Cara Delevingne residierte –
von Beruf Model und It-Girl. Drei
Tage später trug sie das weiße
T-Shirt mit schwarzen Schriftzei-
chen bei einem Basketballspiel, die
Fotos gingen über Twitter – und
die Online-Verkäufe der Marke
durch die Decke.

Amy Adams, nominiert für die
beste Hauptrolle bei den Oscars
am 2. März, versucht, den Image-
schaden ihres New-York-Auftritts
zu begrenzen, und ließ mitteilen,
dass sie keine bezahlte Werbefigur
für Valentino sei. Zum Lunch der
Nominierten am Dienstag trug sie
einen Bodysuit des libanesischen
Designers Elie Saab – ausgerechnet
im kräftigen Valentino-Rot. Aber
das war wahrscheinlich ein Zufall,
in einer Branche, in der es eigent-
lich keine Zufälle gibt.

Auftritt mit
Aufmerksamkeit:
Marie Bäumer
Anfang Februar
im Dior-Kleid.
Foto ZB

Auftritt in
Schwarz/Weiß:
Judith Rakers,
Sprecherin der
„Tagesschau“, in
Talbot Runhof.
Foto Face to Face

Zieh! Mich! An!
Was trägt der Promi auf dem roten Teppich:

„Celebrity Dressing“ ist ein Geschäft,
in dem es um Geld und Image geht. Manchmal

geht es aber auch einfach nur daneben.

Von Anke Schipp

FAZ-BRüeVLE
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D
as ist schon ziemlich sensationell.
Der Erfolg der „L’Osteria“-Kette
überrascht wahrscheinlich alle,

die damit zu tun haben; 29 „Locations“ hat
das Unternehmen bislang. Unser Beispiel
steht in Mönchengladbach an einer Haupt-
verkehrsstraße und erinnert mit den eige-
nen Zufahrten und Parkplätzen erst ein-
mal an die Filiale einer Fast-Food-Kette.

Nur: Als der Gast an diesem Abend
auf den Parkplatz fährt, muss er sich
doch darüber wundern, wie hoch der An-
teil an Autos der oberen Mittelklasse ist.
Auch die Reservierung (so etwas gibt es
hier) war nicht so ganz einfach, und das,
obwohl der Bau nun wirklich ziemlich
groß ist. Kurzfristig gab es nur noch ganz
wenige Plätze. Was ist hier los? „Gibt es
hier etwas umsonst?“, fragt ja der Volks-
mund gerne, wenn es sich irgendwo über-
raschend drängt. Und tatsächlich: Das Es-

sen in der „Osteria“ ist nicht teuer, und
was man dafür bekommt, gilt als un-
schlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das spektakulärste Beispiel ist die Piz-
za, die mit einem gefühlten Durchmesser
von 1,20 Meter serviert wird. Nachgemes-
sen sind es immer noch stramme 45 Zenti-
meter, und die darf man sich hier auch
noch zu zweit teilen, und das bei Preisen
zwischen 7 und 11 Euro. Da scheint also je-
mand das deutsche Wesen ziemlich gut
verstanden zu haben. Ein kurzer Blick auf
die Hintergründe zeigt dann auch, dass
hinter „L’Osteria“ einer der Gründer der
„Vapiano“-Kette steckt, jenes italieni-
schen Selbstbedienungsrestaurant, von
dem es mittlerweile über 130 Filialen gibt.

Nun aber zu den Details. Der Gast be-
ginnt mit dem „Vitello tonnato“, dem
„Kalbfleisch mit hausgemachter Thun-
fischpaste“ (9 Euro), das hier in eher nor-

maler Portionsgröße serviert wird. Das
Fleisch schmeckt nicht schlecht – voraus-
gesetzt, man befreit es von einer Unmen-
ge an Sauce, die allerdings auch kein wirk-
liches Problem ist. Das Geschmacksbild
ist recht typisch und gewinnt aromati-
sche Präsenz dadurch, dass es nicht über-
würzt ist.

Eine Enttäuschung sind aber die gera-
dezu knochenharten und entsprechend
geschmacklosen Tomaten dazu. Sie fin-
den sich auch in einem „Insalata Nizza“
(9 Euro), der seine Vorteile vor allem in
der Frische und Knackigkeit des grünen
Salats hat. Der Thunfisch schmeckt aller-
dings eher einfach, die Salatsauce hat ein
kleines Salzproblem, und die Kartoffel-
würfel sind doch arg al dente geraten.

Das „Carpaccio. Hauchdünn geschnit-
tenes Rinderfilet mit Rucola und Parmi-
giano Reggiano“ (9 Euro) sieht gut aus,
hat aber Schwächen. Das Fleisch wurde
tatsächlich extrem dünn geschnitten,
schmeckt aber selbst in größeren Men-
gen und in jeder Kombination mit den
Zutaten nur wässrig. Vielleicht stößt man
bei diesem Gericht mit dem Preis doch
an eine qualitative Grenze. Dicker ge-

schnittenes Fleisch mit
mehr Aroma und viel-
leicht besserer Reife
wäre mit Sicherheit deut-
lich teurer.

Wieder besser gefällt
die Qualität bei den
„Gnocchi Scampi“ (9
Euro). Zu den ange-
nehm lockeren Gnocchi
in einer mild-süßlichen
Tomatensauce gibt es
vier Garnelen von über-
raschend seriöser Quali-
tät und Garung, deren
ausgehöhlte Schalen
man allerdings zu Deko-
rationszwecken gleich
mit untergerührt hat.
Hier gilt Ähnliches wie
beim Vitello tonnato:
Das aromatische Bild ist
nicht schlecht.

Danach geht es an die berühmte Pizza,
und zwar in der Ausführung Capricciosa
(Vorderschinken, frische Egerlinge, Arti-
schocken, Oliven, Käse). Zunächst kann
man einmal Teil-Entwarnung geben, was
die Masse angeht. Man setzt hier auf eine

Pizza in Flammkuchen-
Dicke, also auf das Ge-
genteil von Deep-Pan
oder ähnlichen Versio-
nen, die vor allem aus
Brot bestehen. In der
„Osteria“ dominiert ein
üppiger Belag von ein-
deutig erfreulichem Ge-
schmack und abermals
angenehm zurückhalten-
der Würze. Dass so et-
was in Windeseile Kult
wird, kann man nachvoll-
ziehen. Ob man von den
„frischen Egerlingen“
oder den Artischocken
angesichts der größeren
Käsemengen viel mitbe-
kommt, ist jedoch frag-
lich. Entspannt, leicht
und locker geht es dann
zum Abschluss beim

hausgemachten Tiramisù (4,50 Euro) zu.
Die Weine, die hier in einem Wasser-

glas mit 0,2 Liter Volumen angeboten
werden, haben immerhin einen Hauch
von Charakter. Das gilt für den Nero
d’Avola, den Primitivo und auch für den

Pinot Grigio. Nur der Chardonnay hat
kaum Fruchtnoten und schmeckt eher
säuerlich.

Ist das nun eine Attacke auf die oft so
schrecklichen Fast-Food-Ketten? Ja, viel-
leicht, und das auch wegen eines bemer-
kenswert gut geschulten und aufmerksa-
men Service. Und das Essen könnte mit

kleinen Korrekturen sogar noch besser
werden. In der Filiale in Mönchenglad-
bach (und solchen von ähnlicher Größe)
muss man allerdings mit etwas Lautstärke
rechnen, dank der offenbar unvermeidli-
chen italienischen Musik.

„L’Osteria“, 29 Restaurants in Deutschland. De-
tails unter www.losteria.de. Salate und Antipasti
von 3,75–9,50 Euro, Pasta von 6,50–10,50 Euro,
Pizza von 7–11 Euro.

HIER SPRICHT DER GAST

„L’Osteria“, 29 Standorte
VON JÜRGEN DOLLASE

Jürgen Dollase
ist Gastrokritiker
dieser Zeitung.

Foto Frank Röth

Für 6 Stück
Zubereitung: 25 Minuten
Kochzeit: etwa 50 Minuten

Zutaten
500 g mageres Hackfleisch
1 Zwiebel, fein gehackt
3 Knoblauchzehen, zerdrückt
1 grüne Paprikaschote, enthäutet, Samen
und Scheidewände entfernt und fein gewür-
felt
350 ml Tomatencoulis
4 EL Ketchup
1 TL Worcestersauce
1 EL brauner Zucker

1 TL Senf
3 Tropfen Tabasco
1 TL Salz und 1 Prise schwarzer Pfeffer
6 Hotdog-Brötchen

Eine Pfanne bei mittlerer Hitze heiß werden
lassen und das Hackfleisch mit der Zwiebel
10 Minuten krümelig braten. Knoblauch und
Paprikaschote dazugeben und 3 Minuten
mitgaren. Tomatencoulis, Ketchup, Worces-
tersauce, Zucker und Senf unterrühren, 125
Milliliter Wasser angießen und mit Tabasco,
Salz und Pfeffer würzen. Aufkochen und
etwa 40 Minuten köcheln lassen.

Die Hotdog-Brötchen längs aufschneiden,
aber nicht durchschneiden und die Mi-
schung heiß auf die Brötchen verteilen.

Für 1 Person
Zubereitung: 20 Minuten

Für das Dressing
1 Eigelb
1 EL Zitronensaft
1 TL Dijon-Senf
90 ml Sonnenblumen- oder Rapsöl
1 TL Sardellenpaste (oder die gleiche
Menge zerdrückte Anchovis)
oder Worcestersauce
1/2 TL Akazienhonig
3 Knoblauchzehen, zerdrückt
3 EL geriebener Parmesan
Weitere Zutaten
12 Blätter Romanasalat
1 EL Kapern

etwas geriebener Parmesan
6 große Croutons

Das Dressing herstellen
Die Zutaten sollten Zimmertemperatur
haben, damit sie besser emulgieren. Das
Eigelb kräftig mit Zitronensaft und Senf ver-
rühren. Nach und nach das Öl einlaufen las-
sen und dabei ständig mit dem Schneebe-
sen schlagen. Sobald die Mischung emul-
giert ist, die übrigen Saucenzutaten hinzufü-
gen und das Dressing glatt rühren.

Den Salat fertigstellen
Die Salatblätter waschen, trockenschleu-
dern und in mundgerechte Stücke teilen.
Vorsichtig mit der Sauce mischen, auf
einem Teller anrichten und mit Kapern,
Parmesan und Croutons garnieren.

Für 5 Personen
Zubereitung: 20 Minuten
Kochzeit: etwa 40 Minuten

Zutaten
500 g Makkaroni
Salz

Für die Käsesauce
50 g Butter
2 EL Mehl
400 ml Kondensmilch
1 TL Dijon-Senf
2 TL Salz
300 ml Milch
300 g Cheddar, Cantal oder Gouda, gerieben

Zum Gratinieren
150 g Paniermehl
50 g Butter, zerlassen

Tipp: Wer mehr Sauce haben möchte, kann
die Nudelmenge um etwa 100 Gramm redu-
zieren.

Die Nudeln kochen
Die Makkaroni nach Packungsanweisung in
reichlich Salzwasser bissfest kochen, abgie-
ßen und kalt abschrecken.

Die Sauce zubereiten
Die Butter bei mittlerer Hitze in einer Pfan-
ne heiß werden lassen. Sobald sich Blasen
bilden, das Mehl einrühren, bis die Mischung
eine hellbraune Farbe annimmt. Die Kondens-
milch und danach den Senf einrühren. Mit
Salz würzen und die Sauce noch 5 Minuten
köcheln lassen, bis sie eindickt und eine sä-
mige Konsistenz bekommt. Milch und Käse
einrühren und so lange rühren, bis der Käse
geschmolzen ist. Die Herdplatte ausschalten
und die Makkaroni in die Sauce geben.

Die Makkaroni überbacken
Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160
Grad) vorheizen. Die Makkaroni-Käse-
Mischung in eine Auflaufform füllen, mit
dem Paniermehl bestreuen und mit der
Butter beträufeln. Den Auflauf in
30 Minuten goldbraun überbacken.

Mr. Grossman, alle Welt versucht, sich
gesund zu ernähren – und Sie schreiben
ein Kochbuch mit klassischen Gerichten
aus New York, die nur so vor Salz und
Zucker triefen (und von denen wir ein
paar abdrucken dürfen). Sind Sie ver-
rückt geworden?

Ich betreibe außerdem in meiner Wahl-
heimat Paris ein vegetarisches Restau-
rant. Klingt noch verrückter, oder? Ich
denke, es gibt immer Platz für gutge-
machtes Fast Food. Viele Leute wollen
beides: den Donut zum Kaffee, aber
auch Salat und Säfte. Hier das Gift,
dort das Gegengift. Ich versuche, mich
gesund zu ernähren, aber ich bin kein
Vegetarier. Manche Gerichte wie Mak-
karoni mit Käse brauche ich einfach ab
und zu – für die Seele. Klar ist natür-
lich: Mein Buch ist nicht als Diätanlei-
tung geeignet.

In Paris leben Sie seit 13 Jahren, was ver-
missen Sie besonders an Ihrer Heimat-
stadt New York?

Die Bilder und Gerüche mei-
ner Jugend. Ich vermisse die Diners mit
den roten Polstergarnituren. Ich wohne
gerne in Frankreich, aber mir fehlen die
alten Rezepte. Deswegen habe ich das
Buch geschrieben, es ist auch ein Stück
Sehnsucht. Eigentlich bin ich Regisseur
und kein gelernter Koch. Wenn ich im-
mer noch in Manhattan leben würde, hät-
te ich gar keinen Anlass gehabt.

Beeinflusst die spezielle Atmosphäre der
Stadt auch die Essenskultur in New
York?

Die Menschen dort haben eine ganz be-
sondere Einstellung zum Leben. Das ist
eine Mischung aus Pioniergeist, Ehrgeiz
und Wettbewerb. In den alten Diners,
die noch von Familien geführt werden,

triffst du Leute, die könnten in Filmen
mitspielen. Echte Charaktere. Das ist
noch echtes Arbeitermilieu, man be-
kommt einfache Gerichten zu fairen Prei-
sen. Die Stadt hat eine spezielle Energie
– das zeigt sich auch in unserem Essen.

Was isst man gerade in New York?
Ernährung ist heute global, es gibt kaum
noch Alleinstellungsmerkmale. Rohkost
ist hip, es gibt den Trend zur Steinzeiter-
nährung. Dabei essen Leute vor allem
Fleisch, Gemüse und Kräuter – also alles
Dinge, die es schon vor 20 000 Jahren
gab. Aber das findet man auch in Los An-
geles und San Francisco. Wenn ich an Es-
sen aus New York denke, dann an die
Klassiker wie Donuts und Hotdogs.

Wie schafft man es, sich beim Essen der
Sloppy Joes, Brötchen gefüllt mit Hack-
fleisch und Zwiebeln, nicht zu bekle-
ckern?

Man muss sich sogar ein bisschen bekle-
ckern, das gehört dazu. Es ist ein
Cowboy-Rezept, wie Barbecue und
Rippchen. Sie werden Soße an den Fin-
gern haben, glauben Sie mir. Das ist ein
Essen für Kinder, sie sind ganz verrückt
danach. Ich empfehle Hotdog-Bröt-
chen, da bildet sich eine natürliche Mul-
de, und das Hackfleisch gerät nicht völ-
lig außer Kontrolle.

Ihr Geheimrezept für das Dressing beim
Caesar-Salat?

Ich bevorzuge ein traditionelles Dres-
sing: Ich verrühre das Eigelb mit Zi-
tronensaft und Senf und gebe ab und
zu Öl dazu. Mein Tipp: Ein paar Ancho-
vis müssen unbedingt dabei sein. In
New York hat man früher den Caesar-
Salat direkt am Tisch vor den Augen des
Gastes zubereitet. Das gibt es leider
kaum noch.

Welche Glasur empfehlen Sie auf den Do-
nuts?

Ganz simpel, einfach mit Vanilleglasur
und Zucker. Als Kind schwärmte ich für
Boston Cream Donuts. Die sind mit Va-
nillecreme gefüllt und mit Schoko-
lade überzogen. Heute ist mir
das zu viel. Sie wissen, die Figur und so.

Hand aufs Herz: Was ist Ihr Lieblingsge-
richt aus New York?

Das kommt auf meine Stimmung an.
Schwierig. Ich entscheide mich für den
Bagel mit Frischkäse. Wenn ich den esse,
schmecke ich New York.

Sie leben doch schon lange in Frank-
reich, essen Sie nicht lieber Croissants?

Was für eine Frage. Natürlich nicht.

Die Fragen stellte Philipp Woldin.

Marc Grossman: „New York – Die Kultrezepte“, 270
Seiten, Christian Verlag 2013, 29,99 Euro.

  Fotos Akiko Ida und Pierre Javelle, aus dem Buch „New York – Die Kultrezepte“, Christian-Verlag

Für etwa 20 Stück
Zubereitung: 25 Minuten
Backzeit: 4 Minuten pro Stück
Gehzeit: 21/2 Stunden

Für den Teig
360 ml Milch
70 g Kokosfett oder Butter
820 g Mehl (Type 405)
1 EL (10 g) Trockenhefe
115 g Zucker
2 Eier
1 Eigelb
1/2 TL Vanilleextrakt
1/2 EL Salz
Zum Ausbacken
1 l Erdnuss- oder Sonnenblumenöl zum Frit-
tieren – oder ein anderes zum Frittieren ge-
eignetes Öl – auf dem Flaschenetikett nach-
sehen), je nach Größe des Topfes auch et-
was mehr.

Den Teig herstellen
Die Milch mit dem Kokosfett oder der Butter
in einem Topf erwärmen, bis das Kokosfett
geschmolzen ist. Das Mehl mit Trockenhefe
und Zucker mischen und dazugeben. Eier
und Eigelb mit dem Vanilleextrakt und dem
Salz mischen und hinzufügen. Alle Zutaten
zu einem glatten, sehr elastischen Teig ver-
arbeiten (5–10 Minuten in der Küchenmaschi-
ne, 10–20 Minuten von Hand). Den Teig zu

einer Kugel formen, in eine eingefettete
Schüssel legen, mit Frischhaltefolie abde-
cken und etwa 1 1/2 Stunden bei Zimmertem-
peratur gehen lassen, bis er sein Volumen
verdoppelt hat. Den Teig anschließend min-
destens drei Stunden im Kühlschrank ruhen
lassen.

Die Donuts formen
Den Teig auf der gut bemehlten Arbeitsflä-
che mit dem Nudelholz ausrollen und mit ei-
ner Ausstechform Kreise oder Quadrate aus-
stechen. Um die typische Donutform zu er-
halten, am besten zwei unterschiedlich gro-
ße Ausstecher verwenden. Für gefüllte Do-
nuts nimmt man traditionell Formen ohne
Loch. Die Teigreste wieder zu einer Kugel
formen, ausrollen und weitere Kreise oder
Quadrate daraus ausstechen. Die ausgesto-
chenen Teigkringel einzeln auf ein Stück
Backpapier legen (sie lassen sich so leichter
in den Topf befördern), mit Mehl bestäuben,
mit Frischhaltefolie abdecken und etwa 1
Stunde bei Zimmertemperatur gehen las-
sen, bis sie ihr Volumen verdoppelt haben.

Die Donuts ausbacken
Das Öl in einem Topf auf 180 Grad erhitzen,
jeweils zwei Kringel in das heiße Öl gleiten las-
sen und auf jeder Seite etwas 2 Minuten gold-
gelb ausbacken. Bevor Sie die nächste Porti-
on in den Topf geben, das Öl wieder 30 Sekun-
den erhitzen. Die Donuts auf einem Kuchen-
gitter oder auf Küchenpapier abtropfen und
auskühlen lassen. Anschließend glasieren.

SLOPPY JOE

„Fast Food braucht man – für die Seele“
Der New Yorker Marc Grossman über Donuts, Hotdogs, das perfekte Caesar-Dressing und die spezielle Energie des Diners

„Man muss sich sogar ein bisschen
bekleckern“: Grossman.

DONUTS

CAESAR-SALAT

MAC & CHEESE
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E
s wird oft von „Kultweinen“
gesprochen, aber was ver-
birgt sich dahinter? Das ver-

mutlich offensichtlichste Merkmale
besteht darin, dass ein Kultwein kei-
nesfalls zugleich billig und einfach
erhältlich sei, also nicht für 4,99
Euro im Supermarktregal steht.
Sollte man einen Kultwein über-
haupt jemals in so einem Regal fin-
den, dann liegt er preislich mehrere
Stufen höher und distanziert sich
so von seinen nicht-kultigen Kolle-
gen. Falls er aber tatsächlich nicht
teuer ist, dann ist die Nachfrage
um Längen größer als die Produkti-
onsmenge, und er ist aus diesem
Grund rar.

Ein Wein, der gerade in die
Kult-Kategorie vorgestoßen ist, der
„Reimitz“ aus der Toskana, zeigt,
wie das funktioniert. Klaus Reimitz
war über 20 Jahre lang als Önologe
auf dem Gut Montevertine bei Rad-
da im Chianti-Gebiet tätig. Wäh-
rend dieser Zeit entwickelte sich
der Spitzenrotwein des Gutes, „Le
Pergole Torte“, zu einem waschech-
ten Kultwein. So manche Kritiker
verleitete er zu Begeisterungsstür-
men. Doch nach den ersten bejubel-
ten Jahrgängen hatte er sich vom
Kritikerlob so gut wie emanzipiert
und wurde stattdessen von einer
tiefsitzenden Begeisterung der Kon-
sumenten weitergetragen – ein
Merkmal, das unentbehrlich ist für
Kultwein-Kandidaten.

Im weiteren Verlauf kam es zu
Unstimmigkeiten mit den Besit-
zern von Montevertine, und Rei-
mitz verließ den Betrieb. Mit Hilfe
von ein paar alten Freunden packte
er ein neues Projekt an. Er entdeck-
te einen erstklassigen Weinberg,
der ausschließlich mit Sangiovese
bepflanzt war, der Leitrebsorte der
Toskana, und erzeugte 2011 seinen
ersten eigenen Wein. Natürlich
hilft ihm der Ruf des „Le Pergole
Torte“, und es gibt viel Interesse an
seinem neuen Wein. Doch ein neu-
er Wein mit einem selbstbewussten
Preis ist noch lange kein richtiger
Kultwein. Nein, ein solcher muss
auch einen ganz besonderen Ge-
schmack haben – was beim 2011er
„Reimitz“ der Fall ist. Sangiovese-

Rotweine können recht säurebetont
wirken und von herben Gerbstof-
fen geprägt sei; vertuscht wird das
oft durch den Verschnitt mit ge-
schmeidigeren Weinen aus anderen
Traubensorten und einem Vanille-
ton.

Von derartigem kann beim
2011er „Reimitz“ keine Rede sein.
Er überzeugt stattdessen mit einer
strahlenden Sauerkirschnote und ei-
nem Hauch von Granatapfel, wirkt
zugleich kraftvoll, seidig und fili-
gran. Große Lagerfähigkeit lässt
sich dem noch sehr jugendlich wir-
kenden Wein mit ziemlicher Sicher-
heit bescheinigen; noch so eine un-
erlässliche Voraussetzung für einen
Kultwein.

Und wie steht es um die Erhält-
lichkeit? Im Direktbezug gibt es
ihn nur als ein „Los“; jedes Los
besteht aus 24 Einzelflaschen, 6
Magnum (1,5 Liter) und 1 Doppel-
magnum (3 Liter) pro Jahrgang.
Das mag für Händler und Gastro-
nomen zu stemmen sein, ist für nor-
male Weintrinker doch happig,
auch in preislicher Hinsicht (1850
Euro, zzgl. MwSt., Anfrage unter
vino-dus@beltramone.com).

Es steht zu erwarten, dass einige
der Los-Käufer ihre Flaschen wei-
terverkaufen. Wenn der „Reimitz“
dann teurer angeboten wird als
direkt vom Erzeuger, ist er auf dem
besten Weg – zum Kultwein zu
werden.

So wird’s
ein Kultwein

VON MAR IA ROSSBAUER

„Du“, sagen Gäste oft zu Sonja
Obermeier, „du bist eben eine, die
ihre Träume lebt.“ Und dann strah-
len sie, als könnten sie so ein biss-
chen dabei sein. Die Wirtin hebt
leere Gläser auf ihr Tablett oder
wischt den Tisch mit einem Spül-
lappen ab, dann lächelt sie viel-
leicht kurz und sagt „Ja, ja“ oder:
„Wollt ihr noch was trinken?“

Obermeier sieht sich nicht als
Träumerin. Sie ist Unternehme-
rin. Eine, die Dienstpläne für 25
Angestellte schreibt, die Warenein-
käufe regelt, Preise kalkuliert und
Marketingoffensiven startet, um
ihr Restaurant in München – eine
moderne bayerische Wirtschaft
mit Fleisch aus ordentlicher Tier-
haltung und Wein aus der Region,
in die im Zweifel hundert Leute
passen – möglichst jeden Tag voll-
zukriegen. Denn nur so wird sie
überleben.

Ihr Unternehmen „Klinglwirt“
funktioniert nach ähnlichen Prinzi-
pien wie ein Vertrieb für Baustof-
fe, eine Werbeagentur oder eine
Autowerkstatt. Mit dem kleinen
Unterschied, dass von einer Firma,
wie Obermeier sie betreibt, offen-
bar viele Menschen irgendwie träu-
men. So malte sich auch Benjamin
Hanisch einst eine eigene Bar aus
oder Andrea Kaschlik.

Alle drei haben ihren Traum ver-
wirklicht, sie sind nun Inhaber von
einem Restaurant, einer Bar und ei-
nem Café. Und alle drei befinden
sich gerade an einer Grenze: Ihre
Betriebe existieren seit fast drei Jah-
ren. So lange braucht ein Lokal,
um sich zu etablieren, heißt es aus
dem Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband. Nach drei Jahren
zeigt sich also, ob der Traum Be-
stand hat, ob die Gründer davon le-
ben können oder ob er – wie für
die meisten Neugastronomen –
verpufft, bis nichts mehr übrig ist
außer einem Berg Schulden.

Kaschliks Traum vom eigenen
Lokal war einer, in dem zwei
Freundinnen gemeinsam etwas auf-
bauen. Sie ist 43 Jahre alt, Sozialar-
beiterin und gelernte Schauwerbe-
gestalterin. Ihre beste Freundin
brauchte eine Perspektive, erzählt
sie, etwas eigenes. Und die Freun-
din wollte gerne backen. Das gefiel
auch Kaschlik, also suchten sich
die beiden ein Café.

Sie wollten einen schönen Ort
schaffen, einen, an dem sich alle
aufgehoben fühlen, die Omis ge-
nau wie die Menschen mit den
Laptops. Die beiden fanden ihren
Ort im Berliner In-Viertel Neu-
kölln, direkt an einem kleinen, grü-
nen Park. Sie nannten ihn „Ma-
dame Zucker“. Es ist ein Ort mit
großen Fenstern, mit roten und
blauen Stühlen aus den fünfziger
Jahren, mit frischen Tulpen auf
den Tischen. „Es sollte stilistisch
etwas zwischen Ostsee- und Frank-
reich-Urlaub werden“, sagt Ka-
schlik. Das Gestalten des Cafés
war für sie mit das Schönste. Nun
wirkt es wie eine Oase mitten im
hippen Neukölln, etwas Ruhe mit
Kaffee und Kuchen.

Die Freundschaft jedoch bekam
im Alltag des Gastronomielebens
einen Knick, warum, kann sich Ka-
schlik heute nicht mehr genau er-
klären – kurz nach der Eröffnung
war die Freundin jedenfalls weg,
und Kaschlik backt nun selbst.

„Geschichten, wie Leute zu ei-
nem Gastronomiebetrieb kommen,
gibt es so viele, wie es Menschen
darin gibt“, sagt Claus Lampert.
Der Diplom-Psychologe und ge-
lernte Fleischer befasst sich seit vie-
len Jahren mit der Psychologie in
der Gastronomie. „Doch gerade
viele Quereinsteiger träumen von
einer eigenen Kneipe oder einem
Restaurant.“ Viele Leute hätten das
eigene Lokal als Plan B im Hinter-
kopf, als Ausstiegsszenario aus ih-
rem unbefriedigenden Job, als Sze-
nenwechsel im unerfüllten Leben.

Gastronomische Betriebe schei-
nen etwas Magisches an sich zu ha-
ben. Denn so gut wie jeder kann
sich darin seine Erfüllung hinein-
träumen: Lastwagenfahrer, die seit
20 Jahren Autobahnen abfahren,

versprechen sich mehr Aufregung
im Leben; mancher Versicherungs-
makler wünscht sich heimlich, da-
mit seine soziale Stellung zu verbes-
sern. „Kneipenwirte haben auch Al-
pha-Positionen inne“, sagt Lam-
pert. Jeder kennt die Wirte, will
mit ihnen befreundet sein. Und ein
eigenes Lokal verspricht natürlich
auch: Freiheit. Weg vom Chef, Au-
tonomie, sein eigener Herr sein.

Das alles könnte man doch auch
in einem Klamottenladen finden –
oder nicht? „Im Klamottenladen
hat man vor allem kurze Kontak-
te“, sagt Lampert. „In einer Kneipe
kommen die Gäste idealerweise im-
mer wieder, und zwischen Gast
und Wirt kann sich eine familien-
ähnliche Beziehung entwickeln.“

Das war auch für Benjamin Ha-
nisch der Grund, eine Bar zu eröff-
nen. Sein Traum war der von ei-
nem Ort, an dem alle zusammen-
halten. Ein Ort, an dem es keinen
Rassismus gibt, so wie er ihn als jun-
ger Usbeke in einem Dorf in Thü-

ringen gespürt hat. Damals fing er
an, bei einem Pizzaservice zu arbei-
ten; auch während seines Politik-
und Philosophiestudiums jobbte er
in Bars und Cafés. In der Gastrono-
mie fühlte er sich immer wie in ei-
ner Familie.

Darum wohl wirkt sein Lokal
auch wie ein großes Wohnzimmer.
Menschen lehnen gemütlich in den
gepolsterten Möbeln wie aus Groß-
mutters Zeiten, die hohen Wände
gleichen – unaufgeregt einfach –
eher einem Rohbau, die Barleute
scheinen alle miteinander befreun-
det, überall im Raum entspannt
sanfte Swingmusik.

Damit diese Gemeinschaft so
bleibt, will Hanisch auch den Na-
men des Lokals nicht nennen, ge-
nauso wenig wie die Lage und auch
nicht seinen richtigen Namen.
„Wir mögen die Atmosphäre, die
vor allem durch Stammgäste ent-
steht“, sagt Hanisch. Er und seine
Freundin wollen nicht, dass Gäste
nur kommen, weil ihr Laden gera-
de als hip gilt. „Für uns ist das eben
wie zu Hause“, sagt er. Darum ma-
chen sie auch keinerlei Werbung.

Für die Münchnerin Obermeier
war das Restaurant wohl auch ein
wenig die Flucht aus dem Job. Sie
hatte zuvor in einer Unternehmens-
beratung gearbeitet. Ihr Traum
vom eigenen Lokal war es, etwas
Praktisches in ihrem Leben zu ma-
chen, etwas Konkretes. Sie wollte
beweisen, dass man ein Unterneh-
men nachhaltig und trotzdem wirt-
schaftlich führen kann.

Obermeier ist 36 Jahre alt, sie
hatte neben ihrem Tourismusstudi-
um in Restaurants und Kneipen ge-

jobbt, sie ist in einem Wirtshaus
aufgewachsen. Da lag der Gedanke
nahe, ein Restaurant zu eröffnen.

Anfangs steckte sie 70 000 Euro
in ihr Lokal, für Töpfe, Küchenge-
räte, Spülmaschinen, für einen Ma-
ler, der die alte Holzverkleidung
rot anstrich, für einen Schreiner,
der Eckbänke in das Lokal bastelte,
für die ersten Einkäufe und Gehäl-
ter. Der „Klinglwirt“ ist jeden
Abend gut besucht. Dennoch: Ge-
rade das erste Jahr war ein täglicher
Überlebenskampf. Sie musste Mit-
arbeiter entlassen, musste immer
wieder ihren Banker überzeugen,
noch einmal den Kreditrahmen zu
erhöhen. „Von Gewinnen kann
man noch immer nicht sprechen“,
sagt Obermeier. „Aber jetzt komm’
ich langsam in die schwarzen Zah-
len.“

Bei Andrea Kaschlik waren es zu
Beginn 24 000 Euro, die sie inves-
tierte. Eigentlich 12 00o Euro pro
Person, doch sie hat die Freundin
mittlerweile ausbezahlt. Ihr Café

kostet etwas mehr als 1000 Euro
Miete, dazu kommen Strom, Versi-
cherungen, Steuern, ihre Waren
und vieles mehr. Nach einer Faust-
regel, die besagt, dass die Miete ma-
ximal zehn Prozent des Umsatzes
betragen darf, würde sie mindes-
tens 10 000 Euro Umsatz im Mo-
nat brauchen, um halbwegs Ge-
winn zu erzielen. „In guten Mona-
ten schaff’ ich 5000“, sagt sie.

Dafür arbeitet Kaschlik jeden
Tag von 10 bis 20 Uhr, danach
putzt sie, räumt auf. Manchmal hel-
fen Freunde oder ihr Freund, aber
echte Angestellte sind nicht drin.
Ruhetag? Geht nicht. Da müsste
sie Kuchen wegwerfen, die halten
nur zwei oder drei Tage. „Wenn
man vorher okay verdient hat, kann
man eine Weile von einem Polster
leben“, sagt Kaschlik. „Ich hab’
auch damit gerechnet, dass es
schwierig wird.“

Wie Obermeier hat auch sie sich
dazu entschlossen, nur Hochwerti-
ges anzubieten – Bio-Milch, Bio-
Eier, fair gehandelten Kaffee. Viel-
leicht könnte sie sogar etwas verdie-

nen, wenn sie billigere Sachen ver-
kaufen würde. Aber die Prinzipien
verraten, das will Kaschlik auf gar
keinen Fall. Da mache sie ihr Café
lieber zu.

Mittlerweile aber rechnet auch
Kaschlik durch, wie viel getrockne-
te Tomaten auf das Panini kommen
dürfen und wie viel Milch in den
Latte Macchiato kann, genau wie
die Unternehmerin Obermeier, die
die exakte Portionsgröße des
Schweinebratens austüftelt. Ka-
schlik hat vorher so gut wie nie in
der Gastronomie gearbeitet. Sie ler-
ne aber: „Ich bewege mich jetzt
von total naiv zu nur noch ein biss-
chen naiv.“

Benjamin Hanischs Bar war vor-
her ein altes Geschäft. Sieben Mo-
nate lang verlegten er, seine Freun-
din, Freunde und Familienmitglie-
der Rohre, kauften die Oma-Mö-
bel auf Flohmärkten, wuschen die
alten Wände, zogen eine Schall-
schutzdecke ein, bauten den Tre-
sen. „Mein Bruder und ich hatten
mit unserem Vater zusammen vor-
her schon mal ein Haus gebaut“,
sagt der 31-Jährige.

Innerhalb kürzester Zeit war Ha-
nischs Lokal fast jeden Tag voll.
Obwohl sie keine Werbung ma-
chen – oder vielleicht genau deswe-
gen. In drei Jahren etwa, glaubt Ha-
nisch, könnten sie schuldenfrei
sein.

Doch irgendwann wurde es
Hanisch zu viel. All die schlaflosen
Nächte, die Massen an Menschen,
die immer ein freundliches Ge-
spräch erwarten, keinen Urlaub, im-
mer verfügbar sein, auch nachts ka-
men die Anrufe: Es gibt gerade
Stress in der Bar, du musst rüber-
kommen; Hanisch wohnt ja in der
Nähe. „Wenn ich die Straße ent-
langgegangen bin, hatte ich Angst:
Oh Gott, kenn’ ich den, muss ich
den jetzt grüßen“, erzählt er.

Depressionen, sagte die Ärztin.
Hanisch machte eine Therapie, or-
ganisierte seinen Alltag um. „Die
ersten drei Stunden gehören jetzt
mir“, sagt er. Frühstücken, Zeitung
lesen, mit dem Hund spazieren ge-
hen. Er und seine Freundin hätten
sich nun auch feste freie Tage einge-
richtet, erzählt er. Hanisch braucht
nun einfach mehr Ruhe.

„Es gab schon Momente, wo ich
dachte, jetzt pack ich’s nicht mehr“,
sagt Kaschlik. An dem Tag zum Bei-
spiel, als sie das mit der Baustelle er-
fahren hat. Von April bis Oktober
soll vor ihrem Berliner Café die
Straße aufgerissen werden, die Ab-
wasserleitungen werden erneuert.
Das wird laut werden – und stin-
ken. Kaschlik kann wohl ihre Stüh-
le nicht rausstellen, die ganze Sai-
son über. Die Baustelle kann ihren
Ruin bedeuten.

Ob sie es heute noch einmal wa-
gen würde? „Nee“, sagt Kaschlik.
„Dafür hat mir das Café zu viel
weggenommen. Freizeit, Freunde,
so etwas wie einen Alltag, Innehal-
ten. Etwas mitkriegen von der
Welt.“ Sie guckt aus ihrem Fenster
zum Park. Dann lächelt sie. „Aber
ich werde trotzdem weitermachen,
solange es irgendwie geht.“

2013 hat die Autorin das Buch „Drei Bier
auf die Vier“ veröffentlicht; es beschreibt
den Aufbau des Restaurants der mit ihr be-
freundeten Wirtin Sonja Obermeier.

Stuart Pigott
ist unser
Weinkolumnist.

Foto Rainer Wohlfahrt

Sonja Obermeier in ihrem „Klinglwirt“: Gerade das erste Jahr war ein echter Überlebenskampf, der Gang zur Bank gefürchtete Routine.  Foto Andreas Müller

REINER WEIN

Andrea Kaschlik in ihrem Café „Madame Zucker“: Ruhetage gibt es für die Berlinerin nicht; da müsste sie schließlich Kuchen wegwerfen.  Foto Jens Gyarmaty

VON STUART P IGOTT

Ein gemütliches Café,
eine urige Bar – für
viele ist das eigene
Lokal ein Traum, ein
Plan B im Leben.
Wer ihn wahr macht,
muss oft erkennen: Der
Preis dafür ist hoch.

Wo jeder deinen Namen kennt

Nach drei Jahren zeigt
sich für gewöhnlich,
ob das Unternehmen
Bestand hat.

Jetzt soll vor ihrem
Café die Straße
aufgerissen werden.
Das kann sie ruinieren.
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Herr Vennen, Sie haben in Ihrer
psychotherapeutischen Praxis eine
Männerquote. Warum?

Studien belegen, dass Männer ge-
nauso häufig psychische Probleme
haben wie Frauen. Trotzdem ist
nur jeder dritte Patient in den Pra-
xen männlich. Das sagt etwas über
Männer aus, aber auch über uns
Psychotherapeuten. Wir müssen
uns fragen, was wir ändern sollten,
damit es für Männer einfacher
wird, in die Praxis zu kommen.

Und da sind Sie auf die Männer-
quote gekommen. Wie muss man
sich das vorstellen?

Ganz praktisch, ich achte darauf,
dass von meinen Patienten fünfzig
Prozent weiblich und fünfzig Pro-
zent männlich sind.

Und wie reagieren die Patienten
auf die Quote?

Die Nachfrage nach Psychothera-
pie von Männern hat deutlich zuge-
nommen. Ich erlebe vor allem ei-
nen Run junger Männer Anfang
20 auf meine Praxis, für die ist es
genauso selbstverständlich, zum
Psychotherapeuten zu gehen, wie
für Frauen. Ich glaube, da hat sich
etwas getan, was das Rollenbild be-
trifft. Ich könnte inzwischen auch
mit 100 Prozent Männern arbei-
ten, das möchte ich aber nicht.
Und ich dürfte es auch nicht, weil
ich einen Versorgungsauftrag für
beide Geschlechter habe.

Ist damit das Klischee überholt,
dass Männer sich eher zusammen-
reißen, als sich Hilfe zu suchen?

Auf keinen Fall. Das merke ich
schon an den Fragebögen, die mei-
ne Patienten am Anfang ausfüllen.
Aus Studien ist bekannt, dass Män-
ner bei Fragen zur Symptombelas-
tung einen geringeren Wert ange-
ben als Frauen. Ich habe viele Män-
ner, die von den Fragebögen her
nur eine leichte depressive Reakti-
on zeigen, aber wenn ich erlebe,
wie niedergeschlagen die Stim-
mung ist, die Körpersprache, Ges-
tik und Mimik, dann komme ich
zu dem Ergebnis, das ist mindes-
tens eine mittelgradige Depressi-
on. Sich zusammenzureißen, sich
nicht schwach zu zeigen, spielt im-
mer noch eine Rolle. Bei den Jün-
geren allerdings wie gesagt weni-
ger. Bei den Männern meiner Al-
tersklasse, ich bin Jahrgang ’64,
oder älter ist das Thema aber noch
schambesetzt, so nach dem Motto:
„Ich bin doch nicht verrückt“.

Ihre Quote allein therapiert Män-
ner aber noch nicht. Sie arbeiten
mit Ihren männlichen Patienten
auch anders als mit den weibli-
chen. Wie sieht das aus?

Männer wollen weniger reden,
Männer wollen Macher sein. Ich
arbeite deshalb mit ihnen mehr
mit handlungs- und bewältigungs-
orientierten Strategien oder Rol-
lenspielen. Das kommt gut an.
Männern fällt es leichter, beim ge-
meinsamen Machen über sich zu
erzählen. Wenn sie an ihrem Auto
herumschrauben, ist es einfacher,
über die „Innereien“ zu sprechen,
als bei einem Face-to-Face wie in
der Praxis. Die müssen was in der
Hand haben.

Auf welche typischen Eigenschaf-
ten von Männern greifen Sie bei
der Therapie noch zurück?

Männer sind sehr technikaffin. Ich
binde beispielsweise Smartphones
und Tablets in die Therapie ein,
etwa mit der Aufnahmefunktion.
Es gibt Sitzungen, in denen ich
viel erkläre. Dann empfehle ich,
die Stunde aufzunehmen, dann
können die Männer sich das hinter-
her noch mal anhören. Es gibt
mittlerweile Männer, die das jedes
Mal tun. Die Tablets nutze ich für
Schaubilder, etwa über den Zusam-
menhang von Leistung und Stress.
Männer brauchen mehr das Visuel-
le.

Psychotherapeuten behandeln ins-
gesamt weniger Männer. Woran
liegt das?

Männer gelten als die schwierigere
Klientel.

Wie kommt das?
Sie haben einen schlechteren Zu-
gang als Frauen zum eigenen, inne-
ren Erleben, was wir Therapeuten
ja für die Arbeit benötigen. Ich er-
klär den Männern immer: „Sie
sind mehr in der Welt da draußen
zu Hause, das ist auch okay. Aber
wenn Sie an Ihren Gefühlen etwas
verändern wollen, müssen Sie ler-
nen, mehr in sich hineinzuhor-
chen.“ Um die Männer bei diesem
Umdenken zu unterstützen, setze

ich zum Beispiel Achtsamkeits-
übungen ein. Ich bringe Männern
als einfachste Übung bei, zehn Mi-
nuten auf die eigene Atmung zu
achten. Und ich nutze eine Acht-
samkeits-App mit unterschiedlich
langen, geführten Meditationen
und einer Stille-Übung mit Klang-
schalen.

Meditieren ist normalerweise
aber nicht unbedingt etwas für
Männer?

Die App aber schon. Ich integriere
mit dieser App zwei Ressourcen
vieler Männer: Begeisterung für
Smartphones und Handlungsori-
entierung. Männer lieben Zahlen,
Daten, Fakten. Die Statistik in der
App erfasst unter anderem, wie oft
man meditiert hat und mit wel-
cher Variante. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass diese Funktion vie-
le Frauen nutzen, aber ich könnte
Ihnen einige meiner männlichen
Patienten nennen.

Und wenn man Männern das The-
ma so näherbringt, dann können
sie sich gut auf Achtsamkeitsübun-
gen einlassen?

Die Männer haben Leidensdruck,
sie wollen was verändern. Ich sage
ihnen immer, dass sich Acht-
samkeit trainieren lässt wie Fit-
ness. Trotzdem gilt zunächst auch
für sie, dass Männer Gefühle an
sich meist als negativ bewerten.
Um es mit den Worten Gerhard
Schröders zu sagen: Das ist
Gedöns. Er meinte etwas anderes,
aber das könnten auch viele
Männer zu ihrem Innenleben sa-
gen. Gefühle sind Gedöns, hab’
ich nicht, will ich nichts mit zu
tun haben. Das aber erst mal über-
haupt wahrzunehmen, ist ein wich-
tiger Entwicklungsschritt. Der
nächste ist zuzulassen, was in mir
ist. Es nicht zu bewerten, es nicht
sofort verändern oder kontrollie-
ren zu wollen. Wenn ich als Psy-
chotherapeut mein Konzept ände-
re, ist es mit Männern genauso
gut und genauso schnell möglich,
Psychotherapie zu machen, wie
mit Frauen.

Welche Störungen behandeln Sie
bei Männern?

Anpassungsstörungen beispielswei-
se. Ich denke da an einen Acht-
zehnjährigen, der grade Vater ge-
worden ist, und es ist kein
Wunschkind. Da geht es darum,
mit dieser neuen Rolle klarzukom-
men. Klassisch aber auch Depres-
sionen: Diese Männer leiden un-
ter schulischen oder beruflichen
Anforderungen. Prüfungsängste
sind ein großes Thema, auch ande-
re Angsterkrankungen, außerdem
Zwangsstörungen. Ich hatte ein-
mal einen Rentner mit Depressio-
nen. Es zeigte sich, dass er ein
ganz starkes, altruistisches Motiv
hat, das er aber nie ausgelebt hat.
Es ging in der Therapie darum,
wie er dieses Bedürfnis umsetzen
und sein Leben zufriedener gestal-
ten kann. Er hat dann mit Ende
sechzig ein Ehrenamt übernom-
men.

Das heißt, man kann auch in ei-
nem höheren Alter noch Dinge ver-
ändern?

Ja, der Älteste, von dem je eine Ab-
frage kam, war 80. Derzeit ist
mein ältester Patient 75, und er
überlegt gerade, sich von seiner
Frau zu trennen. Es passt nicht
mehr zwischen den beiden.

Sie bieten neben der klassischen
Psychotherapie auch Coaching für
Väter an. Begünstigt dieses Ange-
bot die Entscheidung der Männer,
sich überhaupt psychisch helfen zu
lassen?

Durchaus, mit Coaching traut sich
mancher Mann eher, zu mir zu
kommen. Coaching ist ja doch
heute in. Bei vielen Vätern zeigt
sich dann aber, dass eine Beratung
nicht ausreicht. Sie sind unglaub-
lich angeschlagen, wirken er-
schöpft und kraftlos. Manche fan-
gen im dritten Satz an zu weinen.
Oft geht das dann schon einige
Wochen so, sie haben Schlafstö-
rungen und einen erhöhten Alko-
holkonsum. Damit versuchen vie-

le Männer seelische Probleme zu
bewältigen.

Mit was für Themen kommen die
Väter?

Zu den Hauptthemen gehört: Wie
gehe ich mit meinen Kindern nach
der Trennung von meiner Frau
um? Meine Frau arbeitet gegen
mich, sie macht mich schlecht vor
den Kindern, was kann ich tun?

Was raten Sie in dieser Situation?
Ich empfehle, fair mit der Mutter
umzugehen und sie nicht selbst
schlechtzumachen – auch wenn sie
das am liebsten täten. Sie müssen
mittelfristig denken. Irgendwann
sind die Kinder alt genug zu reflek-
tieren: Was hat Mama mit mir ge-
macht, wie hat sich mein Vater ver-
halten? Und dann kann man man-
che Dinge vielleicht noch zurecht-
rücken. Aktuell geht es darum,
den Draht zu den Kindern nicht
zu verlieren.

Und wie schafft es ein Vater, ru-
hig zu bleiben, wenn ihm fast der
Kragen platzt?

Darum geht’s dann natürlich auch:
Wie bleib ich entspannt? Wie
kann ich mich in einer solchen Si-
tuation herunterfahren? Manch-
mal ist dem ein oder anderen Pa-
tienten auch schon der Kragen ge-
platzt, und dann geht es in der
Therapie darum, wie verhalte ich
mich nach einem Wutausbruch
meinen Kindern gegenüber. Wer
in der Therapie wieder stabiler
wird, kann sich dann als Vater auch
wieder anders zeigen.

Welche Möglichkeit haben Sie, den
Selbstwert Ihrer Patienten män-
nergerecht zu stärken?

Wie gesagt, wir reden hier nicht
nur über Probleme, sondern die
Patienten lernen auch, was sie tun
können, um sich besser zu fühlen.
Dazu vermittle ich auch das Mo-
dell der Kognitiven Verhaltensthe-
rapie: Unser Denken, das Bewer-
ten einer Situation, bestimmt un-
ser Fühlen und Verhalten. Das gu-
cken wir uns gemeinsam an, und
wenn der Selbstwert der Patienten
gering ist, stehen auch sogenannte
schamauslösende Übungen an:
Dazu müssen sie Situationen, die
sie bisher vermieden haben, ge-
zielt aufsuchen und negative Reak-
tionen ihres Umfeldes auslösen,
ohne sich dafür selbst zu entwer-
ten.

Welche Aufgaben stellen Sie Ihren
Patienten?

Eine leichte Übung, mit der aber
einige Patienten und auch Patien-
tinnen schon Probleme haben: un-
ter einer Kirchturmuhr nach der
Uhrzeit fragen. Also zerstreut wir-
ken. Eine schon bisschen herausfor-
derndere Übung ist: in der Fußgän-
gerzone nach 50 Cent oder einem
Euro fragen, ohne zu erklären, um
was es geht. Auch lästig für andere
zu sein, verbieten sich viele psy-
chisch kranke Patienten. Als
Übung hier: im Schuhladen zig
Paare probieren, sich intensiv bera-
ten lassen und dann rausgehen,
ohne etwas zu kaufen. Oder womit
sich viele auch schwertun: mit nur
einem Produkt an die Kasse im Su-
permarkt gehen und darum bitten,
dass man vorgelassen wird. Die
alte Überzeugung des Patienten
ist: Dem anderen Kunden bin ich
lästig, der denkt jetzt bestimmt,
ich bin blöd, ich bin frech, und das
darf ich nicht, und dafür entwerte
ich mich. Und wenn ich nicht aner-
kannt werde, negativ bewertet wer-
de, bewerte ich mich auch selbst
negativ. Diese Verknüpfung lösen
wir durch solche Übungen auf.

Entwickeln gerade Männer bei sol-
chen Übungen eigentlich einen
sportlichen Ehrgeiz, die Sache zu
meistern?

Ich erstelle mit meinen Patienten,
auch den Frauen, eine Übungslei-
ter mit zehn Stufen. Stufe eins be-
deutet: leicht. Stufe zehn bedeutet:
schwer. Die Patienten entscheiden,
bis zu welcher Stufe sie bei den
Übungen gehen wollen. Die meis-
ten hören bei 4 bis 6 auf. Sie füh-
len sich dann sicher in ihrer eige-
nen Wertschätzung. Aber es gibt
Patienten, die ziehen das durch bis
Stufe 10, und das sind fast aus-
schließlich Männer. Ich nenne sie
die „Bergsteiger-Patienten“. Die
brauchen den Kick, das auch noch
zu schaffen. Da kommt dann
Angstlust dazu.

Thematisieren Ihre männlichen
Patienten eigentlich die Tatsache,
dass Sie selbst ein Mann sind?

Die meisten. Vor allem wenn es
um sexuelle Funktionsstörungen
geht, fällt es ihnen leichter, sich ei-
nem Mann gegenüber zu offenba-
ren. Ein Mann tut sich vielleicht
auch schwerer, über seine Proble-
me mit einer Therapeutin zu spre-
chen, die er womöglich attraktiv
findet.

Die Fragen stellte Andrea Freund.

E
ndlich, wir haben in unserer
Klinik ein neues Dienstzim-
mer, in das wir uns im

Nachtdienst zurückziehen können.
Das Zimmer ist sogar mit einem
Flachbildfernseher mit Bild und
Ton und „schneefreiem“ ersten,
zweiten und dritten Programm aus-
gestattet. Keine Selbstverständlich-
keit.

Als ich noch in meiner alten Kli-
nik tätig war, wurde dort in unser
Dienstzimmer eingebrochen und
der kleine Flachbildfernseher ge-
stohlen, den ein Kollege für 120
Euro gekauft hatte. Mit dem Hin-
weis, wofür wir denn einen Fernse-
her brauchten, schließlich sollten
wir doch im Dienst arbeiten, wurde
unser Wunsch nach einem neuen
abgetan. Eigentlich brauchten wir
ja auch gar kein Dienstzimmer.

Oh doch, glauben Sie mir. Selbst
eineinhalb Stunden auf einer Ma-
tratze, die so durchgelegen ist, dass
sie schon Schlagseite zum Zimmer
hat, sind im Zweifelsfall eine Wohl-
tat. Und zehn Minuten Flimmern
des Fernsehers eine perfekte Ein-
schlafhilfe.

Jetzt, in dem neuen Dienstzim-
mer, trennen mich nur fünfzehn
Treppenstufen nachts von der Not-
aufnahme. Im Notfall sollte es also
keine Minute dauern, bis ich ange-
zogen und in die Notaufnahme ge-
laufen bin. Vorbei die Zeiten, in de-
nen vier Stockwerke und drei lange
Flure zwischen Dienstzimmer und
Notaufnahme lagen. Wo dort die
nächste Toilette in Reichweite ist,
muss ich allerdings noch herausfin-
den. Immerhin knallt nun niemand
mehr morgens um fünf die alten,
dünnen Holztüren zur Toilette und
Dusche auf dem Gang.

Erinnern Sie sich an die gemein-
schaftlichen Badezimmer im Land-
schulheim, damals? Genauso war
das Feeling bisher auf dem Gang
vor unserem alten Dienstzimmer.
Auch der Geruch war der gleiche.
Morgens ab fünf war an Ruhe nicht
mehr zu denken, die Reinigungs-
kräfte zogen sich um, tauschten
das Neuste aus, und ein paar
Schwesternschülerinnen machten
sich bereit für die Frühschicht.

Das neue Zimmer hat eine Du-
sche, sie ist sauber, in der Not eine
Wohltat. Ich hatte nach dem
Dienst in der Hand, auf der Hose,
auf den Schuhen, sogar im Gesicht

schon Dinge, von denen ich besser
nicht berichte. Ekel? Kenne ich so
gut wie nicht. Jedes Mal wieder,
wenn ich meine Dienstkleidung we-
gen so etwas wechseln muss, frage
ich mich aber doch, warum genau
ich diesen Beruf gewählt habe.

Es gab Nachtdienste, da habe
ich zweimal geduscht, weil ich
durchgeschwitzt und/oder einge-
saut war. Gepflegte Duschen mit
schimmelfreien Fugen habe ich in
Krankenhäusern im Personalbe-
reich außerhalb des OP-Trakts bis-
her selten gesehen. Werden die Pa-
tientenzimmer täglich gereinigt,
kann es schon mal vorkommen,
dass eine Woche das Dienstzimmer
der Chirurgen ausgespart wird – in
dem innerhalb einer Woche meist
zwischen fünf und sieben verschie-
dene Menschen geschlafen haben.

Runterwaschen muss man sich
nach dem Nachtdienst übrigens
nicht nur den Schweiß, sondern im-
mer auch den Ärger über die letzte
Nacht, meist zu Hause. Den Ärger
über pöbelnde, betrunkene Jugend-
liche oder Patienten, die sich
nachts um drei mal „durch-
checken“ lassen wollten, weil sie
von 22 bis 1 Uhr Bauchschmerzen
gehabt hätten. Mal schauen, was
die nächste Nacht bringt. Heute
Abend habe ich wieder Dienst.

Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus. Sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt“ ab.

Wenn selbst ein Mafia-Boss sich Hilfe holt, kann es so schlimm doch nicht sein, oder? – Tony Soprano (James Gandolfini), Protagonist der Fernsehserie „The Sopranos“, vertraut der Psychiaterin Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) seine Ängste an.

Warum ich
im Dienst

nachts dusche

Johannes Vennen
ist Psychotherapeut,
Experte für Männer
und betreibt Praxen
in Rendsburg und
Kiel.

Foto privat

„Mancher Patient braucht den Kick“

AUF STATION

Unter Psychotherapeuten gelten Männer
als schwierige Klientel. Um sie zu erreichen,
braucht man ungewöhnliche Wege.
Ein Therapeut über Handy-Apps, Väter-
Coaching und „schamauslösende Übungen“.

Im Notfall dauert es
eine Minute, bis ich
angezogen und in der
Notaufnahme bin.
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N
ach Monaten der Vorbe-
reitung ist unser Kolum-
nist Severin Freund nun

in Sotschi. Auch an diesem Wo-
chenende fliegt er wieder von der
Schanze am Russki Gorki Center
und kämpft um einen Podestplatz.
Da er von dort nicht journalistisch
tätig sein darf, um persönlich von
seinen Eindrücken und Emotio-
nen während seiner ersten Olym-
pischen Spiele zu berichten, ha-
ben wir mit Kai Engbert, einem
der Sportpsychologen der deut-
schen Olympiamannschaft, gespro-
chen.

Herr Engbert, Severin Freund ist
wegen eines Sturzes enttäuschend
in die Spiele gestartet. Welche psy-
chologischen Tricks konnten ihm
in der zurückliegenen Woche hel-
fen, die weiteren Wettkämpfe posi-
tiv anzugehen?

Nach einem Misserfolg ist es für
Sportler wichtig, der Enttäu-
schung Raum zu geben. Dafür
musste auch Severin Freund jetzt
sorgen. Es nützt Sportlern nichts,
direkt zum Tagesgeschäft überzu-
gehen. Trotz der engen Taktung
der Wettkämpfe auf einem solchen
Sportereignis muss ihnen die Zeit
gegeben werden, eine Niederlage
zu verarbeiten, bevor es weiter-
geht.

Welche Aufgabe haben Sie als
Sportpsychologe in einer solchen
Situation?

Wir können helfen, genau für die-
sen Raum zu sorgen. Häufig sind
Trainer und Betreuer auch nieder-
geschlagen, und es fällt ihnen
schwer, neutral zu bleiben. Da
kann es nützen, wenn jemand Un-
beteiligtes die Situation begleitet
und vermittelt.

Wie sehr kann man an der menta-
len Stärke des Sportlers eigentlich
vor Ort noch arbeiten?

Den mentalen Koffer mit den rich-
tigen Werkzeugen zu packen, wie
wir es immer bildlich ausdrücken,
gehört zu den Aufgaben der Vor-
bereitung. In der Zeit vor einem
Sportereignis besprechen wir mit
den Sportlern, wie man beispiels-
weise mit Enttäuschungen um-
geht, wie man sich konzentriert
und motiviert hält über die Wo-
chen, aber auch wie eng und auf
welche Weise man Kontakt nach
Hause halten möchte. Vor Ort
geht es dann darum, die erlernten
Werkzeuge in der neuen Umge-
bung erfolgreich einzusetzen.

Severin Freund hat in seiner Ko-
lumne bei uns berichtet, dass ihn
auch die politische Diskussion um
Sotschi beschäftigt. Wirkt sich so
ein Umfeld auf die Psyche der
Sportler aus?

Diese Nachrichten gehen natür-
lich auch an den Sportlern nicht
spurlos vorbei. Ich habe in der
Vorbereitung mit einigen Athle-
ten über das politische und gesell-
schaftliche Umfeld in Sotschi ge-
sprochen. Für sie ist aber wichtig,
sich dann wieder auf ihren Job als
Spitzensportler zu konzentrieren.

Maskottchen, Glücksbringer und
Rituale – sind Sportler eigentlich
besonders abergläubig?

Ich würde nicht sagen, dass Spit-
zensportler abergläubiger sind als
der Durchschnittsmensch, aber
sie kommen häufiger in Situatio-
nen, die zum Aberglauben einla-
den. Das ist aus psychologischer
Sicht auch völlig okay. Aber sie
müssen immer das Gefühl behal-
ten, sie selbst haben die Zügel in
der Hand, nicht das Schicksal.
Und sie müssen zwischen Routine
und Ritualen trennen. Routine
hält sie flexibel – das heißt, sie
können auch die volle Leistung
bringen, obwohl vor dem Start
vielleicht aufgrund von äußeren
Umständen etwas anders gelaufen
ist als sonst.

Die Fragen stellte Lucia Schmidt.

T
om Schmitz* wollte es
sich nicht eingestehen.
Nicht, als er bei seinem
Hausarzt saß und nur

noch weinte. Nicht bei der Psychi-
aterin, die ihm gegen die Schlaflo-
sigkeit, das nervöse Flimmern vor
den Augen, die ständig aufschwap-
pende Panik und die Antriebslosig-
keit Medikamente verschrieb, und
auch noch nicht, als die Diagnose
feststand: „Angststörung und De-
pression“. Die Psychiaterin emp-
fahl Schmitz eine mehrwöchige
ambulante Psychotherapie. Er wil-
ligte ein. Doch selbst noch am
Abend vor seinem ersten Tag in
der Tagesklinik nahm Schmitz
sich vor: „Du musst da so schnell
wie möglich wieder weg!“ Er
blieb fast drei Monate.

In der zweiten Woche saß er mit
zehn anderen Patienten in der
Gruppentherapie, als die Sympto-
me einer Depression besprochen
wurden und was dabei im Körper
geschieht. „Da hab’ ich mich auf
einmal erkannt. Ich war krank, und
das zu wissen war unglaublich er-
leichternd“, erinnert Schmitz sich
jetzt, kurz vor seiner Entlassung:
„Bis dahin hab ich immer noch ge-
dacht: Komm, du doch nicht!“

Doch. Der 32 Jahre alte leiten-
der Angestellte in der Hotelbran-
che hat ein psychisches Problem,
genauso wie die Lehrer, Polizis-
ten, Lagerarbeiter, Außendienst-
ler, Selbständigen und Arbeitslo-
sen, die er seit Wochen jeden Tag
in der „Tagesklinik für Männer“
im Klinikum Wahrendorff trifft.
Die Tagesklinik ist im alten Amts-
haus im Sehndener Ortsteil Ilten
untergebracht. Spröde blättert
hier und da der schönbrunngelbe
Putz. In dem Eingangsbereich ste-
hen schwarze Ledersessel und ein
Flügel. In den Räumen erinnern
weiße Seminartische und moder-
ne Kunst an den Wänden eher an
eine Fortbildungsakademie als an
eine Klinik. Hinter dem Haus
liegt ein kleiner Park, vor der Tür
hält direkt der Bus. Das ist wichtig
für viele der Patienten, die aus
dem ganzen Umkreis von Hanno-
ver kommen; die Landeshaupt-
stadt liegt rund 15 km entfernt.

Von Montag bis Freitag erwar-
tet die Männer in der Klinik täg-
lich von 9 bis 16.30 Uhr ein straf-
fes Programm mit Morgen- und
Abschlussrunden, Emotionsregula-
tionstraining, Achtsamkeitsübun-
gen, Stresstoleranztraining, Yoga,
Trommeln, Genusstraining, Imagi-
nationsübungen, Gruppenthera-
pie und Sportangeboten von Nord-
ic Walking bis Tischtennis. Dazu

kommen Einzeltherapiestunden
und nur eine kurze Mittagspause.

„Viele sind am Anfang richtig
kaputt“, sagt Stationsärztin Fran-
ziska Ripken, „denn das Therapie-
programm ist fordernd und setzt
eine gewisse Stabilität und eine
hohe Eigenverantwortung der Pa-
tienten voraus, zumal sie zusätz-
lich abends und am Wochenende
ihren Alltag bewältigen müssen.
Dafür erlernen sie hier Kompeten-
zen, mit einer Tagesstruktur wie
später auch.“ Dazu gehört, früh
aufzustehen und pünktlich zu sein,
aber auch, das Erlernte abends
und an den Wochenenden direkt
umzusetzen.

Ripken, 33, blonder Pferde-
schwanz, schwarze Jeans und roter
Schal statt sterilem weißen Kittel,
sitzt mit ihren Patienten wie jeden
Vormittag in der Morgenrunde.
„Welche positiven Dinge haben
Sie seit gestern erlebt, welche der
hier erlernten Fertigkeiten haben
Sie erfolgreich angewandt, und
was ist Ihr Ziel für heute?“, fragt
sie. Die Männer schweigen, ihre
Arme sind vorm Körper ver-
schränkt. Einer hat seine Baseball-
kappe tief in die Stirn gezogen.

Also geht’s einfach links herum,
bestimmt die junge Ärztin. „Den
Männern fällt es schwer, etwas zu
formulieren, was sie erreichen
könnten“, erklärt sie später, „weil
sie eine Enttäuschung vermeiden
wollen. Oft haben sie auch nichts
Positives. Dann bin ich streng, bis
sie etwas finden.“ Ein Patient in
roter Outdoorjacke hat sich als
Ziel gesteckt: „Zuhören können,
ohne derselben Meinung zu sein.“
Ein älterer Patient berichtet, dass
es ihm abends zu Hause zuse-
hends schlechter ging, er schließ-
lich Atemnot bekam, „und ich
hab’ geheult“.

Dann ist Tom Schmitz an der
Reihe. Er trägt Jeans und einen

schwarzen Loopschal zu einem
langärmeligen T-Shirt, die kleine
Haartolle mit Scheitel links und
eine Brille mit schwarzem Rand.
Es ist seine neunte Woche in der
Tagesklinik, und er wirkt aufge-
räumt: „Ich hab’ gestern eine
Atemübung gemacht, das hat ganz
gut geklappt, aber ich hab’ da
noch Fragen. Das würde ich gerne
heute in der Einzeltherapiestunde
besprechen.“ Schmitz hat noch
zwei Wochen in der Tagesklinik
vor sich, die will er nutzen.

Auch, um als Pate einen neuen
Patienten einzuführen. Jeder, der
seine Therapie in der Klinik be-
ginnt, bekommt einen Paten an
die Seite, der ihm den Ablauf er-
klärte. „Wie ein Vater, das hat rich-
tig gutgetan, denn man braucht
zwei, drei Wochen, eh’ man alles
versteht, und was etwa Trommeln
mit Achtsamkeit und Stresstole-
ranz mit Genuss zu tun hat“, erin-
nert sich Schmitz an seine ersten
Tage. Heute weiß er, dass er den
Rhythmus, auch im Leben, nur
hält, wenn er ganz bei der Sache
ist, dass er Frühwarnzeichen, wie-
der in die Angst oder Depression
zu rutschen, am ehesten bemerkt,
wenn seine Sinne geschärft sind.

Nur das Yoga, das müsste nicht
sein. Da kommt der Mann mit
den guttrainierten Oberarmmus-
keln schnell an seine Grenzen und
merkt, wie unbeweglich er ist.
Durchaus typisch für Männer. Die
Unbeweglichkeit, verbunden mit
einem eingeschränkten Bewusst-
sein für den eigenen Körper, lässt
sich durchaus symbolisch für den
eigenen Umgang mit Gefühlen
verstehen. „Wer eine schlechte
Körperwahrnehmung hat, kann
meist auch nicht gut Gefühle be-
nennen“, sagt Ergotherapeutin Ka-
ren Ann König, die die Yogaeinhei-
ten der Männer unterrichtet. Die
Körperhaltung beeinflusse das

Fühlen, und Gefühle riefen wie-
derum Körperreaktionen hervor.
Ihr Tipp an die Männer: „Wenn’s
Ihnen schlechtgeht, richten Sie
sich auf!“

Gefühle wahrnehmen und aus-
drücken können, sich überhaupt
ein Vokabular dafür zu erschlie-
ßen: In einem der Gruppenthera-
pieräume hängt deshalb ein gro-
ßer Bogen mit „Gefühlswörtern“
an der Wand, mit Begriffen von
„ruhig“ bis „ohnmächtig“. „Wenn
ich neue Patienten danach frage,
wie sie sich fühlen, kommt oft
nicht viel“, sagt Chefarzt Michael
Hettich. „Männer trennen oft
stark zwischen Körper und Seele,
so wie es seit der Aufklärung auch
üblich ist. Dabei gehören beide
ganz eng zusammen.“

Der Facharzt für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie
hatte die Idee, Männern ein auf
sie zugeschnittenes Psychothera-
pieangebot zu machen, mit speziel-
len Trainings im Umgang mit Ge-
fühlen – und ganz unter sich.
„Männer reden ohnehin nicht so
viel. In einer Gruppe mit Frauen
kommen sie noch weniger zu
Wort und ziehen sich dann zu-
rück“, so Hettich.

Seit 2011 leitet er die Tageskli-
nik für Männer, die in Deutsch-
land bisher einmalig ist, mit zehn
Patienten startete und derzeit 22
behandelt. Ihm ging es nicht nur
darum, Männer zum Sprechen zu
bringen; sie sollen auch ihre
Schwächen wahr- und annehmen:
„Das tun sie nicht, wenn Frauen
dabei sind, da wollen sie die starke
Schulter bieten.“ Bilden sich dann
noch Liebeleien, geht viel Energie
drauf für Flirts, Eifersucht und zu-
sätzliches Gefühlschaos.

So aber sind die Männer ganz
auf sich gestellt und reden auch un-
tereinander über sich. Vor Patien-
tinnen hingegen würde niemand

zur Sprache bringen, dass er unter
einer Nebenwirkung der Antide-
pressiva besonders leidet, der Un-
lust auf Sex. Und noch ein Thema
wird lieber gemieden, mit dem je-
der dritte Mann in der Tagesklinik
zu tun hat: Angst.

Im Stichwortverzeichnis des
zweiten „Männergesundheitsbe-
richts“, der sich 2013 nur mit der
männlichen Psyche befasste, kom-
men die Worte Angst und Panik
nicht vor. Dabei hat die Studie zur
Gesundheit Erwachsener in
Deutschland 2013 gezeigt, dass
Männer nach Substanzstörungen
wie der Alkoholabhängigkeit am
meisten an Depressionen und
Angst leiden; beides tritt oft ge-
meinsam auf. „Eine Angststörung
wird von Männern als sehr scham-
haft empfunden, sie passt nicht
zum Selbstbild“, so Hettich, „und
vielleicht wird sie auch nicht im-
mer richtig diagnostiziert.“

Zumal sich Panikattacken häu-
fig durch körperliche Symptome
äußern. Aus heiterem Himmel
und ohne ersichtlichen Grund
überfällt den Betroffenen ein Ge-
fühl der Beklommenheit, Herzra-
sen und Schweißausbrüche, Atem-
not, Schwindel und Todesangst
können dazukommen. Wer denkt
da nicht, er stehe kurz vorm Herz-
infarkt? „Viele Patienten haben al-
les durch, vom Kardiologen über
HNO-Arzt und Neurologen bis
hin zu unnützen MRTs, ehe sie zu
uns kommen“, sagt der Psycholo-
gie-Professor Manfred Beutel.

Der Direktor der Mainzer Uni-
klinik für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie koordiniert
derzeit im Namen aller medizini-
schen Fachgesellschaften das Erstel-
len einer ersten deutschen Leitlinie
für Angststörungen überhaupt. Ihr
Ziel: „die Erkennung, Diagnostik,
Behandlung von Angststörungen in
Deutschland zu verbessern“. Um
eine Angststörung richtig zu erken-
nen, bedarf es einer ausführlichen
Anamnese, „das kostet Zeit und
passt in spezialisierte Facharztpra-
xen oft nicht hinein“, so Beutel.
Viele Hausärzte hingegen würden
sich sehr gut mit der Symptomatik
auskennen. Er selbst hatte einige
Patienten, die unter anderem mit
der Diagnose Burn-Out überwie-
sen wurden, aber an einer Angststö-
rung litten. „Ich vermute auch,
dass es eine gewisse Dunkelziffer
gibt“, so Beutel.

Ursprünglich sollte die Leitlinie
Ende Januar 2014 vorliegen, aber
nun wird es noch etwas dauern. Es
gab schlicht zu viele Studien auszu-
werten: knapp 100 000 zu Angststö-
rungen, darunter 7910 zu Frauen –
und nur 3840 zu Männern.

Angst äußert sich nicht nur in
Panikattacken, sondern etwa auch
in einer sozialen Phobie, der peinli-
chen Vorstellung, andere könnten
einen kritisch be- und abwerten.
Als konstantes Sich-Sorgen. Als
Angst vor großen Menschenmen-
gen. Als Hypochondrie, der Angst,
ernsthaft krank sein, obwohl kein
organischer Befund vorliegt.

So war es auch bei Tom Schmitz,
nur zeigte es sich nicht gleich. Zu-
erst kam die Depression, die ihn bin-
nen einer Woche „gedanklich zu-
sammenbrechen“ ließ: Dass er ein
Mann mit Führungsqualitäten sei,
das hatte ihm sein alter Chef immer
bestätigt. Dann kam ein neuer, „auf
einmal passte gar nichts mehr“,
nichts konnte er ihm mehr recht ma-
chen. Schließlich sagte der Vorge-
setzte ihm ins Gesicht, man müsse
sparen. Er sei zu teuer. Er müsse
weg. Keine Diskussion.

„Ich kann gar nicht erklären, was
da in einer Stunde in mir kaputtge-
macht wurde“, sagt Schmitz. Er rea-
gierte mit Atemnot, Herzstichen,
Panik – zumal, als er bei der
Psychiaterin erfuhr, dass psy-
chisches Leid, unbehandelt, auch
körperlich krank machen kann.
Und da war dann wieder die alte,
die vertraute Angst: die Angst, dass
sein Körper den Dienst versagt, er
tödlich erkranken würde, so wie die
Mutter, die Oma, eine Freundin.
Zuletzt eine Cousine. Der Lymph-
knoten am Hals war etwas dicker?
Sofort raste der Puls los. Genauso,
wenn die Herzschmerzen wieder
kamen. Schließlich war sein Vater
vor sieben Jahren überraschend an
einem Herzinfarkt gestorben. „Die
Depression kam auch daher, dass
ich damals nach außen stark geblie-
ben bin“, erzählt Schmitz, „aber
ganz tief drinnen hatte ich den Ver-
lust nicht verarbeitet.“ Auch dafür
war jetzt Zeit.

Früher, sagt seine Frau, hätte er
sich wochenlang wegen irgendet-
was verrückt gemacht. Heute
stoppt er negative Gedanken, wie
er es gelernt hat. Er spielt wieder
Trompete. Dass er eine sensible
Seite hat, „das wusste ich. Ich hab’
ihr nur selten Platz gegeben“, sagt
Schmitz. Er will es jetzt langsam
angehen lassen, Schritt für Schritt.
„Früher hätte ich anders gehan-
delt, zielstrebiger, aber ich habe be-
griffen, dass Dinge Zeit brau-
chen.“ Die Klinik, sagt Schmitz,
„verlasse ich stärker, als ich je war.
Ich lebe anders, intensiver.“ Ob
die Krise sogar das Beste war, was
ihm passieren konnte – wie es oft
heißt? Das kann er noch nicht sa-
gen. Vielleicht in einem Jahr.

* Name geändert

„Severin
Freund brauchte

Raum“

Über seine dominante Mutter zu sprechen, fällt dem sonst skrupellosen Paten trotzdem schwer.    Foto HBO / Wenn

So fühlt sich
Angst an, Mann!
Kerle haben keine Panik, sondern Schwindel; sie sind nicht deprimiert,
sondern gestresst – Kerle sprechen nicht über ihre Psyche, schon gar
nicht, wenn Frauen dabei sind. In der einzigen deutschen Tagesklinik
nur für Männer sind sie unter sich. Ein Besuch. Von Andrea Freund

FLUGSCHREIBER
Mein Leben für Olympia
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W
ir sind, das haben wir ge-
rade wieder gesehen,
nicht allein. Klatsch ver-

breitet ein jeder gerne, auch Hans-
Peter Friedrich, unser ehemaliger
Innen- und, ganz frisch, ehemali-
ger Landwirtschaftsminister, der
den bösen Klatsch, welcher ihm zu
Ohren kam, brühwarm weitergab.
Damit ist Friedrich nicht nur der
erste zurückgetretene „GroKo“-Mi-
nister, sondern der erste Minister
überhaupt, der sich mit einem
Schwarzenegger-Zitat verabschiede-
te: „Ich komme wieder.“ Als Arnie
1984 als „Terminator“ sein „I’ll be
back“ knurrte, nachdem ihm der
Zugang zu einer Polizeiwache ver-
wehrt wurde, kam er tatsächlich we-
nig später zurück, durchbrach mit
dem Wagen die Scheibe und richte-
te ein großes Gemetzel an. Ein bö-
ses Omen für Merkel? Noch be-
drohlicher hätte nur „Hasta la vis-
ta, baby“ geklungen: Das sagte
Schwarzenegger in „Terminator 2“
und mähte im selben Atemzug den
bösen Androiden um.

Und noch ein Abgang wird ver-
zeichnet, auf der Titelseite der Ak-
tuellen: „Exklusiv-Fotos! Kate – Sie
ist weg . . . mit dem Baby! Erster
Zoff in einer jungen Ehe – oder
steckt mehr dahinter?“ Nein, wie
stets bei der Aktuellen: viel weniger.
Die Prinzessin jedenfalls ist, wie au-
ßer der Aktuellen noch andere Blät-
ter mit vermutlich ebenso exklusi-
ven Fotos dokumentieren, auf die
Karibikinsel Mustique geflogen,
woraus Die Aktuelle ein schwülsti-
ges Monarchie-Melodram strickt.
Weil nämlich William gerade in
Cambridge studiert, geschah „das
Unfassbare: Kate verließ London,
den Palast, ihren Mann“, lesen wir.
„Als William letzte Woche Freitag
abends nach Hause kam, fand er ei-
nen Brief in der Küche: ,Bin in der
Karibik‘, musst (sic) er da lesen.“

So ist das bei den Royals: Unser-
eins würde einen Brief vorfinden
mit den Worten „Bin bei meiner
Mutter“. Wobei: Bei ihrer Mutter
ist auch Kate, denn die Reise nach

Mustique ist ein Familienausflug,
bei dem Mutter Middleton Ge-
burtstag feiert. Hübsch aber ist die
Vorstellung, dass Kate wie anno
dunnemals eine solche Botschaft
auf Zettel kritzelt; kennt man bei
Königs keine SMS? Und bestünde
nicht die Gefahr, dass William die
Notiz nie findet? Der geht doch si-
cher nie selbst in die Küche, son-
dern lässt sich das Essen vom But-
ler auf Silbertabletts servieren.

Dich hingegen, Prima Woche, ha-
ben wir nicht so oft im Blick, und
weißt du auch, warum? Weil du dei-
ne Leser zwar ebenfalls für dumm
verkaufst, aber – zumindest mit der
Titelstory dieser Woche – viel zu
offensichtlich. „Alles wegen der
Karriere? Helene & Florian – Bitte-
re Trennung?“, raunst du, so weit
alles okay. Auf dem Titelblatt aber
auch die Sängerin Beatrice Egli zu
zeigen und zu schreiben: „Liebes-
Aus bei schöner Rivalin! Zerbricht
jetzt auch Helenes Glück?“ – das
ist fahrlässig. Wie kann man nur
den abstrusen Dreh der Geschichte
schon ganz vorn verraten? Das ge-
hört doch auf die Innenseiten!

Hinter der Cover–Story „Peter
Maffay – Schlimme Fehldiagnose“
des Neuen Blatts hingegen steckt
Folgendes: In einer Talkshow hat
Maffay erzählt, wie ihm vor Jahren
ein Arzt Lungenkrebs attestierte,
der sich aber nur als Virus entpupp-
te. Damals aber entschloss sich Maf-
fay, fortan auf Whisky und Zigaret-
ten zu verzichten, weshalb Das neue
Blatt urteilt: „Vermutlich hat ihm

diese Fehldiagnose das Leben geret-
tet.“ Womit dann die Titelzeile
Blödsinn ist; „Tolle Fehldiagnose“
hätte es heißen müssen.

Lang leben möchte Hippie-Iko-
ne Uschi Obermaier, die in Bild
aber verrät: „Wenn ich schon ster-
be, möchte ich verbrannt oder Lö-
wen in Afrika zum Fraß vorgewor-
fen werden.“ Beides, hoffen wir,
dann erst nach ihrem Tod. Würden
mehr Menschen solche Wünsche
hegen, müssten die Zoos an die Lö-
wen nicht immer Giraffen verfüt-
tern. Wir bleiben im Tierreich: Jas-
min Wagner, als „Blümchen“ mal
ein Teenie-Star, lobt ihre Eltern im
In-Gespräch dafür, dass sie ihr – an-
ders als offenbar die Eltern von Jus-
tin Bieber – einst das Taschengeld
rationalisierten: „Ich hätte mir zum
Beispiel keinen Affen kaufen kön-
nen.“ Der Affenkauf ist in der Pop-
Geschichte von Michael Jackson
bis Bieber ja als Symptom zuneh-
mender Wunderlichkeit bekannt.

Alles richtig gemacht haben
auch die Eltern von Stefanie Her-
tel, denn, wie das Goldene Blatt
weiß, sie „suchten ihr einen bedeut-
samen Zweitnamen aus: Anke! Was
so viel heißt wie ,Gott hat sich ihr
erbarmt‘. Oder ,Gnade der Anmuti-
gen und Liebreizenden‘. Wie
schön! Verrät der Name doch, wie
viel Stefanie ihren Eltern bedeu-
tet.“ Gut, dass unsere Töchter
nicht Das goldene Blatt lesen, sonst
müssten wir uns rechtfertigen: War-
um habt ihr uns nicht Anke ge-
nannt? Habt ihr uns nicht lieb?

Nicht mehr lieb hat Heidi Klum
Martin Kirsten, der nicht mehr ihr
Bodyguard und ihr Liebhaber sein
darf. „Was hat sie nur aus ihm ge-
macht?“, entsetzt sich Closer und er-
klärt, wie Kirsten an Heidis Seite
vom „Mann zur Memme“ wurde:
„Er postete sogar Bilder von peinli-
chen Socken und Schneemän-
nern.“ Eine Memme sind wir dann
zum Glück nicht, denn Schnee-
mann-Bilder haben wir zuletzt kei-
ne ins Netz gestellt. Puh, haben wir
ein Schwein, dass wir dieses Jahr so
einen milden Winter hatten.
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VON JÖRG THOMANN

Vom Mann
zur Memme

VON JÖRG THOMANN

Die schwere Eisentür fällt hinter
mir zu, es geht die Treppe hinab in
die Tiefen des Bunkers. Das Licht
ist schummrig, auf den nackten Be-
tonwänden mahnt eine Fraktur-
schrift, den Anweisungen des Auf-
sichtspersonals unbedingt Folge zu
leisten. Einen langen Gang ent-
lang, durch zwei Türen, hinein in
einen Raum mit betagtem Sofa,
AC/DC-Postern an den Wänden
und einem stattlichen Bierflaschen-
friedhof rund um den Kühl-
schrank. Willkommen im Probe-
raum der Band Anonym, einer
Handvoll kräftiger Kerle in Metal-
Shirts, die düsteren Deutschrock
machen. Heute Abend wollen sie ei-
nen neuen Sänger testen: mich.

So ganz, ich muss es zugeben, ist
das hier nicht meine Welt. Und lei-
der auch nicht das, was ich unter
Gesang verstehe: Als ich die beiden
Titel hörte, die Schlagzeuger Alex
mir zum Einstudieren gemailt hat-
te, vernahm ich erst nur ein dump-
fes Grollen. Nie im Leben, nicht
mal nach einer mit viel Whisky
und Zigarren gefeierten Kehlkopf-
operation, wäre ich in der Lage, sol-
che Laute auszustoßen. Und jetzt,
wo ich gleich ans Mikro muss, ahne
ich, dass es nicht die allerbeste Idee
war, hier trotzdem vorbeizuschau-
en. Ob die Jungs Spaß verstehen?
Zu blöd, dass es in diesem Bunker
keinen Handyempfang gibt.

Auf der Bühne zu stehen und zu
singen, das hatte ich erstmals mit 18
gewagt. Allerdings war das in ei-
nem Kabarettprogramm mit Lie-
dern etwa über einen Typen, der
beim Sex kein Kondom tragen
mochte; der musikalisch-künstleri-
sche Anspruch war also eher be-
scheiden. Dass ich gar nicht
schlecht singen konnte, merkte ich
so nebenbei, zur eigenen Band aber
schaffte ich es nie; ich spielte halt
kein Instrument. Was sich nun, wie
treue Leser dieser Serie wissen, ge-
ändert hat: Ich habe ja sechs Gitar-
renstunden hinter mir.

Die meisten der „Musiker ge-
sucht“-Kleinanzeigen im Internet
erweisen sich leider als offen diskri-
minierend. Mal soll man nicht älter
als 25 sein – ich bin 42 –, mal heißt
es: „Bitte keine Anfänger!“ So auch
im Inserat jener Band, die „einen

dritten Gitarristen“ sucht; schade,
neben zwei anderen Gitarristen hät-
te die Chance bestanden, dass man
mich nicht so arg hört. Auf meine
ehrliche Bewerbung („Ich kann
zwei Lieder spielen“) kommt dann
auch keine Rückmeldung. Doch
wie wäre es hiermit? Gitarrist und
Schlagzeuger, 46 und 45, suchen
Sänger. „Wir sind nicht die großen
Techniker, aber begeistert bei der
Sache.“ Könnte perfekt zu mir pas-
sen. Der Haken: Sie proben in
Münster bei Dieburg, nicht eben
um die Ecke von Frankfurt. Immer-
hin: „Mitfahrgelegenheit aus Klein-
ostheim vorhanden.“ Wie komme
ich nach Kleinostheim?

Dann jedoch wird es für mich in-
teressant: Inseriert hat John Len-
non. Er sucht Paul McCartney. Prä-
ziser: Hannes, der in einer Beatles-
Coverband auf Gran Canaria den
John gab, sucht für eine Band in
Deutschland einen Paul. Ich spiele
zwar keinen Bass, aber die hohe
McCartney-Stimme kriege ich eini-
germaßen hin – habe ich als alter
Beatles-Freak doch bei Hunderten
Autofahrten mit John im Duett ge-
sungen. Hannes wünscht sich eine
Hörprobe, und zum Glück gibt es
in den Katakomben des F.A.Z.-Ge-
bäudes ein paar vergessene Büros,
die einstmals Hörfunkstudios wa-
ren; kein Ton dringt hier nach drau-
ßen. Von „Eleanor Rigby“, Pauls
trauriger Ballade über all die einsa-
men Leute, findet sich auf einer
Beatles-CD eine Version nur mit
Streichersatz; da singe ich drüber.

Mein neues Hobby ist im Haus
nicht unbemerkt geblieben, daher

sende ich die Datei nicht nur Han-
nes zu, sondern auch der vertrau-
enswürdigen, neugierig geworde-
nen Kollegin aus dem Nebenzim-
mer – mit der Auflage, sich das
Ganze bitte nur mit Kopfhörer an-
zuhören. Für ein musikalisches
Coming-out bin ich noch nicht be-
reit. Kurz darauf ruft sie bei mir
durch: Das klinge doch prima, und
die Kollegin, mit der sie sich das
Büro teilt, finde das übrigens auch.
Und der Bildredakteur, der just im
Zimmer stand, ebenfalls. Nun gut,
als Mitglied einer Band hätte ich ir-
gendwann die Scheu vorm Publi-
kum ohnehin überwinden müssen.

Hannes ist kritischer: „Etwas aus-
baufähig.“ Er will mehr Songs, und
er will Fotos: Gesicht und Ganzkör-
per. Droht eine neuerliche Diskri-
minierung? Ich singe „Can’t Buy
Me Love“ ein und die dreihundert-
millionste Coverversion von „Yes-
terday“. Hannes’ nächste Mail ent-
hält die gewohnte Kritik („Einige
hohe Töne triffst du nicht zu 100
Prozent, und du verwendest ein we-
nig zu viel Luft beim Singen“),
aber auch eine Art Lob: „Sehr ge-
fällt mir deine Aussprache.“ Das
Passbild, das ich geschickt habe, fin-
det er okay – nur der Bart müsse
vor Auftritten ab und auf den Kopf
eine Perücke. Das heißt dann wohl,
meine Brille dürfte ich aufbehalten.

Und dann stellt Hannes die Gret-
chenfrage: „Meinst du, du kannst
dir das Bassspielen aneignen?“ Tja,
auch der echte Paul fing bei den
Beatles als Gitarrist an und brachte
sich das Bassspiel in kürzester Zeit
selbst bei. Die zwei großen Unter-
schiede zu mir: Er spielte da schon
jahrelang Gitarre. Und er war Paul
McCartney. Schweren Herzens
nehme ich Abschied vom Traum,
mit fünfzig Jahren Verspätung
doch noch ein Beatle zu werden.

So kommt es, dass ich bei
Anonym lande. Die Bunkerwand-
Befehle „Rauchen verboten, Ruhe
halten“ werden beherzt ignoriert
von der Band, die sich bei aller Här-
te als angenehmer Haufen erweist,
fast alle sind über vierzig und ha-
ben Familie. Sympathisch erscheint
mir als musikalischem Spätzünder
auch die Bandgeschichte: Von der
Gründung 1993 bis zum ersten Auf-
tritt vergingen 16 Jahre.

„Wir rocken für Spaß und für
Bier“, hatte Alex am Telefon ge-
sagt, das von mir mitgebrachte Six-
pack wird freudig begrüßt. Kurz
plaudert man darüber, wer bei wel-
chem Festival eins auf die Nase be-
kam, dann geht es los. In zwei Ta-
gen hat Anonym den nächsten Auf-
tritt, den vakanten Sängerposten
teilen sich erst mal zwei alte Kum-
pel der Band, beides imposante Ker-
le, die röhren, was das Zeug hält.
Durchweg textsicher sind sie beide
allerdings nicht.

Irgendwann darf – oder muss –
ich ran. In höchster Selbstverleug-
nung als wehmütiger Exil-Berliner
belle ich den Anonym-Hit „Frank-
furt“ ins Mikro: „Frankfurt heißt
die Stadt, sie setzt alle andren
matt.“ Im Vergleich zum Gebrüll
meiner Vorsänger muss ich wie ein
heiseres Miezekätzchen klingen.
„Die Stimme lässt noch zu wün-
schen übrig“, meint dann auch Ri-
chard Randale, Gitarrist und Band-
leader. Dafür ist er begeistert da-
von, dass ich alle Einsätze exakt
hinbekommen habe. Tatsächlich
macht die Sache Laune. Auch beim
zweiten Lied „Nie mehr Krieg“ –
mit der aparten Zeile „Es regnet
Bomben wie Scheiße vom Him-

mel“ – kommen meine Einsätze
auf den Punkt, während die Ano-
nym-Männer abrocken und mir be-
deuten, noch lauter zu schreien.
Am Ende die Überraschung: Ri-
chard würde gern mit mir weiterar-
beiten. Höchste Zeit, mich zu of-
fenbaren. Ich erzähle, dies sei in ers-
ter Linie Teil eines Projektes, einer
Serie für die Zeitung, doch ich be-
komme zur Antwort: „Wir machen
dich zu unserem Projekt.“ Lieb ge-
meint, aber auf Dauer hätten die
Band und ich doch nicht viel Freu-
de aneinander. Außerdem hätte ich
Sorge um meine Stimmbänder.

Wo könnte noch Platz sein für ei-
nen Sänger mit guten Einsätzen
und guter Aussprache? Vielleicht
bei Signal. Die Rock-und-Pop-
Coverband hat mich zum Casting
geladen, nachdem ich ihr meine
„Can’t Buy Me Love“-Version ge-
mailt hatte. Beatles-Songs, meint in-
des Bassist Harald am Telefon, sei-
en ja immer dann am besten, wenn
sie jemand anders interpretiere. Ich
wittere ein Potential für künstleri-
sche Differenzen ebenso wie in der
Auswahl der Sänger, deren Titel
ich einüben soll: Robbie Williams,
der mir als Typ stets interessanter
schien als seine Musik, Billy Idol,
den ich immer etwas lächerlich

fand, sowie, als wäre das noch nicht
genug: Phil Collins. Egal, zurück
in die Katakomben.

Dann stehe ich wieder in einem
Bunker. Signal, seit 1982 in wech-
selnder Besetzung auf der Bühne,
besteht aus vier gestandenen Män-
nern und der attraktiven Frontfrau
Elena, die eine phantastische Soul-
stimme hat. Man ist erstaunt, dass
ich weder ein Mikro dabei, noch
eins daheim habe. Der Text von
Robbie Williams’ „Angels“ wieder-
um liegt auf meinem Schreibtisch,
doch die Band kann aushelfen.

„Angels“ läuft sehr gut, das Du-
ett mit Elena bei Phil Collins’
„Easy Lover“ ist die reine Freude,
und nicht mal Billy Idols „Rebel
Yell“ gerät peinlich. Die Band ist
voll des Lobes: „Schöne hohe Stim-
me.“ – „Sauber.“ – „Du hast live
eine viel bessere Stimme, ich hab
dich total unterschätzt.“ Und ich
selbst weiß nun: Mensch, das ist
das, was ich immer machen wollte.
Die Frage ist nur: Würde ich es
auch jetzt noch machen wollen? Als
zwanzigjährigem Musiker ist es ei-
nem erst mal egal, wo man spielt,
man hofft auf die große Karriere.
Wer über vierzig oder fünfzig ist
und nicht gerade bei U2 oder den
Stones spielt, der muss realistisch

sein. Und die Realität einer guten,
semiprofessionellen Band wie Sig-
nal heißt: Gigs bei Betriebsfeiern
oder Stadtteilfesten in Oberursel.
Singen vor Bierbankpublikum.
Kann ich das? Will ich das?

Nach ein paar Tagen Bedenkzeit
habe ich mich entschieden: Die Sa-
che macht einfach zu viel Spaß. Ich
will nach Oberursel. Doch auch
Signal hat sich entschieden – für ei-
nen Bekannten, der seit dreißig Jah-
ren in Bands singt. Meine Num-
mer, tröstet mich Harald, hebe
man auf jeden Fall auf, falls man
mal einen Ersatzsänger brauche.
Der Traum geht weiter.

Im Auto singe ich jetzt manch-
mal Robbie Williams.

Von Hardrock bis Phil Collins: Wie ich mit 42 Jahren versucht habe,
Sänger in einer Band zu werden. Teil acht unserer Serie „Alter, was geht?“.

Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Oder vielleicht
doch? In einer Serie schaut unser
Autor, 42, was in seinem Alter
noch geht. In den bisherigen Fol-
gen hat er versucht, Fußball- und
Tischtennisspielen, Skateboard-
fahren, Kraulschwimmen, Compu-
terspielen, Graffitisprühen und Gi-
tarrespielen zu lernen. Weitere
Herausforderungen warten.

WAAGERECHT:
1 Begehren Objekte fixiermanierlich,
verehrenhalber (12) 13 Carnivoren
wollen Fleisch anbraten, Vegetarier
würden nordpollos was? (7) 14 Und
damit fände Elizabeth II. ihresglei-
chen en España, pro forma jeden-
falls (5) 15 Der Wirtschaft Flaute
wird bejammert, nie ist danach von
ihr die Rede! (5) 16 Erst mal an ihm,
spürt man nix vom Pol 2 100 km wei-
ter, aber immerhinque… (7) 18 Was
dem Papagallo zuvörderst steht, will
er auch ganz sein (ital.; 4) 19 Was’n
Papagallo sein muss, der dazu steht,
weil frau ja so auf ihn steht (ital.; 8)
22 Schön schlank, noch nicht krank,
aber mit globalem Abspeckzweck (4)
24 Haste nix, biste fix dies, weiß das
proverbio español – und Diane lässt
umständlich grüßen! (5) 26 Wenn
man das nicht rausbekommt, lachen
ja die Hühner – und ersparen sich
damit SMS-Tippereien ;-) (3) 27 Was
das Abstrafen von Hiobsbotschafts-
bringern Despoten so bringt… (11)
30 Was einem das red light über der
Fernsehstudiotür int. über den Sen-
dungsstatus sagt (2+3) 31 Ich tu …,
wie ich’s habe, und nehme, wie ich’s
kriege (altes Sprichwort für Unbe-
kümmerte; 5) 32 Wie’n Jahrbuch so
kurz mal in Bibliotheken vor- und
unterkommt (int.; 2) 34 Ablehnig:
Schläft er, bettelt Becher für ihn, so
wer kriegt auch sonst wenig mit (6)
36 Womit ein Lulatsch, ein Dicker-
chen und eine Trine so gerufen wer-
den (6) 38 Schöpfer Schopfers Alias,
fängt schon an wie seine Ariane (4)
39 Was bergab abgeht wie’n telliges
Geschoss und bergauf freili betrete-
ner aussieht (4) 41 Mehr als eine
Kunst in GB, was man aus’m star so
rausholen kann! (4) 43 Harpo mag’s
verraten, dies Glücksspiel wie Meine
Tante, deine Tante (5) 46 In Föde-

ralfloralsprache der Pfirsichstaat der
USA (7) 47 Kurz fachlicher das, was
slangmäßig aus jeder stiff upper ’ne
kesse lip macht (2) 48 Hätten wir
den Himmel auf Erden, wär letztere

für Spanier was? (span.; 7) 49 Viel
woanderlands leben macht alles erst
so! (Abk.; 3) 50 Quasi teileweise die
schöne erberhebliche Berechtigung,
vom Nachlasskuchen zu zehren (5)
51 Bajuwahrlich des Ersten Ludwigs
kesse Mätresse – und fesch dazu! (6)

SENKRECHT:
1 Es war einmal heißt’s darin erst
mal und ist noch heute Latein… (6)
2 Muss dem Tajo ja den paso, den
Vortritt, also Vorfluss, lassen, aber
bewässert besten Rioja (4) 3 Wer
solche Boote hässlich findet, müsste
eigentlich gleich dreimal die Nase
rümpfen… (9) 4 Fiel Medea in die
Arme und damit in den Jungbrun-
nen des Alternstopps (5) 5 Obacht:
Glaubt Nazitor an Thor, schwört er
anschließend auf dieses Klamotten-
motto (7) 6 Immer das Kleinvieh,
das auch Mist macht – fällt der Gro-
schen?! (4) 7 Fünfloch-Dr., sucht er
den endomäßigen Zugang zu uns (3)
8 Verrät uns knapp, wann eine Zahl
irrational ist, steckt in jedem Wirr-

kopf… (3) 9 Nun bitte mal zur Ruhe
bringen bringen, bringen Pillen ja
auch, aber ’ne Niesrede verplappert
sich dazu! (med.; 8) 10 Guatemala-
mayamarkanteste Stadt, nationalum-
parkt (5) 11 Kein Problem, Energie
so weit runterzufahren, dass man sie
jedem Engpass gleich ansieht… (2)
12 Wenn auf Capri il sole rosso im
mare versinkt, wirkt es toll quinci (6)
17 Und wer so schreibt, der bleibt
eben auch – allerdings unbekannt (6)
20 Erst mal das, dann macht Wieder-
sehen wieder Freude (5) 21 So zärt-
lich war Suleyken – und das sicher
sowieso! (4) 23 Wenn Sie’s erst mal
raushaben, werden Sie damit wie
danach glatt stolz sein (5) 25 Gehört
insgesamt zum Zustand von Einzel-
befindlichkeiten, ist sogar maschinell
akkomodiert (8) 28 Was Rotzbengel-
lausejunge im Klassenbuch wieder-
findet (7) 29 Sulfosalz in phantasie-
vollen Kristallisationen, wie Granite
sie bieten & sich entreißen lassen (7)
30 Gehören zu Omas, mit dem pas
hintendran! (6) 33 Als was Marder
uns nicht ans Auto, sondern an den
Kragen gehen – und andersrum (6)
35 Wer Cabo Verde nicht kennt, dem
klingt auch Morna und die barfü-
ßige Diva nach nix (5) 37 Habitate
für Ara, Emu, Gnu & Co KG, wenn
mal nicht hinter Kreuzworträtselgit-
tern… (4) 40 Nur Buchbindemittel
zum Zweck, dass wir Zusammen-
hängendes erschmökern können (4)
41 Raymond, mon Dieu, was ist von
deiner Dialektik von Krieg und Frie-
den geblieben? (4) 42 So eine Spitz-
namentliche könnte in Chicagos nite
neu geboren werden… (4) 44 Fahr zu
ihr, entfuhr es dem Germanen beim
Gerspitzenstoß! (3) 45 Karikierten
doch mal welche Mr. Darwin als sol-
chen, aus Dummheit und in Philip-
pikapenetranz… (engl.; 3) up. 

3 5 6 7 8 9 11 1210421

13

15

18

22

27 28

37

49

4241

36

40

32

29

33

5150

47 48

46454443

38 39

3534

30 31

23 24 25 26

19 20 21

16 17

14

DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Kuscheltiere + (Stephen Kings
„Friedhof der) Kuscheltiere“ 12 Oschis (in Kara-
ch-oschis-slaweng) 13 oefter 15 (sog.) Sohar (als
Reim auf sogar) 16 Seerose 18 (in Kon-trab-assis-
tennaturell: auf) Trab (gebracht) 20 Necken 22 Ti
(Ticino) 23 (hinter Götz von) Berlichingen 25 ab-
winken (als Anagramm W-e-i-n-b-a-n-k) 27 (sog.)

Toon (von Cartoon) 30 Roesser 31 (engl.) deer
(deer stalking engl. Pirschgang) 32 (Anagramm
aus U-n-g-a-r-n:) Gunnar 35 Nitrit 37 (nach) Un-
zen 39 (sog.) Cashcow 42 demi-sec (also halb-
trocken) 44 „Eine!“ 45 (Insel span.) isla 46 nur
(auch in Experte-nur-teil) 47 h.R. 48 nah (dran)
50 Nonne + (lat.) „nonne?!“ 51 (ein sog.) Daemel 

SENKRECHT: 1 kostbar 2 Uso (wie in Ma-uso-leum)
3 (Herum)scharwenzeln (auch als Anagramm aus
S-c-h-w-e-r-l-a-n-z-e-n) 4 Chablis (als Anagramm
B-a-c-h-l-i-s) 5 (ein sog.) Hirni 6 (in eine) Essecke
7 (2x das) Loechern 8 Tee 9 (engl.) if (wenn bzw.
ob) 10 (Klass-eton-fall enthält) Eton 11 (Essens-)
reste 14 (2x) rein (auch in Ve-rein) 17 (als Ana-

gramm aus E-r-n-t-e:) Rente 19 Rebounds (beim
Basketball) 21 (das) Kindische 24 Goer 26 NSA
28 Orion 29 (ja nur in) Notwehr… 32 Gubin (Ana-
gramm aus B-i-n-g-u) 33 (die Memel russ.) Neman
34 (franz. rez-de-chaussée als) RC 36 (griech.)
therm- 38 (engl.) nine 40 Aera 41 Cine(asten) +
Cine(città) 43 Sud 49 Al (Aluminium) + (Futter)al

Und wer so schreibt, 
der bleibt eben auch –
allerdings unbekannt …

Hi John, hier ist Paul

Alter, was geht?

 Illustrationen Jan-Hendrik Holst

FAZ-bÜQNZpJ
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Wenn Zoos dazu da sind, Arten zu bewahren – wieso
werden dort dann Tiere geschlachtet? Seite 61

KEULEN

Z
wei Tage London, das
klingt toll. Noch dazu
wenn man gerade 19 ist,
Freunde mitbringen

kann, das Hotel bezahlt bekommt
und zusätzlich 100 Pfund auf die
Hand. Alle Kosten werden durch
ein britisches Forschungsprojekt
namens Epicure getragen, das in
der kommenden Woche die nächs-
te Runde eröffnet und dazu an die
Themse einlädt.

Reines Freizeitvergnügen erwar-
tet die jungen Erwachsenen dort al-
lerdings nicht, denn sie nehmen
freiwillig an verschiedenen Experi-
menten teil und lassen sich nachts
sogar überwachen: Zwei kleine
Messgeräte dokumentieren Blut-
druck und Atmung. Von Ausschla-
fen kann ebenfalls keine Rede sein,
denn der zweite Tag startet um
acht Uhr morgens im Labor mit ei-
nem Bluttest vor dem Frühstück.
Wer dafür nach London reist,
kennt viele der Untersuchungen
bereits, war mit sechzehn, elf und
in noch jüngeren Jahren schon da-
bei. Wie zum Beispiel Lauren aus
Essex. Sie freue sich auf ihren Part,
schreibt sie auf der Webpage des
Projekts. Eindrucksvoll schildert
sie ihre Erfahrungen und macht
deutlich, wie wertvoll sie und die
anderen Probanden für die medizi-
nische Forschung sind. Lauren
wurde im September statt im De-
zember 1995 geboren – 15 Wochen
vor dem berechneten Termin. Die
ersten drei Monate ihres Lebens
verbrachte sie auf der Intensivstati-
on. Sie musste beatmet werden, litt
unter Lungenproblemen und einer
Hirnblutung, wie viele Frühchen.
Aber sie überlebte. Heute kann sie
von Fahrstunden, Schulinteressen
und ihrem Nebenjob berichten.
Dass sie jetzt Gitarre spielt, gerne
Freunde trifft und das Skifahren
liebt.

Die Epicure-Studien widmen
sich Kindern, die wie Lauren sehr
früh ins Leben gestartet sind und
1995 oder 2006 noch vor der 26.
Schwangerschaftswoche geboren
wurden. Wie es um ihre Überle-
benschancen und ihre weitere Ent-
wicklung steht, ist für Mediziner
und Psychologen von großem In-
teresse: „Wir wollen wissen, was
aus den Kindern wird, wenn sie
aus dem Krankenhaus nach Hau-
se entlassen werden. Wie steht es
langfristig um ihre Gesundheit?“,

erläutert Dieter Wolke von der
Universität in Warwick. Der deut-
sche Psychologe ist an Epicure
und einer bayerischen Langzeit-
studie zu ähnlichen Fragestellun-
gen beteiligt. „Über die Jahre ha-
ben wir festgestellt, dass sich
nicht nur in der kognitiven Leis-
tung oder in der Motorik Unter-
schiede zeigen, sondern auch in
der emotionalen Entwicklung.“
Wenn bekannt sei, wo Schwierig-
keiten auftauchten, könne man
den Betroffen entsprechend hel-
fen, und zwar nicht nur in Kind-
heit und Jugend, sondern auch
später. Das sei für die Familien
ebenso wichtig wie für die Gesell-
schaft, sagt Wolke. Im Bildungs-
und Gesundheitswesen müsse
man sich dem Problem häufiger
stellen, da die Rate an Frühgebur-
ten in den letzten Jahren weltweit
zugenommen hat.

Im Vergleich der Langzeitstudi-
en verschiedener Länder erkann-
ten Wolke und seine Kollegen ähn-
liche Muster. Frühgeborene nei-
gen eher zu Aufmerksamkeitsstö-
rungen, zu emotionalen und multi-
plen kognitiven Problemen. Sehr
früh Geborene zeigen umso mehr
Schwächen, je stärker das Arbeits-
gedächtnis gefordert ist. „Ihr Ge-
hirn ist anders organisiert und
nutzt andere Netzwerke“, erklärt
Wolke. Mathematik zum Beispiel
bereite dann Schwierigkeiten,
wenn es gelte, verschiedene Fakto-
ren zu integrieren. Für ehemalige
Frühchen müsste man die Aufga-
ben anders stellen.

Ein Kind, das vor Vollendung
der 38. Schwangerschaftswoche auf
die Welt kommt, gilt als Frühge-
burt; ausgereift wäre es in der 40.
und 41. Woche. In Deutschland
und anderen Industrienationen
liegt der Anteil der Frühgeburten
bei acht bis zehn Prozent, wobei je

nach Reifegrad unterschiedliche
Komplikationen zu erwarten sind.
Welche Chancen und Risiken be-
stehen, lässt sich nicht pauschal be-
antworten: „Wir versuchen, es für
jedes Kind individuell abzuschät-
zen. Die wichtigsten Faktoren sind
dabei die Schwangerschaftswoche,
das Körpergewicht und ob es sich
um Mehrlinge handelt“, sagt Wolf-
gang Göpel vom Universitätsklini-
kum in Lübeck. Der Neonatologe
analysiert mit Kollegen im Deut-
schen Frühgeborenen-Netzwerk
Daten, die seit mittlerweile sechs
Jahren von 50 beteiligten Kinderkli-
niken bundesweit gesammelt wer-
den. Erfasst sind bereits mehr als
8000 Kinder, die bei der Geburt
keine 1500 Gramm wogen. Für je-
des einzelne liegen Hunderte von
medizinischen Parametern und
auch biologische Proben vor. „In
dieser Gruppe liegt die Mortalität
unter zehn Prozent“, sagt Göpel.
„Und wir sehen, dass typische
Komplikationen, wie etwa eine
Sepsis, zurückgehen.“

Während vor dreißig Jahren vor
allem um das Überleben der Früh-
chen gekämpft werden musste,
geht es heute um die Feinabstim-
mung der Behandlung und um
Qualitätssicherung. Sowie um die
Frage, welche frühzeitigen Maß-
nahmen später besonders vorteil-
haft sind. Ob bestimmte Impfun-
gen beispielsweise nicht nur vor
Atemwegsinfektionen, sondern
auch vor Asthma schützen. „Weni-
ge Frühgeborene sind an der extre-
men Grenze. Dass sie überleben,
ist heute in meisten Fällen nicht
die Frage, sondern wie“, sagt Gö-
pel. Nach ihrem Frühstart bleiben
diese Neugeborenen durchschnitt-
lich zehn Wochen in der Klinik.
Diese Anfangszeit lässt sich detail-
liert überblicken. Doch die Neona-
tologen wollen mehr über die wei-
tere Entwicklung wissen. „Wir pla-

nen jetzt, die Kinder im Alter von
fünf Jahren erneut umfassend zu
untersuchen.“

Mit diesen Daten könnte das
Netzwerk Studien ergänzen, die
sich bereits auf Langzeitfolgen
konzentriert haben und dabei un-
terschiedlichen Konzepten folgen.
Seit bald zehn Jahren läuft ein Pro-
jekt in Niedersachsen, das erst-
mals flächendeckend alle entspre-
chenden Kliniken eines Bundeslan-
des einbezieht. Hier liegt der Fo-
kus auf einer Hochrisikogruppe
von Frühchen, die vor der 28. Wo-
che auf die Welt kommen und we-
niger als 1100 Gramm wiegen.
„Bei ihnen muss vermehrt mit Ent-
wicklungsstörungen gerechnet
werden“, erklärt Karsten Harms,
der das Kinderzentrum am Klini-
kum in Hildesheim leitet und die
Studie mitinitiierte.

Die Kinder werden in bestimm-
ten Abständen untersucht, bei drei
Jahrgängen liegen inzwischen die
Ergebnisse aus Tests im Alter von
zwei und fünf Jahren vor. Wie sich
dann im Vorschulalter zeigte, ließ
sich die Motorik bei den Zweijähri-
gen nur in zwei Drittel der Fälle
richtig einschätzen. „Auch bei Spra-
che und Intelligenz liegt man nur
bei 70 Prozent richtig“, erklärt
Neonatologe Harms. Entspre-
chend spannend wird es, wenn im
Oktober die ersten Zehnjährigen
beurteilt werden. Es stehen medizi-
nische und psychologische Tests
an, zudem sollen die Kinder schil-
dern, wie sie ihre eigene Situation
erleben. Von den 340 untersuchten
Fünfjährigen, gelten 29 Prozent als
behindert. Das heißt, sie sind kör-
perlich gelähmt und leiden unter ei-
ner Zerebralparese. Oder ihr Intelli-
genzquotient liegt unter 70, was
das Lernvermögen stark ein-
schränkt. „Weitere 15 Prozent lie-
gen hinter dem Durchschnitt, könn-
ten aber entsprechend gefördert

werden und langfristig bessere Ent-
wicklungschancen haben“, sagt
Harms. Immerhin 56 Prozent sind
unauffällig und normal schulfähig.
„Das mag zwar nicht nach viel klin-
gen, doch in der untersuchten
Gruppe sind nicht wenige Kinder,
die bei ihrer Geburt kaum mehr als
500 Gramm gewogen haben.“

Wie bereits in einer Studie aus
Hannover, wo der Werdegang von
148 Frühgeborenen der Jahrgänge
zwischen 1993 und 1998 bis zum
Ende des Grundschulalters ver-
folgt werden konnte, zeigt sich in
der Niedersachsen-Studie klar, wie
wichtig das soziale Umfeld und die
Bildung der Eltern sind. „Wenn
Kinder gefördert werden, eröffnen
sich ihnen mehr Möglichkeiten,
die Nachteile einer frühen Geburt
zu überwinden“, erklärt Harms.
Sozial benachteiligte Kinder müss-
te man dann frühzeitig und inten-
siv fördern, wenn in der Familie
zum Beispiel das Wissen oder das
Geld fehlt, sich mehr um sie zu
kümmern. „Die Gesellschaft ist
hier gefordert, denn es kann sie spä-
ter auf ganz andere Weise treffen,
wenn die Kinder zum Beispiel kei-
nen Schulabschluss schaffen“, sagt
Harms. Und Dieter Wolke weist
darauf hin, dass die Kosten der Ver-
sorgung schon in der ersten Phase
hoch seien: „Wer das investiert, soll-
te auch in der Folge die besten
Möglichkeiten schaffen, um die El-
tern zu unterstützen und das Schul-
system an diese Herausforderun-
gen anzupassen.“ Der Psychologe
vergleicht die Problematik mit dem
berühmten Glas Wasser, das halb
leer und zugleich halb voll ist:
Rund die Hälfte der Kinder ent-
wickle sich normal, den anderen
müsse man stärker helfen.

Harms betont zwar, dass eine re-
gionale Statistik nichts über den
Einzelfall aussagen kann: „Jedes
Kind entwickelt sich individuell

und muss einzeln betrachtet wer-
den.“ Dennoch lassen die Ergebnis-
se aus Niedersachsen Tendenzen
erkennen, die denen aus anderen
Ländern entsprechen. Dass sich
das Bildungsmilieu auf den Intelli-
genzquotienten auswirkt, bestäti-
gen Studien im Vergleich mit ter-
mingerecht geborenen Kindern.
Diese sind robuster: Waren ihre El-
tern wenig einfühlsam, schneiden
sie kaum schlechter in der Schule
ab. „Bei den sehr früh Geborenen
hingegen fanden wir riesige Unter-
schiede“, sagt Dieter Wolke. „Sie
reagieren empfindlicher und zeigen
gute Leistungen, wenn die Eltern
auf sie eingehen.“ Wenn nicht, wa-
ren die Noten viel schlechter. Der
Psychologe befasst sich seit Jahren
mit der „Bayerischen Entwicklungs-
studie“, an der 7505 Personen betei-
ligt sind, die 1985 und 1986 in Süd-
bayern geboren und in einer Kin-
derklinik behandelt wurden. Man
untersuchte sie zuletzt mit 13 und
gerade jetzt noch einmal im Alter
von 26 Jahren.

Auffällig war unter anderem,
dass die vor der 32. Woche Gebore-
nen als Erwachsene weniger Risi-
ken eingehen, was etwa Rauchen,
Alkohol, Sexualität oder Kriminali-
tät angeht. Zugleich waren sie eher
introvertiert und ängstlicher. Sie
tun sich häufiger schwer im Um-
gang mit anderen Menschen, ha-
ben Probleme, Freundschaften zu
schließen und können sich schlech-
ter konzentrieren. Auch leidet ihre
Gesundheit mehr als bei anderen.

Wolke möchte die Studie fort-
führen. Denn es könnte sein, dass
in dieser Gruppe Alterserscheinun-
gen früher auftreten. Dann wären
soziale Netzwerke wichtig. Der Psy-
chologe weist daraufhin, dass auch
Kinder, die zwischen der 33. und
der 36. Woche auf die Welt kamen,
sich im Alter von achteinhalb Jah-
ren leicht auffällig zeigten. Doch
schon kleine Maßnahmen würden
ihnen helfen.

Für Lauren scheint sich alles
zum Guten entwickelt zu haben.
Ihr Gitarrenspiel wäre ohne ausge-
prägte feinmotorische Fähigkeiten
nicht möglich, sie hat einen Freun-
deskreis und keine Angst vor Ma-
the. Auf den Epicure-Internetsei-
ten betont Lauren, sie habe jeder-
zeit die volle Unterstützung ihrer
Familie gehabt. Durch deren Er-
munterung vertraue sie nun darauf,
dass alles im Leben erreichbar sei.

Was wird aus Kindern, die viel zu früh geboren wurden? Mediziner und Psychologen
versuchen herauszufinden, wie man ihre Entwicklung am besten fördern kann.

Von Sonja Kastilan

W
eil sich die deutschen
Politiker nicht einigen
können, ob sie für oder

gegen den Anbau von Genmais
sind, wird Brüssel wohl in Kürze
die Sorte 1507 von Pioneer zulas-
sen. Sie produziert einen Giftstoff,
der Schädlinge tötet, und ist gleich-
zeitig resistent gegen das Totalher-
bizid Glufosinat. Dessen Handels-
name „Basta“ beschreibt die Wir-
kung treffend: Es killt alles, was
sonst auf dem Feld keimen will.

Droht nun ein Gen-Desaster?
Das ist nicht zu erwarten. Umfang-
reiche Tests haben gezeigt, dass
der Anbau von Genmais nicht
schädlicher ist als der Anbau von
Mais überhaupt. Der gilt manchen
als landwirtschaftliche Pest, weil er
häufig mit Gülle gedüngt wird und
die Böden auslaugt. Mais ist, ne-
ben Soja, eine der Grundlagen der
Massentierhaltung. Der größte
Teil der Ernte wird zu Futtermit-
teln verarbeitet, der Rest steckt in
Form von Glukosesirup und Mais-
keimöl in allen möglichen Produk-
ten wie Cornflakes, Popcorn oder
Erdnussflocken. Zunehmend wird
daraus auch Biosprit gewonnen.

Zur Wirtschaftlichkeit des Mais-
anbaus haben vor allem konventio-
nelle Zuchtmethoden beigetragen.
Gentechnik ist nur ein weiterer
Schritt in Richtung Agrarindus-
trie. Deren Logik besteht darin,
immer größere Flächen mit ein
und derselben Sorte zu bepflan-
zen. Anders sei die Menschheit
nicht zu ernähren, heißt es. Aber
Monokulturen schaffen ihre eige-
nen Probleme, der Ausfall einer
einzigen Hochleistungssorte könn-
te zu globalen Missernten führen.
Durch Gentechnik wird das
Gleichgewicht zwischen Ökologie
und Nahrungsproduktion auch
nicht stabiler.

KLADDEN

Wenn jede Woche zählt

Fluch des Erfolgs
Als Julian Barnes im Herbst 2011
für den Roman „Vom Ende einer
Geschichte“ den britischen Booker
Prize erhielt, geschah etwas Merk-
würdiges: Das Buch erhielt plötz-
lich in Onlineportalen sehr viel
schlechtere Bewertungen als zuvor.
Kein Einzelfall, stellten jetzt die
Wirtschaftswissenschaftler Balázs
Kovács und Amanda Sharkey fest,
nachdem sie einige tausend Kriti-
ken zu 64 englischsprachigen Bü-
chern ausgewertet hatten. Die Auf-
merksamkeit, die durch literarische
Auszeichnungen auf Bücher ge-
lenkt werde, führe nicht nur zu hö-
heren Verkaufszahlen und mehr Re-
zensionen, sondern auch dazu, dass
sich häufig Leser mit dem betref-
fenden Buch beschäftigen, die das
ohne den Preis nicht getan hätten,
weil sie mit dem Autor oder dem
Genre nichts anfangen könnten.
Ihre negativen Bewertungen drück-
ten dann den Schnitt der Gesamtbe-
wertung, schreiben die Forscher in
Administrative Science Quarterly.

Daddeln fürs Diktat
Wer ein Kind hat, das unter Leg-
asthenie leidet, sollte ihm vielleicht
doch erlauben, „Skyrim“ oder „As-
sassin’s Creed“ zu spielen. Denn
Action-Computerspiele fordern
ein ständiges Verlagern der Auf-
merksamkeit von Seh- zu Hörein-
drücken und wieder zurück. Wie
Oxforder Psychologen in einer in
Current Biology veröffentlichten
Studie herausfanden, haben Leg-
astheniker spezifische Probleme
bei der Aufeinanderfolge von Seh-
und Höreindrücken. Sie lernen da-
her ein Wort vermutlich besser,
wenn sie es erst hören und dann le-
sen. Regelmäßiges Action-Gaming
könnte die Koordination von Ton
und Bild ebenfalls trainieren, ver-
muten die Forscher.

Problemfall
Mais

Notizbücher sind noch intimer als Tagebücher.
Und damit oft auch interessanter, Seite 58, 59

Körperkontakt ist gerade für die Kleinsten wichtig. Doch das Einfühlungsvermögen der Eltern ist auch später gefordert.  Foto Picture Alliance

NACHRICHTEN

VON JÖRG ALBRECHT
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D
er junge Engländer
hatte große Pläne:
Gerade 18-jährig,
brach er im Dezem-
ber 1933 auf, um quer

durch Europa zu wandern, von
Holland bis Konstantinopel. Natür-
lich sollte daraus später ein Reise-
buch entstehen, mit Beobachtun-
gen, Analysen und literarischen Es-
says, ein Dokument der politisch
bewegten Zeit, Europas und nicht
zuletzt des Autors.

Anfangs ging alles gut, der jun-
ge Mann schrieb eifrig auf, was er
erlebte, und als er in München
war, besaß er ein gut gefülltes No-
tizbuch. Doch dann wurde ihm in
einer Absteige der Rucksack ge-
klaut, und der Verlust der Notizen,
erinnerte sich Patrick Leigh Fer-
mor (1915 bis 2011) viele Jahre spä-
ter, „wog schwerer als alles andere.
All die Tausende von Zeilen, die
blumigen Beschreibungen, die pen-
sées, die philosophischen Höhenflü-
ge, die Skizzen und die Verse!“

Die Verzweiflung des angehen-
den Autors kann man nachvollzie-
hen, gerade heute, in einer Zeit
also, in der sich um Notizbücher
ein Kult entwickelt hat, und man in
jeder Bahnhofsbuchhandlung eine
Auswahl davon findet – angefangen
mit dem Klassiker „Moleskine“.
Dessen Mythos geht nicht zuletzt
auf den Reisebuchautor Bruce
Chatwin (1940 bis 1989) zurück,
von dem der Satz überliefert ist:
„Den Pass zu verlieren war die ge-
ringste Sorge, aber ein Notizbuch
zu verlieren war eine Katastrophe.“

Das gilt sicher nicht im selben
Maß für jedes Notizbuch und auch
nicht für jeden, der eines führt.
Vor allem aber fällt es gar nicht so
leicht zu bestimmen, was ein Notiz-
buch eigentlich ist, und wie es sich
etwa von einem Tagebuch unter-
scheidet. In Regelwerken für den
Umgang mit Nachlässen in Biblio-
theken werden deshalb Notizbü-
cher unter „Lebenszeugnisse“ ge-
führt – gemeinsam mit Briefen
und Tagebüchern.

„Die Grenzen sind fließend“,
sagt Gabriele Radecke, die Leite-
rin der Theodor Fontane-Arbeits-
stelle an der Göttinger Universität.
Schließlich finden sich auch in Ta-
gebüchern oft Notizen der Auto-
ren zu Recherchen oder plötz-
lichen Einfällen, und umgekehrt
können auch Notizbücher tage-
buchartige Einträge enthalten.

„Tagebuchaufzeichnungen sind
in der Regel strukturierter, schon
weil sie datiert sind“, sagt Radecke,
„und oft steht eine Idee oder eine
Ordnung dahinter.“ Wer etwa die
Tagebücher des Autors Theodor
Fontane (1819 bis 1898) mit dessen
Notizbüchern vergleiche, stelle
fest, dass die oft aus einem zeitli-
chen Abstand zum Erlebnis verfass-
ten Tagebücher regelmäßig von
vorn nach hinten abgefasst sind,
während es in den Notizbüchern
oft ziemlich durcheinander geht,
und der erste Eintrag im Buch
nicht unbedingt der früheste sein
muss. Es kann auch vorkommen,
dass sich mitten im Entwurf einer
Theaterkritik, geschrieben wahr-
scheinlich während der Auffüh-
rung, der Hinweis auf einen Brief
findet, den Fontane unbedingt
schreiben will. Regelmäßig bleiben
Seiten frei, um Raum für Ergänzun-
gen und Korrekturen zu lassen.
Weil sich der Schriftsteller bewusst
gewesen sei, dass seine Tagebücher
auch für die Nachwelt von Interes-
se waren, habe er „die größten Inti-
mitäten“ dort lieber nicht niederge-
legt, sagt Radecke, sondern eher in
den Notizbüchern: „To-do-Listen,
Packlisten, Rechnungen von Hotel-
übernachtungen, Medikamente,
die er brauchte. Das geht schon
sehr in die Privatsphäre.“

Wer Notizbücher benutzt, der
weiß, dass Fontane mit dieser
sprunghaften Technik nicht allein
steht. Ein Kennzeichen dieser lite-
rarischen Gattung, schreibt der Lu-
zerner Wissenschaftshistoriker
Christoph Hoffmann in seinem
Aufsatz „Wie lesen?“ am Beispiel
der Hefte des Physikers Ernst

Mach (1838 bis 1916), sei „ihre Re-
gellosigkeit. Prinzipiell konnte alles
in die kleinen Bändchen eingehen:
vom Rezept für ,Risotto al la mila-
nese‘ über Versuchsplanungen, Be-
obachtungen, Berechnungen, Mess-
daten, Stichworte für Vorlesungen,
Prüfungsprotokolle, Briefkonzepte,
Ansätze zu Aufsätzen bis hin zu
Merkposten wie ,Fenster putzen‘
oder ,Notizbuch kaufen‘.“

Umso interessanter ist die Frage
nach der Funktion des Notizbuchs
für denjenigen, der es anlegt. Hoff-
mann unterscheidet zwischen
„Werkbank“ des Autors einerseits

und „Schreiblabor“ andererseits,
zwischen dem Medium, das über-
wiegend schon die Keimzellen
künftiger Werke in sich birgt, und
dem Tummelplatz wüster Ideen,
die sich selbst genug sind und gar
nicht nach Weiterentwicklung zu
Veröffentlichungen drängen. Als
Beispiel für die Werkbank nennt
Hoffmann Robert Musils (1880 bis
1942) Hefte, die postum unter der
irreführenden Bezeichnung „Tage-
bücher“ publiziert worden sind:
„Fast alles in ihnen, vom Literatur-
hinweis und -exzerpt über Perso-
nenskizzen, ausgearbeitete Entwür-

fe, Erinnerungen oder Tagesnoti-
zen bildet Arbeitsmaterial Musils in
verschiedenen Graden der Be- und
Verarbeitung.“ Dagegen seien die
Notizbücher Friedrich Nietzsches
(1844 bis 1900) und Ernst Machs
Orte, an denen Begriffe fraglich
würden und sich neue Ordnungen
ergäben, ohne dass daraus Vorstu-
fen der Werke werden müssten.

Wo – wie bei Musil – das Notiz-
buch letztlich als Steinbruch die-
nen soll, kann man das mitunter
beinahe wörtlich verstehen, wenn
etwa der jeweilige Autor seine dort
ausformulierten Texte nicht mehr

abschreiben mag, sondern sie her-
austrennt und in die eigentlichen
Werkmanuskripte überführt – in
Fontanes Notizbüchern findet
man mitunter die Reste zahlrei-
cher säuberlich abgeschnittener
Seiten, von denen längst nicht alle
erhalten geblieben sind. Bekannt
ist etwa sein Plan, auf der Basis ei-
ner Italienreise ein Buch über die-
ses Land zu schreiben. Im Notiz-
buch fehlt tatsächlich eine stattli-
che Zahl Seiten. Das Werk wurde
aber nie geschrieben, und die her-
ausgetrennten Notizen sind bis-
lang nicht wieder aufgetaucht.

Warum führen wir Notizbücher? Und was
fangen wir mit ihnen an? Schreibhefte von
Dichtern oder Wissenschaftlern sind noch
immer Stiefkinder der Forschung. Doch das
ändert sich gerade. Von Tilman Spreckelsen

Felix Mendelssohn Bartholdy malte 1829 schottische Landschaften.  Foto Culture Images

Besuch im
Steinbruch
des Autors

Theodor Fontanes Notizen
zu Theaterkritiken (oben
Mitte) sind flüchtig ge-
schrieben, die Auflistung
der Bilder im Berliner
Schloss besticht durch Schön-
schrift (oben rechts). Die
Zeichnung zeigt Schloss
Oranienburg bei Berlin.  

Fotos SBB - PK,
Nachl. Theodor Fontane, Notizbücher

Alexander von Humboldt besaß neben seinen
Reisetagebüchern auch ein Notiz- und Adress-
buch mit charakteristisch geneigten Einträgen. 
Fotos Staatsbibliothek Berlin

Edgar Degas zeichnete 1879 die Akrobatin La La vom
Cirque Fernando in sein Skizzenbuch. Später wurde
daraus ein gefeiertes Gemälde.  Foto Bridgeman
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Fontanes „Notizbücher dienen
zunächst als Rohmaterialdepot“,
sagt Gabriele Radecke. „Wir fin-
den in diesen ersten Aufzeichnun-
gen aber auch schon spätere Über-
arbeitungen und Hinzufügungen,
wie wir das von den eigentlichen
Werkmanuskripten kennen.“

Diese Beobachtung berührt ei-
nen entscheidenden Punkt: Die No-
tizbücher Fontanes sind – ebenso
wie die vieler anderer Autoren oder
Forscher – nicht nur für den Ge-
brauch unterwegs oder unmittelbar
während einer Recherche gedacht.
Viele von ihnen werden später am

heimischen Schreibtisch des Autors
aufs Neue beschrieben und zum
Teil erheblich ergänzt, was etwa die
Frage der Chronologie der Notate
für die Forschung noch komplizier-
ter macht – wie will man sicher ent-
scheiden, wann welche Korrektur
angebracht worden ist?

Manche Autoren bringen nach-
träglich eine eigene Ordnung in
ihre Notizbücher, beschriften sie
und legen Inhaltsverzeichnisse an.
Alexander von Humboldt (1769 bis
1859) ließ die Hefte, die er seit dem
späten achtzehnten Jahrhundert auf
seinen Reisen mit sich führte, eini-

ge Monate vor seinem Tod binden.
Diese neun sogenannten Amerika-
nischen Reisetagebücher umfassen
3500 Seiten und wurden kürzlich
aus Privatbesitz erworben. Derzeit
werden sie an der Universität Pots-
dam unter der Leitung des Roma-
nisten Ottmar Ette erforscht.

Humboldt habe diese Hefte fast
sein gesamtes Leben geführt und
für sein publizistisches Werk auch
ausgewertet, sagt Ette. Gleichzeitig
hätte er aber nachträglich auch „Ak-
tualisierungen, Veränderungen und
neue Texte“ in die Notizbücher in-
tegriert. „Sie stellen sicherlich ei-

nen Steinbruch dar“, sagt Ette.
„Aber, um im Bild zu bleiben: Da
wird auch einiges an Steinen wie-
der zurückgekarrt.“

Das Ergebnis nennt Ette „Hum-
boldts Lebensbuch“. Wer so etwas
edieren will, was Ette in einem
zweiten Projekt auch anstrebt,
muss das Material nicht nur exzel-
lent kennen. Er braucht auch ein so-
lides Konzept, wie etwa kreuz und
quer beschriebene Seiten, auf de-
nen die Schreibrichtung mehrfach
wechselt und auf denen Einträge
quer über mehrere Seiten laufen,
lesbar gemacht werden können. Na-

türlich muss zunächst der Text ge-
treu wiedergegeben werden, auch
wenn Humboldt ihn in mehreren
europäischen Sprachen wie Franzö-
sisch, Deutsch und Latein verfasst
hat, mit Einsprengseln von Spra-
chen der indigenen Völker Süd-
und Mittelamerikas. Zweitens muss
eine Edition zeigen, wo sich was
auf einer Seite befindet. Sie muss
berücksichtigen, womit auf welches
Material geschrieben wurde, denn
auch das erhellt den Schreibprozess
– wer unterwegs ist, wird vielleicht
eher zum Bleistift greifen als zu
Tinte und Feder. Und sie muss zei-
gen, welche Querverbindungen der
leidenschaftliche Netzwerker Hum-
boldt selbst zwischen seinen Noti-
zen zieht, getreu seiner (in einem
der Hefte festgehaltenen) Erkennt-
nis: „Alles ist Wechselwirkung“.

An der Fontane-Arbeitsstelle in
Göttingen steht dieses Konzept be-
reits. Sie wurde vor vier Jahren be-
gründet. Neben anderen Projekten
widmen sich Gabriele Radecke und
ihre Mitarbeiter seit 2011 der Edi-
tion der 67 Notizbücher Fontanes.
Sie soll in Form von gedruckten Bü-
chern und auch digital erfolgen.
Dabei geht es Radecke insgesamt
um eine möglichst vollständige Be-
rücksichtigung aller Informatio-
nen, die das Ausgangsmaterial be-
reitstellt, von der jeweiligen Papier-
art und Bindung bis hin zu einge-
legten oder -geklebten Zusätzen,
die mit der gleichen Treue erfasst
werden wie die Keimzellen zu Fon-
tanes später publizierten Werken.
Die Notizbuchseiten werden als
Faksimile und außerdem als Tran-
skription zugänglich gemacht, was
im Original quer zur üblichen
Schreibrichtung verläuft, tut das
auch in der Edition, die auch die
Unterschiede zwischen Schön-
schrift und flüchtig hingeworfenen
Zeilen berücksichtigt.

Das Programm, mit dem in der
Fontane-Arbeitsstelle und in ande-
ren Editionsprojekten diese Schrit-
te ausgeführt werden, ist die an der
Göttinger Universitätsbibliothek

entwickelte virtuelle Forschungs-
umgebung „TextGrid“. Das Open-
source-Projekt ermöglicht das Er-
fassen von Daten, das gemeinsame
Arbeiten von unterschiedlichen For-
schern daran bis hin zum Publizie-
ren und Archivieren der Ergebnis-
se. Damit stellt sie ein Angebot dar
für ein Standardprogramm, das
ähnlich geartete Editionsprojekte
nutzen könnten, damit im Bereich
des digitalen Publizierens mit ganz
ähnlichen Anforderungen nicht
jede Forschergruppe das Rad neu
erfinden muss.

Dass jedenfalls eine Edition, die
auf die verschiedenen Schichten ei-
ner Handschrift setzt und deren
Genese in den Mittelpunkt stellt,
gerade bei so sprunghaft entstande-
nen Texten wie Notizbüchern bes-
tens am Platz ist, liegt auf der
Hand. Am Ende dieser Bemühun-
gen könnte so nicht nur die Er-
schließung wichtiger Quellen zu
den jeweiligen Autoren stehen, son-
dern die Edition von Texten aus ei-
genem Recht. Und darüber hinaus
endlich eine Philologie der Gat-
tung Notizbuch.

Ihr bliebe es auch überlassen, die
Frage zu diskutieren, wie Patrick
Leigh Fermor nach dem Verlust sei-
ner Notizen eines der schönsten
und gefeiertsten Reisebücher des
20. Jahrhunderts schreiben konnte,
das eben Erlebnisse beschreibt.
Trotz des Verlusts? Oder gerade
deshalb? Ist es am Ende gar nicht
so schade um die Gedichte des
18-Jährigen und seine pensées?

Ohne das verlorene Buch wird
man diese letzte Frage nicht klären
können. Es spricht aber einiges da-
für, dass bereits der Akt, etwas Er-
lebtes in Worte zu fassen und aufzu-
schreiben, die Dinge im Kopf des
Autors ordnet und den Weg zum
Reisebuch vorbereitet. Ganz egal,
ob er später wieder in seine Noti-
zen schauen kann oder nicht.

Literatur: Heike Neuroth et al. (Hrsg.),
„Evolution der Informationsinfrastruktur“.
Verlag Werner Hülsbusch, Glückstadt 2013.
– Birgit Griesecke (Hrsg.), „Werkstätten
des Möglichen 1930-1936“. Königshausen
& Neumann, Würzburg 2008.

Alexander Graham Bells erster Entwurf zum Telefon  Foto SPL/Agentur Focus

Amy Winehouse hielt als 17-Jährige Songtexte neben Diätregeln („einmal am Tag joggen!“) in ihrem Notizbuch fest.  Foto Bulls

Albert Einstein sinnierte 1912 über
die Ablenkung von Licht im Gravita-
tionsfeld. Was hat da die Adresse des
sozial engagierten Musikpädagogen
Leo Kestenberg zu suchen?  Foto Archiv

Johnny Cash zeigt sich als Freund
klar geschriebener Worte – hier mit
dem Originaltext zum Song „Cry
Cry Cry“.  

Foto Action Press

John Herschel (1792 bis 1871) klebte
hier 1839 ein Foto eines Teleskops sei-
nes Vater William (1738 bis 1822)
ein. 1922 war es so verblasst, dass
jemand eine 1888 angefertigte
Skizze des Instruments beifügte.  

Foto Interfoto

Robert Gernhardt benutzte insgesamt 675 Schulhefte der Firma Brunnen für Aufzeichnungen, die in ihrer Mischung von Text
und Bild seiner Doppelbegabung als Dichter und graphischer Künstler entsprachen.  Foto Literaturhaus Frankfurt
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1 Promotionsstipendium 
mit Schwerpunkten in
Polymer-Mikrotechnik, Mikroaktorik, 

Mikrofluidik, Energy Harvesting, Elektronik, Software
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www.imtek.de / professuren / konstruktion / stellenangebote
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Die Hochschule für  
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sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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(E11 TV-L, Vollzeit, befristet für 3 Jahre)
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Das Unternehmen: Schweizer Energiekonzern in der 
Phase der aktiven Gestaltung der Energiewende: Stilllegung 
und Rückbau KKW, Ausbau Wasserkraft- und Wind-
energieanlagen sowie Investitionen in neue Produkte und 
Dienstleistungen.

Ihre Perspektiven: Erarbeitung von Projektstruktur-, 
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Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre Bewer bungs-
unterlagen mit Angabe der Kenn ziffer FAZ100-14. 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Bera ter L. Schmidt und 
O. Fraatz zur Verfügung. Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
22803 Norderstedt (Hamburg)
karriere@drsp-group.com
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Rückbau Kernkraftwerk
(Großprojekt-Manager/in)

www.drsp-group.com������� 	
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Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit ihren 
ca. 300 Studierenden gehört zu den traditionsreichsten Kunsthoch-
schulen Deutschlands. Das hohe Renommee, das die Akademie im 
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt sie zu 
einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf 
die Kernbereiche der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung), 
die sie in permanentem Diskurs mit den im Wandel begriffenen Me-
dien offen als kreativen Prozess vertritt.  

An der Akademie ist zum WS 2014/15 die Stelle einer/eines

  Professorin/Professors
für Malerei, Bes.Gr. W 3

zu besetzen. 

Aufgabengebiete: Gemäß § 46 Landeshochschulgesetz, u.a. Lehre 
und Betreuung von Studierenden einer Klasse für Malerei, Mitwir-
kung in den Selbstverwaltungsgremien.

Die Hochschule erwartet Bewerbungen von hervorragenden künstle-
rischen Persönlichkeiten mit pädagogischem Engagement.

Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines künstlerischen 
Hochschulstudiums, pädagogische Eignung, besondere Be-
fähigung zur künstlerischen Arbeit, zusätzliche künstlerische 
Leistungen, die auch in der künstlerischen Praxis außerhalb des  
Hochschulbereichs erbracht sein können.

Abweichend davon ist eine Bewerbung möglich, wenn hervor-
ragende fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis  
und pädagogische Eignung vorliegen.

Die Berufung in das Beamtenverhältnis richtet sich nach § 49 Abs. 
1 LHG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 LHG.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe strebt  
die Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und begrüßt 
deshalb die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen.  
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Unterlagen, die den 
künstlerischen Werdegang verdeutlichen, werden bis 28. März 2014 
an das Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, 76133 Karlsruhe erbeten.
Internet: www.kunstakademie-karlsruhe.de

Kluge Köpfe verdienen,
was sie verdienen.
Fragen zum F.A.Z. Stellenmarkt beantworten wir 
Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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W
ussten Sie, dass man Ka-
rottensaft als Drucker-
tinte nutzen kann?

Oder dass Möhren nicht nur oran-
ge, sondern auch lila, weiß, rot
oder gelb sein können? Dieses und
vieles mehr ist im Karottenmu-
seum unter www.carrotmu-
seum.co.uk zu erfahren – ein Surf-
tipp, der mir von unserem Leser
Karl-Heinz Blasberg aus Bochum
zugeschickt wurde. Im Gegensatz
zu der im Netzrätsel vom vergange-
nen Sonntag vorgestellten Samm-
lung nutzlosen Wissens hält eben-
dieses Karottenmuseum jedoch
eine reichhaltige Auswahl tatsäch-
lich interessanter Fakten bereit. So
gibt es beispielsweise eine eigene
Abteilung „Musik“, in der gezeigt
wird, wie aus Möhren allerlei Blas-
und Schlaginstrumente hergestellt
werden können. Außerdem werden
Karottensorten aus aller Welt in
Wort und Bild vorgestellt, Tipps
zum Anbau gegeben, Kochrezepte
aufgelistet und eine umfangreiche

Sammlung möhrenrelevanter
Links zur Verfügung gestellt.
Selbstverständlich darf auch eine
ausführliche Geschichte der Möh-
re in fünf Teilen nicht fehlen – in-
klusive der Rolle dieses Gemüses
während des Zweiten Weltkriegs.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Google-Suchabfrage, deren
erstes Ergebnis zur heute vorge-
stellten Internetseite oder einer ih-
rer Unterseiten verweist. Die Ab-
frage darf aus maximal drei Wör-
tern bestehen, keines von ihnen
darf ein „c“ beinhalten. Unter al-
len richtigen Einsendungen verlo-
sen wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de prämiert. Ein-
sendeschluss ist Mittwoch, der 19.
Februar 2014, um 21 Uhr. Bitte sen-
den Sie Ihren Lösungsvorschlag an
j.reinecke@faz.de.

Die Gewinnerin des Rätsels
vom vergangenen Sonntag ist Na-
din Hubrich aus Forchheim mit
der Lösung „list useless informati-
on“. Herzlichen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

E
in ewiges Problem im Klein-
garten ist die Frage: Wohin
mit den menschlichen Hin-

terlassenschaften? Unsere Vorfah-
ren haben das pragmatisch gelöst
und eine Sickergrube ausgehoben.
Einmal im Jahr wurde Kalk drüber
gestreut, dann musste jemand rein
und den Kram auf den Gemüsebee-
ten verteilen.

Heute ist das natürlich längst an-
ders. Das Wasserhaushaltsgesetz
schreibt prinzipiell vor, dass ver-
schmutztes Abwasser einer ord-
nungsgemäßen Reinigung zuge-
führt wird. Weil Kleingärten aber
so gut wie nie mit einer Kanalisati-
on ausgestattet sind, verweigert
man ihnen konsequent den Wasser-
anschluss. Ein WC scheidet also

von vornherein aus. Sickergru-
ben sind auch nicht mehr zu-

lässig, weil Fäkalien und
Keime nicht ins Grund-

wasser gelangen sollen.
Chemietoiletten wären
erlaubt, aber deren In-
halt muss in soge-

nannten Abkippstationen entsorgt
werden, die auch nicht überall
gern gesehen werden. Bleibt die
Trockentoilette. Im einfachsten
Fall ist das ein Eimer, der zum Teil
mit Sägespänen oder Rindenschrot
gefüllt wird, um Flüssigkeit zu bin-
den. Wenn der Eimer voll ist,
kann er auf den Kompost gekippt
werden, die Verwendung von kom-
postierbaren Foliensäcken aus
Maisstärke macht die Sache etwas
komfortabler. Andere Konstruktio-
nen sorgen dafür, dass Fest- und
Flüssigstoffe von vornherein ge-
trennt werden.

Wie eklig, denkt sich jetzt man-
cher. Wahrscheinlich hat er noch
nie von dem Manifest „Heilige
Scheiße“ gehört, das der Maler
Friedensreich Hundertwasser 1979
zu Pfäffikon am Zürcher See verle-
sen hat. Nach Hundertwasser sind
Wassertoiletten die Hauptursache
des Zerfalls unserer Zivilisation,
weil sie verhindern, dass wertvolle
Humusstoffe zurück in den Kreis-
lauf der Natur kommen. Er war so-

gar der Ansicht, dass ein anständi-
ges Humusklo in jedes Wohnzim-
mer gehört.

Nicht ganz so radikal sieht die
Sache Michael Braungart, Profes-
sor für Verfahrenstechnik an der
Universität Lüneburg. Aber auch
er ist der Meinung, dass Exkremen-
te zurück auf die Felder gehören.
Auf diese Weise könne man dem
drohenden Phosphormangel zuvor-
kommen. Tatsache ist, dass die na-
türlichen Phosphorvorkommen
der Erde, die größtenteils zu
Kunstdünger verarbeitet werden,
begrenzt sind. Nach Angaben des
US Geological Survey reichen sie
gerade noch hundert Jahre. Gleich-
zeitig landet der Phosphor, den
wir täglich mit der Nahrung zu
uns nehmen, fast zu hundert Pro-
zent in den Kläranlagen und wird
von da aus über Flüsse ins Meer ge-
schwemmt oder mit dem Klär-
schlamm verbrannt.

Allein in den Ausscheidungen al-
ler Deutschen stecken jährlich
rund zweihunderttausend Tonnen
Phosphor. Schätzungsweise ein
Fünftel davon ließe sich problem-
los zurückgewinnen. Das wäre
knapp die Hälfte der Phosphor-
menge, die Deutschland impor-
tiert. Wer heute schon etwas tun
will, kann im Kleingarten damit an-
fangen. Doch seien wir ehrlich: Es
bleibt ein anrüchiges Thema.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON GEORG RÜSCHEMEYER

Was mit dem Nachwuchs von Part-
nern passieren kann, wenn sie zu
eng miteinander verwandt sind,
lässt sich nicht nur im Tierreich be-
obachten. Karl II. von Spanien bei-
spielsweise litt wahrscheinlich un-
ter den Folgen zahlreicher Heira-
ten unter Blutsverwandten. Der
Monarch besaß nicht nur ein schie-
fes Gesicht und die typisch dicke
Habsburger-Lippe, er war auch
von Geburt an kränklich und starb
im Jahr 1700 im Alter von nur 39
Jahren. Die meisten seiner Vorfah-
ren gehen in direkter Linie auf Jo-
hanna die Wahnsinnige zurück.

Generell gilt, dass mit der gene-
tischen Ähnlichkeit bei einer Ver-
paarung auch das Risiko seltener
Erbkrankheiten steigt. Denn viele
solcher genetisch bedingten Krank-
heiten besitzen einen dominant-re-
zessiven Erbgang, treten also nur
dann auf, wenn sowohl Vater als
auch Mutter das schadhafte Gen
weitergeben. Erhält das Kind nur
von einem Elternteil eine defekte
Kopie, kann der Schaden im dop-
pelten Gensatz der meisten Wirbel-
tiere von ihrem unbeschädigten
Pendant ausgeglichen werden. Der
Nachwuchs wird dann jedoch zum
stillen Überträger der Krankheit.

Inzucht gibt es nicht nur in Kö-
nigshäusern. In der Natur sind da-
von insbesondere kleine Popula-
tionen betroffen, etwa weil sie
durch einen sogenannten geneti-
schen Flaschenhals mussten. So
nennt man ein demographisches
Geschehen, bei dem eine Art bis
auf wenige Individuen reduziert
wurde und dabei große Teile ihrer
genetischen Variabilität verloren-
gingen. Ähnliche Folgen hat der
sogenante Gründer-Effekt, bei
dem neue Populationen etwa auf
einer Insel von nur wenigen Grün-
dern abstammen. Inzucht muss
aber nicht zwangsläufig in den
Untergang führen. Durch die na-
türliche Auslese können nachteili-
ge rezessive Gene auch nach und
nach verschwinden. Dieses soge-
nannte „purging“ (engl. für reini-
gen) wird in der Tier- und Pflan-
zenzucht gezielt angewandt, um
stabile, reinerbige Rassen zu er-
zeugen. So stammen zum Beispiel
alle heute gehaltenen Goldhams-
ter von einem einzigen Weibchen
ab, das 1930 in Syrien gefangen
wurde.

„In der Natur dürfte das die Aus-
nahme sein. Denn all die Pionier-
populationen, die wegen Inzucht
schnell wieder ausstarben, sieht
man im Nachhinein natürlich
nicht“, sagt Jörns Fickel vom Leib-
niz-Institut für Zoo- und Wildtier-

forschung in Berlin. Evolutionär
gesehen ist genetische Reinheit oh-
nehin ein fragwürdiger Segen.
Denn mit Abnahme der geneti-
schen Vielfalt nimmt auch die Fä-
higkeit einer Population ab, sich
an veränderte Umweltbedingun-
gen anzupassen.

Zoos, die sich heute nicht
mehr vornehmlich als Vergnü-
gungsparks, sondern als Arche
Noah für bedrohte Tierarten defi-
nieren, sind so gesehen besonders
kleine Inseln. Manche Zoopopula-
tionen wie die der Fossa, eines
mit den Katzen und Hyänen ver-

wandten Raubtiers aus Madagas-
kar, gehen auf wenige Exemplare
zurück, die vor langer Zeit in ei-
nen Tierpark gelangten. „Bei de-
ren Nachkommen sieht man An-
zeichen von Inzuchtdepression,
etwa verkrümmte Wirbelsäulen“,
so Fickels. Weil Nachschub aus
der freien Wildbahn für geschütz-
te Arten kaum verfügbar ist, versu-
chen die im Europäischen Zoover-
band EAZA zusammengeschlosse-
nen Zoos, die wenige vorhandene
genetische Vielfalt in ihren Gehe-
gen so weit wie möglich zu erhal-
ten.

Das hat in der Praxis seine Tü-
cken. Von der Giraffe etwa gibt es
bis zu sechs Unterarten, die in
Zoos getrennt erhalten werden sol-
len. Allerdings fällt es häufig
schwer, Unterarten von lokalen
Varianten derselben Population
zu unterscheiden. „Die Entschei-
dung hängt dann auch von prakti-
schen Erwägungen wie dem Platz-
bedarf oder der Vermehrungsfreu-
de ab“, sagt Fickels. Beim Tiger,
der sich in Zoos nur langsam ver-
mehre, könne es beispielsweise
bald nötig werden, die Trennung
der sechs bekannten Unterarten

aufzugeben. Im Rahmen des euro-
päischen Erhaltungszuchtpro-
gramms für Giraffen führt die
EAZA ein Zuchtbuch, in dem alle
Tiere aufgeführt sind, die in den
345 angeschlossenen Tierparks le-
ben. Auf der Basis von Stamm-
baum und genetischen Untersu-
chungen gibt der Zuchtbuchkoor-
dinator Empfehlungen ab, welche
Tiere miteinander verpaart wer-
den sollten, und welche Abstam-
mungslinien bereits ausreichend
vertreten sind. Zu einer solchen
gehörte auch der geschlachtete
Jungbulle Marius.

D
er Zoologe Alfred Kinsey
hat in den vierziger Jahren
damit begonnen. Seine Be-

richte über die Sexualität der Ame-
rikaner erregten damals heftiges
Aufsehen. Seitdem sind Umfragen
zu sexuellen Einstellungen in den
Massenmedien beliebt. Ob die
Frauen von reichen Männern
mehr Lust empfinden, wie viele
Menschen schon einmal fremdge-
gangen sind, ob Mitarbeit im Haus-
halt auf die erotische Empfänglich-
keit drückt und wie oft es die Bri-
ten treiben – fast jede Woche wer-
den entsprechende Studien be-
kannt. Dass nicht nur beim Sex,
sondern auch darüber ziemlich viel
gelogen wird, ficht die, die darüber
prompt schreiben, nicht an. Haupt-
sache, es wird national unterschied-
lich gelogen und es gibt unterhalt-
same Zahlen.

Dabei gilt: je ungleicher, desto
unterhaltsamer. Eine internationa-
le Partnerschaftsagentur beispiels-
weise, die auf Verheiratete, also auf
Seitensprünge, spezialisiert ist, ver-
sorgte ihre prospektive Kundschaft
zuletzt mit solchen Befunden: Drei
Viertel aller Frauen würden eine se-
xuelle Affäre verzeihen, aber nur
ein gutes Drittel aller Männer. Da-
für fanden 69 Prozent der befrag-
ten Frauen eine „emotionale Affä-
re“ schlimmer als bloßen Sex, wäh-
rend sich wiederum nur eine Min-
derheit der Männer an Affären
stört. Oder es wird mitgeteilt, Um-
fragen hätten ergeben, dass an den
Arbeitsplätzen im Durchschnitt
mehr als eine Stunde am Tag für
die Pflege heimlicher Beziehungen
per Telefon und E-Mail draufgeht.
18 Prozent der Befragten haben
gar angegeben, mehr als zwei Stun-
den täglich im Büro mit Internet-
flirts zu verbringen.

Nun liegt in solchen Fällen die
Mitteilungsabsicht auf der Hand.
„Fremdgehen ist normal“, will uns
das sagen. Und je cooler der Seiten-
springer an das Normale heran-
geht, desto eher wird es ihm zu
Hause verziehen. Und zwar in erste
Linie ihm – denn eine ungleiche
Nutzung des „Fremdgeh-Portals“,
wie sich das Unternehmen selbst
bezeichnet, durch die Geschlechter
darf dabei wohl unterstellt werden.

Doch obwohl solche Statistiken
in Geschäftsmodelle integriert
sind, erschöpft sich ihr Sinn nicht
darin. Sie dokumentieren auch ei-
nen veränderten Umgang mit der
Sexualität überhaupt. Es existieren
nicht nur solche Agenturen, was
vor dreißig Jahren schwer vorstell-
bar war. In Talkshows treten auch
regelmäßig Pornodarstellerinnen
auf. In Zeitungen und in Parlamen-
ten wird diskutiert, ob Prostitution

ein normaler Beruf ist. Die Nut-
zung von Escort-Serviceleistungen
durch wirtschaftliche Spitzenkräfte
ist ein gängiges Element von Spiel-
filmen geworden.

Kurz: Im Bereich von Liebe
und Lust hat sich jedenfalls in den
Massenmedien etabliert, was der
norwegische Soziologe Johan Gal-
tung einst als „kognitive Erwar-
tungshaltung“ bezeichnet hat. Ko-
gnitiv erwartet, wer auf Überra-
schungen mit Lernen reagiert an-
statt mit Empörung, moralischer
oder juristischer Sanktion. Man
sagt beispielsweise, wenn es um
vor- oder außerehelichen Sex geht,
„Ach, so ist das“ anstatt „Das ist ja
unerhört“.

Betrifft diese Erwartungshal-
tung nun auch die Liebe selbst? Ja
und nein, lautet die Antwort, die
amerikanische Soziologen soeben
gegeben haben. Denn ihren Umfra-
gen unter Studenten entnehmen
sie, dass Sexualität und Liebe im-
mer stärker unterschieden werden.
Jemanden zu lieben spiele kaum
eine Rolle, wenn es darum gehe,
„Liebe zu machen“. Dabei sei es
nicht etwa so, dass die Studenten
keinerlei moralische Erwartungen
hätten. Nur beeinflussen diese
überhaupt nicht ihre sexuellen
Praktiken. Sowohl Romantik wie
Moral sind gegenüber Sex eigene
Sphären.

Das gilt übrigens für beide Ge-
schlechter. Es ist also nicht so, dass
Frauen Sexualität und Liebe stärker
verbinden als Männer. Frauen und
Männer, so der Befund, lieben auf
dieselbe Weise und reden ganz ähn-
lich über Sex. Diese Ähnlichkeit
gilt sogar für die Frage, wovon die
Erfüllung der Lust abhängt, auch
wenn Frauen hier etwas stärker zärt-
liche Umstände betonen und insge-
samt mehr auf den Kontext der Se-
xualität achten als die befragten jun-
gen Männer, deren Vergnügen fast
nur von zwei Bedingungen abhing:
Übung im Geschlechtsverkehr und
oralem Sex. Letzterer spielte auch
für ihre Partnerinnen eine große
Rolle, aber darüber hinaus schätzen
sie eben eine ganze Reihe von Vor-
aussetzungen, zu denen intimes Zu-
sammensein gehört.

Die bis heute unerforschte Fra-
ge lautet nun, wie sich diese verän-
derten Einstellungen zu einer Se-
xualität, die nicht romantisch wahr-
genommen wird, auf die Paarbil-
dung auswirken. Denn Jugend ist
das eine, Ehe das andere, und man
kann sich schlecht vorstellen, dass
sich erfüllter Sex und erfüllte Lie-
be demnächst auf die Altersgrup-
pen verteilen.

Roger Friedland e.a., „The Institutional Lo-
gic of Love: Measuring Intimate Life“,
Theory and Society 43 (2014)

INS NETZ GEGANGEN

Rettet den Phosphor!
VON JÖRG ALBRECHT

In einem dänischen Zoo
wurde eine Giraffe
geschlachtet, weil sie
nicht ins genetische
Programm passt.
Ist so etwas üblich?

Wo Zuneigung wächst, kann ein Zoodirektor nicht vorhersagen. Aber durchaus steuern.  Foto SPL/Agentur Focus

Die Möhre
als Blasinstrument

SOZIALE SYSTEME

Liebe machen
Eine Soziologie des Seitensprungs

Von Jürgen Kaube
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Die Inzucht der Giraffen
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D
ieses Gefühl der Freiheit ist
einfach nur schön.“ Joseph
Dorn (Name geändert)
klingt glücklich und stolz

zugleich. Wenn der 53-Jährige nach
mehr als dreißig Jahren regelmäßi-
gem Drogenkonsum heute durch
Köln spaziert und die Abhängigen
sieht, die weiterhin Heroin spritzen,
rauchen, kaufen oder verkaufen, dann
drängt ihn nichts mehr in dieses Mi-
lieu. Das Heroin, seine „Königin al-
ler Drogen“, hat die Macht über ihn
verloren.

„Der Druck ist komplett weg“, ver-
sichert der Kölner. Vorbei die nächtli-
chen Panikattacken, wenn kein Stoff
mehr greifbar war. Endlich vorbei
auch das Schlangestehen vor der
Suchtarztpraxis, wo Abhängige ihre
tägliche Methadon-Ration erhalten.
Seit Juni 2013 hat er keine Opiate,
Morphine oder sonstige Drogen
mehr konsumiert.

Die Drogenkarriere von Joseph
Dorn begann 1978 in einem Jugend-
zentrum. Zunächst rauchte man dort
Haschisch. „Es war nicht so gut, dass
wir selbstverwaltet waren“, sagt er
heute. „Drogen wurden Teil unserer
Lebensphilosophie, wir wollten an-
ders sein als die Spießbürger.“ Gera-
de volljährig, spritzte er sich erstmals
Heroin. Nach zwei Jahren mit eher
unregelmäßigen „Kicks“ spürte Dorn
an Wochenenden immer häufiger
brennendes Verlangen. Die Knochen
schmerzten, die Nase lief, die Augen
tränten. Erst dachte er an eine Erkäl-
tung. Aber dann habe ihn eine Freun-
din brutal aufgeklärt: „Du hast keine
Grippe, du hast Entzug. Nimm was,
dann geht’s dir gleich besser.“

Gesagt, getan. „Von da an brauchte
ich täglich meine Dosis.“ Weil das
viel Geld verschlang, führte Dorn
über Jahre ein Doppelleben, machte
für Geld jeden Drecksjob, legte
Schweißnähte in Kernkraftwerken,
räumte Verbrennungsöfen mit Gift-
schlacken leer. Seine Ehe scheiterte,
allein seine Eltern standen weiter in
Kontakt zu ihm. Sein Glück war, dass
er stets weiter arbeitete, von den Dro-
gen weg wollte, auch vom Methadon,
seit Jahren schon. Mehrfach schaffte
Dorn den körperlichen Entzug, um
dann irgendwann doch wieder dem
Suchtverlangen zu erliegen. „Das
sitzt tief in der Psyche“, sagt Dorn
über das unbeschreibliche Heroin-
Gefühl. Man fühle sich einfach bes-
ser, wacher und blende die Folgen
komplett aus.

Dass er nach vielen vergeblichen
Anläufen nun doch erfolgreich absti-
nent lebt, führt Dorn einzig und al-
lein auf ein kleines, unscheinbares Ge-
rät in seiner Brust zurück. Von dort
sendet ein handygroßer Hirnschritt-
macher elektrische Signale direkt in
das Belohnungssystem seines Ge-
hirns. Ärzte haben es ihm einge-
pflanzt, indem sie erst die Schädelde-

cke öffneten, um dann winzige Elek-
troden samt Kabel zu verlegen, die
nun die Nervenknoten im linken und
im rechten Nucleus accumbens mit
sanften Stromstößen stimulieren. In
dieser Hirnregion vermuten Forscher
eine zentrale Relaisstation der Dro-
gensucht. An diesem Ort brennt sich
offenbar das Gefühl der Abhängig-
keit wie ein Engramm ein und kann
durch Schlüsselreize jederzeit reakti-
viert werden – eine fatale Konditio-
nierung, die Süchtige immer wieder
auf die Straße treibt.

Die Idee, eine Drogenabstinenz
per Hirnschrittmacher zu unterstüt-
zen, kam dem Psychiater und Neuro-
logen Jens Kuhn von der Uniklinik
Köln eher nebenbei. Einer seiner Pa-
tienten, der wegen einer unheilbaren
Angststörung in Behandlung war, be-
richtete Erstaunliches. Ihm war, wie
anderen Schwerstkranken mit uner-
träglichen Zwangshandlungen, eben-
falls ein Hirnschrittmacher implan-
tiert worden. Manchmal verschafft
dieser radikale Eingriff Erleichte-
rung, in seinem Fall aber hatte er ver-
sagt. Nur beiläufig erwähnte der Pa-
tient, dass ihm auch das Trinken von
Alkohol kein Vergnügen mehr ver-
schaffe. Seine Familie bestätigte das:
Der Mann verzichtete seit der Hirn-
stimulation auf seinen üblichen hal-
ben Kasten Bier am Abend. Irgend-
wie hatte er die Lust am Rausch verlo-
ren. Kuhn stürzte sich systematisch in
die Fachliteratur. Schon in den fünfzi-

ger Jahren des 20. Jahrhunderts hat-
ten amerikanische Forscher Elektro-
den in das Belohnungszentrum von
Rattengehirnen gepflanzt. Lernten
die Versuchstiere, die elektrischen Im-
pulse selber auszulösen, drückten sie
die Taste, die ihnen Glücksgefühle
verschaffte, bis zur körperlichen Er-
schöpfung. In späteren Experimenten
konnten sowohl die Sucht drogenab-
hängiger Versuchstiere als auch die
damit einhergehende Steigerung der
Drogenmengen verringert werden,
wenn man den Nucleus accumbens
auf elektrische oder chemische Weise
blockierte.

Im Jahr 2004 wagten sich chinesi-
sche Neurochirurgen erstmals in das
menschliche Gehirn von Süchtigen
vor. Mindestens 78 Opiatabhängigen
entfernten Chirurgen bis zu einem
Drittel Gewebe des Nucleus accum-
bens. Nach dem drastischen Eingriff
blieb angeblich knapp die Hälfte der
Versuchspersonen mindestens vier

Jahre lang abstinent. Ein Viertel litt
in der Folge allerdings unter Gedächt-
nis- und Motivationsstörungen sowie
an Gefühlsverflachungen, berichte-
ten die Forscher um Xuelian Wang
2012 in der Fachzeitschrift Cureus. Ob
alle Patienten den Eingriffen in ei-
nem Militärkrankenhaus freiwillig zu-
gestimmt hatten, lässt sich nicht über-
prüfen. Angeblich wurden mehr als
tausend Chinesen der rabiaten Proze-
dur unterzogen, bevor die Operatio-
nen nach Protesten eingestellt wur-
den.

Der Kölner Psychiater Kuhn lehnt
operative Läsionen des Nucleus ac-
cumbens grundsätzlich ab, weil sie un-
umkehrbar sind. Beim Menschen exis-
tiert in dieser Region im Gegensatz
zu Nagetieren keine klar erkennbare
Kernstruktur. Außerdem seien die
Nebenwirkungen der chinesischen
Experimente nur lückenhaft doku-
mentiert. Der zwangsläufig unpräzise
Eingriff könne „anhedone“, also
kaum mehr motivierbare Patienten
hinterlassen, sagt Kuhn. Die Thera-
pie mit Hirnschrittmachern dagegen
hätte den entscheidenden Vorteil,
dass man bei unerwünschten Verhal-
tensauffälligkeiten den Strom ganz
einfach wieder abschalten könne.

Kuhn machte die Probe aufs Exem-
pel bei zwanzig Patienten, die auf-
grund unkontrollierbarer Zwangs-
handlungen einer tiefen Hirnstimula-
tion zugestimmt hatten. Zehn von ih-
nen waren außerdem Kettenraucher.
Drei hätten unter der Stimulation tat-
sächlich auch ihren Zigarettenkon-
sum gestoppt, erzählt Kuhn. Die Er-
folgsquote lag damit über den beob-
achteten Zeitraum hinweg bei dreißig
Prozent, immerhin viermal so hoch
wie die in der normalen Bevölkerung.

Zwar können solche Fallberichte al-
lein keine wissenschaftliche Beweis-
kraft entfalten. Der Ehrgeiz bei Kuhn
und einem wachsenden Team Gleich-
gesinnter aber war geweckt. Geför-
dert durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft wurde an psychiatri-
schen Kliniken in Köln, Magdeburg
und Mannheim eine klinische Studie
gestartet, bei der Patienten mit
schwerster Alkoholabhängigkeit ein
Hirnschrittmacher implantiert wurde.
Teilnehmer waren ausschließlich Pa-
tienten, bei denen zwar alle konventio-
nellen Suchttherapien versagt hatten,
die sich aber nach wie vor kooperativ
zeigten. Die vorläufigen Ergebnisse
waren ermutigend. Einer der operier-
ten Patienten fing beispielsweise erst
wieder an zu trinken, als die Elektro-
den in seinem Gehirn versehentlich
verrutscht waren.

Zusammen mit der Neurochirur-
gin Veerle Visser-Vanderwalle machte
sich Kuhn daran, eine Studie für He-
roinabhängige zu konzipieren. Nach
intensiven Diskussionen wurde der
Versuch dann von der Ethikkommissi-
on der Uniklinik Köln und vom Bun-

desinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte genehmigt. An bis zu
zehn Patienten aus dem Rheinland
dürfen die Kölner nun überprüfen,
ob man süchtigen Freiwilligen, die re-
gelmäßig an einer Methadon-Substi-
tution teilnehmen, zu einem Leben
gänzlich frei von Suchtverlangen ver-
helfen kann.

Erst drei Patienten brachten bisher
den Mut zu dem Eingriff auf. Joseph
Dorn war der Erste von ihnen. Als
ihm sein Suchtmediziner von dem Ex-
periment erzählte, hatte er sofort auf-
gehorcht. Nach vielen vergeblichen
Entziehungskuren war er bereit, eini-
ges aufs Spiel zu setzen. Zunächst las
er Horrorgeschichten im Internet,
hörte von mehr als umstrittenen Ope-
rationen in China und Russland. Das
ließ ihn zögern, die Ersatzdroge Me-
thadon gab es schließlich kostenlos
beim Arzt. Erst als Dorn wieder mal
in eine Depression rutschte, raffte er
sich schließlich auf. Die Ärzte an der
Uniklinik klärten ihn umfassend über
die Risiken auf. Am Ende siegte der
Wunsch, sich nicht länger täglich um
„das Zeug“ kümmern zu müssen.
„Ob mein Gehirn jetzt durch Che-
mie stimuliert wird oder mittels
Strom, das macht keinen Unter-
schied“, sagt Dorn.

Als Versuchsperson musste er
nicht nur die Risiken der Operation
akzeptieren, sondern auch das Studi-
endesign. Um Placebo-Effekte auszu-
schließen, werden die Teilnehmer
nach der Implantation des Hirn-
schrittmachers langsam auf Entzug
gesetzt. Dabei aber wissen weder der
Patient noch der behandelnde Arzt,
wann der Hirnschrittmacher aktiv ist
und wann nicht.

In den ersten Tagen nach der Ope-
ration spürte Dorn ständig in seinem
Inneren nach. Er ahnte nicht, dass
sein Schrittmacher die ersten drei
Monate stumm bleiben würde. Als
der Kölner die Klinik verließ und
sein Suchtmediziner die Substitution
drastisch senkte, setzte sofort heftiger
körperlicher Entzug ein. Die Dosis
musste wieder erhöht werden. Scharf
wurde kontrolliert, ob sich Dorn
heimlich Heroin oder andere Drogen
von der Straße besorgte.

Dieses „doppelblinde“ Studiende-
sign stelle für Süchtige eine echte
Herausforderung dar, räumt der Psy-
chiater Kuhn ein, weil das Methadon
phasenweise mit Absicht entzogen
werde, um den wahren Effekt der tie-
fen Hirnstimulation objektiv zu erfas-
sen. Nach drei Monaten startete bei
Dorn dann der Schrittmacher mit sei-
ner hochfrequenten Stimulation im
Belohnungszentrum. Obwohl sich
sein Körper erneut gegen das Absen-
ken der Methadon-Dosis wehrte, ließ
das innere Suchtverlangen bei Dorn
plötzlich nach. „Es fehlte die innere
Stimme im Kopf, die sonst beim Ent-
zug immer sagte, lauf los auf die Stra-

ße, hol dir Stoff, damit es dir sofort
bessergeht.“

Ist das schon der Beweis, dass die
Sache funktioniert? Noch kann nie-
mand präzise erklären, was sich im
Gehirn Drogensüchtiger auf der Ebe-
ne der Nervennetze abspielt. Theore-
tisch ringen bei dauerhaft Abhängi-
gen zwei Hirnregionen um die
Macht, Handlungsimpulse zu steu-
ern. Einerseits funkt das limbische
Gehirn Signale, die im Kontext der
Sucht das Gefühl eines unbändigen
Wollens erzeugen. Kontrollierend
wirken dagegen dämpfende Signale
aus dem Frontalhirn ein, die dem Ich
zuflüstern: „Tue das, was vernünftig
ist.“ Der Nucleus accumbens regelt
dann, stark vereinfacht ausgedrückt,
welche der inneren Stimmen ver-
stärkt wird, welche Motivation sich
also im nächsten Moment aktuell
handlungsleitend ausprägt. Bei Süchti-
gen, besagt diese Theorie, lässt die
Station des Nucleus accumbens bevor-
zugt limbische Signale passieren.
Eine Stimulation dieser Region könn-
te unter Umständen limbische Sucht-
signale dämpfen und so Raum schaf-
fen für Abstinenz-Entscheidungen.

Sechs Monate nach dem Eingriff
entschied sich Dorn nach Rückspra-
che mit seinen Ärzten, seine Drogen-
dosis komplett auf null zu senken –
ohne dass er erfuhr, wann genau. Das
Endziel der Drogenfreiheit habe „am
Ende alle Schwierigkeiten über-
strahlt“.

In der wissenschaftlichen Literatur
finden sich bisher erst zwei Fallberich-
te von Heroinabhängigen, die mit
Hilfe eines Hirnschrittmachers den
kompletten Entzug schafften. Einer
stammt aus China: Der Patient soll
sechs Jahre nach dem Eingriff noch
immer keine Drogen konsumieren.
Ein niederländischer Patient, der He-
roin rauchte und Methadon konsu-
mierte, und über dessen Behandlung
2012 in der Zeitschrift Biological Psy-
chiatry berichtet wurde, sei „weiter-
hin abstinent“, sagt die Psychiaterin
Judy Luigjes auf Nachfrage. Man
habe inzwischen bei einem weiteren
Heroinabhängigen mit der tiefen
Hirnstimulation begonnen.

Im Dezember verpflanzten die Köl-
ner Ärzte Dorn ein wiederaufladba-
res Modell des Hirnschrittmachers
ein. Seither kann der Ex-Junkie die
Batterien des Stimulators selbst aufla-
den. Das ist ein weiterer Schritt in
die Unabhängigkeit. Wenn er wollte,
könnte er das Gerät nun auf eigene
Faust abschalten, wovon seine Ärzte
allerdings dringend abraten. Im Ge-
spräch scherzt der Kölner, er werde
vielleicht zu seinem sechzigsten Ge-
burtstag wagen, den Stimulator probe-
weise auszuknipsen: „Aktuell hätte
ich noch zu große Angst vor einem
Rückfall.“

Was die Erfolgsaussichten für eine
langfristige Abstinenz angeht, halten

sich die Ärzte am Zentrum für Neuro-
logie und Psychiatrie der Kölner Uni-
klinik zurück. Die Rückfallrate nach
einem konventionellen Entzug liegt
im ersten Jahr erfahrungsgemäß bei
neunzig Prozent. Einmal süchtig, im-
mer süchtig, lautet die Faustregel für
Suchtkranke. Erst wenn zehn Patien-
ten in die Studie eingeschlossen wor-
den sind, will Studienleiter Kuhn
eine erste Bilanz ziehen. Dann soll
sich zeigen, ob die Stimulation sicher
handhabbar ist, und sich Hinweise
auf eine anhaltende Drogenfreiheit
finden. „Wir wollen ja letztlich nur
beweisen, dass es bestimmte Patien-
ten gibt, bei denen die tiefe Hirnsti-
mulation wirksam sein kann“, sagt
der Psychiater. Das Verfahren sei
„weit davon entfernt, reif für die An-
wendung im praktischen Drogenent-
zug zu sein“.

Die Frage bleibt, ob es bei Erfolg
ein gangbarer Ausweg aus der Sucht

werden könnte. Dorn selbst bleibt
skeptisch: „99 Prozent der Heroinab-
hängigen würden das nicht schaf-
fen.“ Zu einem erfolgreichen Entzug
gehöre mehr als ein Stimulator im
Kopf, glaubt Dorn: „Wenn der Sucht-
druck weg ist und es gibt danach kei-
nen Lebensinhalt, was dann?“ Wich-
tig seien Bezugspersonen, die jeder-
zeit bereitstehen, wenn Ängste und
Zweifel hochkochen. Die meisten
Süchtigen, sagt Dorn, glaubten ir-
gendwann sowieso, dass ihre Drogen
sie bis ins Grab begleiten werden:
„Die sehen sich ein bisschen wie Dia-
betiker, die ja auch täglich Insulin
spritzen müssen.“

Heroinabhängigkeit, so beschrieb
es der amerikanische Journalist David
Carr anlässlich des Drogentodes des
Hollywoodschauspielers Philip Sey-
mour Hoffman, sei wie ein Pirat auf
hoher See, der in der Nähe der Schif-
fe lauere, stets auf der Suche nach ei-
nem schwachen Moment der Mann-
schaft, in dem er heimlich an Deck
klettern könne. Süchtige seien, selbst
wenn sie drogenfrei sind, nie geheilt.
Denn in Krisensituationen müssten
sie immer wieder diesen Kampf ge-
gen die Piraten im Kopf führen.

Vor einem Rückfall muss Joseph
Dorn noch jahrelang auf der Hut
sein. Dabei unterstützt ihn sein neu-
er Begleiter, der das trügerische
Glücksversprechen seiner Königin
der Drogen vertreiben hilft. Erst ein-
mal freut sich Dorn über diesen un-
gewohnten Zustand: „Meine Lebens-
qualität ist ohne Heroin zu hundert
Prozent besser.“

Ärzte haben einem Heroinsüchtigen Drähte
ins Gehirn gepflanzt, um ihn zu kurieren.
Dem Patienten geht es gut. Ein Vorbild
für andere Drogenabhängige? Von Volker Stollorz

Im Internet
kursieren
wahre Horror-
geschichten.
Das schreckt
Freiwillige ab.

Stromstöße
gegen die Sucht

Die Idee ist schon alt:
Das Belohnungszentrum
im Kopf soll künstlich
stimuliert werden.

Die meisten Süchtigen
glauben, dass ihre
Drogen sie bis ins Grab
begleiten werden.

Im sogenannten Nucleus accumbens des Gehirns vermutet man die Quelle allen Übels. Was elektrische Impulse dort bewirken, wird sich zeigen.  Illustration St. Jude Medical
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L E I T M Ä R K T E  I N  Z A H L E N

NRW ist gut gerüstet für die Zukunft. 
Unsere Infografi k nennt Kennzahlen, 
Branchen und Beschäftigte.  Seite B4

M E N S C H  U N D  O R T

NRW ist ein Land für Macher: 
Casino-Chef Claus Dürscheidt spricht 
über sein neuestes Projekt.  Seite B3

L E I T M Ä R K T E  U N D  I H R E  C H A M P I O N S

Von Life Science bis Kreativwirtschaft: NRW 
ist ein Innovationsstandort, der in vielen 
Branchen Bestleistungen bringt.  Seite B2

Guido Schweiß-Gerwin

Meinen Großvater zog es vor fast 100 
Jahren aus dem Sauerland ins Ruhr-
gebiet. Als junger Mann wollte er eige-
nes Geld verdienen und malochte als 
Saisonarbeiter im Stahlwerk in Dort-
mund. Dort lernte er meine Großmut-
ter kennen und ging später mit ihr zu-
rück ins Sauerland, um den elterlichen 
Kolonialwarenladen zu übernehmen. 
Viele andere Menschen von nah und 
fern, aus allen Regionen Deutschlands 
und dem europäischen Ausland mach-
ten es ähnlich. Viele von ihnen blieben, 
so dass Nordrhein-Westfalen – im Kern 
mit Rheinländern, Westfalen und Lip-
pern – heute sehr bunt ist. Eine eben-
solche gute Mischung prägt auch den 
Wirtschaftsstandort. Wie abwechs-
lungsreich die Unternehmensland-
schaft ist, zeigt der Beitrag „Leitmärkte 
und ihre Champions“ (siehe B2). Neben 
dem klassischen Maschinenbau stehen 
ebenso „Neue Werkstoffe“ oder „Life 
Science“ im Blickpunkt. Über Beschäf-
tigte, Umsätze und weitere Kennzah-
len gibt die Infografi k „Leitmärkte in 
Zahlen“ Auskunft (siehe B4). Aber die 
Menschen wollen nicht nur arbeiten, 
sondern auch wohnen und leben. Eine 
wachsende Zahl von Bürgerbegehren 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen hat 
gerade in der jüngsten Vergangenheit 
den Blick auf eine frühzeitige Beteili-
gung der Bevölkerung und den Dialog 
mit den Akteuren und Betroffenen 
insbesondere bei größeren Bauvorha-
ben gelenkt (siehe B2). Denn neben 
Exportquoten, Bildungschancen, In-
novationsgeist und anderen Faktoren 
macht eben auch Mitsprache einen 
Wirtschaftsstandort aus – heute noch 
viel mehr als gestern.

Editorial V O N  H E I K E  R E I N H O L D

Logistisch gesehen, hat Europa 
längst einen neuen geographi-
schen Mittelpunkt. Neben Audi 

(Duisburg) entschieden sich 2013 auch 
 Zalando (Mönchengladbach), Asics 
(Krefeld) und Honold Logistik (Aa-
chen) für das Bindestrichland mit der 
gefragt zentralen Lage und der guten 
Infrastruktur. Im Herbst 2011 ließ sich 
der amerikanische Online Händler 
Amazon von den günstigen Verkehrs-
anbindungen überzeugen und eröff-
nete ein 110 000 Quadratmeter großes 
Distributionszentrum im niederrhei-
nischen Rheinberg. Der Zuwachs, den 
Nordrhein-Westfalen im Logistikbe-
reich zu verzeichnen hat, ist eine Er-
folgsgeschichte, die bundesweit ihres-
gleichen sucht. Schon Ende der 1990er 
Jahre erkannte der Möbelriese Ikea die 
Standortvorteile und entschied sich für 
den Dortmunder Stadtteil Ellinghau-
sen. Auf einer ehemaligen Zechenhalde 
mit erstklassiger Anbindung errichte-
ten die Schweden ihr weltweit größtes 
Distributionslager – mit eigenem Gleis-
anschluss und in unmittelbarer Nähe 

zur A 2. Seit Mitte 2009 betreibt der 
Container Terminal Dortmund im Auf-
trag von Ikea sogar eine eigene Con-
tainerumschlaganlage direkt auf dem 
Gelände des Güterverkehrszentrums 
Ellinghausen. Ein- bis zweimal täglich 
verkehrt der Containershuttle zwi-
schen dem Distributionszentrum und 
dem Containerterminal Dortmund und 
erspart dem Trendeinrichter damit 
mehrere tausend Lkw-Fahrten pro Tag. 
Vom Dortmunder Hafen wiederum be-
steht Zugang zu allen wichtigen Häfen 
der Nordsee – und damit in die Welt. 

BIS ZU 1,8 MILLIONEN PACKSTÜCKE

Nachdem im Sommer 2013 Audi sein 
neues Logistikzentrum im Duisburger 
Hafen eröffnet hat, folgt jetzt die Mut-
ter VW an den Standort am Rhein. 
Die Arbeiten am neuen Volkswagen-
Umschlagzentrum sind so gut wie ab-
geschlossen, die Personalgespräche 
laufen auf Hochtouren. 230 Menschen 
sollen ab April im neuen Distributi-
onszentrum tätig sein. Errichtet wurde 
die moderne Logistikanlage auf einem 
50 000 Quadratmeter großen Grund-
stück direkt an der A 40 vom Immobi-
lienentwickler Goodman. Die ohnehin 

schon gute infrastrukturelle Anbindung 
des Duisburger Hafens garnierte die 
duisport-Gruppe zusätzlich mit  einem 
maßgeschneiderten Leistungspaket: 
Durch den Abriss einer benachbarten 
Immobilie wurde der notwendige Zu-
schnitt für das Grundstück erreicht. 
VW sagte zu, der Bau der 24 000 Qua-
dratmeter großen Halle konnte begin-
nen. Ab dem Frühjahr werden nun von 
Nordrhein-Westfalen aus Standorte des 
Volkswagen-Konzerns in Nord- und 
Südamerika, Indien, China, Südafrika 
und Malaysia mit Automobilteilen be-
liefert. Der Export-Hub verfügt über 
eine Umschlagkapazität von rund 
350 000 Kubikmetern, die sich aus 
insgesamt 4000 verschiedenen Fahr-
zeugteilen zusammensetzen. Bis zu 1,8 
Millionen Packstücke sollen von Duis-
burg aus künftig pro Jahr abgewickelt 
werden. Das entspricht rund 100 Über-
seecontainern pro Woche. 

VW SCHÄTZT GUTE ANBINDUNG

Der neue Volkswagen Export-Hub 
liegt im  ausschließlich gewerblich ge-
nutzten  Hafen- und Logistikareal Duis-
burg-Kasslerfeld. Der Anschluss an 
das Fernstraßennetz erfolgt über die 

Autobahn A 40, eine neue Autobahn-
ausfahrt ist in Planung und soll schon 
bald für den Verkehr geöffnet werden. 
„Der Export nach Übersee erfolgt der-
weil umweltfreundlich im kombinier-
ten Verkehr über unsere Duisburger 
Terminals“, betont Erich Staake, der 
Vorstandsvorsitzende der Duisburger 
Hafen AG. Zudem verfügt die Fläche, 
auf dem sich das neue Distributions-
zentrum befi ndet, über einen Gleisan-
schluss, der für künftige Bahnverkehre 
aktiviert werden soll.  

LEISTUNGSSTARKES NETZWERK

Duisport hatte sich Monatelang in-
tensiv um die Ansiedlung von VW 
bemüht und letztlich  einen Wettbe-
werb mit Bremerhaven und dem nie-
dersächsischen VW-Standort Emden 
gewonnen, die sich ebenfalls um das 
Projekt beworben hatten. „Nicht zu-
letzt war unser Netzwerk mit zahlrei-
chen Direktverbindungen per Bahn 
und Binnenschiff in die Westhäfen für 
Volkswagen ein wichtiges Standortkri-
terium“, weiß der Hafen-Chef. Dabei 
handelt es sich um ein Netzwerk, das 
kontinuierlich erweitert wird. So prüft 
die Duisburger Hafen AG derzeit eine 

regelmäßige Schienenverbindung nach 
Wilhelmshaven in den Jade-Weser-Port. 

ENGMASCHIGES VERKEHRSNETZ

Die Logistikbranche hat sich in Nord-
rhein-Westfalen längst als eine der 
führenden Wachstumsbranchen eta-
bliert. Mit 27 800 Unternehmen und 
rund 284 000 Beschäftigten gehört sie 
zu den größten im Land und erwirt-
schaftet im Jahr rund 70 Milliarden 
Euro. Zählt man die Logistikaufgaben 
in Handel und Industrie hinzu, be-
schäftigt die Branche an Rhein und 
Ruhr über 615 000 Menschen – mit 
steigender Tendenz. Faktoren für 
 diesen Branchenerfolg sind unter 
anderen die zentrale Lage in Europa 
und die gut vernetzte Infrastruktur. 
„Das engmaschige Verkehrsnetz mit 
direkten Verbindungen zu den belgi-
schen und niederländischen Seehä-
fen macht Nordrhein-Westfalen zum 
bedeutendsten Logistik-Drehkreuz in 
Europa.  Keine andere Region kann 
so viele  Gewerbegebiete in der Nähe 
von  leistungsstarken Straßen- und 
Schienenverbindungen aufweisen“, er-
klärt NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin. „Die Frachtfl ughäfen liegen auf 
Expansionskurs, die gut ausgebauten 
Wasserstraßen bieten direkte Trans-
portwege sowohl zu den Seehäfen als 
auch zu vielen Destinationen in Mittel-, 
 Ost- und Südeuropa“, so der Minister 
 weiter. Als zusätzliche Standortvortei-
le sieht er das in der Region vorhan-
dene Knowhow und die angesehene 
 Forschungslandschaft: „Unternehmen 
fi nden hier ein hervorragendes Mitar-
beiterpotential. Nordrhein-Westfalen 
verfügt über eine ausgezeichnete For-
schungs- und Hochschullandschaft; 
 allein über 20 Hochschulen lehren 
 Logistikthemen. Mit dem Fraunhofer 
Institut für Materialfl uss und Logistik 
(IML) in Dortmund ist das weltgröß-
te Forschungszentrum für Logistik in 
Nordrhein-Westfalen beheimatet. Und 
der Effi zienzCluster LogistikRuhr hat 
sich seit 2010 als weltweites Zentrum 
für die innovative Gestaltung hoch-
wertiger und effi zienter Logistikdienst-
leistungen positioniert.“

INDUSTRIEFLÄCHEN NUTZEN

Allein im vergangenen Jahr sind rund 
eine Million Quadratmeter Logistik-
fl äche in Nordrhein-Westfalen neu ent-
standen. Die Nachfrage nach Standor-
ten ist groß – und noch kann das Land 

ein entsprechendes Angebot bereit-
halten. „Es ist eine wichtige Aufgabe, 
die knappen Gewerbe- und Industrie-
fl ächen optimal zu nutzen und zu
 vermarkten. Dabei müssen wir mit
unseren Flächenressourcen sparsam
umgehen, etwa indem wir die inter-
kommunale Zusammenarbeit verbes-
sern und verstärkt Flächen recyceln“,
stellt der Minister heraus. Deshalb
fördere die Landesregierung zum Bei-
spiel die Revitalisierung früherer Berg-
baufl ächen und ehemals vom Militär
 genutzten Arealen. Und auch bei der
Infrastruktur darf dem Logistikwun-
derland jetzt nicht die Luft ausgehen.
Garrelt Duin: „Ich will ehrlich sagen, 
dass an einigen Stellen Reparatur-
bedarf besteht, damit sind Engpässe 
verbunden. Deshalb setzt sich die
Landesregierung intensiv in Berlin
dafür ein, dass Nordrhein-Westfalen
bei der Verteilung der Bundesmittel
für Verkehrsinfrastruktur angemessen
beteiligt wird. Wir müssen sicherstel-
len, dass Nordrhein-Westfalens als 
Wirtschaftsstandort, aber auch als 
wichtiges innereuropäisches Transit-
land  seiner Bedeutung entsprechend
berücksichtigt wird.“

Trimodalität im Duisburger Hafen: Die Verbindung von Straße, Schiene und Wasserwegen gehört zu den großen Standortvorteilen.

Drehscheibe für Europa
Immer mehr internationale Konzerne setzen auf Nordrhein-Westfalen als Drehscheibe im europäischen Warenverkehr. Nach dem Autobauer Audi 

eröffnet im April auch VW im Duisburger Hafen ein großes Umschlagzentrum für den Export von Autoteilen nach Übersee. Ein Land und seine Rolle als führender Logistikstandort.

Neue Konzepte für den Dortmunder Hafen: Hafenchef Uwe Büscher, NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin und der Dortmunder OB Ulrich Sierau im Gespräch.

DUISPORT STEIGERT 

CONTAINERUMSCHLAG

Der Duisburger Hafen ist der 

größte Binnenhafen der Welt. 

Seine geographische Lage und die 

hervorragende Anbindung an die 

transeuropäischen Verkehrsnetze 

machen ihn zu einem führenden 

Logistikstandort. Auch 2013 konnte 

der Duisburger Hafen seine Position 

als größter Containerumschlag-

platz im Hinterland behaupten. Im 

vergangenen Jahr wurden Güter mit 

einem Gesamtvolumen von über 

60 Millionen Tonnen umgeschla-

gen. Erneut steigern konnte die 

duisport-Gruppe das Ergebnis 

im Kombinierten Verkehr. Der 

Containerumschlag per Schiff , Bahn 

und Lastwagen ist im Vergleich zum 

Vorjahr um rund 16 Prozent auf 

über drei Millionen Standardcontai-

ner (TEU) gewachsen und erreicht 

damit eine weitere Höchstmarke. 

Mit dem neuen Rekordergebnis 

zählt duisport zu den 50 größten 

Containerhäfen weltweit. 

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
Verlagsspezial 
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Leitmärkte und ihre Champions
Nordrhein-Westfalen ist gestern wie heute ein Industriestandort. Das schließt Innovationen und Bestleistungen nicht aus – im Gegenteil.

die der  Muskel nicht ausführen kann, 
werden von Sensoren erkannt und von 
HAL umgesetzt. Medizintechnik 2.0. 
Dass sich das Unternehmen in Bochum 
nieder gelassen hat, ist kein Zufall. So 
bietet der im Umfeld der Ruhr-Univer-
sität  angesiedelte Gesundheitscampus 
vielfältige Kooperationsmöglichkeiten 
mit den bereits vorhandenen For-
schungseinrichtungen und Unterneh-
men. 

STICHWORT „MOBILITÄT 

UND LOGISTIK“

Wirtschaftlicher Wohlstand und ge-
sellschaftliche Teilhabe sind ohne 
Mobilität nicht denkbar. Sie ist die Vo-
raussetzung dafür, dass Menschen und 
Waren ihr Ziele sicher und pünktlich 
erreichen. Dabei stehen den zuneh-
menden Mobilitätsbedürfnissen  auch 
die Erfordernisse des Umweltschutzes 
gegenüber. Mehr Mobilität – ja, aber 
möglichst ohne zusätzliche Belastun-
gen der Umwelt. Neue Konzepte für 
innovative logistische Produkte und 
Dienstleistungen, aber auch für die 
Fahrzeugentwicklung sind gefragt. 
Der in Aachen entwickelte StreetScoo-
ter steht für ein solches Konzept. Die 
gleich namige GmbH, ein Zusammen-
schluss aus mittelständischen Unter-
nehmen und Forschern der RWTH Aa-
chen, hat ein Elektroauto entwickelt, 
das in puncto Effi zienz, Herstellung 
und Preis viele seiner Konkurrenten 
hinter sich lässt. Erst im November 
2013 ist das Unternehmen dafür vom 

NRW-Forschungsministerium und 
dem NRW-Wirtschaftsministerium als 
„Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet 
worden. Der Ansatz: Statt ein kon-
ventionell angetriebenes Serienmodell 
mit einem Elektromotor auszustatten, 
ist der StreetScooter gewissermaßen 
um die Batterie herum komplett neu 
entwickelt worden. Mit seinen 42 PS 
bringt es das Fahrzeug auf eine Höchst-
geschwindigkeit von 105 Kilometer pro 
Stunde und schafft eine Entfernung 
von bis zu 120 Kilometern – optimal 
für den innerstädtischen Verkehr und 
kurze Distanzen. Das dachte auch die 
Deutsche Post, die einige der E-Fahr-
zeuge bei der Auslieferung einsetzt.

STICHWORT „INFORMATIONS- UND 

KOMMUNIKATIONSWIRTSCHAFT“

Dass gerade die Informations- und 
Kommunikationswirtschaft von zen-
traler Bedeutung für die gesamte Wirt-
schaft ist, ist allgemein bekannt. In 
Nordrhein-Westfalen gilt sie als einer 
der Leitmärkte des Landes. Man denke 
allein an den Telekommunikationssek-
tor: Mit Unternehmen wie Vodafone, 
der Deutschen Telekom, Ericsson und 
E-Plus sind zum Beispiel allein vier der 
großen Telekommunikationsunterneh-
men in NRW angesiedelt. Hinzu kom-
men die zahlreichen Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen der IT-
Branche, von der wichtige Impulse für 
andere Wirtschaftsbereiche ausgehen 
und die einen Beitrag zur Entstehung 
von Innovationen leistet. Im sonst eher 
beschaulichen Lemgo ist zum Beispiel 
das Centrum Industrial IT (CIIT) an-
gesiedelt, das deutschlandweit erste 
 Science-to-Business-Center im Bereich 
der industriellen Automation. Dort for-
schen das Fraunhofer-Anwendungs-
zentrum Industrial Automation, das 
Institut für industrielle Informations-
technik der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe sowie Technologieunternehmen 
aus der Automatisierungstechnik un-
ter einem Dach – und das sehr erfolg-
reich. Ein Beispiel: der Tiger-Chip. Auf 
15 mal 15 Millimeter enthält der einen 
kompletten Rechner. Kleiner Chip, gro-
ße Leistung. Mit dem Tiger-Chip ist das 
CIIT ein „Ausgewählter Ort 2012“ im 
Land der Ideen.

STICHWORT „ENERGIE- 

UND UMWELTWIRTSCHAFT“

Nachhaltige Rohstoffnutzung, Ein-
schränkung der Umweltbelastung, 
eine klimaschonende und effi ziente 
Energieversorgung – globale Trends 
und Problemfelder. Lösungen kom-
men aus NRW. Da wäre etwa die gro-
ße  Herausforderung Energiewende zu 
nennen. Die Umstellung der Energie-
versorgungssysteme und die effi ziente 
Nutzung erneuerbarer Energien setzt 

ein entsprechendes Know-how voraus. 
Dabei spielen auch Sicherheit, Qualität 
und Effi zienz eine entscheidende Rolle. 
Diese gilt es zu prüfen. 2009 hat der 
TÜV Rheinland in Köln nach eigenen 
Angaben eines der weltweit moderns-
ten Prüfzentren für Solarsysteme auf 
einer Fläche von 1 800 Quadratkilo-
metern eröffnet. Mit hochmodernen 
technischen Einrichtungen werden 
dort Photovoltaik-Module und Solar-
kollektoren kontrolliert. Weitere Prüf-
zentren unterhält das Unternehmen in 
Bangalore, Schanghai, dem taiwani-
schen Taichun sowie zwei in Yokoha-
ma. Hinzu kommt das Labor von TÜV 
Rheinland PTL in Arizona. Weltweit 
gehören weit über 500 Hersteller von 
Photo voltaik-Produkten zu den Kun-
den des Prüfdienstleisters. 

STICHWORT „MEDIEN- 

UND KREATIVWIRTSCHAFT“

Brotlose Kunst? 2011 erwirtschaftete 
die Medien- und Kreativwirtschaft in 
NRW rund 36 Milliarden Euro, und 
laut dem Kreativ-Report 2012 der Pro-
gnos AG wird jeder vierte Euro des 
bundesweiten Umsatzes der Branche 
in Nordrhein-Westfalen erwirtschaf-
tet. Mehr als 315 000 Erwerbstätige in 
rund 50 000 Unternehmen zählen dort 
zu den Kreativen. Ein weit über die 
Grenzen der Region und NRWs hinaus 
bekanntes Zentrum für Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist zum Beispiel die 
Zeche Zollverein in Essen. Auf dem Ge-
lände des 2001 zum Unesco-Welterbe 
ernannten Industriedenkmals haben 
sich fast 40 Unternehmen der Kreativ-
wirtschaft mit insgesamt mehr als 950 
Beschäftigten angesiedelt. Die Band-
breite reicht hier von Kunst, Kultur 
und Design bis zu Bildung, Tourismus 
und Freizeit. 

MITMACHEN:

Wer auch Bestleistungen in Nord-

rhein-Westfalen zu bieten hat, 

kann ganz einfach mitmachen. 

 Unter www.germany-at-its-best.de

kann man sich mit seinem Profi l 

und  seiner Bestleistung registrie-

ren. Zahlreiche Unternehmen oder 

Prominente sind bereits dabei. 

Alle Einträge werden geprüft und 

bei Erfolg von NRW-Wirtschafts-

minister Garrelt Duin mit einer 

 Urkunde ausgezeichnet. Ein zwei-

sprachiger, im Buchhandel  er hält - 

licher Bildband „Germany at its 

best: Nordrhein-Westfalen“ präsen-

tiert bereits 100 Spitzenleistungen 

aus NRW. 

Mehr Akzeptanz für Großprojekte 
Es wird zunehmend schwieriger, Großprojekte umzusetzen. Bürgerinnen und 

Bürger fordern mehr Mitbestimmung bei der Planung und Umsetzung und begehren 

auf, wenn über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.

V O N  S I L J A  M A N N I T Z

Großprojekte haben es heutzutage 
schwer. Das zeigt sich auch bei vielen 
Vorhaben in Nordrhein-Westfalen. 
Etwa beim Beispiel Datteln: Das dor-
tige Großkraftwerk ist fast  fertig – am 
Netz ist es aber noch lange nicht. Seit 
Jahren ranken sich zahlreiche Proteste 
und Prozesse rund um das von Eon ge-
plante Kohlekraftwerk 4. Wann und ob 
es überhaupt an den Start gehen kann, 
ist gegenwärtig unklar.

Auch der geplante Braunkohleta-
gebau Garzweiler II durch RWE Power 
(früher RWE Rheinbraun) beschäftigte 
jahrelang die Gerichte. Zuletzt befasste 
sich das Bundesverfassungsgericht mit 
der Frage, ob die nötigen Umsiedlun-
gen und Enteignungen die Grundrechte 
der rund 7 000 betroffenen Bürger ver-
letzen. Das höchste deutsche Gericht 
wies die Klage im Dezember 2013 ab 
und machte damit nach langen Kon-
troversen den Weg für den endgültigen 
Abbau frei. 

Noch nicht am Ziel sind indes die 
Verantwortlichen der Messe Essen. 
Während der Rat der Stadt im Juli 
2013 den Neubau der Messe für 123 
Millionen Euro beschlossen hat, 
stoppte vor einigen Wochen ein Bürg-
erentscheid mit knapper Mehrheit 
(50,4 Prozent) den Messe-Umbau 
zunächst einmal. Die Akteure des 
Bürgerbegehrens hielten die Neubau-
planungen und Modernisierung für 
überdimensioniert, auch angesichts 
des Schuldenstandes der Stadt. Inwie-

weit hier stimmberechtigte Menschen 
die Hintergründe eines solchen stra-
tegischen Bauvorhabens verstehen 
können oder eher spontan aus dem 
Bauch heraus entscheiden, ist schwer 
abzuschätzen. 

BÜRGER WOLLEN MITBESTIMMEN

So unterschiedlich die drei Beispie-
le sind, sie machen eines deutlich: 
Ohne Akzeptanz der Bürger lassen 
sich Großvorhaben heute nicht mehr 
 bewerkstelligen. Das belegt auch eine 
repräsentative Umfrage, die das Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid 2012 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
durchgeführt hat. Danach wünschen 
sich 89 Prozent der Bevölkerung mehr 
Mitbestimmung bei Großprojekten. Die 
Menschen wollen insbesondere einge-
bunden werden, wenn es um Projekte 
vor der eigenen Haustür geht. Und sie 
wollen frühzeitig gehört werden – und 
nicht erst dann, wenn wichtige Ent-
scheidungen längst getroffen sind.

Die Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen setzt daher bereits 
seit geraumer Zeit auf Beteiligung statt 
Konfrontation. Sie will eine Kultur 
des Dialogs schaffen. Ziel ist es, die 
Bürger mit ihren Sorgen, Vorschlägen 
und Hinweisen schon zu Beginn der 
 Planungen zu hören. Dabei sind die 
Landesvertreter überzeugt, dass eine 
solche Beteiligung die Projekte bei 
 guter Planung beschleunigt und quali-
tativ nach vorne bringt. Wovon neben 
den Menschen in Nordrhein-Westfalen 
auch die Unternehmen profi tieren, die 
das Gelingen ihres Vorhabens auf ein 

solides, von einer breiten Öffentlich-
keit getragenes Fundament stellen. 

NRW FÖRDERT DEN DIALOG 

So weit die Theorie. Wie aber funkt-
ioniert das Ganze in der Praxis? Und 
kann die Bevölkerung wirklich in 
komplexe Entscheidungsprozesse ein-
gebunden werden, ohne dass sich die 
Umsetzung von Projekten dadurch 
noch mehr in die Länge zieht? Das 
NRW-Wirtschaftsministerium hat mit 
dem „Werkzeugkasten Dialog und Be-
teiligung“ einen Leitfaden zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung als konkrete Un-
terstützung vorgelegt. Er enthält Tipps 
zu Instrumenten und Techniken sowie 
Best-Practice-Beispiele aus anderen 
Bundesländern.

Für Unternehmen ist der frühzei-
tige Austausch mit der Bevölkerung 
Herausforderung und Chance zugleich. 
Er bietet ihnen die Möglichkeit, sich 
von einer Zielscheibe für Bürgerprotest 
in einen aktiven Partner im Partizipa-
tionsprozess zu wandeln. Das ist nicht 
nur gut fürs Image, es hilft auch, unter-
nehmerische Ziele und gesellschaftli-
che Interessen in Einklang zu bringen. 
Damit steht eine gelebte Bürgerbetei-
ligung ganz im Sinne des Gedankens 
der Corporate Social Responsibility 
(CSR), der von der NRW-Landesregie-
rung  gefördert wird. Das Land stärkt 
Unternehmen in ihrer Vorbildrolle 
und  bietet ihnen Anreize, Verantwor-
tung zu übernehmen – damit am Ende 
nicht nur der wirtschaftliche Erfolg 
stimmt, sondern auch der Nutzen für 
die  Menschen.

V O N  T I M  W O H L F A R T H

Nordrhein-Westfalen, Deutsch-
lands bevölkerungsreichstes 
Bundesland, hat sich zu dem In-

novationsstandort schlechthin entwi-
ckelt. Neben international aufgestellten 
und bekannten Großkonzernen sind es 
häufi g auch die sogenannten Hidden 
Champions, die in den zentralen Leit-
märkten der Zukunft reüssieren.

STICHWORT „MASCHINEN- 

UND ANLAGENBAU“

Traditionell zählt der Maschinen- 
und Anlagenbau zu den wichtigsten 
Wachstumstreibern der deutschen In-
dustrie. Nordrhein-Westfalen hat dar-
an einen entscheidenden Anteil. Im-
merhin wird fast jede vierte deutsche 
Maschine in NRW produziert. Neben 
Armaturen, Walzwerkseinrichtungen 
sowie Bergbau- und Gießereimaschi-
nen haben es die NRW-Unternehmen 
gerade im Bereich der Antriebstechnik 
zu einer weltweiten Führungspositi-
on geschafft. Ein Beispiel: die Desch 
Antriebstechnik GmbH & Co. KG. Das 
1906 gegründete Familienunterneh-
men aus Arnsberg begann mit der 
Reparatur von Dampfmaschinen, Lo-
komobilen, Ziegelmaschinen und mit 
der Reparatur und Montage von Trans-
missionen. Vier Generationen weiter, ist 
Desch heute Marktführer bei speziellen 
Antriebssystemen und bietet entspre-
chende Lösungen entlang des  gesamten 
Antriebsstrangs an. Mit Niederlassun-

gen in Kanada, Italien und China unter-
streicht das Unternehmen zudem seine 
internationale Ausrichtung.

STICHWORT 

„NEUE WERKSTOFFE“

Als die japanische Firma Cyberdyne 
vor einigen Jahren mit HAL – die Ab-
kürzung von Hybrid Assistive Limb – 
einen innovativen Robotoranzug vor-
stellte, mussten viele unweigerlich an 
eine Szene aus einem Science-Fiction-
Film denken. Doch der Anzug, der die 
menschliche Motorik unterstützen, die 
Kraft verstärken und Querschnittsge-
lähmten neue Bewegungsperspektiven 
eröffnen soll, ist keine Phantasterei. 
Was das mit Nordrhein-Westfalen zu 
tun hat? Der Hightech-Werkstoff für 
HAL wird bei Bayer MaterialScience 
in Leverkusen produziert. So besteht 
das Kunststoffgehäuse aus einer ther-
moplastischen Polymer-Mischung auf 
der Basis von Polycarbonat. Innovati-
ve neue Werkstoffe wie der von Bay-
er MaterialScience werden auch von 
anderen Unternehmen in NRW entwi-
ckelt und hergestellt. Nicht umsonst 
nimmt etwa die NRW-Kunststoffbran-
che eine Spitzenstellung in Deutsch-
land und Europa ein. Neben Kunststof-
fen spielt auch die Herstellung anderer 
Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Glas 
und Keramik sowie Verbundwerkstof-
fe und Composite-Materialien eine 
zentrale Rolle. So kommen rund hun-
dert Prozent der industriell hergestell-
ten Carbonfasern aus NRW, um nur ein 
Beispiel zu nennen.

STICHWORT „GESUNDHEIT“ 

UND „LIFE SCIENCE“

Wir bleiben bei HAL und – in der 
 Gegenwart. Denn die 2013 in Bochum 
gegründete Cyberdyne Care Robotics 
GmbH, ein deutsch-japanisches Ge-
meinschaftsunternehmen, bringt 
den Roboteranzug nach einer Erpro-

bungsphase am Universitätsklinikum 
Bergmannsheil auch auf den europäi-
schen Markt. HAL soll nicht nur Quer-
schnittsgelähmten neue Bewegungs-
möglichkeiten eröffnen, sondern auch 
Patienten mit Muskelerkrankungen 
oder Schlaganfallpatienten. Das Prin-
zip: Vom Gehirn ausgesendete Befehle, 

Ein Champion aus dem Leitmarkt Mobilität und Logistik: Der in Aachen entwickelte StreetScooter Compact

NORDRHEIN-WESTFALEN

MORE THAN A PROMISE. Immer mehr ausländische Unternehmen erleben tagtäglich, warum 

NORDRHEIN-WESTFALEN | NRW Deutschlands Investitionsstandort Nr. 1 ist. Als einer der größten 

Märkte Europas und Messeplätze der Welt bieten wir ein überzeugendes Spektrum an entschei-
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und Ihr Unternehmen. Neugierig? www.nrwinvest.com
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M E N S C H  U N D  O R T

Einer, der auszog …
Claus Dürscheidt hat Dachdecker gelernt. Doch nur das Dach neu zu machen war ihm nie genug. 

Das Wort Ertüchtigung trifft es perfekt, ergänzt man es mit sehr viel Kreativität. Gerade hat er sein 50-jähriges Meisterjubiläum absolviert.

V O N  G U I D O  S C H W E I S S - G E R W I N

Wir stehen in einer Halle, die 
voll mit Maschinen ist. Sie 
hat eine Grundfl äche von 

etwa 2 500 Quadratmetern und ist 
rund 15 Meter hoch. Daraus soll eine 
Konzerthalle für über 2 000 Besucher 
entstehen? „Das ist das Objekt, das 
auf Zollverein noch fehlt“, sagt er mit 
einer Überzeugung, die keinen Zweifel 
zulässt. Und Claus Dürscheidt hat in 
seinem Leben schon oft bewiesen, dass 
er es ernst meint. Der Reihe nach. 

Claus Dürscheidt übernimmt in 
jungen Jahren den väterlichen Hand-
werksbetrieb für Bedachungen in 
Witten. Bereits wenige Jahre später, 
1970, hat das Unternehmen 40 Mit-
arbeiter. In der Folgezeit baut er mit 
seiner Firma Dächer der Universitäten 
in Bochum, Dortmund und Wuppertal 
oder das Dach des Westfalenstadions 
in Dortmund. Er macht das gerne, aber 
seine Leidenschaft gilt vielen weiteren 
Sachen. Er hat scheinbar seine eigene 
Sicht auf die Dinge und will sie so, wie 
er sie sieht, auch realisieren. So ent-
scheidet er sich, das Abitur nachzuho-
len, und gründet 1981 zur selben Zeit 
die Zeche Bochum, einen Club, der mit 
350 000 Besuchern im Jahr zu den Top-
Locations in Deutschland avancierte. Ab 
1983 studiert er in Köln Theater-, Film-
und Fernsehwissenschaft, Germanis-
tik und Philosophie. Noch im Studium 

gründet Claus Dürscheidt auch die pri-
vate TV-Produktion „Studio Bochum“, 
die innerhalb weniger Jahre auf 25 Mit-
arbeiter anwächst. 1989 verselbstän-
digt sich aus dem  Studio Bochum ein 
Industriefi lm-Label. Claus Dürscheidt 
dreht Filme für die Veba Öl, Aral, Gea 
und viele weitere  Unternehmen, ist 
weltweit unterwegs. Der Abschluss des 
Magisterstudiums 1990 in Köln war 
sicherlich für den  weiteren Karriereweg 
nicht zwingend nötig, aber auch kein 
Problem. Er will Sachen zu Ende brin-
gen.

„Als wir 1996 auf 

Zollverein eröffne-

ten, war hier nichts 

– keine Straßen, 

keine Infrastruktur. 

Wir waren der erste 

Betrieb auf Zollver-

ein, der Öffentlichkeit 

darstellte.“

C L A U S  D Ü R S C H E I D T

Nach dem Konzept und der dann fol-
genden Realisation des Medienhauses 
Bochum und später des Prinz-Regent-
theaters in Bochum folgte 1993 durch 
Anregung von Karl Ganser, dem da-
maligen Geschäftsführer der Inter-
nationalen Bauausstellung Emscher 
Park, das Konzept für das Casino Zoll-
verein. „Karl Ganser wollte ein Veran-
staltungskonzept mit Industriekultur 
als Kulisse – und mit Kulissen kannte 
ich mich als Filmemacher ja aus.“ Als 
sich für das Konzept niemand mit ge-
nügend Mut fand, realisierte Claus 
Dürscheidt es selbst – jetzt eben auch 
Gastronom. „Ich saß in der Halle im 
heutigen Restaurant und fragte mich: 
Wie bekomme ich das warm, wie kann 
man gegen brachiale Betonsäulen 
 anarbeiten?“ Er fand die Antwort mit 
Hilfe seiner Lebensgefährtin Juliane 
Pollock und weiteren Mitstreitern.

„Als wir 1996 auf Zollverein eröff-
neten, war hier nichts – keine Stra-
ßen, keine Infrastruktur. Wir waren 
der erste Betrieb auf Zollverein, der 
Öffentlichkeit darstellte“, erinnert 
sich Claus Dürscheidt. Ein kleines 
Lämpchen oberhalb der Tür war 
auf den Türgriff gerichtet, Pfützen 
säumten den Eingang. Aber schnell 
sprach sich herum, dass sich hinter 
der schlichten Tür mit dem Lämp-
chen etwas ganz Besonderes befand. 
Die Menschen kamen und staun-
ten. Das Innenraummotiv mit dem 
Kronleuchter entwickelte sich neben 
dem Doppelbock zu einem zweiten 
Keyvisual für den Standort Zollver-
ein. Neben dem Restaurant lief auch 
das Eventcatering gut an. Den Start 
machte eine 200-köpfi ge Gruppe der 
Firma Dussmann, die während einer 
Messe in Essen eine Veranstaltung 
durchführen wollte und dafür eine 
stimmige Location suchte. „Der erste 
Termin war noch auf der Baustelle“, 
schildert Claus Dürscheidt die heikle 
Situation. „Unser Selbstbewusstsein 
bei der Führung und unser Engage-
ment waren letztlich ausschlagge-
bend für den Zuschlag.“ Unter großem 
Zeitdruck wurde dann alles hergerich-
tet, um den Mut der ersten Veranstal-
tungsgäste mit einer bestmöglichen 
Leistung zu belohnen.

Heute sind solche Veranstaltungen an 
der Tagesordnung. In den zwölf Hallen 
auf Zollverein können Events von 100 
bis 900 Personen ausgerichtet werden. 
Die Kapazität an Tischen liegt bei ma-
ximal 380 Personen. Claus Dürscheidt: 
„Im Masterplan von Rem Koolhaas 
war ein größeres Auditorium geplant. 
Diese Lücke schließen wir mit der Con-
vention Hall Zollverein.“ Eine private 
Investorengemeinschaft möchte unter 
Führung von Claus Dürscheidt die Gas-

sauger-Kompressorenhalle der ehema-
ligen Kokerei Zollverein ertüchtigen. 
Die Gassauger-Kompressorenhalle 
ist nach der Kohlenwäsche, die heu-
te das Ruhr Museum beinhaltet, das 
zweitgrößte Gebäude auf dem Unesco-
Welterbe Zollverein. Die Investitions-
kosten liegen bei rund sechs Millionen 
Euro. „Künftig werden wir Veranstal-
tungen für 2 300 Menschen oder 1 500 
auf Konzertstühlen oder immerhin 900 
Personen an Tischen anbieten kön-

nen“, blickt Claus Dürscheidt auf den 
nächsten Schritt. Und das i-Tüpfelchen 
ist das Untergeschoss der Halle, hier 
soll ein Club für Aftershowpartys ent-
stehen, für rund 800 Menschen. Bau-
start ist noch in 2014. 

Neben der Eventlocation galt es 
aber auch, das Restaurant stetig wei-
ter-zuentwickeln. Auf diesem Weg 
wurde Claus Dürscheidt ein Stück weit 
zum Gärtner, als er 2011 den Casino 
Garten auf 1,5 Hektar Fläche initiierte. 

„Es geht uns um naturgemäße Nah-
rungserzeugnisse, die wir als selbst-
erzeugte Frischeprodukte im Casino 
wunderbar verarbeiten können, aber 
auch um den Erhalt historischer Kul-
tursorten, die unsere Speisekarte 
wesentlich bereichern“, erklärt er das 
Projekt, das nach drei Jahren im Wort-
sinn gut angewachsen ist. Gemeinsam 
mit dem Biologen Hubertus Ahlers 
wird der Casino Garten im laufenden 
Jahr in eine Stiftung überführt.

DER UNTERNEHMER

Lebenserfahrung sammelt Claus Dürscheidt, Jahrgang 1940, auch auf seinen vie-

len Reisen. Hohe Berge, wie Mt Mac Kinley und Aconcagua, und weite Strecken 

haben es ihm angetan – mit dem Segelboot in die Antarktis oder mit dem Motor-

rad an ungewöhnliche Orte. Zuletzt war er 2011 mit dem  Motorrad in Chile, Peru, 

Bolivien und Argentinien unterwegs, insgesamt 7 200 Kilometer im Sattel. 

DAS UNTERNEHMEN

Nicht wenige halten es für das beste Restaurant im Ruhrgebiet. Preise und Aus-

zeichnungen gab es für das Casino Zollverein in den vergangenen Jahren genug. 

2008 wurde das Casino mit dem Mittelstands-Oskar ausgezeichnet. Jährlich über 

100 000 Restaurant- und weitere rund 50 000 Veranstaltungsgäste stehen für den 

Erfolg der Mannschaft um Claus Dürscheidt. Neben der Küchenbrigarde und 

dem Seviceteam runden Floristen und Lichtplaner das insgesamt 65 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter umfassende Team ab.

Claus Dürscheidt ist ein Macher: Der gelernte Dachdecker eröff nete 1996 das Casino Zollverein, eines der besten Restaurants im Ruhrgebiet. Aktuell wandelt er die Gassauger-Kompressorenhalle der ehemaligen Kokerei Zollverein in eine neue Eventlocation um.

I M P R E S S U M

Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen
Verlagsspezial der 

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung GmbH

©    Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

Hellerhofstr. 2– 4 

60327 Frankfurt am Main, 2014

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:
Guido Schweiß-Gerwin

Markt1-Verlagsgesellschaft mbH

Markt 1

45127 Essen

schweiss-gerwin@markt1-verlag.de

Verantwortlich für Anzeigen:
Andreas Formen (Verlagsgeschäftsführer),

für Anzeigenproduktion: Andreas Gierth

Layout: 
Carsten Cimander

(Markt1-Verlagsgesellschaft mbH)

F.A.Z. Creative Solutions

Redaktion: 
Heike Reinhold 

Silja  Mannitz

Guido Schweiß-Gerwin 

Tim Wohlfarth

Grafi sche Leitung: 
Vinzenz Hölzl

Fotos:
S. B1: duisport; Ralph Sondermann

S. B2: StreetScooter GmbH; S. B3: Ralph Luger 

S. B4: Grafi k Carsten  Cimander/Markt1 Verlagsgesellschaft mbH

ESS
EN

� EMSA steht für einzigartige 
Produkte made in Germany � 
die WGZ BANK für vielfältige 
Finanzierungslösungen.�
Günter Nosthoff 
Geschäftsführer EMSA GmbH 

INITIATIVBANKING FÜR DEN MITTELSTAND

Mit einem Schmetterling als Tropfenfänger 
fi ng alles an – heute gehört das mittel-
ständische Familienunternehmen EMSA  
zu den führenden Herstellern von Haus-
halts- und Gartenartikeln. Innovationen 
und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt 
der EMSA-Philosophie und bestimmen die 

gesamte Wertschöpfungskette. Dabei spielt 
auch der Standort Deutschland eine wich-
tige Rolle. „Das kontinuierliche Wachstum 
in den vergangenen Jahren und die markt-
orientierte Neuaufstellung von EMSA wurde 
nicht zuletzt durch die sehr vertrauensvolle 
und kompetente Zusammenarbeit mit der 

WGZ BANK und der VR-Bank Kreis Stein-
furt ermöglicht“, betont Günter Nosthoff, 
Geschäftsführer der EMSA GmbH. 

WGZ BANK – die Initiativbank für 
den Mittelstand: 0211/778-2112    
initiativbanking@wgzbank.de 
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Die NRW-Leitmärkte in Zahlen
Nordrhein-Westfalen ist ein Innovationsstandort mit Potential und in den zentralen Leitmärkten der Zukunft gut aufgestellt. Neben Großkonzernen 

sind es häufig die sogenannten Hidden Champions, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln.

NRW ist das exportstärkste Bundesland. Mit über 
180 Milliarden Euro Exportvolumen verweist es 
 Baden-Württemberg und Bayern auf die Plätze 
zwei und drei. 

Entwicklung der Ausfuhren nach Bundesländern 2012 
QUELLE: STATISTISCHE BUNDESAMT, FEBRUAR 2013

BADEN-WÜRTTEMBERG 
175 104 Mrd. EUR

BAYERN 
164 588 Mrd. EUR

BERLIN 
13 631 Mrd. EUR BRANDENBURG 

13 316 Mrd. EUR

BREMEN 
17 585 Mrd. EUR

HAMBURG 
50 813 Mrd. EUR

HESSEN
55 059 Mrd. EUR

MECKLENBURG-
VORPOMMERN 
6 156 Mrd. EUR

NIEDERSACHSEN
78 891 Mrd. EUR

NORDRHEIN-WESTFALEN
180 815 Mrd. EUR

RHEINLAND-PFALZ
46 297 Mrd. EUR

SAARLAND
14 778 Mrd. EUR

SACHSEN
31 828 Mrd. EUR

SACHSEN-ANHALT
14 806 Mrd. EUR

SCHLESWIG-HOLSTEIN
18 825 Mrd. EUR

THÜRINGEN
12 613 Mrd. EUR

NORDRHEIN-WESTFALEN EXPORT-BUNDESLAND NR. 1

NEUE 

WERKSTOFFE

720.000
Beschäftigte

6.000 Unternehmen  aus NRW 

mit über 200 Mrd. EUR Umsatz sind 

eine tragende Säule der Wirtschaft 

und des Wohlstands

PRODUKTION

Umsatz erzielten die Maschinen-

bauunternehmen aus NRW 

in  Jahr 2011. Das sind 22 Prozent 

des  gesamten Umsatzes im 

deutschen  Maschinenbau

42,1 
Mrd. EUR

MOBILITÄT UND 

LOGISTIK

27.800 
Unternehmen

beschäftigen 284.000 Mitar -

bei terinnen und Mitarbeiter und 

 erwirtschaften rund 70 Mrd. EUR 

Umsatz jährlich

INFORMATIONS- UND 

KOMMUNIKATIONS-

WIRTSCHAFT

86 %
des deutschen Mobilfunkmarktes 

werden von den 23.000 IKT-Unter-

nehmen aus NRW abgedeckt

Die Gesundheitswirtschaft in 

NRW ist der größte, vielfältigste 

und beschäftigungsintensivste 

Sektor

GESUNDHEIT

  1,1 Mio. 
Beschäftigte 

(fast 12 % der Gesamt-

beschäftigten)

MEDIEN- UND KREATIV-

WIRTSCHAFT

315.000 
Kreative

generieren in den rund 50.000 

Unternehmen in NRW mit ihren 

innovativen Ideen neue Impulse

ENERGIE- UND 

UMWELTWIRTSCHAFT

9 % Umsatz-

steigerung werden in 

den nächsten 4 Jahren 

erwartet

Über 350.000 Beschäftigte

arbeiten in allen Teilbereichen 

dieses Leitmarktes in NRW

verteilt auf 14 Universitäten, 

13 Fachhochschulen, 6 Max-

Planck-, 6 Leibniz-, 3 Fraunhofer-  

  und 3 Helmholtz-Institute und 

     weitere 4 Zentren sowie rund 

           370 Life-Science-

                  Unternehmen

LIFE SCIENCES

49 Forschungs-
einrichtungen

QUELLE: NRW CLUSTERSEKRETARIAT 

(WWW.EXZELLENZ.NRW.DE)

RLIN 
d. EUR BRANDEN

13 316 Mrd. E

BREMEN
17 585 Mrd

HA
50

MECKLENB
VORPOMM
6 156 Mrd. EU

SAARLAN
14 778 Mrd. 

SACH
31 828

HALT
d. EUR

TEIN
EUR

NGEN
rd. EUR
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Wirtschaftsstandort 

NRW begreifen

in 60 Sekunden
Dass Nordrhein-Westfalen das 
bevölkerungsreichste Bundes-
land in Deutschland ist und 
als eigenständiger Staat unter 
den Top 20 der Volkswirt-
schaften weltweit zu fi nden 
wäre, ist hinlänglich bekannt. 
Aber warum ist das so? Eine 
Antwort auf diese Frage 
liefert die Agglomeration. Ur-
sprünglich angetrieben durch 
Bodenschätze, hat sich das 
Land heute dem Strukturwan-
del zur Folge weiterentwickelt 
zu einer gesunden Mischung 
aus Industrie, Dienstleistung 
und Handel und damit viele 
Menschen und Unternehmen 
angezogen. Darüber hinaus 
liegt es geographisch in der 
Mitte von Europa. Im Umkreis 
von etwa 500 Kilometern um 
die Landeshauptstadt Düssel-
dorf leben mit 140 Millionen 
Menschen mehr als 40 Prozent 
der Verbraucher der Europä-
ischen Union. Entsprechend 
engmaschig ist das Netzwerk 
von Flughäfen, Wasserwe-
gen, Schienen und Straßen 
in und aus allen Himmel-
richtungen. Sechs Flughäfen 
und der größte Binnenhafen 
der Welt in Duisburg sind 
Beispiele einer der dichtesten 
Verkehrsinfrastrukturen in 
Europa. Diese logistischen 
Vorteile haben wiederum auch 
Auswirkungen auf Umschlag, 
Handel und Messen. Mehr als 
60 internationale Leitmessen 
in Düsseldorf, Köln, Essen und 
Dortmund ziehen jährlich 
mehr als sechs Millionen 
Besucher an.

Neben der Vielfalt der Bran-
chen wird die Wirtschafts-
landschaft in Nordrhein-West-
falen durch den Mittelstand 
bestimmt. Über 750.000 kleine 
und mittelständische Betriebe, 
darunter 186.000 Handwerks-
fi rmen, prägen das Land und 
sind Treiber für Innovationen 
und stetige Erneuerung. Eine 
Reihe von diesen Unterneh-
men belegen weltweit Spitzen-
positionen. Beispielsweise liegt 
die Biotechnologie auf Basis 
der Zahl der Patentanmeldun-
gen europaweit mit Abstand 
auf dem ersten Platz. Ferner 
ist NRW der bedeutendste 
Chemie standort Deutsch-
lands. Mehr als ein Viertel 
der Betriebe und Beschäftig-
ten der  Branche kommen aus 
NRW. Der größte industrielle 
Arbeitgeber in Nordrhein-
Westfalen ist mit über 200.000 
Beschäftigten der Maschinen-
bau. Fast jeder vierte Maschi-
nenbaubetrieb in Deutschland 
hat hier seinen Sitz. 

Das Land ist auch einer der 
bedeutendsten Standorte 
der Automobilindustrie. Mit 
Zulieferern, die aber nicht 
ausschließlich für die Branche 
produzieren, sind hier eben-
falls über 200.000 Beschäftigte 
tätig. Beispiele sind die Ford-
Werke in Köln und Daimler in 
Düsseldorf. Der Schließung der 
GM-Tochter Opel Ende 2014 in 
Bochum stehen andere Neuan-
siedlungen wie Audi und VW 
in Duisburg entgegen.

Grundsätzlich ist Nordrhein-
Westfalen bei ausländischen 
Firmen sehr beliebt, wie 
eine Umfrage von Ernst & 
Young im Dezember 2013 
bei rund 800 ausländischen 
Unternehmen mit Sitz in NRW 
im Auftrag der Landeswirt-
schaftsförderung NRW.INVEST 
ergeben hat. Stolze 92 Prozent 
der Befragten sind mit dem 
Wirtschaftsstandort Nord-
rhein-Westfalen zufrieden. Ein 
Grund für diese Zufriedenheit 
ist neben der gesellschaftli-
chen Aufgeschlossenheit unter 
anderem die Verfügbarkeit 
von technologischem Know-
how. Ein Drittel der ausländi-
schen Unternehmen will 2014 
neue Mitarbeiter einstellen. 
Mehr als jedes vierte Unter-
nehmen will seine Investitio-
nen in diesem Jahr steigern. 
Insgesamt beschäftigen rund 
14.000 ausländische Firmen 
etwa 750.000 Mitarbeiter in 
Nordrhein-Westfalen.
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Macht, Meilen, Metropolen? Denkste!
Viele Beratungsprojekte spielen sich
in der Provinz ab. Seite 2

Mal geht es nach Kitzbühel, mal mit dem
Schiff aufs Mittelmeer. Wie Beratungen
ihren Nachwuchs rekrutieren. Seite 4

Wolfgang Bernhard,
Daimler

E
inen wie Sean Brown dürfte es
bei McKinsey eigentlich nicht ge-
ben. Nach seinem Studium am
Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) arbeitete der Fünfundvier-
zigjährige zunächst als Berater für
McKinsey. Nach drei Jahren verließ er
die Strategieberatung, heuerte bei Bever-
ly Hills Motoring an, einem Vertreiber
mondäner Accessoires für nicht minder
mondäne Autos. Wieder drei Jahre
später zog es Brown zum Möbelhändler
Furniture.com, dann gründete er ein Start-
up namens Brandstamp, um schließlich
an seine alte Hochschule, das MIT, zurück-
zukehren. So weit, so bunt.

So richtig interessant wird Browns Le-
benslauf aber erst 2007. In jenem Jahr kehr-
te er zu seinem alten Arbeitgeber McKin-
sey zurück – ein ungewöhnlicher Schritt,
nicht so sehr aus Browns Perspektive, in
dessen Lebenslauf es nicht an Abwechs-
lung mangelt, aber aus der von McKinsey.
Denn eigentlich sind solche „Rehires“,
sprich Wiedereinstellungen, bei den Bera-
tern verpönt. Wenn also „The Firm“, wie
die führende Strategieberatung der Welt
oft genannt wird, entgegen ihren Prinzi-
pien einen Ehemaligen wieder einstellt,
dann will das etwas heißen. Im Fall von
Brown war es vor allem seine letzte Station
im Lebenslauf, die ihn so interessant mach-
te: Knapp vier Jahre hatte er sich am MIT
um das Alumni-Netzwerk der Elitehoch-
schule gekümmert, dafür gesorgt, dass der
stetig wachsende Kreis der Ehemaligen
miteinander in Kontakt blieb. Genau das
macht Brown heute bei McKinsey – in ei-
ner Dimension, die ihresgleichen sucht.

Rund 28 000 ehemalige „Meckies“ gibt
es mittlerweile rund um den Globus.
Zum Vergleich: Die Zahl der aktiven Be-
rater liegt bei 9600. Für viele der Ehema-
ligen war die Beratungsgesellschaft ein
Karriere-Sprungbrett, mehrere tausend
hat es Schätzungen zufolge in die erste
Führungsebene in Wirtschaft oder Poli-
tik katapultiert. Der Vorstandsvorsitzen-
de von Vodafone, Vittorio Colao, ist ein
McKinsey-Gewächs, ebenso Morgan-
Stanley-Chef James Gorman, Boeing-
Frontmann James McNerney und Face-

book-Vorzeigefrau Sheryl Sandberg. Der
britische Außenminister, die amerikani-
sche Sicherheitsberaterin, der serbische
Finanzminister – alle aus dem McKinsey-
Stall. Auch die Nummer zwei auf dem Be-
ratungsmarkt, die Boston Consulting
Group (BCG), hat eine so illustre wie pro-
minente Ehemaligen-Schar. Zu ihren
15 000 Alumni zählen etwa die Pepsi-
Chefin Indra Nooyi, Israels Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu und der ehema-
lige amerikanische Präsidentschaftsan-
wärter Mitt Romney.

Für die Berater sind die Netzwerke
Gold wert. Gar nicht so sehr, weil die Ehe-
maligen ihre alten Arbeitgeber mit Aufträ-
gen füttern würden. Die Zeiten, in denen
Beratungsprojekte auf Zuruf unter alten
Bekannten vergeben wurden, sind vorbei;
heute achten allerorten Einkaufs- und
Compliance-Abteilungen auf Objektivi-
tät. So ist der Wert der Alumni-Gemeinde
vielmehr ein ideeller. Man ist intellektuell
auf Augenhöhe, man weiß, wie der andere
tickt. Die meisten ehemaligen Berater eint
zudem die Überzeugung, dass Beratung
wichtig und richtig ist, dass es ohne sie in
Unternehmen nicht läuft – oder es zumin-
dest bedeutend schlechter laufen würde.

Dass der Kreis der Ehemaligen so groß
ist, hat mit dem „Up or Out“-Prinzip zu
tun, das zu den Grundpfeilern des Bera-
tungsgeschäfts zählt. Wer nicht aufsteigt,
steigt aus – entweder freiwillig oder mit
sanftem Druck. Das geistige Kapital soll
stetig erneuert werden. Beim Branchenpri-
mus McKinsey, Jahresumsatz 7 Milliarden
Dollar, wird nur jeder fünfte Berater ein-
mal Partner. Die große Mehrheit wechselt
früher oder später die Seiten. „Ein großer
Schwung“ geht schon nach zwei Jahren, be-
richtet Kai Peter Rath, der in Deutschland
den Kontakt zu den Alumni organisiert,
der andere große Schwung nach drei bis
vier Jahren, wenn er es vom „Fellow“ über
den „Associate“ bis zum Titel Projektleiter
gebracht hat, dem „Berater-Diplom“, wie
es gemeinhin heißt.

Damit der Wechsel möglichst reibungs-
los abläuft, gibt es eine interne Stellen-
börse, in die Unternehmen Stellenange-
bote einstellen. Jeder Berater hat darauf

Zugriff, sich wegbewerben ist ausdrück-
lich erwünscht. „Das ist auch fürs Recrui-
ting gut“, sagt Rath. „Wir freuen uns,
wenn die Leute nach McKinsey coole
Jobs bekommen.“ Ebenfalls beliebt: die
Startup-Szene. Ein Viertel der Berater
gründet ein eigenes Unternehmen,
schätzt Rath. Gregor Gerlach zum Bei-
spiel, der Gründer der Restaurantkette
Vapiano, ist ein ehemaliger Meckie. Eine
beliebte Adresse ist auch Rocket Inter-
net, der Inkubator der Samwer-Brüder in
Berlin, laut Eigenbeschreibung eine Art
„McKinsey auf Steroiden“.

Angefangen hat die Netzwerkpflege der
Meckies in den siebziger Jahren auf einem
einfachen Blatt Papier. Wer ist dabei, wer
war dabei – eine Gedächtnisstütze sollte
es sein, mehr nicht. Mit zunehmender
Alumni-Zahl und verbesserter Technik
wurde mehr daraus, erst eine Computerda-
tei und dann eine Datenbank, wie sie Tra-
ditionshochschulen wie Yale und Harvard
schon pflegten, mit der Möglichkeit, sich
gegenseitig Nachrichten zu schicken und
nach Brüdern (und Schwestern) im Geiste
zu suchen. „Das geht zurück auf den Stam-
mesgedanken“, sagt Hans-Paul Bürkner,
Verwaltungsratsvorsitzender von BCG
und Vorsitzender der Vereinigung deut-
scher Rhodes-Stipendiaten. „Man tauscht
sich aus, man unterstützt sich.“

Sowohl McKinsey als auch BCG versor-
gen ihre Ehemaligen mit Newslettern und
Studien, laden sie zu Gesprächsrunden
und zu „Alumni Days“ ein. Da kommen
dann allein in Deutschland schnell mal
mehr als 1000 Leute zusammen, die mit
GPS-Sendern ausgestattet werden, auf
dass sie einander im Getümmel auch fin-
den. „Wir organisieren nachmittags Dis-
kussionsrunden zu Themen aus den Bran-
chen oder der Wirtschaftspolitik, abends
treffen sich die aktiven und ehemaligen
Berater zum Essen und dann zur Party“,
erzählt Rath. Wie viel so eine Veranstal-
tung kostet? Rath sagt, er wisse es nicht.
Es klingt so, als spiele es auch keine Rolle.

Zwischen 15 und 20 Prozent bewegt
sich die Fluktuation in der Branche, die
Alumni-Netzwerke der großen Beratun-
gen wachsen also jedes Jahr um 1000 bis

2000 Neuzugänge. Ist solch ein sich stetig
erweiternder Club irgendwann überhaupt
noch zu steuern, geschweige denn zu kon-
trollieren? BCG-Mann Bürkner sieht die
Sache entspannt: „Je größer, desto bes-
ser“, sagt er. „20 000 Leute braucht man
schon, damit auf einer Internetplattform
rege diskutiert wird“, sagt er.

McKinsey bereitet die Größe schon
mehr Kopfzerbrechen, was mit einigen
für die Berater unerfreulichen Schlagzei-
len zu tun hat. In Deutschland kratzte aus-
gerechnet Jürgen Kluge am Hochglanz-
lack, der ehemalige Deutschlandchef von

McKinsey, ein Mann, der Managern jahre-
lang Nachhilfe erteilte, dann aber selbst
als Haniel-Chef grandios scheiterte. Und
auch die Medienberichte über die priva-
ten Finanzen von Goldman-Sachs-Ban-
ker Alexander Dibelius („Deutschlands
teuerste Scheidung“, „Der Fluch der Kari-
bik“) dürfte man bei McKinsey aufmerk-
sam verfolgen: Dibelius war ebenfalls ein-
mal einer von ihnen.

„Ein Netzwerk von dieser Größe kön-
nen und wollen wir nicht vollständig kon-
trollieren“, sagt Rath. „Natürlich birgt es
das Risiko, dass sich ein Einzelner fehl-

verhält.“ Das bislang prominenteste Bei-
spiel ist Rajat Gupta. Der gebürtige Inder
war in den neunziger Jahren Vorstands-
chef von McKinsey, da war sein Ruf noch
tadellos. Vor zwei Jahren aber wurde er
in Amerika wegen Insiderhandels verur-
teilt; Gupta hatte einen Hedgefondsma-
nager mit geheimen Informationen ver-
sorgt. Zwei Jahre Gefängnis und eine
hohe Geldstrafe – damit nicht genug.
Auch das Gericht von McKinsey tagte.
Im Namen der Beraterschaft erging die
Höchststrafe: Guptas Name wurde von
der Alumni-Liste gestrichen.

William Hague,
britischer Außenminister

Grundsätzlich sind Reisezeiten zu einer
externen Dienststätte während der regu-
lären Arbeitszeit immer Arbeitszeiten.
Denn der Arbeitgeber übt in diesem Fall
sein Direktionsrecht aus und verfügt da-
durch über die Arbeitszeit seines Mitar-
beiters. Dienstreisen außerhalb der täg-
lich geschuldeten Arbeitszeit, etwa am
Vorabend eines Termins, sind nur dann
Arbeitszeit, wenn der Arbeitnehmer wäh-
rend der Reisezeit auf Anforderung des
Arbeitgebers Arbeitsaufgaben erledigt.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn
der Beschäftigte während einer Zugfahrt
einen auswärtigen Termin vorbereitet.
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer dagegen die Entscheidung, wie
er die Reisezeit nutzt, liegt keine Arbeits-
zeit vor.

Eine freie Gestaltung der Reisezeit
setzt natürlich voraus, dass eine solche
„Freizeitgestaltung“ der Dienstzeit über-
haupt möglich ist. Dies ist nicht der Fall,
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
anweist, den Reiseweg selbst mit dem

Auto zu fahren, da allein die aktive Teil-
nahme am öffentlichen Straßenverkehr
zu einer Belastung des Arbeitnehmers
führt.

Maßgeblich ist letztlich jedoch die ver-
tragliche oder betriebliche Regelung. Hat
der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag oder in
einer Dienstreiserichtlinie festgelegt,
dass alle Reisezeiten als Arbeitszeiten zu
qualifizieren sind, ist allein diese Rege-
lung maßgeblich. Umgekehrt geht das na-
türlich nicht: Entgegen den zwingenden
Schutzbestimmungen des Arbeitszeitge-
setzes kann der Arbeitgeber nicht anord-

nen, dass dienstlich genutzte Reisezeit kei-
ne Arbeitszeit darstellt.

Arbeitet der Mitarbeiter auf der Reise,
werden diese Stunden mit angerechnet
und sind bei der zulässigen Höchstgrenze
der Arbeitszeit von maximal zehn Stun-
den am Tag zu beachten. Deshalb können
auch Überstunden anfallen. Ob diese
durch Freizeitausgleich oder Überstun-
denvergütung abzugelten sind, hängt wie-
derum von der vertraglichen Regelung
ab. Sofern ein Standardarbeitsvertrag die
Vergütung von Reisezeit regelt, muss die
Regelung transparent sein. So hatte das
Bundesarbeitsgericht eine Vertragsklau-
sel, nach der alle Reisezeiten pauschal
mit dem Gehalt abgegolten werden, für in-
transparent gehalten (Az. 5 AZR 200/10).
Für Arbeitnehmer mit einem Monatsein-
kommen über der Beitragsbemessungs-
grenze für die gesetzliche Rentenversiche-
rung können solche Überstunden aller-
dings pauschal abgegolten werden.

Anja Mengel ist Partnerin der Kanzlei Altenburg
Fachanwälte für Arbeitsrecht in Berlin.
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Sie sind smart, und sie sind viele:
28 000 ehemalige McKinsey-Berater
arbeiten heute an den Schaltstellen
von Wirtschaft und Politik. Über ein
Netzwerk, das seinesgleichen sucht.

Von Julia Löhr

Stephan Leithner,
Deutsche Bank

Jorgen Vig Knudstorp,
Lego

Paul-Bernhard Kallen,
Burda

Leonhard Birnbaum,
RWE

Georg Pölzl,
Österreichische Post

FAZ-0rrph9Q



C 2 Beruf und Chance Frankfurter Allgemeine Zeitung · 15. / 16. Februar 2014 · Nr. 39

Die Strategin
Stefanie Rocker macht Unternehmensbe-
ratung, wie man sich Unternehmensbera-
tung eben vorstellt: als Strategieberaterin
bei der Boston Consulting Group (BCG).
Gemeinsam mit ihrem Team erhält die
30 Jahre alte Jungberaterin ein Projekt
nach dem anderen. Projekt bedeutet: rein
in ein Unternehmen, das sich in einer
Schieflage oder in einer Umbruchphase
befindet, Probleme analysieren, Therapie-
konzepte entwerfen, wieder raus. Klar,
dass man da erst einmal nicht herzlich
willkommen ist: „Wenn wir als Externe in
ein Unternehmen gehen, heißt es für
mein Team und mich immer wieder aufs
Neue: die persönliche Verbindung zum
Kunden herstellen, Vertrauen aufbauen.
Nur so kann die enge Zusammenarbeit
mit dem Kunden funktionieren.“

Für Rocker, die nun seit fast einem
Jahr für BCG arbeitet, war das zunächst
Neuland. Denn Betriebswirtin durch und
durch ist sie keineswegs. Nach ihrem Stu-
dium der Kommunikations- und Politik-
wissenschaft wollte sie zunächst Journa-
listin werden, wechselte dann in die PR-
Branche und begann dort, sich immer
stärker für die ökonomischen Hintergrün-
de ihres Handelns zu begeistern. Schließ-
lich sattelte sie auf ihren Abschluss ein
General-Management-Studium oben-
drauf und ging zu BCG.

Ihre Arbeitswoche beginnt sonntag-
abends – mit Kofferpacken. Von Montag
bis Donnerstag arbeitet Rocker bei ihrem
jeweiligen Kunden, irgendwo in Deutsch-
land, meist weit weg von ihrer Heimat-
stadt Berlin und von ihrem Freund. Ihre
Tage reichen vom Meeting-Marathon bis
hin zum stundenlangen Auswerten von
Excel-Tabellen. „Meine nicht so geradlini-
ge Biographie hilft mir dabei, die vielen
unterschiedlichen Aufgaben kreativ anzu-

gehen und die Dinge aus mehreren Blick-
winkeln sehen zu können“, sagt Rocker.
Auch die anfangs oft misstrauische Beleg-
schaft beim Kunden kann sie meist
schnell für sich gewinnen – weil sie lange
in der Kommunikation tätig war und weil
sie Empathie für Menschen zeigt, die mit
Zahlen, Tabellen und Berater-Englisch
wenig anfangen können.

Ganz typisch für einen klassischen Be-
raterjob ist auch das hohe Arbeitspen-
sum: In stressigen Phasen endet Stefanie
Rockers Arbeitstag selten vor Mitter-
nacht und auch in ruhigeren Phasen sel-
ten vor 20 Uhr. Nur der Freitag ist relativ
entspannt: Dieser Tag ist für Büroarbei-
ten bei BCG in Berlin reserviert. Wie lan-
ge man das durchhalten kann? Zwei bis
drei Jahre werde sie das locker schaffen,

glaubt Rocker. Danach will sie neu überle-
gen. Für den Moment schätzt sie die ab-
wechslungsreichen Einblicke und die At-
mosphäre im Büro: „Wenn die Office-
Band spielt, dann sind wir alle dabei.“ Mö-
gen sollte man das, denn ein gewisser Ge-
meinschaftssinn wird erwartet. Sogar
dann, wenn das ein paar Stunden der kost-
baren Freizeit mit dem Freund kostet.

Die Programmiererin
Wenn Yvonne Niedling in einem Satz zu-
sammenfassen soll, was ihren Arbeitsall-
tag ausmacht, dann so: „Es ist ein ständi-
ges Hin- und Herspringen zwischen zwei
Welten mit andauernder Übersetzungsar-
beit.“ Übersetzen muss die 29 Jahre alte
Beraterin von Accenture vor allem IT-
Fachjargon in Managersprache – und um-

gekehrt. Yvonne Niedling fühlt sich wohl
auf der Schwelle zwischen diesen zwei
Welten ihrer Unternehmensberatung mit
Technologiefokus. Denn auch ihre Bio-
graphie beinhaltet Stationen aus beiden
Bereichen.

Sie ist gelernte Fachinformatikerin für
Systemintegration. Doch später setzte sie
noch ein Bachelorstudium in Business Ad-
ministration obendrauf. Vor drei Jahren
stieg sie dann bei Accenture ein und arbei-
tet dort als Spezialistin für „In-Memory
Computing“. Das ist eine Technologie,
mit der Firmen sehr große Datenmengen
analysieren und so etwa Verkaufszahlen
in Echtzeit verfolgen oder ihre Monatsab-
schlüsse sehr schnell erstellen können.
„Viele Unternehmen brauchen Menschen
wie mein Team und mich, die einerseits

verständlich erklären können, wofür ei-
nem Betrieb diese Technologie strate-
gisch nützt, die aber andererseits auch
wissen, was nötig ist, um die Anforderun-
gen technisch umsetzen zu können.“

Anders als die klassischen Strategiebe-
rater wird Niedlings Team oft mit offenen
Armen empfangen. „Da kommen nicht
die Unternehmensberater, die Stellen strei-
chen, sondern die Computer-Junkies, die
endlich wissen, wie unsere Systeme besser
laufen.“ Die Arbeitsbedingungen und das
„Drumherum“ des Beraterlebens unter-
scheiden sich für Yvonne Niedling hinge-
gen kaum von denen anderer Berater.
„Auch ich packe sonntagabends meine
Koffer, arbeite von Montag bis Donners-
tag beim Kunden und freitags in meinem
Heimatbüro bei Accenture in Kronberg
oder von zu Hause aus.“ Mindestens die
Hälfte ihrer Projekte ist nicht heimatnah,
so dass sie viel Reisefreude braucht und
mittlerweile Freundschaften in allen gro-
ßen Städten Deutschlands geschlossen
hat. Auch den Stress zum Ende einer Pro-
jektphase kennt Yvonne Niedling. „Dann
geht das schon mal in Richtung 60-Stun-
den-Woche.“ Das sei aber nicht der Nor-
malfall. Außerdem dürfen die Accenture-
Berater stressige Phasen durch längere

Auszeiten ausgleichen.

Der Ganzheitliche
So etwas wie McKinsey wollte er nicht.
Diese Aussage fällt ziemlich oft, wenn Jo-
hannes Malkmes von seinem Beruf als jun-
ger Strategieberater bei Ernst & Young
(EY) berichtet. Dabei ist es für Laien gar
nicht so leicht, den Unterschied zu erken-
nen: Zwar bietet der Arbeitgeber des
30 Jahre alten Münchners neben der Stra-
tegieberatung auch Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung an, doch die Tätigkeit
von Johannes Malkmes ist der eines klassi-
schen Unternehmensberaters ganz ähn-

lich: Von Montag bis Donnerstag reist er
durch Deutschland und die Welt und arbei-
tet bei dem Kunden, den er aktuell berät.
Freitags ist er zu Hause in München bei
EY. Seine Kunden berät er vor allem dar-
in, ihren Unternehmenserfolg zu optimie-
ren. Zurzeit etwa entwirft er gemeinsam
mit seinem Team eine neue Marketingstra-
tegie für einen Autohersteller.

Malkmes ist 20 Tage im Jahr in New
York, duscht schon mal am Flughafen,
hatte aber auch schon ein Projekt in ei-
nem bayerischen Dorf: „Das war so klein,
das hatte noch nicht mal eine Ampel.“
Der große Unterschied zwischen seinem
Job und einer Stelle in einer klassischen
Strategieberatung ist für Malkmes ein in-
haltlicher: „Unser Ansatz ist viel ganzheit-
licher“, sagt er. Er verfolge seine Strate-
gien über einen längeren Zeitraum mit
dem Mandanten und implementiere sie
tatsächlich. Es gehe nicht darum, kurz
„reinzukommen, zu sagen, wo es lang-
geht, und dann wieder zu verschwinden.
Das wäre mir zu wenig.“

Ursprünglich hat Malkmes amerikani-
sche Literatur, BWL und Medienwissen-
schaften auf Magister studiert, um in der
Werbebranche zu arbeiten. Da traf er
zwar viele coole Leute. „Aber das strategi-
sche Arbeiten ist mir dort oft zu kurz ge-
kommen.“ Bei einem Auslandsstudium in
Washington absolvierte er dann zusätz-
lich einige Kurse aus dem MBA-Studium
und heuerte anschließen bei EY an. Ein
wichtiger Unterschied zu McKinsey, BCG
und Co ist für Malkmes auch, dass er mit
den dortigen Arbeitsbedingungen nicht
einverstanden wäre: zu viel Stress, zu we-
nig Zeit mit der Freundin. Und: „Ich schät-
ze es bei EY sehr, dass wir meist genü-
gend Zeit haben, eine echte Beziehung
zum Mandanten aufzubauen und wirklich
mit dem Kunden an unseren Lösungsvor-
schlägen zu arbeiten. Das macht beide
Seiten zufriedener.“  NADINE BÖS

I
n die Wüste geschickt. Hendrik La-
mers, 30 Jahre, ist das buchstäblich
passiert. Und er ist darüber sogar
froh. Lamers arbeitet seit drei Jah-

ren für die Unternehmensberatung Booz
& Company. Er hatte vorher in Barcelona
studiert, den Karriereeinstieg bei einem
Weltkonzern gemacht. Und dann kam er
im vergangenen Jahr plötzlich in ein Pro-
jekt nach Riad, Saudi-Arabien, „ein Ort,
über den ich außer dem Namen und sei-
ner geographischen Lage nichts wusste“,
erinnert sich Lamers. Für den Consultant
eine neue Erfahrung: Viel Arbeit – aber
keine gewohnten Freizeitmöglichkeiten.
Sport machte er auf dem Hotelparkplatz.
Es gab keine Kinos, keine Bars, keine Re-
staurants, wie wir sie kennen. Doch La-
mers sagt, er habe all das nicht vermisst.
Höhepunkt war ein Wüstentrip. Viel-
mehr, er habe ein erstaunliches Erlebnis
gehabt, nämlich einen intensiven Aus-
tausch unter den Kollegen aus verschiede-
nen Ländern aus Europa und dem Nahen
Osten, eine echte Lebenserfahrung. „Ich
habe erlebt, wie unterschiedlich es auf
der Welt zugeht“, sagt Lamers.

Unternehmensberater: Das klingt nach
Karriere, Jetset, Prestige, nach Konzer-
nen, Metropolen, Luxushotels und Sterne-
restaurants. Allerdings besteht die Welt
nicht nur aus Großkonzernen in Millionen-
städten mit Oper und Clubszene. Sondern
eben auch aus Mittelstand im Mittelland
und „Hidden Champions“ am Hintern der
Heide. Wer mit diesem Beruf liebäugelt,
sollte darauf vorbereitet sein. Denn er
kann viel Arbeits- und auch Freizeit an Or-
ten bedeuten, von denen man vor dem Pro-
jektstart nicht einmal etwas geahnt hätte.

Genussvoll berichtet Nicolai Ander-
sen, 39 Jahre, vom Blick aus dem Büro
beim Kunden der Beratungssparte von
Deloitte: Andersen sitzt in den Alpen,
schaut auf schneebedeckte Berge. Bald
will er mit den Kollegen Snowtube fah-
ren. Es lässt sich also aushalten in der Pro-
vinz. Doch Deloitte-Partner Andersen
weiß, dass viele Consultants mit solchen
Jobs erst mal zurechtzukommen lernen
müssen. „Ich selbst musste mich als fri-
scher Berater erst mal daran gewöhnen,
dass viele Projekte an kleinen, eher un-
spektakulären Orten anstanden“, erin-
nert sich Andersen, seit 15 Jahren in die-
sem Beruf tätig.

Eine besondere Gefahr lauere in dem
„Pauschalurlaubs-Gefühl“, glaubt Ander-
sen. Das drohe, wenn ein Berater dem Ein-
satz in Hintertupfingen wie folgt begegne:
organisierte Anreise, Einchecken, zum
Kunden, ins Hotel und dort ins Restaurant
mit internationaler Speisekarte, ins Bett,
das viermal die Woche mit denselben Leu-

ten – und dann wieder organisierte Abrei-
se. „Es ist wichtig, dass man Abwechslung
hat, nicht nur im Hotel isst, die Orte ken-
nenlernt, an denen man arbeitet“, findet
der Wirtschaftsingenieur. Andersen ist als
Partner verantwortlich für den Projekter-
folg. Er weiß, dass es etliche Jungberater
gibt, die von der Business-Schule kommen
und am liebsten nur in Fünfsternehotels
übernachten wollen. Doch gelinge es
schnell, diese Leute auf andere Gedanken
zu bringen, sagt er. Wichtig dabei: Die je-
weilige Projektleitung müsse die Freizeit-
gestaltung am Einsatzort zum Thema ma-
chen, zu Abwechslung ermutigen, zur Mit-
gestaltung auffordern.

So macht es beispielsweise Benjamin
Weiss, 28 Jahre, Consultant bei der Bera-
tung Accenture und seit mittlerweile drei
Jahren in Bonn eingesetzt. Weiss sagt:
„Für mich persönlich ist es nicht so wich-

tig, wo mein Einsatz ist, sondern wer der
Kunde ist.“ Dafür, dass die Motivation im
Projektteam stimmt, setzt sich Weiss ein.
Als Teil eines zehnköpfigen „Action
Teams“ verschickt er alle zwei Wochen ei-
nen Newsletter an die Kollegen, die in
Bonn gemeinsam die Freizeit verbringen.
Es gibt Abwechslung mit Stammtischen
und Sport – gemeinsame Zeit zum Ab-
schalten. Ob Bonn nun Provinz ist oder
nicht – das ist eine brisante Frage. Doch
Weiss hat persönlich erlebt, wie viele ange-
staubte Hotels es in der ehemaligen Bun-
deshauptstadt gibt. Inzwischen hat er je-
doch ein Stammhotel gefunden und fühlt
sich dort wohl. „Jeder weiß hier, dass ich
zum Frühstück keinen Kaffee trinke.“

Das Hotel spielt auch für IT-Berater
Mario Vrdoljak eine wichtige Rolle, wenn
es ums Wohlfühlen an eher ländlichen
Dienstorten geht. In seinem Fall ist das

seit einiger Zeit das platte Land in Nieder-
sachsen, wo allerdings ein weltbekannter
Kunde aus der Industrie seinen Sitz hat.
„Die Branche und die Projektthemen ha-
ben mich von Anfang an gereizt“, erin-
nert sich Vrdoljak, der das örtliche EY-
Team leitet. Doch so spannend die Inhal-
te waren, so unspektakulär war das Drum-
herum. Untergebracht waren die Berater
anfangs nicht am Standort des Kunden,
sondern in umliegenden Dörfern, verbun-
den mit viel Fahrerei und wenig Komfort.
Inzwischen hat das Team ein Zuhause in
der Fremde: Vrdoljak nennt es „Familien-
hotel“ – kein Luxushaus, sondern ein ge-
mütlicher Betrieb, in dessen spanischer
Gaststätte die Berater abends regelmäßig
zusammensitzen. „Ein angenehmes Um-
feld, um die täglichen Arbeiten abzu-
schließen oder den Feierabend ausklin-
gen zu lassen“, sagt der Consultant.

Er hat schon in einigen großen Städten
gearbeitet, New York, Paris, Hamburg
zum Beispiel, und er resümiert: „Abseits
der Metropolen ist der Zusammenhalt grö-
ßer. Das ist gut für das Projekt. In Metro-
polen hat jeder seine eigenen Pläne.“ An-
statt in die Met zu gehen, sucht man sich
in Plattdeutschland sein Alternativpro-
gramm. Location-Apps geben auch auf
dem Land gute Tipps, Sport oder Outlet-
Shopping-Center helfen bei der Freizeit-
gestaltung, sagt Vdroljak. Ja, die Welt der
Beratung kann sehr bodenständig sein.
Auch Bowling und sogar Spieleabende ge-
hören dazu. Vrdoljak weiß: Wenn der Po-
kerkoffer ausgepackt wird, muss er sich
als Ranghöchster auf den unbedingten
Siegeswillen seiner jüngeren Kollegen ge-
fasst machen.

Wonach suchen Berater so, wenn sie
in der unspektakulären Ferne absteigen?

Sportmöglichkeiten sind den meisten
wichtig. Oft gibt es aber in ländlichen
Hotels keine Fitnessstudios. Da muss
man schon mal über den Acker joggen.
Daneben freuen sie sich über nette Gast-
stätten. Und Hotelzimmer, die vor allem
über eines verfügen: ein komfortables
Bett. Mehr Status, so kommt es bei allen
Gesprächen heraus, verlangen die Con-
sultants nicht, wenn sie sich an den
Dienst im wahren Leben gewöhnt ha-
ben.

Sarah Stahl, 27 Jahre, beispielsweise
hat erlebt, dass die Top-Städte auch nega-
tive Aspekte haben. Bei einem Projekt in
Berlin, auf das sie sich erst gefreut hatte,
funktionierte organisatorisch gar nichts.
Chaos am Flughafen, Stau im Straßenver-
kehr: das erhöht den Stress und drückt die
Stimmung. In Paris war die Beraterin von
Oliver Wyman auch, auf die Zeit in Frank-
reichs Hauptstadt hatte sie sich ebenfalls
sehr gefreut. All die Kultur und Sehens-
würdigkeiten. „Es ist großartig, in Metro-
polen unterwegs zu sein, allerdings kann
man die Freizeitmöglichkeiten nicht im-
mer nutzen“, sagt sie.

Aber auch an die Provinz müsse man
sich erst mal gewöhnen, nämlich daran,
dass die Reiserei ihre eigenen Herausfor-
derungen birgt. Umsteigeverbindungen,
lange Autofahrten, weniger Freizeitange-
bot. Sarah Stahl hat gelernt, damit umzu-
gehen. Sie sagt: „Der Ort meines Einsat-
zes ist nicht nur zweitrangig, er kommt so-
gar wesentlich später.“

Sie nennt einen Aspekt der ländlichen
Projekte, der die inhaltliche Zusammenar-
beit mit den Kunden beleben kann: Bei
Nichtkonzernen, bei Unternehmen ab-
seits prätentiöser Luxusmeilen, könne es
oft leichter fallen, einen direkten Draht
zu den Mitarbeitern des Kunden zu fin-
den. Man trägt keine schicke Business-
Kleidung, der Rapport ist schneller herge-
stellt. „Gerade bei Mittelständlern hat
man intensiven Kontakt zu den Kunden,
das weiß ich sehr zu schätzen“, sagt Stahl.
So kann es eben auch vorkommen, dass
man abends noch gemeinsam auf ein Bier
oder gar zum Kegeln in die Wirtschaft
gehe. Das wirke sich positiv aus auf die Er-
gebnisse. „In der Beratung ist es so, dass
Arbeitsleben und Privatleben mehr und
mehr verschmelzen und man auch mit
den Kollegen auf einer sehr freundschaft-
lichen Ebene zusammenkommt“, findet
Stahl. Das mache auch das Besondere bei
ländlichen Projekten aus.

Abtauchen in die Welt des Kunden, für
drei, vier oder fünf Tage pro Woche – so
sieht das Leben der Berater aus. Thomas
Schneider, 43 Jahre, Manager bei Bain &
Company, genießt diese Art des Arbei-
tens. Sein Projekt hat ihn ins Schweizer
Hügelland geführt, „hier ist die Infrastruk-
tur nicht übermäßig üppig“, wie er sagt.
Doch die Arbeitsweise beim mittelständi-
schen Kunden gefällt ihm. Für Schneider
hat der Einsatzort keine besondere Bedeu-
tung. Vielmehr freut er sich, wenn er don-
nerstagabends auf dem Heimweg ist zur
Familie und am Freitagmorgen seinen
Sohn in den Kindergarten bringen kann.
In der Zwischenzeit, während der vier
Tage irgendwo in der Provinz, konzen-
triert er sich auf die Aufgabe, auf gebün-
delte Arbeit, auf gutes Teamwork. „Wenn
die Arbeit spannend ist, ist das ganze
Drumherum eigentlich nur Beiwerk“,
sagt Schneider.

Sonntagabends wird der Koffer gepackt
Consultants arbeiten nicht nur in Strategieberatungen. Doch was ist bei Technologiespezialisten und Wirtschaftsprüfern anders? Drei Beispiele

Poker im Provinznest

Ist hier sonst noch jemand? Wenn es um die Freizeitgestaltung geht, müssen Berater mitunter kreativ sein.  Foto AP

Stefanie Rocker (links), Yvonne Niedling und Johannes Malkmes   Fotos Unternehmen

Macht, Meilen,
Metropolen. Viele
junge Berater starten
mit diesem Wunschbild
in die Karriere. In der
Provinz lernen sie dann
das echte Consultant-
Leben kennen.

Von Tim Farin
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Wie bringt man eine Versicherung auf
Trab und die eigene Karriere gleich
dazu? Dieser Mann weiß es. Bernd
Stromberg, der Leiter der Schadens-
regulierung der imaginären Capitol
Versicherung, ist berüchtigt für seine
Wendigkeit und seine Intrigen. Strom-
berg geht über Leichen, um sich selbst
in einem besseren Licht zu sonnen, er
ist das Ekel Alfred der modernen Büro-
welt. Seine Sprüche stehen denen von
Unternehmensberatern in nichts nach.
„Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit
der Zeit gehen“, sagt Stromberg. Nach
einer rasanten Karriere im Fernsehen
verbreitet er ab kommender Woche
seine Launen auf der Kinoleinwand.
Und sonst, Herr Stromberg?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . dem Feierabend.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit Fußballersammelbildchen.

Vieles war da semilegal, ist aber heute
verjährt.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte . . .

. . . wäre es ein dicker, schwitzender
Ossi, der den Flug verpasst.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . wenn ich mir nicht den Wecker

stelle.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . war meine jetzige Exfrau.
Zugewinngemeinschaft ist das Unwort
des Jahrhunderts.

� Ich habe schon immer . . .
. . . einen milden Ehrgeiz gehabt und

ein feines Händchen für
sogenannte Leute.

� Ich habe noch nie . . .
. . . den Eintopf in der Kantine

gemocht. Ekelhaft.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . wenn man mich mit Pillepalle

behelligt oder sich mir gegenüber
sexuell sperrig verhält, obwohl man
aussieht wie Dresden ‘45 (ja, ich meine
Sie, Frau W. aus der Personal-
abteilung).

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . wenn sie von da aus den besseren

Überblick über die Gesamtsituation
haben.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . Grund.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . eine Karriere im mittleren

Management. Ich war immer schon
Realist.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . ein eigenes Büro mit meinem

Namen dran.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht . . .

. . . dass ich ausgesprochen gut
singen kann.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . nach Hause. Am Ende wollen

doch immer alle nach Hause.

Foto Brainpool

Bernd
Stromberg

Ich über mich

D
er Dreck ist draußen.“ Der Satz
des Unternehmensberaters Öl-
lers zu seiner Kollegin Bianca
ist oberflächlich auf den

Schmutzfleck an der dicken Fensterschei-
be des Luxushotels gemünzt. Aber die Sze-
ne steht exemplarisch für das Bild, das
der Film „Zeit der Kannibalen“ vom Be-
ruf der Consultants entwirft: Ichbezogen,
karrieregeil und nur auf Geld fixiert, die
Kunden sind nur gesichtslose Mittel zum
Zweck. Das Leben von Öllers, wunderbar
skrupellos von Devid Striesow darge-
stellt, und seiner beiden Kollegen spielt
sich nur innerhalb von Nobelherbergen in
irgendwelchen Entwicklungsländern ab.
Heute Indien, morgen Nigeria – die Kulis-
se ist Nebensache. Mal rausgehen in die
Stadt? Land und Leute kennenlernen?
Bloß nicht. Im kühlen Mikrokosmos aus
Stahl und Glas lassen sich Neurosen doch
auch viel besser pflegen als in der Wirk-
lichkeit. Öllers’ Kollege Niederländer
etwa trainiert täglich Kofferpacken auf
Zeit – im Dunkeln. Und verirrt sich doch
einmal ein Moskito in diese klimatisierte

Zone, wird das halbe Hotelpersonal zur
Jagd aufgescheucht. Ein Einzelfall?

Mitnichten. Zumindest steht die deut-
sche Produktion, die in den kommenden
Wochen in den Kinos startet, in der Tradi-
tion vor allem amerikanischer Filme und
Fernsehserien, die die Beraterbranche in
einem ähnlich ungünstigen Licht daste-
hen lassen. George Clooney etwa spielt in
„Up in the Air“ den smarten Ryan Bing-
ham, dessen Lebensziel es zu sein
scheint, die Zehn-Millionen-Frequent-
Flyer-Meilen-Schallmauer zu durchbre-
chen. Sein Leben „on tour“ ist perfekt ein-
gerichtet, im Gegensatz zu seiner Woh-
nung, die er möglichst wenig aufsucht.
Persönliche Bindungen zu Familie oder
Freunden? Fehlanzeige. Seine heile Welt
gerät erst ins Wanken, als sein Arbeitge-
ber die Reisetätigkeit drastisch reduzie-
ren will. Bingham, der Veränderungswelt-
meister, zumindest wenn es um andere
geht, sieht sich plötzlich selbst bedroht
und muss kämpfen.

Klaus Reiners hat den Film gesehen.
„Mit den deutschen Verhältnissen hat das
gar nichts zu tun“, findet der Vertreter des
Bundesverbandes Deutscher Unterneh-
mensberater. Während Clooney alias
Bingham mit tausendmal benutzten Stan-
dardsätzen Mitarbeitern in den Kunden-
unternehmen ihre Kündigungen schmack-
haft macht, sei das nach hiesigem Recht
gar nicht möglich, sagt Reiners. Ob das
der deutsche Zuschauer auch so gut tren-
nen kann?

Sicherlich werde in der öffentlichen
Wahrnehmung schon vieles in einen Topf
geworfen, räumt Reiners ein. „Wenn ich
sehe, wie wir da rüberkommen, wirkt das
schon abschreckend.“ An diesem Bild tra-

ge die Branche aber auch eine gewisse
Schuld, weil das Auftreten von Beratern
auch hierzulande lange Zeit von einem
„Überlegenheitsgefühl“ geprägt gewesen
sei. Mittlerweile hätten sich jedoch so-
wohl Arbeitsweise als auch Selbstver-
ständnis geändert. „Irgendwo hinkom-
men, Konzepte und Maßnahmen entwi-
ckeln und wieder verschwinden – das
reicht heute nicht mehr.“ Rund 90 Pro-
zent der Mandate sind laut Reiners heute
Umsetzungsberatungen. Für diese auf län-
gere Zeit angelegte Begleitung des Kun-
den seien „weiche Faktoren und Sozial-
kompetenzen“ gefragt. „Die Rambo-Num-
mer hat ausgedient“, findet Reiners.

Dass Film und Fernsehen in diesem
Punkt der Wirklichkeit noch hinterherlau-
fen und damit einen Teil der öffentlichen
Wahrnehmung prägen, bereitet ihm we-
nig Sorgen. Die Kandidaten wüssten
schon genau, was sie erwartet. Die Ge-
haltsansprüche junger Leute seien ohne-
hin hoch – was Reiners angesichts der Be-
lastungen aber auch für berechtigt hält.
„Die Arbeitszeiten in unserem Beruf sind
herausfordernd, daran gibt es nichts zu
deuteln.“ In diesem Punkt übertreiben
Film und Fernsehen also nicht.

Wer glaubt, Clooney oder Striesow be-
dienten schon alle gängigen Klischees zur
Genüge, hat wahrscheinlich noch keine
Folge der Fernsehserie „House of Lies“ ge-
sehen. Hier trickst und lügt sich der Unter-
nehmensberater Marty Kaan, gespielt
von Don Cheadle, zusammen mit seinem
Team durchs Leben, dass es die wahre
Pracht ist. Fast jeder Abschluss garniert
mit einer willigen Geschäftspartnerin für
schnellen Sex, ansonsten steht auch die
psychotische Ex-Frau gern für eine schnel-
le Nummer bereit. Das Privatleben findet

in Form eines vernachlässigten Sohnes
statt, der sich in die Rolle des Außensei-
ters flüchtet. Der soziale Kitt der „Fami-
lie“ in ihrer sündhaft teuren Penthouse-
Wohnung ist der Großvater, mit dem es
ebenso geniale wie bittere Dialoge gibt.
Etwa diesen:

Kaan: „Ich habe einen anstrengenden
Beruf.“

Opa: „Seit wann ist Berater ein richti-
ger Job?“

Kaan: „Seit sie ein siebenstelliges Ge-
halt dafür zahlen.“

Die Serie ist nicht nur eine Persiflage
auf die Beraterzunft, sondern auf das ge-
samte Wirtschaftsleben. „Jede Woche
fliegen mein Team und ich irgendwohin
und reden den Kerlen ein, dass sie uns
brauchen“, verrät Kaan die oberste Maxi-
me. Dafür gibt es einen eigenen Fachjar-
gon. „Afterwork“ steht für „Asche und
Spesen“. „On the Beach“ meint die Zeit
zwischen zwei Kunden. Ein Höhepunkt
ist ein Einsatz bei krisengeplagten Spit-
zenbankern, denen er ein Schuldenerlass-
programm für ihre Kunden entwirft –
eine Mogelpackung, die lediglich die di-
cken Boni der Banker rechtfertigen soll.
„Das ist der Moment, um die Kerle, die
die Welt an den Eiern packen, selbst an
den Eiern zu packen“, lautet Kaans Er-
kenntnis auf dem Gipfel seines berufli-
chen Schaffens. Einem jungen Harvard-
Absolventen wiederum, den er zuvor ins
offene Messer hat laufen lassen, um ei-
nen potentiellen Nachfolger loszuwer-
den, gibt er einen gutgemeinten Rat mit
auf den Weg: „Traue keinem, bevor du
weißt, wo er steht.“

Dem Zuschauer drängt sich bei so viel
Niedertracht die Frage auf, ob die Bran-
che Menschen kaputtmacht oder ob sie

kaputte Gestalten anzieht? Und kann
man solche Übertreibungen in Film und
Fernsehen überhaupt ernst nehmen?

Auf jeden Fall, sagt Volker Gehrau,
Kommunikationswissenschaftler an der
Universität Münster. Eine Studie habe ge-
zeigt, dass die Medien in rund 10 Prozent
der Fälle Einfluss auf den Berufswunsch
junger Menschen ausüben. „So viel hat-
ten wir nicht erwartet“, sagt Gehrau. Der
genaue Zusammenhang sei noch nicht
hinreichend erforscht, aber es gebe doch
gesicherte Einzelbelege. So sei bekannt,
dass seit dem Aufkommen der amerikani-
schen CSI-Serien die Nachfrage nach Fo-
rensik-Studiengängen an deutschen Uni-
versitäten deutlich gestiegen sei. Auch
der Kochberuf sei erheblich aufgewertet
worden, seitdem im Fernsehen auf allen
Kanälen und rund um die Uhr gebacken
und gebrutzelt werde. Allerdings warnt
Gehrau auch vor einem „Realitäts-
schock“, wenn junge Leute mit der Praxis
konfrontiert werden. „Koch sein heißt
eben auch, die Küche zu schrubben.“

Im Falle des auf Bildschirm und Lein-
wand oft transportierten negativen
Images von Beratern hält Gehrau die ab-
schreckende Wirkung eher für gering.
Denn Berater sei in der Regel kein Be-
rufswunsch, der schon während der
Schulzeit aufkomme. „Das kristallisiert
sich eher während des Studiums heraus,
und in diesem Alter lässt sich schon ganz
gut zwischen Fiktion und Wirklichkeit
unterscheiden.“ Außerdem sei eine kriti-
sche Wahrnehmung immer noch besser
als gar keine. Unter dieser medialen Miss-
achtung litten vor allem traditionelle Be-
rufe. „Wann ist der Hauptdarsteller eines
Films oder einer Serie schließlich schon
ein Handwerker oder Metallarbeiter?“

Kohle, Sex und fiese Typen

E
infach nur vor sich hin leben und
arbeiten, das reicht dem moder-
nen Menschen nicht. Er lässt
sich coachen, sich selbst und

sein soziales Umfeld. Natürlich gibt es Le-
benslagen, beruflich wie privat, wo ein
neutraler, professioneller Rat von außen
Wunder wirkt. Natürlich gibt es kluge Fra-
gen, die jemanden auf erhellende Ant-
worten und Lösungen bringen. Natürlich
gibt es gerettete Karrieren und gekittete
Beziehungen, deren erfreulicher Fortbe-
stand maßgeblich einem versierten
Coach zu verdanken ist. Aber natürlich
gibt es auf dem unübersichtlichen Feld
des Coachings auch jede Menge Blödsinn
und unseriöse selbsternannte Lebensbe-
rater, die sich dilettantisch im Leben der
anderen tummeln.

Die Krux: Der Coachingbegriff ist nicht
geschützt, zwar geben Verbände und In-
dustrie- und Handelskammern Zertifikate
aus und bemühen sich um ordentliche
Qualitätsstandards, aber es gibt keine
staatlich anerkannte Ausbildung. So rei-
chen die Angebote von der Scharlatane-
rie, wo es ums Abspulen von Kalender-
spruchweisheiten und um das empathi-
sche Zuhören geht, bis hin zum anspruchs-
vollen, handfesten Rat, wie man aus einer
beruflichen Grenzsituation unbeschadet
wieder herauskommt.

Im Prinzip darf sich jeder, von der Erzie-
herin bis zum Steuerberater, das C-Wort
auf die Visitenkarten drucken. Und bera-
ten. Zum Beispiel, wie man seinen Hund
erzieht – mit diesem Vorhaben füllen pri-
vate Fernsehsender lukrative TV-Forma-
te. Die Quoten stimmen vor allem dann,
wenn sich C-Prominente mit ihrem ver-
wöhnten Vierbeiner vor der Kamera erklä-
ren lassen, dass es in der Erziehung „auf
Konsequenz“ und „klare Rudelführung“
ankommt. Wer hätte das gedacht? Ziem-
lich praktisch, die Plattitüde, weil univer-

sell einsetzbar, auch beim Führungskräfte-
coaching. Da wird dann eben vom Team
statt vom Rudel gesprochen.

Coaching gibt es mittlerweile auch für
die Kleinsten, getarnt ist das unter ande-
rem als Knigge-Kurs. Wie sich der Nach-
wuchs ordentlich im Restaurant aufzufüh-
ren hat – Fragen wie diese werden in Fa-
milien heute outgesourct. Meist sind die
Eltern schwer beschäftigt, in der Schul-
kantine wird gekleckert, also wird der Un-
terricht in guten Tischmanieren dele-
giert. Einfach mal mit ihren Alina-Mias

oder Leons ins Restaurant zu gehen, das
scheint zu mühsam.

Die Kleinsten in ihrer Unbedarftheit
bieten Rohstoff für viele lukrative Ge-
schäftsideen vom Umgang mit Messer
und Gabel bis zur Mobbingprävention
beim Erstklässler. In Köln arbeitet jetzt
eine ehemalige Grundschullehrerin, die
sich Kindercoach nennt. Das wird viele
Nachfolger auf den Plan rufen, die sehr
wohl wissen, dass ihre Dienste besorgten
Eltern unverfänglicher erscheinen als
psychologische Hilfe für ihr Kind zu bean-
tragen. Dabei funktioniert Erziehung zu
weiten Teilen schlicht übers gute Vor-
bild. Was aber, wenn die Vorbilder selbst
nicht wissen, wo es langgeht? Dann ist
guter Rat teuer. Denn Geld verdienen mit
Selbstverständlichkeiten – sei es, den
Hund an die Leine, das Kind an den Um-
gang mit Messer und Gabel, sich selbst
ans freundliche Kontaktaufnehmen, neu-
deutsch: Networking, zu gewöhnen: Das
verunsichert nach Perfektion strebende
Menschen in einer offenbar immer un-
übersichtlicher werdenden Welt.

In dieser Unsicherheit gedeihen die ent-
legensten Geschäftsideen. Wer wäre vor
15 Jahren auf die Idee gekommen, jeman-
den dafür zu bezahlen, dass er einen beim
Kleiderkauf begleitet und berät, ob ihm
„als kaltem Winter-Farbtyp“ dennoch die
senfgelbe Krawatte steht? Wer hätte ei-

nen Personaltrainer engagiert und ihm ei-
nen üppigen Stundensatz dafür gezahlt,
dass er einen beim Joggen antreibt und
ein paar Ernährungstipps referiert, an-
statt den inneren Schweinehund selbst zu
bändigen und sich zu Morgenmüsli und
Dauerlauf aufzuraffen? Und daheim die
Möbel rücken, so wie es einem gefällt, das
ist was für Anfänger. Ein Interior-Desig-
ner hätte da ganz andere Vorschläge.

Perfekt soll sich der Mensch vor allem
im Beruf aufführen. Dass jemand einfach
nur ein netter Kollege ist, reicht nicht
mehr, nein, er verfügt über „gute Softskills
und ist teamfähig“. Dass er das aufgrund
seines Charakters und seiner bodenständi-
gen Herkunft vorweist, das hört sich nicht
prickelnd an. Lieber ventiliert der Büro-
klatsch, dass dieser angenehme Zeitgenos-
se eigens ein Coaching „zur Persönlich-
keitsentwicklung“ hinter sich hat, diese
Coachings liegen nämlich nach Angaben
des Statistischen Bundesamts an der Spit-
ze der Weiterbildungsmaßnahmen.

Abenteuerlich, was angeblich der per-
sönlichen Weiterentwicklung dient: Da
versammeln sich Controller zum Schwitz-
hüttenritual. Da üben sich Einkäufer in ur-
zeitlichen Jägerritualen in einer unwilden
Wildnis mit Netzempfang. Und da kämp-
fen sich Fußballprofis über einen Glas-
scheibenparcours, um einen Schub für
ihre Motivation zu erhalten. Längst sind

die Anbieter aufs Tier gekommen. Füh-
rungskräfte werden mit störrischen La-
mas, selbstbewussten Pferden oder bera-
tungsresistenten Hunden losgeschickt.
Das klappt mal mehr, mal weniger gut,
wird aber wortreich kommentiert und als
„bewegende Erfahrung“ verkauft.

Sagenhaft auch, dass Personalabteilun-
gen großer Unternehmen Kurse buchen,
damit die Angestellten gemeinsam durch
einen Klettergarten turnen und ein Floß
bauen, um am eigenen Leib zu erfahren,
wie unangenehm sich Gegenströmungen
anfühlen, „wenn die Mannschaft nicht ge-
meinsam dagegen anrudert“. In der Nach-
besprechung dieser launigen Teamevents
regiert nicht selten der Triumph der Bana-
lität: Ja, wer gemeinsam in einem Boot
sitzt, braucht einen entscheidungsstarken
Steuermann und willige Mitruderer. Die-
se Erkenntnis kostet Tausende Euro.

Wer auserkoren ist, am Wildwasser-
Rafting teilzunehmen, der ist für Höheres
vorgesehen. Kein Wunder, dass das privat
abfärbt. Leben Sie noch, oder lassen Sie
sich coachen? Einfach nur vor sich hin zu
leben, den Alltag zu regeln und einer Ar-
beit nachzugehen, scheint vielen zu
schlicht. Aber abends beim Rioja davon
zu berichten, sich „gezielt coachen zu las-
sen, um seine Umsetzungs- und Selbstma-
nagementkompetenzen zu aktivieren“,
das macht was her.  URSULA KALS

Berater für alle Lebenslagen
Mobbingprävention für Erstklässler, Führungstraining für Hundebesitzer, Rafting für Führungskräfte: Leben Sie noch, oder lassen Sie sich schon coachen?

Unternehmensberater
geben in Film und
Fernsehen oft ein
miserables Bild ab.
Dem Image dieses
Berufs schadet das
seltsamerweise nicht.

Von Sven Astheimer

Das Leben als Berater ist eine große Party: Szenen aus „Zeit der Kannibalen“ (links), „Up in the Air“ (rechts oben) und „House of Lies“  Fotos Pascal Schmit, Showtime, Paramount

Wir! Sind! Ein! Team!  Foto Imago
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M
anche Frage lässt sich schon
beim Frühstück klären. Zum
Beispiel: Muss ich als Strate-
gieberater auch am Wochen-

ende arbeiten? Eigentlich nicht, erfährt
Steffen Prochazka bei der Berufsmesse
„Consulting Week“, die dieser Tage an
der Universität Hohenheim stattfand.
Der BWL-Student aus Mannheim hatte
mit der Hoffnung teilgenommen, Antwor-
ten auf zahlreiche solcher Fragen zu be-
kommen. Der 25-Jährige muss sich ent-
scheiden: Boston Consulting Group?
Bain? Roland Berger? Oder eine der ande-
ren? An welche Adresse soll er seine Be-
werbung für ein Praktikum schicken?

Hunderte Veranstaltungen richten die
großen Beratungsunternehmen jährlich
für deutsche Studenten aus, um den Nach-
wuchs für sich zu gewinnen. Recruiting-
Events heißt das im Branchensprech. Mal
präsentieren sich die Firmen in einer
abendlichen Vorlesung, mal zum locke-
ren Plausch in einem netten Lokal, mal in
mehrtägigen Workshops wie auf der „Ho-
henheim Consulting Week“ oder wäh-
rend eines Seminars direkt im Unterneh-
men. Ausgewählte Interessenten lädt
man auch gern zum „Big Sale Adventure“
auf ein Segelschiff (Price Waterhouse
Coopers) oder zum Skiseminar „Spuren
hinterlassen“ nach Kitzbühel (McKin-
sey). Das alles kostet die Teilnehmer
selbstverständlich nichts. Das Motto der
„Meckies“ bringt deren Recruitingpraxis
auf den Punkt: „Spuren hinterlassen.“

Der „Krieg um Talente“, um es so mar-
tialisch zu formulieren, wie es die Branche

zu umschreiben pflegt, habe in den vergan-
genen eineinhalb Jahren wieder kräftig an-
gezogen, sagt Folke Werner, Leiter des Re-
cruiting der Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft PWC – der guten Kon-
junktur sei Dank. „Leute mit Erfahrung
haben oft gleich mehrere Angebote auf
dem Tisch“, sagt Werner. Das Unterneh-
men wetteifert am Absolventenmarkt ge-
gen die direkte Konkurrenz, aber auch ge-
gen Unternehmen aus Industrie und Han-
del, mittelständische Wirtschaftsprüfer
oder Rechtsanwaltskanzleien.

Die Anwerbung beginnt, wenn die Ta-
lente von morgen noch in der Ausbildung

stecken. Anders als etwa Siemens oder
Coca-Cola seien die Namen der Bera-
tungsunternehmen unter Abiturienten
weniger bekannt, sagt Werner: „Wir stel-
len ja kein Produkt her, mit dem junge
Leute bereits in ihrem Alltag in Berüh-
rung kommen.“ Um beim sogenannten
Employer Branding zu punkten, haben
PWC und Co. nun auch bloß noch sechs
Semester zur Verfügung, die Regelstudien-
zeit eines Bachelor-Studiums. Danach
sind die meisten Karrierewege oft schon
entschieden: Viele Absolventen beginnen

als Nachwuchskräfte bei einem bestimm-
ten Unternehmen, das ihnen später gege-
benenfalls den Master oder sonstige Wei-
terbildungen ermöglicht. Also wird frü-
her rekrutiert als noch vor zehn Jahren.

Selbstverständlich schweigen die Unter-
nehmen zu der Frage, was sie das Recrui-
ting kostet. Nur so viel: „Es ist schon sehr
aufwendig, aber es lohnt sich“, sagt Tho-
mas Fritz, der bei McKinsey für die Rekru-
tierung verantwortlich ist. Das Beraterun-
ternehmen wirbt inzwischen sogar an
Unis im Ausland um deutsche Studenten.
Die Strategien werden immer kreativer
und vielfältiger. „Die wohl größte Heraus-
forderung ist, auch Nicht-Wirtschaftswis-
senschaftler anzusprechen“, schreibt
Carsten Baumgärtner per E-Mail, der bei
der Boston Consulting Group (BCG) die-
sen Bereich verantwortet.

Angehende Ingenieure oder Mediziner
beispielsweise, pflichtet ihm Thomas
Fritz von McKinsey bei: „Die muss man
anders abholen als die klassischen BWL-
Studenten.“ Deshalb schickt Fritz seine
Kollegen an die Fakultäten, wo sie Fach-
vorträge halten – über umweltfreundliche
Autos etwa oder die Zukunft des Gesund-
heitssystems. Eine Art Dauerwerbesen-
dung mit inhaltlichem Anspruch.

Die wenigsten Studenten mit Bestno-
ten, die für das Consulting überhaupt in
Frage kommen, lassen sich heute noch
auf Massenvorlesungen im Audimax oder
auf Hochschulmessen bezirzen. Solche
Veranstaltungen dienen höchstens dem
Erstkontakt. „Je konkreter das Berufsbild
ist, desto individueller werden die Fra-

gen“, sagt Stefanie Galdia, die bei Roland
Berger für Hochschulmarketing und Re-
krutierung verantwortlich ist. Die exzel-
lenten Studenten wollen persönlich ange-
sprochen werden, heißt es aus der Bran-
che, sozusagen exklusiv. „Das bedeutet
aber nicht Sekt und Kaviar“, schiebt
PWC-Recruiter Werner schnell nach und
will so wohl das Image einer dekadenten
Beraterbranche etwas glattpolieren.

Auch Steffen Prochazka hat sich für die
Teilnahme an der „Hohenheim Consulting
Week“ beworben, weil er es exklusiv woll-
te. An der Universität Mannheim stellen
sich zwar jede Woche Topunternehmen
vor, wie er sagt. Aber wie genau der Ar-
beitsalltag aussieht, könnten solche
Roadshows nicht vermitteln. „Da kann
man sich auch gleich die Internetseite an-
schauen“, sagt Prochazka. Die drei Bera-
ter, die jedes Unternehmen nach Hohen-
heim geschickt hatte, konnte er in Ruhe fra-
gen, was ihn dort erwartet: an Aufträgen,
an Atmosphäre, an Beraterethos. „Nur von
einer Firma hieß es ausdrücklich, man wol-
le die Ziele immer im Einklang mit dem
Kunden umsetzen“, sagt Prochazka. Von
den Beratertypen, die einen Betrieb über-
fallen und ihm ihre Strategie aufoktroyie-
ren, hält der junge Mann nichts.

Im Anschluss ging es gleich in die Pra-
xis, wenn auch nur eine gespielte. Im
Team musste der Masterstudent Strate-
gien für Unternehmen entwickeln. Für ei-
nen Autobauer sollten er und seine „Kol-
legen“ zum Beispiel mehrere tausend Pro-
duktionsschritte auf wenige Hunderte re-
duzieren. Alles Wissenswerte zur Bran-

che fanden die Teilnehmer in einem
40-seitigen Dokument, ein Consultant
stand ihnen für Fragen zur Verfügung.
Dann lief die Zeit. Abends wurden die Er-
gebnisse präsentiert – im Anschluss eine
Feedback-Runde abgehalten. So in etwa
laufen auch Seminare im Skigebiet oder
auf dem Segelschiff ab, nur intensiver.

Bislang kannte Steffen Prochazka Re-
krutierungsveranstaltungen nur aus dem
Investmentbanking. „Im Consulting geht
es wesentlich lockerer zu“, weiß er jetzt.
Es wurde viel gescherzt. „Dafür haben die
Berater aber wesentlich kritischer nachge-
fragt.“ Kritische Fragen hatten auch Pro-
chazka und seine Kommilitonen auf dem
Zettel: Wie es mit der Vereinbarkeit von
Beruf, Freizeit und Familie in der Bran-
che aussehe, das wollten viele Teilneh-
mer in Hohenheim wissen. Dass Ansprü-
che jenseits der klassischen Karrierethe-
men von der jungen Generation formu-
liert werden, wird von allen Recruitingab-
teilungen bestätigt. Die Consulting-Fir-
men haben darauf reagiert. Auf den Ver-
anstaltungen informieren sie über Sabbat-
jahre, über Teilzeit oder die Möglichkei-
ten, von zu Hause aus zu arbeiten, zumin-
dest freitags. Work-Life-Balance ist nicht
nur ein Thema für Frauen, um die sich die
doch eher männerdominierte Branche
ganz besonders bemühen muss.

Rachel Pregun hat vor einiger Zeit am
„Women’s Day“ von McKinsey teilgenom-
men. Recruiting-Seminare speziell für
Frauen haben auch viele Mitbewerber im
Angebot. McKinsey-Mitarbeiterinnen
mit Kindern erzählten zum Beispiel, dass

sie es schafften, ausschließlich Firmen in
der Nähe ihres Wohnortes zu beraten –
und dass sie gar nicht so viel mit dem Roll-
koffer unterwegs seien, wie man es den
Beratern gerne nachsage. Auch über Ne-
bensächliches wie den Dresscode in der
Branche wurde diskutiert. „In einer ge-
mischten Runde hätten wir uns vermut-
lich nicht getraut, diese Fragen zu stel-
len“, sagt die 25-Jährige.

Ende des vergangenen Jahres unter-
schrieb Rachel Pregun ihren Vertrag bei
McKinsey. Das Seminar habe sie damals
gar nicht als Rekrutierungsveranstaltung
wahrgenommen. „Ich fand gut, dass man
sich für jede von uns so viel Zeit genom-
men hat“, sagt sie lobend am Telefon. Der
Pressesprecher hört branchenüblich mit.

Nach dem Seminar ist Rachel Pregun re-
gelmäßig mit einer McKinsey-Mitarbeite-
rin in Kontakt geblieben. „So hatte ich
schon vor meiner Bewerbung einen festen
Ansprechpartner für meine Fragen. Und
zu Weihnachten sogar eine Grußkarte im
Briefkasten.“ Auch die anderen Firmen
pflegen moderne Brieffreundschaften,
schicken zum Beispiel in der Examenspha-

se E-Mails und wünschen für die Prüfun-
gen viel Glück. Talent Relationship, sagt
man bei PWC. Mit verschiedenen Semina-
ren, Interview- und Sprechtrainings buhlt
man weiter um den Nachwuchs. Bezie-
hungsaufbau, nennt es Thomas Fritz von
McKinsey. Er ist skeptisch, ob eine E-Mail
künftig ausreicht, um den Kontakt zu der
jungen Generation zu halten, die sich der-
weil aus sozialen Netzwerken wie Face-
book schon wieder abmeldet und exklusi-
vere Formen der Kommunikation bevor-
zugt. „Wie können wir mit Interessenten
künftig im Dialog bleiben?“ – das sei für
ihn eine zentrale Zukunftsfrage.

Die hohe Schule beginnt nämlich nach
dem Ski-Seminar, dem Segeltörn oder der
Fachvorlesung, wenn die Studenten wie-
der in den Vorlesungen sitzen oder bei an-
deren Unternehmen ihre Praktika absol-
vieren. Dann müssen die Recruiter am
Ball bleiben.

Karriere mit besten Aussichten

Das bieten wir an: 

– Kombination aus herausfordernden Projekten und 
Lebensqualität

– Enge Zusammenarbeit mit den Entscheidern des Konzerns
– Vorbereitung für eine Managementposition im Konzern

Das bringen Sie mit:

– Studium der Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften mit 
technischem Verständnis

– Mehrjährige Berufserfahrung in einer führenden Strategie-
beratung und in den relevanten Bereichen

– Ausgeprägte Projekt- und fachliche Erfahrung in der 
Automobilindustrie

– Sozialkompetenz und Leidenschaft für das Automobil

Die Volkswagen Consulting ist die interne Managementberatung 
des Volkswagen Konzerns und ein einzigartiges Karrieresprung-
brett bei Europas größtem Automobilhersteller. Durch die 
Vernetzung auf allen Ebenen des Konzerns ist die Volkswagen 
Consulting der Denk- und Umsetzungspartner des Managements. 

Bewerben Sie sich jetzt – Referenz: „FAZ“! 

volkswagen-consulting@volkswagen.de

www.volkswagen-consulting.de

Wir bieten für Professionals eine Karriereperspektive als

Project Manager und Senior Project Manager 
für die Bereiche Entwicklung, Produktion 
und Logistik (m/w)

D
er Pharmakonzern Bayer in Le-
verkusen hatte im Jahr 1987 ei-
nen ungewöhnlichen Beratungs-
job zu vergeben: Die Personalab-

teilung wollte wissen, wie sie junge Fach-
kräfte am besten ansprechen und für eine
Stelle im Unternehmen gewinnen könne.
Zielgruppe der geplanten Anwerbe-Kam-
pagne sollten Studenten sein. Deshalb er-
schien es logisch, diese Zielgruppe selbst
damit zu beauftragen, ein Rekrutierungs-
konzept zu erarbeiten. Kölner Studenten
analysierten im Auftrag des Pharmakon-
zerns die bisherige Strategie der Personal-
abteilung, untersuchten Ideen von Kon-
kurrenzunternehmen und überlegten,
wie sie und ihre Kommilitonen am liebs-
ten angesprochen werden würden. Nach
einigen Wochen stand das Konzept.

Bayer war zufrieden. Deshalb machten
die Nachwuchsberater weiter, arbeiteten
für Bayer und bald für andere Unterneh-
men. Aus dem Einzelprojekt entstand
1992 die studentische Unternehmensbera-
tung Oscar. Aus ursprünglich wenigen
Gleichgesinnten ist mittlerweile ein
Team aus durchschnittlich 50 bis 60 Stu-
denten geworden, das jährlich bis zu 90
Aufträge aus der Wirtschaft übernimmt.

An vielen Hochschulen in Deutschland
gibt es solche studentischen Unterneh-
mensberatungen. Sie profitieren ebenso
wie etablierte Beratungsfirmen davon,
dass Unternehmen gerne auf externe Un-
terstützung zurückgreifen. Die deutsche
Beraterbranche erwirtschaftet aktuell
mehr als 22 Milliarden Euro. Das stärkste
Umsatzwachstum verzeichneten in den
vergangenen Jahren kleine Beratungsge-
sellschaften. Zu ihnen zählen auch studen-
tische Unternehmensberatungen. Sie ha-
ben sich am Markt mittlerweile etabliert.

Der Grund: Sie sind längst keine Grup-
pe von Möchtegernberatern mehr. Es han-
delt sich vielmehr um professionelle Un-

ternehmen, die häufig Beratungsaufträge
übernehmen, über die sich auch andere
kleine und mittelständische Unterneh-
mensberatungen freuen würden. Auf der
Referenzliste von Oscar aus Köln etwa
steht nicht nur Bayer. Es finden sich nam-
hafte Unternehmen wie Hochtief, Sony,
Procter & Gamble und VW. Die Studen-
ten haben für einen Getränkehersteller
die Abfüllung in PET-Flaschen verbes-
sert, für einen international tätigen Me-
tallkonzern Umsatzchancen sowie poten-
tielle Kunden für einen neuen Geschäfts-
bereich identifiziert und für einen Che-
miekonzern geeignete Social-Media-Ka-
näle ausfindig gemacht. 1,7 Millionen
Euro Umsatz hat Oscar im vergangenen
Geschäftsjahr erwirtschaftet – Tendenz
steigend. Die meisten Kunden kommen
wieder und empfehlen die Berater weiter.

Der Erfolg der Kölner hat sich herum-
gesprochen, auch unter Studenten. Im ver-
gangenen Jahr bewarben sich rund 2200
Studenten bei Oscar. Die Projektarbeit ist
für sie interessant – ganz gleich, aus wel-
cher Fachrichtung sie kommen. Bei Oscar
studiert nur die Hälfte aller Berater ein
wirtschaftswissenschaftliches Fach. Die
übrigen sind etwa Psychologen, Sozial-
pädagogen, Mediziner oder Naturwissen-
schaftler. Sie alle wollen Praxiserfahrung
im Beratergeschäft sammeln.

Einen solchen Einblick bekommt man
zwar auch als Praktikant in einer klassi-
schen Unternehmensberatung. Der große
Unterschied: In einer studentischen Un-
ternehmensberatung tragen auch Neulin-
ge die Verantwortung für ihre Arbeit
selbst und arbeiten eng mit Kunden zu-
sammen. „Sie lernen, im Team zu arbei-
ten und ein Projekt von Anfang bis zur Er-
gebnispräsentation eigenständig so durch-
zuführen, dass sie am Ende das Kunden-
ziel erreichen“, sagt Jan Schickle, der Ge-
schäftsführer von Oscar.

Schickle ist einer von 25 angestellten
Mitarbeitern. Er arbeitet bereits seit ein-
einhalb Jahren für Oscar. Das ist die Aus-
nahme. Die meisten Studenten sind für
drei bis vier Monate angestellt. Sie erhal-
ten ein Monatsgehalt von 890 Euro. Da-
für stehen sie in Vollzeit als Berater im
Dienst. „So haben unsere Berater den
höchstmöglichen Lerneffekt, und unse-
ren Kunden können wir die beste Quali-
tät bieten“, sagt Schickle. Die meisten Stu-
denten nutzen ein Praxissemester dafür.
Oder ein sogenanntes Gap Year zwischen
dem Bachelor- und Masterstudium.

Solche Regeln gibt es nicht in allen stu-
dentischen Beratungen. Bei Hanseatic
Consulting in Hamburg ist die Beratung
für Studenten eher ein Nebenjob. Sie müs-
sen Studium und Consulting unter einen
Hut bringen. „Das klappt erfahrungsge-
mäß ganz gut“, sagt Tobias Kraus, Ge-
schäftsführer des vergangenen Jahres von
Hanseatic Consulting. „Man muss aber
Prioritäten setzen können.“ Klar ist:
Wenn ein Auftrag eilt, bleibt wenig bis
gar keine Zeit zum Lernen. Deshalb stu-
dieren manche Nachwuchs-Consultants
schon einmal ein Semester länger.

Aktuell arbeiten in Hamburg 50 studen-
tische Berater an verschiedenen Projek-
ten. Das Bewerbungsverfahren verläuft
bei jeder studentischen Unternehmensbe-
ratung anders. Während die Kölner Bewer-
ber ein Assessement-Center durchlaufen
lassen, setzen die Hamburger auf ein per-
sönliches Treffen. Beiden gemein ist, dass
niemand ohne Grundlagenwissen als Be-
rater arbeitet. Das Rüstzeug erhalten die
Neulinge in internen Schulungen. Alterna-
tiv kann der Nachwuchs bei Hanseatic
Consulting ein internes Projekt überneh-
men. Sie entwickeln dann etwa ein Sys-
tem, wie sich die Bewerbungsphase straf-
fen lässt. „Wer sich dabei bewährt, kommt
in unseren Beraterpool“, sagt Kraus. Und
wird angeschrieben, wenn Kraus und die

anderen Geschäftsführer und Projektlei-
ter einen Auftrag an Land gezogen haben.

Gerade kleine und mittelständische Fir-
men greifen gerne auf die Consultants aus
der Universität zurück. Ein Grund ist der
Preis. Die Stundenhonorare der Studen-
ten liegen deutlich unter denen der Profis.
Die meisten Unternehmen schätzen aber
auch die innovativen Ansätze der Studen-
ten. „Betriebsblindheit kennen wir nicht,
da wir eine hohe Fluktuation haben“, sagt
Jan Schickle von Oscar. „Wir bringen also
in jedes Projekt einen unvoreingenomme-
nen Blick und Methodenkompetenz mit.“
Kombiniert mit der Erfahrung und dem
Wissen der Unternehmensberatung, kom-
men häufig überraschende Lösungen und
Konzepte heraus. Außerdem bringen sie
die neuesten Erkenntnisse der Hochschu-
len in ihre Beratung ein. „So nah an der
Forschung ist keine andere Unterneh-
mensberatung“, sagt Kathleen Jeske, Vor-
standsvorsitzende des Bundesverbands
Deutscher Studentischer Unternehmens-
beratungen. Jeske sieht die Nachwuchsbe-
rater als Konkurrenz zu klassischen Con-
sultants. „Mit den großen Gesellschaften
können wir natürlich nicht konkurrie-
ren“, sagt Jeske. „Aber für die kleinen und
mittelständischen Beratungen sind wir
durchaus ein ernstzunehmender Konkur-
rent.“ Dem Bundesverband gehören mitt-
lerweile 31 studentische Unternehmens-
beratungen an.

Spätestens in der Bewerbungsphase
nach dem Studium rechnet sich das Enga-
gement der Nachwuchsberater. Davon ist
auch Jan Schickle von Oscar überzeugt:
„Man kann im Bewerbungsgespräch von
den Erfahrungen als studentischer Bera-
ter profitieren“, sagt Schickle. Häufig
kommt es auch vor, dass Kunden Berater
von Oscar direkt nach einem Projekt über-
nehmen. „Beratungsaufträge dienen regel-
mäßig als Sprungbrett in die Berufswelt“,
sagt Schickle.  SIBYLLE SCHIKORA

ANZEIGE

Flitterwochen mit der Firma

Beraten und verkaufen wie die Großen
Wie studentische Unternehmensberatungen Millionenbeträge erwirtschaften

Sofort kostenlos den F.A.Z. Hochschulanzeiger  
downloaden! QR-Code scannen oder unter: 
hochschulanzeiger.de

jetzt
am Kiosk

Fürs Leben und 
den Lebenslauf.

facebook.com/hochschulanzeiger 

@FAZ_hanz

Mal geht es nach
Kitzbühel, mal mit
dem Segelschiff aufs
Mittelmeer. Beratungs-
unternehmen
lassen sich einiges
einfallen, um Nach-
wuchs zu rekrutieren.
Die Veranstaltungen
werden exklusiver.
Und die besten
Studenten bekommen
später Grußkarten vor
den Prüfungen.

Von Eva Berendsen

Das Studium dauert nicht
mehr so lang wie früher. Die
Rekrutierungsreisen richten
sich an immer Jüngere.

FAZ-0Zpxp3Ä

FAZ-5Ü566xH



The opportunity 
of a lifetime

Ihre Aufgaben, an denen Sie wachsen:
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Ihr Profil, mit dem Sie punkten:
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Warum sich der Schritt zur weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft für Sie lohnt? Weil Sie bei uns auf ein inter nationales Netzwerk aus 
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Ideen miteinander teilen. Denn darum geht es bei PwC: um den Aufbau erfolgreicher 
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PwC bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Karriere die entscheidenden Impulse zu geben.

Wir suchen Sie für das 
Thema IT-Sicherheit 
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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
Ihre fundierten Kenntnisse im Finanzbereich mittelständischer
Unternehmen machen Sie zu einem geschätzten Ansprechpartner
in unserer Firmengruppe. Als strategisch denkender Generalist
in den Bereichen Finanz-/Rechnungswesen, Abrechnung,
Beteiligungsmanagement, Steuern, Finanzierung, Beschaffung und
Personal besitzen Sie die Fähigkeit, große Arbeitsbereiche
entsprechend zu strukturieren und Aufgaben zu priorisieren.
Sie kennzeichnet ein außergewöhnliches Engagement, ein
präzises Denk-, Urteils- sowie ein gutes Organisationsvermögen.
Als starke Persönlichkeit und glaubwürdige Führungskraft
verstehen Sie es, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu
überzeugen. Als kooperativer Bestandteil der GL unterstützen
Sie tatkräftig unser langfristiges und rentables Wachstum.

Unser Klient
Als überaus erfolgreiche und mittelständische Unternehmens-
gruppe offerieren wir innovative Energiedienstleistungen und
Produkte im liberalisierten Energiemarkt. Zum Ausbau unserer
führenden Marktposition suchen wir Sie als Kaufmännischen Leiter
(m/w) mit der Perspektive Vorstand.

Ihre Aufgaben
> operative und strategische Geschäftsleitungs-
verantwortung

> Führung und Entwicklung Ihrer qualifizierten Teams
> kaufmännischer Dienstleister für Konzerngesellschaften

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F140043 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

Perspektive als Vorstand/CFO

Kaufmännischer Leiter (m/w)
Marktführendes Unternehmen –
Innovative Energiedienstleistungen und Produkte

 Erst informieren!

Die THIMM Gruppe
ist einer der führenden System  liefe ran-
ten von Trans port- und Verkaufs ver  -
pa  ckungen aus Well pappe, hochwerti-
gen Displays, Spezialverpack ungen
aus Multi mater ialien sowie ver pa -
ckungs relevanten Dienst leis tungen in
Deutschland und im europäischen
Markt. Zu unserem Kunden  kreis zäh-
len namhafte Markenartikel konzerne
quer durch alle Branchen.

www.thimm.de

Referent/in
Konzernrechnungswesen

In unserem erfolgreichen Familienunternehmen möch-
ten wir aufgrund des kontinuierlichen Wachstums
diese Position weiter ausbauen.

Ihre Aufgaben
Für eine Firmengruppe mit wachsenden Aufgaben und
steigenden Anforderungen erstellen Sie das externe
Reporting als permanente Informationsquelle für die
Geschäftsführung, Gesellschafter und unsere Finanz -
partner. Sie sind für die korrekte Aufstellung der
Konzern abschlüsse verantwortlich und entwickeln ein-
heit liche Rech nungs legungs standards für die gesamte
Gruppe weiter. Zugleich sind Sie die Anlaufstelle für die
Finanz buch haltung unserer Konzern gesellschaften
sowie die uns betreuenden Steuer berater und Wirt -
schaftsprüfer im In- und Ausland. 

Anhand einer kontinuierlichen Analyse bewerten Sie
Risiken für alle Geschäftsprozesse und betreiben ein
gruppenweites Risikomanagement. Hierzu entwickeln
Sie geeignete Instrumente zur Risikoerfassung und 
-bewertung. Sie stellen eine ausreichende Versiche -
rungs deckung für alle Geschäftsab läufe sicher, planen
die En wicklung des betrieblichen Versicherungs -
wesens und wirken an der Auswahl geeigneter Partner
mit. Mit der Prüfung von Kunden- und Lieferverträgen
reduzieren Sie die Risiken aus Vertragsverhältnissen
des operativen Geschäfts.

Ihr Profil
Sie haben nach einem betriebswirtschaftlichen Hoch-
schulabschluss erste Erfahrung im Controlling/Rech -
nungs wesen eines Industriebetriebs oder einer WP-
Gesellschaft sammeln können. Die Erstellung von
Jahresabschlüssen nach nationalem wie auch interna-
tionalem Recht ist Ihnen aus Theorie und Praxis heraus
ebenso gut vertraut, wie die Rechnungslegung für
internationale Konzerne. Idealerweise beherrschen Sie
das moderne Reporting-Instrumentarium und verfü-
gen über gute Kenntnisse sowohl im betrieblichen Ver -
sicherungswesen als auch im deutschen Zivilrecht.
Gute englische Sprachkenntnisse und das Potential für
den späteren Einstieg in eine Führungsposition brin-
gen Sie mit.

Die Kontaktaufnahme
Haben wir Sie neugierig gemacht? Wenn Sie in unse-
rem Team den Erfolg unseres Unternehmens aktiv mit-
gestalten wollen, dann bewerben Sie sich bitte online
unter www.thimm.de/karriere oder rufen Sie unsere
Personal referentin Claudia Mühlhaus unter (05551)
703-486 für telefonische Vorab informationen an.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

THIMM Verpackung GmbH + Co. KG
Postfach 16 40, 37146 Northeim

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine international anerkannte gemeinnützige Organisa-
tion, die – neben der Kriegsgräberpflege im Ausland – die gesellschaftspolitische Aufgabe wahrnimmt, einen 
Beitrag zur nationalen und europäischen Gedenkkultur zu leisten und mit eigenen Jugendbegegnungs- und 
Bildungsstätten, anderen Bildungseinrichtungen und Organisationen politische Bildung zur Aufarbeitung der 
beiden großen Kriege des letzten Jahrhunderts betreibt.

Für die ab sofort zu besetzende Stelle in unserer Bundesgeschäftsstelle in Kassel suchen wir eine/n

Abteilungsleiter/in Gedenkkultur und Bildungsarbeit

Ihre Aufgaben:

�� Leitung der Abteilung, einschließlich der unterstellten und 
angegliederten Organisationseinheiten

�� Lenkung und Koordinierung der Verankerung des Volksbun-
des als erinnerungskultureller Akteur in der Bildungs- und 
Gedenkstättenlandschaft durch gezielte und intensive Netz-
werk- und Lobbyarbeit

�� Erarbeitung, Umsetzung und Koordination von Maßnahmen 
zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung des Volks-
bundes auf Bundesebene als exponierter gedenkkultureller 
Akteur im europäischen Diskurs über das 
Potential „Kriegsgräberstätten“

�� Entwicklung von Strategien sowie konzeptionellen Grundla-
gen und Schaffen der Voraussetzungen für den ganzheitli-
chen Ausbau der Gedenk- und Bildungsarbeit des Verbandes 
im Rahmen der nationalen und europäischen Gedenk- und 
Erinnerungskultur 

�� Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Konzeptio-
nen zur effektiven Gewinnung von Partnern und Multiplika-
toren auf Bundes- und Europaebene für die nationale und 
europäische Zusammenarbeit 

�� Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Gewinnung 
und Betreuung von Zielgruppen für den generationsübergrei-
fenden Bildungsbereich des Volksbundes im Rahmen der 
nationalen und europäischen Erinnerungs- und Gedenkkultur 

�� Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung der päda-
gogischen Grundlagen und von Konzepten für die Bereiche 
der Jugendarbeit des Verbandes, einschließlich der zentralen 
Koordination und Unterstützung

�� Planung und Durchführung von gedenkkulturellen Veranstal-
tungen und Sondervorhaben auf Verbandsebene im In- und 
Ausland in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und 
den Länderbeauftragten des Volksbundes

Ihr Profil:

�� Sozial- oder geisteswissenschaftliches Studium mit 
Masterabschluss oder vergleichbarem Hochschulabschluss

�� Strategische und bildungspolitische Kompetenz

�� Fundierte geschichtswissenschaftliche Kenntnisse 
(im Besonderen in neuerer Geschichte)

�� Einschlägige Berufserfahrung

�� Führungs- und Medienkompetenz

�� Serviceorientiertes Berufsverständnis

�� Kreativität, analytisch-konzeptionelles Denken  
und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

�� Organisations- und Verhandlungsgeschick

�� Kenntnisse des Betriebs- und Organisationswesens

�� Grundkenntnisse des Finanz- und Buchungswesens

�� Gute Sprachkenntnisse in Englisch, weitere Sprachen  
wünschenswert

�� Beherrschen der gängigen EDV-Software 
(MS Office und Lotus Notes)

�� Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, auch an  
Wochenenden

�� Bereitschaft zu erhöhter Reisetätigkeit und Weiterbildung

�� Führerschein entspr. Klasse B

Grundvoraussetzung ist die Identifikation mit den Aufgaben, Zie-
len und der friedensfördernden Idee des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD 
Entgeltgruppe 15.

Ihre qualifizierte schriftliche Bewerbung wird bis zum 10. März 2014 erbeten an: 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle � Abteilung Verwaltung � Werner-Hilpert-Straße 2 � 34112 Kassel

Iseco GmbH gehört zu dem 
Familienunternehmen Parex Group 
(NL) und ist seit 1973 auf dem 
deutschen Markt aktiv. Mit seinem 
Werk in Frankreich ist Iseco sehr 
international und innovativ aufgestellt. 
Iseco vertreibt Speisenverteil-Systeme 
mit dem Ziel, Speisen gut schmeckend, 
optisch ansprechend und gesund bis 
zum Gast der Gemeinschaftsverpflegung 
(Kliniken, Seniorenheime und 
Krankenhäuser) zu bringen. Alle 
Produkte werden von Iseco entwickelt, 
produziert und von eigenen Technikern 
gewartet. Dadurch können Kunden 
professionell und fachgerecht beraten 
werden. Für die Niederlassung in 
Offenburg suchen wir einen:

Managing Director (m/w)

Gastronomie • Problemlöser • Unternehmerisch denkend
Als Geschäftsführer/in sind Sie verantwortlich für den weiteren Ausbau der Firma 
Iseco in Deutschland. Sie verbessern die derzeitigen Abläufe und managen die 
interne Organisation, den Service und den Vertrieb. Sie leben Ihren Mitarbeitern 
(ca. 10) ein engagiertes und selbstbewusstes Auftreten vor und achten darauf, 
dass die Kommunikation sowohl intern als auch extern richtig läuft. Sie sind selbst 
auch 3-4 Tage in der Woche im Vertrieb tätig. Dadurch kennen Sie die Produkte 
in- und auswendig und sind in der Lage, Gründe für Probleme zu analysieren und 
diese schnell zu lösen. Sie berichten in dieser verantwortungsvollen Rolle an die 
Geschäftsführung in den Niederlanden. 

Das Profil:
• Analytisch stark, Fachhochschule oder 
 Universität 
• Erfahrung im Vertrieb von 
 erklärungsbedürftigen Produkten
• Erfahrung mit Gastronomie ist von Vorteil
• Englisch (Intercompany +) ist erforderlich, 
 Französisch wäre von Vorteil

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich über www.veldegruppe.de. Weitere Auskünfte zu dieser 
Position mit dem Geschäftszeichen ISEC141 erteilt Herr Mark Schuiveling, 
Rufnummer 0211 138 66 271. Weitere Informationen über Iseco finden Sie unter 
www.iseco.eu/de. 

Iseco bietet:
• Innovatives Unternehmen
• Qualitativ hochwertige Produkte
• Ausgezeichneter Service
• Eine herausfordernde 

Möglichkeit, um eine Firma in 
Deutschland weiter zu etablieren

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung
von unternehmerischen Führungs- und Vorstandspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK
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Unsere Sonderthemen: für jede Stelle das richtige Umfeld.

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

Schwerpunktausgaben:
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

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Marketing und Vertrieb 12. und 13. April 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 10. und 11. 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

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Am Lehrstuhl für Konstruktion von Mikrosystemen 
sind ab sofort und jeweils befristet zu besetzen: 

2 Doktorandenstellen (TVL E13) 
1 Promotionsstipendium 
mit Schwerpunkten in
Polymer-Mikrotechnik, Mikroaktorik, 

Mikrofluidik, Energy Harvesting, Elektronik, Software
Details entnehmen Sie bitte den Stellenausschreibungen auf der 
Webpage 

www.imtek.de / professuren / konstruktion / stellenangebote

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte, entsprechend den in den  
Stellenausschreibungen genannten Bewerbungszeiträumen, 
an die Universität Freiburg, Lehrstuhl für Konstruktion von  

Mikrosystemen, Prof. Dr. Peter Woias, Georges-Köhler-Allee 

102, 79110 Freiburg. Telefonische Auskunft unter 0761/203-7490.  
Digitale Bewerbungen senden Sie bitte als einzelne PDF-Datei an 
die in den Stellenbeschreibungen angegebenen Adressen.
Rechtliche Hinweise und Hinweise zu Bewerbungen von Frauen 
oder Schwerbehinderten siehe: http://www.uni-freiburg.de/stellen

Die Hochschule für  

bildende Künste Hamburg 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Werkstattleiter/in Produktion Film 

(E11 TV-L, Vollzeit, befristet für 3 Jahre)

��������	
������	�	��	��	������	������ 

www.hfbk-hamburg.de 

��������������������� ��������������	

Internationale Angebote Lehre und Forschung

Das Unternehmen: Schweizer Energiekonzern in 
der Phase der aktiven Gestaltung der Energiewende: 
Stilllegung und Rückbau KKW, Ausbau Wasserkraft- 
und Windenergieanlagen sowie Investitionen in neue 
Produkte und Dienstleistungen.

Ihre Perspektiven: erste Ansprechstelle der Konzern-
leitung zu den Themen KKW-Betrieb, Stilllegung 
und Rückbau, Beteiligungsportfolio sowie Asset 
����������	
	���������	��	����������	��	��������	
/ der Geschäftseinheit auf übergeordneter (Fach-)
�����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ���	 �����	 ���������	
�������	��	 !!�����"#����	
	���$#���������	��	���%
#������	��"#����"#����	��������	
	&���$�����	��	���%
fahren/Technologien, die im Großprojekt Stilllegung/ 
��"����	 ���	 '�����	 ������	 
	 (��������	 ��	
)��!����������������	 
	 (���������������	 �&�����%
stellung, Planung Finanzergebnis) 

Hinsichtlich weiterer Experten- und Führungsfunktionen 
für diese Geschäftseinheit sprechen Sie uns bitte an. 

Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Angabe Code FAZ101-14. Für 
Fragen stehen Ihnen unsere Bera ter L. Schmidt und 
O. Fraatz	���	���!�����*	+���������	��"#���	���	�#���	��*

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
22803 Norderstedt (Hamburg)
karriere@drsp-group.com

Tel. +49 (0) 40 525 00 40, auch sonntags, 18–21 Uhr!

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Geschäftseinheit Nuklear

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
 	 ���� ��		

Das Unternehmen: Schweizer Energiekonzern in der 
Phase der aktiven Gestaltung der Energiewende: Stilllegung 
und Rückbau KKW, Ausbau Wasserkraft- und Wind-
energieanlagen sowie Investitionen in neue Produkte und 
Dienstleistungen.

Ihre Perspektiven: Erarbeitung von Projektstruktur-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplan für Stilllegung 
�������	
����������������������������������	��
������
sowie Optimierung der Verfahren und Prozesse mit Fokus 
�������������������������������������!���������"���
#����������$��������%�������$������%����������������	�&
steuerungsausschuss, Teilprojektleiter und Konzernleitung

Ihre Voraussetzungen: Dipl.-Ing./Bauingenieur/in mit 
Expertise im Großprojekt-Management (> 500 Mio. EUR; 
wie z. B. Infrastruktur, Energieerzeugung und -verteilung, 
Großanlagenbau, Hoch-/Tiefbau, Militär / Luft- und 
������%������')����������"��*�%����������+���%	������
Weitblick, Übersicht, strukturiertem Vorgehen sowie 
�01���������2��&�����������������������������!���
��3��

�����������4&�����������)�����3���������&�����5��%���&
�������%��%��� �� ���"��3���� 6������ ��� 7�%+������
�����%��������������$����%���������������8�9�������
weitere Fremdsprachen

Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre Bewer bungs-
unterlagen mit Angabe der Kenn ziffer FAZ100-14. 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Bera ter L. Schmidt und 
O. Fraatz zur Verfügung. Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
22803 Norderstedt (Hamburg)
karriere@drsp-group.com

���'�UXY�4Z)�XZ�[\[�ZZ�XZ�����%�����������]^_\]�6%�`

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Rückbau Kernkraftwerk
(Großprojekt-Manager/in)

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
 	 ���� ��		

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit ihren 
ca. 300 Studierenden gehört zu den traditionsreichsten Kunsthoch-
schulen Deutschlands. Das hohe Renommee, das die Akademie im 
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt sie zu 
einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf 
die Kernbereiche der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung), 
die sie in permanentem Diskurs mit den im Wandel begriffenen Me-
dien offen als kreativen Prozess vertritt.  

An der Akademie ist zum WS 2014/15 die Stelle einer/eines

  Professorin/Professors
für Malerei, Bes.Gr. W 3

zu besetzen. 

Aufgabengebiete: Gemäß § 46 Landeshochschulgesetz, u.a. Lehre 
und Betreuung von Studierenden einer Klasse für Malerei, Mitwir-
kung in den Selbstverwaltungsgremien.

Die Hochschule erwartet Bewerbungen von hervorragenden künstle-
rischen Persönlichkeiten mit pädagogischem Engagement.

Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines künstlerischen 
Hochschulstudiums, pädagogische Eignung, besondere Be-
fähigung zur künstlerischen Arbeit, zusätzliche künstlerische 
Leistungen, die auch in der künstlerischen Praxis außerhalb des  
Hochschulbereichs erbracht sein können.

Abweichend davon ist eine Bewerbung möglich, wenn hervor-
ragende fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis  
und pädagogische Eignung vorliegen.

Die Berufung in das Beamtenverhältnis richtet sich nach § 49 Abs. 
1 LHG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 LHG.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe strebt  
die Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und begrüßt 
deshalb die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen.  
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Unterlagen, die den 
künstlerischen Werdegang verdeutlichen, werden bis 28. März 2014 
an das Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, 76133 Karlsruhe erbeten.
Internet: www.kunstakademie-karlsruhe.de
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Bei uns sind die klugen 
Köpfe täglich. Und bald 
auch bei Ihnen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00  
oder per E-Mail stellenmarkt@faz.de

Unser Klient ist ein hanseatisches Wohnungsbauunternehmen mit 75-jähriger Tradition, 

die stets gepflegt, auf der sich jedoch niemals ausgeruht wird. Die beiden Hauptgeschäfts-

felder bilden die Vermietung und Verwaltung von 6.100 Mietwohnungen in Bremen sowie 

ein umfangreiches Neubaugeschäft im gesamten Markt- und Preissegment.

Die in der Kreditwirtschaft der Region tätigen Gesellschafter erwarten bei der Führung 

des Unternehmens ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln sowie 

überdurchschnittlich entwickelte Managementkompetenzen.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. Januar 2015 

eine hochqualifizierte und absolut integre Führungspersönlichkeit als

Vorsitzender der

Geschäftsführung (m/w)

 Ihre zentrale Aufgabe ist es, mit analytischem Denken und konzeptionellen Ideen den

 seit zwei Jahrzehnten währenden Aufschwung der Gesellschaft mit neuen Impulsen 

 zu befruchten und voranzutreiben. Die Basis für diese anspruchsvolle Aufgabe bildet

 ein ertragsstarkes und wirtschaftlich kerngesundes Wohnungsbauunternehmen.

 Ihre Aufgaben liegen neben einer deutlichen Setzung von eigenen strategischen

 Akzenten im operativen Geschäft einer teamorientierten Führung der Gesellschaft 

 gemeinsam mit dem weiteren Geschäftsführer und den drei Abteilungsleitern. 

 Fachlich sind Ihnen direkt die Bereiche Grunderwerb, Projektentwicklung, Vertrieb,

 Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit und Umgang mit den Organen der Gesellschaft 

 zugeordnet. Eine Änderung dieser Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten. In Ihrem 

 bisherigen Berufsleben haben Sie einen umfangreichen Erfahrungsschatz in einer 

 Führungsposition eines Immobilienunternehmens mit Schwerpunkt Wohnungsbau 

 erworben. Sie sind befähigt, die immer umfangreicher werdenden Partizipations-

 prozesse im Bereich des Wohnens und Bauens aktiv zu gestalten.

 Sie verfügen über eine hervorragende Fachkunde mit einem geeigneten Studien-

 abschluss Uni / FH und einer breiten und qualifizierten Praxis in herausgehobener

 Position. 

 Sie beherrschen die Fähigkeit, sich rasch in Menschen hineinzuversetzen, mit ihnen 

 gemeinsam Probleme zu lösen und neue Ziele anzugehen.

Wenn Sie sich frühzeitig auf einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung 

vorbereiten wollen, schicken Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen un-

ter Angabe Ihres derzeitigen Gehalts und des frühestmöglichen Eintrittstermins an 

info@stachel-consult.de z. Hd. Herrn Detlef Stachel, der Ihnen auch für eine erste 

telefonische Auskunft unter der Rufnummer 0176 . 10 17 65 59 gerne zur Verfügung 

steht. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. Sperrvermerke werden beachtet.

Stachel Consult GmbH  |  Rupert istrasse 21  |  D-22609 Hamburg  

Telefon 040 . 20 769 769 - 0  |  www.stachel-consult .de

Gestalterische Steuerungsfunktion in modernem Logistikkonzern

Leiter Personal (m/w)
Unser Auftraggeber ist eine innovative
und wachstumsstarke Unternehmens-
gruppe, die sich auf die Erbringung von
Infrastruktur-, Logistik- und Verpackungs-
dienstleistungen spezialisiert hat. Über
800 Mitarbeiter an mehreren nationalen
und internationalen Standorten erwirt-
schaften einen Umsatz im dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich. Im Rahmen einer
Nachfolgeregelung wird für den Hauptsitz
im Rhein-Ruhr-Gebiet zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt ein Leiter Personal (m/w)
gesucht.

In dieser vielseitigen und herausfordernden
Position verantworten Sie die Rundum-
betreuung der Führungskräfte und
Beschäftigten im In- und Ausland in allen
personal- und arbeitsrechtlich relevanten
Fragestellungen. Mit einem Team von
kompetenten Mitarbeitern steuern Sie die
Themenbereiche Personalentwicklung und
Talentmanagement, Rekrutierung,
Ausbildung, Gesundheitsschutz, Vergütung,
Personalabrechnung und Personalcontrol-
ling. Ferner fallen die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Betriebsräten und
Gewerkschaften sowie die Weiterentwick-
lung eines aktiven Personalmarketings und
des Employer Branding in Ihren Aufgaben-

bereich. Die nationale und internationale
Wachstumsstrategie und die damit
einhergehenden Veränderungsprozesse
begleiten Sie kompetent für Ihren
Fachbereich. Aufgrund Ihres Selbstver-
ständnisses als Business Partner agieren Sie
nah am operativen Geschäft und pflegen
gleichzeitig einen engen Austausch mit
dem Vorstand.

Wir suchen das Gespräch mit gestandenen,
proaktiven Personalmanagern (m/w), die
aufbauend auf einem abgeschlossen
Hochschulstudium oder einer adäquaten
Ausbildung mehrjährige Berufserfahrung
– idealerwiese in mittelständischen,
produzierenden Unternehmen – gesammelt
haben. Ebenso sprechen wir Potenzialträger
(m/w) mit fundierten Kenntnissen in
mehreren Teilbereichen des Personal-
managements an, die eine entsprechende
Weiterentwicklung anstreben.

Als idealer Kandidat (m/w) überzeugen Sie
durch hohe Flexibilität, großes Engagement
sowie unternehmerisches Denken und
Handeln. Neben Ihrer ausgeprägten
Repräsentations- und Moderationsfähigkeit
verfügen Sie über ein hohes Maß an
Lösungs- und Zielorientierung sowie

Durchsetzungsstärke und diplomatisches
Geschick. Darüber hinaus sind Sie kommuni-
kationsstark und begeisterungsfähig mit
einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität.
Im Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen und
Führungskräften agieren Sie respektvoll,
verbindlich und diskret. Verhandlungssiche-
re Englischkenntnisse und – idealerweise
– weitere Fremdsprachenkompetenzen
runden Ihr Profil ab.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen unsere
Berater, Herr Dr. Frank Weingarten und Frau
Rebecca Türkis, unter der Rufnummer
0211/30089-485 zur Verfügung.
Diskretion ist selbstverständlich.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien,
Gehaltsangaben und Eintrittstermin)
senden Sie bitte unter der Kennziffer
0843942 vorzugsweise elektronisch an
claudia.kirys@kienbaum.de oder per Post
an

Kienbaum Executive Consultants GmbH,
Hafenspitze, Speditionstr. 21
40221 Düsseldorf
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

ALLEIN-GESCHÄFTSFÜHRER M/W  
INTERNATIONALER TOP-MASCHINENBAUER (ZERSPANUNG)

Wir sind eine renommierte Personalagentur und suchen für unseren Kunden, ein international operierendes Konzern- 
unternehmen, Verstärkung. Traditionell auf den globalen Märkten der Investitionsgüterindustrie vertreten, bietet das  
Unternehmen kundenspezifische Lösungen, innovative Fertigungskonzepte und komplexe Werkzeugmaschinen in  
Spitzenqualität an. Im Zuge der Altersnachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine charismatische  
Persönlichkeit am Stammsitz im Großraum Stuttgart. 

gen. Außerdem sind Sie Impulsgeber 
für zukunftsträchtige Produktentwick-
lungen, die Planung von Investitio-
nen und die Weiterentwicklung und 
Optimierung der Geschäftsprozesse. 

Für diese herausfordernde Positi-
on suchen wir einen Vertriebsprofi 
mit hoher technischer Kompetenz 
oder den gestandenen Ingenieur mit 
Vertriebsaffinität, der sich idealer-
weise bereits als Geschäftsführer im 
Maschinenbau beweisen konnte. Sie 
verfügen über ein abgeschlossenes 
Studium zum Ingenieur Maschinenbau 
oder zum Wirtschaftsingenieur und 
bringen fundierte Branchenkenntnisse 
mit. Persönlich überzeugen Sie durch 
ausgeprägte Kommunikationsfähig-
keit, einen analytisch geprägten und 

delphi HR-Management Consulting GmbH • Neue Ramtelstr. 4/2 • 71229 Leonberg
Tel. (0 71 52) 337-0 • Fax (0 71 52) 2 26 16 • E-Mail: personal-stuttgart@delphi-mb.de

strategisch ausgerichteten Arbeitsstil 
sowie durch unternehmerische Denk- 
und Handlungsweisen. Verhandlungs-
sicheres Englisch sowie internationale
Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab.

Suchen Sie eine langfristig span-
nende Herausforderung mit Gestal-
tungsräumen in einem innovativen 
Unternehmen? Dann senden Sie uns 
Ihre aussagefähige Bewerbung unter 
Angabe der Kennziffer L1335 sowie
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer 
Verfügbarkeit. Für Fragen steht 
Ihnen gerne unser Berater  
Herr Detlef Kühnle zur 
Verfügung. Diskre-
tion ist selbst- 
verständlich.

Um den bestmöglichen Übergang 
zu gewährleisten, werden Sie für 
eine kurze Phase gemeinsam mit dem 
jetzigen Stelleninhaber agieren und 
danach als Allein-Geschäftsführer die 
Verantwortung übernehmen. Einge-
bunden in eine internationale Unter-
nehmensgruppe sind Sie dann für die 
Steuerung, Führung sowie die konse-
quente Weiterentwicklung des Toch-
terunternehmens und damit auch für 
Umsätze und Erträge verantwortlich.
Die Definition der strategischen Ziele 
in Abstimmung mit den Gesellschaf-
tern, deren zielgerichtete Umsetzung 
sowie die Erstellung von Markt- und
Wettbewerbsanalysen gehören eben-
so zu Ihren Aufgaben wie die Pflege 
und der Ausbau von Kundenbeziehun-
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• Konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung der internen und externen  
 Kommunikation im Sinne einer integrierten Kommunikation
• Organisation und Durchführung von Pressegesprächen und Events 
• Koordinierung und Bearbeitung von Medienanfragen
• Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung und Abteilungen in Medien- 
 fragen
• Ausbau der Social Media Aktivitäten des Verbandes
• Weiterentwicklung der Corporate Identity
• Führung der Stabsstelle mit zurzeit zwei Mitarbeitern

Das sollten Sie mitbringen:
• Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium, bevorzugt in Kommunikations- 
 wissenschaft / Journalismus oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Füh- 
 rungserfahrung
• Sehr gute Kenntnisse in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen (z. B. Mar- 
 keting, Onlinekommunikation, Print) sowie in der strategischen Organisations- 
 kommunikation
• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
• Politisches Gespür sowie Wissen um und Gefühl für die Besonderheiten eines  
 katholischen Wohlfahrtsverbandes
• Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche und Identifikation mit den Werten und  
 Zielen der Caritas

Wir bieten Ihnen:
• Eine Leitungsfunktion mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten
• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit kurzen Entschei- 
 dungswegen
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage der Essener Innen- 
 stadt
• Eine angemessene Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deut- 
 schen Caritasverbandes nebst einer betrieblichen Altersvorsorge.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie unter Angabe des 
frühesten Eintrittstermins und einer Arbeitsprobe aus dem Bereich Internetkom-
munikation bitte bis zum 15. März 2014 richten an:
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Der Caritasverband für das Bistum Essen e.V. ist die Zusammenfassung und 
Vertretung der Caritas als Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen 
Kirche im Bistum Essen. Er ist anerkannter Spitzenverband der freien Wohl-
fahrtspflege.

Für die Stabsstelle Kommunikation unseres Verbandes suchen wir zum 
nächstmöglichen Eintrittstermin in Vollzeit eine/einen
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Die Heckler Group ist eine leistungsstarke Unternehmensgruppe auf dem Gebiet der Kaltmassivum- 
formung. Hohe Fachkompetenz und Flexibilität sowie ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein haben uns 
zu einem weltweit engagierten Zulieferer der Industrie und insbesondere der Automobilindustrie gemacht.

Muttergesellschaft ist die Heckler AG mit Sitz in Niefern-Öschelbronn (BW). Des Weiteren gehören zur 
Gruppe noch die beiden 100%-igen Tochterunternehmen Zi Kaltumformung GmbH in Oberlungwitz 
(Sachsen) sowie die Heckler Romania s.r.l. in Sibiu (Rumänien).

Der konsolidierte Gruppenumsatz liegt bei 45 Millionen Euro.

Zur Unterstützung bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsziele der beiden Tochterunternehmen 
suchen wir für beide Gesellschaften eine(n)

Geschäftsführer (in)
der/die von Oberlungwitz aus nicht nur die Verantwortung für die beiden Unternehmen hat, sondern 
auch einen reibungslosen Ablauf der komplexen gruppeninternen Kunden- bzw. Lieferantenbeziehungen 
garantiert. Der/Die Stelleninhaber (in) berichtet direkt an den Vorstand der Heckler AG. 

Ihr Profil: 

�� Qualifizierte technische Ausbildung mit Schwerpunkt Metallbearbeitung

�� Führungserfahrung in einem Unternehmen der Automobilzulieferindustrie

�� Markt- und ergebnisorientiertes Denken und Handeln

�� Hohe Sozialkompetenz und Eigenverantwortung

�� Reisebereitschaft und Flexibilität

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Diese richten Sie bitte an:

Heckler AG | z. Hd. H. Dr. M. Rebholz | Gartenstraße 37–39 | 75223 Niefern-Öschelbronn
michael.rebholz@heckler.de

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heckler.de oder www.zi-kaltumformung.de

Wir sind ein international erfolgreiches Maschinenbauunternehmen für Abfüll- und Ver-
schließanlagen. Unsere Kunden finden Sie in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Unsere
Stärken: von der Idee bis zur Realisierung alles unter einem Dach. Wir wollen unseren Vor-
sprung weiter ausbauen und suchen die/den

Vertriebsingenieur/-in
Internationale Zuständigkeit

Ihre Aufgaben: bernahme des bestehenden Kundenstammes, Auf- und Ausbau neuer Kundenbe-
ziehungen sowie Teilnahme an Messen. Für diese Aufgabe sollten Sie ein betriebswirtschaftliches oder
technisches Studium abgeschlossen haben. Berufserfahrung im Investitionsgütervertrieb wäre ideal.
Aufgrund der Internationalität derAufgabe sind Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.

Bei uns finden Sie beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg: ein leistungsfähiges Produktprogramm, aktive
Teamarbeit, kurze Entscheidungswege sowie einen offenen und unkompliziertenArbeitsstil.

Planen Sie Ihre weiteren Karriereschritte mit uns – senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an das hier genannte Beratungsunternehmen oder rufen Sie dort zunächst Herrn Alexander
Kieser zurAbstimmung von Detailfragen an. Wir freuen uns und reagieren schnell.

Ü

Hubertushöhe 4 • 65812 Bad Soden
Email: hsc@steinerworld.com
Telefon: 06196 - 561-6066 • Fax: 06196 - 561-3767

HENRY STEINER PERSONAL

www.steinerworld.com

Beim Hessischen Landesmuseum Darmstadt
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Ständigen Vertreterin / des Ständigen Vertreters
des Leitenden Museumsdirektors (A 15 HBesG) in Verbindung  
mit der Leitung der Abteilung Naturgeschichte zu besetzen.

Ausführliche Informationen unter  
www.hlmd.de / Alles über das Museum / Stellenausschreibung

Wir suchen ab 1.7.14 auf ½ Stelle in Darmstadt
eine/n Wissenschaftler/in

mit Erfahrung in Organisationen / Verbänden.
Persönliche Qualifikationen: Selbständ. Arbeiten
und Loyalität. Bezahlung nach TVÖD-Hessen.
Lebenslauf, Zeugnis (Uni, Praxisbericht) bitte an:

verband@sinti-roma-hessen.de
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DIE BESTEN JOBS IN LUFT-
UND RAUMFAHRT

AUF
ZU DEN
STERNEN

CONSULTING-FIRMA AUF DER COUCH

Wie die neuen Unternehmensberater arbeiten

HOTEL MAMA

Erscheinungstag:15. April 2014
Anzeigen- und 
DU-Schluss:

17. März 2014

IHR FÜHRUNGSNACHWUCHS 

WARTET AUF SIE.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Media Solutions / Stellenmarkt
60267 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91-34 00
+49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
Telefax: (069) 75 91-27 97
E-Mail: recuiting@hochschulanzeiger.de

QUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG/SEMINARE

Andrea Wetzel

Telefon: (040) 53 32-72 50
Telefax: (040) 53 32-72 51
E-Mail: recuiting@hochschulanzeiger.de



Gertraud Gruber Kosmetik ist das Profi -Pfl egekonzept für Kosmetikinstitute, Beautyfarmen 
und Hotel-SPAs im In- und Ausland. Als renommierte Marke für ganzheitliche Dienstleistungs-
kosmetik, entstanden aus Europas 1. Schönheitsfarm, genießen wir seit 1955 in der Fachwelt 
und bei Endkunden einen exzellenten Ruf.

Zur Führung unseres Verkaufsteams suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine/n

Verkaufsleiter Außen- und Innendienst (m/w)

Dienstort nach Vereinbarung

Detaillierte Informationen zur Position fi nden Sie auf www.gertraudgruber.de 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintritts-
datums und Ihrer Gehaltsvorstellung - vorzugsweise per E-Mail - an Katharina Unger unter 
kunger@gruber-kosmetik.de oder per Post an:

       GmbH & Co KG

 Join the Board of Excellence!
 Jetzt registrieren unter www.interim-x.com

Wir bringen hochqualif izierte Interim Manager mit führenden Unternehmen zusammen –  
effizient, schnell und einfach.

interim-x.com 
Der neue Marktplatz für  
Interim Management  

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

- signifikante Kostenersparnis
- vollständige Anonymität
- unlimitierte Projektausschreibungen

VORTEILE FÜR INTERIM MANAGER

- höhere Auslastung
- nationale und internationale Projekte
- direkte Projektakquise

Für kluge Köpfe gibt es nicht  
den perfekten Job, sondern viele.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail stellenmarkt@faz.de

BELOW TIPPMANN & COMPAGNIE PERSONALBERATUNG GMBH  BEHRENSTRASSE 29  D-10117 BERLIN  WEB WWW.BT-PERSONALBERATUNG.De

GLOBAL FÜHRENDE UNTERNEHMENSGRUPPE FÜR TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN

In der fast 100-jährigen Geschichte der Unternehmens-

gruppe hat sich unser Mandant weltweit als  führender 

 Anbieter spezieller technischer Dienstleistungen 

 etablieren können. Das Unternehmen beschäftigt ca. 

650 Mitarbeiter, davon ca. 200 Ingenieure und Natur-

wissenschaftler. Zu den  Kunden zählen Unternehmen 

und Institutionen aller  Branchen der unterschiedlichsten 

Wirtschaftszweige. In der Unternehmenszentrale in Berlin 

werden die  weltweiten Aktivitäten unter Einbindung einer 

Vielzahl externer Experten koordiniert.

// Im Zuge einer Altersnachfolge suchen wir eine Persönlichkeit 
aus der deutschen Wirtschaft, die das exzellent aufgestellte 
Unternehmen im Kontext der globalen Herausforderungen 
zukünftig souverän weiterführt.

// Zusammen mit einem Mitglied des Vorstandes nehmen Sie 
die Gesamtleitungsverantwortung für das Unternehmen wahr 
und binden Ihre Geschäftsleitungsmitglieder in die Führung 
des Unternehmens ein. Sie legen die Unternehmens strategie 
fest und koordinieren die darauf basierenden Umsetzungsmaß-
nahmen innerhalb der Geschäftsleitung. Sie nutzen Ihre Richt-
linienkompetenz zur langfristigen strategischen Sicherung der 
Stellung der Unternehmensgruppe als der kompetente Partner 
der deutschen Wirtschaft. Auf  nationaler, europäischer und 
globaler Ebene repräsentieren Sie das Unternehmen, sichern 
dessen Interessen und festigen die führende Stellung im 
Wettbewerb. Die Weiterentwicklung und der Ausbau der 

bestehenden Kontakte zu Unternehmen, Politik, Institutionen 
und internationalen Organisationen sowie die persönliche 
Vernetzung sind ein weiterer Schwerpunkt der Aufgabe. 

// Vor dem Hintergrund eines universitären Ingenieur- oder 
Wirtschaftsingenieurstudiums möglichst mit anschließender 
Promotion verfügen Sie über langjährige erfolgreiche Erfah-
rung in der Unternehmensführung auf Organebene in einem 
international operierenden Industrie- oder industrienahen 
Unternehmen im Rahmen eines Konzerns oder des großen 
Mittelstands. Sie müssen über mehrjährige Auslandserfahrung 
und verhandlungssichere Englischkenntnisse verfügen.  
Auf der Grundlage einer breiten, an modernen Management-
grundsätzen orientierten Führungserfahrung sollten Sie auch 
bereits verantwortlich Veränderungsprozesse im  größeren 
Umfang durchgeführt und neue Strukturen erfolgreich 
 etabliert haben. 

Ihre ausgeprägte strategische Kompetenz verbinden Sie 
mit natürlicher sozialer Offenheit und Diplomatie.  Hohes 
 Engagement, Enthusiasmus sowie eine ausgeprägte 
 Kommu ni kationsfähigkeit sind die wichtigen Anforderungen 
an Ihre Persönlichkeit.

// Damen und Herren, die eine spannende und äußerst vielsei-
tige Managementposition in einem globalen Kontext suchen, 
können einen ersten Kontakt mit den Beratern Jürgen Below, 
030-20 63 279-11, oder Michael Tippmann, 030-20 63 279-12, 
aufnehmen. Absolute Diskretion und vertrauliche Behandlung 
sind für uns oberste Grundsätze.

// Schriftliche Unterlagen richten Sie bitte unter der  Kennziffer 

3000-55 an Sabrina Keck, s.keck@bt-personalberatung.de,  
oder an Below Tippmann & Compagnie Personalberatung 
GmbH, Behrenstrasse 29, 10117 Berlin.

VORSITZENDER DES VORSTANDES (m/w)

Die kreisfreie Stadt Rosenheim ist als Oberzentrum mit ca. 60.000 
Einwohnern wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt eines großen 
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Finanzdezernenten (m/w)
für die Leitung des Dezernats II.

Als bayerische kreisfreie Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern erfüllt die 
Stadt Rosenheim mit ihren Eigenbetrieben bzw. Gesellschaften sowie 
den Romed Kliniken ihre vielfältigen Aufgaben mit einem Haushalts-
volumen, das 2014 bei rund 200 Mio. € liegen wird. Seit 2008 ist der 
kommunale Haushalt auf die doppische Buchführung umgestellt.

Aufgabenbereiche:
Als Finanzdezernent/-in sind Sie in enger Zusammenarbeit mit der Ober- 
bürgermeisterin und dem Stadtrat für die städtische Finanzwirtschaft 
sowie das Beteiligungsmanagement der städtischen Eigenbetriebe 
bzw. Gesellschaften einschließlich der Romed Kliniken verantwortlich.

Zu Ihrem Geschäftsbereich gehören folgende Ämter bzw. Funktionen:
• Kämmereiamt und Beteiligungsmanagement
• Liegenschaftsamt mit Stiftungsverwaltung
• Kasse
• Amt für Zentrales Immobilienmanagement
• Kaufmännische Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung
• Betreuungsdezernent für den Eigenbetrieb Baubetriebshof

Wir erwarten:
• eine/-n Bewerber/-in mit Abschluss eines betriebswirtschaftlichen,  
 wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Hochschulstudiums.  
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 Finanzen zulässig. Zusatzkenntnisse im Bereich öffentliche Finanz- 
 wirtschaft einschließlich Bilanzierung und Controlling sowie Steuer- 
 recht sind erwünscht.
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 Rosenheim“ eine kreative Persönlichkeit mit einschlägiger Berufs- 
 erfahrung, die sich erfolgreich den besonderen Anforderungen stellt,  
 die mit der Führung dieses kommunalen Geschäftsbereichs verbun- 
 den sind.
• mehrjährige Erfahrung in der Finanzsteuerung einer Kommune

Wir bieten:
Eine unbefristete Einstellung als Beschäftigte/-r. Je nach Bewerbungs-
lage ist auch eine Bezahlung über Tarif möglich. Bei Erfüllung der 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist eine Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis möglich mit Beförderungsmöglichkeiten bis  
Besoldungsgruppe A 16 BayBesG.

Wir suchen zum 
01.01.2015 einen

Die Stadt Rosenheim fördert die 
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Frauen und begrüßt es, wenn 
Frauen sich bewerben. Sie ver- 
folgt auch eine Politik der Chan-
cengleichheit gegenüber schwer-
behinderten Menschen; diese 
werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt.

Für spezielle Fragen steht Ihnen 
Berufsmäßiger Stadtrat Thomas 
Bugl, Tel. 08031/365-1101 
(dez1@rosenheim.de) gerne zur 
Verfügung. Für personalrecht-
liche Informationen wenden Sie 
sich bitte an den Leiter des  
Personalamts Herr Martin  
Wollny, Tel. 08031/365-1111  
(personalamt@rosenheim.de).

Bitte senden Sie Ihre schrift- 
liche Bewerbung mit aussage- 
kräftigen Unterlagen und An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
bis spätestens 21.03.2014 an:

Stadt Rosenheim 
Personalamt 
Postfach 1209 
83013 Rosenheim

www.rosenheim.de

Kohlhammer

�

�

Wir sind einer der größten
wissenschaftlichen Verlage
in Deutschland.

Für unseren Verlagsbereich Medizin, Psychologie,
Pädagogik, Pflege und Krankenhaus suchen wir Sie zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als

Lektor (m/w)
für den Verlagsbereich Medizin/Krankenhaus

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a. die Programmplanung,
inklusive der Akquise und der Betreuung von Autoren, die
redaktionelle Aufbereitung von Manuskripten, die Begleitung
des fertigen Manuskripts bis zur Veröffentlichung sowie
die Koordination der Marketingaktivitäten in Zusammen-
arbeit mit dem Vertrieb und der Werbeabteilung.

Sie bringen neben einem abgeschlossenen Studium der
Natur- oder Humanwissenschaften, vorzugsweise Medizin
oder Psychologie, Lektoratserfahrung in einem Fachverlag
mit. Einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache
und den neuen Medien setzen wir voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Verlag W. Kohlhammer
Personalwesen – Frau Karin Knecht
Heßbrühlstraße 69 70565 Stuttgart
Telefon: 0711 7863-7234 Telefax: 0711 7863-8435
E-Mail: personalwesen@kohlhammer.de

Die Stadt Einbeck (32.500 Einwohner) besetzt die Position einer/
eines

städtischen Bauoberrätin/ 
städtischen Bauoberrats 
Besoldungsgruppe A 14 BBesG
als Leiterin/Leiter des Fachbereiches Bauen, Planen, Umwelt 
spätestens zum 1. November 2014 neu. Eine frühere Besetzung 
der Stelle kann gegebenenfalls in Frage kommen.

Einstellungsvoraussetzung ist die Befähigung für die Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, Fachrichtung technische 
Dienste, mit Kenntnissen des Städtebaus, der Bautechnik, der  
Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts (§ 57 Abs. 4 
NBauO), z. B. durch die Fachrichtungen Hochbau, Stadtbau-
wesen, Städtebau.

Der vollständige Text der Ausschreibung ist im Internet unter 
www.einbeck.de abrufbar.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte 
bis zum 31. März 2014 an die 

Bürgermeisterin der Stadt Einbeck, Frau Dr. Sabine Michalek 
Teichenweg 1, 37574 Einbeck
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Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Jens Weidmann,  Bundesbankpräsident



tesa ist als führender Hersteller hochqualitativer Klebebänder für unterschiedliche Einsatz-

zwecke bekannt. Im tesa Werk Offenburg (tWO), eines der beiden großen Produktionsstand-

orte Deutschlands innerhalb der tesa Gruppe, werden der berühmte tesafilm®, Kreppbänder 

sowie Spezialklebebänder für den Einsatz in der Automobil- und Elektronikindustrie herge-

stellt. Das tWO zeichnet sich durch eine Innovationskultur, die auf einem vertrauensvollen 

Miteinander, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen basiert, aus. Da der jetzi-

ge Stelleninhaber im Konzern weiterführende Aufgaben übernehmen wird, suchen wir seinen 

Nachfolger.

Ihr Aufgabenbereich:
• Gesamtverantwortliche Führung des Werkes in Offenburg als Geschäftsführer

• Umsetzung der Konzernvorgaben am Produktionsstandort

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktionsprozesse und -verfahren

• Koordination der gesamten Unternehmensplanung und Steuerung der zugeordneten  

Unternehmensbereiche

• Führung und Förderung aller Mitarbeiter/innen

• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Unternehmenszentrale und den  

Verantwortlichen anderer Standorte

• Repräsentation des Unternehmens in der Region

Ihre Qualifikationen:
• Erfolgreich abgeschlossenes, technisch orientiertes Studium der Verfahrenstechnik,  

Chemie, des Wirtschaftsingenieurwesens oder ein vergleichbares Studium

• Mehrjährige Führungserfahrung im Konzernumfeld

• Nachweisbare Erfolge in der Führung eines Produktionswerkes

• Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Verbindung mit einer unternehmerischen 

Denk- und Handlungsweise

• Sicher im Einsatz moderner Fertigungsmethoden (Lean, Kaizen, KVP, Kanban, …)

• Idealerweise Know-how aus der Beschichtungs- oder Kunststoffverfahrenstechnik 

• Hohe qualitative Ansprüche

• Moderner, motivierender Führungsstil

• Sicheres Deutsch und Englisch

Werksleiter  m/w

Geschäftsführer tesa Werk Offenburg

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail. Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen 

bitte mit Angabe der Kennziffer HR3530, des nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihren 

Gehaltsvorstellungen. Für Fragen und Auskünfte zur Position stehen Ihnen Christian Walter  

oder Jonas Mügge unter der Telefonnummer (0 40) 361 11 11 0 gerne zur Verfügung.  

Absolute Diskretion ist selbstverständlich. 

Alsterufer 10  •  20354 Hamburg
Telefon (0 40) 361 11 11 0 

E-Mail: bewerbung@delphi-hr.de

Stellenanzeigen 
fi nden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Stellenangebote online finden

Stuttgart, 12.03.2014  
Haus der Wirtschaft

Top-Jobs (m/w) für
Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen
Berlin-Chemie, Arvato, Carl Zeiss, Catalent, Haselmeier, Heel, Marvecs, MED-EL, 

Medos, Menarini, Novalung, Octapharma, Pharmexx, sellxpert, Shimadzu,  

Sirona Dental Systems, Vetter, Carl Zeiss, ... (Stand 11.02.14)

Kostenlose Anmeldung unter:

www.t5-jobmesse.de
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Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum 
zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert In-
novationen in der nationalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt neue, 
praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.

In der Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim BIBB ist ab sofort die Stelle 
der/des

Teamleiterin/Teamleiters
„Administrative und finanzielle Projektbetreuung“

(Entgeltgruppe 14 TVöD) mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39 
Std.) unbefristet zu besetzen (Kennziffer 53/13).

Sie leiten das neu gestaltete Team „Administrative und finanzielle Projektbetreuung“. 
Sie sind verantwortlich für ein Team von voraussichtlich 15 Mitarbeitern/-innen und 
vertreten es nach innen und außen.

Zu Ihren Kernaufgaben gehören u.a.
-

wahlverfahren der Aktionen Mobilität und strategische Partnerschaften,

des Programms Erasmus+.

Bewerbungsfrist: 3. März 2014

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot des 

0228 107-2903 gern zur Verfügung

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG 
Referat Z 1  
Robert-Schuman-Platz 3,  
53175 Bonn

 

� 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
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HR Professional - Männlich, 53 Jahre

Bietet bundesweit freiberufliches Engagement
od. HR-Interim-Management

Versiert in strategischem Change-Management bei
Betriebsänderungen, Übernahmen u. Fusionen, Standort-
verlagerungen, Einführung neuer HR-Systeme, Personal-
abbau, Sozialpläne, Interessensausgleiche.
Durchführung bzw. Unterstützung der Verhandlungsführung mit
AN-Vertretungen auf Ebene Konzern- & Gesamtbetriebsrat.
Besondere Erfahrung in Industrie und Finanzdienstleistung,
national/international.

Kontaktaufnahme: info@beratung-gmbh.de

Berater/Interim-Manager 
Produktion- und Betriebsmittelein-
satzkenntnisse im Fensterbau. Sons-
tige Erfahrung in der Zeitwirtschaft,
Personalwesen, Restrukturierung,
ntlohnungssysteme und Verhandlung
mit BRT und GW. Zuschriften erbeten
unter 29015905 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Jahresabschluss steht bevor! Lang-
jähriger Fachmann Rechnungswesen,
Finanzen, Controlling bietet Unterstüt-
zung. Zuschriften erbeten unter
29014538 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmens- und Personalberater
sucht Kooperationspartner. 

 Zuschriften erbeten unter 29014504 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufm. Leiter in Polen
Diplom       Betriebswirt,       41       Jahre,
verheiratet,       mehrsprachig,       sucht
Herausforderung    als    Kaufm.    Leiter.
Langjährige     Erfahrung     im     Bereich
Finanzen/Controlling,  im  Vertrieb,    im
Aufbau   von   Funktionen,   in   der   ERP-
Einführung,   Unternehmensgründung
und       Restrukturierung.       Branchen-
kenntnisse:   Elektronik,   Konsumgüter,
Dienstleistungen.
Kontakt: KL.Polen@gmail.com

MBA-Absolvent aus Bulgarien mit
mehr als 4 Jahren Berufserfahrung in
Deutschland, unter anderem in Inves-
tor Relations, steht ab April 2014 für
Projekte in Sofia zur Verfügung. Kon-
takt: bulgarien@gmx.net.

Überqualifizierter, 49,

PhysikerKaufmann@extremqualifiziert.de

- Sie suchen einen Manager, der Sie in der Führung Ihres Unternehmens entlastet und unterstützt.
- Sie suchen eine Führungskraft, die das Unternehmen bis zur Übergabe an die nächste Generation sicher leitet.
- Sie suchen einen Unternehmer, der als Ihr Sparringspartner fungiert und gefundene Lösungen  umsetzt.
 
Als Generalist und gestandene Führungskraft mit langjähriger GF-Erfahrung im familiengeführten Mittelstand wie
auch in Konzernen macht es mir Freude, Unternehmen und Menschen, auch und gerade in Umbruchzeiten, zu
begleiten und zu führen.
 
Mit den Schwerpunkten FMCG, Nahrungs-, Agrar- und Lebensmittelindustrie habe ich Expansionen,
Neuausrichtungen und Konsolidierungen, auch im internationalen Umfeld, erfolgreich verantworten dürfen.
 
Mein Lebensmittelpunkt ist der Norden (HB, HH, Niedersachsen), ich stehe aber grundsätzlich deutschlandweit
wie auch mit internationalem Fokus für eine neue Herausforderung gerne zur Verfügung.

CEO / Manager / Nachfolger

Zuschriften erbeten unter 29015911 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Leistungsstarker Oldie
Baujahr 1956, Luxusausstattung (GF, M & V-Leiter im 
Gesundheitswesen, NPO) mit Innovationspaket: mod. 
Führungsstil, Rundum-Kommunikationssystem, Sicher-
heits-PM/QM-Paket), sehr erfahren, kurvensicher, sucht 

ab sofort neue Fahrstrecke.
Tel. 0174-5 22 22 23 oder oldie1956@gmx.net

Diplom-Ingenieur  Elektrotechnik,  Mitte  40,  Six  Sigma  Green  Belt,  mit  folgenden
Erfahrungen:

Geschäftsführer / Vertriebsleiter

Zuschriften erbeten unter 29016699 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

InvestitionsgüterD

Brand- und SicherheitstechnikD

Konzern und MittelstandD

ProjektgeschäftD

umfängliche Budget- und PersonalverantwortungD

sucht   aus   gekündigter   GF-Verantwortung   heraus   neues   Aufgabengebiet,   gern
Süddeutschland, Österreich, Schweiz.

Internationaler erfahrener Vertriebsprofi und Sales Manager

mit sehr guten Business-Development und Marketing-Qualitäten,
sucht neue Herausforderung in der Elektronikbranche oder einem ver-
wandten Bereich. Aufgrund seines technischen Sachverstandes ideal
als Bindeglied zwischen Produktentwicklung und Vertrieb, der zu Erfolg
in Langzeitprojekten führt. Kommunikationsstark und handlungssicher
in Deutsch und Englisch. Bekannt als Problemlöser mit einer eigenver-
antwortlichen Arbeitsweise. Über 20 Jahre multi-kulturelle Vertriebs-
erfahrung. Gewohnt eine Unternehmer Strategie zu übernehmen und
daraus einen Salesstrategie zu erarbeiten. Erfolg mit vielen globalen in-
dustriellen und commerziellen OEM’s, Distributoren, Integratoren und
Embedded Firmen. Gern ein Teamplayer, der sich mit neuen Strategien
anpasst, aber Verantwortung gern übernimmt. Jahrelang erfolgreicher
Aufbau von Händlernetzwerken, Erschließung neuer Märkte und Initia-
tor vieler Kooperationen. Organisation und Betreuung von In- und Aus-
landsmessen. Zuschriften erbeten unter 29015171 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Volljurist,    vertriebs-    und    akquisitionsstark,    langjährige    Erfahrung    als    Team-,    Filial-    und
Abteilungsleiter      im      mittelständischen      Firmenkundengeschäft      (KMU)      einer      deutschen
Geschäftsbank mit Kreditrisiko- und Ergebnisverantwortung und nachhaltigen Kenntnissen in

Führungskraft Bank

allen relevanten Fachbereichen: kurz-, mittel- und langfristiges Kreditgeschäft, Leasing,
Außenhandel etc.

D

Entwicklung von  AkquisitionskonzeptenD

standortübergreifende ProjektarbeitD

Aufbau, Neuausrichtung und Integration von Teams; Führung dezentraler TeamsD

persönliche Interessen: Erbrecht, Stiftungen, InsolvenzD

sucht    neue    Herausforderung    in    anspruchsvoller,    adäquater    Aufgabenstellung,    gern    im
norddeutschen Raum.

Zuschriften erbeten unter 29016623 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

International erfahrener HR Generalist (48) sucht neuen Wirkungskreis als

Personalleiter / HR Director
Diplom-Psychologe

Im "war of talents" optimal aufgestellt sein heißt auch, die Mitarbeiter in
allen Belangen zu erreichen sowie die Potenziale erkennen und fördern.
Bei der Schaffung und / oder Weiterentwicklung einer Leistungsträger
anziehenden Unternehmenskultur helfe ich mit vollem Einsatz.

Direktkontakt per Chiffre-E-Mail: 13913@personalintern.info

Mobil und branchenunabhängig

International wie national erfahrener Kaufmann (Dipl-Kfm., MBA, Bilanzbuchhalter), 48,
mit langjähriger Führungserfahrung in den Bereichen  Dienstleistung und Produktion,
sucht eine neue Herausforderung als

kfm. Geschäftsführer/ CFO
- Unternehmerisch denkender, durchsetzungsstarker Manager mit Erfahrung

in der Führung  von konzerngebundenen- und Familienunternehmen
- Verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen/ Controlling, Steuern,

Jahresabschluss, Treasury, HR und IT.
- Führung nationaler wie internationaler Teams mit bis zu 60 MA.
- Strategische Neuausrichtung/ Restrukturierung/ Sanierung von Unternehmen

und Organisationseinheiten.
- Leitung von Due Diligence Projekten in Europa und Asien inkl. der Einbindung

zugekaufter Unternehmen in den Konzern (post merger integration process).
- Vollständige Neukonzeption der Unternehmensfinanzierung

Zuschriften erbeten unter 29016795 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / CEO / Vorstand
Dipl.-Kfm. 42J, mit 17J. internat. Managementerfahrung & Erfolgen 
(inkl. Restrukturierung), sehr versiert in Vertrieb/ Marketing u. Technik,
unternehmerisch-strategisch denkender und handelnder Generalist,
führungsstark, fachlich  & menschlich überzeugend, gradlinig, integer,
mit sicherem Auftreten, die Dinge anpackend. Sprachen: D, E, F, (I).  
Heute: Mitglied der Geschäftslt. (Ltg. Vertrieb, Marketing & Logistik)
bei Hersteller v. Investitionsgütern (Ums. xxx Mio EUR, 260 Mitarbeiter).
Sucht: Geschäftsführung bei international agierendem Unternehmen
mit Sitz in D (auch Nachfolge, bevorzugt westliches Mitteldeutschland)
wegen fehlender Entwicklungsperspektive in der aktuellen Position. 
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: sucheGF@gmx.de

Physiker, Privatpilot, Hochseesegler

sucht extrem gut bezahlte Führungs-
position. Zuschriften erbeten unter
29016355 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Projektleiter / Oberbauleiter 42J.
Dipl.-Ing.(FH) sucht Feste Anstellung
im Baugewerbe Großprojekte
Gebäude u. Anlagenbau 
Mobil: 0176 / 340 071 03

PSA-Persönl. Schutzausrüstung
Vertriebsspezialist

Polen und/oder Deutschland
Industriekaufmann, langjähr. Erfahrung im
Vertrieb an Handels- u. Industriekunden,
stark ausgeprägter Pioniergeist, unter-
nehmerisch denkend und handelnd,
kommunikations- und umsetzungsstark,
sucht neue Herausforderung im Auf- od.
Ausbau Ihres Vertriebes. Zuschr. erbe-
ten unter 29016417 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsing./Außendienst-MA

m., sofort verfügbar, für erklä-
rungsbedürft. techn. Produkte mit
langj. Erfahrg. in Ind., Dienst-
leistg., Logistik; Sprachk. (W+S)
dt., tschech., slowak., ungar.,
sucht bundes-/europaw. Einsatz.

Zuschriften erbeten unter
28014414 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Manager, 49, Konzern und Mittelstand.
Zuschriften erbeten unter 29016354 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännischer Allrounder 

sucht neue Herausforderung, über 20
Jahre Berufserfahrung auf GF/GL

Ebene, langjährige Praxiserfahrung in
Verwaltung, ReWe, Personal, IT, kom-
munikativ, Teamplayer, mittelstand-
sorientiert, kurzfristig verfügbar, Ind-
Kfm mit abgeschl. betriebswirtschaftl.
Studium, erfolgsorientierte Führungs-

kraft mit breiter Erfahrung. 
Zuschriften erbeten unter 29014664 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uni-Absolvent  mit  mehrjähriger  Japan
Erfahrung     (Universität     und     mittel-
ständisches        Unternehmen)        sowie
Sprachzertifizierung nach JLPT N2 sucht  
Berufseinstieg.  Sehr  gute  PC/Mac  und
Netzwerkkenntnisse vorhanden.

Diplom Japanologe (BWL)

Zuschriften erbeten unter 29015492 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Leiter Controlling
MBA Accounting & Controlling, 42 Jahre mit
15jähriger Erfahrung im internationalen Groß-
handel sucht neue Herausforderung als Leiter
Controlling, Kaufmännischer Leiter oder CFO
bevorzugt in Süddeutschland. Verfüge über
langjährige Erfahrung Controlling, Bilanzierung
HGB+US-GAAP, Investitionen und Prozessopti-
mierungen mit persönlichen Stärken in Kom-
munikation, Führung und lösungsorientiertem
Denken. Chiffre:29016226 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. m. Elektro-Lehre,
38 J., verantw. für Marktorientierung,
sucht im süd- und mitteldeutschen
Raum eine neue Aufgabe als

Produktmanager
Erfahrungsschwerpunkte i. d. Industrie,
Haus- u. Gebäudetechnik: Erneuerung
eines Produktportfolios (Energietechnik,
Energiemanagement), Aufbau Techn.
Service u. Vertrieb (Antriebstechnik).
Chiffre: 29013911 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohnort  Wuppertal,  Erfahrung  in  den
Bereichen  Eisenwaren,  Beschläge,  DIY/
Baumarkt,    Innenausbau,    sucht    neue
Tätigkeit   im   Außendienst   oder   komb.
Innen-  u.  Außendienst,  auch  in  anderen
Branchen.

Außendienstmitarbeiter, 50 J.

Zuschriften erbeten unter 29015053 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

HSEQ-Manager / Logistiker, 39, pro-
jekt- und auslandserfahren, 3-spra-
chig (D/F/ENG), int. Auditor, Trainer,
spez. ISO 9001/14001, OHSAS 18001,
HACCP, GMP, ADR, RID, sucht neue
Herausforderung in D/CH/A. Hohe
Mobilität und Einsatzbereitschaft.
Zuschriften erbeten unter 29015901 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

49
 E

M Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C.

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin-Stu-
dienplätze, deutschsprachig,ohne N.C. /Wartezeit
www.euro-matrix.de Tel.: 0631/3104 2401, Fax:
0631/3104 2402  Euro-Matrix GmbH

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z. B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

If you are looking to gain promotion, higher 
salary or a broader knowledge base, our triple 
accredited MBA could be the answer.

HAVE YOU GOT WHAT IT TAKES?
HAVE WE GOT THE RIGHT OFFER FOR YOU?
FIND OUT MORE AT  
WWW.OPENUNIVERSITY.EDU

SOME PEOPLE 
WAIT FOR A  
PROMOTION.
OTHERS GO  
AND GET ONE.

Join our information event 
to discover more about our 
career-building MBA:
Tuesday 18 February  
& 11 March, 19:00
Hilton München City, 
Rosenheimerstrasse 15, 81667 
München
18 February, 18.00 – 20.00
Frankfurt Hilton, Hochstrasse 
4, 60313 Frankfurt
22 February, 11.00-14.00
Grand Elysée, Elbchaussee 
464, 22587 Hamburg
Contact Tristan Sage at  
t.sage@open.ac.uk or  
call on 089 897 090 48

SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

LERNEN PLUS FÜR 14- BIS 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH • DEUTSCH 

     als Zweitsprache
• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Wasserski fahren, Golf etc.

Institut auf dem Rosenberg  
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch  
www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch
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Reise

E
ssengehen in Peking – das
war noch vor vierzig Jahren
eine exotische, fast unmögli-

che Betätigung. Doch nun ist sie
zum zentralen Vergnügen der
Stadt geworden, in der öffentliche
Lesungen und Diskussionen sel-
ten sind, das Theater kaum eine
Rolle spielt, das Kino eine Domä-
ne der zahlungskräftigen Jugend
ist und das Trinkengehen in
schwach beleuchteten Bars meist
Ausländern vorbehalten bleibt.
Und so erleben Peking und seine
Gastronomie – in früheren Dynas-
tien eine legendäre Verbindung,
die unter Mao immer mehr ausge-
dörrt worden war – eine neue Blü-
te, die die chinesische Hauptstadt
verändert.

Die Restaurants sind voll, und
nur der rasche Rhythmus der
Schließungen und Neueröffnun-
gen ist verwirrend: Das originelle
Lokal mit der muslimischen Brot-
suppe etwa verwandelt sich über
Nacht in eine verwechselbare
Schanghaier Kettenfiliale. Aber
die beliebtesten der alten Restau-
rants – die nach Lage der Dinge
aus den achtziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts stammen – sind
geblieben und mit ihnen das Flair
und der Einrichtungsstil der Epo-
che, in der sie entstanden sind.

So ist ein Lokalbesuch in Pe-
king zugleich eine Zeitreise und
eine Reise zu der Herkunftsge-
gend des jeweiligen Restaurants.
Wie immer schon strömen Köche
und Unternehmer aus allen chine-
sischen Provinzen in die Haupt-
stadt, so dass die meisten der sehr
unterschiedlichen regionalen Ge-
schmacksrichtungen, die die chine-
sische Küche zu bieten hat, in Pe-

king gut vertreten sind. Und
schließlich schlägt die Lage der
Lokale auch noch eine Schneise
durch die verwirrende historische
Geographie der Stadt.

Wir besuchten vier der am meis-
ten frequentierten Pekinger Loka-
le, die für die vier Himmelsrich-
tungen der chinesischen Küche ste-
hen und zugleich für vier sehr un-
terschiedliche Stadtmilieus und
vier Zeitphasen der jüngeren chi-
nesischen Gaststättenkultur. Es
versteht sich von selbst, dass jede
Auswahl ungerecht ist und Hun-
derte nicht minder empfehlenswer-
te Lokale und deren Herkunftstra-
ditionen unberücksichtigt lässt.

Unsere erste Station ist ein be-
rühmtes Restaurant älteren Typs:
das „Chuan Ban“. Es gilt in Pe-
king als der authentischste Ort für
Sichuan-Essen, die für ihre Schär-
fe bekannte Küche aus dem Wes-
ten Chinas. Das Echtheitsimage
hat damit zu tun, dass das „Chuan
Ban“ Teil der offiziellen Repräsen-
tanz der Provinz Sichuan in der
Hauptstadt ist. Es liegt also keines-
wegs an einer belebten Straße; viel-
mehr muss man vom repräsentati-
ven Staatsboulevard der Jianguo-
men Neidajie, die Peking mit
ihren Verlängerungen auf der
Ost-West-Achse durchschneidet,
gleich hinter dem wuchtigen Qua-
der der Chinesischen Akademie
für Sozialwissenschaften in eine
unscheinbare Gasse einbiegen, in
der auch in der Kälte nach Ein-
bruch der Dunkelheit noch Imbis-
se von Lastenfahrrädern verkauft
werden und alte Männer sich ste-
hend um ein Schachspiel drängen.
Dann führt eine noch kleinere Sei-
tengasse nach rechts, und schon

steht man vor dem etwas schäbi-
gen Klinkerbau, in dem die Beam-
ten der Provinz ihre Hauptstadtan-
gelegenheiten bearbeiten. Man
braucht die Eingangshalle, in de-
ren dämmrigem Licht zwei junge
uniformierte Frauen hinter einem
Tresen sitzen, nicht zu betreten,
sondern geht durch eine Einfahrt
schnurstracks in den Hof des Ge-
bäudes. Dort ist das Lokal, das zu-
nächst bloß als Kantine für die auf
ihre heimische Küche angewiese-
nen Funktionäre gedacht war und
daher keine übertriebenen Auf-
wendungen fürs Dekor betrieb.

Inzwischen sind auch hier Chi-
noiserie-Raumteiler eingezogen
worden, und den Köchen kann
man, wie in vielen Pekinger Re-
staurants jetzt üblich, durch eine
große Glasscheibe bei der Arbeit
zusehen. Doch mehrere Räume ha-
ben ihren ursprünglichen Achtzi-
ger-Jahre-Charme bewahrt: kahle
weiße Wände mit dem ein oder an-
deren Schmutzfleck, grelles
Waschküchenlicht, beiger Kunst-
holzboden, abgewetzte Holz-
schränke, mit chinesischen Mus-
tern bedruckte dunkelrote Stoff-
überzüge über den Stühlen. Das
Lokal ist voll, und die Stimmung
prächtig. An allen Tischen wird
ohne Umstände bestellt, noch be-
vor man die Mäntel auszieht (man-
che Gäste lassen sie auch beim Es-
sen noch an). Die ersten Gerichte
sind nach wenigen Minuten da, es
wird ohne jedes Zeremoniell in ei-
nem fort geschmaust, getrunken,
gelacht und geklönt. Die Abwesen-
heit von Stil und Form scheint zu
entlasten, so dass sich die Gäste
ganz aufeinander und aufs Essen
konzentrieren können. Neben Si-

chuan-Klassikern wie Shuizhu Yu,
einem von rotem Chili bedeckten
Fisch in Öl-Soße, oder dem
Kong-Pao-Hühnchen, das anstelle
von Chili den traditionellen
schwarzen Sichuan-Pfeffer verwen-
det, gibt es hier auch einen Kong-
Pao-Frosch nach gleichem Rezept.
Den unverwechselbaren Sichuan-
Flavour kann man für nur sechs
Yuan (etwa 80 Cent) schon durch
die köstliche Vorspeise Chuanbei
Liangfen erschmecken: mit den
Stäbchen kaum zu fassende glit-
schige kalte Nudeln in einer aus
Zucker, Ingwer, Pfeffer, Chili und
schwarzen Bohnen zusammenge-
rührten scharfen Melange.

Einen großen Schritt weiter im
Prozess der Stilisierung geht das
„Jin Ding Xuan“. In den englisch-
sprachigen Stadtmagazinen spielt
das Lokal keine große Rolle, doch
für die chinesischen Pekinger ist
es das vielleicht populärste Restau-
rant der Stadt. Die vierstöckige,
rund um die Uhr geöffnete Filiale
einer Kette aus Guangzhou liegt
an der Stadtautobahn des Zweiten
Rings in einem Niemandsland,
dessen Enden in südlicher Rich-
tung durch den Lama-Tempel und
in nördlicher durch den Ditan-
Park markiert werden. Das Erken-
nungszeichen des Restaurants ist
die traditionell chinesische, mit ro-
ten Lampions verzierte Holzfassa-
de, die an einen weißen Klinker-
bau gepappt ist. Ein stark abstra-
hierter Weihnachtsbaum begrüßt
die Gäste vor dem Eingang.

Drinnen leuchten von den frei-
liegenden Rohren an der Decke
weiße Ballonlampen auf die Holzti-
sche und die ausladenden Stühle,
deren geschwungene Formen ei-

nen Hauch von Tang-Dynastie ha-
ben. So wie die Inneneinrichtung
altertümelndes und industrielles
Design mischt, pendelt die Musik
zwischen Kanton-Pop und Jingle
Bells.

Ähnlich eklektisch sind die drei
großformatigen, ständig wechseln-
den Speisekarten. Ursprünglich
war das Lokal auf südliches, für
seine süß-sauren Düfte bekanntes
Kanton-Essen spezialisiert, doch
inzwischen bietet die flexibel auf
Kundenwünsche reagierende Kü-
che alles Mögliche an. Eine Spezia-
lität sind die Dim Sum, die kanto-
nesischen Frühstücks-Snacks, die
auch ständig auf den Essenswägel-
chen vorbeigeschoben werden. Es
gibt natürlich die in geschlossenen
runden Bambusbehältern aufbe-
wahrten und mit Shrimps oder
Schweinefleisch gefüllten Teigta-
schen und die Hühnerfüße mit
schwarzen Bohnen. Besonders
köstlich schmecken die rechtecki-
gen Reisröllchen mit verschiede-
ner Füllung in einer süßlichen
Soße.

Obwohl das Lokal vier Etagen
hat, die beiden oberen mit Sépa-
rées, müssen die Gäste zu den
Hauptessenszeiten in vier Stuhlrei-
hen darauf warten, einen Tisch zu
bekommen. Man zieht eine Num-
mer und wird dann von einer Frau
mit Mikrofon aufgerufen, wenn
man an der Reihe ist. Es ist eine
lärmende Stimmung wie auf ei-
nem Jahrmarkt, die sich auch wäh-
rend des Essens nicht ändert. Und
all dieses chaotische Treiben mo-
derieren die Kellner mit ihren lan-
gen blauen Schürzen und ihrer un-
erschütterlichen Souveränität.

 Fortsetzung auf Seite V 2

A
us Zürich kommen SMS,
man schäme sich. Die Initia-
tive „Gegen Masseneinwan-

derung“ ging in der Stadt an der
Limmat zwar baden, doch landes-
weit konnte sie eine knappe Mehr-
heit erringen. In der Schweiz, dem
Land des Tourismus, siegte die
Angst vor den Fremden und vor
Veränderung.

Die Initiative richtet sich gegen
Ausländer wie mich. Vor sieben Jah-
ren gehörte ich eine Weile zu den
Einwanderern aus dem „großen
Kanton“ jenseits des Rheins: Eine
ungeliebte Konkurrenz, der nach
wie vor pauschal Arroganz und
Lohndumping vorgeworfen wer-
den. Das ist unangenehm und nicht
immer nur falsch. Mein Dasein als
deutsche Angestellte brachte mir
eine Kurzaufenthaltsgenehmigung
und einen Ausländerausweis in
Lila ein, der die Wohnungssuche
im knappen Markt natürlich er-
schwerte. Freundschaften entwickel-
ten sich trotzdem, eben individuell.

Besuch aus Berlin beneidete
mich um die gepflegten Blumenra-
batten, während ich süddeutsche
Tugenden reaktivierte und versuch-
te, mich an ein unbehagliches Ge-
fühl von Kontrolle zu gewöhnen,
das ich von früher kannte. Nur
schien jetzt alles „mega“ zu sein,
die Stadt so sauber, die Berge hö-
her, die Geranien üppiger; Höflich-
keitsfloskeln tanzten, und Wein
trank ich nur noch „gespritzt“ –
das war günstiger. Und es ist klü-
ger, jemanden auf Schwyzerdütsch
fragen zu lassen, warum etwa der
Pizza Rucola jegliches Grün fehlte.
Hochdeutsch kam nie gut an, als
Beschwerde schon gar nicht.

In der Gastronomie müssen aller-
dings auch Einheimische um Ge-
hör kämpfen. Als mich die Schwei-
zer vor kurzem und vielleicht das
letzte Mal zum Skifahren ins Land
gelassen haben, wurden wir auf ei-
ner Restaurantterrasse neben der
Piste zu Schicksalsgenossen. Im
Hunger vereint, was dem europäi-
schen Geist nicht gelingen will:
Nach fünfzig Minuten konnten wir
endlich bestellen. Eine Schweizerin
war es übrigens nicht, die schließ-
lich Essen und Getränke brachte,
auch aus Deutschland stammte sie
hörbar nicht.

Zu den rund acht Millionen Ein-
wohnern zähle ich längst nicht
mehr. Nun stelle ich mir ernsthaft
die Frage, sollten wir Touristen die
Schweiz und ihre „perfekten
Traumabfahrten“ samt den „wohlig
warmen Wellness-Oasen“, die der
Tourismusverband online anpreist,
boykottieren? Nein, das träfe die
Falschen. Dann lieber: Reisen aus
Protest, von Wahlstatistiken in Be-
zirke und Kantone gelotst, wo eine
Mehrheit die Initiative ablehnte.
Vielleicht von Zürich aus ins urba-
ne Luzern und nach Maloja oder
über Basel nach Neuchâtel, in den
Jura oder ins Wallis. So sähe eine
moderne Tour de Suisse aus.
 SONJA KASTILAN

Wie schmeckt es
eigentlich beim
echten Chinesen?
Eine Reise zu den
beliebtesten
Restaurants
in Peking

Von Mark Siemons
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„Der Pekinger Kellner ist eine In-
stitution“, hatte Lin Yutang in
längst vergangenen Zeiten ge-
schrieben. „Während er sein Bes-
tes tut, um Sie auf das Angenehms-
te zu bedienen, blickt er Ihnen ge-
radewegs ins Auge und spricht mit
seiner breiten großzügigen Stim-
me.“ Diese Kellnerinnen und Kell-
ner sind unvergleichlich schnell:
Sie tippen die Bestellung noch am
Tisch in einen kleinen Apparat,
der diese gleich in die Küche wei-
terleitet. Sie rufen einander zu und
lachen. Sie versuchen auf rasche,
pragmatische Weise die Wünsche
der Besucher zu erfüllen, und im
besten Fall dürfen diese ein wenig
Anteil an ihrer lauten, energischen
Fröhlichkeit haben. Aber sie lassen
keinen Zweifel daran, dass ihnen
jene Gäste am liebsten sind, die
nicht zu lange trödeln, um wieder
neuen Gästen Platz zu machen.

In die kulturellen Kulissen des
„Kong Yiji“ wurde da schon merk-
lich mehr investiert. Schon der
Name des Restaurants lässt es bei
belesenen Chinesen läuten: Kong
Yiji ist der Titelheld einer der be-
kanntesten kurzen Erzählungen
von Lu Xun, geschrieben 1919, ein
halbgebildeter Säufer mit dem Fa-
miliennamen des Konfuzius, der
bei seinen Gelegenheitsjobs als Ab-
schreiber immer Bücher mitgehen
lässt, bis ihm dabei einmal beide
Beine gebrochen werden: ein höh-
nisch-bitterer Abgesang auf die
konfuzianische Tradition.

Die Figur ist so gebrochen, dass
sie jeden Versuch, die alte Kultur
zu kommerziellen Zwecken nach-
zuahmen, ironisch durchkreuzt.
Aber wenn die Einrichtung dieses
Restaurants im Stil der Qing-Dy-
nastie auch eine Imitation ist, die
Kellner hochgeschlossene traditio-
nelle Jacken tragen und die Speise-
karte die Schriftzeichen im alten
Stil von oben nach unten setzt: Die
Anis-Bohnen, die der arme Kong
Yiji in der Erzählung immer zum
aufgewärmten Reiswein bestellte
und die es nun auch hier gibt, sind
ohne jeden Zweifel echt – und sie
sind gut. Das Lokal ist auf die
leichte östliche Küche aus der Pro-
vinz Zhejiang spezialisiert, aus der

Lu Xun stammte; eine Büste des
Schriftstellers steht im Vestibül.
Zum Beispiel auf das köstliche You-
tiao Niu Rou, das aus sehr zarten
Fleischstreifen und knusprigen
Kartöffelchen besteht. Oder auf
das zart-süße Dongpo-Fleisch, ein
Eisbein, das der berühmte Dichter
Su Dongpo aus der Tang-Dynastie
selber entwickelt haben soll.

Im Hof des Lokals stehen an
der Mauer dekorative weiße Reis-
weinkrüge mit roten Verschlüssen.
Von dort aus hat man einen wun-
derschönen Blick auf den Houhai,
einen der Seen in der Mitte der
Stadt. Rund um den Houhai hat
sich eines der größten zusammen-
hängenden Gebiete der alten Pe-
kinger Gassen, Hutongs, erhalten.
Früher hatten sich bloß Westler
für diesen originalen Baubestand
interessiert, doch heute sind es
überwiegend chinesische Touris-
ten, die sich in den Rikschas durch
die Hutongs kutschieren lassen,
und wohlhabende Pekinger lassen
sich heruntergekommene alte Hof-
häuser zu Luxusapartments umbau-
en. Lu Xun hätte das wohl er-
staunt, aber vielleicht würde er es
angesichts der Hochhausblöcke,
die man auch vom Houhai aus am
Horizont sehen kann, verstehen.

Im Zuge der ökonomischen
Heimholung des alten Peking wur-
den auch die Getreidespeicher
Nan Xincang vom Anfang der
Ming-Dynastie, also aus dem fünf-

zehnten Jahrhundert, restauriert
und zu einer Ausgehgegend für li-
quide Kulturverbraucher gemacht.
Im Schatten der steil aufragenden
Zentrale des Poly-Konzerns, des
wirtschaftlichen Arms der Volksbe-
freiungsarmee, und anderer Staats-
unternehmen kann man jetzt
Kunsthandwerk kaufen.

Vor allem aber kann man in
den unteren Stockwerken eines
Bürohochhauses eine Peking-Ente
essen, die den Anspruch erhebt,
das Problem der herkömmlichen
Ente mit Methoden der Nouvelle
Cuisine gelöst zu haben. Das Pro-
blem ist, dass das Fett die Knusp-
rigkeit der Haut zu zersetzen
droht, doch mit einem neuen „Su-
per Lean“-Verfahren wird nun nur
noch halb so viel Fett verwendet
wie früher. „Da Dong“ heißen das
Restaurant sowie der Spitzname
des ehrgeizigen Kochs und Besit-
zers: Großer Dong. Sie stehen in
Peking seit über einem Jahrzehnt
für den zuvor dort wenig bekann-
ten Trend zu leichter, gesunder
und subtiler Küche, den sich die
Wohlhabenden einiges kosten las-
sen. Chef Dongs Version der klassi-
schen Seegurke, die mittlerweile

im Namen des Restaurants steht,
kostet immerhin 598 Yuan, gut sieb-
zig Euro. Doch die hellen weiten
Räume des Restaurants sind im-
mer so voll, dass man in der Ein-
gangshalle neben der gläsernen Kü-
che, wo die ihrerseits auf ihre su-
perleichte Verarbeitung wartenden
Enten hängen, oft eine Stunde war-
ten muss.

Die Köche schneiden mit ihren
hohen weißen Mützen die fertig zu-
bereitete Ente gleich neben dem
Tisch zu und servieren sie zusam-
men mit den Zutaten, die sie zur
Peking-Ente machen: süßliche
Soße, Lauchzwiebel, Zucker und
sehr dünne Pfannkuchen. Und ein
Allerweltsgericht wie die „Alt-Pe-
kinger Nudeln mit Sojabohnenso-
ße“ wird bei Chef Dong zu einer
Delikatesse. Auch im „Da Dong“
geht es lauter und ungezwungener
zu, als man es bei einem Restau-
rant dieser Preisklasse erwarten
würde.

Wenn es ums Essen geht, ver-
schwinden in Peking die Grenzen
zwischen Provinzkantine und Lu-
xuslokal. Und das zu sehen ist jen-
seits aller Geschmacksverven ein
Erlebnis für sich.

Fortsetzung von Seite V1

Wer sich in Japan zum ersten Mal
an einen Esstisch setzt, der sollte
sich auf viel Unerwartetes vorbe-
reiten. Zum Beispiel auf komische
Fragen. Etwa: „Wenn Sie zum
Tode verurteilt wären, was wäre
Ihr letztes Mahl?“ Was aus dem
Mund eines Japaners überraschend
persönlich klingt, ist die japanische
Form des Small Talks. Mein gestot-
tertes „Ich weiß es nicht . . . Wahr-
scheinlich irgendwas von meiner
Mutter!?“ war dafür ein ziemlich
ungelenker Einstieg. Ein einheimi-
scher Tischnachbar hätte das auf
jeden Fall besser gekonnt, denn
wenige Themen begeistern die Ja-
paner so einstimmig wie das Es-
sen. Über kaum etwas lässt sich so
entspannt reden wie über die Freu-
den des Gaumens, die hier, ganz
nebenbei bemerkt, auch Freuden
des Auges sind.

Man muss nur einmal während
der zahlreichen schlaflosen Näch-
te, denen man von Tokio bis Osa-
ka im „Lost in Translation“-Mo-
dus unweigerlich begegnet, den
Fernseher einschalten und sich
von Kochsendung zu Kochsen-
dung zu Kochsendung durchzap-
pen, um zu verstehen, wie groß
diese Leidenschaft wirklich ist.
Passend zur späten Stunde zoomt
die Kamera dort mit fast pornogra-
phischer Lust an der Detailaufnah-
me auf ein kochendes Ei, in eine
Schale dunkles Umeboshi (ein-
gelegte japanische Pflaume) oder
grün-bräunliches Kombu (See-
tang), bevor sie einen zum schnel-
len Takt des Haiku-Messers in
den Schlaf wippt. Es heißt sogar,
Japaner würden in ihren Tagebü-
chern statt ihrer Gedanken die
drei bis vier Mahlzeiten des Tages
aufschreiben – etwas, das bei uns
eher Leute tun, die mit Essen ein
ernsthaftes Problem haben. Kurz:
Japaner sind absolute Foodies.

Bei so viel Begeisterung ist es ei-
gentlich nur normal, dass die
Unesco die japanische Küche vor
einigen Wochen zum „immateriel-
len Kulturerbe“ erklärte – eine
Auszeichnung, die das Land mit
der Gourmet-Nation Frankreich
teilt. Bedenkt man die Begeiste-
rung des Michelins für die Haupt-
stadt Tokio (im „Guide Michelin
Tokyo 2014“ sind 279 Restaurants
mit mindestens einem Stern, 13 da-
von sogar mit drei Sternen verse-
hen), ahnt man, dass diese Ehrung
nicht die einzige Gemeinsamkeit
sein kann.

Für den Chefkoch David Bel-
lin, der Paris vor vielen Jahren ver-
ließ um in Alain Ducasse’ Kon-
zept-Restaurant „Beige“ in Tokios
schickem Ginza-Viertel zu ko-
chen, verbinden die japanische
und die französische Küche vor al-
lem zwei Dinge: ihre lange Traditi-
on und die große Achtung vor
dem Produkt. „Auch wenn die Zu-
taten, die Verarbeitung und am
Ende natürlich auch die Art der
Verköstigung (Chopsticks) eine
ganz andere ist, ist die japanische
Küche, genau wie die französi-
sche, eine Produktküche“, sagt er
und blickt prüfend auf die zischen-
den Pfannen. Jede Zutat würde
mit ungeheurer Sorgfalt saisonal
ausgewählt. „Genau das bewunde-
re ich: Japanische Köche sind in
der Zubereitung sehr darauf be-
dacht, den Geschmack jedes ein-
zelnen Produkts hervorzuheben.
Scharfe Noten, wie man sie in thai-
ländischen oder auch in vietname-
sischen Speisen hat, wird man hier
nicht finden. Es ist eine sehr feine,
sehr subtile Küche.“

Subtilität ist in dem Fall nicht
mit Einfachheit zu verwechseln.
Die verschiedenen (oft vollkom-
men unbekannten) Geschmacks-
spitzen rollen sich in jedem Ge-
richt wie die Noten einer gut kom-
binierten Melodie als Crescendo
auf. Erst leise und zart, dann lau-
ter und betonter, bis das volle Bou-
quet im Mund zergeht. Ohne Ex-
plosion, ganz sanft und klar!

Beim Mittagessen im „Shun-
bo“, dem japanischen Restaurant
des „Grand Hyatt Tokyo“, kün-
digt die Karte gleich sieben sol-
cher köstlichen Melodien an: Tofu
mit weißem Sesam und Kaki-
Frucht, danach Shiitake-Pilz mit
Gluten und einer Ginkgo-Nuss,
gefolgt von chinesischer Wolfsbee-
re und Mitsuba-Blatt. Und das
sind nur die Vorspeisen! Während
mein japanischer Tischnachbar
von seinem letzten Mahl, einem
wirklich bescheidenen Treffen zwi-
schen einer Schale Reis und einer
Miso-Suppe erzählt, serviert der

Kellner die kleinen Tontöpfchen
so leise, dass man fast meint, sie
seien von alleine auf dem Tisch ge-
landet. Darin liegt eine undefinier-
bare gelbe Masse (es stellt sich her-
aus, es ist Ei) unter einer transpa-
renten Gelee-Schicht, die Shiita-
ke-Pilze entdeckt man erst, nach-
dem man sich etwas mühsam
durch den Glibber gekämpft hat.
Von wegen Sushi all day long, so
richtig appetitlich ist das jetzt aber
nicht.

Doch bevor man sich grämt,
sollte man auch das wissen: Japani-
sches Essen ist vollkommen an-
ders als unsere geläufige Vor-
stellung davon. Es zu genießen
heißt auch, sich auf neue Konsis-
tenzen einzulassen, denn die Japa-
ner haben dafür offensichtlich ein
anderes Empfinden als wir. Glib-
berig zum Beispiel finden sie deli-
kat und nicht ekelig. Zur Mund-
reinigung folgt eine durchsichtige
Brühe mit dem feinen Citrus-Ge-
schmack der Yuzu-Frucht (eine
Art Limette), erst dann kommt
das Sushi beziehungsweise Sashi-
mi.

So fein wie die Zusammen-
stellung der Produkte ist auch ihre
Inszenierung, das Motto „der
Teller ist des Essens Kimono“
wird hier ernst genommen: Auf ei-
nem wunderschön mit blauem Ge-
schnörkel verzierten Teller sind
weiße, rosafarbene und violette
Rohfischstreifen auf einem Bett
von fein geraspeltem Rettich zu ei-
nem Fächer drapiert. Natürlich
ohne Reis, der kommt in der klassi-
schen Abfolge für gewöhnlich erst
kurz vor dem Dessert. Wer den
Chefkoch nicht zum Weinen brin-
gen möchte, der sollte dringlichst
vermeiden, den fangfrischen Fisch
in einem Sojasoßen-Wasabi-Bad
zu ertränken, zumal er sich damit
um eine kulinarische Erfahrung
bringen würde.

Statt der mehr oder weniger
weichen Fischlappen, die wir beim
Japaner um die Ecke Woche für
Woche in uns reinschaufeln, sind
diese kleinen Stücke vom Lachs,
vom Thunfisch oder der Makrele
so zart, dass sie bei der ersten Be-
rührung mit dem Stäbchen sofort
zerfallen. Im Mund zergehen sie
wie feinste Pralinen. Genau so
esse ich sie dann auch, ganz lang-
sam und bedächtig, bis ich bemer-
ke, dass Kellner und Gastgeber
schon längst das nächste Gericht
servieren wollen und für mein
Schwelgen wenig Verständnis ha-
ben. Genau darin liegt vielleicht
der größte Unterschied zur franzö-
sischen Esstradition und der beste
Beweis dafür, dass Essen manch-
mal wirklich ebenso viel über eine
Kultur aussagt wie ihre Kunst:
Während man es in Frankreich
liebt, den gesamten Tag zu Tisch
zu verbringen, hat man in Japan
keine Zeit zu verlieren, im 5-Minu-
ten-Takt schweben die kleinen Tel-
ler von der Küche auf den Tisch
und zurück – das klassische franzö-
sische Sechs-Stunden-oder-doch-
gleich-den-ganzen-Tag-Déjeuner
wäre für einen Japaner ein Alb-
traum.

Für den Langsamesser ist das
gewöhnungsbedürftig, vor allem
wenn er alles noch so Seltsame
ganz ausführlich schmecken will.
Zum Beispiel die weiche Tofu-
haut, die aussieht wie ranzige
Milchhaut, oder die kleinen Hefe-
stücke, die einen spätestens beim
zweiten Gang des traditionellen ja-
panischen Menüs erwarten und
frühestens beim fünften Mal ganz
in Ordnung schmecken.

Dafür sind aus der japanischen
Höflichkeit aber auch einige sehr
nette Tischtraditionen erwachsen,
die man auch auf unseren Dinner-
Partys ruhig einführen könnte.
Beim Saketrinken zum Beispiel
gilt es als sehr unhöflich, sich
selbst etwas einzuschenken. Tut
man es doch, hat man es geschafft,
mit einer Handbewegung die Ge-
selligkeit des Trinkens zu stören
und den anderen Unaufmerksam-
keit vorzuwerfen. Wer die Runde
also nicht gleich verärgern will
und noch ein paar Stunden über
das letzte oder das nächste Mahl
philosophieren möchte, der hoffe
auf einen wachen Tischnachbarn.
Hat er ihr leeres Glas dann mal be-
merkt (keine Sorge, sie bemerken
es immer!), gibt es eine letzte Re-
gel zu beachten: Halten Sie ihm
ihr Glasschälchen mit beiden Hän-
den hin. Und, ganz wichtig, sen-
ken Sie den Blick.

 ANNABELLE HIRSCH

Essen in Peking

Anreise Von Frankfurt aus fliegen
Air China und Lufthansa ab ca. 730
Euro direkt nach Peking.

Restaurants Das „Chuan Ban“ gilt
als beste Adresse für traditionelle
Sichuan-Küche. Es befindet sich im
Dongcheng-District, so auch das
„Jin Ding Xuan“ (www.jindingxu-
an.com.cn) und das „Da Dong“
(www.dadongdadong.com). Das
„Kong Yiji“ ist für seine Meeres-
früchte und Fischgerichte bekannt,
es liegt im Xicheng-Distrikt.

Allgemeine Informationen zu Rei-
sen nach Peking und China unter
www.china-tourism.de

Anreise Von Frankfurt aus fliegen
All Nippon Airways und Lufthansa
ab rund 700 Euro nach Tokio.
Unterkunft In Tokio zum Beispiel
das „Grand Hyatt Tokyo“ im Stadt-
viertel Roppongi. Das Doppel-
zimmer mit Frühstück ab 350 Euro
(tokyo.grand.hyatt.jp). Die Über-
nachtungsmöglichkeiten sind viel-
seitig (vom Luxushotel bis zum
Ryokan). Weitere Infos zum Bei-
spiel unter: www.j-hotel.or.jp
Restaurants Im „Shunbo“ im
„Grand Hyatt Tokyo“ kostet ein
klassisches japanisches Menü zwi-
schen 60 Euro (mittags) und 170
Euro (abends). In Alain Ducasse’
Konzept-Restaurant „Beige“ ober-
halb des Chanel-Shops im Ginza-
Viertel sollte man für ein Mittags-
menü ab 40 Euro, abends ab 90
Euro einplanen (www.beige-to-
kyo.com).
Weitere Informationen über das
japanische Fremdenverkehrsamt
unter www.jnto.de
Diese Reise wurde von Hyatt und
JF Tours unterstützt.

Der Weg zur Peking-Ente

Das letzte Mahl
Mehr als nur Sushi: Zu Gast am Mittagstisch in Tokio

Der Teller ist des Essens
Kimono!

In Japan wird der
Inszenierung der

Gerichte fast ebenso viel
Aufmerksamkeit
gewidmet wie der

Auswahl der Produkte.  
 Fotos Hyatt

Der Weg nach Tokio

 Illustration Kera Till
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A
ch, das Gasthaus
,Löwe‘ hat es ja nie ge-
geben“, sagt der Ski-
lehrer mit weißem
Haar, der auf der Stra-

ße in der Sonne steht und sich mit
der Besitzerin der „Pizzeria Peppo-
ne“ unterhält. „Den Namen hat er
sich ausgedacht. In Wirklichkeit
hat er immer im ,Rössl‘ gewohnt,
der Hemingway.“

Wir sind in Galtür, im Paznaun-
tal in West-Tirol. Das Wetter ist
phantastisch, frischer Schnee,
leuchtender Himmel. Ein neuer

Skitag kann beginnen. Hier, am
Ende dieses schmalen Tales, lässt
Ernest Hemingway seine kurze Er-
zählung „Ein Gebirgsidyll“ spie-
len. Er hätte für einen Text mit die-
sem Titel kaum einen besseren
Ort auswählen können. Die Erzäh-
lung selbst ist in Wahrheit nur
halbidyllisch. Zwei Männer kom-
men, nachdem sie einen Monat
lang in der Silvretta Ski gefahren
waren, ins Tal zurück. Die Sonne
scheint unaufhörlich. Es ist Mai.
Oben in den Bergen liegt noch
Schnee, der aber mittags schwer
und feucht wird, nicht mehr ideal
für Skifahrer. Die Männer kom-
men nach Galtür, der Erzähler

klagt, zu viel Sonne, zu lange sind
sie Ski gefahren, zu schlecht der
Schnee, zu warm die Luft, zu we-
nig Schatten, außerdem hat er zu
lange schon kein Bier mehr getrun-
ken. Ein amerikanischer Nörgel-
tourist. Er ist zusammen mit John,
der eher schweigt, und sobald sie
im Gasthof eingekehrt sind, legt
John seinen Kopf auf die Tischplat-
te und schläft ein. Vorher waren
sie am Kirchhof vorbeigekommen
und hatten bei einer Beerdigung
zugeschaut. Ein Totengräber schau-
felte das Grab zu, ein Bauer mit

dunklem Bart stand daneben. Die
Beobachter aus Amerika unterhal-
ten sich: „,Stell dir mal vor, an ei-
nem Tag wie heute beerdigt zu wer-
den‘, sagte ich zu John. ,Möcht ich
nicht.‘ ,Na‘, sagte ich, ,brauchen
wir ja auch nicht.‘“

Später im Gasthaus erzählt ih-
nen der Totengräber die Geschich-
te der begrabenen Leiche. Es war
die Frau des Bauern, der am Grab-
rand stand. Sie war schon seit De-
zember tot. Jetzt ist Mai. Sie lebte
mit ihrem Mann auf der anderen
Seite des Tals, man kommt im
Winter nur mit Skiern hier her-
über. Sie gehörten aber zur Ge-
meinde Galtür. So musste er war-

ten, einen Winter lang. Er hat
dann seine tote Frau auf einen
Holzstapel im Schuppen gelegt, als
sie steif gefroren war, stellte er sie
an die Wand, und wann immer er
in den Schuppen kam, um Holz zu
holen, hängte er seine Lampe an
ihrer Unterlippe ein. Als der Pries-
ter nun die derangierte Leiche sah,
wies er den Witwer scharf zurecht,
der aber keinerlei Schuldbewusst-
sein zeigte. Der Totengräber er-
zählt diese Geschichte dem Wirt
und den beiden Skifahrern aus
Amerika, als er später zu ihnen in

den Gasthof kommt: „Halten Sie
das für wahr?“, fragt der Erzähler
ungläubig. Darauf der Wirt: „Na-
türlich ist es wahr. Diese Bauern
sind Viecher.“ Jetzt ist John aufge-
wacht, er fragt: „Hör mal. Wie
wär’s mit Essen?“ Und der Erzäh-
ler sagt „Schön.“ Dann ist die Ge-
schichte aus.

Ein Idyll – mit archaisch-verroh-
tem Ureinwohner. Hemingway hat
die Geschichte 1925 geschrieben.
Er war mit seiner ersten Frau Had-
ley und dem kleinen Sohn John für
ein paar Monate drüben, auf der
andern Seite der Berge in Schruns,
für den Winter. Die Ehe war in ei-
ner Krise, die Freundin seiner
Frau, Pauline Pfeiffer, war Heming-
ways Geliebte geworden. Sie kam
öfter zu Besuch. Hemingway war
noch gänzlich unerfolgreich, hatte
in Paris die europäische Avant-
garde bei Gertrude Stein getrof-
fen, verdiente ein wenig Geld als
Korrespondent des „Toronto
Star“. Aber es war viel zu wenig.
Hadleys Erbe, von dem sie bislang
gelebt hatten, schmolz zusammen.
Das Kind hatte er nicht gewollt.
Seine Frau war oft krank, er muss-
te sich um den kleinen, kaum ein
Jahr alten John kümmern. Aus den
Bergen schrieb er an Ezra Pound:
„Das Baby schreit. Habe versucht
zu schreiben, es aber nicht ge-
schafft.“

Lebenskrise, Ende von etwas,
Hoffnung auf Neubeginn, Hoff-
nung überhaupt auf Beginn der
großen Karriere als Schriftsteller,
Wille zur Flucht, Flucht vor der
Ehe, dem Kind. Da kommt der
Schriftsteller John Dos Passos
nach Schruns zu Besuch bei den
Hemingways, und zusammen mit
ihm macht sich Ernest auf in die

Berge, mehrere Wochen lang, Ski-
touren, Übernachtung auf Berghüt-
ten, Stille, Schnee und Sonne. Von
der Wiesbadener Hütte am Silvret-
ta-See sind sie schließlich, John
und Ernest, hier hinuntergekom-
men, nach Galtür.

Und dann also ins „Rössle“, wie
der weißhaarige Skilehrer meinte.
Es ist ein großes Vier-Sterne-Hotel
im Zentrum des kleinen Ortes,
gleich neben der alten Kirche, dem
Kirchhof mit den Eisenkreuzen in
der Sonne davor. Ein weites En-
trée, helles Holz, weiter hinten an
der Bar ein weißgekalkter, großer
Kamin. Ein Bediensteter eilt her-
bei. Ja, Hemingway habe hier län-
ger gewohnt. Hier, in der Schank-
stube habe er getrunken, die Erzäh-
lung, ja, das dürfe man nicht allzu
ernst nehmen. Der Brauch mit den
Leichen, die im Winter in Schup-
pen gelagert wurden, der komme
aus früheren Jahrhunderten. He-
mingway habe das bestenfalls ge-
hört, als Sage von einst, sicher
nicht selbst erlebt. Schade. Die
Schankstube ist herrlich. Alt, wie
das ganze Haus, aus dem sechzehn-
ten Jahrhundert. Rehköpfe an den
Wänden, ein Auerhahn, tiefe De-
cke, eine Klingel mit einem alten
Schild, auf dem „Bedienung“ steht.
Hier hat John Dos Passos auf dem
Tisch geschlafen. Stellt man sich
vor. Hier hat sich Hemingway
schaurige Leichengeschichten er-
zählen lassen. Hier war er auf der
Flucht vor seine Familie, vor Had-
ley und dem winzigen John.

Aber hinaus jetzt in die Sonne,
in den echten Schnee, nicht den li-
terarischen, die echten Berge, die
Pisten, das echte Bergidyll von heu-
te. Gleich unten am Hang, da sind
die John Hemingways von heute,
mit ihren Vätern oder den Skileh-
rern. Fahren Zauberteppich den
sanften Hügel hinauf. (Für Nicht-
Ski-Eltern: Zauberteppich: langsa-
mes Kinderfließband aus schwar-
zem elastischen Gummi. Bringt
kleinste Leute auf winzigen Skiern
in Zeitlupentempo relativ sicher
kleine Hügel hinauf.) Das schöne
an Kinderskischulen: man kann El-
ternverzweiflung in unterschied-
lichsten Formen studieren.

Denn der Nachwuchs von beson-
ders ehrgeizigen, sportlichen El-
tern scheint in ganz besonderem
Maße das Skifahren als Wider-
standssport zu nutzen. An wenigen
anderen öffentlichen Orten jeden-
falls kann man so viele offen an ih-
ren Kindern verzweifelnde Eltern
sehen wie am Kinderhang. „Du
machst mich narrisch!“ „Ich bin so
was von enttäuscht von dir!“ „Fahr
jetzt! Das macht Spaß, verdammt!“
Kinder, die sich einfach fallen las-
sen, jammern, heulen, sitzen – ge-
gen Eltern, die ihre herrliche Pis-
tenzeit zusammenschmelzen sehen.
Kinderklassiker: Je verbissener und
verzweifelter sich die Eltern das Ski
fahrende Kind wünschen, umso
größer die Lust der kleinen Leute
an der Verweigerung. Es ist so ein-
fach. Nur sitzen. Nur sich fallen las-
sen. Widerstand als Kleinigkeit.

Ach und am Ende geht dann
doch alles gut aus. Wenn die Ski-

lehrer aussteigen, müssen eben die
Eltern ran. Und es gibt unendlich
viele Methoden inzwischen, ein
Kind betreut den Hang hinunterzu-
bringen. Kind an roter Leine, Va-
ter zieht wie beim Pferd, rechts,
links, bremsen, sausen lassen.
Oder an Skistöcken, die man dem
Lehrling unter die Arme klemmt.
Oder der Vater fährt rückwärts vor-
neweg. Oder man nimmt den
Winzling gleich zwischen die Bei-
ne, so statt Stöcke. Dann kann es
überhaupt sofort losgehen und
auch die tollsten und steilsten Pis-
ten mit der ganzen Familie hinab.

Dafür ist das Paznauntal ideal.
Vor allem Kappl, am Eingang des
Tals, und eben Galtür am Ende. In
der Mitte liegt Ischgl, mit dem
größten Skigebiet, eher für Profis.
Vor allem die Kappl-Pisten sind
toll für kleine Skianfänger. Es gibt
jede Menge Mini-, Klein- und Mit-
telpisten mit Zauberteppichen in
jeder Länge. Und auch für Eltern
ist so einen Tag lang Zaubertep-
pich fahren eine ganz gute Ein-
übung in ruhigem Leben inmitten
der irren Pistenhektik.

Drüben, im Galtür Heming-
ways, gibt es nur einen Zaubertep-

pich, zwei Kinderpisten, dafür
gibt es im Skigebiet eine so tolle
ruhige Skiwanderabfahrt, die man
in jeder beliebigen Familienforma-
tion tagelang ab- und abfahren
kann.

Und vom Sessellift aus kann
man die Wiesbadener Hütte oben
in den Bergen erahnen, die jetzt
im Winter geschlossen ist. Und
noch ein paar Berge weiter scheint
es unbedingt möglich, dass ein al-
ter Witwer einen Ort sucht, um sei-
ne Laterne daran aufzuhängen.
Und im Dunkeln einen findet.

 VOLKER WEIDERMANN

Anreise Mit dem Auto braucht man
von München aus etwa zweieinhalb
Stunden und fährt über Garmisch,
Lermoos und Landeck. Von Kappl,
am Beginn des Paznauntals gelegen,
nach Galtür, fährt man gut zwanzig
Minuten.

Unterkunft Das Vier-Sterne-Hotel
„Dorfstadl“ in Kappl (www.hoteldorf-
stadl.at), Familiensuite, inklusive
Frühstück und Menü am Abend ab
298 Euro pro Nacht.

Skikurs/Skigebiet Ideal für Familien
mit Skianfängern ist das Skigebiet
Kappl: Tageskarte 37,50 Euro, Kinder
23,50 Euro. In Galtür gibt es weniger
Kinderpisten, aber die Skischule ist
gleich im Tal: 35,50 Euro bzw. 21,50
Euro. Auch in der Hochsaison kaum
Wartezeiten an den Liften. Ein Tag in
„Flaxis Schischule“ in Kappl kostet
51 Euro. Mehr unter www.gal-
tuer.com und www.kappl.com

Literatur Die Erzählung „Ein Gebirgs-
idyll“ von Ernest Hemingway findet

sich zum Beispiel in: „Stories“, Ro-
wohlt-Taschenbuch, 16,90 Euro
Allgemeine Informationen unter
www.paznaun-ischgl.com
Diese Reise wurde unterstützt vom
Tourismusverband Paznaun-Ischgl.

Zum Beispiel einfach mal in die Berge schauen, während kleine Skikünstler in Zaubertunneln nach oben fahren. Fotos vw

Der Weg nach Kappl

Hotel makellos, Service  
 tadellos, Urlaub sorgenlos.
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PLZ, Ort

Hemingway
und der

Zauberteppich
Der amerikanische Schriftsteller hat Galtür als

Bergidyll beschrieben und war hier auf der
Flucht vor Frau und Kind. Heute ist

es ein Familienskigebiet, in dem kleine Leute große
Pistenkönige werden

Ernest Hemingway in Gstaad, 1927  Foto Ullstein

Ernest und sein Sohn John, genannt Jack, 1925 in Schruns  
 Foto Ernest Hemingway Collection / John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston
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Es ist kurz nach Mitternacht, als
die Feuerzeuge erstmals in die
Luft gehalten werden. Auf der gro-
ßen Bühne des North Sea Jazz Fes-
tivals Curaçao steht Prince mit sei-
ner zwanzigköpfigen New Power
Generation Band und spielt die ers-
ten Akkorde von „Purple Rain“.
Kaum ertönt der Refrain, singt das
Publikum begeistert mit. Es ist ei-
ner von vielen Gänsehautmomen-
ten, die man bei der dritten Ausga-
be dieses Festivals erlebt. Neben
Prince spielen an diesem späten
Augustwochenende unter anderem
noch Herbie Hancock, Diana
Ross, Erykah Badu, The Roots, Ra-

phael Saadiq, die Latin-Music-Göt-
ter Marc Anthony und Luis Mi-
guel, aber auch diverse lokale Mu-
sikgrößen.

Für den Percussionisten Roël
Calister ist der Abend einfach nur
„Dushi“. Er hat vor dem Prince-
Konzert in der Band von Kris Ber-
ry gespielt, einer der vielverspre-
chendsten Jazz-Sängerinnen von
Curaçao. „Dushi“ ist das vermut-
lich am häufigsten verwendete Pa-
piamento-Wort auf der Insel und
bedeutet so viel wie „toll“, ist aber
auch ein Synonym für „Liebling“.
„Dushi“ ist auf Curaçao so wich-
tig, dass dem Wort in der Insel-

hauptstadt Willemstad eine riesige
Buchstabenskulptur gewidmet ist.
Papiamento, die Umgangssprache
auf Curaçao, ist ein kreolischer
Sprachhybrid aus Spanisch, Portu-
giesisch, Englisch und Hollän-
disch. Eine Echokammer der un-
zähligen Nationen und Kulturen,
die Curaçao über die Jahrhunderte
geprägt haben. Seit mehr als zwei-
hundert Jahren ist der niederländi-
sche Einfluss allerdings dominant.
Die Straßen auf Curaçao heißen
Herrenstraat oder Windstraat, die
Zeile mit den pastellfarbenen Häu-
sern am Hafen von Willemstad
könnte so auch in Amsterdam ste-

hen. Zwar wurde Curaçao, ehe-
mals Teil der niederländischen An-
tillen, 2010 autonom, doch die Nie-
derlande sind für viele Bewohner
nach wie vor zweite Heimat. So
auch für Roël Calister, der zwi-
schen Curaçao und Amsterdam
pendelt. Die Insel sei großartig,
sagt Calister, aber für ihn als Musi-
ker gebe es hier einfach zu wenig
Arbeit. Der Karibikableger des
traditionsreichen niederländischen
North Sea Festivals ist für ihn den-
noch eine gute Gelegenheit, die ei-
gene Musik einem größeren, heimi-
schen Publikum zu präsentieren.
Und es scheint, als wäre wirklich

die halbe Insel auf den Beinen.
Auch von den angrenzenden In-
seln, Bonaire und Aruba, sind viele
Besucher angereist. Die Veranstal-
tung ist für die Bewohner der
„ABC“ genannten Inseln eine gute
Gelegenheit, Familienmitglieder
und alte Freunde zu treffen.

Die Mehrzahl der Bevölkerung
von Curaçao sind Nachkommen
von afrikanischen Sklaven. Im
17. Jahrhundert war hier der größ-
te Sklavenhandelsplatz der Kari-
bik, Ausstellungen im Museum für
Sklaverei, dem Kurá Hulanda Mu-
seum im Stadtteil Otrabanda, er-
zählen eindrücklich die grausame
Geschichte der Verschleppungen
und Misshandlungen. 1795 fand ei-
ner der ersten großen Sklavenauf-
stände statt, über dessen Anführer,
Tula, wurde soeben ein abendfül-
lender Spielfilm produziert, über-
all auf der Insel sieht man sein Por-
trät an Hauswänden kleben. Mitt-
lerweile zieht es Migranten aus
Asien oder dem lateinamerikani-
schen Festland her. Der große See-
hafen gilt als einer der wichtigsten
Handelsplätze der Region. Auch
die Raffinerie, in der Öl via Pipe-
line aus dem nahegelegenen Vene-
zuela bearbeitet und verschifft
wird, lockt Arbeiter an. Nachts,
auf dem Nachhauseweg vom Festi-
val, sieht man am Horizont den
Feuerschein der Erdgasabfacklung,
es erinnert an den Himmel im Sci-
ence-Fiction-Klassiker Blade Run-
ner. Von großen Umweltschäden
durch die Petrolindustrie ist zum
Glück wenig bis gar nichts zu spü-
ren, das Wasser an den Stränden
ist kristallklar.

Anders als die von Bettenbur-
gen gesäumten Strände der Nach-
barinsel Aruba ist der Tourismus
in Curaçao wohldosiert und Teil
des sozialen Inselnetzes. Wer
nicht in einem der isolierten
Fünf-Sterne-Luxusresorts wohnt,
ist automatisch Teil des gemächli-
chen Insellebens. Das gilt beson-
ders sonntags, dem offiziellen
Beach-Tag. Am nördlich gelege-
nen Strand Playa Kenepa trudeln
schon am Morgen die ersten Son-
nenanbeter ein, um sich in der
Bucht ein Schattenplätzchen zu si-
chern. Unter einem großen Baum
versammelt sich eine Gruppe Män-
ner um einen Plastiktisch und
spielt Domino, die Kühlboxen mit
Bier stehen griffbereit. Einige Me-

ter daneben hat sich eine Großfa-
milie ausgebreitet, die unter ei-
nem riesigen Campingdach Fisch
und Krebse grillt. Kinder toben
herum, aus einem mitgebrachten
Kofferradio ertönt Salsa und Ba-
chata. Die Touristen liegen weiter
vorne am perlweißen Strand oder
schnorcheln durch Schwärme klei-
ner, tropischer Fische. Am Rande
der Bucht brausen lokale Halbstar-
ke auf Jetskis im Kreis umher.
Wenn sie auf dem Wasser parken,
lassen sie wie marine Mofarocker
die Motoren ihrer Wassergefährte
satt aufheulen. Die sehnsüchtigen
Blicke vieler männlicher Bade-
gäste verraten, dass auch sie gerne
mal den Gashahn aufdrehen wür-
den, für Touristen ohne Führer-
schein ist das aber auch auf Cura-
çao nicht drin. Ein Jetski-Ritt zum
Tauchausflug mit Chauffeur ist da-
für schon gegen ein paar Antillen-
gulden zu haben. Dort, wo das tür-
kisfarbene Wasser rasch in ein tie-
fes Dunkelblau abfällt, berichten
zurückkehrende Taucher von Be-
gegnungen mit großen Meerestie-
ren.

Einfacher geht das in der Nähe
von Willemstad im „Animal En-
counters“-Aquarium. In einem na-
türlichen Bassin, das nur mit Net-
zen von der umliegenden Bucht
abgegrenzt ist, kann man mit
Rochen, Stingrays und Schildkrö-
ten tauchen. Ein Kameramann
schießt gegen Aufpreis die Unter-
wasser-Erinnerungsfotos. Etwa,
wie man mit Rochen schmust
oder Haie im Nachbarbassin
durch ein kleines Loch mit Fi-
schen füttert. Gleich nebenan be-
findet sich auch das größte offene
Delfinarium der Karibik. Die Tie-
re leben in einem Naturbecken,
durch das wie in einem Riff Meer-
wasser fließt. Dort werden Kurse
in Delfindressur angeboten, man
kann sich aber auch einfach von
den gutmütigen Tieren durch das
Wasser ziehen lassen.

Viele andere Karibikklischees
werden auf Curaçao übrigens
nicht erfüllt. Landschaftlich wird
dem tropischen Idealbild zum Bei-
spiel nur zum Meer hin entspro-
chen. Die Insel ist vulkanisch und
karg begrünt, blühende Gärten,
Palmenhaine und Dschungel gibt
es nicht, ebenso wenig wie eine ei-
gene Landwirtschaft. Fast alle Le-
bensmittel müssen importiert wer-

den, weil der stetige, kräftige
Wind jeglichen fruchtbaren Bo-
den wegbläst. Für Touristen ist die
immerzu spürbare Brise ein Se-
gen, selbst zur Mittagszeit kommt
man trotz der knallenden Sonne
selten ins Schwitzen.

Auch überraschend: Ungeach-
tet des allgegenwärtigen holländi-
schen Einflusses und des Lebens-
mittelimportzwangs kann man auf
Curaçao hervorragend speisen.
Die örtliche Fusion-Küche mit
mediterranen, südamerikanischen
und karibischen Einflüssen ist viel-
seitig, frisch und manchmal ziem-
lich ungewöhnlich – sogar das In-
selmaskottchen, den Leguan, be-
kommt man serviert. Viele Restau-
rants beziehen ihre Ware vom
schwimmenden Markt am Hafen
von Willemstad, auf dem auch vie-
le Boote aus dem benachbarten Ve-
nezuela angelegt haben. Juan, aus
einem kleinen Fischerort an der
venezolanischen Küste, kommt
einmal die Woche mit seinem
Boot nach Willemstad. „Zum
Glück gibt es Curaçao!“, sagt er.
Die wirtschaftliche Lage in seiner
Heimat sei katastrophal, mit dem
Verkauf seiner tropischen Früchte
könne er hier aber so viel verdie-
nen, dass er davon seine sechsköp-
fige Familie ernähren kann.

Probleme, die den südamerika-
nischen, wohlhabenden Besu-
chern des Festivals fremd sind. Sie
bevölkern bei den Konzerten die
ersten Reihen. Seitdem in einigen
Ländern des benachbarten Konti-
nents die Wirtschaft brummt und
sich eine neue, konsumfreudige
Mittelschicht gebildet hat, nimmt
auch der südamerikanische Touris-
mus in die Karibik zu. Die örtli-
che Tourismusindustrie frohlockt:
Das Festival füllt das Nebensaison-
loch mit einem echten Publikums-
magneten. Innerhalb kürzester
Zeit hat es sich zu einem der viel-
versprechendsten Musikfestivals
der Neuen Welt entwickelt. Den
teilnehmenden Künstlern scheint
das ebenfalls zu gefallen. Prince
ist so gut gelaunt, dass er bis zwei
Uhr früh spielt. „Nothing Com-
pares to You“, „1999“, „Little Red
Corvette“. Erst nach insgesamt
drei Stunden und sechs Zugaben
verlässt er endgültig die Bühne.
Für ihn war die Show offensicht-
lich auch einfach „Dushi“.
 DANIEL HAAKSMAN

Anreise Air Berlin fliegt dienstags
direkt ab Düsseldorf (www.air-ber-
lin.de, ab 706 Euro). Arkefly fliegt täg-
lich direkt ab Amsterdam (www.arke-
fly.nl, ab 910 Euro). Reisende sollten
darauf achten, dass ihr Reisepass min-
destens noch sechs Monate gültig
sein muss. Ein Visum ist nicht erfor-
derlich.
Unterkunft In Curaçao gibt es ein um-
fangreiches Angebot an Hotels und
Privatunterkünften für jedes Budget.
Zwei empfehlenswerte Hotels sind das
„Santa Barbara Resort Curaçao“, das
über einen eigenen Privatstrand, eine
Marina sowie einen Golfplatz verfügt.
Doppelzimmer inklusive Frühstück ab
270 Euro (www.santabarbararesort-
curacao.com). Für Wassersportler be-
sonders attraktiv ist das „Lions Dive
Beach Resort“, das direkt neben dem

„Curaçao Sea Aquarium“ liegt. Dort
werden Tauch- und Windsurfing-Kur-
se, Bootsausflüge u. Ä. angeboten.

Doppelzimmer inklusive Frühstück ab
199 Euro (www.lionsdive.com/de)

Das North Sea Jazz Festival Curaçao
findet jedes Jahr Ende August in Wil-
lemstad statt (www.curacaonorthsea-
jazz.com). Ein Tages-Ticket kostet
160 Euro, die Website bietet aber
auch diverse „Package-Deals“ an,
zum Beispiel ein Festival-Ticket inklu-
sive Übernachtung.

Das Curaçao Sea Aquarium bietet ne-
ben einfachen Besichtigungen (ab 16
Euro) auch Zusammentreffen sowie
Schwimmen mit Delfinen an (65 Euro
bzw. 140 Euro). Informationen unter
www.curacao-sea-aquarium.com

Weitere Informationen zu Curaçao er-
teilt das Curaçao Tourist Board
(www.curacao.de). Diese Reise wurde
unterstützt vom Curaçao Tourist
Board.

Der Weg nach Curaçao

Neben ausgezeichneten Weinen 
hält Franken auch architektoni-
sche Glanzpunkte bereit, die sich 
spannend und gleichzeitig orga-
nisch in ihr Umfeld einfügen.

Das Deutsche Weininstitut hat 
Höhepunkte der Weinkultur aus-
gezeichnet, die für das moderne 
„Weinland Deutschland“ stehen. 
Im Fokus der Jury standen öffent-
liche Zugänglichkeit, Qualität und 
wie harmonisch sich die Objekte 
in die regionale Kulturlandschaft 
einfügen. Die fränkischen Preis-
träger repräsentieren ganz Wein-
franken, das für höchste Qualität 
und ein klares Bekenntnis zum 
architektonischen Zeitgeist steht, 
der die Philosophie der Winzer und 
ihrer Weine widerspiegelt. 
Ein würfelförmiger Block mit 
Muschelkalkfassade macht das 
Weingut am Stein in Würzburg zu 
einem architektonischen Höhe-
punkt. Nachts leuchtet die Fas-
sade der Vinothek „WeinWerk“ 

Anzeige

Höhepunkte der Weinkultur
Die attraktivsten Weinregionen für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 10

über der Stadt. Auf dem Weingut 
���������	 
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ein denkmalgeschützter Gutshof 
aus dem Spätmittelalter, der um 
ein hochmodernes Kelterhaus er-
weitert wurde. Mit Holz, Stein, Glas 
und Licht punktet die Winzerge-
nossenschaft Sommerach an der 
Mainschleife. Tradition, Weltoffen-
heit und Innovationssinn wurden 
hier mit einem lichten, modernen 
Raumkonzept übersetzt. Wer in 
Volkach durch das imposante Tor 
des Weinguts Max Müller I tritt, 
ahnt nicht, welch modernes Am-
biente ihn im Inneren erwartet. 
Unter strengen Denkmalschutz-
�������	 �����	 ���	 �
��	 ���	 ���	
Wesentliche zu konzentrieren und 
dennoch historische Zitate zuzu-
lassen. Einen spannenden Dialog 
aus Alt und Neu bietet die Vino-
thek Iphofen. Ein transparenter 
Stahl-Glas-Bau, angefügt an ein 
Haus aus dem 17. Jahrhundert, 
beherbergt Wein, Kunst, Informa-
tion und regionale Spezialitäten. 

Franken

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

Franken – Wein.Schöner.Land! 
Das sind 246 Gelegenheiten
rund ums Weinerlebnis in 
höchster Qualität. Jede wurde 
von Experten aus Weinbau 
und Tourismus geprüft, nach 
individuellen Kriterien bewer-
tet und für gut befunden. Das 
Ergebnis: Diese einzigartige 
���	
�������������������������
Frankenentdecker, die besondere 
Gastfreundschaft schätzen, es 
ehrlich mögen und Wein in 
seiner ganzen Komplexität und 
Vielfältigkeit erleben wollen. 
������������������
www.frankenwein-aktuell.de 

Weingut am Stein / 
Vinothek „WeinWerk“

Bild: Prof. Dieter Leistner

Hollands heiße Liebe
Was wirklich zählt: Das North Sea Jazz Festival beweist, dass die Insel Curaçao mehr zu bieten hat als türkisfarbene Karibikklischees

Amsterdam mit Palmen: Der
niederländische Einfluss ist besonders am
Hafen von Curaçaos Hauptstadt
Willemstad bis heute deutlich zu erkennen.
Wer hier freundlich wirken möchte, sagt am
besten immer „Dushi“, das heißt so viel wie
„toll, großartig, herrlich“, aber auch
„Liebling“.  Fotos Fabian Takx
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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

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.

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Nordseeinsel Föhr 
www.foehrstuben.de

zwei traumhafte *****Landhaus-
domizile. Tel.: 0178-1832509

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

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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Weitere attraktive Arrange-
ments unter: 
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

reservierung@grandhotelbinz.com

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de

Wellness 
Zertifikat 

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungssekt 

28. 2.   

̶

   17. 4.   ab 410 p.P./DZ
Frühlingszauber        7:6       

21. 4.  

̶

    23. 6.   ab 555  p.P./DZ
+ 1 x Wellnessmassage

Muschelsucher      

23. 6.  

̶

   15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand und Meer       

Direkt am feinsten Sandstrand

Verkaufe 4 HAPIMAG-Aktien, statt NP je 4500,-
€ VB je 1500,- € + 700 Punkte. 0171/6920942

MOBY Lines Europe - WIESBADEN 
Tel. 0611-14 020  Fax 0611-14 022 44
info@mobylines.deDIE FREUNDLICHEN FÄHREN

www.mobylines.dewww.mobylines.de
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Fähren nach Sardinien, Korsika, ElbaFähren nach Sardinien, Korsika, Elba

SIE WOLLEN  
ES DOCH AUCH.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Osteopathie und Chinesische Medizin
Pauschalpreis 127,– € pro Tag, inkl. Behandlung

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! 

���������� ��������� � �!� � "��� �  

Winterspaß
Winterliche Gefühle und Wellness pur!

3x Übernachtung/HP 393 € p.P./DZ (EZ 420 €)
inkl. reichhaltigem Frühstück, Halbpension, 1x Hot-Stone-Rückenmassage, 

1x Gesichtsmassage, tägl. Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-
Thermalbades und der Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Hotel Fürstenhof GmbH

www.urlaub-bei-hamburg.de
Naturpark Thüringer Wald, 
RAMADA Hotel Friedrichroda ****,

ab 70,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel. 03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Sind Sie geschäftlich in Reckling-
hausen? Ruhrfestspiele besuchen?
Ruhe genießen? Whg., 80 m², 2 SZ,
Büro; 60 € / Tag. Tel.: 02365/880528

. . Sardinien . .
Ferienhäuser am Sandstrand o.m. Pool!
� 089/7498660, www.sardinien.de

im Salzburger Land
Hallenbad, Sauna,

Dampfbad
Schlemmermenüs

Vorzügliche Küche mit AMA-Auszeichnung, familiär und
gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste, Gratisbus
alle 15 Min. ab Hotel Günstige Pauschalangebote:
4=3 (4xHP+4Tg.Ski) ab €342,-; 7xHP+6Tg.Ski ab € 625,-

6 Tg. Ski für Kinder gratis 15.3.–26.4.; 29.3. Sixty+ €544,-
Traumhafte Pisten bis ins Tal! Tel. ++43 (0) 64 14/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski-Amadé! Grossarl Gastein!

SKI TOTAL im Almental

A-5611 Großarl, Markt 184

i

rkt 184

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

Südliche Toskana, komf. Whgn. + 2 Häuser, Pool,
herrliche Aussichtslage, 20 km Meer, von Privat. 
Tel. 07541/35406, www.landgut-toskana.de

Nordseeinsel Texel, reetged. Bauern-
haus, völlig restaur., 2 gr. Wohnräume
(Kamin), 3 SZ, 5.000 m² eingez. Rasen,
max. 6 Pers., Vierbeiner willkommen.
Tel. 06224/827090, Fax 827127

Gardasee-Schönes B&B m. Schwimm-
bad und Seeblick auf den Golf von Saló.
Tel. 0039/336 33 44 326 od. 0049 176/
70 280 653 www.villamimosa-bb.com
Email: info@villamimosa-bb.com

Besonders reisen

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

Porto Santo
Kleine Insel,
             großer Urlaub.

JETZT NEU: Nonstop-Flug ab 
Düsseldorf von Juli–Okt.

1 Woche Badeurlaub 
pro Person schon ab
Im Reisebüro oder unter 
Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

599,-

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Devon/Cornwall, Bungalow, € 525.-
/Woche. Tel: 04642/987262

Apulien/Ostuni exkl. private FeHs/
LandHs + bezaub. DT-Whg. dir. am Meer 
08124/52222 www.domus-dompe.com

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA������������	
���
���������	
�������������	
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Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

NEU im ÖTZTAL, Exklusives Luxus
Ferienhaus, bis zu 7 Personen,

www.oetztal-chalet.at

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Geschichte und gelebte Gegen-
wart in einem sehr persönlich
geführten Hotel mit 5 Sternen,
aber ohne Star-Allüren.

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.– 
pro Person/ab 2. Tag!

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

SPANIEN
Ferienhäuser, viele mit Privatpool,

Ferienwohnungen und Ferienanlagen

in den schönsten Urlaubslandschaften.

Costa Brava, Costa Dorada, 

Costa Blanca, Costa del Sol, 

Costa de la Luz, Mallorca,

Menorca, Teneriffa u.a.

Sommerkatalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro. 

interchalet.com

Marbella,sehr schönes Ferienhaus, 5-6
Pers. www.ferienhaus-in-marbella.de

14-tägige Alaska-Yukon-Rundreise für
Land- und Naturliebhaber für 8.000 € zu verk.
Wert  ca. 12.000 Euro, Flug  17.8. ab Frankfurt/Main. 
Tel. (ab 20 h): 039744/514274 ,  0151/51521586

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

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.

CÔTE D'AZUR-Mougins
Haus von Privat zu vermieten,
ruhige Lage, Pool, gr. Garten,
3 Schlafzimmer, 10. - 30.08.14

Tel. 0 61 72 / 30 69 34

Bretagne-Süd, Port Navalo, exkl. FeHs,
aller Komf., 80 m v. Strand, 4/5 Pers., von
Privat. Mail: arzon-portnavalo@gmx.de,
Tel. 0163/5120082 - ideal v. April-Oktober

Bauernhaus Bretagne nahe Paimpol,

460 €/Wo., 4 Pers. man spricht deutsch,
Strand in 5 Min, Tel. 0033-296206874

Cannes genießen! Komfortwohnung
in Privatpark, 4 Pers., 2 Balkone, Pool,
Meerblick, Garage. Tel. 0261/77147

POOLVILLEN
Provence + Languedoc 
www.sigrid-saupe.com

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Côte d'Azur, Villa mit Pool, ruh. Traumlage
mit Meer- u. Panoramablick, Tel. 08106/6852

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

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Provence bei Uzés, FeWos/FeHs auf altem 
Mas. Tel. 02254/6013029 www.mas-laval.de

Théoule, Côte d'Azur, kl. Villa, Meerblick,
Pool, 2 Schlafzi., www.perfect-home.de

Provence-Drôme. Komf. 6 Pers. FH, 3
SZ+Bd., eig. Pool. Maisonlesalliers.com

MIPIM Cannes und weitere Termine
Herrliche Bastide, ruhig, bis 10 Pers.
www.refugium-cannes.perfect-home.de

Im Herzen der Provence: Komfort. Haus, gr. 
Garten, kl. Pool, ZH, Kamin, in einem der schönsten
Dörfer Frankreichs, von Privat. Tel. 07 51 / 1 87 88

Bretagne, Fischerhaus direkt am Meer, 
Tel.: 07144/833030, www.ferienhaus-krier.de

Berlin

Nordsee

Ostsee

Verschiedenes Sanatorien und Kliniken

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele im Inland

Großbritannien

Italien

Österreich

Portugal

Schweiz

Skandinavien

Spanien

USABayern

Frankreich

Unsere Anzeigenberaterin für Reiseanzeigen in
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Steffi Emde
Christianstraße 3
04105 Leipzig
Telefon (03 41) 2 15 76 59

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Anzeige
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Schätze der Ostsee

Von Hamburg nach Kiel
über Kopenhagen/Dänemark, V isby, 
Stockholm/Schweden, Ta l l inn/Est land, 
Hels ink i /F inn land, St. Petersburg/
Russ land, Riga /Let t land, K la ipeda /
L i tauen und Danz ig /Po len

24.06. – 09.07.2014,  Re ise EUR1412 

15 Tage ab €  6.990 p. P.1) in e iner 
Garant ie-Außensu i te

Nordischer Kurztr ip
von Kiel  nach Hamburg
über Wismar,  Kopenhagen/
Dänemark und d ie Tagespassage 
Nord-Ostsee-Kana l

29.07. – 02 .08 .2014,  Re ise EUR1415

4 Tage ab €  1.890 p.  P.1) in  e iner 
Garant ie-Außensu i te

Von Kiel  nach Travemünde
über Stockho lm/Schweden, He ls ink i /
F inn land, St.  Petersburg/Russ land, 
Ta l l inn /Est land, R iga /Let t land, 
K la ipeda /L i tauen, Danz ig /Po len 
und Kopenhagen/Dänemark 

19.08 . – 31.08 .2014,  Re ise EUR1418 

12 Tage ab €  5.990 p. P.1) in e iner 
Garant ie-Außensu i te

Persönliche Beratung und Buchung: 

€  200 Bordguthaben p. P. 

bei Buchung in diesem Reisebüro!

1)  Pre ise gel ten bei Doppelnutzung. Die Unterbr ingung 
er fo lgt je nach Ver fügbarkei t in e iner Suite der Kat. 1 – 7. 
Kontingent l imit ier t. Jewei ls indiv iduel le An-/Abre ise.

Anzeige

Reisebüro Bühler Lufthansa City Center
Herrenstr. 50 – 52 · 79098 Freiburg
Tel.: 0761 388040
Fax: 0761 3880430
E-Mail: freiburg@buehler.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Reiner Schmidt

www.hlkf .de

Zuschlag für die Alleinbenutzung 

der Suite in Kat. 1 – 7 als Geschenk!

Kiel

Hamburg

Nord-Ostsee-Kanal

Elbe

Kopenhagen

Stockholm St. Petersburg

Visby

Tallinn

Helsinki

Riga

Klaipeda

Danzig

Schären

Travemünde

Reise EUR1418

Reise EUR1412

OSTSEEPERLEN, NEU ENTDECKT
FASZINAT ION OSTSEE

Anzeige

OSTSEEPERLEN NEU ENTDECKEN
M A R E BA LT ICUM

Highl ights

• Reisen auf höchstem Niveau:
Die EUROPA (max. 400 Gäste) wurde 
mi t  5-Sterne-p lus ausgeze ichnet.*

• Zei t  für Entdeckungen:
Zwe i vo l le Tage in St.  Petersburg 
(EUR1412 und EUR1418).

• Design für Kenner :
In  der Des ignhaupts tadt He ls ink i 
au f  den Spuren von A lvar Aa l to.

• Weltmeisterschaf ts-Ta lk an Bord: 
Gespräche und D iskuss ionen mi t 
namhaf ten Fußba l lg rößen wie 
Spor t journa l i s t  Jochen Sprentze l
(EUR1412).

• UNESCO-Weltkul turerbe:
Entdecken S ie d ie h is tor ischen 
A l ts tädte der schönsten Ostsee-
metropo len.

• Golf & Cruise EUR1412:
Spor t l iches Angebot an Bord 
mit umfangreichem Golfpaket 
(gegen Aufpreis).

*Lt .  Be r l i t z  C ru i se Gu ide 2014.

Gönnen Sie s ich abwechs-

lungsre iche Ze i ten zwischen 

Öresund und Newa: Die 

EUROPA ze igt  Ihnen den 

Kulturraum Ostsee auf beson-

ders inspi r ierende Weise!

Wenn die schönste Yacht der Welt vor 
den Küsten des Mare Balt icum kreuzt, 
eröffnen sich Ihnen kulturel le Schätze 
von einzigart iger Viel falt:  Auf drei Routen 
bringt Sie die EUROPA zu den reizvol ls-
ten Ostseemetropolen. 

Kopenhagen hat sich längst einen Namen 
als Shopping-Stadt gemacht. Auf dem 
Strøget und rund um den Platz Kongens 
Nytorv locken internationale Marken eben-
so wie das berühmte dänische Design. 
Kulturfreunde statten der Residenz Amali-
enborg einen Besuch ab oder werfen einen 
Bl ick auf die Königliche Oper,  eine der mo-
dernsten Bühnen Europas. Auch Kopenha-
gens jüngste Attrakt ion besticht durch au-
ßergewöhnl iche Architektur: Der erst 2013 
eröffnete  „Blaue Planet“ ist das größte 
Aquarium Nordeuropas,  sein Äußeres ist 
einem gigantischen Wasserwirbel nach-
empfunden. Hammerhaie,  P i ranhas und 
funkelnde Koral len sind nur einige der 
Meeresbewohner, die Sie aus nächster 
Nähe erleben können. 

Stockholm eröffnet  s ich Ihnen nach e i-
ner Fahrt  durch d ie Schären: Erkunden 
Sie d ie „schwimmende Stadt“ bei  e inem 
Spaziergang durch die verwinkel ten mit-
te la l ter l ichen Gassen der Al tstadt Gam-
la stan.  Schwedens Hauptstadt ist  dafür 
gemacht,  s ie zu Fuß zu erkunden und 
s ich e infach t re iben zu lassen. Und was 
könnte Ihre Entdeckungen authent ischer 
untermalen a ls d ie Musik der berühmtes-
ten schwedischen Pop-Gruppe? Als Tei l 
der neuen Swedish Music Hal l  of  Fame 
wurde im Mai  2013 auf  der Museums-
insel Djurgarden das erste ABBA-Museum 
der Welt  eröffnet . 

Europas Kulturhauptstadt Riga beein-
druckt mit mehr als 800 Jahren Geschichte 
und einer tei lweise zum UNESCO-Weltkul-
turerbe gehörenden Altstadt vol ler Jugend-
sti lpracht. 2014 gibt es al lerdings noch 
weit mehr Gründe, der lett ischen Haupt-
stadt einen Besuch abzustatten, denn als 
Kulturhauptstadt Europas lockt Riga das 
ganze Jahr über mit einem abwechslungs-
reichen Programm. Auch Tal l inn begeistert 
mit kulturel ler Vielfalt und den schmalen
Gassen seiner mittelalterl ichen Altstadt. 

Alte Meister und junge Kunst erwarten Sie 
in St. Petersburg: Mit seinen goldenen 
Kuppeln, prächtigen Kathedralen und ed-
len Geschäften raubt die Stadt der Zaren 
Besuchern schier den Atem. Gut, dass die 
EUROPA über Nacht bleibt, so haben Sie 
mehr Zeit, die Metropole an der Newa zu 
erkunden. Kunstbegeisterte sollten einen 
Besuch in der Eremitage einplanen, die zur 
Biennale „Manifesta 10“ ihren historischen 
Bestand moderner Kunst gegenüberstellt. 

Die Hauptstadt des guten Stils ist Helsinki: 
Mit einem Bummel durch den zentral ge-
legenen Design District, in dem das Herz 
des jungen Helsinki schlägt, lässt sich die 
Erkundung der finnischen Hauptstadt her-
vorragend verbinden. Lassen Sie sich im 
Design-Museum in die Geschichte finni-

scher und internationaler Gestaltung ein-
führen, und bewundern Sie in den zahl-
reichen Galerien die Schaffenskraft der 
Kreativen. Sie sind auf der Suche nach ei-
nem geschmackvollem Souvenir? In einem 
der über 100 Shops, die von Mode über 
Schmuck bis zum Interieur keine Wünsche 
offenlassen, werden Sie sicherlich fündig. 

Doch auch die Ostseeper len Deutsch-
lands haben Genießern e in iges zu b ieten: 
Schlendern Sie durch d ie a l ten Gassen 
Lübecks,  kosten Sie vom berühmtes-
ten Marz ipan der Welt ,  und stat ten Sie 
auch dem Wahrzeichen der Stadt,  dem 
Holstentor,  einen Besuch ab. In W is-
mar können Sie h istor ische Seefahrer luf t 
schnuppern,  unter  den Giebeln der a l ten 
Bürgerhäuser dahinwandeln und s ich am 
Wieschendorf  Huk e ine sanfte Meeresbr i-
se um die Nase wehen lassen. Kie l  und 
die Weltstadt Hamburg lassen Ihnen v ie l 
Ze i t  für  entspannte Shoppingtouren und 
e in bequemes Ein- und Ausste igen.

Wie möchten Sie die Ostsee entdecken – 
auf zwei  ausgedehnten Kreuzfahrten zu 
den kul ture l len Höhepunkten fasz in ieren-
der Länder oder auf  e inem spannenden 
Kurztr ip? Wählen Sie,  und f reuen Sie s ich 
auf  e ine er f r ischende Auszei t  vo l ler  Ins-
pi rat ionen und Neuentdeckungen!

Kiel

Hamburg

Kopenhagen

Wismar

Reise EUR1415

Nord-Ostsee-Kanal

Elbe

Kopenhagen – Dänemarks charmante Hauptstadt am Öresund Eremitage in St. Petersburg – ein Highlight für Kunstbegeisterte Stockholm – schicke nordische Metropole

Folklore – Gastfreundschaft hat Tradition

St. Petersburg – die stolze Stadt der Zaren
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Drinnen & Draußen

VON ANJA MART IN

Bei Botspot in Berlin bewegt sich
immer was. Einerseits gehen dau-
ernd neugierige Menschen ein und
aus, bleiben in der Regel länger als
beabsichtigt. Andererseits sausen
unablässig Druckköpfe hin und
her, um in Zehntelmillimeterschich-
ten Dinge wachsen zu lassen. Der
3D-Druckshop führt Tag für Tag
vor, dass die Zukunft heute beginnt
– oder vielleicht unbeachtet vom
Gros der Menschen schon längst
begonnen hat. Schmuck, Ersatztei-
le, Keksausstecher, Zitronenpres-
sen, Schachfiguren oder auch mal
eine Prothese bauen sich in den Ge-
räten auf. Gefüttert meist mit
Kunststoffschnüren unter der Re-
gie von digitalen Bauplänen. Was
ist aber mit der Architektur? Könn-
ten wir statt Accessoires wie Vasen
und Kuckucksuhren auch unsere
Häuser ausdrucken? Inklusive Fens-
tern, Treppen, Wasserrohren, Tü-
ren und Dachziegeln?

Der Erste, der aufs große Ganze
ging, war der Italiener Enrico Dini,
ein italienischer Ingenieur und Ro-
botikexperte. Er entwickelte einen
riesigen 3D-Drucker, mit dem er
Blöcke und Strukturen vollautoma-
tisch printen kann. Er konzentriert
sich seit zehn Jahren auf dieses Ge-
rät namens D-Shape. Ein 8-Qua-
dratmeter-Haus hat er für die
Triennale di Milano ausgedruckt,
in einem Stück. Ein immenser Pa-
villon, der an eine Eierschale mit
Löchern erinnert, soll auf einem
Kreisverkehr in Pisa aufgestellt wer-
den. Der Bau stockt wegen den Be-
hörden. Der australische Architekt
James Gardiner plante, basierend
auf dem Können von D-Shape,
eine dem Fels nachempfundene Vil-
la auf Sardinien. Außerdem forsch-
te Dini am Bau einer Mondstation
mit und hofft, bei der Vollendung
von Gaudís Sagrada Família helfen
zu können. Währenddessen liegen
auf dem Meeresgrund bei Bahrein
von ihm gedruckte Riffe, bewohnt
von Korallen und Fischen.

Der größte 3D-Drucker der
Welt ist ein Sechs-auf-sechs-Me-
ter- Aluminiumgestänge wie in der
Bühnenlichttechnik. Zerlegt passt
er auf einen Pritschenwagen, denn
bestenfalls soll er an der Baustelle
drucken. Das Prinzip ist simpel.
Eine dünne Schicht loses Material
wird aufgestreut, eine Schiene mit
Düsen fährt darüber. Gesteuert
von CAD-Computertechnik,
tropft Binder an den Stellen aufs
Sandbett, die fest werden sollen.
Schicht für Schicht, je fünf bis
zehn Millimeter dick. Als Material
taugen Sand, Staub oder feiner
Kies, vermischt mit Magnesium-
oxid. Aus den Düsen quillt eine
Art Salzwasser. Ist D-Shape bei
der obersten Schicht angekommen
und ist nach 24 Stunden alles ausge-
härtet, bleibt nach viel Fegen das
Objekt aus marmorähnlichem
Sandstein übrig.

Noch steht es nicht, das erste be-
wohnbare Gebäude aus dem
3D-Drucker. Doch in den vergan-
genen drei Jahren sind immer
mehr Architekturbüros an den
Start gegangen, die gern das Ren-
nen machen würden. Da sind ne-
ben Gardiners Villa ein optisch ver-
sponnenes, vier auf acht Meter klei-
nes Haus von Softkill in London,
fabriziert aus Plastikteilen. Auf Ver-
wirklichung warten in den Nieder-

landen ein klassisches Kanalhaus
von DUS Architects und ein hoch-
modernes Gebilde von Universe
Architects. Das erste gedruckte
Haus der Welt – ein verlockender
Rekord. Auch wenn die Architek-
ten unisono behaupten, es ginge ih-
nen ausschließlich um die Sache,
nicht um den Sieg.

Doch warum sollte man über-
haupt im 3D-Druck bauen wollen?
Schließlich haben wir Jahrhunder-
te an Erfahrung in konventionel-
len Bautechniken. Nur weil es neu
ist? Weil es den Menschen wieder
ein Leuchten in die Augen zau-
bert? Ein Staunen entlockt? Weil
man beweisen will, wie visionär
man ist? „Für uns kam das Design
zuerst“, sagt Janjaap Ruijssenaars
von Universe Architecture über
sein „Landscape House“, das aus-
sieht wie eine unendliche Schleife.
Anfangs war er nicht mal ein gro-
ßer Fan der Idee, seinen Entwurf
in 3D zu drucken. Doch der hätte
sich mit in zwei Richtungen ge-
schwungenen und verdrehten Ebe-
nen konventionell kaum bauen las-
sen, zumindest nicht so elegant.
Der Plan ist nun, den Bau in Seg-
menten auf Enrico Dinis Drucker
zu fertigen. Noch gibt es allerdings
keinen Investor für die ursprüng-
lich in den Raum gestellten 5 Mil-
lionen Euro Baukosten. Doch Uni-
verse Architecture will nicht zu lan-
ge warten, würde vielleicht mit fi-
nanzieller Hilfe und Partnern
selbst starten. Crowdfunding wäre
eine Option. Unterstützer könnten
farbige Voxels, wie die 3D-Pixel ge-
nannt werden, kaufen und ihren
Namen ins Gebäude printen.

Wer zuerst am Ziel ist, bleibt of-
fen, doch die erste reale 3D-Bau-
stelle steht ziemlich sicher fest: Sie
liegt am Kanal in Amsterdam,
folgt den Plänen von DUS Archi-
tects und wird am 1. und 2. März of-
fiziell eröffnet. Ein typisches Ka-
nalhaus soll hier entstehen, aller-
dings auf eine sehr untypische Art.
Die Idee ist, dass alles, selbst die
Fensterscheiben, aus dem Drucker

kommen. Doch die offene Kanal-
baustelle ist auch Learning by
Doing, ein Ausloten der Möglich-
keiten. Für jeden Raum ist ein an-
deres Team zuständig. Man entwi-
ckelte mit Partnern einen eigenen
Drucker, testet Materialien wie
Bio-Thermoplast, aber auch Holz
oder Marmor. „Während das Haus
wächst“, meint der Architekt Hans
Vermeulen, „wächst auch das Wis-
sen übers 3D-Drucken, und wir tei-
len es mit der Öffentlichkeit.“ Die
ersten drei Jahre sind dank vieler
Partner finanziell gesichert.

„Jeder kann bauen“, sagt Ver-
meulen. Vielleicht können wir in
Zukunft alle unser eigenes Traum-
haus ausdrucken? Was wir im Digi-
talen machen, uns sozial vernetzen
und teilen, das soll seinen Weg in
die physische Welt finden. Der
3D-Druck könnte auch zurückbrin-
gen, was verschwunden, weil nicht
bezahlbar war. Ob Ornamente, Säu-
len oder Balustraden – das schlägt
sich beim Ausdrucken nicht im
Preis nieder. Die Standardisierung
in der Architektur könnte überwun-
den werden, so die Hoffnung.

Die neue Technik greift nach
den Sternen. Anfang letzten Jahres
beendete die ESA (European
Space Agency) erfolgreich ein For-
schungsprojekt zum Bau einer
Mondstation per 3D-Druck. Tat-
sächlich kann man mit Enrico Di-
nis Drucker aus Mondstaub in der
Mondatmosphäre Bauteile ausdru-
cken, das wurde bewiesen. Trotz-
dem sei es der erste Schritt von vie-
len, schränkt der Projektleiter Lau-
rent Pambaguian bei der ESA ein.
„Wir haben eine Lösung, aber wir
wissen noch nicht, ob es die beste
ist.“ Der große Vorteil: Man könn-
te Bauteile vor Ort produzieren,
müsste sie nicht transportieren.
Was schon bei Baustellen auf der
Erde ein interessanter Punkt ist,
wird auf anderen Planeten augen-
fällig. Man stelle sich einen Kon-
voi mit Mondraketen vor, beladen
mit Baumaterial.

Für die Architektur auf dem fer-
nen Planeten war das Londoner
Büro Foster + Partners zuständig.
Dort nutzt man zwar 3D-Drucker
alltäglich für den Bau von Model-
len, printet im Laufe mancher Pro-
jekte gleich Hunderte. Doch für
den Einsatz 1:1 war der 3D-Druck
eine Premiere. Man ersann einen
Raum zum Aufblasen, darüber eine
Schale, die gegen Strahlung und
Meteoriten schützt. Natürlich wäre
es auch auf der Erde spannend,
Häuser auszudrucken, sagt der Ko-
leiter des Forschungs- und Entwick-
lungsteams Xavier de Kestelier.
Doch man müsse aufpassen, dass

man die Technik nicht um ihrer
selbst willen einsetze, komplette
Häuser ausdrucke, nur weil man es
kann: „Ich denke, man wird den
3D-Druck in Gebäuden sehen,
aber nicht so offensichtlich. Eher
in Stützen, Konsolen und Details.“

Aufwendige Formen, ungewöhn-
liche Orte, Individualisierung statt
Standardisierung – das könnten
die sinnvollen Einsätze für ausge-
druckte Gebäude sein. Doch dass
der 3D-Drucker der Betonmisch-
maschine Konkurrenz macht, er-

scheint unwahrscheinlich. Selbst
der Pionier Dini bleibt da vorsich-
tig. Es war auch gar nicht sein
Ziel, mit neuer Technik neue Be-
tonwüsten zu bauen. Der
3D-Druck könnte mehr Phantasie
und Emotion ins Gebaute bringen:

„Eine neue Architektur für eine
neue Generation von Architek-
ten.“ Bis sich das aber flächende-
ckend durchsetzt, ist er durchaus
damit zufrieden, Häuser für den
Meeresgrund zu drucken, also Rif-
fe für Fische.

Engel & Völkers Resorts GmbH
Sales Back Office: Isabell Kock
Tel. +49-40-36 88 08-406
pgacatalunya@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/pga-catalunya

Premium-Marken

Entdecken Sie das zwischen Barcelona und Girona ideal gelegene 
Premium-Golfresort PGA Catalunya. Die perfekte Destination für 
Golfbegeisterte und Käufer, die eine exklusive Designimmobilie 
in einer Region mit hohem Lebensstandard und in der Nähe der
schönsten Strände der Costa Brava suchen.
Moderne, lichtdurchflutete Apartments sowie Villen und Doppel-
häuser, ein Residents Club,   Service- und Security-Konzept, zwei 
18-Loch European Tour Golfplätze mit einmaligem Trainingsareal 
sowie alle Annehmlichkeiten eines perfekten Resorts machen es zu 
einem absoluten Highlight für traumhaftes Wohnen und Golfen.

Die Apartments und Ihre Vorteile
� �������	� 
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 Hansgrohe, Keller und PKW-Stellplatz

Gerne übersenden wir Ihnen weitere Informationen. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.
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Ihr Apartment par excellence

Aus dem Drucker oder doch eher vom Zuckerbäcker? Das an einem Kanal in Amsterdam geplante Haus sieht im Entwurf sympathisch aus.  Visualisierung und Foto DUS Architects

Die Fassadenbauteile in Miniatur 

Kommt die 3D-Technik
so groß raus, dass
wir bald in gedruckten
Häusern wohnen?
Die erste Baustelle
eröffnet jetzt in
Amsterdam.

Das Haus aus dem Drucker

FAZ-ÄkwzW0d
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Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop im Rahmen
unserer bundesweiten Expansion auf

Usedom

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Berlin
Eindrucksvolle Villa auf park-
ähnlichem Grundstück, ca.
450m² Wohnfläche, 10 Zimmer,
Natursteinbäder, Indoor-Pool

3,2 Mio. €

Allgäu
Schönes Landhaus am Fuße des
Grünten, ca. 223m² Wohnfläche,
7 Zimmer, hohe Decken, Kachel-
ofen, Einliegerwohnung, Berg-
blick 899.000 €

Kitzbühel
Exklusiver Landsitz in bester
Lage, ca. 500m² Wohnfläche,
11 Zimmer, Wellnessbereich,
Weinkeller, Freisitz mit offenem
Kamin KP auf Anfrage

Mallorca – Felanitx
Hochwertige Finca mit Fernblick,
ca. 375m² Wohnfläche, 6 Zim-
mer, Outdoor-Pool, ca. 12.400m²
Grundstück mit altem Baumbe-
stand 980.000 €

Frankfurt – Westend
Sanierte Maisonette-Wohnung
in denkmalgeschütztem Palais,
ca. 342m² Wohnfläche, 8 Zim-
mer, historische Stilelemente,
Stuck 2,52 Mio. €

Sylt
Charmantes Wohnen unter
Reet, ca. 170m² Wohnfläche, 5
Zimmer, gehobene Ausstattung,
gepflegtes Anwesen mit Garten-
haus 2,95 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.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Standort Trier veräußert die

NATO - Produktenfernleitungen 
DN 200 (8“)
vom Tanklager Bramsche bis Tanklager Oldenburg, Länge ca. 75 km
vom Tanklager Oldenburg bis zum Tanklager Farge, Länge ca. 36 km 
(alternative Nutzungen – z. B. als Kabeltrasse – sind vorstellbar)

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
E-Mail: ruth.blau-prommenschenkel@bundesimmobilien.de oder 
 birgit.roth@bundesimmobilien.de

Provisionsfrei

Tanklager Oldenburg
26203 Wardenburg - Littel
Littler Straße 147
Grundstücksgröße: 163.569 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden
Prachtvoller Stilaltbau
in exklusiver Stadtlage

Palais mit französischem Einschlag
in einer der exklusivsten und ruhigen
Villenlagen, Baujahr 1890, ca. 320m²
charmante und repräsentative Wohnfl.

zzgl. 120m² Nutzfläche, sehr guter
Gesamtzustand. Areal 820m².

VP € 3,0 Mio.

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

Kronberg/Ts.
Sehr charmante Stadtvilla

der Jahrhundertwende

in einmaliger Lage und mit

Blick bis nach Frankfurt/M.

Freistehend, Bj. 1910, liebevoll saniert,
ca. 250 m² helle Wohnfl. zzgl. ca. 70 m²

Nutzfl., Parkett, off. Kamin, große
ineinander übergehende Räume, aktuell
einger. Wohnkü., Tageslichtbäder u. v. m.
Hervorragender Zustand VP: € 2,4 Mio.

www.mobilia-gmbh.de

Urlaubsvilla Sardinien
3 SZ à 2 Betten, 2 DU-Bäder, gr. Wohn-
raum, 2 Küchen, viel Freiflächen, SAT-TV, gr.
Veranda mit Meeresblick, gr. Grdst., ruhig,
ca. 800m zum Badestrand. Von Privat.

Telefon:
+49(030) /3417245

Bruns Immobilien, Tel. 02 11 / 403 444,
www.cbruns.de

Düsseldorf- Kalkum

Außergewöhnliches, denkmalge-
schütztes Einfamilienhaus, Baujahr
ca. 1953, Grundstück ca. 1.800m²,
KP 1.800.000,00 EUR
zzgl. 3,57% Courtage

Köln
Repräsentative 3-Raum-Penthouse-
Maisonette-Wohnung, Wohn-/ Nutzflä-
che 160m², Kamin, 2 Bäder, 3 gr. Terrassen,
verkehrsgünstige Lage, Miete 1350,- € + NK
+ Kaution + 2,38 MM Maklerprovision, 
immoaffairs! bernd katryniak

Tel.: 02234/4359050
f.401@immoaffairs.com

Bonn-Südstadt

Vermietung, Büro- oder Praxisräume mit
Garten, 320 m²/380 m², neu renoviert, 
Aufzug, Parkplätze vor der Haustür.

Telefon
0228/224586

www.cityhotel-verkauf.com

Hotel Garni in Konstanz in 

exponierter Lage zu verkaufen.   

Kluge & Surina GbR
Telefon: +49176/2304605

Rendite-Immobilien

Absolut sichere, wertbeständige
Kapitalanlage, 1A Einzelhandels-
mieter, langfristig vermietet mit Miet-
garantie, Invest ab 420.000,– €, min.
6% Rendite, direkt vom Bauherrn,
Neubauten, Verwaltung kann über-
nommen werden, bitte fordern Sie
Unterlagen an: WTS GmbH, Zum
Eckhardsgraben 3, 63584 Gründau

Telefon: 06051/92960
Fax: 06051/929620

Wohn- und
Geschäftshaus
Neustadt/Weinstraße
Fußgängerzone, Sanierungs-
gebiet, Sonder-Afa
KP € 4.224.825,–
ST Invest, GmbH
Telefon 07309/9600 -22
Telefax 07309/9600 -23
rieg@stbau.com

ST
B
A

U

4 * Hotel

im Teutoburger Wald,
langjähriger Familienbesitz mit

ausgezeichnetem Ruf.
Mitglied einer bekannten Hotel-

Kooperation; 74 Zimmer,108 Betten, Bar,
große Schwimmbad-und Saunaanlage,
4 Restaurantbereiche,Terrasse, Winter-
garten, neue Hotelküche,Beautyfarm,
komplett hochwertig inventarisiert,

kein Reparaturstau.
Altersbedingt zu verkaufen. KP 2,5 Mio.€

Zuschriften erbeten unter 29016029 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. Keine Makler

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 1.000 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

Denia - Alicante - Spanien
Wunderschönes Haus zu verk.
Grundstück 1.000 m², Wohnfl. 130 m²,
Pool m. Außenbad, unverbaubarer Meer-
blick, 2 Schlafzi., 2 Bäder, Sommerküche
mit Patio, voll möbliert, VKP 500.000,- €
Bilder vorhanden, inkl. Luftaufnahme.

Kontakt: 0176/78188528 oder
0034/669104862

CANADA NOVA SCOTIA LOUISBOURG
MIDTOWN COTTAGES FOR TURN KEY

SALE - 12 UNITS LOTS OF PARKING
$450.000.00 CAD. USA FLORIDA

150 acres of land  $450.000.00 USD
Telefon: 001/9027332041

E-Mail: earlstevens@seaside.ns.ca

Dreiländereck CH/D/A
charmantes 4,5-Zi.-Chalet, total reno-
viert, St. Galler-Rheintal (Eichberg), phan-
tastische Lage/Aussicht, gr. Grundstück,
ca. 1'000m², unverbaubar, mit Ausbau-
möglichkeit, Nähe Autobahn SG-ZH-Chur,
großer Autoabstellplatz, VP € 480'000,-

Auskunft:
info@siam-systems.ch

Prima Immobilien AG
www.prima-immo.ch

Zu verkaufen in CH- 8739 Rieden, Villa

Unschlagbare Lage mit fantastischer
Aussicht!!!
Wenn Sie mehr über diese unverwech-
selbare Villa erfahren möchten, stehen
wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Verkaufspreis: CHF 5.900.000,-

Italien /Comer See, schönes Haus

mit fantastischer Aussicht
zu verkaufen 

oder langfristig zu vermieten.

Telefon: 0039-327-1055535
E-Mail: maria_graf@me.com

Lago Maggiore – Luino

Schönes Reiheneckhaus in kleiner
Anlage, 3 SZ, großes WZ, 2 Bäder, Doppel-
garage, Gartenanteil, Seesicht, citynah,
€ 345.000,- Weitere Häuser, Villen und
Appartements in allen Preislagen.

F.W. Baltes, Immobilien
Telefon: 07641/571635

Von Privat zu verkaufen
Exklusives Haus (220 m² Wohnfläche,
Landhausstil) in Ligurien, 20 Minuten nach
Alassio, traumhafte, ruhige Lage in den 
Bergen, KP: 350.000€. 

Telefon:
0171/4705217

*** MALLORCA - Ca`n Picafort ***
FINCA Bj. 2005, mit fantastischem Blick,
370m² / 13.500m² - nur 3 km zum
langen Sandstrand, Fußbodenheizung, 
4 SZ ensuite, Pool, Preis: € 1.300.000

❤ Finca mit Herz - von privat ❤
Tel: 0034 / 971 / 85 22 38 (D-E-GB)

Traumhaus in den Bergen!
Idyllisches, äußerst gepflegtes Holz-
blockhaus, ca. 120 m² Wfl., 777 m² Grdst.,
mit Kachelofen, Sauna, Solar, Garage, i.d.
Dachstein-Tauern-Skiregion in ruhiger, son-
niger Ortsrandlage v. Privat zvk. 335.000 €

Telefon (ab 10:00 Uhr)
0043-3685-20998 

Toskana
Für Aussteiger und Ruhesuchende:
Villa mit Pool, ca. 30 ha Grund, herrliche
Sicht, sehr ruhige Lage zwischen Pisa und
Livorno, nähere Info:

Immobilien Strasser
Telefon: 08442/1867

Olivenplantagen zu verkaufen

Eine höchst interessante Investition in landwirtschaftliche Produktion innerhalb der EU und in
Südamerika. Professionelles Management. Rendite (IRR) um 10 %; u.U. auch sale lease back.
Europa 2.900 ha, 1.600 ha bepflanzt (hight density), restliche Flächen zur Entwicklung
Chile 1.000 ha, 950 ha bepflanzt (hight density).
An beiden Standorten flächendeckende Tropfenbewässerung; eigene, bestens ausgerüstete
Ölmühlen mit je 2 Westfalia Produktionslinien und große Öllager. Jahresproduktion Speiseöl:
Europa 2.700 to. Chile 1.400 to. Auch gesondert abzugeben. Kapitalnachweis erforderlich.

Kontinentale Land und Forst GmbH, Vermittlung - Beratung - Verwaltung
36142 Tann, Tel.:06682/9709930  E-Mail: info@kontinentale.de

RARITÄT UND EIGENTLICH VIEL ZU GÜNSTIG!

2300m² mediterraner Garten, Haupthaus mit großem Wohnzimmer,
2 SZ, ca. 140m² + 3 separate Appartements mit Bad. Sehr gepflegt, 5x10m Pool,

Tiefgarage, Fußboden-Hzg., 300m zum Strand, Nähe Portocolom, wenige Minuten vom
Golf Vall d'Or entfernt. VB € 690.000,00

ACI GmbH. Mallorca-Immobilien, www.aci-mallorca.de, Tel.: 02293/815757

Telefon: 
04131/31964

Kapitalanlage mit Herz, in der Stadt der
"Roten Rosen" mit einer der höchsten
Zuwachsraten. 
Voll vermietetes, denkmalgeschütztes
Wohn - und Geschäftshaus (18 Stellplät-
ze) in der Innenstadt. Jährl. Nettomie-
teinnahmen (IST) 76.490,-€. KP
1.200.000,-€, von privat.

Lüneburg

11% Rendite in Nordhessen
Wohn- und Geschäftshaus, 1.600m²
Fläche, Fußgängerzone, 10 Parkplätze,
Kaufpreis 528.000€.

Von Privat
Telefon: 0163/7076873

immobilien@scheren.de 
+49 (0) 211 9995475

Gewerbeimmobilie als Geldanlage: 
Voll vermietet, 15 Jahre, 4 Parteien 
€ 310.000 Nettokaltmiete p.a. 
Kaufpreis € 4.850.000 VHB

Düsseldorf

Frankfurt
Neubau-Wohnanlage Frankfurt-
Oberrad mit 42 Wohnungen - direkt vom
Bauträger - Kaufpreis: 12,5 Mio. € -
Rendite: 4,15 % - inkl. Erstvermietung

Info unter
06172/997110

Zuschriften erbeten unter 29017253 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Rentables Renditeobjekt im Raum
Limburg/Lahn, 5400 m² Grundstück,
1800 m² Nutzfläche, moderinisiert in
2012, VB 900.000,- EUR

Raum LimburgAufstrebende Universitätsstädte
Unterbewertete Lagen zu Top-

Preisen mit hoher Denkmal AfA &

hohen Überschüssen vor Tilgung

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0251/28909141

Die IFG Ingolstadt AöR, Tochtergesellschaft der Stadt Ingolstadt, lädt 
ein zur Abgabe eines Angebots für den 

Kauf eines Grundstückes  – 
zulässige Nutzung: Kongresshotel 

Lage:   Ingolstadt, Nähe Neues Schloß, an der Donau,  
  auf dem ehemaligen Gießereigelände, am  
                                Altstadtring/Glacis
Größe:  ca. 1.900 m² Grundstücksfläche 
Gesamt -BGF:        ca. 15.000 m

Auf dem ehemaligen Gießereigelände errichtet die IFG ein 
Kongresszentrum. In unmittelbarer Nachbarschaft wird das oben 
genannte Grundstück angeboten. 

Nach dem rechtsgültigen Bebauungsplan ist auf dem Grundstück die 
Errichtung eines Hotels zulässig. Geplant ist ein Hotel in der 
Kategorie 4-Sterne bis 5-Sterne mit ca. 150 – 220 Zimmern mit einem 
namhaften Hotelbetreiber und einem leistungsfähigen Investor, der 
das Grundstück oder das Erbbaurecht am Grundstück erwirbt. 

Unterlagen sind schriftlich anzufordern bei: 
IFG Ingolstadt AöR 
Wagnerwirtsgasse 2 
85049 Ingolstadt 
E-Mail: khi@ingolstadt.de 
Tel: 0841 305 – 3000 
  
Der Versand der Unterlagen erfolgt ab dem 20.02.2014.  
Die Frist für die Einreichung eines Angebots endet am 24.03.2014. 
Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.ingolstadt.de/ifg  

Info: Staatsbad Schlangenbad GmbH, Frau Röber
Tel. 06129 – 48 57, gf.gmbh@schlangenbad.de

SCHLANGENBAD – DER ORT MIT ZEIT

HOTELGRUNDSTÜCK

mit 12.000 – 15.000 m2

mitten im Grünen an einem
Südhang, jedoch nur 400m fuß-
läufig von der Therme entfernt.

Exposé:
www.schlangenbad.de\Rathaus
Baugrundstück

gs4harxheim@gmail.com

 

Grundstück in Bestlage zu verkaufen!
534m²/Feldrandlage, voll erschlossen.
Neubaugebiet, gute Anbindung an MZ
u. Umgeb. Ab sofort, nur an Privat!
180.000,- ohne Maklergebühr!

Harxheim Land- u. forstwirtschaftl. Nutzflächen

ca. 38ha LN und ca. 15ha FN in der 
Verbandsgemeinde Weilerbach in 
Rheinland-Pfalz vom Eigentümer 

zu verkaufen.

Kontakt:
0171/5252761

>> www.immotrade-online.de <<

Wir suchen
Ihre Immobilie!

Sie möchten vermieten oder verkaufen? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Für 
unsere vorgemerkten Kunden suchen wir 
dringend Häuser, Wohnungen und 
Grundstücke.

Rufen Sie uns an.  Wir sind gerne für
Sie da!

Tel. 06071/394180

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

Wohn- und Geschäftshaus
in 83026 Rosenheim, ca.100m² Laden-
fläche, 1 OG: 5 Zi., 2 OG: ausbaubar, mit
Garten u. Rückgebäude (2 ZW), 900 m²
Grund, an B15, Bergblick, nur an Privat.

Zuschriften erbeten unter 
29017284 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihre Immobilie verdient 
den BESTEN PREIS!

Vermarkten Sie Ihre Immobilie nicht unter Wert! 
Nutzen Sie unsere Auktionen als zusätzliche Verkaufs-Option. 
Kein Verfahren bildet den erzielbaren Marktpreis besser ab. 

Wann sprechen wir über Ihr Objekt?

Ihr Onlineportal für Immobilien-Auktionen.

Tel.: 0611 44796-650  •  www.propertybid.de

propertybid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Für Sie 

KOSTEN-

LOS!

Freiburgim Breisgau
ca. 20 Km nördlich, Erholungsort, 
Walmdachbungalow, 158 m² Wfl., 735 m²
Grdst., Bj. 2006, gehobene Ausstattung:
Fußboden, Sockelleisten, Innensimse, Türein-
fassungen in Granit „Ivory Pink“. Swarovski-
Kristall-Sternenhimmel über Badewanne,
Einlauf Wasserfall. Einbaubecken an zwei
Säulen. Sechs Ganzglastüren (Motive sand-
gestrahlt mit Swarovskikristallen). EBK
„Poggenpohl“ (mit Gaggenau, Liebherr).
Kachelofen. Holz-Alu-Fenster mit integrierten
Insektenschutzrollos. Granit-Mauersteine,
-Stelen, -Palisaden. Gartenhaus 12 m². 
Von Privat zu verkaufen. VB 899 T €. 

Zuschriften erbeten unter 
29015894 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

www.nccd.de/ferienimmobilien

Zu Ostern schon vermieten.
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide
und massiv gebaut, in den schönsten Lagen
entlang der Ostseeküste haben ganzjährig beste
Vermietungsaussichten. Und sind deshalb
einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt. Bereits fertiggestellt!

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97 m2 Nutzfl äche

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
etwa 457 m2 Grundstück
EUR 295.500

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
etwa 725 m2 Grundstück
EUR 387.400

Kontakt: 
immo-coburger-land@gmx.de

Immobilienpaket m. ca. 4,8 % Rendite 
3 DHH und ein MFH mit drei 2- und
einer 3-Zi-Whg. im Lkr. Coburg zu verk.;
ca. 2000 qm Grund; alles vermietet; jährl.
Mieteinn. ca. 47 TSD €; Kaufpreis 1 Mio €

Raum Coburg/Nordbayern

Galmsbuell - Nordseenähe
Kernsanierte ReetDachKate - 1841 /
1990  - 166 /2169 m²  -  tiptop  -  es fehlt an
nichts - einfach anschauen. Garage und 
großes Carport, von Privat, EUR 269.000.

Phone:
0151/23534744

M E D I A  S O L U T I O N S

F. A . Z . - I M M O B I L I E N M A R K T

Lebensraum Immobilie

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (069) 75 91-25 22 
E-Mail: immobilien@faz.de 
 
Medienvertretung Katja Neugebauer 
Telefon: (040) 72 97 71 54 
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 7. und 9. März 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 28. und 30. März 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 17. und 20. April 2014

Änderungen vorbehalten.

Die 
kommenden 

Themen-
speziale

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Telefon: 
06172/687491

Von privat: 4 Zi. Whg., 118 m², 2 Ter.,
Garten mitbenutz., 2 Bäder, mod. EBK,
hochw. Fliesen, Parkett, Kfz-Stellpltz,
Keller, ruhige, verkehrsg., kinderfrl. Lage,
Preis: 349.000,00 Euro

Bad Homburg - Kirdorf

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

Im direkten Auftrag
bieten wir u. a.
- Ackerland 200 ha verp.
- Ackerhof 300 ha E + P
- Milchviehbetr. Großobj.
- Forstgüter div. Größe, ab 50 ha Fl.
- Herrschaftl. Sitze
in ganz Deutschland.

Frankfurt Nordend
großz. Penthouse im Holzhausenviertel,
3-4 Zi., ca. 212m², riesige Dachterrasse mit
freiem Skylineblick. KP: 1.695.000 €, direkt
v. Eigentümer, ohne Provision, keine Makler!

Zuschriften erbeten unter 
29016731 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mehrfamilienhäuser

Magdeburg, Alt Salbke 112, 113, teilsaniert, Wohnfläche 818m², 12 Wohneinheiten, 
davon 8 vermietet, Grundstück 1.710m², gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Magdeburg, Jerslebener Str. 9-17, provisionsfrei zu verkaufen, 40 Wohneinheiten, 
Wohnfläche ca. 2.260m², Grundstück ca. 1.800m², Kaufpreis 1.700.000€
Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten davon 1 vermie-
tet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 
Wanzleben/OT Blumenberg, Am Bahnhof 1, Wohnfläche ca. 237m², 4 Wohn-
einheiten davon 2 vermietet, Grundstück 1.563m², Kaufpreis 115.000 €
Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE
davon 13 vermietet, Wfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grdst. ca. 8.100 m², KP 180.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grdst. ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wfl. ca. 935m², 15
WE davon 11 vermietet, Grdst. 3.960m², Kaufpreis 359.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com
Frankfurter Holzhausenviertel

Exklusives Penthouse, 5 Zi., ca. 284 m²,
gr. Dachterrasse u. Loggia, atemberaubender
Skylineblick in repräs. Lage. KP: 2.195.000 €,
dir. v. Eigentümer, ohne Prov. Keine Makler!

Zuschriften erbeten unter 
29016725 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Köln Neubau, vermietet.

Mietrendite 6%. 
4 Häuser, 4.000 m². 60 WE.

€ 8.500.000,-.

Dipl.-Kfm. Jenz Kratzke. 
(0221)66065-12,  kr@renditehaus.de

Tel.: 01 71/5 00 09 87

Frankfurt-Riedberg

Exklusive Villa von privat:
280 m2 Wohnfläche; 90 m2 Nutzfläche;
436 m2 Grundstück; 5 Schlafzimmer;
3 Bäder; 1 Wellnessbereich;
2 Stellplätze/Garage; Baujahr 2011
Preis:€ 1.690.000

Zuschriften erbeten unter 29016073 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Doppelhaus, Bauj. 1969, ruhige Lage,
408 m² Grund, 153 m², 5 Zi, 2 Bäder, Voll-
keller, Garage, privat, 510 T EUR
 

Frankfurt Harheim

Zuschriften erbeten unter 29016343 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

1000 m² Grundst. in bester Villenlage,
stadtnah, bebaut mit Einfamilienhaus,
Bauj. 1955 zu verkaufen. Bebaubare Flä-
che max. 500 m².

Top Lage Europastadt Aachen

Tel. 0163 2726197, 030 992880993 
info@luxxliving.de - www.luxx-living.de

Urbanes Wohnen in gehobenem

Ambiente! 2-Zi. Maisonette-Whg., ca.
69 m², hochwertige Ausst., Echtholzpar-
kett, Design-Bd, EBK, bodentiefe Fens-
ter, Blk., Proviosionsfrei, KP: 342.000,-€
 

Prenzlauer Berg

Nähe Lörrach-Basel in Top-Lage
ca. 400 m² Wfl., unverbaubare Sicht auf
den Schwarzwald, 8 Zimmer, 2 offene 
Kamine, Gewölbekeller, Sauna, Marmor-
und Parkettböden, etc. 900T€.

Telefon:
07622/673231

GRUNDSTÜCKE

GESUCHE

AUSLAND

REGION MITTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD

Hinterlassen Sie
schon vor der
Besichtigung einen
guten Eindruck.
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Wir beraten Sie gerne: 
Telefon (069) 75 91-33 44,
Fax (069) 75 91-80 89 25,
E-Mail: immobilien@faz.de

Mitten unter den 
Entscheidern.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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S
chon klar: Männer lesen den
„Playboy“ seit eh und je vor
allem der klasse Reportagen,

der tollen Essays und der guten po-
litischen Analysen wegen. Die Ar-
chitekturhistorikerin Beatriz Colo-
mina von der amerikanischen Uni-
versität Princeton liest das Erotik-
magazin, weil ihr irgendwann aufge-
fallen ist, dass alle interessanten Ar-
chitekten der Nachkriegsmoderne
dort groß rauskamen. So hat sich
die gebürtige Spanierin mit ihren
Studenten die Männerzeitschrift,
die Hugh Hefner vom Dezember
1953 an in Chicago verlegte, bis zu
den Ausgaben aus den späten Sieb-
zigern vorgeknöpft – und aus dem
Material die Ausstellung „Playboy
Architektur 1953–1979“ kuratiert.
Die ist nun im Deutschen Architek-
tur Museum in Frankfurt zu sehen.
Dort kann man bis zum 20. April
nicht nur in den amerikanischen
„Playboy“-Heften jener Jahre blät-
tern, sondern auch entdecken, was
der Typ des Playboys aus der Nach-
kriegszeit mit den Arbeitsnomaden
von heute gemein hat. Der Playboy
war Avantgarde, sagt Beatriz Colo-
mina, und was Hugh Hefner an-
geht, ist sie sich bei aller Kritik si-
cher: Der Mann hat mit seinem
Magazin echte Aufklärungsarbeit
geleistet.

Frau Colomina, wie kommt eine
Architekturhistorikerin dazu, sta-
pelweise Männermagazine zu stu-
dieren?

Eher zufällig. Im Laufe der vergan-
genen Jahre fiel mir immer wieder
auf, dass so viele der interessantes-
ten Architekten aus den 1950er,
60er und 70er Jahren im „Playboy“
vertreten waren. Anfangs dachte

ich noch, das sei einfach eine Ku-
riosität. Aber dann bemerkte ich,
dass es da im Gegenteil eine Syste-
matik gab, die fast schon drama-
tisch ist.

Inwiefern dramatisch? Welche Rol-
le spielten Architektur und Design
in diesem Magazin?

In jenen Jahren findet man beides
einfach überall im „Playboy“. Das
Magazin nutzte moderne Architek-
tur und Design als Kulisse für sexu-
elle Phantasien. Tatsächlich wäre
der „Playboy“ nichts ohne die Ar-
chitektur gewesen.

Könnte man sagen, ohne die Archi-
tektur wäre der „Playboy“ gerade-
zu nackt gewesen?

Ja, aber sie diente nicht nur als Hin-
tergrund oder Rahmen für Erotik-
bilder. Ihre Rolle war viel tiefgrei-
fender. Von der allerersten Ausga-
be an brachte die Zeitschrift große
Beiträge über Architekten wie
Frank Lloyd Wright, Mies van der
Rohe und andere bis hin zu den da-
mals radikalsten Vertreten dieser
Zunft wie Chrysalis und John Laut-
ner. Sie interviewten Architekten
wie Bucky Fuller und auch „Hit-
lers Baumeister“ Albert Speer! Die
Redaktion feierte geradezu das Mö-
beldesign der Nachkriegsmoderne,
und das auf allerhöchstem Niveau.
Eames und wie sie alle heißen beka-
men dort eine Bühne. Alles, was in
dieser Szene Rang und Namen hat-
te, war im „Playboy“ vertreten.

Und die spielten alle mit?
Da ließ sich niemand bitten. Es ist
faszinierend zu sehen, wie all die
Größen jener Zeit sich beim „Play-
boy“ ein Stelldichein gaben. Mir
ist nicht bekannt, dass einer abge-
lehnt hätte. Und wissen Sie, was

das Schönste ist? Vor dem Inter-
view und Fotoshooting hatten die-
se Herren vor allem eine Frage:
Was soll ich anziehen? – Um dann
im Anzug zu erscheinen!

Ein Erotikmagazin hat also mo-
derne Architektur und Design sa-
lonfähig gemacht?

Absolut. Die Redaktion hat ihre
Leser geradezu systematisch auf
diesem Feld beraten, ihnen nicht
nur Dinge vorgestellt, sondern
auch Verkaufsempfehlungen ge-
geben. Bedenken Sie, 1972 er-
reichte die Auflage einen Rekord
von 7 Millionen Exemplaren,
dann muss man sagen: Der „Play-
boy“ hat moderne Architektur ei-
nem breiten Publikum zugänglich
gemacht und mehr vermittelt als
jede andere Institution, etwa das
Museum of Modern Art in New
York, und auch als jede Fachzeit-
schrift. Der „Playboy“ zeigte, dass
modernes Design sexy ist.

Würden Sie sagen, das Heft hat
seine Leser erzogen?

Ja, und das erreichte die Redakti-
on, indem sie die Leser auf allen
möglichen Ebenen mit den The-
men Architektur und Design kon-
frontierte: in Reportagen, Foto-
strecken, dem Centerfold, dem auf-
klappbaren Blatt in der Mitte des
Hefts, mittels Produktempfehlun-
gen und auch durch die Werbean-
zeigen – alles vermittelte moder-
nes Design. Dem konnte man
nicht entgehen. Und es ging nicht
nur um Erziehung. Der „Playboy“
zeigte einen neuen Lebensstil. Ver-
mutlich war er das erste Lifestyle-
Magazin überhaupt, bei dem sich
alles um modernes Design drehte.

Und die nackten Schönheiten?
Die sind nur eine Facette. Die Zeit-
schrift entwarf ja eine völlig neue
Identität für den Mann, dazu ge-
hörte der Kleidungsstil, die Musik,
die man hört, die Literatur, die
man liest, was man trinkt und na-
türlich wie und wo man lebt: die
Möbel, die Einrichtung. Wie in
Frauenmagazinen auch – die glei-
chen detaillierten Hinweise für die
Leser, was es braucht, um ein be-
stimmter Typ zu sein. Das ging bis
zu dem Punkt, die sexuelle Phanta-
sie in eine bestimmte Richtung zu
lenken. Aber das eigentlich Interes-
sante ist: Das Magazin machte es
für den modernen Mann der 50er-
Jahre nicht nur akzeptabel, son-
dern selbstverständlich, sich mit
Design und Einrichtungsfragen zu
beschäftigen.

Wie kam es, dass der Gründer
Hugh Hefner das Thema so promi-
nent ins Blatt hob?

Hefner begeisterte sich für moder-
nes Design der 50er und frühen
60er Jahre. Er hatte eine große
Sammlung aus Möbeln dieser
Zeit, die er dann allerdings verkauf-
te, um die Zeitschrift zu gründen.
Insofern floss sein eigenes Interes-
se ein. Er ließ sich ein Playboy-
Townhouse entwerfen, ein moder-

nes Haus, nicht nur was die Möb-
lierung anging, sondern auch die
Technologie und das berühmte
runde Bett. Allerdings erhielt er da-
für in Chicago keine Baugenehmi-
gung. Im Magazin aber wurde das
Haus vorgestellt – und die Reso-
nanz auf diesen Entwurf bei den
Lesern war enorm.

Townhouse und Appartement –
hat der „Playboy“ diese beiden
Wohnformen attraktiver gemacht?

Der Typ des Playboys ist eine
durch und durch urbane Spezies,

das ist nicht die Sorte Mann, die
im Holzfällerhemd zum Angeln
geht. Das perfekte Appartement
ist sein Lockmittel, sein Köder,
um die attraktivste oder besser
die attraktivsten Frauen anzuzie-
hen. Das, was das Magazin als
ideale moderne Wohnform propa-
gierte, war in jener Zeit ein Ge-
genentwurf zu Amerikas Suburba-
nisierung mit ihren konservativen
freistehenden Einfamilienhäusern
in der Vorstadt. Dagegen setzte
der „Playboy“ die moderne Stadt-

wohnung. Das Magazin verstand
es, das Innenleben dieser Stadt-
wohnungen, die gesamte Einrich-
tung als etwas vollkommen raffi-
niert Künstlerisches zu zeigen.
Das hatte bei den Lesern Erfolg.
Den Architekten selbst wäre das
nie gelungen, jedenfalls hätten sie
nie ein so großes Publikum er-
reicht.

Mal abgesehen von Hefners eige-
nem Interesse. Warum funktio-
niert die Verbindung von Erotik
und Architektur so gut? Was hat

Architektur mit Sexualität zu
tun?

Alles. Architektur ist eine Form
der Verführung. Das hat der „Play-
boy“ vorgemacht, und andere ha-
ben davon gelernt. Denken Sie an
Magazine wie „Wallpaper“, in de-
nen Architektur und Design Sexob-
jekte, Objekte der Begierde sind.
Klappbilder mit den Playmates
brauchen solche Publikationen
nicht mehr. Es ist die Architektur,
die dort für uns posiert.

Das Interview führte Birgit Ochs

Unser Verkaufsportfolio - Ihre Zukunft!
Viele interessante Immobilien erwarten Sie.

Immobilien bundesweit
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35279 Neustadt (Hessen) 
Emil - Rößler - Straße 3 - 37, 45 - 47, 55 - 57 
Grundstücksgröße: 34.234 m² 
Wohnfläche gesamt: ca. 7.494 m² 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Koblenz 
Frank Zimlich 
Hansaallee 24 - 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 95937 - 214
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35279 Neustadt (Hessen) 
Graf - Spee - Straße 2 - 28, 5 - 23 
Grundstücksgröße ges.: 20.979 m² 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Koblenz 
Frank Zimlich 
Hansaallee 24 - 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 95937 - 214
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06712 Zeitz 
Hospitalstraße 15 
Grundstücksgröße: 525 m² 
Bruttogrundfläche: ca. 930 m² 
Kaufpreisvorstellung: 69.000 €

Verkaufsteam Magdeburg 
Doreen Baecke 
Otto - v. - Guericke - Straße 4 
39104 Magdeburg 
Tel.: 0391 50665 - 230
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14822 Borkwalde 
Olof - Palme - Ring u. a. 
Grundstücksgrößen: 
zwischen 7.470 m² und 54.363 m² 
Kaufpreisvorstellungen: 
104.200 € bis 309.800 €

Verkaufsteam Potsdam 
Simone Milhahn 
Berliner Straße 135 
14467 Potsdam 
Tel.: 0331 58178 - 112Quelle: Geobasis GB-L 04/07, www.geobasis-bb.de
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04299 Leipzig - Stötteritz 
Lange Reihe 
Grundstücksgröße: 1.090 m² 
Mindestkaufpreis: 100.000 €

Verkaufsteam Leipzig 
Petra Burkhardt 
Seeburgstraße 5 - 9 
04103 Leipzig 
Tel.: 0341 2223 - 109

mit Genehmigung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen (GeoSN) Nr. 14783/2011 veröffentlicht
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18276 Lohmen 
OT Garden - Lähnwitz 
Grundstücksgröße: 83.669 m² 
Kaufpreisvorstellung: 361.000 €

Verkaufsteam Schwerin 
Gudrun Voß 
Bleicherufer 21 
19053 Schwerin 
Tel.: 0385 5182 - 136Blick vom Grundstück auf den Garder See
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65549 Limburg an der Lahn 
Weilburger Straße 11 
Grundstücksgröße: 626 m² 
Büro- und Werkstattfläche: ca. 270 m² 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Frankfurt 
Tobias Thieme 
Hansaallee 24 - 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 95937 - 125
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08056 Zwickau 
Hauptmarkt 15 und 16 
Grundstücksgröße: 610 m² 
Nutzfläche: 900 m² 
Kaufpreisvorstellung: 350.000 €

Verkaufsteam Chemnitz 
Antje Taki 
Glockenstraße 1 
09130 Chemnitz 
Tel.: 0371 3681 - 430

Exposés auf www.bundesimmobilien.de

Hugh Hefner hat mit dem „Playboy“ ein
Erotikmagazin gegründet. Und fast nebenbei
einer Millionenleserschaft gezeigt, wie
sexy Design sein kann.

Playboys Zuhause:
Das Magazin bot
Lebenshilfe für einen
Abend zu zweit (links),
zeigte Entwürfe wie
das runde Bett und
architektonische
Visionen wie das
Bubble House (oben).

Abbildungen Playboy
Enterprises International, Inc

Playboy, deine Heimat ist die Großstadt

Die Damen wechselten, der Butterfly Chair kehrte als Modell immer wieder.

FAZ-äp17CcÖ



- 4 Reihenhäuser à ca. 158 m² Wfl .
- Passivhausstandard
- Garten und Balkon mit Blick 
 auf Kanukanal
- hochwertige, moderne 
 Ausstattung

- max. Nachhaltigkeit u.a. durch 
 Textil-Solarfassade
- fl exible Raumaufteilung durch 
 Smart Curtains
- ökologische Vollholzbauweise
- Kaufpreis ab 645.200 €

IBA Hamburg
Soft House – Haus der Zukunft

KENNEDY & VIOLICH ARCHITECTURE, BOSTON, USA

BEZUGSFERTIG

T. 040 284067-175

www.patrizia.ag/softhouse
softhouse@patrizia.ag

H36 - In Hamburgs 
bester Lage sind 
noch Plätze frei!

Exklusives Wohnen an der Alster,  bezugsfertig im
Laufe des 1. Quartals 2014, Alsterblick in einigen
Wohnungen, attraktive Grundrisse und Deckenhö-
hen von bis zu 3,20 m, hochwertige Ausstattung,
bereits ca. 80 % verkauft, Wellness- und Fitness-
Bereich, Wohnflächen ab ca. 87 m² bis ca. 292 m²,
ab € 715.000,--

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hamburg Projektvermarktung
E+V Hamburg Immobilien GmbH

Telefon +49-(0)40-36 13 14 58
Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/alster-elbe
Immobilienmakler

- einzigartiger Mix durch moderne Neubauten und denkmalgeschützte Villen
- lichtdurchflutete Eigentumswohnungen von ca. 38 – 180 m²
- hochwertige Ausstattung
- beste Cityanbindung und Infrastruktur für Familien
- großzügige Terrassen und Balkone im Grünen
- TÜV geprüft, DGNB zertifiziert, KfW 70 und KfW Denkmal
- Baubeginn erfolgt, Sanierungsbeginn Denkmal demnächst
- Kaufpreis ab 3.083 €/m²  PROVISIONSFREI

NEUBAU UND DENKMALBESTAND IN HAMBURGER WALDQUARTIER

T. 040 284067-175

Den Park vor der Tür. 
Die Stadt ums Eck.

www.unterdenlinden-hamburg.de
info@unterdenlinden-hamburg.de

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

elbdeck-hamburg.de

Direkt an der Elbe
Exklusive Wohnungen in Hamburg-Neumühlen zu vermieten

Kontakt: 040 - 398 064 50
 vermietung@elbdeck-hamburg.de 

BARRIO E

ADVANCED URBAN LIFESTYLE
AM WEIHER

D URBAN LIFESTYNCED UR STYLEBAN L
BBQ4friends

Großer Burstah 31
20457 Hamburg
anfrage@hfh-immobilien.de

Ihr Ansprechpartner:
Herr Tim Bütecke

www.barrio-e.de

DER
VERTRIEB
HAT

BEGONNE
N!

Moderne Eigentumswohnungen für 
jeden Bedarf in idyllischer Hoflage: 
vom Penthouse mit Dachterrasse 
über großzügige Stadthäuser bis 
hin zum Single Studio. Sichern Sie 
sich jetzt Ihren maßgeschneider-
ten Wohntraum in der Eimsbütteler 
Chaussee.

Rufen Sie uns an: 040.41437941

Eine Wohn-Oase
zwischen Schanze und Eimsbüttel

Wertvoll

Briefmarkenstelle Bethel
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
www.briefmarken-fuer-bethel.de

24
6

Für Ihren 
Brief und 
die Arbeit
in Bethel

Bitte schicken Sie uns 
Ihre Briefmarken.
Sie schaffen Arbeit für
behinderte Menschen.

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de
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VON LUKAS WEBER

Banken gelten derzeit nicht unbe-
dingt als Vorzeigeobjekte. Wie ein
Blick nächtens aus dem Taunus auf
die Frankfurter Innenstadt zeigt,
ist das ein wenig ungerecht: Zumin-
dest von der Frage, wie man an-
sehnliche hohe Häuser baut, verste-
hen sie etwas.

So führt die Commerzbank ger-
ne Besucher durch die Stockwerke.
Das kann eine Weile dauern, denn
das Gebäude gilt mit 300 Metern
als das höchste Europas – wenn
auch die letzten 40 aus einer Anten-
ne bestehen. Die schiere Größe ist
es freilich nicht, die Besucherströ-
me anzieht. Vielmehr ist es der
Commerzbank gelungen, sich ar-
chitektonisch als Umweltfreund zu
empfehlen. Das ist unter anderem
den grünen Oasen zu verdanken,
die durch ein ausgeklügeltes Luft-
system im gesamten Haus ein ange-
nehmes Klima verbreiten. Und
dem ausführlichen Einsatz von
Glas, aus dem nahezu alle Innen-
wände bestehen. Außen ist die Fas-
sade doppelt ausgeführt, dadurch
ist eine Lüftung mit Frischluft
möglich. Gekühlt wird im Som-
mer über die Decken mit reinem
Wasser. Das Gebäude wurde im
Jahr 2009 mit dem Green Building
Award der Stadt Frankfurt am
Main ausgezeichnet.

Einen besonderen Blick ver-
dient die vom Fassadenbauer Josef
Gartner GmbH aus Gundelfingen
gebaute zweite Haut. Die zusätzli-
che Glasfassade hält eine isolieren-
de Luftschicht zwischen der inne-
ren und der äußeren Gebäudehülle
fest und ermöglicht trotzdem eine
natürliche Belüftung. Sonnen-
schutz in Form von Rollos ist zwi-
schen den Schichten angebracht,
er wird nur heruntergefahren,
wenn er gebraucht wird.

Einen wesentlichen Nachteil hat
die doppelte Hülle indes: Die Reini-
gung der Scheiben innen ist auf-
wendig, denn sie verschmutzen
leicht durch Kondenswasserbil-
dung, das die Sicht trübt. Gardner
hat deshalb den vorhandenen rund
300 Patenten im Fassadenbau ein
paar weitere hinzugefügt und das
Konzept zusammen mit der Fraun-
hofer-Gesellschaft weiterentwi-
ckelt. Der jüngste Spross dieser Be-
mühungen steht in Frankfurt und
wiederum im Dienste einer Bank.
Denn im vergangenen Jahr hat die
ING-Diba ihr neues Domizil un-
weit der Messe bezogen. Das ehe-
malige Poseidon-Haus gehört der
Deka Immobilien und hört jetzt
auf den Namen Leo – das Ergebnis
eines Mitarbeiter-Wettbewerbs.
Der Löwe ist allgegenwärtig, gera-
de so wie ein fast lebensgroßer
Dirk Nowitzki, der den Besucher
hinter jeder Ecke anspringen will.
Leo ist im Reigen der Frankfurter
Banken auf den ersten Blick recht
unscheinbar, mit gerade einmal 65
Meter Höhe geht das 1986 errichte-
te Gebäude in der Silhouette der
Bankenpaläste unter. Besonders
hübsch ist es von außen auch nicht.
Das Beste versteckt sich nach einer
grundlegenden Renovierung des ge-
samten Gebäudes, die zwei Jahre
dauerte und rund 100 Millionen
Euro gekostet hat, diskret hinter
der 28 000 Quadratmeter großen
Hülle: Es ist Deutschlands erste
Closed-Cavity-Fassade (CCF).

In der Schweiz hat Gardner
schon zwei kleinere Gebäude mit
dieser Technik ausgestattet, sie ste-
hen in Kaiseraugst (Hoffmann-La
Roche) und Rotkreuz (Roche Diag-
nostics). Ein drittes soll in diesem
Jahr dazukommen, die Unterneh-
menszentrale von Hoffmann La Ro-
che in Basel wird mit 178 Metern
das höchste Gebäude der Schweiz.
CCF kann alles noch ein Stück bes-
ser als die Zweite-Haut-Fassade. In-
nen ist, wie beim Vorgänger, eine
Isolierverglasung mit zwei oder
drei Scheiben angebracht, außen
eine einfache von sechs Millimeter
Dicke. Der Raum zwischen den bei-
den Häuten ist aber vollständig ge-
schlossen und vor der Witterung

geschützt. Deshalb kann er nicht
verschmutzen. Der Zwischenraum
ist allerdings nicht – wie der zwi-
schen den Scheiben der Isolierver-
glasung – mit einem Edelgas ge-
füllt und hermetisch abgeschlossen.
Dazu wäre er zu groß, Druck-
schwankungen könnten die Schei-
ben aus dem Rahmen sprengen.
Deshalb sind Isolierscheiben nor-
malerweise nicht viel mehr als ei-
nen Zentimeter voneinander ent-
fernt. Stattdessen befindet sich in
der CCF zwischen den Schichten
einfach Luft. Damit sich beim Tem-
peraturwechsel kein Kondensat an
der Innenseite der Außenscheibe
niederschlägt, wird dem Fassaden-

zwischenraum konstant Druckluft
zugeführt, die zuvor gereinigt und
getrocknet worden ist. Dazu wird
sie wie in einem Kühlschrank mit-
tels Kompressor abgekühlt. Eine
große Menge ist es nicht, deshalb
hält sich der Energieaufwand in
Grenzen. „0,05 bis 0,2 bar Über-
druck reichen“, erklärt Bernhard
Rudolf, der Technische Leiter von
Gardner. Der ständig vorhandene
Überdruck entweiche über kleinste
Undichtigkeiten. Die Menge der
Trockenluft richtet sich nach der
Außentemperatur, die ständig von
der zentralen Gebäudesteuerung
überwacht wird. Je kälter es ist, des-
to geringer ist der Wassergehalt

der angesaugten Luft, der entzogen
werden muss. Die Luftspülung im
Haus erfolgt über ein Druckluftver-
teilnetz, an das jedes einzelne Ele-
ment der Fassade angeschlossen ist.
Falls doch einmal Kondensat auftre-
ten sollte, zum Beispiel über einen
fehlerhaften Schlauch, muss aller-
dings zur Instandsetzung die Au-
ßenscheibe entfernt werden.

Gereinigt werden müssen nur
wie bei gewöhnlicher Isoliervergla-
sung die Außenseite der äußeren
Scheibe und die innerste Scheibe.
In jedem Büro des Leo können für
eine natürliche Lüftung Fenster ge-
öffnet werden, insgesamt sind es
mehr als tausend; dabei bewegt
sich das gesamte Element, das in
sich geschlossen ist und über einen
dünnen Schlauch mit Druckluft
versorgt wird. Die Steuerelektro-
nik des Gebäudes regelt dann die
Klimaanlage zurück.

Für die Menschen, die in den Bü-
ros am Computer arbeiten und da-
mit realitätsnah etwas gestalten sol-
len, ergibt sich aus der Doppelfassa-
de ein weiterer Vorteil: Farben wer-
den nicht verfälscht, wie das bei
Sonnenschutzverglasung der Fall
ist. Verbaut sind hochtransparente
Fensterscheiben mit niedrigem Ei-
senoxidanteil. Dass die Sonne die
Arbeitenden nicht blendet, ist den-
noch gesichert. Denn im geschütz-
ten Fassadenzwischenraum sind
Rollos mit verstellbaren Lamellen
angebracht, die elektrisch herunter-
gefahren werden können. Diese im
Grunde alte und auch in anderen

Doppelfassaden verwendete Tech-
nik hat ihre Vorteile; im Winter
hilft der Sonneneintrag über die
Fassadenfenster einiges mit, die Bü-
roräume zu heizen. Der Energie-
durchlasswert (g-Wert) der Fassade
liegt nach Angaben des Unterneh-
mens bei etwa 0,44. Knapp die Hälf-
te der Sonnenenergie dringt also in
den Raum ein. Weil die CCF gut
isoliert, bleibt sie dann auch weitge-
hend drinnen; je nach verwendeten
Scheiben wird ein Wärmedurch-
gangswert (Uw) von 1,2 bis hin-
unter zu 0,6 erreicht, im Leo be-
trägt er 1,0. Mit heruntergelassenen
Rollos kommt dagegen nur noch
etwa ein Prozent der Sonnenein-
strahlung durch – je nach verwende-
ten Lamellen, die es auch perfo-
riert gibt, so dass selbst im geschlos-
senen Zustand noch eine etwas ge-
filterte Durchsicht möglich ist. Ins-
gesamt hat der Generalplaner des
Leo-Umbaus, das Architekturbüro
Schneider + Schumacher, eine Ein-
sparung von 60 Prozent Energie er-
rechnet: Im Altbau lag der Endener-
gieverbrauch bei 240 kWh je Qua-
dratmeter und Jahr, jetzt sind es 90
kWh. Ein willkommener Nebenef-
fekt der doppelten Fassade ist die
gute Lärmdämmung. Gardner gibt
für die CCF Schallschutzwerte von
37 bis 45 dB an.

Bleibt die Frage nach den Mehr-
kosten. Im Neubau oder im Zuge
einer Renovierung der Fassade
spielten sie im Rahmen der Ge-
samtkosten kaum eine Rolle, sagt
Rudolf. Im Vergleich zu einer

Zweiten-Haut-Fassade mit ver-
gleichbaren Eigenschaften und
Werten sei die CCF sogar etwas
günstiger. Es entfielen unter ande-
rem die Kosten für einen War-
tungsflügel, einen zusätzlichen
Rahmen und zusätzliche Beschlä-
ge. Gegenüber einer offenen zwei-
schaligen Fassade halbiere sich au-
ßerdem der Reinigungsaufwand, er
entspricht demjenigen einer ein-
schaligen Fassade. „CCF ist also
wirtschaftlich, die Technik amorti-
siert sich in kürzester Zeit.“

Der Klassiker: Frische Luft kommt durch ein offenes Fenster. Am Leo in Frankfurt schwenkt dabei das gesamte Element der Fassade mit. Fotos Hersteller

Groß und klein: Das Frühjahr trägt
nicht nur menschliche Gefühle her-
an, es bringt auch einen ganzen
Strauß frischer Autos. Zwei beson-
ders interessante lassen in dieser
Woche ihre Hüllen fallen. Porsche
stellt den Macan vor, den kleinen
Bruder des erfolgreichen Gelände-
wagens Cayenne. Ein Diesel mit
258 PS und zwei Benziner mit 340
oder 400 PS stehen zum Anfang
parat, weitere Versionen werden
folgen. Der zurzeit günstigste Por-
sche ist von 57 930 Euro an zu ha-
ben, der 400-PS-Turbo erfordert
79 826 Euro. Wir wagen die Vor-
aussage, dass er ein größerer Er-
folg wird. Am anderen Ende der
Skala zeigen die Franzosen, was sie
können, wenn sie auf ihrem ange-
stammten Gebiet unterwegs sind.
Der Kleinwagen Renault Twingo
(gemeinsam entwickelt mit Smart,
die einen Zwei- und einen Viertü-
rer bringen) kommt zum Septem-
ber neu, mit frechem Blick, viel
Platz im Innenraum, vier Türen
und Heckmotor. Zwei Dreizylin-
der-Benziner mit 70 oder 90 PS
sind zunächst im Angebot. Zum
Preis sagt Renault noch nichts, der
Einstieg sollte unter 10 000 Euro
gelingen.  hap.

Umwege und Abwege: Die Gerüch-
te halten sich hartnäckig, Nokia
werde auf dem Mobile World Con-
gress in Barcelona Ende des Mo-
nats sein erstes Smartphone mit ei-
ner speziellen Android-Version vor-
stellen. Dieses Projekt soll unter
dem Namen „Normandy“ laufen.
Nokia setzt offiziell auf das Micro-
soft-Betriebssystem Windows
Phone. Die Android-Version soll
deshalb wie bei Amazons Kindle-
Geräten eine Abspaltung sein, die
ohne Google-Anwendungen (Play
Store, Google Maps) ausgeliefert
wird. Stattdessen werde Nokia eige-
ne Apps anbieten. Wie es heißt,
will Nokia mit den Android-Smart-
phones vor allem im Einsteigerbe-
reich Marktanteile zurückge-
winnen.  misp.

Von Makro bis unendlich: Ab März
liefert Carl Zeiss zum empfohle-
nen Verkaufspreis von rund 900
Euro ein neues Makroobjektiv in
der Touit-Serie. (Den Namen tei-
len sich die Objektive mit Bunt-
schwanzpapageien wie dem Braun-
rückenpapagei, wissenschaftlicher
Name Touit melanonotus.) Das
Touit 2,8/50M gibt es wie das Touit
2,8/12 und das 1,8/32 mit E- oder
X-Bajonett völlig kompatibel ein-
schließlich einer zuverlässigen Au-
tofokusfunktion für die spiegello-
sen Systemkamera-Serien Sony
Nex und Fujifilm X. Dank des
Zeiss-üblichen Floating-Elements-
Designs erreicht das neue aus 14
Elementen in 11 Gliedern bestehen-
de Makro-Planar eine konstant
hohe Abbildungsleistung von un-
endlich bis zur Naheinstellgrenze,
die 15 Zentimeter beträgt. Eine her-
ausragende Schärfe verspricht
Zeiss zudem über alle Blendenstu-
fen. Das Objektiv lässt sich bis f/22
abblenden. Mit dem fotografisch
begehrenswerten Abbildungsmaß-
stab 1:1, der das fotografierte Ob-
jekt in Originalgröße auf dem Ka-
merasensor abbildet, ist das Ma-
kroobjektiv erste Wahl bei Nahauf-
nahmen. Zeiss betont aber auch sei-
ne Qualität als Portraitobjektiv, da
sein Bildwinkel einer Kleinbild-
brennweite von 75 Millimetern ent-
spricht. Motivbereiche außerhalb
der Fokusebene werden dank der
runden Öffnung der Neun-Lamel-
len-Blende weich und natürlich ab-
gebildet, während fokussierte Ob-
jekte vor dem unscharfen Hinter-
grund deutlich hervorgehoben wer-
den. Der Hauptvorzug der Touit-
Serie ist, dass die Objektive für die
Systemkameras wesentlich kleiner
und leichter sind als vergleichbar
gute DSLR-Objektive. Hön.

Die Außenhülle eines
Hochhauses soll im
Winter die Sonne in
den Innenraum lassen,
im Sommer soll sie
draußen bleiben. Mit
einem technischen
Kniff gelingt das und
manches andere jetzt
besser als früher.

AUFGELESEN Alles nur Fassade

Innere Werte: Der Hauptsitz der ING-Diba wirkt von außen unauffällig.

Rollo in der Luftkammer
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D
er ADAC ist ja nun erfolg-
reich dabei, sich selbst zu
zerlegen. Kaum hatte Prä-

sident Peter Meyer am vergange-
nen Sonntag dieser Zeitung ein In-
terview gegeben, entschloss er sich
am Montag zum Rausschmissrück-
tritt. Das verwundert uns, ist der
Präsident doch nur ehrenhalber im
Amt, während der Geschäftsführer
die Geschäfte führt. Das tut er bei
Entstehen dieser Zeilen noch im-
mer, er hat sich zum Chefaufklärer
befördert, wir stünden für ein In-
terview bereit, und außerdem wüss-
ten wir gern, wie viel Fisch sich
mit der Qualitätspublikation „Mo-
torwelt“ einwickeln lässt. Obwohl,
das wäre wohl Tierquälerei.

* * *
Derweil geht in Leipzig die Son-

ne auf. Porsche hat mit Bundes-
minister Sigmar Gabriel die Ferti-
gung seines Kompaktgeländesport-
wagens Macan eingeweiht. Das auf-
fälligste Auto aber stand vor dem
adretten Hotel Steigenberger. Ein
feuerwehrroter Bentley Flying
Spur mit Salzburger Kennzeichen.
Den ausgefallenen Geschmack ge-
nießt dem Vernehmen nach Ursula
Piëch, Gattin und Aufsichtsrätin,
die der Geburt des jüngsten VW-
Sprosses beigewohnt hat. Porsche
schlägt mit dem echt gelungenen
Macan ein neues Kapitel auf, in
Leipzig gibt es nun erstmals eine
Lackiererei und 1500 neue Arbeits-
plätze. Die Vorstände sind voll des
Lobes über Politiker und Bürger,
sie verstünden die Anliegen der In-
dustrie. Davon kann Porsche in sei-
ner Heimat nur träumen. Am Ent-
wicklungszentrum in Weissach
gibt es Zoff mit Anwohnern, die
ein Parkhaus verhindern wollen.
„Stoppt Porsche!“ fordert die Bür-
gerbewegung. Und sie meint nicht
das leise Jammern eingefleischter
911-Fans, die den Sportwagenbauer
mit Geländewagen aus der gelieb-
ten Nische geisterfahren sieht.

Stoppt
Porsche!

SCHLUSSLICHT

D
iese Kolumne sollten Sie
sich zwecks Wiedervorla-
ge im Jahr 2018 ausschnei-

den. Denn in vier Jahren will die
Bundesregierung ein ambitionier-
tes Projekt abgeschlossen haben:
2018 soll es eine flächendeckende
Breitbandversorgung mit 50
MBit/s geben. Spektakulär ist
nicht nur die Rede vom dreifachen
Tempo der gängigen DSL-Verträ-
ge mit typischen „bis zu“ 16
MBit/s. Geradezu sensationell ist
die Ankündigung der Parlamentari-
schen Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, Dorothee Bär,
dass flächendeckender Breitband-
ausbau keine Abdeckung zu 95 Pro-
zent heißt, sondern zu 100 Pro-
zent. Ausdrücklich schließt Frau
Bär die einsam liegende Almhütte
mit ein. Diese klare Ansage ist zu-
gleich eine Ohrfeige für die im
VATM organisierten Anbieter von
Telekommunikations- und Mehr-
wertdiensten, darunter Vodafone,
Telefónica Deutschland und Versa-
tel. Ihre Lobbyisten wollen näm-
lich mit aller Macht einen Breit-
banduniversaldienst verhindern,
den nun die CSU-Politikerin quasi
auf Umwegen in Aussicht stellt.
Hundert Prozent Abdeckung
heißt, dass das Internet ebenso zur
Grundversorgung gehört wie die
Versorgung mit Wasser und
Strom, mit Post und Straßenbau.
Man achte auf die Wiedervorlage
für 2018. Unsere Prognose: In
Deutschland ist das nicht zu schaf-
fen.

A
uch wenn Superyachten
in der Knallpresse gern
als Spielzeug heutiger
Oligarchen und Magna-

ten dargestellt werden – eine Ent-
wicklung der jüngsten Zeit sind sie
nicht. Es hat sie immer gegeben,
nur nicht in der Menge wie heute.
Früher hatte die Queen ihre „Bri-
tannia“, Präsident Truman seine
„Williamsburg“, der deutsche Kai-
ser seine „Hohenzollern“. Ganz zu
schweigen von den Yachten der
Krupps, von Onassis – oder auch
Saddam Hussein oder General
Franco. Allen gemein war ihre Auf-
gabe als Repräsentationsfahrzeug,
auf dem Empfänge gegeben, Par-
tys gefeiert oder Verträge ausge-
handelt wurden. Man zeigte gern,
was man – oder das Land – sich
leisten konnte.

Zum Fahren wurden die meis-
ten großen Schiffe selten genutzt.
Daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Auf Kreuzfahrt geht kaum
ein Besitzer mit seinem Palast. Üb-
licherweise wird er von der Crew
an Ort und Stelle überführt, Eig-
ner und Gäste fliegen ein. Staats-
yachten gibt es – Ausnahmen sind
zum Beispiel Dubai („Dubai“,
162 Meter) oder Saudi-Arabien
(„Azzam“, 180 Meter) – kaum
noch. Als eines der letzten Staats-
oberhäupter musste die Queen ihr
geliebtes Schiff in Rente schicken,
weil dem Volk die immensen Kos-
ten dafür nicht mehr zu vermit-
teln waren. Rund zehn Prozent
des ehemaligen Neupreises ver-
schlingen im Jahr Betrieb und In-
standhaltung, wie Branchenken-
ner schätzen. Mit umgerechnet 30

Millionen Euro wurden die Kos-
ten für die 125 Meter lange „Britan-
nia“ im letzten Betriebsjahr 1997
angegeben.

Wenn sich heute ein Privat-
mann ein Schiff dieser Größenord-
nung leistet, geht es meistens we-
niger ums Zeigen als ums Verste-
cken: „Paradoxerweise wird das
Schiff als Ziel wichtiger als der
Gegenstand Schiff an sich“, sagt
der Designer Philippe Briand. „Es
wird in einer turbulenten Welt
zum Rückzugsort, an dem der Eig-
ner sich mal ausschließlich vergnü-
gen kann: Traum des Hedonis-
ten.“ Das Selbstfahren ist eine
Ausnahmeerscheinung, und das
hat Auswirkungen auf die Kon-
struktion. Die Mannschaft soll
den Dampfer mit möglichst gerin-
gem Energieaufwand von einem

Ort zum andren bringen und
fährt langsam. Der Traum des
Entwicklers vom Bau schlanker,
flacher, schneller Yachten bleibt
meist unerfüllt.

Die niederländische Feadship-
Werft hat in jüngster Zeit zwei sol-
cher Schiffe ausgeliefert: 2013 die
„Venus“, vermutlich das Schiff des
vor der Fertigstellung gestorbenen
Steve Jobs, sowie „Project Dream“.
Die ist mit 99 Meter Länge die
größte jemals in den Niederlanden
gebaute Yacht. Das innen wie au-
ßen von Winch Design gestaltete
Objekt ist immens langgestreckt,
hat fast aerodynamisch flache Auf-
bauten und einen langen, elegan-
ten Steven. Hier ging es offenbar
ausnahmsweise einmal nicht um
eine möglichst hohe Ausbeute an
Raum und Fläche, sondern vorwie-

gend ums äußere Erscheinungs-
bild. „Sie sticht aus der Masse her-
vor, wo immer sie auftaucht“, sagte
Winch zur feierlichen Taufe.

Die australische Werft Hansea-
tic Marine lieferte 2012 mit ihrer 77
Meter langen „Smeralda“ ein über-
zeugendes Konzept für energieeffi-
ziente Langstreckenreisen ab.
Aber solch zukunftsträchtige Pro-
jekte tun sich schwer am Markt, zu-
meist hat ein großes Platzangebot
Vorrang vor allem anderen. Des-
halb werden möglichst viele Decks
„übereinandergestapelt“, wie der
Konstrukteur Jacques Pierrejean es
formuliert. Die Branche spricht
vom „Tortendesign“: Deck auf
Deck übereinandergelegt. „Eclip-
se“, mit 163 Metern zweitgrößte
Yacht der Welt, bringt es auf neun.
Solche Kaliber gelten mittlerweile

als hoffnungslos überdimensio-
niert, nicht nur was die Suche nach
Liegeplätzen angeht, sondern auch
wegen der schieren Fläche an
Bord. „Irgendwann gelangt man
an den Punkt, an dem man seine
Freunde nicht mehr findet“, wird
„Smeralda“-Designer Espen Oei-
no zitiert. Kollege Pierrejean
meint: „Der Wettbewerb der Gi-
ganten wird an Grenzen stoßen.
Die Eigner werden sich in der Grö-
ße ihrer Boote beschränken – bei
60 bis 80 Meter scheint ein guter
Kompromiss zu liegen.“

Pierrejean selbst hatte das
Glück, ein außergewöhnliches Vor-
haben in Angriff nehmen zu dür-
fen, den Umbau einer 135 Meter
langen stählernen holländischen
Fregatte aus dem Jahr 1978 in eine
private Megayacht. „Originalität
und Ausstrahlung waren gefragt.
Eine komplizierte Sache, denn die
Werft wollte mit dieser Yacht Ge-
schichte schreiben.“ Die bei Abu
Dhabi Mar in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten entstandene
„Swift 141“ verzichtet auf ein um-
laufendes Deck – das ließ der
schmale Schiffskörper nicht zu.
Sämtliche Außenbereiche befin-
den sich daher im achteren Teil
des Schiffs, mit einem Pool auf
dem Hauptdeck. Die Einrichtung
ist für 60 Passagiere und 56 Besat-
zungsmitglieder ausgelegt, ein
Landeplatz für einen Senkrecht-
starter von British Aerospace vor-
handen.

Ja, es gibt immer noch Luft
nach oben, der Bordhelikopter ent-
wickelt sich zur Standardausstat-
tung. Aber was bringt die Zukunft
noch? Yachten, die sich am Anker-

platz zum Aquapark entfalten bei-
spielsweise, berichten Fachleute.
Immer offener und lichtdurchflute-
ter sind die Entwürfe, manche wei-
sen ringsherum Außenklappen auf,
die sich zu Terrassen entfalten. Die
Vorteile eines Seglers mit denen ei-
ner Motoryacht kombinieren könn-
te die Mantis 67, die gerade der
Holländer Frank Mulder für einen
ehemaligen Motorbooteigner
plant. Das knapp 70 Meter lange
Schiff wurde von Ken Freivokh
und Bill Dixon entworfen und ist
für einfaches Segeln und komfor-
tables Bordleben zugleich konstru-
iert. „Strand“ am Heck, riesiger of-
fener Salon und mehrere seitlich
ausklappbare Balkone sind Merk-
male, wie sie ansonsten bei Motor-
yachten in Mode sind. Obligato-
risch: mehrere Garagen für Beiboo-
te und Wasserspielzeuge.

Auch Blohm+Voss fischt im Su-
peryachtsektor mit Spektakulärem
nach Kunden und hat zu diesem
Zweck die Zusammenarbeit mit
der englischen Architektin Zaha
Hadid gesucht. Deren Konzept luf-
tiger, geschwungener Gebäude soll
im Yachtbau umgesetzt werden. So-
wohl gestalterisch als auch tech-
nisch ist die Basis ein sogenanntes
Exoskelett, eine außen liegende
tragende Struktur, die im Innen-
raum freie Gestaltungsmöglichkei-
ten lässt. Große Hallen sind eben-
so denkbar wie jegliche Anord-
nung von Gemächern, Kabinen
und sonstigen Räumen. Ein mögli-
cher Auftraggeber hat sich bei der
Hamburger Werft noch nicht ge-
meldet. Entwürfe für Exoskelett-
Yachten wurden schon in der Ver-
gangenheit vorgestellt, verwirk-
licht wurde bisher noch keine.

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.

VON HOLGER APPEL

TECH-TALK

Der Superyachtbau hat sich zu einer eigenen
Industrie entwickelt. Wer hier Erfolg haben möchte,
muss dem Kunden vor allem zeigen können, was
der haben wollen könnte. Von Claus Reissig

Extraschmal: Mit 141 Meter Länge belegt die Swift 141 „Yas“ Rang acht unter den einhundert größten Yachten. Gerade einmal halb so lang: die knapp 70 Meter lange Mantis 67, rechts im Bild

Angeblich war die 80 Meter lange „Venus“ Steve Jobs Traum von einer Yacht. Rechts im Bild „Madame Gu“, die ebenfalls in den Niederlanden von Feadship gebaut wurde  Fotos Hersteller

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON MICHAEL SPEHR

Nie ohne
meinen Heli

Knochig: Blohm+Voss möchte mit Exoskelett-Konstruktionen Kunden gewinnen; die tragende Struktur liegt dabei außen statt innen. Designerin Zaha Hadid nennt ihre 90 (links) und 128 Meter langen Entwürfe „Unique Circle Yachts“

Frau Bär
verspricht


