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Soziale Mobilität ist
ein Mythos. Wirtschaft

Sind grüne Smoothies so
gesund wie ihr Ruf? Leben

Bestsellerverdacht Oben bleibt obenVitaminbomben

cfl./mwe. Berlin. Der Präsident
des Bundeskriminalamts (BKA),
Jörg Ziercke, gerät stärker unter
Druck. Die Opposition im Bundes-
tag forderte am Samstag einen
Untersuchungsausschuss zum Fall
Edathy, der auch die Rolle Zier-
ckes aufklären soll. Anlass ist der
Fall eines hohen BKA-Beamten,
der, wie nun bekanntwurde, selbst
kinderpornographisches Material
erworben hatte. „Das Maß an Un-
gereimtheiten ist voll. Das Vertrau-
en in den BKA-Präsidenten ist tief
erschüttert“, sagte die Fraktions-
vorsitzende der Grünen im Bundes-
tag, Katrin Göring-Eckardt. Es
stelle sich die Frage, warum der
BKA-Chef den Fall in den eigenen
Reihen vor dem Innenausschuss
verheimlicht habe. Zudem müsse
geklärt werden, warum die Kun-
dendaten eines Kinderporno-
Händlers so lange im BKA liegen-
geblieben seien, obwohl ein Spit-
zenbeamter in der Kundendatei
entdeckt worden sei. „Wir verlan-
gen einen Untersuchungsaus-
schuss, um dem Vertuschen und
Verheimlichen ein Ende zu set-
zen“, so Göring-Eckardt.

Linkspartei und Grüne können
bislang nicht aus eigener Kraft ei-
nen Untersuchungsausschuss ein-
setzen. Die Union signalisierte Be-

reitschaft, einen entsprechenden
Antrag zu unterstützen. Man wer-
de sich dem Ansinnen der Opposi-
tion nicht verschließen, sagte der
Parlamentarische Geschäftsführer
der Unionsfraktion Michael
Grosse-Brömer. Linken-Parteichef
Bernd Riexinger sagte: „Ich warne
die SPD vor einer Blockade. Für
uns wird das ein Prüfstein, ob es
mit den Bekenntnissen zur Wah-
rung der Oppositionsrechte ernst
ist.“ Das Parlament könne sich von
den Sicherheitsbehörden „nicht
auf der Nase herumtanzen lassen“,
so Riexinger.

Der leitende BKA-Beamte hatte
nach einem Bericht von „Spiegel
Online“ Posing-Bilder von Kin-
dern bei demselben kanadischen
Händler bestellt wie der ehemalige
SPD-Abgeordnete Sebastian Eda-
thy. Gegen den Beamten habe die
Staatsanwaltschaft Mainz seit Fe-
bruar 2012 ermittelt, da der Besitz
des Materials strafbar gewesen sei.
Einer Verurteilung sei der Beamte
entgangen, da er Ende 2012 einen
Strafbefehl in Höhe von mehreren
tausend Euro akzeptiert habe. Das
BKA bestätigte, dass einer Mitar-
beiterin bei einer Sichtung der 800
Kundendaten im Januar 2012 der
Name des Mannes, den sie persön-
lich kannte, aufgefallen sei. Der

Name Edathy sei der Oberkommis-
sarin aber nicht aufgefallen, da der
NSU-Untersuchungsausschuss
erst gut zwei Wochen später einge-
setzt worden sei. Edathy war Vor-
sitzender dieses Ausschusses.

Ziercke lehnte am Samstag ei-
nen Rücktritt ab, den Grünen-
Fraktionschef Anton Hofreiter
ihm nahegelegt hatte. „Ich habe of-
fen und ehrlich alle informiert“,
sagte der BKA-Präsident. Er kön-
ne aber nur über Dinge informie-
ren, nach denen er gefragt werde.
Das sei bezüglich des Beamten
nicht der Fall gewesen. Der Beam-
te sei nach einer Phase verdeckter
Ermittlungen, die von Januar bis
April 2012 gedauert habe, nicht
mehr im Dienst gewesen.

Unterdessen wird die Verschär-
fung des Strafrechts für Nacktbil-
der von Kindern in Deutschland
zügig vorbereitet. Der Unabhängi-
ge Beauftragte für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs, Johan-
nes-Wilhelm Rörig, sagte: „Der
Fall Edathy hat gezeigt, dass es
eine Gesetzeslücke gibt. Bilder von
nackten Kindern, die zum Zweck
der sexuellen Befriedigung von Er-
wachsenen hergestellt, vertrieben
oder getauscht werden, müssen
künftig unter Strafe stehen.“ Rörig
steht nach eigenen Angaben in en-

gem Austausch mit dem Bundes-
justizministerium. Noch vor den
Osterferien soll es von dort einen
Referentenentwurf geben.

Bislang sind nur Abbildungen
von geschlechtlichen Handlungen
und sogenannte Posing-Bilder
strafbar, bei denen das Genital der
Kinder besonders herausgestellt
wird. Rörig zeigte sich erschüttert
über die Diskussion der vergange-
nen Wochen. Es werde immer wie-
der geäußert, dass einfache Nackt-
bilder von Kindern doch nur kon-
sumiert würden und daher keinen
Schaden anrichteten. Das zeuge
von einem gefährlichen Mangel an
Empathie. Deswegen, so Rörig,
„muss die Grauzone bei der Bewer-
tung von Bildern kleiner werden.
Es gibt heute Nacktbilder von Kin-
dern, die als Vorlagen zur Selbstbe-
friedigung von Erwachsenen ge-
nutzt werden.“ Das müsse unter
Strafe gestellt werden.

Eine Sprecherin des Bundesjus-
tizministers Heiko Maas (SPD) be-
stätigte, dass mit Nachdruck an
dem Gesetz gearbeitet werde. Jus-
tizminister Maas sagte, die Bürger
könnten aber sicher sein, „dass wir
nichts kriminalisieren, was zum All-
tag vieler Eltern gehört, wie zum
Beispiel das Fotografieren ihrer
Kinder am Strand“.

Wetterlage Es ist zunächst
zumeist wechselnd
bis stark bewölkt.

Gebietsweise dann Auflockerungen.
Die Temperaturen liegen zwischen
sechs und elf Grad.  Seite 32
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F.A.S. Moskau/Simferopol/Wa-
shington. Der russische Präsident
Wladimir Putin hat sich am Sams-
tag die Zustimmung zu einem Mili-
täreinsatz in der Ukraine geben las-
sen. Zur Begründung verwies er
auf die „außergewöhnliche Situati-
on“ in dem Land sowie auf „Bedro-
hungen für das Leben russischer
Staatsbürger“ und für die auf der
Krim stationierten russischen
Streitkräfte der Schwarzmeerflotte.
Der Einsatz des Militärs solle bis
zu einer „Normalisierung der ge-
sellschaftlich-politischen Umstän-
de“ in der Ukraine gestattet sein.

Der Föderationsrat, die zweite
russische Parlamentskammer, billig-
te das Ersuchen Putins. Die Präsi-
dentin der Kammer, Walentina
Matwinjenko, hatte vor Bekannt-
werden von Putins Entscheidung
gesagt, es sei nicht ausgeschlossen,
dass ein „begrenztes Kontingent
russischer Kräfte“ auf der Krim ein-

marschieren könnte, um die „Si-
cherheit“ zu gewährleisten. „Wir
müssen die Menschen beschützen.“
Das sei möglich auf Bitten der auto-
nomen Regierung der Krim. Eine
entsprechende Bitte richtete Sergej
Aksjonow, der neue Ministerpräsi-
dent der Autonomen Republik
Krim, an Putin. Auch die Abgeord-
neten der Duma, der ersten russi-
schen Parlamentskammer, hatten
zum Schutz der Bevölkerung auf
der Krim „vor Gewalt und Will-
kür“ aufgerufen.

Zur Begründung der angebli-
chen Bedrohungen verwies Mos-
kau auf einen „nächtlichen An-
griff“ von Truppen aus Kiew auf
das Innenministerium der Krim;
Kräfte der „Selbstverteidigung“ hät-
ten ihn abgewehrt. Zudem gebe es
eine „Blockade“ der Krim, die da-
her womöglich „humanitäre“ und
„technische Hilfe“ durch Russland
benötige.

Die Streitkräfte der Ukraine
wurden in Alarmbereitschaft ver-
setzt. Der ukrainische Übergangs-
präsident Oleksandr Turtschinow
berief eine Sitzung mit den Spit-
zen der Sicherheitskräfte ein. Der
Präsidentschaftskandidat Vitali
Klitschko rief zur „Generalmobil-
machung“ auf. Schon vor Bekannt-
werden der Entscheidung Putins
waren nach Berichten aus Kiew
2000 russische Soldaten auf der
Krim gelandet. Später war von ins-
gesamt 6000 Soldaten die Rede.
Eine Bestätigung aus Moskau gab
es dafür nicht. Der neue ukraini-
sche Ministerpräsident Arsenij Ja-
zenjuk hatte Russland mit Blick
auf diese Berichte aufgefordert, sei-
ne Truppen von der Krim abzuzie-
hen. Es gebe gegenwärtig einen
„unzulässigen Aufenthalt“ russi-
scher Soldaten auf der Krim. Die
Ukraine werde auf Provokationen
nicht mit Gewalt reagieren.

In der Krim-Hauptstadt Simfe-
ropol versammelten sich am Sams-
tagabend prorussische Einwohner
auf dem Leninplatz. Die Männer
und Frauen bekundeten ihre Freu-
de über Putins Vorhaben, das Mili-
tär einzusetzen. Sie riefen „Russ-
land, Russland!“ und zeigten sich
überzeugt, dass eine künftige russi-
sche Militärpräsenz „die Ruhe“ auf
der Halbinsel garantieren werde.
Am Samstagmorgen hatten bewaff-
nete Männer in Tarnkleidung
ohne Kennzeichen Stellung vor
mehreren Gebäuden in Simferopol
bezogen. Sie sperrten Straßen ab
und weigerten sich, auf Fragen zu
ihrer Herkunft zu antworten.

Aksjonow tritt seit einer Sitzung
des Autonomieparlaments am Don-
nerstagabend als neuer Regierungs-
chef der Krim auf. In der Sitzung
soll beschlossen worden sein, ein
Referendum über die Zukunft der
Krim am 25. Mai abzuhalten, wenn
in der Ukraine vorgezogene

Präsidentenwahlen stattfinden. Am
Samstag gab Aksjonow bekannt,
das Referendum werde auf den 30.
März vorgezogen. Grund sei die
zunehmende Verschlechterung der
Lage auf der Halbinsel.

Der Luftraum über Simferopol
war gesperrt. In russischsprachigen
Regionen der Krim gab es Proteste
gegen die neue Regierung in Kiew,
teils mit schweren Handgemengen.
In Charkiw besetzten prorussische
Kräfte die Gebietsverwaltung, Akti-
visten hissten auf dem Gebäude die
russische Flagge. Die Polizei schritt
nicht ein. Die Ereignisse schürten
international die Angst, die Lage
könnte sich weiter zuspitzen. Bun-
deskanzlerin Merkel mahnte eine
Deeskalation an. Der UN-Sicher-
heitsrat wollte am Samstag eine
Dringlichkeitssitzung abhalten. Prä-
sident Obama hatte Russland am
Freitag gewarnt, es werde für eine
Intervention in der Ukraine einen
Preis zahlen müssen.
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vst. Frankfurt. Die Europäische
Arzneimittelkommission prüft, ob
die „Pille danach“ in Zukunft auch
ohne Rezept erhältlich sein soll.
Sie kann nach einer missglückten
Verhütung bis zu drei Tage lang
verhindern, dass es zu einer unge-
wollten Schwangerschaft kommt.
In Bundesländern wie Bayern und
Baden-Württemberg, wo das Medi-
kament am häufigsten verordnet
wird, liegt die Zahl der Abtreibun-
gen inzwischen deutlich niedriger,
im Osten der Republik ist das Ver-
hältnis umgekehrt. Innerhalb der
großen Koalition ist die Freigabe
der „Pille danach“ umstritten. Die
Union lehnt sie ab.

F.A.S. Frankfurt. Die als rechtsex-
tremistisch eingestufte NPD freut
sich über das Verfassungsgericht.
Dessen Entscheidung, die Drei-
Prozent-Sperrklausel für die Wahl
des Europaparlaments sei verfas-
sungswidrig, wird in der Partei mit
Enthusiasmus aufgenommen. Sie
erhofft sich davon einen Auf-
schwung. „Die Stimmung ist jetzt
natürlich hervorragend“, sagte
Udo Voigt, Spitzenkandidat der
NPD für die Europawahl. „Die
Wähler haben jetzt endlich den
Eindruck, die NPD wählen zu kön-
nen, ohne befürchten zu müssen,
dass ihre Stimme verschenkt ist.“

Die Partei will die Entschei-
dung aus Karlsruhe dazu nutzen,
um auch in politischen Talkshows
im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk zu Wort zu kommen. „Bisher
wurden wir da ja nicht eingeladen
mit der Begründung, dass nur Par-
teien, die Erfolgschancen, also Aus-
sicht auf einen Mandatsgewinn ha-
ben, teilnehmen sollen“, sagte der
NPD-Anwalt Peter Richter. Diese
Argumentation sei nun hinfällig.
Deshalb werde die NPD die Betei-
ligungsrechte einfordern. „Wenn
das nicht von selbst geschieht, zie-
hen wir notfalls auch vor Gericht“,
sagte Richter. NPD-Generalsekre-
tär Peter Marx vertritt die Auffas-
sung, der Grundsatz der Chancen-
gleichheit bedeute, dass die NPD
nun ebenso wie die AfD, die FDP
oder die Piraten in öffentlich-recht-

lichen Sendern zu Wort kommen
müsse.

Die NPD geht davon aus, dass
sie mit mindestens einem, viel-
leicht sogar zwei Abgeordneten im
Europaparlament vertreten sein
wird. Bei der Bundestagswahl hät-
ten viele ihrer Wähler gesagt, ich
wähle das kleinere Übel, weil die
NPD ohnehin nicht in den Bundes-
tag komme. „Das fällt jetzt weg“,
sagte Marx. Ein Einzug in das Eu-
ropaparlament werde der Partei „ei-
nen Schub an Bedeutung und Mit-
gliedern bringen“. Auch der
NPD-Fraktionsvorsitzende im
Sächsischen Landtag, Johannes
Müller, hofft auf einen Stimmungs-
schub für die Partei in Sachsen.
Die Europawahl werde helfen,
dass die NPD bei der Landtags-
wahl im August wieder über die
Fünf-Prozent-Hürde komme. Bei
der vorigen Wahl hatte sie dort 5,6
Prozent erreicht.

Der Parteivorsitzende Udo Pa-
störs kündigte an, nun auch gegen
Sperrklauseln in Bund und Län-
dern vorgehen zu wollen. „Der ju-
ristische Kampf könnte interessant
sein“, sagte Pastörs. Die Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts lasse ihn auch entspannter
auf das Verbotsverfahren gegen die
NPD blicken. Die Richter in Karls-
ruhe hätten gezeigt, dass sie nicht
ideologisiert seien und sich gegen
den Zugriff der großen Parteien
wehren könnten.

Jeder von uns hat seinen ganz persönlichen
Avatar im Gesundheitssystem. Welche
Daten stecken eigentlich in den Akten und
Dateien von Ärzten und Kassen? Seite 2.
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A
m Tag, an dem ich Ava
kennenlernen sollte, war
ich ein bisschen aufgeregt.
Ava heißt eigentlich nicht

Ava, sondern Florentine – genau
wie ich. Aber so kann ich sie nicht
nennen, denn sie ist weniger als
ich. Und mehr. Ava ist mein medi-
zinischer Datenabdruck, mein Ab-
bild als Patientin. Mein Avatar im
Gesundheitssystem.

Beim ersten Treffen waren wir
nicht allein. Mein Frauenarzt war
dabei, er brachte uns in seiner Pra-
xis zusammen. Abends, als seine
letzte Patientin gegangen war, setz-
ten wir uns vor einen kleinen Bild-
schirm. Meine Patientenakte war
geöffnet: Ava wartete schon. Sie
sah kunterbunt aus, trotzdem fand
ich sie abweisend. Das lag an ihrer
kryptischen Sprache voller Abkür-
zungen, Fachbegriffe, Mediziner-
latein. Mein Frauenarzt dolmetsch-
te, er erklärte mir, wofür welche
Buchstaben, Ziffernfolgen und Far-
ben stehen, erläuterte Diagnosen,
Laborergebnisse, Ultraschallbefun-
de, Verschreibungen, Abrechnun-
gen. Nach jedem meiner Besuche
hatte er die Akte fortgeschrieben.

Über Avas Leben erfuhr ich als
Erstes, dass sie zwei Kinder hat:
P II, so leuchtete es oben groß in
einem Notizfeld. „Dort steht nur
das Wichtigste“, sagte mein Arzt.
„Die Zahl der Kinder. Falls je-
mand Brustkrebs hatte. Oder an ei-
ner Allergie leidet.“

In seiner Kartei sind 20 000 Na-
men, Ava ist Nummer 6603. Ihre
Geschichte reicht zurück in die frü-
hen Neunziger. Für jedes Jahr gibt
es einen Ordner, den mein Arzt an-
klicken kann. Die älteren dieser
Ordner hat sein Vorgänger ange-
legt. Der alte Frauenarzt machte
sich erstaunlich viele Notizen, of-
fenbar nach jedem meiner Besu-
che, immer aus dem Gedächtnis.
Manche der biographischen Infor-
mationen, die ich in Avas Akte las,
deckten sich mit meinem eigenen
Lebenslauf, andere lagen haar-
scharf daneben. Glaubt man den
Einträgen, lebte Ava Ende der
neunziger Jahre eine Weile in
Frankreich, studierte dann in
Frankfurt, wo sie später auch pro-
movierte, machte ein Volontariat
bei einer Tageszeitung. Ich fragte
mich, ob ich es in Ordnung fände,
wenn dieses Wissen in falsche Hän-
de geriete. Ich kam aber zu dem
Schluss, dass solche Informationen
auch mit einer Internetrecherche
schnell gefunden wären.

Aber Ava sprach natürlich nicht
bloß über ihre Ausbildung, son-
dern vor allem über ihren Körper.
Als Jugendliche musste sie eine
Weile Hormone nehmen. Dann
die Geschichte nach einem Besuch
im Freibad, als das Wasser offen-
bar nicht gut genug gechlort war.
Es war mir unangenehm, diese per-
sönlichen Dinge über Ava bis ins
anatomische Detail zu erfahren –
und noch ein paar andere, die
noch intimer waren. Warum wur-
den diese Daten über ihre Vergan-
genheit nicht gelöscht, als der alte
Arzt die Praxis übergab? „Sie müs-
sen irgendwann unterschrieben ha-
ben, dass Sie dem zustimmen“, sag-
te mein jetziger Arzt. Ich konnte
mich daran nicht erinnern. Aber
ich schwor mir, künftig besser auf
Ava zu achten.

Mein Frauenarzt versuchte,
mich zu beruhigen. Er passe gut
auf Ava auf. Der Rechner, vor dem
wir saßen, sei nicht mit dem Netz
verbunden. „Nur meine Mitarbei-
terinnen kennen das Passwort.“
Ich erinnerte mich daran, wie die

Angestellten in einer anderen Pra-
xis vor kurzem lautstark über die
Zipperlein von Patienten disku-
tiert hatten. Hier ist das anders, re-
dete ich mir ein, während mein
Arzt weitersprach: Einmal in der
Woche macht er Abrechnungen.
Dafür nimmt er die nötigen Daten
auf einem USB-Stick mit nach
Hause. Den steckt er in seinen pri-
vaten Laptop und legt Informatio-
nen über Ava in einen speziellen
Korb auf der Internetseite der Kas-
senärztlichen Vereinigung meines
Bundeslandes: was er geleistet und
was er verschrieben hat. Die KV
gibt die Daten dann weiter an die
Krankenkasse – Name, Adresse,
Geburtsdatum, Name der Kasse,
Versichertenstatus, Diagnose, Be-
handlung. Ich muss mich darauf
verlassen, dass da alles mit rechten
Dingen zugeht und dass niemand
Unbefugtes herausfindet, wie man
an diese Daten herankommt.

Immerhin sind sich alle im Ge-
sundheitssystem einig, dass Patien-
tendaten stets „hochverschlüsselt“
transportiert werden. Krankenkas-
sen haben eigene Datenschützer,
und längst nicht alle Mitarbeiter
können auf alle Informationen
über Versicherte zugreifen. Auf
dem Weg zum zweiten Treffen mit
Ava war mir trotzdem etwas mul-
mig zumute: Diesmal waren wir in
der Geschäftsstelle meiner Kasse
verabredet. Wie jeder Versicherte
habe ich das Recht auf Einsicht in
meine Daten. Doch nur wenige
stellen solche Anträge; auch nach
den Enthüllungen über Big Data
sind es kaum mehr geworden.

Wieder waren Ava und ich nicht
allein. Mit am Tisch saß eine Ange-
stellte der Krankenkasse, die mir
auf meinen formlosen schriftlichen
Antrag hin telefonisch versprochen
hatte, alles auszudrucken, was im
System über Ava gespeichert ist –
und über die kleinen Avatare mei-
ner mitversicherten Kinder. Und
wie schon mein Frauenarzt musste
auch sie mir helfen, die Ava-Spra-
che zu verstehen.

Diesmal machte Ava mich platt.
Ich erfuhr weit mehr über ihre Fa-
milie, als ich erwartet hatte – und
das, obwohl etliche Daten nach je-
weils wenigen Jahren gelöscht wer-
den, weil die Aufbewahrungs-
pflicht endet. Die Mitarbeiterin
legte knapp fünfzig Seiten vor mir
auf den Tisch. Die meisten zeigten
Tabellen, listeten Leistungen auf,
die Ärzte seit 2011 über die Kassen-
ärztliche Vereinigung bei meiner
Kasse abgerechnet hatten. Etliche
Impfungen und Vorsorgeuntersu-
chungen für Avas Kinder (zwei
Töchter, wie ich anhand der Vorna-
men erfuhr). Bei Ava selbst: Allge-
meiner Gesundheitscheck. Auf-
frischimpfung. „Kleinchirurgi-
scher Eingriff“ bei einem Haut-
arzt mit anschließender „Untersu-
chung eines Materials“ im Labor.
Die Ärzte waren namentlich ge-
nannt. Ich las auch von der lang-
wierigen HNO-Geschichte von
Avas älterer Tochter, inklusive Arz-
neimittelnamen von Hustenstiller,
Nasentropfen und Fieberzäpfchen.
Komischerweise fehlte aber eine
kleine Operation, zu der wir im
vergangenen Sommer mit unserer
Tochter gegangen waren. Das Ava-
System hat Lücken, und Fehler
gibt es darin auch. Es mag sehr
technisch aussehen, aber es wird
von Menschen gemacht.

Auch ums Berufliche ging es in
den Unterlagen. Ava hatte in jun-
gen Jahren mehrere Anstellungsver-
träge bei wechselnden Arbeitge-
bern, oft nur für ein paar Monate.

Dann, vor fast zehn Jahren, kam
sie zu dem Arbeitgeber, bei dem
sie bis heute angestellt ist. Auf die-
sen Seiten stieß ich auch auf ihre
Bankverbindung. Adresse und Ge-
burtstag kannte ich längst.

Über ein anderes Thema hatte
sich Ava dagegen die ganze Zeit
ausgeschwiegen. Erst jetzt rückte
sie damit heraus: Sie hat einen Ehe-
mann. Offensichtlich ist er ihr,
ganz anders als die beiden Kinder,
aber ziemlich unwichtig. Wie ne-
benbei tauchte er in den Kranken-
kassen-Unterlagen unter „Beson-
derheiten zu leistungsrechtlichen
Vermerken“ auf – mit Namen, Ge-
burtsdatum und der Information,
bei welcher Kasse er versichert ist.
Dann kam er noch in ein, zwei Ge-
sprächsnotizen vor, die Mitarbeiter

nach Telefonaten mit mir gemacht
hatten. In einem Eintrag heißt es
zum Thema Familienversicherung:
„Partner z. Zt. kein Interesse,
Kind aber auf jeden Fall zu uns!!“

Spätestens nach dem Termin bei
der Krankenkasse war mir klar,
dass ich Ava nicht komplett kon-
trollieren kann. Aber sie im Zaum
zu halten – das musste doch gehen.
Ich rief einen Mann an, der sich
auskennt. Er warnte mich davor,
Arzttermine über das Internet zu
vereinbaren. „Die Seiten der Pra-
xen sind oft nicht so super ge-
schützt“, sagte er. In vielen Fällen
werde das Kontaktformular auto-
matisch in eine E-Mail verwandelt
und unverschlüsselt übertragen.
„Da kann theoretisch jeder mitle-
sen.“ Der Mann riet mir auch, mir

niemals Labordaten per Mail schi-
cken zu lassen, „schon gar nicht an
die dienstliche Adresse, falls die
Unternehmens-Policy vorsieht,
dass alles mitgelesen werden darf“.
Ich nahm mir vor, Ava nie wieder
durch das Netz streunen zu lassen.

Dann sprach ich mit einem an-
deren Mann, der überzeugt ist
vom Fortschritt der Forschung. Er
sagte, ich müsse zwischen meinen
Daten gewichten. Bei manchen sol-
le ich unbedingt darüber nachden-
ken, ob ich sie herausgebe. Irgend-
wann, sagte der Mann, werde es
riesige Datenbanken geben mit Ge-
nomen, und wer darin nicht regis-
triert sei, habe schlechtere Chan-
cen, von schweren Krankheiten ge-
heilt zu werden. Mir fiel ein, dass
manche Eltern schon heute das Na-

belschnurblut ihrer Neugeborenen
einlagern lassen, um die Stammzel-
len zu sichern. „Ein Schutzengel
für Ihr Kind“: Vielleicht rettet er
es einst vor Diabetes, Parkinson
oder Alzheimer. Ich selbst frage
mich schon länger, ob mein Kno-
chenmark ein krankes Kind irgend-
wo auf der Welt heilen könnte.
Wie weit darf ich gehen mit mei-
nem Vorsatz, geizig zu sein mit
Avas Daten?

Und wie viel Einfluss habe ich
überhaupt darauf, wohin Informa-
tionen über Ava wandern? Für For-
schung, Marktforschung und Phar-
maindustrie sind Patientendaten ex-
trem wertvoll. Die britische Ge-
sundheitsbehörde, der National
Health Service, will solche Daten
deshalb bald verkaufen, angeblich

dem medizinischen Fortschritt zu-
liebe: Der NHS plant eine Daten-
bank mit nur teilweise anonymisier-
ten Informationen über Krebs, psy-
chische Krankheiten, Rauch- und
Trinkverhalten. Die Details stam-
men aus den Arzt- und Kranken-
hausakten aller Briten. Sobald die
Datenbank fertig ist, angeblich
noch in diesem Jahr, können For-
schungsinstitute, Versicherungen
und Arzneimittelunternehmen die-
se Daten erwerben.

Zum Glück lebt Ava in Deutsch-
land und ziemlich zurückgezogen.
Einkaufen geht sie ausschließlich
in der Apotheke: wenn es das, was
ich brauche, nur auf Rezept gibt.
Dann reicht die Apotheke Avas Da-
ten an ein Abrechnungszentrum
weiter. Das Abrechnungszentrum
wiederum meldet die Daten mei-
ner Krankenkasse.

Mit der neuen elektronischen
Gesundheitskarte kann Ava in Apo-
theken noch nichts anfangen, und
auch sonst unterscheidet die neue
Karte sich bisher kaum von der al-
ten – im Wesentlichen durch ein
Foto von Ava, das ich vor einigen
Monaten über die Internetseite
meiner Krankenkasse hochgeladen
habe. Die Kasse hat es dann auf
die neue Karte gedruckt. Gespei-
chert sind auf der Karte, wie auch
auf der alten, nur Avas Stammda-
ten. Doch das Unternehmen Ge-
matik sorgt dafür, dass die Gesund-
heitskarte in Zukunft deutlich
mehr können könnte: sich Rezepte
merken. Notfalldaten aufnehmen.
Einen elektronischen Kanal zwi-
schen Kliniken und niedergelasse-
nen Ärzten herstellen. Wenn es so
weit ist, soll ich selbst entscheiden,
welche von Avas Daten Ärzte se-
hen dürfen. Ich muss dann abwä-
gen zwischen Nutzen und Risiko.
Viele Mediziner sagen, ein Miss-
brauch der Karten könnte trotz
PIN noch möglich sein. Aber viel-
leicht sind meine Angehörigen ei-
nes Tages einfach nur froh, wenn
ein Unfallarzt sofort checken
kann, welche Blutgruppe ich habe?

Bisher war ich nur zweimal im
Krankenhaus – bei den Geburten
meiner Kinder. Deshalb freute ich
mich richtig auf meine dritte Ver-
abredung mit Ava: Ich wusste ja,
wir würden schöne Erinnerungen
austauschen. Diesmal kam Ava zu
mir nach Hause. Die Klinik, in der
ich zweimal entbunden hatte,
schickte mir die Kopie meiner Pa-
tientenakte mit der Post. Auch auf
Einsicht in diese Daten habe ich
ein Recht, pro Doppelseite kostet
es 60 Cent. Ich setzte mich mit
dem Daten-Packen aufs Sofa und
ließ mich von Avas Berichten mit-
reißen. Sie waren akribisch, oft auf
die Minute genau. Ava kam nachts
in die Klinik mit aus medizinischer
Sicht „fraglichem Geburtsbeginn“,
und wenig später schrie der „rosi-
ge“ Säugling. Ich las weiter von
Blutzuckerwerten, ausgespucktem
Fruchtwasser, Wickel- und Schlaf-
zeiten, dem Neugeborenen-Hör-
screening. Ava hatte sogar Fotos
mitgebracht. Sie zeigten die Hüft-
knochen ihrer Töchter und waren
mit Ultraschall aufgenommen. Ich
fand die Bilder toll. Als ich die
Akte mit ins Büro nahm, ließ ich
sie trotzdem nie offen herumlie-
gen. Über Nacht schloss ich alles
im Rollcontainer ein.

Vor lauter Informationen über
Avas Kinder wäre mir fast nicht auf-
gefallen, dass ich noch gar nichts
über Avas eigene Kindheit wusste.
Als mir das bewusst wurde, fragte
ich mich, ob sie sich noch ein letz-
tes Mal mit mir treffen würde. Ich
gab den Namen der Kinderärztin
ins Internet ein, an den ich mich
noch gut erinnerte. Die strenge
Frau war mir schon damals uralt
vorgekommen. Das Netz kannte
trotzdem eine Telefonnummer zu
dem Namen, und die Adresse
stimmte auch. Als ich anrief, mel-
dete sich eine Praxismitarbeiterin,
nannte aber einen Arztnamen, der
mir nichts sagte. Der Nachfolger
der alten Ärztin hatte keine Infor-
mationen über Ava. „Ich nehme
an, dass das alles geschreddert wor-
den ist“, sagte die Frau am Tele-
fon. Patientendaten müssen min-
destens zehn Jahre aufbewahrt wer-
den. Dann darf der Arzt sie ver-
nichten. Ich war ein bisschen ent-
täuscht, aber nur kurz. Dann fühl-
te ich mich frei. Zum ersten Mal,
seit ich über Ava nachdachte.

Sie kann nicht über ihre Kind-
heit sprechen. Aber die Sache ließ
mich nicht los, und ich beschloss,
Ava zu hintergehen. Ich rief meine
Mutter an. Sie wusste sofort, in
welchem Schrank sie nachsehen
musste. Noch am selben Abend
gab sie mir eine graue und eine gel-
be A-5-Kladde. Meine Vorsorge-
Hefte. In beiden steht mein Name
und noch alles Mögliche andere,
wovon Ava nichts ahnt. Diese weni-
gen Dinge gehören nur mir.

Jeder von uns hat seinen ganz persönlichen
Datenabdruck im Gesundheitssystem.
Und das Recht auf Einsicht in die eigenen
Patientendaten. Wir haben das einmal
ausprobiert – beim Frauenarzt, bei
der Krankenkasse und in einer Klinik.

Von Florentine Fritzen

Ava
und ich

  Illustration Hinnerk Bodendieck
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VON M A R K U S W E H N E R

Berlin. Deutschlands oberster
Polizist hat schon lustigere Zeiten
erlebt als diese Karnevalstage.
Denn das Bundeskriminalamt, des-
sen Präsident er ist, steht in hefti-
gem Sturm. Zunächst ging es nur
darum, warum das BKA zwei Jahre
brauchte, um die Kundendaten zu
bearbeiten, die ihnen die kanadi-
sche Polizei im Zuge des Kinder-
porno-Verfahrens „Spaten“ im Ok-
tober 2011 übermittelt hatte. Und
um die Frage, warum der Behörde
bei der Sichtung der Kundendatei
der Name des ehemaligen SPD-
Abgeordneten und früheren NSU-
Ausschussvorsitzenden Sebastian
Edathy nicht aufgefallen war.
Doch nun ist Ziercke mit einem
Kinderporno-Fall im eigenen
Haus konfrontiert.

Ein hoher BKA-Beamter hat
selbst „Posing-Bilder“ bestellt, bei
demselben Händler wie Edathy:
Azov Films in Toronto. Gegen
den Mann, so berichtete „Spiegel
Online“, habe die Staatsanwalt-
schaft Mainz ermittelt, weil das
Material, anders als bei Edathy,
eindeutig strafbar gewesen sei. Es
habe sich um mehr als um reine
Nacktbilder gehandelt. Einer Ver-
urteilung sei der BKA-Beamte nur
entgangen, weil er Ende 2012 ei-
nen Strafbefehl akzeptiert und zwi-
schen 10 000 und 20 000 Euro ge-
zahlt habe. Doch erst ein Jahr spä-
ter, Ende 2013, sei der Mann in
den Vorruhestand versetzt wor-
den. Das BKA bestätigte in einer
dürren Meldung den Fall, wider-
sprach nur in einem Punkt. Ende
2013 sei der Mann „nicht mehr
dienstlich tätig“ gewesen.

Schon zuvor war Ziercke harsch
angegriffen worden. In seiner Be-
hörde seien offenbar „Trottel am
Werk“, meinte der FDP-Politiker
Wolfgang Kubicki. Und der Vorsit-
zende der Linkspartei, Bernd Rie-
xinger, sah „Abgründe des kalku-
lierten Staatsversagens“. Die Spit-
ze des BKA, so der Linken-Chef,
habe wahrscheinlich schon lange

davon gewusst, dass Edathy sich
Material besorgt hatte, das Anlass
für Ermittlungen wegen des Er-
werbs von Kinderpornographie ge-
ben könnte. Gemeint war: Das
BKA hielt sein Wissen zu Zwecken
der Erpressung zurück. Beweise
für die Behauptung? Keine.

Ziercke sprach von Verleum-
dung, verlangte Entschuldigungen.
Die Attacken gegen ihn parierte
er, indem er sich mit wohlkalkulier-
ter Empörung vor seine Leute
warf. Das kommt gut an, bei den
Mitarbeitern, aber auch beim brei-
ten Publikum. Wieder einmal, so
schien es, hatte Ziercke sich geret-
tet. Denn in der CDU-Spitze war
überlegt worden, ob der BKA-
Chef zu opfern sei, falls der Fall
Edathy zu weiteren Zerwürfnissen
in der Koalition führen sollte.

Dass das BKA so lange brauch-
te, um die Kundendaten von „Spa-
ten“ zu bearbeiten, erklärt Ziercke
damit, dass die Behörde zuerst ei-
nen anderen Fall von Kinderporno-
graphie mit 1098 Fällen und 5300
Datensätzen bearbeiten musste.
Erst als das geschehen sei, hätten
die Mitarbeiter die 800 Kundenda-
ten aus Kanada gesichtet. Es seien
500 Stunden Film und 70 000 Bil-
der. Die strafrechtlich schweren
Fälle mussten von den weniger
schweren unterschieden werden.
Das brauche Zeit, und es gebe nur
wenige Mitarbeiter dafür.

Eine erste Sichtung des Mate-
rials hatte allerdings schon Anfang
2012 stattgefunden. Dass einer
Oberkommissarin der Name Eda-
thy, den sie in eine BKA-Datei ein-
gab, nichts sagte, erklärt der Behör-
denchef damit, dass das noch vor
Beginn des NSU-Ausschusses ge-
schehen sei, durch den dessen Vor-
sitzender Edathy bekannt gewor-
den sei. Die Eingabe erfolgte am
10. Januar 2012, der Untersuchungs-
ausschuss wurde 16 Tage später ein-
gesetzt. Edathy war freilich schon
vorher, von 2005 bis 2009, Vorsit-
zender des Innenausschusses des
Bundestages gewesen. „Ich hätte
mal jemanden die Namensliste an-

schauen lassen, der davon etwas
versteht“, sagt ein hoher Sicher-
heitsbeamter eines anderen Hauses
dazu. Der eigene Mann fiel der
BKA-Beamtin bei der Sichtung am
10. Januar 2012 allerdings auf, sie
kannte ihn persönlich. Im Februar
2012 übergab das BKA den Fall an
die Staatsanwaltschaft Mainz, die
das Material bei dem Mann, der in
der Abteilung „Schwere und orga-
nisierte Kriminalität“ in leitender
Funktion tätig gewesen sein soll, si-
cherstellte.

Vom Fall Edathy hat Ziercke
nach eigenen Aussagen erst am 15.
Oktober 2013 erfahren, als die Poli-
zei in Nienburg, Edathys Wohn-
ort, das BKA unterrichtete. Zier-
cke informierte umgehend die zu-
ständige Generalstaatsanwaltschaft
und den Staatssekretär im Bundes-
innenministerium. Letzteres ent-
sprach einer Weisung vom 8. No-
vember 2010, laut der der BKA-
Chef über wichtige Ereignisse mit
politischem Bezug unverzüglich
die Spitze des Innenministeriums
telefonisch zu unterrichten hat.
Dass zwei Tage später SPD-Mann
Thomas Oppermann bei Ziercke
anrief, um sich nach dem Fall Eda-
thy zu erkundigen, kam nach Zier-
ckes Aussage überraschend. Fünf
Jahre habe er mit Oppermann kein
Wort geredet, sagt er. Ein Plausch
unter Genossen war das Gespräch
wohl nicht. Trotz seiner Überra-

schung reagierte Ziercke nicht.
Der BKA-Chef habe die Brisanz
des Anrufs „völlig unterschätzt“,
sagt der Vorsitzende des Innenaus-
schusses im Bundestag, Wolfgang
Bosbach. Ziercke habe keinen Be-
richt, nicht einmal einen Aktenver-
merk dazu gefertigt. Das sei sehr
ungewöhnlich.

Bosbach ist kein Ziercke-Geg-
ner. Im Gegenteil. Er gehört zur
parteiübergreifenden Gemeinde
der Ziercke-Fans. „Man kann froh
sein, wenn man so einen Behörden-
leiter hat“, sagt der CDU-Mann
über den BKA-Präsidenten, der
seit 1993 Mitglied der SPD ist.
Ziercke sei keiner, der parteipoli-
tisch taktiere, sagen auch andere
CDU-Innenpolitiker über ihn.
Vielleicht ist das einer der Gründe,
dass er fast genau zehn Jahre
Deutschlands oberster Kriminal-
polizist ist. Alle seine Vorgänger
mussten dieses Amt vorzeitig ver-
lassen. Ziercke hingegen dient
schon unter dem vierten Innenmi-
nister. Nach Otto Schily waren es
die CDU-Politiker Wolfgang
Schäuble und Thomas de Mai-
zière, dann der CSU-Mann Hans-
Peter Friedrich, jetzt wieder de
Maizière. Eine für dieses Amt bei-
nahe unglaubliche Karriere.

Schily hatte Ziercke im Jahr
2004 geholt. Im BKA gab es da-
mals einen Aufstand, weil das Amt
aus Wiesbaden und Meckenheim

nach Berlin umziehen sollte. Die
Mitarbeiter zogen demonstrierend
durch die Wiesbadener Innen-
stadt. Schily brauchte einen Mann,
der die Lage beruhigte. Einer der
wenigen Landesinnenminister, mit
denen er sich gut verstand, war der
SPD-Mann Klaus Buß in Kiel.
Ziercke war dessen Abteilungslei-
ter für Polizei.

Ziercke kam im Haus sofort gut
an, war schnell beliebt. Kein tro-
ckener Verwaltungsjurist, sondern
seit Horst Herold der erste Polizist
im Spitzenamt. Einer von uns, so
empfanden es die Leute. Als Kripo-
beamter hatte Ziercke in Fällen
von Mord und Bankraub ermittelt,
als Kommissar hatte er neben dem
Beruf Kriminalsoziologie an der
Universität Kiel studiert, sich im
Kieler Innenministerium um Aus-
und Fortbildung, Personal und
Haushalt gekümmert. Im BKA be-
ruhigte er nicht nur die Mitarbei-
ter, er verkaufte die Behörde auch
gut nach außen. Vor den Medien
schottete er sich nicht ab, sondern
trat selbstbewusst auf.

Und er erkannte rasch, dass in
Zeiten, in denen sich die Kriminali-
tät international vernetzte und im
Internet ausbreitete, auch die Poli-
zei sich ändern muss. Die massen-
hafte Ausbreitung der Kinderpor-
nographie, die früher nur unterm
Ladentisch zu kriegen war, nennt
er als drastisches Beispiel dafür.

Heute hat das BKA Verbindungs-
beamte in 50 Ländern. Ziercke er-
stritt neue Zuständigkeiten für die
Bekämpfung des Terrorismus. Es
wurde sein Topthema.

Die Erfolge gaben ihm recht.
Dem BKA gelang es 2006, die
„Kofferbomber“ zu finden, zwei
junge Männer aus dem Libanon,
die in Köln zwei Reisekoffer mit
Sprengsätzen in Personenzügen ab-
gestellt hatten, die zum Glück
nicht zündeten. Ein Jahr später
konnten BKA-Beamte die Mitglie-
der der „Sauerland“-Gruppe ver-
haften, bevor die ihre Anschlagsplä-
ne verwirklichen konnten. Ziercke
erwarb sich einen Ruf, der ihn
scheinbar unantastbar machte.

Auch mit der Politik legte sich
der BKA-Chef an. Als de Maizière
Ende 2010 das BKA mit der Bun-
despolizei fusionieren wollte, trat
Ziercke ihm offen entgegen. Die
40 000 Bundespolizisten wollte er
mit seinen 5000 BKA-Beamten
nicht vereint sehen. In seinem eige-
nen Haus wuchs Zierckes Helden-
status dadurch noch. De Maizière,
der mit seinen Plänen ohne die nö-
tigen Debatten vorgeprescht war,
wollte sich von dem unbotmäßigen
Mann trennen. Doch der damalige
Staatssekretär Hans-Dieter Frit-
sche überzeugte ihn, keinen Märty-
rer aus Ziercke zu machen. Man
sprach sich aus.

Ein Jahr später, im November
2011, wurde bekannt, dass das

Mordkommando NSU viele Jahre
lang unerkannt geblieben war.
Der Fall war ein Tiefschlag für
Ziercke. Dass die rechtsextremisti-
schen Täter türkische Migranten
exekutierten, ohne dass die Behör-
den ihnen auf die Spur kamen, er-
schütterte ihn. Zwar konnte er dar-
auf verweisen, dass die Länderpoli-
zeien, nicht das Bundeskriminal-
amt, federführend in den Ermitt-
lungen gewesen waren. Der Föde-
ralismus hatte versagt. Aber das
BKA war in die Ermittlungen sehr
früh einbezogen gewesen. Für
Ziercke war es eine neue, bittere
Erfahrung, dass auch sein Haus in
der Kritik stand. Es hat ihn kaum
getröstet, dass die Strafverfol-
gungsbehörden – im Vergleich
zum Verfassungsschutz – in den
Medien und im NSU-Ausschuss
vergleichsweise gut wegkamen.

Eigentlich hätte er Ende 2012 in
den Ruhestand gehen sollen. Doch
Innenminister Friedrich wollte
über die schwierige Neubesetzung
nicht entscheiden, verlängerte Zier-
ckes Amtszeit zwei Mal. Im Juli
wird Ziercke 67. Im Herbst soll er
auf der Jahrestagung des BKA ver-
abschiedet werden. Seinen Ruhe-
stand will er nicht nur mit der Lek-
türe schwedischer oder dänischer
Krimis verbringen. Er will sich im
Weißen Ring um die Opfer von
Verbrechen kümmern. Es kann
sein, dass er früher dazu kommt,
als er es geplant hat.

Ziemlich
antastbar
Jörg Ziercke hat als BKA-Chef vier
Innenminister überlebt. Nun bringt
ihn ein Kinderporno-Fall im eigenen
Haus in Bedrängnis.
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D
ieser Tage kursieren im
Netz Bilder des amerikani-
schen Präsidenten Barack

Obama, wie er zusammen mit sei-
nem Vizepräsidenten Joe Biden
um das Weiße Haus joggt. Die bei-
den wollen zeigen, wie toll es ist,
durchtrainiert zu sein und gesund
zu leben. Zum Nachmachen für
übergewichtige Stubenhocker.

Nicht ganz so vorbildhaft präsen-
tierte sich Obama dann aber am
Donnerstag. Da lud er eine Grup-
pe Jugendliche zu seinem „Beco-
ming a man“-Programm ein. Er
schien gerührt und meinte, er er-
kenne sich in den Kids wieder.
„Ich war auch high“, sagte er im

sentimentalen Überschwang. Und
setzte natürlich schnell hinzu, dass
er die Probleme von Drogen da-
mals leider unterschätzt habe.
Soso. Das erklärt wohl auch, war-
um die Drogenszene ihm vor eini-
gen Jahren eine wahre Liebeserklä-
rung aussprach. Da fand die Poli-
zei von Palmview bei einem Dealer
nämlich Pillen, die zu Obama-Köp-
fen geformt waren.  wibe.

* * *
Im Odenwald ereignet sich gerade
eine Erfolgsgeschichte, die ihres-
gleichen sucht. Nachdem der findi-
ge Landrat Matthias Wilkes im Ja-
nuar als Reaktion auf den Oden-
waldhöllenartikel der F.A.S. den
„Ich bin ein Odenwälder“-Aufkle-
ber öffentlichkeitswirksam vorge-
stellt hat (wir berichteten), ist die
Nachfrage nach den schmucken
Aufklebern, die neben dem Spruch
noch einen roten Apfel mit Herz
zeigen, ungebrochen hoch. Die ers-
ten 1000 Stück, die noch 50 Cent
kosteten, waren ruck, zuck weg.
Der zweiten Auflage ging es eben-
so. Kein Wunder, stehen die Auf-
kleber doch „sinnbildlich für unser
aller Bekenntnis zu unserem schö-
nen Odenwald“. Gott sei Dank

gibt es jetzt wieder Aufkleber, und
dieses Mal sogar geschenkt: näm-
lich in den acht supergeilen Ede-
ka-Märkten des vorderen Oden-
walds. Da die Geschenkaktion am

Samstag begann, kann es natürlich
sein, dass die 10 000 Aufkleber
auch schon wieder weg sind, denn
es gibt ja doch so einige Odenwäl-
der. Aber dann nicht traurig sein:

Ein Ausflug in den landschaftlich
wirklich sehr schönen Odenwald
lohnt sich allemal.  phil.

* * *

Der türkische Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan soll in
Korruption verwickelt sein – das le-
gen zwei angebliche Telefonmit-
schnitte nahe, die im Internet kur-
sieren. Aber auch einer von Erdo-
gans härtesten Gegnern, der Predi-
ger Fethullah Gülen, hat offenbar
Ärger mit Tonaufnahmen. Zumin-
dest behauptet das die AKP-nahe
Zeitung „Sabah“. Sie berichtete,
Gülen habe seine Anhänger aufge-
fordert, Erdogan mit mehr Nach-
druck den Tod zu wünschen. „Seit
drei Jahren verflucht ihr ihn, aber
er lebt noch. Also macht ihr das
nicht aufrichtig“, soll Gülen gesagt
haben – er selbst bestreitet alles.
Die Zeitung berichtete außerdem
unter Berufung auf Erdogans Um-

feld, Erdogan liege die entspre-
chende Tonaufnahme vor, in der
sich Gülen auch über die Körper-
größe des Ministerpräsidenten lus-
tig mache. Erdogan erwähnte die
Verwünschungen sogar in einer
Fraktionssitzung. Ob er nun selbst
zu übernatürlichen Mitteln greifen
wird, um sich aus der Krise zu be-
freien? Immerhin trat er neulich
bei einem Parteitag schon als Holo-
gramm auf.  atam.

* * *

Thilo Sarrazin wird immer mehr
zum Til Schweiger des Welterklä-
rungsbetriebs. Jetzt, wo sein neuer
Superbestseller auf dem Markt ist,
beklagt er wieder, dass er zu Un-
recht an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt werde. Wie
Schweiger quält es ihn, dass zwar
das einfache Volk seine Simpelei-
en goutiert, aber Hauptstadtjour-
nalisten und die Berlin-Elite weit-
gehend unbegeistert bleiben. Nun
auch das noch: Einige Sarrazin-
Verächter (unter anderen die Lin-
ken-Bundestagsabgeordnete Ulla
Jelpke, der Sänger Dirk von
Lowtzow und der Autor Thomas
Meinecke) haben einen offenen
Brief aufgesetzt gegen Sarrazins

Plan, an diesem Sonntag sein Buch
ausgerechnet im Foyer des traditio-
nellen Brecht-Theaters „Berliner
Ensemble“ zu präsentieren. Te-
nor: Wo Sarrazin gegeben wird,
hat Brecht keine Heimat mehr.
Das ist bloß leider genauso albern,
wie über ein Kino zu sagen: Wo
Schweiger-Filme laufen, hat Taran-
tino keinen Platz mehr. Er nimmt
sich seinen Platz schon; so wie
Brecht, der vor Sarrazin keine
Angst gehabt hätte.  fhau.

KLEINE BRÖTCHEN

eit klar ist, welche Filme
sich der ehemalige Bun-
destagsabgeordnete Se-
bastian Edathy bestellte,
hat sich in Deutschland

in Windeseile ein Konsens gebildet.
Bilder von nackten Kindern dürfen
nicht an Dritte weitergegeben oder
verkauft oder im Netz zugänglich
gemacht werden. Das soll mit Hilfe
des Strafrechts verboten werden.
Außer einigen Unverbesserlichen,
die nun Aufnahmen von Geburts-
und Babybildern gefährdet sehen,
gibt es dafür eine solide Mehrheit.
Bundesjustizminister Heiko Maas
von der SPD hat entsprechende
Schritte eingeleitet. Maas machte
zugleich deutlich, dass „wir nichts
kriminalisieren, was zum Alltag vie-
ler Eltern gehört, wie zum Beispiel
das Fotografieren ihrer Kinder am
Strand“. Auch ein Sprecher der Zen-
tralstelle zur Bekämpfung von Inter-
netkriminalität in Gießen sagt, es
sei möglich, Ausnahmetatbestände
im Gesetz zu definieren. Eltern fra-
gen zu Recht, wieso jemand Drittes
halbstündige Filme ihrer nackten
spielenden Kinder betrachten soll-
te. Der neue „Kinderporno“-Kon-
sens ist richtig. Aber er ist zugleich
von gestern. Das zeigen drei Ge-
schichten. Es geht um eine Puppe.
Um Kunst. Und um das Internet.

Die Puppe
Auf den Bildern ist nicht sofort zu
erkennen, ob die kleinen Mädchen
real sind. Aber in dem beigestellten
Video auf der Internetseite fasst je-
mand einem Kind so ausdauernd in
den Mund, dass offenbar wird: Das
ist nicht eine ärztliche Untersu-
chung eines Kindes, sondern hier
wird eine Puppe präsentiert. Sie ist
aus Silikon, hat schwarze Haare,
die Gliedmaßen lassen sich leicht
bewegen. „Die Haut ist so weich
wie Marshmallows und der echten
Haut von Menschen sehr ähnlich“,
erklärt der Puppenmacher des japa-
nischen Unternehmens Trottla.
„Unsere Puppen sind die einzigen,
die man mit echten Mädchen ver-
tauschen könnte.“ Die Puppen gibt
es nur als Mädchen, weil nach Kna-
ben keine Nachfrage bestehe. Ein
anschmiegsamer Kinderkörper,
käuflich zu erwerben für viele tau-
send Euro – und schon entstehen
Gedankenketten: Wer spielt mit
diesen lebensgroßen Kinderpup-
pen, die es in Nachthemd, Schul-
uniform oder auch in Strandklei-
dung und Unterwäsche gibt? Der
Hersteller der Trottla-Puppen,
Shin Takagi, sagt in einem Inter-
view mit dem amerikanischen Ma-
gazin „Vice“, um welche Art von
Puppen es sich handelt. Und sagt
es auch wieder nicht.

„Also ist die Puppe ein Sexspiel-
zeug?“, will der Interviewer wissen.
Das müsse „jeder Kunde selbst ent-
scheiden“, antwortet Takagi. „Die
Puppen dürfen aber nicht zu kom-
merziellen Zwecken als Sexspiel-
zeug verwendet werden.“ Er hoffe,
dass sich seine Kunden nicht in
Schwierigkeiten brächten. Und er
baue den Puppen auch kein Genital
ein. Sagt Takagi. Das bedeute, die
Puppen hätten keine sexuelle Funk-
tion. Er denke auch nicht daran, so
verspricht er, künftigen Baureihen
der Trottla MBA-1180L eine solche
zu geben: „Weil Kinder keinen Sex
haben.“ Wenn doch ein Kunde auf
die Idee käme, Kinderpornogra-
phie mit den Puppen herzustellen,
so würde er sofort und für immer
den Kundenservice beenden. „Kei-
ne Wartung der Puppe mehr.“

Der Puppenkatalog von Trottla
ist zu haben und auch nicht zu ha-
ben. So ist das bei solchen Sachen.
Die Bestellprozeduren sind kompli-
ziert. Die Hersteller hämmern den
Kunden ein, sie sollten sich drin-
gend informieren, was in den jeweili-
gen Ländern erlaubt ist. Überhaupt
wird vielfach gewarnt, die Katalog-
bilder zu kopieren und weiterzuver-
breiten. Allein das könne strafrechtli-
che Konsequenzen nach sich ziehen.

Im Trottla-Katalog ist es das Se-
rielle, das den Tabubruch verstärkt.
So wird vorgeführt, wie sich die
Puppe scheinbar selbst entkleidet,
ihr Geschlechtsteil ist nun doch zu
sehen. Sex zu Hause mit der Pup-
pe, die eigentlich gar keinen Sex
hat, sei erlaubt, sagt Takagi, öffentli-
cher Sex mit ihr aber nicht – „au-
ßer es ist Kunst und kein Porno“.
Allerdings: Der deutsche Kinder-
pornoparagraph 184b erfasst Schrif-
ten, aber nicht Puppen. Trottla
MBA-1180L ist also legal.

Die Kunst
Wenige Tage bevor die Polizei die
Wohnung Sebastian Edathys durch-
suchte, gab das Museum Folkwang
in Essen eine Meldung heraus. Die
geplante Ausstellung „Balthus. Die
letzten Bilder“ könne „zu ungewoll-
ten juristischen Konsequenzen und
einer Schließung der Ausstellung
führen“, hieß es. Sie werde nicht ge-
zeigt. Damit waren die rund 2000
Polaroids des 2001 gestorbenen Ma-
lers Balthasar Klossowski de Rola
in Essen nicht mehr zu sehen. Mu-
seumsdirektor Tobia Bezzola hatte
schnell neue Exponate parat, von
Karl Lagerfeld. Der alte Mode-
und Modelmacher aus Paris dräng-
te die nackte junge Anna Wahli aus
dem Blickfeld.

Wahli, die Tochter des Nachbarn
und Arztes des Künstlers, war das
letzte Modell von Balthus, der zeit
seines 92 Jahre währenden Lebens
als ein künstlerischer Grenzgänger
und Provokateur galt – oder wie
man das immer ausdrücken mag.
Denn das bedeutendste Objekt sei-
ner Malerei waren nackte Mäd-
chen. Anna Wahli war acht, als er
Anfang der neunziger Jahre begann,
sie auf eine Ottomane zu drapieren.
Zunächst bannte er das Kind auf
den Skizzenblock, später mit Hilfe

der Polaroidkamera auf Fotopapier.
Denn bald nachdem Anna in sein
Leben getreten war, konnte Balthus
den Stift nicht mehr halten. Auch
wie man die Kamera richtig herum-
dreht, musste ihm Anna Wahli an-
fangs oft zeigen. Sie saß ihm fortan
acht Jahre lang beinahe jeden Mitt-
woch Modell. Anfangs fürchtete sie
sich, manchmal hatte sie keine Lust.
Irgendetwas Geheimnisvolles aber
zog sie an. „Wir hatten eine Kompli-
zenschaft“, sagt sie. In ihren Augen
sahen alle Fotos gleich aus. Sie
konnte kaum entziffern, welche klei-
ne Veränderung des Arms, der Hal-
tung, des Lichts da stattfand. Für
den Direktor des Museums in Es-
sen sollen diese Veränderungen das
Motiv der Ausstellung gewesen
sein. Die Polaroidkamera als Prothe-
se für den greisen Künstler, als ein
Hilfsinstrument für seine Suche
nach Schönheit.

Dem Betrachter der Polaroids
geht es allerdings ein bisschen wie
dem Modell selbst: Man nimmt
nicht wahr, welche feinen Nuancen
an der Gestalt sich ändern. Domi-
nant hingegen ist die Nacktheit
Anna Wahlis. Balthus’ motivische
Entwicklung wirkt nicht künstle-
risch, sondern sexuell. Anna wird
mehr und mehr entblößt, ihre Po-
sen werden immer objekthafter und
fokussieren auf ihre Scham. Die Bei-
ne spreizen sich, die Hände des
Mädchens kommen hinzu, sie be-
rühren wohl die Vagina, auch wenn
weder Berührung noch Geschlechts-
teil zu sehen sind. Denn Anna be-
hält auf den Bildern stets ihre Hös-
chen an, deren Farben wechseln.

Weniger als die Qualität der Fo-
tos erdrückt die schiere Wucht der
Quantität: Auf 2000 Polaroids ist
1900 Mal Anna zu sehen, unterbro-
chen nur von Bäumen und Dalmati-
nern, sicher 1800 Mal wird das
Mädchen in die geschilderte Positi-
on gefesselt: Wie eine kindliche
Olympia von Balthus – nur dass
Klossowski de Rolas Inbegriff der
Schönheit anders als die Edouard
Manets die Augen geschlossen und
die Beine weit gespreizt hat. Aber
wir sind ja auch Hunderte Jahre
weiter im Betrachten ikonographi-
scher Schönheiten. Tizians Venus
schockierte, Manet sorgte für Auf-
ruhr, und so tat es Balthus, als er

seine Prototypen der ursprüngli-
chen Sexualität des Kindes (so
drückt es die Zunft der Kunsthisto-
riker aus) in die Museen hängte.

Die verhinderte Balthus-Schau
rückt nun in den öffentlichen Fo-
kus, weil man vor einigen Wochen
das Jugendamt der Stadt einschalte-
te, um herauszufinden, wie man die
Bilder der entblößten Anna Wahli
sonst noch interpretieren kann – au-
ßer als Kunst. Was die organisier-
ten Jugendschützer begutachteten,
als sie auf einem Rechner über 50
der Fotos betrachteten, bleibt aller-
dings unklar. Das Jugendamt und
auch das Presseamt der Stadt wei-
gern sich beharrlich zu verraten,
welches Urteil sie darüber fällten.

Man habe gar kein Urteil ge-
sprochen, sagt das Amt, und auch
keine Weisung erteilt. Es habe viel-
mehr eine kollektive Beratung ge-
geben. Anfangs wurde unscharf
mitgeteilt, „mehrere Institutio-
nen“ hätten das Museum in Sa-
chen Balthus beraten. Nun aber
kommt heraus, dass die Beratung
in Wahrheit eine Sitzung des Kul-
turdezernenten der Stadt, Andreas
Bomheuer, mit dem Museumsdi-
rektor Tobia Bezzola und einer
nicht genannten Zahl von Exper-
ten aus dem Jugendamt Essen war.
Am Ende bat Bomheuer den Di-
rektor darum, „einen Vorschlag zu
machen“. Dieser Vorschlag, Bal-
thus’ letzte Studien im Museum
Folkwang nicht zu zeigen, sei
dann schnell erfolgt. „Ich finde
die Entscheidung des Museumsdi-
rektors und damit auch meine rich-
tig“, sagt Bomheuer.

Das findet auch Jörg Uhlen-
bruch von der Essener CDU. „Die
Mechanismen haben gegriffen“,
meint der jugendpolitische Spre-
cher der Fraktion. Aber anders als
die Amts- und Stadtratskollegen
aus der Kultur ist Uhlenbruch
auch richtig sauer. „Es ist eine Ka-
tastrophe, unter dem Deckmantel
der Kunst kinderpornografische
Bilder vermarkten zu wollen. Ich
möchte den Gedanken gar nicht
zu Ende denken, was passiert wäre,
wenn im Museum Folkwang Po-
sing-Bilder gezeigt worden wä-
ren.“ Museumsdirektoren sehen
das selbstverständlich anders.
„Wenn wir uns die Ausstellungen

der Zukunft von Ämtern genehmi-
gen lassen müssen, dann haben wir
ein Problem“, sagte Markus Hein-
zelmann, Leiter des Museums
Morsbroich in Leverkusen, einer
Nachrichtenagentur. „Die Kunst
hat die Aufgabe, Tabus anzutasten
und Grenzen zu testen“, meint
auch Essens Kulturdezernent Bom-
heuer. Dennoch könnten zum jetzi-
gen Zeitpunkt diese Bilder nicht
gezeigt werden.

Diese Bilder. Sie liegen, streng
juristisch betrachtet, im Grenzbe-
reich zwischen Posing und Porno-
graphie. Ein Geschlechtsteil ist
nicht zu sehen. Und führt die
Hand Annas, die zwischen ihren
Beinen hantiert, nun eine sexuelle
Handlung aus – oder ist sie eher
ein Zitat auf die Venus oder die
Olympia, die ja auch beide ihre
Hand vor der Scham haben? Ist es
dort eine Geste des Schutzes und
hier eine Andeutung von Erre-
gung? Ist vielleicht genau dieser
Grenzgang, dieses Überschreiten
des Tabus die Kunst, dass eine Ve-
nus nicht Kind, nicht schlafend,
nicht genitalmanipulativ sein darf?
Der Hannoveraner Strafrechtler
und Experte für Kinderpornogra-
phie, Bernd-Dieter Meier, stuft die
Bilder als kinderpornographisch
ein. Er sagt: „Die Beine des Kindes
sind einfach zu weit gespreizt, um
noch von einer ,normalen‘ Nackt-
aufnahme sprechen zu können.“

Der Essener Museumsdirektor
Bezzola schweigt dazu. Der Kultur-
dezernent warnt, „dass es im Muse-
um keine Zensur geben darf“, und
das Jugendamt verweigert die Aus-
sage. Die Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien wartet
ab. Sie wird nur auf Antrag aktiv,
zum Beispiel durch eine Behörde
des Jugendschutzes – wie etwa das
Essener Jugendamt.

Geprüft würde dann die Schrift
„Balthus. The Last Studies“, her-
ausgegeben vom Steidl-Verlag in
Göttingen. Die Polaroids mit Anna
Wahli, aufgenommen von Balthus,
sind dort zu erwerben in einer limi-
tierten Auflage von 1500 Exempla-
ren. Der Verlag verzichtet auf
Nachfrage, sich zu den künstleri-
schen und verlegerischen Motiven
zu äußern. Die „Zeit“ zitierte Verle-
ger Gerhard Steidl vor einiger Zeit

mit den Worten: „Da kann schon
der Verdacht aufkommen, dass sich
ein Greis einfach aufgeilen wollte.“
Ob es sich aber bei den Polaroids
um Kunst handele, „soll entschei-
den, wer will“. Eine Ausgabe der
Edition kostet 480 Euro.

Das Internet
Auftritt des Abgeordneten Marcus
Weinberg von der CDU im Bun-
destag. In einem Nebenraum stellt
der Bildungspolitiker sein neues Ar-
beitsfeld vor, die Familienpolitik.
Dazu gehört alles, was derzeit die
Republik in Rage bringt: Betreu-
ungsgeld, Kita-Ausbau, Kinder, die
zu Hause misshandelt werden, Kin-
der, von denen man Nacktbilder
herstellt und verbreitet. Weinberg
sagt: „Ich will die Eltern darüber
aufklären, dass sie künftig ihre nack-
ten kleinen Kinder nicht mehr auf
Facebook posten.“

Aufklären, nicht verbieten. Tho-
mas-Gabriel Rüdiger huscht ein wis-
sendes, leicht verzweifeltes Lächeln
über das Gesicht. Er ist Kriminolo-
ge an der Fachhochschule der Poli-
zei in Potsdam – und wohl der am
besten informierte Cyber-Cop der
Republik. Er weiß, dass das Internet-
kaufhaus Azov-Films, bei dem Se-
bastian Edathy bestellt hat, zu den
älteren Vertriebswegen von Nackt-
und Missbrauchsbildern im Netz ge-
hört. Auch Rüdiger findet, dass die
Eltern das Problem sind. Aber
nicht, weil sie Bilder posten, son-
dern weil sie einfach keine Ahnung
haben, wo ihre Kinder im Netz
sind. Und wer da noch alles ist.

„Das Internet ist nichts anderes
als ein Verkehrsnetz“, sagt Rüdiger.
Aber der Vergleich in Sachen Bil-
dung und Kinderschutz zwischen
dem Internet und dem Straßenver-
kehr macht ihn sichtlich nervös.
Die Verkehrserziehung für die Stra-
ße teilten sich Gesellschaft und
Staat, sprich die Eltern und die Po-
lizei. „Die Eltern sind die Ersten,
die ihren Kindern erklären, wie
man eine Straße überquert“, sagt
der Brandenburger Kriminologe.
Später, wenn’s im Verkehr schnel-
ler und gefährlicher wird, über-
nimmt die Polizei. „Im Netz aber“,
so sagt Rüdiger, „sind weder die El-
tern noch die Polizei unterwegs.“
Dabei geht es im Internet nicht

etwa nur wahnsinnig demokratisch
und kreativ zu, sondern eben auch
äußerst riskant. Rüdiger zückt sein
Smartphone und lädt eine Messen-
ger-App. Jeder zweite Beitrag der
Kinder und Jugendlichen, die sich
dort kurz vorstellen, endet in die-
sem Stil: „Keine Gays odr Pädos
pls.“; „KEINE PEDOS DIE
WERDEN GEBLOCKT“; „Und
nein ich verschicke und möchte kei-
ne Nacktbilder von euch“.

Es ist schwer, die Prozentzahlen
zu nennen. Wie viel Anteil hat der
Vertrieb von vorhandenen Bildern
nackter Kinder über Unternehmen
wie Azov oder File-Sharing-Platt-
formen? Wie viele Nacktbilder
werden hergestellt, indem sich Ju-
gendliche auf ihren Kontaktbörsen
im Netz begegnen? Das kann auch
Christian Hoppe nicht genau bezif-
fern, der im Bundeskriminalamt
lange für „Kinderpornografie“ im
Netz zuständig war. Aber, wo sich
Hoppe und Rüdiger und alle Miss-
brauchseinrichtungen einig sind:
Heute entstehen Nacktbilder von
Kindern und Jugendlichen anders.
Das Posing findet freiwillig statt,
es ist Teil der Kultur des Sich-Aus-
probierens, das auf den Kinder-
spielplätzen im Netz angebahnt
und dann über die fotofähigen
Apps, Plattformen und sozialen
Medien verbreitet wird. In den
Chaträumen für Kinder, die so gol-
dige Namen wie Habbo-Hotel
oder Panfu haben, sind Erwachse-
ne immer dabei. Als getarnte Mit-
spieler. Um Kinder anzugroomen,
wie es im Jargon heißt, also sich
einzuschmeicheln. Habbo-Hotel
heißt in der Szene „Pädo-Ville“,
die Stadt der Pädos, weil dort so
viele pädophile Erwachsene herum-
turnen. „Wenn sie sich heute in
die Buddelkiste eines realen Spiel-
platzes setzen, sieht jeder, dass sie
nicht zwölf Jahre alt sind. Und da
sind im Zweifel sogar Eltern dabei
oder die Polizei sichtbar in der
Nähe. Im Netz können sie sich je-
derzeit als Zwölfjähriger ausge-
ben“, sagt der Kriminologe Tho-
mas-Gabriel Rüdiger.

Er findet es vollkommen rich-
tig, über den Handel von Nacktbil-
dern zu sprechen. „Aber wir sind
damit im Grunde zehn Jahre zu
spät, wir müssen auch über das re-
den, was heute im Netz passiert.“
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VON JÖRG BREMER

Matteo Renzi hat Italien kurzer-
hand in eine Stadt verwandelt. Der
39 Jahre alte Politiker, bis vor kur-
zem Bürgermeister von Florenz,
ist jetzt Ministerpräsident des gan-
zen Landes. Aber wie schon am
Arno will er die Probleme der Ita-
liener weiterhin im direkten Kon-
takt mit den Bürgern lösen. Auch
in den ersten Tagen nach seiner
Vereidigung verhält sich Renzi wie
ein Stadtvater, der nah herangeht
an die Leute. In dieser Woche fuhr
er gleich aus Rom heraus, ins Vene-
to, nach Treviso.

Die Kommune hat wirtschaftli-
che Sorgen, nicht nur das weltbe-
kannte Unternehmen Electrolux
muss dort Arbeitsplätze abbauen.
Es gibt zudem Probleme mit der
großen Anzahl von Migranten. In
einer Mittelschule am Stadtrand
ist ihr Anteil so hoch, dass das
Fach Arabisch angeboten wird.
Erst bei den letzten Kommunal-
wahlen war das gut 80 000 Einwoh-
ner zählende Treviso der populisti-
schen Lega Nord entrissen wor-
den. Jetzt lenkt ein Politiker von
Renzis sozialdemokratischem Parti-
to Democratico die Stadt, Giovan-
ni Manildo. Renzi hat bei seinem
Sturm zur Macht viele PD-Gran-
den verprellt und die Linke noch
nicht ganz gewonnen. Er ist nicht
nur Ministerpräsident, sondern
seit Dezember auch Parteivorsit-

zender. Er muss sich nicht nur um
die Italiener im Allgemeinen küm-
mern, sondern auch und ganz be-
sonders um seine Leute.

Eigentlich ist Renzi selbstbe-
wusst. Aber in Treviso erschrak er
sichtlich, als er mit „Presidente“
angesprochen wurde und in der
Aula der Coletti-Schule in der ers-
ten Reihe sitzen sollte. Er ließ sich
dann lieber zwischen den Schü-
lern nieder, während die Honora-
tioren von Region und Stadt vor-
ne blieben. Der Besuch war für
ihn nicht ein erster Routine-Ter-
min im Amt. Das Thema Bildung
ist ihm wichtig.

Während seine Vorgänger Ma-
rio Monti und Enrico Letta bei ih-
ren Antrittsreden im Parlament zu-
nächst vom Staatsdefizit und Struk-
turproblemen gesprochen hatten,
war Renzi am Montag im Senat als
Erstes auf die schlechtbezahlten
und wenig geachteten Lehrer ein-
gegangen. Auf die Nöte der Schü-
ler. Die ramponierten Schulgebäu-
de. Überall müsse gespart werden,
sagte Renzi, jedoch nicht bei Erzie-
hung und Schulen. Und erklärte
seine Vorhaben. Jede Woche wolle
er eine Schule besuchen: „Zeigt
mir, wo was nicht läuft; ich gucke
mir das an, und in Rom mache ich
dann meine Hausaufgaben.“ 1,2
Milliarden Euro stünden für die
Modernisierung der Bauten bereit.
Es seien aber noch mehrere Milli-
arden zusätzlich nötig.

Der Besuch in der Schule war
ein Erfolg, Applaus für Renzi.
Aber draußen auf der Straße folg-
ten Proteste und Rempeleien. Erst-
mals musste der Regierungschef,
bisher fast jedermanns Liebling
und stets ohne Eskorte unterwegs,
beschützt werden. Renzi wollte die
bisherige Lega-Stadt ganz für den
PD einnehmen, doch Demonstran-
ten der Lega und der neofaschisti-
schen Alleanza Nazionale störten
dabei. Er solle „sich schämen“,
schrie das Grüppchen, er sei der
verlängerte Arm der Merkel in Ber-
lin, der Troika in Brüssel. Auf so et-
was war Renzi nicht vorbereitet.
Erst beim anschließenden Besuch
der Unternehmen kommentierte
er, es gebe stets Minderheiten und
Protest; aber er wolle gleichwohl
Regierungschef aller Italiener sein.
Den meist mittelständischen Un-

ternehmern Trevisos versprach er,
der Staat werde sofort 60 Milliar-
den Euro freimachen, um seine
Schulden bei Privatunternehmern
zu begleichen. Gerade in Venetien
haben in jüngster Zeit mehrere
Kleinunternehmer Selbstmord ver-
übt. Sie hatten Schulden gemacht,
nachdem öffentliche Institutionen
ihre Leistungen erst Jahre später
oder gar nicht beglichen hatten.
Wieder nutzte Renzi seine Lieb-
lingsvokabel: „Subito“, also sofort,
werde sich das ändern. Nach Schät-
zungen der Notenbank müssen öf-
fentliche Institutionen mindestens
90 Milliarden Euro zahlen.

Aber die Subito-Welle der Refor-
men soll noch weiterrollen: ein
neues Wahlrecht; ein anderer Ar-
beitsmarkt; die Abschaffung des
bisherigen Senats. Renzi will viele
Milliarden ausgeben, obwohl Ita-

lien Milliarden sparen müsste. Ge-
wiss werde der Ministerpräsident
bald zurückstecken müssen, sagt
der Politologe Guido Moltedo aus
Treviso. Aber jetzt müsse Renzi
erst einmal alles geben, um die anti-
europäische und politikfeindliche
Stimmung zu drehen. Für den Re-
gierungschef sei die Europawahl
im Mai eine „Ersatzwahl“, von der
Renzi sich eine Bestätigung durch
das Volk erhoffe, sagt Moltedo.
Auch bei der Auswahl der Mitglie-
der im Kabinett seien Renzi bei
manchen Ministern deren Erfah-
rung und Können weniger wichtig
gewesen als das Signal, mit acht
Ministerinnen und acht Ministern,
die im Schnitt nur 48 Jahre jung
sind, den traditionell von alten
Männern beherrschten Regie-
rungssitz zu stürmen. Der Politolo-
ge ist der Ansicht, Renzi könne

sich auch deshalb stark fühlen, weil
er in der EU die Rückendeckung
der „promovierten Chemikerin in
Berlin“ habe.

In Gesprächen mit dieser Zei-
tung wird Renzi jedenfalls nie
müde, über das „Vorbild Deutsch-
land“ zu sprechen. Dem Verneh-
men nach liegt derzeit das neue
Buch von Angelo Bolaffi mit dem
Titel „Cuore Tedesco“ auf Renzis
Schreibtisch, die übersetzte Ausga-
be heißt „Deutsches Herz – das
Modell Deutschland und die euro-
päische Krise“. Darin beschreibt
der Philosoph Bolaffi, wie sich
Deutschland durch die Aufarbei-
tung des Nationalsozialismus geläu-
tert und nach dem Fall der Mauer
durch seine Reformpolitik unter
dem sozialdemokratischen Bundes-
kanzler Gerhard Schröder zum
Motor Europas und Vorbild für Ita-
lien entwickelt habe. Der Autor Bo-
laffi stammt von der sozialistischen
Linken des PD. Die hat wenig ge-
mein mit dem christdemokrati-
schen Flügel, zu dem Renzi ge-
hört. Erst seit sieben Jahren gehö-
ren beide Gruppen überhaupt zur
selben Partei.

Ein Parteilinker ist auch Pier
Luigi Bersani. Vor einem Jahr ging
er als Sieger aus den nationalen
Wahlen hervor, der Christdemo-
krat Renzi regiert nun also gewis-
sermaßen mit den Stimmen Bersa-
nis, der einst seine Karriere als
Jungkommunist begonnen hat. Ber-
sani hatte die Wahl allerdings nur
knapp gewonnen, so dass es zum
Patt im Senat kam. Deswegen
konnte Bersani keine Regierung
bilden. Staatschef Giorgio Napoli-
tano hatte dann dem – wie Renzi
vom christdemokratischen Flügel
stammenden – Enrico Letta den
Auftrag zur Regierungsbildung
überlassen. Der übersprang erst-
mals die ideologische Kluft zwi-
schen dem PD und den Konservati-
ven: Letta ging eine große Koaliti-
on mit der Bewegung von Silvio
Berlusconi ein. Dann aber wurde
der Steuersünder Berlusconi aus
dem Senat geworfen und nahm dar-
über seine Bewegung mit in die
Opposition. Nur eine kleine Ab-
spaltung unter Innenminister Ange-

lino Alfano blieb als „Neues Rech-
tes Zentrum“ (NCD) übrig. Und
die ist nun Renzis Partner. Mit Ber-
lusconi selber schloss Renzi – zum
Ärger Lettas und anderer im PD –
ein Bündnis für besondere Reform-
projekte, die eine Zweidrittelmehr-
heit brauchen. Das NCD-Bündnis
und der Reformpakt mit Berlusco-
ni schmecken der PD-Linken na-
türlich nicht.

Als Bersani nach einer Operati-
on am Dienstag erstmals wieder in
der Abgeordnetenkammer er-
schien, wurde er von seinen Partei-
genossen mit Jubel empfangen.
Die beiden Verlierer gegen Renzi,
Bersani und Letta, umarmten ein-
ander lang und herzlich. Ein Bera-
ter des früheren Ministerpräsiden-
ten Massimo D’Alema, Claudio
Velardi, sagt, die beiden hätten da-
mit „demonstrativ und offen“ ein
Bündnis gegen Renzi offenbart.
Ein anderer früherer Berater
D’Alemas, Fabrizio Rondolino,
meint dagegen, die Masse der Par-
tei, fast drei Millionen Wähler, hät-
ten Renzi an die Spitze des PD ge-
wählt. Dem müssten sich letztlich
die „Renzianer“ und „Bersanianer“
im Parteiapparat beugen.

Am Donnerstag dann sorgte
Renzi für eine Revolution im PD.
Sieben Jahre lang hatte der konser-
vative Flügel in der Partei den
Wunsch der Linken blockiert, ei-
nen Antrag zum Beitritt in die So-
zialdemokratische Partei Europas
(SPE) zu stellen. Nun setzte Renzi
in einer wohlvorbereiteten Vor-
standssitzung mit 121 Stimmen ge-
gen eine einzige Stimme den Weg
in die EU-Fraktion der Progressi-
ven Allianz durch. Politikerberater
Rondolino sagt, damit habe Ren-
zis „pragmatisches Verständnis“
von Politik gesiegt. Wenn man im
EU-Parlament „Einfluss haben
und nicht zu den konservativen
Volksparteien gehören kann, dann
muss man eben der SPE beitre-
ten“. Das könnte den Bersani-Flü-
gel für Renzi einnehmen – fürs
Erste. An diesem Wochenende fei-
ert sich jedenfalls die SPE in
Rom; sie kürt Martin Schulz als
Spitzenkandidaten. Strahlender
Gastgeber: Matteo Renzi.

Jede Woche
eine Schule
besuchen
Matteo Renzi hat viel vor mit Italien.
Seine Pläne sind teuer. Geht das gut?
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Israel
Politik Zu „Boykott“ von Gil Yaron (16.
Februar):

Mit internationalen Boykott-Maßnah-
men soll Israel zum Friedensschluss mit
den Palästinensern gezwungen werden.
Ist das wahr: dass Israel an den Verhand-
lungstisch gezwungen werden soll? Isra-
el, das bisher jeden Kompromiss zur Si-
cherung des Friedens für sein Land zäh-
neknirschend akzeptiert hat. Israel, das
dem Teilungsplan der Briten 1936 zuge-
stimmt hat, während die Palästinenser ab-
lehnten. Israel, das dem Teilungsplan der
UN 1947 zugestimmt hat, während die Pa-
lästinenser ablehnten. Israel, das 1948
und 1967 und 1973 von seinen Nachbarn
geschlossen angegriffen wurde. Israel,
das im Oslo-Prozess 2005 der Teilung Je-
rusalems, der Räumung besetzter Gebie-
te und einem Gebietsaustausch zuge-
stimmt hatte, während die Palästinenser
den Verhandlungstisch verließen. Israel,
das seine Besetzung und Besiedlung des
Gazastreifens 2006 aufgegeben hat und
immer noch keinen Frieden findet und
aus Gaza fast täglich beschossen wird.
Hat die internationale Öffentlichkeit das
dreifache Nein der Palästinenser schon
wieder vergessen: keine Verhandlung mit
Israel, keine Anerkennung von Israel,
kein Frieden mit Israel? Warum sollen ei-
gentlich nicht Waren aus der Region Ka-
talanien gekennzeichnet werden, weil die
Katalanen die Unabhängigkeit von Spa-
nien anstreben? Warum kaufen wir belgi-
sche Produkte im Supermarkt und lassen
diese nicht ausdrücklich in Wallonisch
oder Flämisch kennzeichnen? Warum kri-
tisiert ein EU-Präsident Israel in seiner
eigenen Volksvertretung mit falschen Fak-
ten? Meine Mutter, die den Krieg noch
erlebt hat, schüttelte den Kopf genauso

wie ich heute: Immer wieder die Juden,
immer wieder Israel.

Peter Hellmich, Berlin

Whatsapp I
Wirtschaft Zu „Macht Whatsapp unsere
Kinder doof?“ und „Ihr werdet alt, Mama“
von Bettina Weiguny (23. Februar):

Die Eltern der düddelsüchtigen Jule soll-
ten deren Rat beherzigen, spontan zu
sein, und mit ihren eigenen Worten sa-
gen: Ob und wann wir dich abends vom
Handball abholen oder nicht, das musst
du nicht im Voraus wissen. Das nennt
man Spontaneität! Du kannst einfach auf
WhatsApp schauen. Auf diese Weise dürf-
te „immer dieses Rumgemache, wann ich
wiederkomme“, rasch enden.

Gert Udtke, Kempen

Whatsapp II
Wirtschaft Ebenfalls zu „Macht Whats-
app unsere Kinder doof?“ von Bettina Wei-
guny (23. Februar):

Ich bin 20 Jahre alt, gut versorgt mit
Computern, einem Smartphone mit
Whatsapp und – man glaubt es kaum –
auch vielen Freunden, die ich tatsächlich
tagtäglich treffe. Mit Verlaub, Inhalte, die
von Millionen von Nutzern digital über-
mittelt werden, pauschalisierend als ‚digi-
talen Müll‘ zu bezeichnen entbehrt jegli-
cher Objektivität. Es mag vollkommen zu-
treffen, dass unsere Gesellschaft ein Pro-
blem hat, wenn Kinder und Jugendliche
sich gegenübersitzen und, statt miteinan-
der zu reden, ausschließlich auf ihr Smart-
phone gucken. Doch auch wenn dies ab
und an tatsächlich so stattfindet, ist es
trotzdem kein Massenphänomen. Es be-
streitet niemand, dass es diese von Ihnen

beschriebenen Konversationen gibt. Und
ja – Relevanz sucht man hier vergeblich.
Nun möchte ich Sie fragen, ob Sie sich ei-
gentlich der tatsächlichen Relevanz be-
wusst sind, die Ihr letztes Gespräch über
das Wetter mit einem Bekannten hatte.
Es soll aber tatsächlich auch Menschen ge-
ben, die sogar zu ihren Geschäftspartnern

via WhatsApp Kontakt halten. Hier spre-
che ich aus eigener Erfahrung. Zu guter
Letzt möchte ich noch auf Ihre „Maybe-
Generation“ eingehen. Vielen jungen
Menschen fällt es viel leichter, schriftlich
klar eine Meinung kundzutun, als sie es in
einem Vier-Augen-Gespräch könnten.
Persönlicher Kontakt ist wichtig. Die digi-

tale Kommunikation wird diesen Kontakt
nie ersetzen. Sie macht es aber leichter,
mit mehr Menschen an verschiedenen Or-
ten ein Gespräch zu beginnen. Oft schafft
sie Klarheit – und eben nicht dieses „Viel-
leicht“-Denken.

Leo David Michels, Düsseldorf

Turbo-Schule
Wissenschaft Zu „Warum ist G8 geschei-
tert?“ von Tilman Spreckelsen (23. Febru-
ar):

Als Schüler einer der ersten G8-Ab-
schlussklassen nach dem „Doppeljahr-
gang“ in Nordrhein-Westfalen werde ich
dieses Jahr Abitur machen. Den Artikel
nehme ich deshalb zum Anlass, die Sicht-
weise derjenigen wiederzugeben, die in
dem gesamten Umwälzungsprozess am
wenigsten berücksichtigt worden sind,
nämlich die der Schüler selbst. Wir
fühlen uns schlichtweg bevormundet.
Warum hat uns eigentlich niemand ge-
fragt? Warum können Eltern das Aus-
maß einer verkürzten Schulzeit besser be-
werten als wir? Die im Artikel genannte
„angespannte Atmosphäre“ ist der zweite
Grund, weshalb sich G8 nicht durchset-
zen kann. Denn gegen schulischen Stress
und Druck können Lehrer und Eltern
kein Allheilmittel verschreiben. Vor al-
lem Lehrer stehen unter solchem Zeit-
druck, dass sie Bitten nach weniger Haus-
aufgaben mit einem müden Lächeln ab-
tun. Um zu belegen, dass Stress vorhan-
den ist, lohnt sich stattdessen ein Blick
auf die steigenden Zahlen psychischer Er-
krankungen, wie beispielsweise Depres-
sionen oder Essstörungen, bei Jugendli-
chen. Wobei selbst dort das wahre Aus-
maß der Belastung im Verborgenen
bleibt, Probleme werden meist ver-
drängt. Schließlich gibt es Wichtigeres

zu tun, Hausaufgaben machen zum Bei-
spiel. Die gleichen Abiturergebnisse stam-
men übrigens, neben der „gestiegenen
Fehlertoleranz“, sowohl von unserer An-
passungsfähigkeit als auch von einem
Phänomen, das sich „Bulimie-Lernen“
nennt. Man stopft sein Kurzzeitgedächt-
nis vor der Klausur voll mit Wissen, um
bei Rückgabe der Klausur plötzlich er-
staunt festzustellen, dass man nicht mehr
nachvollziehen kann, wie man zu jener
Lösung gekommen ist. Die Noten mö-
gen stimmen, glücklicher macht uns das
aber trotzdem nicht. Die meines Erach-
tens fatalste Konsequenz zeigt sich in der
Planlosigkeit und der Überforderung,
mit der wir Schüler der Frage nach unse-
rem späteren Berufsleben nachgehen.
Denn das beängstigende Szenario, mit 40
aufzuwachen und in einem Anflug bitte-
rer Enttäuschung festzustellen, dass man
sein Leben in einem Job verschwendet,
der einen unglücklich macht, nur weil
man sich in der Jugend für eine Karriere
entscheiden musste, die nicht widerspie-
gelt, wer man wirklich ist, der man wirk-
lich sein möchte, spukt beständig im Un-
terbewusstsein herum. Das zusätzliche
Jahr gibt einem nämlich mehr Spielraum,
seine persönlichen und beruflichen Qua-
litäten zu entfalten, zum Beispiel in Form
eines Schüleraustausches in Jahrgangsstu-
fe 11 – zumeist eine Einsparmaßnahme
unter G8-Bedingungen.

H. Adamsen, Bochum

Ausgerechnet die Kirchen beklagen in seltener Einigkeit

eine schlechte Steuermoral und den Drang nach

Gewinnmaximierung. Limburg sowie das Verlagsdrama

Weltbild zeigen doch genau diese nun beklagten

Missstände. Scheinheiligkeit hat einen Namen.

Heidi Sassenroth-Höfler, Brühl, zu „Kirchen gegen Gier“ von Rainer Hank (23. Februar)

LESERBRIEFE

VON KO N R A D S CH U L L E R

Wer von dem Opfer sprechen
möchte, das der neue ukrainische
Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk
gerade bringt, sollte zuerst kurz in-
nehalten. An einer bestimmten
Stelle im Zentrum Kiews, vor dem
schönen Jugendstilpalast der Natio-
nalbank, dort, wo vor wenigen Ta-
gen die Kugeln der Heckenschüt-
zen einschlugen, verlangsamen die
Menschen immer noch ihren
Schritt im Vorübergehen. Sie zö-
gern, sie kämpfen mit den Tränen,
wenn sie an diesen vielen kleinen
improvisierten Altären vorbeikom-
men, die jetzt überall an die Toten
erinnern: Ein Helm auf einem
selbstgemachten Podest, ein Foto
eines fröhlichen, oft sehr jungen
Menschen, daneben Blumen. Ro-
sen, Nelken, jeden Morgen neue.
Die Leute legen sie en passant hier
ab, auf dem Weg zum Büro.

All das sollte im Kopf haben,
wer von Arsenij Jazenjuks Opfer
spricht. Es ist bescheiden – aber
ein Opfer ist es trotzdem. Nicht je-
der seiner Weggefährten hat in
diesen Tagen des Zusammen-
bruchs, wo jeder, der dieses Land
zu regieren wagt, mit großer Si-
cherheit seine Karriere ruiniert,
den Mut dazu gehabt.

Am Donnerstag, als „Arsenij“
(die Revolution nennt ihre Akteu-
re beim Vornamen) mit einer
Mehrheit aus pro-europäischer Op-
position und hinreichend Wende-
hälsen des Ancien Régime vom
ukrainischen Parlament zum Minis-
terpräsidenten gewählt wurde,
stand das Land vor dem Kollaps,
und da steht es auch heute noch.
Die Kassen sind leer, und in Kiew
eskalieren die Sicherheitsproble-
me, weil die alte Polizei sich im-
mer noch nicht auf die Straße
wagt. Vor allem aber droht auf der
Krim ein Krieg mit Russland. Alle
wissen, dass jeder, der jetzt Verant-
wortung übernimmt, eigentlich
nur scheitern kann. Gnadenlose
Sparpolitik, steigende Gaspreise,
Konfrontation mit Russland:
Nichts davon wird die Revolutions-
regierung den Menschen ersparen
können. Wer dabei ist, droht ver-
brannt zu werden. Das Wort vom
„Kamikaze-Kabinett“ macht in
Kiew die Runde.

Dass jetzt ausgerechnet Arsenij
Jazenjuk sich dieser Aufgabe stellt,
ist überraschend. Er ist so gar kein
Held. Schmächtig, blass, bebrillt,
Söhnchen einer Professorenfami-
lie, glich er lange dem Lehrerlieb-
ling, mit dem echte Kerls sich nur
abgeben, um in der Schule von
ihm spicken zu können. Als er im
Januar einmal, damals schon als ei-
ner der drei „politischen Führer“

des „Majdan“, voller Pathos in die
Menge rief, für sein Land sei er be-
reit, „eine Kugel in die Stirn“ zu
empfangen, fehlte nicht viel, und
die Leute hätten ihn ausgelacht.
Da schienen die beiden anderen,
der bullige Nationalist Oleh Tjah-
nibok und der gewaltige Boxer Vi-
tali Klitschko, schon andere Kali-
ber zu sein.

Lange wirkte Jazenjuk wie einer
dieser ebenso schnell wie wendig
aufsteigenden Jungjuristen und
Wirtschaftsexperten, die überall in
der Welt die Umlaufbahnen der
Macht bevölkern. Und es schien,
als hätte er in seiner kurzen, stei-
len Karriere schon zu viele Hände
geschüttelt, um noch ernst genom-
men zu werden. Sein Aufstieg ver-
lief in Schlangenlinien: Mit seinen
heute 39 Jahren ist er schon unter
dem vorvorletzten Präsidenten
Leonid Kutschma, in einer Blüte-
zeit der Korruption also, stellver-
tretender Chef der Nationalbank
gewesen, und unter dem westlich
orientierten Folgepräsidenten Vik-
tor Juschtschenko wurde er dann
Wirtschaftsminister. Wiederum
ausgerechnet in jenen Monaten,
als zwischen Russland und der
Ukraine der sogenannte „RosU-
krEnergo-Deal“ eingefädelt wur-
de, eines der empörendsten rus-
sisch-ukrainischen Schiebungsge-
schäfte der letzten Jahrzehnte. Spä-
ter war er dann noch Außenminis-
ter und Parlamentspräsident. In
der Präsidentenwahl von 2010 kan-
didierte er in einer aufwendigen
Kampagne gegen die damalige Mi-
nisterpräsidentin Julija Timoschen-
ko, die schillernde Ikone der De-
mokratiebewegung, und gegen Ja-
nukowitsch gleichermaßen. Jeder
fragte sich damals, an wessen Strip-
pe dieser smarte junge Mann wohl
laufe, welcher Oligarch diesen
Pappkameraden aufgestellt haben
mochte, um im Spiel um Macht
und Geld eigene Karten in der
Hand zu haben.

In den Jahren, die auf Januko-
witschs Machtergreifung folgten,
ist seine Linie dann gerader gewor-
den. Als Timoschenko, die Erzfein-
din des Präsidenten, 2011 verhaftet
wurde, profitierte er davon, dass
sie an der Spitze ihrer Partei „Vater-
land“ (Batkiwschtschina) neben
sich keine Götter geduldet hatte.
Er nutzte das Vakuum und setzte
sich an die Spitze. Plötzlich war er
der Frontmann der größten ukrai-
nischen Oppositionskraft.

In dieser Rolle ist Jazenjuk dann
Ende November 2013 vom „Euro-
majdan“ überrascht worden. Nie-
mand hatte mit dem Aufstand ge-
rechnet. Die Zivilgesellschaft galt
nach dem kläglichen Scheitern der
demokratischen „Revolution in

Orange“ von 2004 als demorali-
siert, lethargisch, zynisch. Wer
jung war, ging in den Westen, wer
alt war, ging auf die Datscha und
pflanzte Gurken.

Der Journalist Mustafa Najem,
dessen legendärer Facebook-Auf-
ruf Ende November der erste An-
stoß zu jenem Euromajdan gewor-
den ist, der jetzt Janukowitsch fort
gefegt und Jazenjuk ins Amt geho-
ben hat, erinnert sich, wie er den
späteren Regierungschef damals
abends im Parlament traf. Wenige
Stunden vorher hatte Janukowitsch
seinen lange scheinbar entschlos-

sen verfolgten Kurs der europäi-
schen Integration aufgegeben, we-
nig später sollte er dann ein Milliar-
denangebot von Russlands Präsi-
dent Putin annehmen.

Najem sagt, er habe damals den
Oppositionspolitiker Jazenjuk ge-
fragt, ob dies nicht der Augenblick
sei, die Menschen auf die Straße
zu rufen. Der aber habe nur müde
abgewinkt: Keine Chance, die sei-
en ja alle viel zu hoffnungslos, viel
zu müde. Es war der Irrtum des
Jahres. Stunden später rief Najem
selbst zum Protest, und der
„Majdan“ begann.

Wie Jazenjuk ist es auch Klitsch-
ko und Tjahnibok gegangen, den
anderen beiden „Führern“ der Re-
volution. Während aus den Tiefen
der sozialen Netzwerke eine
Grundwelle von Wut aufstieg, um
den Majdan, den Kiewer Unabhän-
gigkeitsplatz, Tag für Tag, Woche
für Woche, mit Zehntausenden,
manchmal Hunderttausenden von
Menschen zu füllen, wirkten sie ge-
trieben. Sie versuchten, die Welle
zu reiten, doch sie kontrollierten
sie nicht. Wenn sie ihren An-
spruch, politische Führer zu sein,
verwirklichen wollten, mussten sie

so tun, als seien sie es, welche die
Richtung wiesen. In Wahrheit aber
ist es das vernetzte, ebenso diffuse
wie zunehmend militante, zuletzt
auch vor Blutopfern nicht zurück-
schreckende Volk gewesen, das
den Takt angab.

Alle drei sind von dieser Welle
überspült worden. Als sie am 21. Fe-
bruar im Beisein des deutschen
und des polnischen Außenminis-
ters mit Janukowitsch einen Kom-
promiss aushandelten, der den blut-
befleckten Präsidenten noch bis
zum Dezember im Amt gelassen
hätte, rollte der Majdan einfach

über sie hinweg. Die Menge buhte
sie aus, die Unterführer bliesen
zum sofortigen Angriff, und Janu-
kowitsch stürzte noch in derselben
Nacht.

Wer Jazenjuk in den Wochen
des Majdan erlebte, behielt den
Eindruck eines Mannes, dem es
nicht so sehr um den Sieg ging als
darum, wie dieser Aufstand so ge-
bändigt werden könnte, dass er
nicht zu dem wird, was Puschkin
einmal einen „Russischen Auf-
stand“ genannt hat – blutig, vergeb-
lich und zuletzt „ebenso sinnlos
wie mitleidslos“. Es ging ihm weni-
ger darum, zu gewinnen, als dar-
um, eine Katastrophe zu vermei-
den – und nebenbei ging es viel-
leicht auch ein wenig darum, auf
der Bühne zu bleiben und sich vor
allem von Klitschko nicht die But-
ter vom Brot nehmen zu lassen.
Klitschko wiederum, der Boxer,
versuchte stets, trotz aller Ratlosig-
keit, die auch ihn zeitweise umgab,
seinen schmalen Rivalen durch Vi-
rilität auszustechen.

Und jetzt ist dieser Mann, der
ohne Taktik und Windungen nie
denkbar war, geradewegs auf das
Risiko zugegangen, vor dem alle
zurückscheuen. Während Klitsch-
ko und Timoschenko sich an der
schmutzigen Arbeit, die jetzt nötig
ist, an dem Himmelfahrtskomman-
do, welches die neue Regierung
dieses einstürzenden Landes sein
wird, nicht beteiligen, während sie
fein säuberlich ihr Pulver trocken
halten für die Präsidentenwahl im
Mai, zeigt gerade Jazenjuk Coura-
ge, der Mann, den neben „Julija“
und „Vitali“ niemand je für voll
nahm. Am Donnerstag hat er sei-
nen Kamikazeflug begonnen, und
er hat vom Podium des Parlaments
versprochen, seinem Land keine
von den Rosskuren zu ersparen,
die heute nötig sind.

Was gibt gerade ihm, den viele
für einen bloßen Karrieristen hal-
ten, jetzt die Kraft, sein angeblich
Teuerstes aufs Spiel zu setzen, sei-
ne Karriere?

Es gibt in Kiew wohl nur weni-
ge, die heute noch dieselben sind
wie damals im Herbst, als diese
Revolution noch nicht begonnen
hatte. Wer vor der Nationalbank
von der Metro hochkommt und
dann vorbei an den kleinen Altä-
ren zum Parlament weitergeht, für
den ist der Satz von der „Kugel im
Kopf“ keine Metapher mehr.
Zehntausende, vielleicht Hundert-
tausende haben auf den tagelan-
gen öffentlichen Begräbnissen der
letzten Tage mit eigenen Augen
all die toten jungen Leute gese-
hen, die da in offenen Särgen vor-
beigetragen wurden. Jazenjuk
auch. Vielleicht ist, was vor kur-
zem noch wie ein Opfer schien, da-
nach kein Opfer mehr.

Plötzlich Frontmann: Arsenij Jazenjuk, damals noch nicht Ministerpräsident, Anfang Februar in Kiew   Foto dpa

Eigentlich so gar kein Held
Kaum jemand in der Ukraine hat Arsenij Jazenjuk je ernst genommen. Jetzt, in der Krise, übernimmt er Verantwortung
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Herr Kardinal, Sie gehen gerne
ins Kino. Wie ist das für Sie,
wenn Sexszenen gezeigt werden?

Es kommt auf die Szene selbst an.
Sexualität gehört zum menschli-
chen Leben und ist ein Wesensele-
ment unserer Persönlichkeit. Ich ge-
höre nicht zu denen, die dann weg-
schauen. Allerdings ist es schade,
dass man heute vielfach zu glauben
meint, solche Szenen gehörten im-
mer unbedingt dazu. Man kann
auch gute Filme machen ohne Sex-
szenen, zumal manche Sexszenen
menschenentwürdigend sind.

Beim Thema Sex fallen die Praxis
der Gläubigen und die Lehre der
Kirche auseinander. Das hat der
Fragebogen des Vatikans offenge-
legt. Wie sind Sie damit in der
Erzdiözese Berlin verfahren?

Ich habe gezielt Einzelpersonen
und Gremien um eine Antwort ge-
beten, ich habe aber auch über un-
sere Internetseite, die Pfarrgemein-
den und unseren Bistums-Newslet-
ter das römische Dokument verbrei-
tet und zur Beantwortung eingela-
den. Es kamen mehr als 700 Ant-
worten, von Pfarrgemeinderäten,
Verbänden, Familienkreisen, aber
auch von einzelnen Katholiken.

Hat sich die Befragung gelohnt?
Viele waren erstaunt und dankbar,
dass sie gefragt wurden. Sie fühl-
ten sich wahrgenommen als Men-
schen, die in solchen Fragen kom-
petent sind und deren Antwort
wichtig sein könnte. So wird der
neue Stil von Papst Franziskus ver-
standen, auf den das ja zurückgeht.
In den Antworten erkenne ich ein
tiefes Ringen der Menschen um
diese nicht einfachen Lebensfra-
gen. Da wird nicht einfach gesagt,
dass alles, was die Kirche lehrt, Un-
fug sei, es werden Probleme be-
nannt. Die Aussagen, die wir für
das Erzbistum Berlin zusammenge-
fasst haben, decken sich mit dem,
was von der Bischofskonferenz als
Gesamtbild veröffentlicht wurde.

Ein Ergebnis: Nahezu alle Paare,
die heute heiraten, haben vorher
schon zusammengelebt, und zwar
nicht nur platonisch. Das wider-
spricht den Vorstellungen der ka-
tholischen Kirche.

Ich finde es schwierig, solche Le-
bensgemeinschaften nur auf das Se-
xuelle zu reduzieren. Es ist doch
nicht so, dass das, was wir als Kir-
che unter Ehe und Sexualität ver-
stehen, den Menschen einschrän-
ken will. Es soll ihn im Gegenteil
frei machen. Als Menschen sind
wir Abbild Gottes. Dazu gehört,
dass wir einen freien Willen haben
und Entscheidungen treffen kön-
nen, die endgültig sind. Das macht
unsere Würde als Person aus. In

der Entscheidung für die sakramen-
tale Ehe leuchtet das unverbrüchli-
che Ja Gottes zum Menschen und
zu seiner Schöpfung auf, in der Lie-
be zwischen Frau und Mann. Ich
entscheide mich für einen Men-
schen, auf Dauer, ein für alle Mal.
Jeder von uns sehnt sich nach An-
nahme und danach, bedingungslos
geliebt zu werden. Das will die
christliche Ehe sakramental erfahr-
bar und erlebbar machen.

Junge Menschen wollen aber kei-
ne Ehe eingehen, bevor sie nicht ge-
prüft haben, ob sie miteinander
ein ganzes Leben verbringen wol-
len. In diesem Sinne gefährdet das
voreheliche Zusammenleben die
Ehe nicht, sondern es stärkt sie.

Die Praxis zeigt etwas anderes.
Denn obwohl viele Paare schon vor
der Ehe zusammenleben, ist dies –
wie Statistiken zeigen – kein Garan-
tieschein für eine gelingende Ehe.
Natürlich ist es wichtig, sich richtig
kennenzulernen, so dass irgend-
wann der Zeitpunkt kommt, wo ich
verantwortet Ja zum anderen sagen
kann. Ein Ja, das auf Dauer trägt.
Aber es ist doch nicht wahr, dass
wir wirklich schon alle später mögli-
chen Lebenssituationen gewisser-
maßen vorab durchleben können.
Ich glaube, von Johannes Paul II.
stammt der Gedanke, dass wir
nicht nur auf Probe leben, nur auf
Probe sterben, nicht nur auf Probe
lieben können. Wir können also
auch einen Menschen nicht nur auf
Probe und auf Zeit annehmen.

Sexualität gehört heute wie selbst-
verständlich dazu.

Ich will das gar nicht ethisch be-
werten. Es ist, wie es ist. Wir wer-
ben als Kirche für eine andere
Sicht: Das gegenseitige Sich-
Schenken als Dimension menschli-
cher Sexualität gehört unserer
Glaubensüberzeugung nach im
Letzten in die sakramentale Ehe
hinein. Ich glaube, dass es auch
heute die gibt, die dafür offen sind.

Noch etwas passt den Katholiken
nicht: das Kondomverbot. Sie be-
werten es „nicht nur als lebens-
fremd, sondern explizit als unmo-
ralisch“ angesichts von HIV und
Aids. So steht es in der Zusammen-
fassung der Befragung.

Bei dieser Einschätzung wird vor-
ausgesetzt, dass es selbstverständ-
lich ist, wechselnde Partner zu ha-
ben. In meiner Sicht ist die Liebe
etwas so Einmaliges und auf einen
ganz bestimmten Menschen hin
Bezogenes, dass ich um den ande-
ren und sein Vorleben weiß.

Im katholischen Köln wird an Kar-
neval ausschweifend gefeiert, hin-
terher steigt der Absatz der „Pille
danach“. Aber an Heiligabend

sind trotzdem alle bei Kardinal
Meisner in der Messe. Funktio-
niert der katholische Glaube nicht
so, dass man sündigt, um dann zu
beichten?

Dass es das gibt, weiß ich. Aber für
Christen, die entschieden und be-
wusst leben, kann das keine Verhal-
tensnorm sein. Ich kann Karneval
feiern, ohne dass er so endet, wie
Sie es beschreiben. Schauen Sie,

wo ist der christliche Glaube groß
geworden: in der römischen Welt.
Die römische Dekadenz der Anti-
ke ist sprichwörtlich, und der Apos-
tel Paulus ist mit seiner Verkündi-
gung da hineingekommen. Die
Menschen damals haben ihm das
alternative Lebensmodell des Evan-
geliums abgenommen. Dafür müs-
sen wir werben: für ein Leben, das
sich von dem, was heute üblich ge-

worden ist, unterscheidet. Es ge-
hört zum christlichen Glauben
dazu, dass wir nicht sagen: Wir
auch, sondern: Wir anders!

In Fragen der Sexualmoral gibt es
aber kaum noch Unterschiede zwi-
schen Christen und Nichtchristen.
Nur drei Prozent der Paare verhü-
ten „natürlich“, indem sie sich an
der Fruchtbarkeit der Frau orien-
tieren. Gemäß der päpstlichen En-

zyklika Humanae Vitae von 1968
ist das jedoch die einzige einem
Christen erlaubte Methode.

Humanae Vitae gilt immer noch.
Es ist ja auch nicht völlig abwegig,
was da drinsteht. Es kann doch für
eine Frau nicht gut sein, durch die
„Pille“ immer und zu jeder Zeit
für den Mann „verfügbar“ zu sein,
da gibt es ja sogar Zustimmung
aus der Frauenbewegung. So ver-
stehe ich Humanae Vitae: Die En-
zyklika zeichnet ein Bild von Liebe
und Sexualität, das gerade die Wür-
de des Einzelnen hervorhebt. Im
Übrigen bin ich kein Religions-
wächter, der die Schlafzimmer kon-
trollieren will.

Das Papier der Bischofskonferenz
fordert, die Kirche müsse „einen
Duktus finden, der sich vom Vor-
urteil der Leibfeindlichkeit und ei-
ner lebensfeindlichen Gesetzes-
ethik zu befreien vermag“. Ist das
auch Ihre Auffassung?

Der Schwerpunkt liegt aus meiner
Sicht auf dem Begriff „Vorurteil“.
Die katholische Kirche ist eben
nicht leibfeindlich. Denken Sie
etwa an die großartigen Aussagen
des II. Vatikanischen Konzils zur
Bedeutung der ehelichen Liebe in
Gaudium et Spes oder an die in
Humanae Vitae oder Familiaris
consortio von Johannes Paul II.
Ich gebe aber zu, dass diese Sicht
in der Vergangenheit nicht immer
klar herübergekommen ist. Wir
müssen daran arbeiten, uns hier
besser verständlich zu machen.

Was erwarten Sie sich von dem
Prozess, den der Papst angestoßen
hat?

Papst Franziskus hat dadurch eine
– wie ich hoffe – heilsame Verunsi-
cherung ausgelöst. Nun wird es
darum gehen, sich der kirchlichen
Lehre in diesen Fragen zu verge-
wissern. Dann müssen wir Formen
und eine Sprache finden, um unse-
re positive Sicht von Liebe und Se-
xualität, Ehe und Familie verständ-
lich zum Ausdruck zu bringen. So
wie es Papst Franziskus mit Blick
auf die Evangelisierung in Evange-
lii Gaudium bereits getan hat.

Geht es nur um eine neue Sprache
oder auch um eine neue Lehre?

Ich glaube, dass an der Lehre
nichts geändert werden kann, weil
wir hier unter dem Wort Jesu ste-
hen, unter einem göttlichen Gebot.
Dadurch sind jedem Papst, jeder
Synode und jedem Bischof Gren-
zen gesetzt. Aber wir müssen unse-
re Hilfen für Paare intensivieren,
die in Schwierigkeiten sind. Wir
sollten auch besser und intensiver
auf Ehe und Partnerschaft vorberei-
ten. Ich sehe da große Defizite.

Was müsste sich ändern?

Wir sollten in unserer Jugendar-
beit stärker über verantwortete
Partnerschaft, Sexualität und Lie-
be, über unsere christliche Sicht
von Ehe sprechen. Wir müssen die
Erfahrungen ernst nehmen, die Ju-
gendliche machen, ihre Sicht der
Dinge. Wir müssen aber auch ver-
suchen, für unsere kirchliche Sicht
zu werben und das darin Befreien-
de zum Ausdruck zu bringen.

Hat die Kirche an dieser Stelle ver-
sagt?

Ich erinnere mich an meine eigene
Schulzeit. Da gab es im Religions-
unterricht ein Heftchen „Verant-
wortete Sexualität“. Über ein paar
Texte wurde gesprochen, das war
alles. In der Gemeindekatechese
oder auch im Firmunterricht dür-
fen wir das Thema Sexualität nicht
aussparen, wenn es um Fragen der
Identität, des Erwachsenwerdens
geht. Sonst treten unsere Ehe- und
Lebensberatungsstellen erst in Er-
scheinung, wenn das Kind schon
in den Brunnen gefallen ist.

Momentan werden Lehrpläne an
den Schulen so umgearbeitet, dass
alle Formen menschlicher Sexuali-
tät berücksichtigt werden. Die Kin-
der sollen Toleranz zeigen, die
Schule empfiehlt keine Norm
mehr. Dem könnte die Kirche doch
im Religionsunterricht ihre Hal-
tung entgegensetzen.

Ich hoffe, dass das geschieht. Es ist
jedenfalls laut Lehrplan vorgese-
hen. Und wenn es nicht im Religi-
onsunterricht geschieht, müssen
wir eben andere Orte finden, wo
wir darüber sprechen können.

Weht da jetzt ein neuer Wind in
der Kirche? Alle deutschen Bischö-
fe tragen ein Papier mit, das an-
stelle einer Verbotsethik eine bera-
tende Ethik empfiehlt. Das wäre
vor ein paar Jahren doch kaum
vorstellbar gewesen.

Schon Johannes Paul II. hat sich ge-
gen eine Leibfeindlichkeit ge-
wandt. Vielleicht gibt es gerade so
etwas wie ein Momentum, das
über diese Fragen neu nachdenken
lässt. Wir können Normen natür-
lich nicht einfach der Lebenswirk-
lichkeit anpassen. Wenn wir in der
Vergangenheit von etwas über-
zeugt waren, wird es jetzt nicht au-
tomatisch falsch. Wir müssen uns
allerdings fragen, was wir falsch ge-
macht haben, wenn andere es nicht
erkennen können.

Empfinden Sie das als befreiend
oder belastend?

Eine Klärung ist immer befreiend.
Die Wahrheit wird euch frei-
machen, heißt es im Evangelium.
Das ist jetzt unsere Aufgabe.

Mit dem Erzbischof von
Berlin sprachen Thomas Gutschker
und Lydia Rosenfelder.
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„Ich will keine Schlafzimmer kontrollieren“
Kaum ein Katholik folgt in Sexualfragen der Lehre seiner Kirche. Rainer Maria Kardinal Woelki sagt: Wir brauchen eine neue Sprache

 Foto Andreas Pein
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VON PH IL IP EPPEL SHE IM

S. überfiel mit vier Freunden B.
Als sie flüchteten, schoss B. Die
Kugel traf S. im Rücken. Sie drang
in den Körper ein und prallte auf
den achten Brustwirbel. Die Kno-
chen splitterten und lenkten die
Kugel nach oben. Sie durchtrennte
Rückenmark und Brustschlagader,
durchschlug Speiseröhre, Herzbeu-
tel, Lungenvene, Herzbasis und
Hauptschlagader. Mehr als drei
Jahre sind seit dem Tod von S. ver-
gangen. Noch immer gibt es eine
Frage: War der Schuss Notwehr?

B. ist ein alter Mann. Der ehema-
lige Bestattungsunternehmer wohn-
te in einem schönen Haus. Weiße
Holzbalken, rote Ziegel, Reetdach.
Das Haus liegt einsam inmitten
von Feldern. Nur einige Bauernhö-
fe gibt es in der Nachbarschaft. B.
lebte allein. Manchmal fuhr er in
ein Bordell, dreißig Kilometer ent-
fernt. Da lernte er eine junge Pros-
tituierte kennen. Sie nannte ihn
Opa. Er nannte sie Freundin. B.
gab ihr Geld und kaufte ihr alles,
was sie sich wünschte. Ein Merce-
des-Coupé, Pferde, eine Wohnung,
größere Brüste. So wie ihre Brüste

wuchsen, wuchs bei ihren Freun-
den der Neid. Halbstarke und
Möchtegerngangster redeten über
B. Der Rentner wurde in den Ge-
schichten immer reicher. Millionen
bunkerte er angeblich in seinem
Haus. Und war der reiche Opa
nicht ein leichtes Opfer?

Manchmal brachte die Freundin
ein anderes Mädchen mit zu Opa.
Das Mädchen fotografierte und
filmte heimlich die Räume, die
Alarmanlage, den Tresor, Konto-
auszüge. Und dann tat es sich mit
fünf jungen Männern zusammen.

Die Männer kannten sich schon
lange. Sie waren Freunde, hingen zu-
sammen rum, tranken, kifften und
bauten Scheiße. Einer von ihnen
war kein Mann, sondern ein Junge:
S., 16 Jahre alt. Seine Familie war
noch vor seiner Geburt aus dem Ko-
sovo nach Neumünster gezogen.
Auch seine vier Kumpel stammten
aus Einwandererfamilien. Aus dem
Irak, aus dem Kongo, aus der Tür-
kei. Sie lebten seit Geburt oder seit
frühester Kindheit in Neumünster.
Einer jobbte als Eisenflechter, der
Nächste als Paketzusteller, der Drit-
te machte eine Ausbildung als Logis-

tiker, der Vierte war Zeitarbeiter.
Alle waren vorbestraft. Einer hatte
vier Einträge im Bundeszentralregis-
ter, die anderen 11, 13 und 14: Körper-
verletzung, Bedrohung, räuberische
Erpressung, Diebstahl, Sachbeschä-
digung, Schwarzfahren, Drogenhan-
del. S. galt als Intensivtäter.

In Diskotheken und bei McDo-
nald’s planten sie den großen
Coup. Das Mädchen gab ihnen die
Fotos, zeichnete ein Skizze. Und es
drängte zur Eile. Eine andere Ban-
de sei auch schon dran. Außerdem
habe B. ein neues Kniegelenk be-
kommen, er liege noch im Kran-
kenhaus.

Sie baldowerten das Haus aus.
B. war schon wieder da. Sie fuhren
trotzdem noch einmal hin, standen
in der Dunkelheit und beobachte-
ten. Als B. rauskam, um seinen
Hund zu füttern, rannten sie weg.
Am nächsten Tag parkten S. und
seine Kumpel einen schwarzen
Alfa Romeo einige hundert Meter
vom Haus entfernt an einer Scheu-
ne. Es war eiskalt. Schnee bedeck-
te die Felder. Sie zogen sich dicke
Jacken an, vermummten sich mit
Nylonstrümpfen, Mützen und

Schals. Dann gingen sie zum
Haus. Sie blieben in der Nacht ste-
hen und warteten. Im Wohnzim-
mer konnten sie B. sehen.

B. guckte „Wer wird Millionär“.
Als die Quizshow vorbei war, stütz-
te er sich auf die Krücken und
humpelte nach draußen zu seinem
Hund. Er war noch nicht weit, da
stürzten sich die vermummten
Männer auf ihn. Er verlor die Krü-

cken. Die Männer zerrten ihn zu-
rück ins Haus. Sie schrien: „Opa,
wir wollen Geld.“ Er winselte:
„Mein Knie, mein Knie, bitte tut
mir nichts. Ich gebe euch alles, was
ihr wollt.“ Die Männer drückten
B. auf einen Stuhl. Zwei blieben
bei ihm, die drei anderen zogen
die Gardinen zu und durchwühl-
ten seine Sachen. Sie verschwan-
den schließlich im Obergeschoss,
wo der Tresor stand. Der Alarm
ging los. Ein lautes Jaulen.

S. und seine Kumpel gerieten in
Panik. Sie rannten an B. vorbei zur
Terrassentür, raus in den Garten.
B. griff in eine Tasche, die am
Stuhl hing und zog eine Pistole her-
aus. Er schoss durch die offene Ter-
rassentür. Einmal, zweimal, drei-
mal, viermal. Die Kumpel von S.
hörten die Schüsse und einen
Schrei. Sie rannten weiter, spran-
gen ins Auto und fuhren weg. Eine
Softairpistole, die Masken und den
wenigen Schmuck, den sie erbeutet
hatten, warfen sie aus dem Auto.

Als die Polizei das Haus von B.
erreichte, fanden die Beamten den
toten S. „in Rückenlage liegend,
wenige Meter außerhalb des Ge-
bäudes, vor einer geöffneten Ter-
rassentür“. In seiner Jacke war das
Portemonnaie von B. Darin waren
mehr als 2000 Euro. B. erzählte
den Polizisten seine Version, was
am Abend geschehen war:

Die vermummten Männer zerr-
ten ihn ins Haus. Sie drehten ihm
den Arm auf den Rücken, würgten
ihn mit einem Schal und hielten
ihm einen Revolver an die Schläfe.
Sie bedrohten ihn: Wenn du uns
nicht das Geld gibst, dann passiert
was. „Die ganze Situation wurde ei-
gentlich immer brenzliger, weil die
kein Geld gefunden haben. Die ha-
ben immer gesagt, wir wissen, dass
Geld im Haus sein muss“, erzählte
B. Dann flohen die Männer. Doch
auf der Flucht schossen sie. B. sag-
te den Polizisten, dass er dachte:
„Wenn die schießen, dann kann
ich das auch.“ Er hatte Angst um
sein Leben. Also hielt er die Pisto-

le einfach in Richtung der Männer
und drückte ab. Ach ja, die Pistole:
die habe er abends zum Schutz im-
mer griffbereit. Er sei vor Jahren
schon einmal bedroht worden und
habe Angst.

Die Kumpel von S. stellten sich
der Polizei. Sie erzählten eine ande-
re Version des Überfalls: Die Soft-
airpistole ließen sie im Auto. Sie
wussten, dass B. Jäger war und sich
mit Waffen auskannte. Er hätte so-
wieso erkannt, dass ihre Pistole
Spielzeug war. Als sie B. ins Haus
zerrten, wollte er unbedingt auf
den Stuhl. Sie würgten ihn nicht.
Sie sagten sogar zu ihm: „Wir wol-
len das Geld, wir tun dir nix.“ Kei-
ner von ihnen hatte eine Waffe.
Keiner schoss.

Eine Woche nach dem Tod von
S., als der Schnee taute, fand die
Polizei an der Stelle, wo S. zusam-
mengebrochen war, eine Gaspisto-
le. Sie gehörte B. Ein halbes Jahr
später begann der Prozess gegen
die Kumpel von S. Die Staatsan-
waltschaft Stade warf ihnen vor, B.
die Softairpistole an den Kopf ge-
halten zu haben. Zudem hätten sie
die Gaspistole genommen. Vor Ge-
richt konnte allerdings nicht ge-
klärt werden, ob sie B. mit einer
Waffe bedrohten oder nicht. B. ver-
weigerte plötzlich die Aussage. Die
vier Kumpel von S. wurden wegen
räuberischer Erpressung und Kör-
perverletzung verurteilt. Sie erhiel-
ten Strafen zwischen dreieinhalb
Jahren und vier Jahren und drei
Monaten. Das Mädchen, das ihnen
geholfen hatte, kam mit einer Be-
währungsstrafe davon.

Der Richter sagte, dass der Tod
von S. von niemandem gewollt
war. Aber „moralisch ursächlich“
für seinen Tod sei nicht B., son-
dern die Clique von S.. Denn sie
hatte B. überfallen. Und sie hatte
gewusst, dass er Jäger war und Waf-
fen besaß. Nach dem Prozess stell-
te die Staatsanwaltschaft Stade die
Ermittlungen gegen B. ein. Sie
ging dabei davon aus, dass er „von
den Tätern mit einer Waffe be-

droht“ worden ist. „Obwohl die Tä-
ter bereits auf der Flucht waren,
als der Rentner schoss, sei der An-
griff auf ihn und sein Hab und
Gut noch gegenwärtig gewesen.“
Das habe B. berechtigt zu schie-
ßen. Es sei „auch unerheblich, dass
der 16-Jährige in den Rücken ge-
troffen wurde“.

Die Familie von S. fuhr regelmä-
ßig zu dem Haus von B. An einem
Baum errichteten die Angehörigen
von S. eine Gedenkstätte. Die Fa-
milie sagte zu Journalisten Sätze
wie: „Wenn die Justiz versagt, ma-
che ich auch Selbstjustiz.“ Oder:
„Der Mann soll nicht zur Ruhe
kommen.“ Weiter: „Hier wohnt
ein Mörder.“ Und: „Es muss einen
Prozess geben.“ B. zog irgend-
wann weg.

Die Familie von S. legte Be-
schwerde gegen die Einstellung der
Ermittlungen ein. Die Staatsanwalt-
schaft Stade ermittelte wieder und
erhob im April 2012 Anklage wegen
Totschlags. Jetzt warf die Staatsan-
waltschaft B. vor, „einen Menschen
vorsätzlich, rechtswidrig und
schuldhaft getötet zu haben“. Aber
das Landgericht Stade lehnte die
Eröffnung eines Hauptverfahrens
ab, mangels Tatverdachts.

Die Rechtsanwälte der Familie
von S. legten wieder Beschwerde
ein. Das Oberlandesgericht Celle
beschloss daraufhin im Januar 2013,
dass das Hauptverfahren eröffnet
und die Anklage zugelassen werden
müsse. B. sei „hinreichend verdäch-
tig, sich des angeklagten vollende-
ten Totschlags schuldig gemacht zu
haben“. Es gebe keine Hinweise, so
das Gericht, dass B. die Wahrheit
sagte, als er den Polizisten erzählte,
einen Schuss gehört und sich dann
verteidigt zu haben. Auch seien
„keine Anhaltspunkte für eine Not-
wehrlage“ zu erkennen.

Der Prozess gegen B. beginnt
Ende April. Dann soll das Landge-
richt Stade die Frage nach mehr
als drei Jahren beantworten: War
es Notwehr? Durfte B. schießen?
Oder nicht?

SPIEGEL-Leser wissen mehr.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Ende einer Affäre
Der ehemalige Bundespräsident Wulff wertet seinen 
Freispruch als Sieg – doch sein Rücktritt war unvermeidlich
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War es Notwehr?
War es Totschlag?
Ein Rentner wird zuhause überfallen. Als die Täter
flüchten, schießt er. Nächsten Monat steht er vor Gericht.

Tatort: Das Haus des Rentners  Foto Picture Alliane
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Herr von Gottschalck, Sie waren
politischer Häftling in der DDR
und haben im Gefängnis Zwangs-
arbeit geleistet. Als Sie aus der
F.A.S. erfuhren, wer davon alles
profitierte, waren Sie wütend.
Was hat Sie so aufgeregt?

Wir wussten, dass wir für Unter-
nehmen in der DDR zwangsgear-
beitet haben. Aber dass im Wirt-
schaftsministerium der Bundes-
republik bekannt war, dass Zwangs-
arbeit auch für Unternehmen in
Westdeutschland genutzt wurde,
das hat mich empört. Und wenn
ich daran denke, dass mit unserer
Arbeit auch noch die DKP querfi-
nanziert wurde, kriege ich Zornes-
ausbrüche. Diese neuen Erkennt-
nisse fügen der fortlaufenden De-
mütigung ehemaliger politischer
Häftlinge in der DDR eine zusätz-
liche Note hinzu. Wieder einmal.

Von alldem ahnten Sie nichts?
Nicht in dem Umfang. Meine Bri-
gade war von diesen Exporten
nicht betroffen. Wir haben für den
DDR-Markt produziert.

Sie waren in Cottbus.
Ja. Zunächst allerdings in Untersu-
chungshaft in der Bezirksverwal-
tung des Ministeriums für Staatssi-
cherheit in Dresden. Das waren vier
Monate bis zur Urteilsverkündung.

Weshalb wurden Sie verurteilt?
Wegen „landesverräterischer Nach-
richtenübermittlung“ und „staats-
feindlicher Hetze“. Ich hatte einen
Brief verfasst an eine Bundesbürge-
rin, eine gute Bekannte. Sie sollte
ihn an das Bundesministerium für
innerdeutsche Beziehungen über-
mitteln. 1983 war das, ich war da-
mals 24. Ich habe in dem Schrei-
ben um Unterstützung gebeten für
mein Ausreisevorhaben, und ich
habe mitgeteilt, was mir alles in
der DDR nicht gefällt. Dieser
Brief ist abgefangen worden.

Was stand darin über die DDR?
Dass die Herrschenden unnötige
Militarisierung betreiben, dass ih-
nen jedes Mittel recht sei, Anders-
denkende auszuschalten, dass die
Menschenrechte nicht gewährleis-
tet seien. Ich gehe davon aus, dass
ich verraten worden bin. Aber ich
habe nie erfahren, wer das war.

Und dann stand jemand vor Ihrer
Tür und hat Sie abgeholt?

Nein, ich wurde zunächst beobach-
tet. Die saßen vorm Haus im Auto
und sind mir nachgefahren, wenn
ich zur Arbeit gegangen bin. Am 9.
März 1983 ist es dann passiert. Ich
war in einer Privatgärtnerei unter-
gekommen. An dem Morgen habe
im Gewächshaus Freesien geschnit-
ten, ich kann mich noch an den
Duft erinnern. Da kamen zwei
Polizisten am Gewächshaus ent-
lang, und ich wusste sofort: Die
wollen zu mir. Ich war in Arbeits-
kleidung und Gummistiefeln, und
als ich mich umziehen wollte, ha-
ben sie gesagt: Das brauchen Sie

nicht mehr. Da war mir klar, dass
ich verhaftet werden würde, denn
im Gefängnis bekam man ja ande-
re Kleidung. Aber ich habe mich
trotzdem noch umgezogen und
bin dann zum Ministerium für
Staatssicherheit gefahren worden.
Dort wurde ich verhaftet.

Wie ging es dann weiter?
Ich musste mich auskleiden für
eine Leibesvisitation und habe die
Sträflingskleidung bekommen.
Dann begannen die Vernehmun-
gen. Das Schreiben, das ich nach
Bonn schicken wollte, lag denen
vor, und sie hatten die Schreibma-
schine aus meinem Schrank, eine
Olympia Traveller, die ich mal im
Intershop gekauft hatte. Wie man
als Deutscher so ist, hatte ich zu
Hause einen Durchschlag liegen
gehabt, den hatten die auch gefun-
den. Da war nichts mehr zu leug-
nen. Ich habe es sofort zugegeben.

Nach der Urteilsverkündung ka-
men Sie nach Cottbus. Was ging
bei der Ankunft in Ihnen vor?

Ich hatte in der letzten Verneh-
mung meinen Vernehmer gefragt:
Komme ich in die Bundesrepublik
raus? Er hat „ja“ gesagt. Das hat
mich stark gemacht. Aber ich frag-
te mich: Wie lange muss ich das
aushalten? Die vollen zwei Jahre
und zehn Monate, zu denen ich
verurteilt worden war?

Wie war die Zwangsarbeit organi-
siert?

Das war für den VEB Sprelacart –
zusammengesetzt aus dem Unter-
nehmenssitz Spremberg, Laminat
und Carton. Unsere Arbeitsstelle
war auf dem Zuchthausgelände, wir
haben in drei Schichten gearbeitet.
Wir waren in einer Großzelle unter-
gebracht, ungefähr 25 Mann, in
Dreier-Stockbetten, politische wie
kriminelle Häftlinge. Von dort sind
wir jeden Tag zur Arbeit ausge-
rückt, immer im Gleichschritt. Die
Häftlingsuniformen waren ausge-
diente NVA-Uniformen, weinrot
eingefärbt in irgendeiner anderen
Haftanstalt. Wir haben uns absicht-
lich immer die falschen Größen ge-
nommen. Das waren so Versuche,
es uns ein bisschen leichtzumachen,
indem wir das alles nicht so ernst
nahmen. Wir haben auch alles ver-
niedlicht, zum Beispiel gesagt, ich
will in mein Zellchen eingeschlos-
sen werden. Um das alles ins Lä-
cherliche zu ziehen. Es war aber
nicht lächerlich. Es war brutale Ar-
beit.

Was haben Sie gearbeitet?
Wir haben an einer Maschine
Buchsen von sogenannten Halbzeu-
gen abgestochen. Ich weiß immer
noch nicht, wofür die genutzt wur-
den. Die Halbzeuge, das waren
Rohre, die aus Matten und Kunst-
harzen hergestellt wurden. Die
Matten sahen aus wie Lumpen, sie
waren mit dem Harz übergossen
und dann ausgehärtet worden. Das

Abstechen geschah im Akkord, von
früh bis abends. Das war, davon
bin ich überzeugt, nicht sehr ge-
sundheitsfördernd. Es entstand
eine große Brennwärme, der ganze
Raum war geschwängert mit die-
sem Dunst der Arbeitsabfälle, die
in der Luft schwebten. Es stank
barbarisch.

Hatten Sie Schutzkleidung?
Nein. Es gab ständig Verletzun-
gen, weil man die rotierende Ma-
schine nicht ausschalten konnte.
Es gab da eine Schnellspannvor-
richtung mit vier Ritzen, daran ist
man ständig hängengeblieben. Da
war dann der Fingernagel weg.
Der einzige Vorteil, den unsere Ar-
beit hatte, war: Wir durften jeden
Tag duschen. Das durften die ande-
ren Brigaden nicht. Die durften
einmal in der Woche. Und wenn
die das uns schon freiwillig erlaub-
ten, dann muss was dahinterste-
cken. Wir sollten den Dreck
nicht in die Zellen tragen, wir
haben ja wirklich gelb ausgese-
hen.

Wie viele Stunden am Tag ha-
ben Sie gearbeitet?

Neun Stunden. Dazwischen hatten
wir eine kurze Mittagspause. In ei-
nem kleinen Raum gab es ein paar
Getränke und Tee. Dort konnte
man sich kurz zurückziehen und
quatschen, was an der Maschine
auch wegen des Lärms nicht ging.

Was geschah, wenn man nicht
schnell genug gearbeitet hatte?

Es gab eine Wandzeitung, wo die
Schichten mit allen Namen aufge-
schrieben waren. Dort wurde doku-
mentiert, wie viel Norm jeder ge-
bracht hatte. Lag man unter hun-
dert Prozent, wurde man erst ein-
mal diszipliniert über die kriminel-
len Mitgefangenen in der eigenen
Schicht, weil eine hundertprozenti-
ge Normerfüllung einer Schicht
gewisse Vorteile ergab. Um ein
Stück Kuchen zu essen oder sich
den Parteitag im Fernsehen angu-
cken zu dürfen, dafür haben die
Kriminellen fast alles verraten.
Wenn ein Einzelner eine Woche
lang unter hundert Prozent lag,
ging es in Einzelhaft.

Ist Ihnen das passiert?
Ja, zweimal. Einmal hatte ich mir
schwarz-rot-goldene Streifen aufs
Hemd gepinselt. Und das andere
Mal wegen Nichterfüllung der Ar-
beit. Da wollte ich es den Mitgefan-
genen einfach mal zeigen und habe
nur vierzig Prozent gemacht. Ich
bin ständig in die Pause gegangen
und dann achtzehn Tage in Arrest
gekommen.

Was bedeutete das?
Die Einzelzellen waren höchstens
fünf, sechs Quadratmeter groß, so
dass gerade ein Klappbett hinein-
passte. Innen waren Gitter. Da war
ein Hocker angeschweißt und ein
kleiner Tisch zum Essen. Die Toi-
lette war in der Ecke. Waschbecken

gab es nicht. Es war affenkalt. Die
Arrestzellen waren gegenüber unse-
rer Arbeitsstelle, und da hatte ich
schon gesehen, dass die im Arrest
immer im Kreis gingen. Ich dachte
dann, was machen die denn da?
Abends, wenn es dunkel wurde, sah
man immer diese Schatten wieder-
kommen. Nach drei Tagen habe ich
das auch gemacht. Der Wärter hieß
bei uns Arafat, der war ganz übel.

Was hat Arafat gemacht?
Einmal hat er mich beim Rauchen
erwischt. Da hat er mir in die Knie-
kehlen getreten und den Kopf an
die Wand geschlagen. Der hat im-
mer gebrüllt. Ich habe mir das
Schreien verbissen.

Wie ging es Ihnen in diesem Kä-
fig?

Beschissen. So eine Erfahrung hat-
te ich noch nie gemacht, dass man

so allein ist, und jede Minute konn-
te Arafat kommen. Man kann
nicht schlafen, man überlegt, wie
es weitergehen soll. Gibt man jetzt
klein bei? Und dann der Tiger-
gang im Uhrzeigersinn.

Sonst nichts?
Ein bisschen Gymnastik an den
Gittern. Kniebeugen, Rumpfbeu-
gen. In die Zelle haben wir immer
das „Neue Deutschland“ bekom-

men, das habe ich von vorn bis hin-
ten durchgelesen. Jeden Mist.

Haben Sie Geld für die Zwangsar-
beit bekommen?

Der VEB hat voll für uns bezahlt,
aber das hat der Strafvollzug

einbehalten. Auch Urlaub
wurde bezahlt, hatten wir

aber auch nie. Wir haben
pro Monat knapp 48
Mark bekommen in ge-
druckten Wertschei-
nen. Da konnte man in
einem Kiosk ein biss-
chen was kaufen. Die
Währung des Knastes:
Zigaretten. Und ein
paar vergammelte Äp-
fel. Man hat versucht,
ein paar Vitamine zu
kriegen, die gab es
zum Essen nie. Ich
habe während der
Haft auch drei Zähne
verloren. Die wurden
mir einfach gezogen,
weil sie schmerzten.

Wie endete die Zeit
in Cottbus?

Nach 16 Monaten wur-
de mir gesagt, ich müs-

se abreisen. Zwei Tage
später ging der Transport

nach Chemnitz. Der Schlie-
ßer kam rein, ich wurde aus

der Schicht geholt. Es hieß, ich
würde in eine andere Einrichtung

verlegt, beim Fluchtversuch würde
von der Schusswaffe Gebrauch ge-
macht. Vier oder fünf sind mit mir
in einen Transporter gebracht wor-
den. Ich weiß noch, was außen auf
dem Wagen stand: Frisch-Fisch auf
dem Tisch, da war so ein Fisch
über einem T. Da saßen wir mit
Handschellen drin. Ein paar Tage
lang wurde in Chemnitz die Büro-
kratie geregelt. Leute, die Immobi-
lien hatten, mussten unterschrei-
ben, dass sie die Immobilien abge-
ben. Sonst durften sie nicht ausrei-
sen. Dann bekamen wir die Zivilkla-
motten, die wir anhatten, als wir
verhaftet wurden, und dann kamen
zwei Busse aus der Bundesrepublik,
einer für die Frauen und einer für
die Männer. Wir sind nach Gießen
gefahren, ins Notaufnahmelager.

Passten Ihre Klamotten noch?
Mit einem Gürtel zusammenge-
schnürt, ging es.

Die Fragen an Roland
von Gottschalck stellten
Philip Eppelsheim und
Florentine Fritzen.

Ich komme von einem kleinen
Dorf in der Obersteiermark,

bin nicht getauft. Die katholi-
sche Kirche habe ich immer als
große Show erlebt. Alles war Ri-
tual und Selbstkasteiung.

Aber dieser Text hier ist das
absolute Gegenteil davon. Das
überrascht mich gerade total.
Ich könnte sofort meine Unter-
schrift druntersetzen. Es geht
um dieselben Ideen, aus denen
ich meine Energie ziehe, und

das sind linke Ideen, ich würde
mich als materialistischen Mar-
xisten bezeichnen. Klar, es geht
hier auch um einen Herrn – und
bei dem, an das ich glaube, geht
es um das große Gute für uns
alle. Aber inhaltlich ist es sehr
ähnlich. Dass man den neben
sich sieht. Und sein Leben nicht
ohne Verstand nur durchzieht.
Sich nicht nur blind an bescheu-
erte Regeln hält, sondern dar-
über nachdenkt, was eigentlich

die Idee hinter allem war. Das
wünscht man sich doch, dass alle
diesen Text schnallen! Es ist
nicht das, was das Christentum
oft zu sein scheint: dass man
sich entschuldigen muss, gebo-
ren zu sein, und nur auf das Para-
dies wartet. Sondern dieser Text
sagt, dass man jetzt und hier
Dinge tun sollte. Superspan-
nend, gib mir noch zwei Bibel-
stellen! Robert Stadlober,

 31 Jahre, Schauspieler

EXERZITIEN

Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser
Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stim-

me in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an
dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich
bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat? Das aber
ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die
du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgen-
röte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der HERR
wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.

Swiss Life Deutschland bietet seit 1866 flexible Versicherungsprodukte und 
Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an. Wir sind ein führender 
Partner für unabhängige Versicherungsmakler und Finanzberater sowie 
ihre qualitätsbewussten Kunden. Die rund 3.000 Experten von Swiss Life Select, 
tecis, HORBACH und Deutsche Proventus stehen Ihnen mit individueller 
Finanzberatung zur Seite – ganzheitlich und nach dem Best-Select-Prinzip. 
Damit Sie mit Zuversicht durchs Leben gehen können. www.swisslife.de

Ich möchte 
niemals Kinder
sind für mich 
das Größte.
Das Leben ist voller Wendungen. Unsere Finanzberatungs- 
und Versicherungslösungen passen sich an.

Ein ehemaliger DDR-Häftling erzählt, wie er im Akkord Buchsen von
Kunstharzrohren abstach – und warum er in Einzelhaft kam

„Wir hatten keine
Schutzkleidung“

Aufgezeichnet von Wibke Becker

 Foto Dieter Rüchel

Jesaja 58, 4-9a
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usslands Vorgehen ge-
gen die Ukraine ist nicht
beispiellos. Es erinnert
bis in die Details an das
Jahr 2008, als Moskau ge-
gen Georgien vorging.

Damals war es Dmitrij Medwedjew,
der als Präsident eine „Bedrohung“
für Russen in dem Land ausmachte
und daraus das Recht, ja die verfas-
sungsmäßige Pflicht zur Intervention
ableitete. Man hat das „Medwedjew-
Doktrin“ genannt, weil sie an die Leit-
linie erinnert, die Staats- und Partei-
chef Leonid Breschnew zur Rechtfer-
tigung des Einmarschs in die Tsche-
choslowakei 1968 aufgestellt hat: Die
Souveränität eines Glieds
im sozialistischen Staaten-
bund ende da, wo die In-
teressen aller gefährdet
seien. Seinerzeit war es
der „Prager Frühling“,
der die Interessen der
Mächtigen im Kreml ge-
fährdete. Heute, und an-
ders als im Fall Georgien
vor fünfeinhalb Jahren,
fühlt sich die Führung
um Präsident Wladimir
Putin vom Umsturz in
Kiew elementar bedroht.
Ihr Vorgehen ist also nicht beispiellos
– aber beispiellos gefährlich. Denn Pu-
tin hat mit seinem Antrag auf einen
Militäreinsatz, der am Samstag vom
Oberhaus des russischen Parlaments
bewilligt wurde, nicht nur ganz be-
wusst die neue ukrainische Regierung
provoziert, sondern auch diejenigen,
die die russische Führung als Gegner
im Ringen um Einflusszonen ausge-
macht hat: die Europäische Union,
die Vereinigten Staaten und die Nato.

Immer mehr hatte der Kreml die Si-
tuation eskaliert. Hatte Parlamenta-
rier auf die Krim geschickt, die dort
von Bedrohungen für Russen, von Bei-
standspflicht und Krieg sprachen.
Duma-Fraktionen flankierten dies
mit Gesetzesvorhaben. Eines soll Bür-
gern der Ukraine den Weg zur russi-
schen Staatsangehörigkeit erleichtern.
Ein zweites soll die Aufnahme einer
neuen Teilrepublik in die Russische
Föderation ermöglichen, ohne dass
der Staat, zu dem das Gebiet gehört,
zustimmen müsste; das war der Wi-
derhall auf die unter obskuren Um-
ständen ergangene Entscheidung des
Krim-Parlaments, ein Referendum ab-
zuhalten. Natürlich bestätigte Mos-
kau nicht, dass die bewaffneten Män-
ner, die strategisch wichtige Punkte
auf der Krim besetzten, russische
Kräfte sind: Das käme einer Kriegs-
erklärung gleich. Doch eine spontan
gebildete „Selbstverteidigung“ wäre
kaum so gut ausgestattet und organi-
siert. Als Vorwände für den geplanten
Militäreinsatz dienten dieses Mal eine
angebliche Blockade der Krim durch
die neue Führung in Kiew und ein an-
geblicher Angriff auf das Innenminis-
terium der Autonomen Republik.

Um den gestürzten ukrainischen
Präsidenten, auf dessen Legitimität
Russland offiziell weiterhin besteht,
geht es Putin längst nicht mehr. Janu-

kowitsch ist für den Kreml ein
Schwächling, der den „Aufstand“ vom
Majdan nicht niederschlagen konnte
oder wollte. Würde der Protegé vor
Gericht gestellt oder gar wie Gaddafi
enden, wäre das nach dem Umsturz
in Kiew aber eine weitere Niederlage
für Putin. Deshalb hat er den Flücht-
ling aufgenommen und kann ihn nun
auftreten lassen, so wie gelegentlich
westliche Besucher zu Edward Snowden
vorgelassen werden. Snowden spaltet
den Westen, Janukowitsch die Ukrai-
ne.

Darauf scheint es Putin derzeit vor
allem anzukommen. Wären wirt-
schaftliche Interessen maßgebend,

müsste Russland an einer
stabilen Ukraine gelegen
sein. Das Land soll dem
russischen Staat und rus-
sischen Banken insge-
samt dreißig Milliarden
Dollar schulden. Die
Wirtschaft beider Län-
der ist so eng verfloch-
ten, dass jetzt die meis-
ten Investitionsfonds ihr
Geld nicht nur aus der
Ukraine abziehen, son-
dern auch aus Russland.
Nicht nur die ukraini-

sche Griwna fällt und fällt, auch der
Rubel. Russische Oligarchen haben
Bergbau- und Stahlunternehmen in
der Ukraine. All das tritt nun offenbar
hinter dem Willen zurück, einen Er-
folg der ukrainischen Revolution zu
vereiteln.

Dieser Wille ist so stark, weil sich
Russlands Elite durch den Umsturz
gleich doppelt bedroht sieht. Zum ei-
nen ist sie überzeugt, die EU, die Ver-
einigten Staaten und die Nato wollten
sich in der Ukraine einen geostrategi-
schen Vorteil sichern. Zum anderen
gibt es Parallelen zwischen dem ge-
scheiterten System Janukowitschs und
dem noch sehr lebendigen System Pu-
tins, dessen Macht ebenfalls darauf
gründet, Geld und Einfluss unter loya-
len Gefolgsleuten zu verteilen. Nicht
nur der Umsturz selbst, auch die ge-
genwärtige Debatte in Kiew über die
„Lustration“ – die Reinigung des
Machtsystems von alten Kadern –
muss den Kreml beunruhigen.

Putin verfolgt das Kalkül, die neue
ukrainische Regierung zu schwächen.
Darüber hinaus weisen vor allem die
Pläne, das Referendum über die Zu-
kunft der Krim schon Ende dieses
Monats unter russischer Aufsicht ab-
zuhalten, darauf hin, dass Moskau die
Halbinsel tatsächlich „heim“holen
wollen könnte. Mögliche Konflikte in
dem Vielvölkergebiet, vor allem zwi-
schen Russen und Tataren, nimmt Pu-
tin in Kauf, genau wie er auch jetzt
eine Eskalation in Kauf nimmt. Putin
mag darauf spekulieren, dass der Wes-
ten nun – wie bei Georgien – nur
empört reagiert, aber nichts unter-
nimmt. Da allerdings könnte sich Pu-
tin im Fall der Ukraine verschätzen.
Seine Gefolgsleute haben Vermögen
und Familie im Westen. Sanktionen
wie Einreiseverbote und Kontosper-
ren würden sie sehr übel aufnehmen.

in Kind will schneller und
besser laufen. Es wünscht
sich deswegen neue Schu-
he. Die Eltern verweigern
sie ihm mit dem Argu-
ment, es könne nicht so
gut laufen, da brauche es

keine besonderen Schuhe. Wenn es
denn dazugelernt habe, sei die Zeit,
über neues Schuhwerk zu sprechen.

In etwa so hat das Bundesverfassungs-
gericht argumentiert, als es am Mitt-
woch die Drei-Prozent-Hürde für die
Wahl zum Europäischen Parlament für
unzulässig erklärte. Nachdem Karlsruhe
im November 2011 die Fünf-Prozent-Re-
gelung für nichtig erklärt hatte, hatte
der Bundestag es mit drei Prozent ver-
sucht. Da es dem Gericht nicht um die
Höhe der Sperrklausel ging, sondern
um diese als solche, war das ein gewag-
ter Versuch, der nun gescheitert ist. Das
Gericht hebt auf die Chancengleichheit
der Parteien ab und sieht die Funktions-
fähigkeit des Europäischen Parlaments
als nicht gefährdet an, wenn ein paar der
kleinen und kleinsten Parteien künftig
ihre Abgeordneten auch nach Brüssel
und Straßburg schicken dürfen.

Die Befürworter einer Sperrklausel
argumentieren dagegen, die Mehrheits-
bildung im Europaparlament werde
schwieriger, je kleinteiliger dieses sei. Es
hagelt Kritik an dem Karlsruher Urteil.
Mancher Europaabgeordnete ist belei-
digt, weil er seinen Arbeitsplatz als
Schwatzbude herabgewürdigt sieht, die
sich so oder so zu irgendwelchen Ergeb-
nissen hinmauschelt, egal ob es ein paar
mehr oder ein paar weniger schwer ein-
zubindende Kleinstgruppen gibt. Tat-
sächlich wird das Europäische Parla-
ment auch funktionieren, wenn einige
Abgeordnete von Splitterparteien aus
Deutschland in ihm mitmachen. Das ist
nicht die Frage. Diese lautet vielmehr,
ob das Urteil einen weiteren Fortschritt
der europäischen Integration erleichtert
oder nicht. Und da heißt die Antwort
eindeutig: Das tut es nicht.

Die europäische Integration ist über
die Jahrzehnte weit fortgeschritten.
Eine große Zahl der Gesetze, die in den
Parlamenten der Mitgliedstaaten verab-
schiedet werden, sind nur noch die
Übersetzung europäischer Vorgaben in
nationales Recht. Dennoch oder sogar
gerade deswegen ist es ein Problem,
dass es keine europäische Identität gibt.
Denn von Brüssel aus herrschen Kom-
missare über Europa, die ohne Mitbe-
stimmung des Wählers ausgesucht wur-
den, und Abgeordnete, die häufig nach
einer politischen Karriere in ihrem Hei-
matland nach Europa weiterwandern,
ohne dass dem heimischen Publikum
klar ist, mit wem sie in welcher Angele-
genheit Bündnisse eingehen.

Auf diesen Befund gibt es zwei mögli-
che Reaktionen. Die eine ist eine Verrin-
gerung der Macht der EU-Institutio-
nen. Die andere ist der Versuch, die
Machtfülle der Brüsseler Akteure akzep-
tabler zu machen. Das geht nur, wenn
der einzelne EU-Bürger eine Chance
hat, sich mit ihnen zu identifizieren.
Und so etwas funktioniert nur, wenn
nämlicher Bürger Einfluss hat auf die
Auswahl des Personals in Brüssel. Dazu
gibt es lediglich einen Weg: die Wahl.

Spannend ist eine Wahl für den Wäh-
ler nur, wenn die Stimmabgabe von Re-
levanz für die Entstehung eines Macht-
gefüges ist. Bei der Bundestagswahl ist
das so. Zwar handelt es sich um eine Par-
lamentswahl. Tatsächlich gehen die meis-
ten Wähler jedoch an die Urne, um den
Regierungschef zu wählen. Wer die
SPD wählt, hofft, dass deren Spitzenkan-
didat Kanzler wird. Wer seine Stimme
der CDU gibt, setzt auf deren Nummer
eins. Bei der Europawahl war das bisher
anders. Mitgemacht haben pflichtbe-
wusste Demokraten oder überzeugte Eu-
ropäer. Aber niemand durfte hoffen,
dass mit Hilfe der abgegebenen Stimme
am Ende eine Machtkonstellation im
Parlament und anschließend in der
Kommission entstand, wie er oder sie
sie sich wünschte.

Das soll sich bei der anstehenden Eu-
ropawahl ändern. Im Vertrag von Lissa-
bon findet sich eine geradezu revolutio-
näre Formulierung. Dort steht, dass das
Europäische Parlament den Präsidenten
der Kommission wählt. Das soll zwar
auf der Grundlage eines Vorschlags der
Staats- und Regierungschefs geschehen.
Diese müssen dabei jedoch das Ergebnis
der Europawahl berücksichtigen. Die
findet Ende Mai statt. Gewinnen die So-
zialdemokraten und Sozialisten, so wird
der neue Kommissionspräsident aus ih-
ren Reihen kommen. Bekommen die
konservativen Parteien eine Mehrheit,
so wird deren Spitzenkandidat Kommis-
sionschef. Dieser ist zwar nicht mit der
Machtfülle eines Bundeskanzlers oder
Ministerpräsidenten ausgestattet, aber
immerhin die oberste exekutive Kraft in
Europa.

Die Europäer wählen also im Mai
zum ersten Mal eine Art europäischen
Chef. Die beiden Parteienbündnisse,
die die größten Chancen haben, das
Rennen zu machen, sind die konservati-
ven und die sozialdemokratischen Partei-
en. Beide haben Spitzenkandidaten auf-
gestellt, die, gemessen am üblichen
(Un-)Bekanntheitsgrad in Europa akti-
ver Politiker, geradezu Top-Promis sind.
Der deutsche Sozialdemokrat Martin
Schulz hatte zwar noch nie ein Regie-
rungsamt, das ihn bekannt gemacht hät-
te. Aber er bespielt die europäische Büh-
ne derart intensiv, dass man ihm auch
bei flüchtigem Zeitungs- oder Fernseh-
konsum kaum entkommen kann. Für
die Konservativen geht der langjährige
luxemburgische Ministerpräsident Jean-
Claude Juncker an den Start, der ähn-
lich präsent ist. Tatsächlich stehen Ende
Mai also zwei Kandidaten zur Wahl, die
bekannt sind und mit einem klaren
machtpolitischen Ziel unterwegs sind.

Vor diesem Hintergrund sind Schät-
zungen der EU-Kommission aus der
jüngsten Zeit interessant, dass die Euro-
päische Volkspartei, also die Christde-
mokratisch-Konservativen, und die Sozi-

aldemokraten bei der Wahl nur wenige
Prozentpunkte und damit Sitze im Parla-
ment auseinanderliegen könnten. Beide
kämen diesen Vorhersagen zufolge auf
knapp 30 Prozent der Stimmen und gut
200 Mandate.

Seit dem Urteilsspruch aus Karlsruhe
wird gern der Eindruck erweckt, ohne
Drei-Prozent-Hürde bestünde die Ge-
fahr, dass das Parlament in Brüssel bald
von Heerscharen antieuropäischer Spin-
ner und Populisten aus deutschen Klein-
parteien überrannt würde. Das ist
Quatsch. Es geht ja nur um eine Hand-
voll Parlamentarier mit bisher unge-
wohnten Parteibüchern. Niemand weiß,
ob sie pro- oder antieuropäisch sein wer-
den. Das eigentliche Problem könnte
vielmehr darin bestehen, dass keine der
beiden großen Parteiengruppen deut-
lich gewinnt und somit unklar ist, wel-
cher Spitzenkandidat zum neuen Kom-
missionspräsidenten gewählt wird,
Schulz oder Juncker.

Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Urteil mehrfach darauf hingewie-
sen, dass sich eine andere Beurteilung er-
geben könne, wenn die Verhältnisse sich
wesentlich ändern sollten. Das ist wie
mit dem Kind und den Schuhen. Die
Mitgliedstaaten der EU haben ja die ent-
sprechende Regelung im Vertrag von
Lissabon getroffen, um besser in Rich-
tung Integration vorangehen zu kön-
nen. Wenn jetzt die Verfassungsrichter
sagen: „Lernt erst mal laufen, dann gibt
es neue Schuhe“, so konterkariert das
die Bemühungen zu mehr Integration.

Es gab unter den Richtern des Zwei-
ten Senats eine abweichende Meinung.
Sie kam von Peter Müller, dem früheren
saarländischen Ministerpräsidenten. Die
Entscheidung des Senats beinhalte sehr
wohl das Risiko, dass die Funktionsfähig-
keit des Europaparlaments beeinträch-
tigt werde, argumentiert Müller. Er
weist zwar auf die Unterschiede in Auf-
gabenstellung und Funktion zwischen
Bundestag und Europaparlament hin.
Er sagt aber ausdrücklich, dass diese
„noch“ bestünden.

Janukowitsch ist
für den Kreml ein
Schwächling. Um
ihn geht es der
russischen
Führung längst
nicht mehr.

KAMPF

efälscht oder echt? Im In-
ternet kursieren unterhalt-
same telefonische Mini-
dramen, deren Protago-
nist, der türkische Minis-
terpräsident Recep Tayyip

Erdogan, allerlei drollige Dinge treibt:
Er weist einen Fernsehsender an, eine
Meldung aus dem Programm zu neh-
men. Er telefoniert mit seinem Sohn
und erklärt ihm, wie sich rasch hohe,
bar in dessen Haus herumliegende Geld-
beträge fortschaffen ließen, da die Staats-
anwaltschaft im Anmarsch sei. In einem
anderen Hörspiel weist Erdogan seinen
Sohn an, eine Bestechungssumme in
Höhe von mehreren Millionen Dollar
abzulehnen – weil sich noch mehr her-
ausschlagen ließe. Die Frage, ob diese
Aufnahmen echt oder Machwerke aus
den Tonstudios irgendwelcher Geheim-
dienste oder anderer Finsterlinge sind,
lässt sich zumindest bisher nicht beant-
worten. Es ist eine Glaubenssache. Am
besten bleibt man in der Angelegenheit
einstweilen Agnostiker.

Einige Details stehen immerhin fest.
Erstens: Erdogan wurde abgehört. Er
hat in zumindest einem Fall zugegeben,
dass auf einem der veröffentlichten Mit-
schnitte tatsächlich er selbst zu hören

ist. Natürlich riefen er und seine Minis-
ter bisweilen Journalisten an, um ihnen
Weisungen zu erteilen, bekundete der
Regierungschef, nachdem sein Anruf
bei einem Fernsehsender öffentlich ge-
worden war, in dem er befahl, eine Mel-
dung, die sich auf die Massenproteste
im Sommer 2013 bezog, nicht mehr zu
senden. Wird sofort erledigt, Herr Mi-
nisterpräsident, antwortete der Erfül-
lungsgehilfe am anderen Ende der Lei-
tung. Die Authentizität anderer Aufnah-
men wird von der Regierung und ihren
Massenmedien bestritten. Tondokumen-
te, auf denen Erdogan seinen Sohn bei
dem Wegschaffen von Bargeld berät,
enthielten zwar dessen Stimme, doch
handele es sich dabei um Montagen aus
Reden und Pressekonferenzen. Das ist
allerdings nicht glaubwürdig, wie der
Dokumentarfilmer Ümit Kivanc be-
schrieben hat: Wenn Erdogan öffentlich

auftritt, haben seine Reden eine unver-
wechselbare Satzmelodie, den typischen
Erdogan-Festzeltsound – und der fehlt
in den Telefongesprächen. Da spricht
ein besorgter Familienvater. Als unge-
schickt erwies sich auch die in Regie-
rungsmedien verbreitete Behauptung,
amerikanische Spezialfirmen hätten die
Aufnahmen analysiert und seien zu dem
Schluss gekommen, dass es sich um Fäl-
schungen handele. Die genannten Fir-
men dementierten nämlich prompt.

Bis zu den Kommunalwahlen am 30.
März dürften noch viele weitere Hör-
spiele gesendet werden. Jenseits der Spe-
kulationen über deren Authentizität
wird die spannende Frage sein, wie sich
das auf die Siegesaussichten von Erdo-
gans Regierungspartei AKP auswirkt.
Bisher deutet einiges darauf hin, dass
die AKP bei den Kommunalwahlen als
stärkste politische Kraft bestätigt wer-

den wird. Erdogans Gegenangriff gegen
Fethullah Gülen, den in Pennsylvania le-
benden türkischen Prediger, dessen Be-
wegung durch im Justizsystem der Tür-
kei postierte Anhänger hinter den
Lauschangriffen stecken soll, scheint er-
folgreich zu sein. Erdogan spielt die
Landesverräter-Karte: „Ich frage den
Staatsanwalt: Für welches Land haben
Sie diese Abhöraktionen gemacht?“,
fragte er auf einer Wahlveranstaltung.
Während Erdogan es in den ersten Wo-
chen des türkischen Machtkampfs ver-
mied, den bei vielen Muslimen hoch ver-
ehrten Gülen direkt anzugreifen, übt er
inzwischen keinerlei Zurückhaltung
mehr. Wenn er nichts zu verbergen
habe, sollte er nicht in Pennsylvania
bleiben, sagte Erdogan über Gülen.
Wenn sein Land die Türkei sei, solle er
nach Hause zurückkehren. „Aber schaf-
fen Sie keine Unordnung in diesem
Land, stören Sie nicht seinen Frieden“,
sagte Erdogan und griff die Gülen-Be-
wegung scharf an. Sie sammele Materi-
al über Menschen und trachte danach,
ihre Opfer zu bedrohen. „Das ist Er-
pressung“, sagte Erdogan. Und warum
soll nicht sogar er manchmal die Wahr-
heit aussprechen? Kann schließlich je-
dem mal passieren.

E

Putins
gefährliches Spiel

Von Friedrich Schmidt

G

Zum ersten Mal soll
die Europawahl politisch
werden, mit einem
richtigen Sieger. Geht das
ohne Drei-Prozent-Hürde?

Von Eckart Lohse

Erdogan zückt die
Landesverräter-Karte
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Im Prinzip: ja. Zumindest bisher. Auch
wenn Korrekturen ein bisschen dauern.
Und der Bundestrainer das nicht so ger-
ne zugeben mag – weder die Fehler
noch den Lerneffekt. Aber es gilt auch:
Die Anpassungen erfolgen zögerlich, be-
stimmte Muster sind immer wieder bei
Löws Entscheidungen erkennbar. Doch
der Reihe nach.

Ein kurzer Rückblick: Schon bei der
Europameisterschaft 2008, Löws erstem
Turnier als Bundestrainer, tauchten zwei
Grundfragen auf, die ihn auch 2014 um-
treiben: Wie halte ich es mit Spielern,
die lange verletzt waren und denen der
Spielrhythmus fehlt? Und: Wie sehr soll
man im sportlichen Zweifelsfall auf Spie-
ler wegen alter Verdienste setzen? Im ers-
ten Fall gab damals Hoffnung den Aus-
schlag, im anderen Treue. In der Schweiz
und Österreich glaubte der Bundestrai-
ner nicht auf den angeschlagenen Ab-
wehrchef Christoph Metzelder verzich-
ten zu können, obwohl er für seinen
Klub im EM-Jahr nur 165 Minuten ge-
spielt hatte. Metzelder spielte bei der
EM jede Minute, blieb deutlich unter sei-
ner Bestform, aber die Defensive hielt
weitgehend. Eine zweischneidige Ent-
scheidung. Mit der endgültigen Nominie-
rung des Kaders für die EM 2008 hatte
der Bundestrainer bis unmittelbar
vor Meldeschluss gezögert, um
dann die drei Spieler mit der ge-
ringsten Erfahrung aus dem Ka-
der zu streichen. Er nominierte
dafür insgesamt 15 Profis, die
schon für das Sommermärchen
gesorgt hatten. Ein Zeichen ge-
gen Veränderung und für Behar-
rung, das sich nicht auszahlte.

Bei der WM in Süd-
afrika 2010 zog Löw
die Konsequenzen.
Er trieb die Verjün-
gung des Teams ent-
schieden voran.
Alte Verdienste
zählten selbst bei
Torsten Frings
nichts mehr. Und
im Schatten des Aus-
falls von Kapitän Mi-
chael Ballack reisten fit-
te Spieler an und zeig-
ten sich bei der WM
hochbelastbar. Zwei Jah-

re später vertraute Löw jedoch wieder
bis zum bitteren Ende dem angeschlage-
nen Schweinsteiger. Dabei hätten sich
diesmal, anders als zu Metzelders Zeiten,
Alternativen angeboten. Auch mit Blick
auf die WM in Brasilien tendiert Löw of-
fenbar dazu, angeschlagene Leistungsträ-
ger zu nominieren, auch wenn dies sei-
nem postulierten Grundsatz, nur auf top-
fitte Spieler in der Vorbereitung zu set-
zen, zuwiderläuft. Diesmal gilt Khedira
als unverzichtbar. Die Lage verschärft
sich diesmal jedoch durch die Verletzun-
gen der anderen Mittelfeld-Stammkräfte
enorm. Die großen und kleinen Fragezei-
chen hinter Khedira, Gündogan,
Schweinsteiger und Sven Bender werfen
auch die Frage nach der Rolle Lahms
auf. Rechter Verteidiger oder Mittelfeld?
Und wer soll dann dessen Position ausfül-
len? Großkreutz? Der Bundestrainer
wird, so wie es aussieht, bei dieser WM
ganz besonders gefordert sein. Er wird
mehr schwierige Entscheidungen zu tref-
fen haben als in der Vergangenheit – und
bei schwierigen Entscheidungen erlebte
man in der Vergangenheit öfter einen zö-
gerlichen Bundestrainer.

Das gilt in gewisser Weise auch für
taktische Fragen. Seinen Fehlgriff im
EM-Halbfinale gegen Italien konnte

sich Löw lange nicht eingestehen. Er
schien über Monate nicht wahrha-

ben zu wollen, was nicht zu leug-
nen war. Ebenso offenkundig
war nach zahlreichen Gegento-
ren gegen Schweden und Para-
guay die Notwendigkeit, eine

stabilere Ordnung in dem Team
der Hochbegabten zu schaffen. In

seinen öffentlichen Äußerun-
gen bestand und besteht

Löw zwar weiterhin
darauf, an der offensi-
ven Grundausrich-
tung nichts zu än-
dern – tatsächlich
aber erwies sich die
Mannschaft zuletzt
selbst in Testspielen
gegen Italien (1:1)

und in England (1:0)
trotz Personalprobleme

als defensiv weit wider-
standsfähiger; sozusagen
ein Lerneffekt im Ver-
borgenen.

Wenn man Manuel Neuer ins deutsche
Tor stellt und vor ihm ein Team aus all
den zuletzt Lädierten und sportlich Lah-
menden zusammenstellt, dann hätte
Deutschland nach aktuellem Stand
schon jetzt einen Top-Favoriten für die
WM in Brasilien beisammen. Also, hier
die angeschlagene deutsche Formation
vor dem kerngesunden Bayern-Torhü-
ter: Höwedes, Hummels, Gündogan,
Khedira, Schweinsteiger, Bender, Drax-
ler, Müller, Podolski, Gomez.

Es geht aber noch ein bisschen düste-
rer: Spieler wie etwa André Schürrle,
der beim FC Chelsea oft keine Rolle
spielt, oder der fast schon vergessene
Holger Badstuber, der seit fünfzehn Mo-
naten nach zwei Kreuzbandrissen um
seiner Rückkehr kämpft, zählen noch
gar nicht zur Liste der deutschen Top
Ten mit den kleinen, mittleren oder gro-
ßen Fragezeichen in Richtung WM.

Um es kurz zu machen: So schlimm
war es noch nie. Aber drei Monate vor
der Endrunde muss man gar nicht auf
Alarmismus machen. Es reicht schon,
dem Bundestrainer wenige Tage vor
dem ersten und letzten Testspiel bis zur
unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zu-
zuhören – und sich die Konsequenzen
anzusehen. Er sei „wahnsinnig nachdenk-
lich“ angesichts der Personal-
misere. Für das Länder-
spiel am Mittwoch in
Stuttgart gegen Chile hat
er daraus die Konsequenz
gezogen. Löw berief erst-
mals den weitgehend unbe-
kannten Mustafi aus
Genua – dazu mit
Lasogga, Hahn und
Ginter gleich drei
weitere Neulinge.
„Mit Blick auf die
WM dürfen und
werden wir keine
Kompromisse ein-
gehen. Wir müssen
nun alles dem Er-
folg unterordnen“,
kündigte Löw an.
„Wir haben jetzt die
Möglichkeit, zu agie-
ren und an Lösun-
gen und Alternativen
für den Ernstfall zu
arbeiten. Daher ha-

ben wir uns entschieden, neue Gesichter
zu uns zu holen.“ Das klingt schon arg
nach Notfall-Simulation.

Die größten Kopfschmerzen bereitet
in der Masse der drohenden Verluste der
mögliche Ausfall Khediras. Der Mittel-
feldspieler von Real Madrid hatte sich im
November das Kreuzband gerissen. Und
bei keinem anderen Verletzten klangen
Löws Verlustängste seither größer und
die Genesungswünsche eindringlicher.
Denn Khedira ist der Mann, der für den
ganz großen Antrieb in Brasilien sorgen
soll: physisch und psychisch. Wegen der
ausgeprägten Führungsqualitäten des
Schwaben mit tunesischen Wurzeln ist
der Bundestrainer auch bereit, von seiner
Forderung nach fitten – und nicht nur ge-
sunden – Spielern auf dem Weg zur
WM ein bisschen abzurücken. „Es gab
auch in der Vergangenheit Spieler, die an-
geschlagen zu einem Turnier gefahren
sind, aber die eine Mannschaft nun mal
eben braucht – beispielsweise aufgrund
der Persönlichkeit oder der riesigen Er-
fahrung des Spielers. So einen kann sich
ein Kader grundsätzlich leisten.“ Aber
wie viele Ausnahmeregelungen kann und
will er sich leisten? Auch auf Gündogan
ruhten zu Saisonbeginn noch große Hoff-
nungen. Doch sein zunächst rätselhaftes
und seither hartnäckiges nervliches Rü-
ckenleiden könnte auch den Dortmun-
der mit der ausgeprägten Fähigkeit zum
schnellen Umschaltspiel die WM-Teil-
nahme kosten. Der andere zentrale
BVB-Mittelfeldspieler, Sven Bender, fällt
zudem mit einer Schambeinentzündung

rund zwei Monate aus.
Immerhin wächst die Hoff-
nung, dass Schweinsteiger

dem bisherigen deut-
schen Prunkstück,

dem Mittelfeld, er-
halten bleibt.

Nach der zwei-
ten Operation
am Sprungge-

lenk fasst der Bay-
ern-Profi langsam

wieder Tritt. Er ist ge-
gen Chile wieder dabei.

Aber noch ist ungewiss, wie
sein Körper die Belastungen
bis zum Sommer wegsteckt.
Auch dahinter – ein Fragezei-
chen.

Fangen wir mal vorne an, da, wo die
Tore fallen sollen. Aber da vorne ist
nicht viel: kein Ronaldo und kein Ibrahi-
movic; kein Lewandowski und kein
Mandzukic. Die deutsche National-
mannschaft wird auf ihrer Dienstreise
nach Brasilien keinen einzigen Stürmer
dabeihaben, der im europäischen Spit-
zenfußball eine Rolle spielt. Miroslav
Klose und Lazio Rom? In dieser Woche
trotz eines Treffers von Klose im Sech-
zehntelfinale der Europa League ausge-
schieden. Gegen wen? Ludogorez Ras-
grad. Genau. Florenz ist mit Rückkeh-
rer Mario Gomez immerhin eine Run-
de weitergekommen, gegen Esbjerg. Ge-
gen wen? Genau.

Trotzdem sind beide Stürmer bei Löw
gesetzt – falls sie fit sind. Klose wird kurz
vor WM das biblische Fußballalter von
36 Jahren erreichen. Während der Stür-
merstar des ersten WM-Gegners Portu-
gal, Ronaldo, auf entsprechenden Porta-
len mit rund 100 Millionen Euro taxiert
wird, ist der Marktwert des „ewigen
Miro“ auf eine Million Euro gesunken;
ein hundertstel Ronaldo. Kloses Wert in
der Nationalelf dagegen ist immer noch
weit höher – das ist zwar gut für Klose,
aber ein Problem für die Nationalelf.

Klose ist seit Jahren der große Profi-
teur des eklatanten Nachwuchsmangels
im Sturm. Gegen Chile steht Klose wie-
der im Kader. Auf Gomez, der
in der Nationalelf bisher nicht
wirklich glücklich wurde, ver-
zichtet der Bundestrainer hin-
gegen. Wegen zu geringer
Spielpraxis nach monatelan-
ger Verletzungspause. Ent-
scheidungen, die man erwarten
kann. Die Nominierung
des bulligen HSV-
Stürmers Lasogga
illustriert dagegen
vor allem die
Not.

Die entschei-
dende Frage aber
lautet: Welchen
Stürmertyp braucht
die Nationalelf, wer
passt zu Löws extre-
mem Flachpass-
Spiel? Bei der EM
spielte nur Spanien
mehr kurze Pässe als

Deutschland – hohe Bälle stehen in bei-
den Teams auf dem Index. Die deutsche
Quoten lag bei 7,7 Prozent, die spani-
sche bei 7,5 Prozent.

Die Nationalelf hat es derzeit also zu
tun mit einer ziemlich alten, aber kombi-
nationsstarken Neun (Klose); einer et-
was unglücklichen, weil eher klassischen
Neun (Gomez) – und gegen Chile viel-
leicht mit einer Not-Neun à la Lasogga
sowie einer fiktiven Kießling-Neun, die
systematisch gar nicht zum Löw-Style
passt. Daher befasst sich der Bundestrai-
ner seit einiger Zeit auch lieber und
ganz systemkonform mit der „falschen
Neun“, auch „spielmachende Neun“
und „fluide Neun“ genannt.

Mario Götze ist so ein Spieler für die
„falsche, fluide Neun“, der diese Rolle
aus dem Mittelfeld heraus auch schon
öfter ausfüllte. Ohne dabei besonders
zu glänzen. Auch Marco Reus ist dafür
geeignet. Aber alle Varianten, die realen
wie die virtuellen, sind seit der EM 2012
bisher nicht mehr als eine Fiktion für
durchschlagenden Erfolg in vorderster
Reihe. Mit anderen Worten: Auf die
Tore kommt es, nicht auf die Stürmer.

Stürmerproblem, welches Stürmerpro-
blem also? Selbst als in dieser Saison Go-
mez und Klose ausfielen, machte das den
Bundestrainer nicht nervös. „Letztlich ist
egal, wer spielt. Da mache ich mir keine

Sorgen. Denn ich sehe im Gegensatz
zu manch anderen kein Stürmerpro-
blem bei uns“, sagte er im Herbst.
Da galten Zukunftskandidat Kruse
und WM-Torschützenkönig Mül-
ler als erste Kandidaten für die
Partie gegen Irland. Dann war es

Özil, der sich als „falsche
Neun“ versuchte. Und so er-

zielte das DFB-Team in der
WM-Qualifikation zwar

36 Treffer, aber nur sie-
ben Tore durch Stür-

mer, egal in welcher
Rolle sie auftraten.

Es gilt also: Das
System schießt
die meisten
Tore, nicht die
Stürmer – aber

im Alleingang gewinnen
Stürmer keine Spiele
mehr, zumindest nicht in
Deutschland.

UNERFREULICH BEDROHLICH

Lernt Löw aus Fehlern?

Die deutsche
Fußball-Nationalelf
ist einer der
WM-Favoriten. Aber
drei Monate vor dem
Turnier ist die
Unsicherheit so groß
wie nie zuvor.

Von Michael Horeni

   Illustration F.A.S., Fotos dpa (3)

Khedira soll eigentlich für
den großen Antrieb sorgen.

Gomez ist eine echte „Neun“,
aber nur zweite Wahl. 

Löw verändert seine Elf langsam,
aber nachhaltig.

Wie fit ist das Team? Ohne Stürmer: Geht das?

Die drei
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BUNDESLIGA
Hertha BSC – SC Freiburg 0:0
Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 3:0
Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 0:1
Werder Bremen – Hamburger SV 1:0
FC Augsburg – Hannover 96 1:1
E. Braunschweig – Bor. Mönchengladbach 1:1
Bayern München – FC Schalke 04 18.30 Uhr
Hoffenheim – VfL Wolfsburg So., 15.30 Uhr
Eintr. Frankfurt – VfB Stuttgart So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 22 20 2 0 61:9 62

2. Bor. Dortmund 23 14 3 6 54:27 45

3. Bayer Leverkusen 23 14 1 8 39:26 43

4. FC Schalke 04 22 12 5 5 41:30 41

5. VfL Wolfsburg 22 12 3 7 38:26 39

6. FSV Mainz 05 23 11 4 8 32:35 37

7. Mönchengladbach 23 10 6 7 40:29 36

8. Hertha BSC 23 10 5 8 34:27 35

9. FC Augsburg 23 10 5 8 35:33 35

10. 1899 Hoffenheim 22 6 8 8 46:46 26

11. Hannover 96 23 7 4 12 30:42 25

12. Werder Bremen 23 6 7 10 26:46 25

13. 1. FC Nürnberg 23 4 11 8 27:40 23

14. Ein. Frankfurt 22 5 7 10 24:38 22

15. VfB Stuttgart 22 5 4 13 35:47 19

16. Hamburger SV 23 5 4 14 38:52 19

17. SC Freiburg 23 4 7 12 22:44 19

18. Braunschweig 23 4 4 15 17:42 16

Die nächsten Spiele: Freitag, Schalke – Hoffenheim
(20.30 Uhr); Samstag, Mönchengladbach – Augs-
burg, Stuttgart – Braunschweig, Hannover – Leverku-
sen, Wolfsburg – München, Hamburg – Frankfurt (alle
15.30 Uhr), Nürnberg – Bremen, (18.30 Uhr); Sonn-
tag, Freiburg – Dortmund (15.30 Uhr), Mainz – Berlin
(17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Fortuna Düsseldorf – Arminia Bielefeld 2:0
Energie Cottbus – 1. FC Kaiserslautern 1:0
SC Paderborn 07 – VfL Bochum 4:1
SV Sandhausen – 1860 München 0:0
Erzgebirge Aue – 1. FC Köln 2:2
Greuther Fürth – FSV Frankfurt So., 13.30 Uhr
VfR Aalen – Karlsruher SC So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt 04 – Dynamo Dresden So., 13.30 Uhr
FC St. Pauli – 1. FC Union Berlin Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 23 12 8 3 36:14 44

2. SC Paderborn 23 11 6 6 43:35 39
3. Greuther Fürth 22 11 4 7 38:26 37
4. Karlsruher SC 22 9 9 4 30:20 36
5. 1. FC Union Berlin 22 10 6 6 34:27 36
6. FC St. Pauli 22 10 5 7 30:27 35
7. Kaiserslautern 23 10 4 9 35:25 34
8. SV Sandhausen 23 8 7 8 19:20 31
9. München 1860 23 8 7 8 21:26 31

10. Fort. Düsseldorf 23 8 7 8 25:31 31
11. Erzgebirge Aue 23 8 5 10 29:36 29
12. VfR Aalen 22 7 7 8 24:26 28
13. FC Ingolstadt 04 22 8 4 10 23:27 28
14. FSV Frankfurt 22 7 6 9 32:34 27
15. VfL Bochum 23 7 6 10 21:26 27
16. Dynamo Dresden 22 4 10 8 23:34 22
17. Arminia Bielefeld 23 6 4 13 29:46 22
18. Energie Cottbus 23 4 5 14 26:38 17

Die nächsten Spiele: Freitag, Kaiserslautern – Sand-
hausen, München – Aalen (beide 18.30 Uhr), Köln – Cott-
bus (20.30 Uhr); Samstag, Berlin – Ingolstadt, Bielefeld
– Aue (beide 13 Uhr); Sonntag, Frankfurt – St. Pauli,
Dresden – Düsseldorf, Karlsruhe – Paderborn (beide
13.30 Uhr); Montag, Bochum – Greuther Fürth (20.15
Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Rot Weiß Erfurt – Holstein Kiel 0:0
Hallescher FC – SpVgg Unterhaching 4:2
Preußen Münster – VfL Osnabrück 1:1
Wacker Burghausen – VfB Stuttgart II 2:2
MSV Duisburg – SV Wehen Wiesbaden 0:0
SV Darmstadt 98 – Borussia Dortmund II 3:0
Hansa Rostock – Chemnitzer FC 1:2
1. FC Saarbrücken – Jahn Regensburg 3:2
Stuttgarter Kickers – 1. FC Heidenheim 3:3
RB Leipzig – SV Elversberg  So., 14.00 Uhr

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

1. 1. FC Heidenheim 27 18 7 2 48:18 61

2. RB Leipzig 26 15 4 7 40:26 49
3. Darmstadt 98 27 13 8 6 44:23 47
4. VfL Osnabrück 27 11 7 9 37:29 40
5. Hansa Rostock 27 11 7 9 34:38 40
6. Wehen Wiesbaden 27 10 9 8 30:32 39
7. Stuttgarter K. 27 10 7 10 35:33 37
8. MSV Duisburg 27 9 10 8 33:33 37
9. Hallescher FC 27 11 4 12 33:35 37

10. Rot-Weiß Erfurt 27 10 6 11 37:31 36
11. Jahn Regensburg 27 9 8 10 39:38 35
12. VfB Stuttgart II 27 9 7 11 35:36 34
13. Bor. Dortmund II 27 10 4 13 36:42 34
14. Preußen Münster 27 7 12 8 37:37 33
15. SV Elversberg 26 9 5 12 25:35 32
16. Unterhaching 27 8 8 11 36:48 32
17. Chemnitzer FC 27 7 10 10 27:37 31
18. Holstein Kiel 27 6 11 10 27:27 29
19. 1. FC Saarbrücken 27 6 7 14 31:47 25
20. W. Burghausen 27 6 7 14 28:47 25

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

VON FRANK HE IKE

Bremen. Abstiegskampf kann eine
packende und unterhaltsame Ange-
legenheit sein. Was Werder Bre-
men und der Hamburger SV im
100. Bundesliga-Nordderby zeig-
ten, begeisterte die Fans im ausver-
kauften Weserstadion – auch wenn
es längst nicht mehr um die Spit-
zenplätze der Liga geht, wenn die
Rivalen aufeinandertreffen. Bei al-
ler Fehlerhaftigkeit war die inten-
siv geführte Partie jederzeit hart
umkämpft und spannend. Werder
genügte der lichte Moment Zlatko
Junuzovics in der 19. Minute, um
zu einem 1:0-Erfolg und damit
dem ersten Rückrundensieg zu
kommen. Mit jetzt 25 Punkten ent-
fernt sich Bremen langsam aus der
Abstiegszone; Hamburg steckt
nach dem zweiten Spiel unter dem
neuen Trainer Mirko Slomka wei-

ter unten fest; die Leistung stimm-
te indes trotz der Niederlage. Die
Partie musste zu Beginn der zwei-
ten Halbzeit drei Minuten unter-
brochen werden, weil im Werder-
Fanblock bengalische Feuer brann-
ten und einen Teil des Feldes in
dichten Nebel hüllten; eine Leucht-
rakete flog auf den Rasen. Es wur-
den sechs Minuten nachgespielt.

Der HSV versuchte es in der
siegbringenden 4-4-2-Taktik vom
Spiel gegen Dortmund vor einer
Woche; nur verteidigte diesmal
Dennis Diekmeier für Heiko Wes-
termann auf der rechten Seite.
Werder freute sich über die Wie-
dereingliederung Aaron Hunts.
Der kreative Kopf der Bremer war
zur Stelle, wenn das Spiel beruhigt
oder angetrieben werden sollte.

Bremen begann so, wie Sport-
chef Thomas Eichin es im Rück-
griff auf Otto Rehhagel vorgege-
ben hatte: mit kontrollierter Offen-
sive. Beiden Teams steckt die Ab-
stiegsangst in den Knochen, dafür
war auch dieses Nordderby zu-
nächst ein gutes Beispiel. Kaum ge-
lungene Kombinationen, aber vie-
le erbittert geführte Zweikämpfe.
Viel Körperlichkeit, wenig Kunst.

Die Hamburger Limitationen auf
dem Weg nach vorn wurden sofort
sichtbar; eine Schattenseite der
von Slomka gewählten Sicherheits-
taktik. Da waren dann plötzlich
Spieler wie Rincon oder Arslan als
Stützen des Kreativspiels überfor-
dert, weil sich die Außenpartner
Diekmeier und Jansen entweder
nicht oder falsch anboten. Die Bre-
mer merkten schnell, dass der
HSV zunächst nur auf Stabilität
aus war. So kamen sie besser ins
Spiel und nutzten die erste Chance
in der 19. Minute zur 1:0-Führung:
Hunts akrobatische Weiterleitung
mit der Hacke aus der Luft schoss
Junuzovic ins Hamburger Tor. In
der 23. Minute hätte Nils Petersen
besser abgespielt als geschossen,
als er vor Adler auftauchte. So
konnte der Hamburger Torwart ab-
wehren.

Werder war höchst konzen-
triert, ließ hinten wenig zu und ver-
passte allein, Kontersituationen
besser auszunutzen. Hamburg kam
besser ins Spiel, als sich Hakan Cal-
hanoglu zurückfallen ließ und das
Spiel von hinten ankurbelte. Der
Türke selbst hatte die beste HSV-
Chance, als er den Ball in der 43.

Minute gegen die Latte schoss; Ra-
phael Wolf im Bremer Tor hatte
die Fingerspitzen noch am Spielge-
rät. Slomkas Mannschaft war in
den letzten 15 Minuten der ersten
Halbzeit öfter am Ball und drängte
auf den Ausgleich. Mangelnden
Einsatz konnte man keinem Team
vorwerfen: Abstiegskampf kann pa-
ckend sein, wenn auch Filigranes
nur in kleinen Dosen zu bestaunen
ist.

Nach der Pause verlegte sich
Slomka auf mehr Offensive und er-
setzte den bemühten, aber unge-
fährlichen Rincon durch Rafael
van der Vaart. Der Niederländer
sortierte sich hinter den beiden
Spitzen ein und verschob die Sta-
tik des HSV damit deutlich nach
vorn. Gute Szenen hatte er aber
wenige. Das Spiel nahm an Fahrt
auf. Ein schlimmer Fehler des ein-
gewechselten Sobiech ermöglichte
Junuzovic freie Bahn; dessen
Schuss landete am Außenpfosten.
In den Schlussminuten merkte
man dem HSV an, dass das Anren-
nen viel Kraft gekostet hatte. Es
fehlte den Aktionen an Klarheit.
Werder konnte sich befreien und
gestaltete die Partie wieder offener
bis zum erlösenden Schlusspfiff

VON ROL AND ZORN

Leverkusen. Am 23. Spieltag die-
ser Bundesligasaison ist passiert,
was sich seit Wochen abgezeichnet
hat: Bayer 04 Leverkusen ist Platz
zwei in der Tabelle los – nach der
dritten Bundesliga- und der fünf-
ten Pflichtspielniederlage nachein-
ander. Der Disziplin, Ordnung
und Aufopferungsbereitschaft von
Mainz 05 hatten die Rheinländer
wenig entgegenzusetzen und verlo-
ren deshalb am Samstag 0:1 durch
den Treffer von Erik-Maxim Chou-
po-Moting (37. Minute). Knapp
26 000 Zuschauer pfiffen ihr wie-
der einmal enttäuschendes Team
nach Leibeskräften aus, während
die Mainzer von ihrem Anhang ge-
feiert wurden. Nun kann der Ro-
senmontag in der Karnevalshoch-
burg kommen, denn Mainz 05 hat
als Tabellensechster vorläufig ei-
nen Europa-League-Platz erklom-
men. So wie die Mannschaft von
Trainer Thomas Tuchel am Sams-
tag und auch in den Wochen davor

auftrat, deutet wenig darauf, dass
sie ihn so schnell wieder hergibt.
Der Tabellendritte Bayer dagegen
muss aufpassen, nicht aus den
Champions-League-Rängen her-
aus zu purzeln – so uninspiriert
und ausrechenbar wirkt das Team
zurzeit.

Auf fünf Positionen hatte der Le-
verkusener Trainer Sami Hyypiä
seine Startelf geändert. Davon be-
troffen war auch Torjäger Stefan

Kießling, der nach einem Zusam-
menprall mit Toprak während des
Trainings am Freitag eine Kopfver-
letzung erlitt und zunächst auf der
Bank Platz nahm. Frischen
Schwung brachte der Finne mit sei-
ner Rotation nicht in die zuletzt
verunsicherte Werkself. Das setzte
sich am Samstag, begleitet von Pfif-
fen des eigenen Anhangs, fort, so
dass die vor Selbstvertrauen strot-
zenden Mainzer in der ersten Halb-

zeit leichtes Spiel hatten. Die
Rheinhessen, in den vergangenen
acht Ligaspielen nur einmal be-
siegt, imponierten mit einer stabi-
len Ordnung in ihrem 4-4-2-Rau-
tensystem, mit ihrer Ruhe am Ball
und ihrer Geduld, auf Chancen
warten zu können. Zweimal wink-
te den 05ern das 1:0. Beim ersten
Mal scheiterte Okazaki nach feiner
Kombination über Choupo-Mo-
ting und Koo frei vor Torhüter
Leno (29.); beim zweiten Mal lie-
ßen sie sich die Gelegenheit nicht
entgehen. Pospech hatte den Ball
in den Strafraum gelupft, der auf-
gerückte Innenverteidiger Bell lei-
tete ihn weiter, und Choupo-Mo-
ting, sonst ein Spezialist für Joker-
tore, vollendete mit der rechten
Hacke zur Pausenführung (37.).
Damit hatte der Hamburger bewie-
sen, dass er den wegen der fünften
Gelben Karte einmal aussetzenden
Nicolai Müller im Angriff optimal
ersetzen kann.

Bayer kämpfte sich nach dem
Wechsel mit mehr Leidenschaft
und Elan in diese Begegnung, be-
saß durch Son (47./58.) und den
eingewechselten Kießling (60.)
auch drei gute Gelegenheiten,
scheiterte aber jeweils am reakti-
onsschnellen Mainzer Torhüter Ka-
rius und letztlich auch an sich
selbst.

Augsburg (dpa). Der FC Augs-
burg kann gegen Hannover 96 ein-
fach nicht gewinnen. Angetrieben
von André Hahn, der erstmals in
die deutsche Nationalmannschaft
berufen wurde, konnten die Schwa-
ben am Samstag beim 1:1 zwar
dank einer Leistungssteigerung
nach der Pause eine Niederlage
verhindern, zum angestrebten Sieg
gegen die schwächelnden Nieder-
sachsen reichte es trotz guter Chan-
cen aber nicht. Vor 28 311 Zuschau-
ern brachte Mame Diouf (21. Minu-
te) die Hannoveraner mit seinem
achten Saisontreffer in Führung.
Ragnar Klavan (55.) glückte der ver-
diente Ausgleich in einer spannen-
den Partie. Vor den Augen von
DFB-Assistenzcoach Hansi Flick
war der für das Chile-Länderspiel
berufene Hahn einer der besten
Spieler seiner Mannschaft. Doch
der Augsburger Wunsch, endlich
einmal gegen Hannover zu gewin-
nen, ging nicht in Erfüllung. Zwar
war der FCA in der zweiten Halb-
zeit das dominierende Team. Doch
es reichte nur zum Ausgleichstref-
fer. Und dies, obwohl die Hannove-
raner ihre offensive Bemühungen
weitgehend einstellten.

Braunschweig (dpa). Marc-André
ter Stegen hat mit einem kuriosen
Eigentor bei Eintracht Braun-
schweig den ersten Rückrunden-
sieg von Borussia Mönchenglad-
bach verspielt. Dank des fatalen
Fehlers des Torhüters in der 52. Mi-
nute kam der Tabellenletzte am
Samstag noch zu einem 1:1 gegen
die Gladbacher, die im achten
Spiel in Serie ohne Sieg blieben.
Kurioserweise war auch die Glad-
bacher Führung durch ein Eigen-
tor des Braunschweiger Torhüters
Daniel Davari (24.) gefallen.

Der noch größere Pechvogel
aber war ter Stegen. Kurz nach der
Halbzeit wurde der 21-Jährige, der
angeblich vor einem Wechsel zum
FC Barcelona steht, zum Gespött
der 23 200 Zuschauer, als er eine
harmlose Rückgabe von Filip Da-
ems über die Linie kullern ließ.
Die Slapstick-Einlage erinnerte an
ter Stegens Eigentor im vergange-
nen Sommer im Länderspiel in
den Vereinigten Staaten. Damit
verlängerte der Keeper die Krise
des Hinrunden-Dritten, der nach
dem 1:1 in der Bundesligatabelle
vorerst aus den internationalen
Rängen herausgefallen ist.

Werder gewinnt das
100. Nordderby 1:0.
Slomkas Team sitzt
weiter in der
Abstiegszone fest.

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

Dortmund. Beim Länderspiel an
diesem Mittwoch gegen Chile
wird Mats Hummels noch zuschau-
en. Der Innenverteidiger soll sich
nach seiner Verletzungspause nicht
überanstrengen. Seinem Arbeitge-
ber Borussia Dortmund hat der Ab-
wehrchef beim Comeback jedoch
prompt gute Dienste erwiesen,
auch als Angreifer. Beim souverä-
nen 3:0 über den 1. FC Nürnberg
brachte Hummels seine Mann-
schaft mit dem Führungstor ent-
scheidend voran (51. Minute). Ro-
bert Lewandowski (64.) und Hen-
rich Mchitarjan (83.) machten spä-
ter alles klar. Vier Tage nach dem
überzeugenden Auswärtssieg in
der Champions Leaue gegen Zenit
St. Petersburg fand der BVB auch
in der Fußball-Bundesliga in die
Erfolgsspur zurück, die Dortmund
eine Woche zuvor in Hamburg ver-
lassen hatte. Der Trend, der sich
nach der Winterpause angedeutet
hatte, zeigt sich nun auch in der Ta-
belle. Dortmund hat sich wieder
an die Spitze jener Klubs gesetzt,
die unterhalb des FC Bayern Mün-
chen die besten Plätze ausspielen.

Den Westfalen hatte sich schon
im ersten Durchgang eine Fülle
von Chancen geboten, in Führung
zu gehen, doch im Abschluss man-
gelte es ihnen an Sorgfalt und Prä-
zision. Am größten war die Aufre-
gung im Nürnberger Strafraum,
als Lewandowski von der Fünfme-
terlinie einen Freistoß ausführte,
den Ball aber nicht an der Mauer
vorbeibrachte. Zuvor hatte Vertei-
diger Martin Angha gegen Kevin
Großkreutz geklärt und die Kugel

zum eigenen Torwart zurückge-
spielt, der den Ball mit der Hand
aufnahm. Schiedsrichter Christian
Dingert sah in dieser Aktion einen
unzulässigen Rückpass.

Nürnberg hatte in der ersten
Hälfte zwar mehr Ballkontakte,
blieb aber unproduktiv; die einzige
Chance für die Franken entwickel-
te sich aus einem Missverständnis
zwischen den Dortmunder Innen-
verteidigern Mats Hummels und
Sokratis. „Club“-Stürmer Thomas
Pekhart vermochte den Fehler
aber nicht auszunutzen, er traf den
Pfosten. Obwohl Hummels nach
mehrwöchiger Verletzungspause in
die Elf zurückgekehrt war, sah
BVB-Trainer Jürgen Klopp sich
abermals gezwungen, im Abwehr-
zentrum zu improvisieren. Zehn
Minuten vor der Pause musste der
angeschlagene Sokratis seine Ball-
arbeit vorzeitig beenden, so erhielt
Manuel Friedrich den Platz zu-
rück, den er gerade erst für Hum-
mels hatte räumen müssen.

Nach dem Seitenwechsel starte-
te der BVB mit viel Druck. Und
Hummels zeigte, wie wertvoll er
auch vor im gegnerischen Straf-
raum sein kann. Nachdem der star-
ke Nürnberger Torwart Raphael
Schäfer einen Kopfball von Robert
Lewandowski noch mit viel Mühe
hatte abwehren können, beförder-
te Hummels den Ball ins Netz.
Vier Minuten später vergab Mchi-
tarjan die große Chance, den Vor-
sprung auszubauen. Schäfer parier-
te den Kopfball des Dortmunders
bravourös. Lewandowski holte das
Versäumte nach und schuf mit sei-
nem fünfzehnten Saisontor klare
Verhältnisse. Danach ging es nur
noch um die Höhe des Dortmun-
der Sieges. Und darum, ob Mchi-
tarjan nach einer Reihe von Fehl-
versuchen doch noch treffen wür-
de. Der Spielmacher blieb hartnä-
ckig, schoss das 3:0 und durfte fünf
Minuten vor Ultimo Feierabend
machen.

Die schwarze Serie geht
weiter: Bayer verliert
auch gegen Mainz.
Choupo-Moting
trifft zum 0:1.

ZWEITE BUNDESLIGA

Der Abwehrmann trifft
gleich beim Comeback
– Dortmund besiegt
unproduktive
Nürnberger 3:0.

DRITTE LIGA

Augsburg nur
1:1, doch Hahn
überzeugt

Ter Stegen und
das Eigentor
des Jahres

Rückschlag für den HSV

Gebremster Hamburger: Der künftige DFB-Auswahlspieler Lasogga kommt nicht so hoch hinaus wie der Bremer Garcia.  Foto dpa

Hummels bringt
BVB in die Gänge

Hoppla! Vor Schäfer steht Hummels, hinter ihm liegt der Ball – Tor.  Foto AP

Leverkusen purzelt von Platz zwei

Duell: Moritz (mit Kappe) verfolgt Son (mit Mireille-Mathieu-Frisur)  Foto AP
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VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Der Verein RB Leip-
zig erhält keine Lizenz von der
Deutschen Fußball-Liga (DFL)
und wird damit als sportlicher Auf-
steiger nicht in die Zweite Bundes-
liga aufgenommen. Der Getränke-
produzent Red Bull zieht sein En-
gagement als maßgebender Inves-
tor an dem Standort zurück, und
der im Jahr 2009 gegründete Ver-
ein löst sich wieder auf. Das Ende
eines Projekts, hochklassigen Profi-
fußball mit privaten Konzerngel-
dern im Osten der Republik aufzu-
ziehen.

Zu einem solchen Szenario könn-
te es kommen. Zumindest ist das
die Hoffnung vieler Fußball-Tra-
ditionalisten im Lande, die sich
nichts sehnlicher wünschen als eine
Abfuhr für solche Retortenklubs.
„Die Bundesliga ist für Investoren
nicht der richtige Ort“, betont He-
ribert Bruchhagen gerne. Er ist ein
Sprachrohr dieser Bewegung und
der Vorstandschef von Eintracht
Frankfurt. Sein Dortmunder Kolle-
ge Hans-Joachim Watzke sieht den

Konzernfußball ebenso kritisch
und spottete schon auf Kosten der
Leipziger: „Wollen wir wirklich auf
einer Meisterfeier Red Bull Sound-
so feiern?“ Der Borussia-Geschäfts-
führer befürchtet, wie er gerade in
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung anmerkte, dass durch Bayer
(Leverkusen), VW (Wolfsburg),
aber vor allem durch traditionslose
Neumarken wie Hoffenheim oder
den Red-Bull-Fußball in Leipzig
die Bundesliga an Attraktivität ver-
liert. Derzeit befasst sich eine Ar-
beitsgruppe der Liga mit dem bri-
santen Thema. Wie soll die Bundes-
liga in Zukunft mit der ungeliebten
Macht der Mäzene umgehen?

Seit der Verein RasenBallsport
Leipzig – Verbandsstatuten verbie-
ten eine Namensgebung mit Red
Bull zu Werbezwecken – auf einem
Aufstiegsplatz in der dritten Liga
steht und sich somit der Sprung
nach oben ankündigt, gewinnt die
Diskussion wieder an Schärfe. Be-
feuert wurde sie zuletzt auch vom
zuständigen DFL-Geschäftsführer
Andreas Rettig, der sich selbst als ei-
nen „Fußballromantiker“ bezeich-
net. Er hatte erst bei einem großen
Fankongress in Berlin die Vereins-
struktur der Leipziger in Frage ge-
stellt und danach auch noch einem
hohen Verbandsfunktionär des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
aus dem Osten widersprochen, der
erwartet, dass die Zweitligalizenz
für den Red-Bull-Klub problemlos

erteilt würde. Nun will sich Rettig,
bei der DFL für den Spielbetrieb
der beiden höchsten Ligen verant-
wortlich, nicht mehr äußern, weil
das Lizenzverfahren für die nächste
Saison an diesem Montag startet.

Eine Angriffsfläche sehen Red-
Bull-Kritiker in der Satzung des
Vereins, konkret in den Eintrittsbar-
rieren für Mitglieder. 800 Euro pro
Jahr kostet dort die Mitgliedschaft,
hinzu kommt eine Aufnahmege-
bühr von 100 Euro, zudem kann
der Vorstand den Zugang verwei-
gern. Hintergrund für diese Rege-

lung ist die nachvollziehbare Ab-
sicht des Investors, die Kontrolle
über sein Millionenprojekt zu be-
halten. Doch alle Bedenken dürf-
ten hier ins Leere laufen. In der
DFL-Lizenzierungsordnung gibt
es keine detaillierten Vorgaben zu
Aufnahmeformalien oder Mitglieds-
gebühren. Die Finanzbehörden
nehmen für gemeinnützige Vereine
eine Förderung der Allgemeinheit
sogar noch an, wenn Mitgliedsbei-
träge pro Jahr bis zu 1023 Euro be-
tragen und Aufnahmegebühren
nicht 1534 Euro übersteigen. RB

Leipzig ist derzeit nicht mal eine
ausgelagerte Kapitalgesellschaft,
bei der auf Grundlage der im deut-
schen Fußball geltenden 50+1-Re-
gel eingetragene Vereine die Mehr-
heit halten müssen. Aber auch die
Organisationsform einer Fußball-
Gesellschaft wäre für Red Bull am
Standort Leipzig problemlos um-
setzbar. Der Nachweis der Wirt-
schaftskraft stellt für diesen Klub
beim Lizenzantrag sowieso keine
Hürde dar.

Steigt RB also sportlich auf, wür-
de kommen, was DFB-Vizepräsi-

dent Rainer Milkoreit aus Thürin-
gen längst prophezeit hat – das En-
tree für den Klub in den großen
Fußball. „Ich kann am Projekt RB
Leipzig nichts verteufeln. Ich ver-
stehe nicht die teilweise aggressive
Art und Weise, wie man mit RB
umgeht“, sagte Milkoreit zuletzt
der „Sport-Bild“. Im Grunde fürch-
tet sich das alteingesessene Fußball-
Establishment im Lande auch nicht
vor einer Abwertung der Bundesli-
ga, sondern vor der wirtschaftli-
chen Potenz der Konzern-Klubs.
Diese verschärft den Verteilungs-
kampf und bringt die Fußballmana-
ger unter Druck. Dabei stellt sich
die Frage, was so toll sein soll an
sogenannten Traditionsklubs, die
nicht selten in Harakiri-Manier
amateurhaft geführt werden und
das dann auch noch auf Kosten der
Gemeinschaft. Wieder werden dies-
mal bei der DFL-Lizenzierung für
die nächste Spielzeit hochverschul-
dete Klubs durchkommen, weil sie
durch Steuerzahlergeld notdürftig
die gewünschte Liquidität aufbrin-
gen können und nur über ihre
Kommunen am Leben gehalten
werden. Inzwischen sieht die EU-
Kommission solche Förderung als
verbotene Beihilfen.

Kann man dem fragwürdigen
Sponsoring durch Steuerzahler
Einhalt gebieten? Dafür gibt es bis-
her keine Initiative der Liga. Dafür
soll eine Arbeitsgruppe die
50+1-Regel zukunftsfest machen

und dafür sorgen, dass private
Übernahmen in der Bundesliga
nur im Ausnahmefall möglich sind.
Gewarnt wird immer vor engli-
schen Verhältnissen mit wechseln-
den Investoren bei den Klubs und
dem Verkauf der Seele des Fuß-
balls. Der Hannoveraner Präsident
Martin Kind, ein Freund des freien
Spiels der Kräfte auch im Fußball,
hatte sich im Jahr 2011 vor den
DFB-Gerichten eine leichte Öff-
nung erstritten. Demnach erhalten
Klubs fortan die Möglichkeit, Fi-
nanziers, Sponsoren oder Mäzenen
nach 20 Jahren Engagement im
Verein die Kapitalgesellschaft mit
dem Profifußball zu übertragen.
So will Kind mit sechs anderen Ge-
sellschaftern im Jahr 2018 Hanno-
ver 96 übernehmen. Kritiker be-
fürchten weitere Schlupflöcher in
der veränderten Regelung. So ist
bisher nicht klar, wer genau diese
20-Jahre-Frist in Anspruch neh-
men kann. Sind es nur natürliche
oder auch juristische Personen?
Wie lange muss eine solche Mehr-
heitsbeteiligung gehalten werden?
Was passiert, wenn ein Dritter die
Mehrheitsbeteiligung an einer Fuß-
ball-Gesellschaft übernimmt
(Change of Control)? Die Firma
Adidas, mehr als 50 Jahre lang mit
dem FC Bayern verbunden und
dazu seit 2001 Mitgesellschafter an
der Fußball-AG, könnte unter Um-
ständen den Münchner Rekord-
meister sofort ganz aufkaufen und
mit weiteren Millionen füttern.

Fußballromantik gegen
Retorte: Der mögliche
Zweitliga-Aufstieg von
RB Leipzig befeuert
die Diskussion um die
Macht der Mäzene.

Bei Red Bull sieht die Bundesliga rot

W
ann immer verbal ge-
drängelt, gebohrt und
nachgehakt wird, bleibt

Dieter Hecking erstaunlich ruhig.
Ständig kommt ihm diese Frage in
die Quere, ob es der VfL Wolfs-
burg schon in dieser Saison bis in
die Champions League schafft.
Geld im Überfluss sei vorhanden.
Erstklassiges Personal auch. Also?
Als Cheftrainer eines Fußballver-
eins, der äußerst vermögend und
reich an Ambitionen ist, steckt He-
cking in einer Zwickmühle. Stapelt
er zu tief, wirkt das langweilig.
Tritt er zu mutig auf, warten die
Kritiker nur auf das Verpassen der
Königsklasse. Was tun? „Nach 13
Monaten VfL Wolfsburg kann ich
für mich sagen: Mensch, das sieht
im Moment ganz gut aus. Klar, wir
haben noch keinen Titel. Aber für
die Mannschaft, den Verein und
die Fans haben wir schon etwas auf
den Weg gebracht“, sagt Hecking.
Das ist weder tiefgestapelt noch zu
mutig. Es ist eine für Hecking typi-
sche Prise Vernunft.

Fleißig, bodenständig, sachlich,
uneitel: Die Adjektive, die dem
Fußballlehrer Hecking zugeschrie-
ben werden, klingen nach Stoff für
ein Bewerbungsschreiben, dessen
Ziel das Niemandsland der Tabelle
fernab des Rampenlichts ist. Aber
weil der VfL Wolfsburg mit ihm
zur Ruhe gekommen ist und sich
im oberen Drittel der Fußball-Bun-
desliga etabliert, wird seine Arbeit
nicht als sachlich und dröge, son-
dern als stabilisierend und zielfüh-
rend eingestuft. Unter der Anlei-
tung von Felix Magath, im Okto-
ber 2012 mangels Erfolg entlassen,
hatte man sich in Wolfsburg noch
der Methode Holzhammer be-
dient. Das war gut für Schlagzei-
len, am Ende aber nicht mehr gut
genug für genügend Punkte. Ma-
gaths Nachfolger wäre um ein
Haar Bernd Schuster geworden –
einst eine schillernde Figur und
eine gute Wahl für jeden Klub, der
fehlende Akzeptanz durch Trubel
ausgleichen möchte. Dass nach Ma-
gath nicht Schuster, sondern He-
cking ans Steuer kam, entpuppt
sich immer mehr als Glücksfall.
Der Tabellenfünfte steht im Po-
kal-Halbfinale und ist auch im
Sonntagspiel bei der TSG Hoffen-
heim wieder Favorit. „Dieter He-
cking verlangt viel von uns. Aber
wir haben als Team kapiert, was er

will. Seine Handschrift ist deutlich
sichtbar“, findet Mittelfeldspieler
Maximilian Arnold.

Die Runderneuerung eines Ver-
eins, der wegen der Finanzmacht
seines Hauptsponsors Volkswagen
mal bestaunt und oft angefeindet
wird, geht sachlich und zügig vor-
an. Es war Geschäftsführer Klaus
Allofs, der dem früheren Größen-
wahn ein Ende bereiten wollte und
mit Hecking einen Trainer anheu-
erte, der als Gleichmacher glänzt.
Einen Jungprofi wie Arnold behan-
delt er nicht viel anders als gestan-
dene Edelkicker. „Unser Trainer
ist immer locker und ansprech-
bar“, versichert der Brasilianer
Luiz Gustavo, neben dem Belgier
Kevin de Bruyne der mit Abstand
teuerste Spieler des VfL. Dass es
Hecking gelingt, Jungspunde und
Multimillionäre zu einen, dürfte
das größte Wolfsburger Erfolgsge-
heimnis sein. Extrawürste sind aus.
Die letzte namens Diego ist im
Winter an Atlético Madrid ver-
kauft worden. Allofs und Hecking
geben zwar auch tüchtig Geld aus.
Aber sie haben es geschafft, den
viel zu großen Kader, die überhöh-
ten Erwartungen plus den exter-
nen Spott auf ein angenehmes
Maß zu schrumpfen.

Nach den Heimspielen des VfL
Wolfsburg wird in dieser Saison re-
gelmäßig offensichtlich, was sich
in diesem Verein verändert hat. So-
bald es etwas zu feiern gibt, verlan-
gen die Fans der „Wölfe“ nicht
nach den teuersten oder extrover-
tiertesten Spielern, sondern nach
Marcel Schäfer. Der 29-Jährige ist
vom Stammspieler zum Reservis-
ten abgestiegen, hat an Tempo
deutlich verloren, aber an Sympa-
thie gewonnen. Wenn Schäfer
nach dem Abpfiff in die Fankurve
bestellt wird, um die Feierlichkei-
ten zu dirigieren, erlebt das Sys-
tem Hecking jedes Mal still und
heimlich einen weiteren Höhe-
punkt. Nach all den millionen-
schweren Investitionen, Fehlein-
käufen und diesem einen Meisterti-
tel (2009) triumphiert dann ein
Stück Normalität. Hecking lebt
diese voller Authentizität vor. Verl,
Lübeck, Aachen, Hannover, Nürn-
berg: an seinen bisherigen Statio-
nen als Profitrainer war mehr Soli-
des als Glamouröses gefragt. Der
Aufwärtstrend ist mit Blick auf die
Größe der Fußballstädte aber deut-
lich zu erkennen. Gemeinsam mit
seinem langjährigen Assistenten
Dirk Bremser arbeitet Hecking
seit Jahren zielstrebig daran, es bis
möglichst weit oben zu schaffen.
„Ich habe meinen Job von der Pike
auf gelernt. Es war der beste Weg,
den ich gehen konnte“, findet der
49-Jährige.

Viele seiner früheren Wegge-
fährten reiben sich verwundert die
Augen, wenn sie merken, wie lo-
cker und gelöst Hecking mittler-
weile als Profitrainer agiert. Bei

Hannover 96, wo er im August
2009 entnervt zurückgetreten ist,
war der frühere Polizist am Ende
als Grantler, Pessimist und Anhän-
ger des Defensiv-Fußballs ver-
schrien. Die arbeitslosen Monate
danach und seine drei Jahre
beim 1. FC Nürnberg muss
dieser Mann intensiv ge-
nutzt haben, um sich zu
hinterfragen. „Früher
habe ich bei Vereinen
gearbeitet, bei de-
nen du immer ir-
gendwie mit dem
Rücken zur
Wand gestanden
hast. Da baut
sich negativer
Druck auf. Jetzt
fühle ich eher
positiven
Druck“, sagt
Hecking.

Vielleicht
passt hier auf
Dauer etwas zu-
sammen, was auf
den ersten Blick
nicht miteinander
korrespondiert. Die
VfL Wolfsburg Fuß-
ball GmbH war in den
vergangenen Jahren oft
von der Wucht ihres Mut-
terkonzerns getrieben, der
größter Automobilbauer der
Welt sein möchte. Mit Hecking
hat die am Mittellandkanal ansässi-
ge Fußballfirma nun einen Vorar-
beiter, der völlig geerdet daher-
kommt. Statt Maßanzug trägt er lie-
ber Ballonseide. Als Vater von fünf
Kindern lässt er in der Nähe von
Bad Nenndorf einen Bauernhof re-
staurieren, damit er den Enkelkin-
dern eines Tages eine idyllische An-
laufstelle bietet. Hecking lebt beruf-
lich im Überschwang, will privat
aber so normal wie möglich blei-
ben. Wenn er bei der Arbeit ein-
trifft und die ersten Fernsehkame-
ras in Sicht kommen, gibt er den
sachlichen Trainer, der nicht zum
Schaumschläger taugt. Wenn die
Fernsehkameras wieder ausgeschal-
tet sind, sinniert Hecking deutlich
lockerer darüber, ob man seiner ei-
genen Tochter eigentlich eine Täto-
wierung erlauben sollte. Oder er
kommt ins Schwärmen, wenn es
um seine beiden Söhne geht, die
auf Kreisebene Fußball spielen.
Der prominente Vater besucht de-
ren Partien im Amateurmatsch zu
gerne, probiert am Spielfeldrand
die handelsübliche Bratwurst und
freut sich auf das Geplauder mit lie-
benswerten Schiedsrichtern. Der
Purist Hecking liebt diese Basis des
Sports. Still und heimlich hilft sie
ihm dabei, vor dem großen Ziel
Champions League nicht zu ver-
krampfen und den VfL Wolfsburg
um ein wichtiges Stück Normalität
zu bereichern.

Fleißig, bodenständig,
sachlich, uneitel:
Trainer Dieter Hecking
entpuppt sich immer
mehr als Glücksfall
für Wolfsburg. Die
Methode Holzhammer
hat bei VfL ausgedient.

Von Christian Otto

Nicht jedes Maskottchen scheint harmlos: Nimmt der Leipziger Bulle den deutschen Fußball auf die Hörner?  Foto dpa

Ballonseide statt Maßanzug

Gleichmacher:
Dieter Hecking behandelt
Jungprofis nicht viel anders
als gestandene Edelkicker.
Foto nordphoto
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Zürich (dpa/re.). Außer der Torli-
nientechnologie soll es im Fußball
vorerst keinen weiteren Einsatz von
technischen Hilfsmitteln wie dem
Videobeweis geben. Das teilte das
International Football Association
Board (Ifab) nach seiner Jahressit-
zung am Samstag in Zürich mit.
„Es besteht die Gefahr, dass der
Videobeweis den Charakter des
Spiels ändert“, sagte Jérôme Val-
cke, Generalsekretär des Internatio-
nalen Fußball-Verbandes. Zudem
gebe es Bedenken, dass bei länge-
ren Unterbrechungen für die An-
sicht von Zeitlupen Werbung bei
den Fernsehübertragungen einge-
spielt werden könnte. „Im Moment
wissen wir nicht, wo es hingeht und
wie das die Qualität des Spiels be-
einflusst“, sagte Valcke.

Auch an der Dreifachbestrafung
wird vorerst nicht gerüttelt. Die
Europäische Fußball-Union (Uefa)

hatte darum gebeten, das Thema
zu diskutieren. Sogenannte Not-
bremsen im Strafraum werden der-
zeit mit einer Roten Karte, einem
Elfmeter und einer Sperre geahn-
det. Nach Meinung des Ifab soll es
für grobe Fouls weiterhin einen
Platzverweis geben. Torhüter soll-
ten nicht mit einer Verwarnung da-
vonkommen, wenn sie einen Stür-

mer absichtlich heftig attackierten.
Allerdings wurde die Thematik an
das neue Beratergremium des Ifab
verwiesen. Dieser Prozess kann al-
lerdings Jahre dauern.

Unterdessen hat die Uefa be-
kanntgegeben, dass fast ein Drittel
aller Mannschaften, die in dieser
Saison die beiden Wettbewerbe in
der Champions League und Euro-

pa League erreicht haben, mögli-
cherweise nicht die Financial-Fair-
play-Regeln erfüllen. Es geht um
76 von 237 Klubs, die derzeit meist
zu viele Schulden haben. „Das ist
eine hohe Zahl, aber ich habe keine
Idee, wie hoch sie am Ende sein
wird“, sagte Uefa-Generalsekretär
Gianni Infantino. Vor der Sanktio-
nierung läuft jedoch eine Gesamt-
betrachtung über mehrere Jahre.
Basis für die Beurteilung beim Fi-
nancial Fairplay sind die Geschäfts-
zahlen der Vereine aus der Saison
2011/2012. Nun werden die folgen-
den Spielzeiten mit betrachtet. Die
Verbindlichkeiten müssen in dieser
Zeit sinken. Das Financial Fairplay
soll die steigende Verschuldung im
europäischen Fußball bekämpfen.
Übersteigen bei einem Verein die
Ausgaben die Einnahmen, darf die
Differenz (nicht mehr als 45 Millio-
nen Euro) durch private Geldgeber
ausgeglichen werden. Nach dem
Jahr 2018 soll das Ziel sein, diesen
Betrag auf null zu senken. Die
Uefa erwartet, dass viele Klubs, die
sanktioniert werden, den Internatio-
nalen Sportgerichtshof anrufen wer-
den. „Davor haben wir keine
Angst“, heißt es bei der Uefa.

Die Regelhüter des
Fußballs setzen nur auf
Torlinientechnologie.
76 Klubs brechen das
Uefa-Finanzreglement.

Svindal führt,
Höfl-Riesch wartet
Erik Guay aus Kanada hat die vor-
letzte Weltcup-Abfahrt der Saison
gewonnen. Im norwegischen Ort
Kvitfjell verwies er Johan Clarey
aus Frankreich auf Rang zwei. Drit-
ter wurde Olympiasieger Matthias
Mayer (Österreich). Der Norwe-
ger Aksel Lund Svindal, der die
Disziplinwertung bereits sicher
hat, schob sich durch seinen sechs-
ten Platz an die Spitze der Welt-
cup-Gesamtwertung. Zweiter mit
27 Punkten Rückstand ist Marcel
Hirscher aus Österreich. Bester
deutscher Abfahrer war Stephan
Keppler auf Rang 28. Die Abfahrt
der Frauen in Crans Montana wur-
de wegen Neuschnees sowie Ne-
bels abgesagt und soll an diesem
Sonntag nachgeholt werden. In
der Schussfahrt hat Maria Höfl-
Riesch die Chance, sich die kleine
Kristallkugel zu sichern. dpa

Langläufer ohne
Sprintstärke
Die Enttäuschung von Sotschi
wirkt nach. Denise Herrmann hat

auch beim ersten Skilanglauf-Welt-
cup nach den Olympischen Spie-
len im finnischen Ort Lahti nicht
zu ihrer bekannten Sprintstärke zu-
rückgefunden und erstmals in die-
ser Saison ein Finale verpasst. Da
die Amerikanerin Kikkan Randall
das Rennen souverän gewann, ver-
lor die Oberwiesenthalerin auch
noch das Rote Trikot der Spitzen-
reiterin in dieser Wertung. Glei-
ches passierte Josef Wenzl, der im
Halbfinale ausschied. Der Norwe-
ger Eirik Brandsdal, der beim Sieg
seines Teamkollegen Paal Golberg
Dritter wurde, ist neuer Träger des
Leader-Trikots.  dpa

Kombinierer-Team
auf Platz zwei
Zum Sieg haben Eric Frenzel und
Johannes Rydzek nur 1,2 Sekunden
gefehlt. Beim Teamsprint-Weltcup

in Lahti mussten sich die deut-
schen Nordischen Kombinierer
am Samstag nach einem Sprung
und dem 15-Kilometer-Staffellauf
nur den Norwegern Jörgen Graa-
bak und Havaard Klemetsen ge-
schlagen geben. Das zweite deut-
sche Team mit Björn Kircheisen
und Tino Edelmann kam hinter
Frankreich auf den vierten Platz.
Wie schon bei den Winterspielen
war Doppel-Olympiasieger Graa-
bak im Finish nicht zu schlagen.
Nach dem Springen hatten Fren-
zel und Rydzek acht Sekunden vor
den Norwegern gelegen.  dpa

Noch ein Doping-Fall?
Ein zweiter lettischer Eishockey-
spieler hat bei den Winterspielen
in Sotschi möglicherweise eine
positive Doping-Probe abgegeben.
Der Generalsekretär des lettischen
Nationalen Olympischen Komi-
tees, Zorzs Tikmers, teilte via Twit-
ter mit, er bestätige, dass es einen
weiteren verdächtigen Test beim
Eishockey gebe. Einzelheiten woll-
te Tikmers nicht nennen. Bei Eis-
hockeyspieler Vitalijs Pavlovs war
bei Olympia ein verbotenes Stimu-
lanzmittel entdeckt worden.  dpa

D
as Klassensystem geht auf
das Jahr 1932 zurück. Seit-
dem werden russische Kin-

der mit einer Behinderung in drei
Kategorien eingeteilt. Der Staat
möchte ermitteln, für welche Bil-
dung und Förderung sie in Frage
kommen. Und vor allem: welche
Arbeit sie später verrichten kön-
nen. Diejenigen, die wegen schwe-
rer Behinderung in der unterste
Kategorie landen, werden oft in ge-
schlossene Heime gebracht. Russi-
sche Politiker bezeichnen das als
soziale Fürsorge – für Menschen-
rechtler ist es Diskriminierung.

Am kommenden Freitag begin-
nen in Sotschi die elften Winter-
Paralympics, die Weltspiele der
Sportler mit Behinderung, mit
mehr als 600 Teilnehmern aus 44
Ländern. Für Russland ist es eine
Premiere: 1980, nach den Olympi-
schen Sommerspielen in Moskau,
weigerte sich die Sowjetunion,
auch die Paralympics zu organisie-
ren, die Spiele fanden im niederlän-
dischen Arnheim statt. Nun jedoch
will Präsident Wladimir Putin sein
Land als menschenfreundlich prä-
sentieren. Können die Paralympics
die Ausgestoßenen ins Rampen-
licht holen?

Die Vereinten Nationen haben
2006 das Ziel der Inklusion festge-
schrieben, die gleichberechtigte
Teilhabe von behinderten Men-
schen. Deutschland hat diese Kon-
vention 2009 ratifiziert, Russland
2012. Nach Angaben des Gesund-
heitsministeriums leben dreizehn
Millionen Russen mit einer Behin-
derung – neun Prozent der Bevöl-
kerung. Die Regierung hat 2011 ein
milliardenschweres Programm auf-
gelegt, um ihre Gesundheitsversor-
gung und Teilhabe zu verbessern.
Im ganzen Land sollen 26 Informa-
tionszentren entstehen, auch die
Bürgermeister von Moskau oder
Sankt Petersburg haben die Moder-
nisierung von U-Bahnen oder die
Schaffung von Arbeitsplätzen in
Aussicht gestellt.

Human Rights Watch lobt diese
Bemühungen, doch die Menschen-
rechtsorganisation weist in einer
Studie auf die unterschiedliche
Umsetzung in den Regionen hin.
Der Titel des Berichts: „Barriers
everywhere“ – Hindernisse sind
überall. Noch immer sind die meis-
ten Menschen mit Behinderung
von der Gesellschaft ausgeschlos-
sen. Durch fehlende Infrastruktur
wie Rampen, Fahrstühle, Orientie-
rungshilfen – und durch ein über

Jahrzehnte gewachsenes Überle-
genheitsdenken. „Eine Behinde-
rung wird oft als Krankheit und
Stigma wahrgenommen“, sagt
Hugh Williamson, Direktor von
Human Rights Watch für die Be-
lange in Europa und Zentralasien.
„Besonders schwer haben es Men-
schen mit einer geistigen Behinde-
rung. Der Staat kämpft zu wenig
gegen Ausgrenzung, das hat auch
historische Gründe.“

Drei Millionen Versehrte waren
nach dem Zweiten Weltkrieg in

die Sowjetunion zurückgekehrt, in
der kommunistischen Heldenpro-
paganda war für sie kein Platz, die
Partei bevorzugte Massenspektakel
mit gestählten Körpern. Erst unter
Michail Gorbatschow durften be-
hinderte Menschen 1987 im Fernse-
hen gezeigt werden. Doch die Be-
hörden betrachten es noch immer
als Tradition, behinderte Kinder
oder Erwachsene in spartanischen
Heimen unterzubringen. Wegen
fehlender Wartung und Schutzvor-
kehrungen sind einige dieser Ein-

richtungen in Brand geraten, in
den vergangenen sechs Jahren ka-
men so mehr als hundert Men-
schen ums Leben.

Human Rights Watch hat Dut-
zende Fälle von Diskriminierung
recherchiert. Menschen mit Behin-
derung wurde der Zugang ver-
wehrt, zu Bussen, Flugzeugen, Re-
staurants. Ärzte haben Frauen zu
Abtreibungen gedrängt. Nur zwan-
zig Prozent im berufsfähigen Alter
haben eine Anstellung gefunden.
Und diejenigen, die einen Job ha-
ben, werden oft schlechter bezahlt
als ihre nichtbehinderten Kolle-
gen. Bislang gibt es kein landeswei-
tes Gesetz, das sich gegen die Dis-
kriminierung von behinderten
Menschen richtet.

Philip Craven, Präsident des In-
ternationalen Paralympischen Ko-
mitees (IPC), glaubt nicht daran,
dass schärfere Gesetze die Wahr-
nehmung verändern können: „Die
Russen brauchen positive Erfah-
rungen. Wenn sie ihre erfolgrei-
chen Athleten im Fernsehen erle-
ben, dann werden sie ihre Haltung
überdenken.“ Bislang werden die
Paralympics im Staatsfernsehen
kaum beworben. Der ehemalige
Rollstuhl-Basketballspieler Craven
scheint nicht lange über Menschen-
rechte reden zu wollen: „Die westli-
chen Medien sollten einsehen, dass
sie die Welt nicht nur aus ihrer Per-

spektive bewerten können. Sie soll-
ten sich auf die Kultur anderer
Ländern einlassen. Auch wenn wir
gegen politische Grundsätze sind:
Wir müssen in diese Länder reisen
und über heikle Themen spre-
chen.“

Human Rights Watch hat seine
Recherchen dem IPC vorgestellt,

von der Resonanz der Funktionäre
war Hugh Williamson enttäuscht:
„Das IPC hat sich gesträubt,
Druck auf die russischen Behör-
den auszuüben. Auch das Interna-
tionale Olympische Komitee hätte
mehr Unterstützung leisten kön-
nen.“ Selbst in Sotschi sind viele
Bauten nicht barrierefrei. Eine
Nachbesserung ist schwer mög-
lich, wegen der Sicherheitsvorkeh-
rungen kann kein Baumaterial
transportiert werden. Die Men-
schenrechtler betonen, dass im Or-

ganisationskomitee kaum Men-
schen mit einer Behinderung be-
schäftigt sind. „Die Planungen wa-
ren oft nicht auf die nachhaltigen
Bedürfnisse von behinderten Men-
schen ausgerichtet“, sagt Hugh
Williamson. Folgen die Paralym-
pics dem olympischen Modell? So-
tschi als Putins Marketingblase?

In politischen Debatten verweist
das IPC auf die Sommer-Paralym-
pics von Peking 2008. Als eines der
ersten Länder hatte China die
Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen unterzeichnet.
Peking verabschiedete ein Antidis-
kriminierungsgesetz, gründete ein
Forschungsinstitut, eröffnete ein
Sportzentrum. Tausende Rampen
und Fahrstühle wurden gebaut. An
der Spitze der Offensive: Deng
Pufang, der querschnittsgelähmte
Sohn des früheren Reformers
Deng Xiaoping. Und wie sieht es
heute aus? Noch sind die Struktu-
ren laut Human Rights Watch zwi-
schen Peking und dem Hinterland
sehr unterschiedlich. Menschen
mit einer geistigen Behinderung
müssen mit einer ideologisch moti-
vierten Zwangseinweisung rech-
nen. Abseits der Spitzensportförde-
rung gibt es keinen paralympi-
schen Breitensport.

In Russland wurde das Nationa-
le Paralympische Komitee 1995 ge-
gründet. Sein Präsident ist Wladi-

mir Lukin, ein Vertrauter Putins
und Beauftragter für Menschen-
rechtsfragen. Lukin, der die Politik
des Kremls immer wieder vertei-
digt hat, stellt russischen Gold-
medaillengewinnern eine Prämie
von vier Millionen Rubel in Aus-
sicht, 81 000 Euro. Deutsche Ge-
winner würden ein Viertel erhal-
ten. „Auch im paralympischen
Sport gibt es Oligarchen, die mit
dem Füllhorn bestimmte Bereiche
unterstützen“, sagt Karl Quade,
seit 1996 Chef de Mission des deut-
schen Paralympics-Teams. Von rus-
sischer Förderung im Schul- und
Amateursport ist ihm nichts be-
kannt.

Angeblich sollen für den Leis-
tungssport Tausende Menschen
mit einer Behinderung gesichtet
worden sein, vor allem mit Seh-
schädigung. Ähnlich war es vor
den Sommerspielen in China. Bei
den vergangenen beiden Winter-
Paralympics gewann das russische
Team die meisten Medaillen: 2006
waren es 33, vier Jahre später 38. In
Vancouver landeten die russischen
Olympiasportler nur auf dem elf-
ten Platz des Medaillenspiegels, so
wurden die Paralympier erstmals
wahrgenommen. Der damalige
Präsident Dmitrij Medwedjew
sprach von einem großen Sieg.
Eine frühe Wegbereitung für die
Spiele von Sotschi.

Kein Videobeweis, aber Dreifachbestrafung

Die Winterspiele in
Sotschi gehen weiter:
Dabei verfügt die
Paralympics-Stadt nur
über wenige
barrierefreie Gebäude.
Und in Russland gibt
es kein landesweites
Gesetz gegen die
Diskriminierung von
Behinderten.

Von Ronny Blaschke

WINTERSPORT

Hindernisse sind überall – auch im Kopf

Russlands Bester: Irek Zaripow holte 2010 in Vancouver viermal Gold.  

Schwellenangst: Sotschi ist ganz gewiss kein Paradies für Rollstuhlfahrer.   Fotos AP, dpa

„Wenn die Russen ihre
erfolgreichen Athleten
im Fernsehen erleben,
dann werden sie ihre
Haltung überdenken.“
Philip Craven, Präsident des Interna-
tionalen Paralympischen Komitees

Die Technik könnte viel mehr, doch der Fußball traut ihr nicht.  Foto dpa
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VON HERMANN RENNER

Sakhir. Aus Red Bull wird man
nicht schlau. Die eine Fraktion im
Formel-1-Team verbreitet Zweckop-
timismus, die andere fügt sich fata-
listisch in ein Schicksal, das unab-
wendbar scheint. Es gibt Tage, da
steht der Red Bull bei den Testfahr-
ten in Bahrein überwiegend in der
Garage, und man hört hinter ver-
schlossenen Türen, wie mit schwe-
rem Gerät gehämmert, gefeilt und
gesägt wird. Meistens rückt das
Auto am Morgen mit einer oder
zwei Stunden Verspätung aus. Und
die Mechaniker begrüßen mit mü-
den Augen die nächste Schicht.
Dann blitzen wieder Hoffnungs-
schimmer durch, so wie am zehn-
ten Testtag, als Daniel Ricciardo
erstmals eine respektable Zeit er-
zielte und dazu noch 66 nahezu pro-
blemfreie Runden drehte.

Doch kaum hatte Weltmeister
Sebastian Vettel am Samstag, dem
vorletzten Testtag, das Lenkrad
wieder übernommen, war die
Hoffnung schon wieder dahin.
Die erste Runde dauerte nur 1,5 Ki-
lometer. Den Rest legte der Red
Bull auf dem Lastwagen zurück.
Der zweite Versuch war noch kür-
zer. Vettel kam nicht einmal ans
Ende der Boxengasse. Ein Elektro-
nikproblem legte das dunkelblaue
Auto lahm. Die Inspektion ergab,
dass die Batterie gewechselt wer-
den musste. Das dauert im moder-
nen Formel-1-Zeitalter vierein-
halb Stunden, weil sie gut ver-
steckt in der Sicherheitszelle ver-
staut ist. Damit war der Arbeitstag
für Vettel beendet. Die Batterie
kommt übrigens von Red Bull.
„Das beste Teil im ganzen
Antriebspaket“, fluchte Technik-
chef Adrian Newey.

Der viermalige Weltmeister
geht mit einem Handikap in diese
Saison. Sein Team hat nur ein Vier-
tel der Kilometer abgespult, die
Mercedes und Ferrari bis zum vor-
letzten Tag der Wintertests ange-
häuft haben. Bei der hochkomple-
xen Technik der neuen Antriebsein-
heiten zählt jeder Kilometer. „Auch
wir haben unsere Probleme. Aber
viele von denen, die Red Bull jetzt
durchmacht, haben wir schon auf
dem Prüfstand und beim ersten

Test in Jerez abgehakt“, bestätigt
Mercedes-Aufsichtsrat Niki Lauda.
McLaren-Pilot Jenson Button will
Red Bull dennoch nicht abschrei-
ben. „Ricciardos Zeit zeigt, dass sie
trotz aller Probleme ein schnelles
Auto haben. Es ist nur eine Frage
der Zeit, bis sie vorne mitfahren.
Das kann ein Rennen, aber auch
drei dauern.“

Die Pessimisten im Team fürch-
ten, dass dieser Tag vielleicht nie-
mals kommen wird. Adrian Ne-
wey zweifelt, ob Motorenpartner
Renault den Rückstand rechtzei-
tig aufholen kann. „Uns fehlt ein-
fach Power. Dazu kommen noch
eine Menge Abstimmungsschwie-
rigkeiten mit dem Motor.“ Ein-
satzleiter Remi Taffin bestreitet,
dass der V6-Turbo von Renault
ein Leistungsproblem habe, er
gibt aber zu, dass es noch Defizite
bei der Fahrbarkeit gibt. Benzin-
und Elektromotoren arbeiten
nicht störungsfrei Hand in Hand.
„Das kostet in jeder Kurve ein
Zehntel.“

Renault beteuert, alle Probleme
erkannt und auch entsprechende
Maßnahmen eingeleitet zu haben.
Auf der anderen Seite haben die
Franzosen auf politischem Weg ver-
sucht, die Frist für die Homologati-
on um zwei bis drei Monate aufzu-
schieben. Die Konkurrenz spielte
nicht mit. Bei der Abstimmung am
28. Februar reichte eine Gegenstim-
me aus, um das Hilfegesuch abzu-
schmettern.

Renault lieferte wie Mercedes
pünktlich vor Mitternacht des letz-
ten Februartages einen ver-
plombten Muster-Motor beim
Weltverband ab, der als Vergleichs-
maßstab bei späteren Kontrollen
dient. Ab jetzt darf bis zum Ende
des Jahres nichts mehr geändert
werden, was eine Leistungssteige-
rung zur Folge hat. Nur Änderun-
gen, die der Standfestigkeit, der Si-
cherheit oder der Kostenreduzie-
rung dienen, können beim Interna-
tionalen Automobil-Verband (Fia)
beantragt werden. Mercedes und
Ferrari haben dann jeweils fünf

Tage Zeit, ihr Veto einzulegen. Ha-
ben sie den Verdacht, dass Renault
durch die Hintertür Leistung ge-
winnen will, muss der Weltverband
entscheiden, wer recht hat. „Wir
werden diese Möglichkeit der
Nachbesserung sicher in Anspruch
nehmen“, sagt Taffin, fügt aber hin-
zu: „Das haben wir schon beim al-
ten V8 so gemacht.“

Renault spielt den gescheiterten
Aufschub herunter: „Wir sind mit
der Motorspezifikation zufrieden,
die wir bei der Fia eingereicht ha-
ben. Unsere Probleme betreffen
hauptsächlich die Software, und die
ist vom Einfrieren der Technik
nicht betroffen.“ Gleichzeitig gibt
Einsatzleiter Taffin zu, dass es beim
Turbolader noch Nachholbedarf
gibt. Man hört aus Kundenkreisen
von Renault, dass dies sehr wohl
Einfluss auf die Motorleistung
habe, und dass man dieses Manko
durch die ganze Saison schleppen
müsse. Innerhalb der Renault-
Klientel kommt es bereits zu den
ersten Verstimmungen. Der Moto-

renhersteller muss sich den Vor-
wurf gefallen lassen, er habe bei
der Entwicklung der Antriebsein-
heit im Vergleich zu Mercedes und
Ferrari zu sehr mit spitzer Feder
kalkuliert. „Dafür wird die Aufhol-
jagd jetzt richtig teuer“, sagt Red-
Bull-Berater Helmut Marko. Man
schätzt, im zweistelligen Millionen-
bereich.

Adrian Newey sieht sich in sei-
nen schlimmsten Befürchtungen be-
stätigt. Er, der unbestrittene Tech-
nik-Guru, fühlt sich seinem Moto-
renhersteller ausgeliefert. „Das ist
kein Problem, das sich schnell aus
der Welt schaffen lässt.“ Taffin
räumt ein: „Wir haben noch sehr
viel Arbeit vor uns.“ Auch Red Bull
hat Fehler gemacht. Das Tempera-
turproblem unter den eng anliegen-
den blauen Außenhaut ist immer
noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Wieder wurden provisorisch Lö-
cher in die Verkleidung geschnitzt:
„Das kriege ich bis zum Saisonstart
in Melbourne hin“, verspricht der
Meister des Reißbretts.

Doch bis der Red-Bull-Renault
mal Fahrt aufnimmt, kann das Ti-
telrennen bereits gelaufen sein. Das
schmerzt Newey umso mehr, weil
es bereits Anzeichen gibt, dass ihm
auch mit dem RB10 wieder ein gro-
ßer Wurf gelungen ist. Button
staunte im Zweikampf mit Ricciar-
do: „Unglaublich, wie schnell der
Red Bull in den Kurven ist. Dafür
hat er auf der Geraden keine Chan-
ce gegen uns.“

Vettel macht in Galgenhumor.
„Ich will hoffen, dass wenigstens
das Auto gut geht. Wenn wir auf
der Geraden so viel Zeit verlieren,
müssen wir sie wenigstens in den
Kurven wettmachen.“ Sein Ziel für
den Saisonauftakt ist bescheiden:
„Ich will in Melbourne ins Ziel
kommen.“ Auf den Einwand, dass
Ricciardo am Vortag mit 66 Run-
den mehr als die Renndistanz ge-
schafft hat, erwidert er: „Ja, aber lei-
der nicht am Stück.“ Da steht der
Rekord auf acht Runden ohne Un-
terbrechung.

VON T H O M A S K L E M M

Frankfurt. Wenn alles nach Plan
läuft, kommt Rafael Nadal an die-
sem Sonntag unter den Hammer.
Auch für Novak Djokovic, Andy
Murray und andere „Ikonen“ wie
Andre Agassi und Pete Sampras
darf ein Batzen Geld in die Hand
genommen werden. Etwas günsti-
ger zu haben sind Tommy Haas
und Philipp Kohlschreiber. Die Lis-
te der weiblichen Tennisstars wird
angeführt von Serena Williams,
aber auch Angelique Kerber und Sa-
bine Lisicki können gegen ein ge-
wisses Entgelt ersteigert werden.
Zum Ersten, zum Zweiten und
zum Dritten: Bei der Auktion, die
an diesem Sonntag in Dubai über
die Bühne geht, beginnt für Asien
womöglich eine neue Phase im Pro-
fitennis; allerdings eine, die die
Welt spaltet. „Erst mal abwarten,
ob die Sache startet oder nicht“,
sagte Roger Federer, der zu der in-
dischen Eröffnung im Tennis eben-
so auf Distanz geht wie Maria Scha-
rapowa und die Chinesin Li Na.

Das Konzept, das der aus Chen-
nai stammende Doppel-Spezialist
Mahesh Bhupathi mit seiner im
Medien- und Unterhaltungsge-
schäft tätigen Agentur Globosport
ausklamüsert hat, erscheint auf den
ersten Blick spektakulär: eine „In-
ternational Tennis Premier Lea-
gue“ (ITPL), die als kurz, knackig
und fernsehtauglich vermarktet
wird und die Menschen in Fernost
mehr denn je für Tennis begeistern
soll. Der Plan geht so: Die fünf
Städte Bangkok, Bombay, Singa-

pur, Hongkong und voraussichtlich
Kuala Lumpur kommen mit einem
Budget von vier bis zehn Millionen
Dollar nach Dubai, ersteigern sich
sechs bis zehn aktive Top-Profis
wie Nadal und Altstars wie Goran
Ivanisevic und bilden aus ihnen ein
Team. Von Ende November bis
Mitte Dezember dieses Jahres ma-
chen diese Auswahlen aus Alt und
Jung, männlich und weiblich in
Hin- und Rückspielen den Pre-
mier-League-Champion unter sich
aus. In Asien giere man nach Welt-
klassetennis, erklärt Bhupathi den
Grund für seine Geschäftstüchtig-
keit. Vom Inder gewollt ist ein
ernst zu nehmender Wett-
bewerb – und kein drei
Wochen dauernder
Schaukampf. „Das Wort
ist tabu“, sagte der
mehrmalige Grand-
Slam-Turniersieger in
Doppel und Mixed.

Dass die Liga westlichen Beob-
achtern befremdlich vorkommen
kann, liegt nicht nur an den fernen
Spielorten. Exotisch ist vor allem
ihr Modus. Jedes Duell zweier
Mannschaften wird über fünf Sätze
gespielt – wie bei einem Grand
Slam, sagt der selbst noch spielen-
de PR-Mann Bhupathi. Der weder
kleine noch feine Unterschied zu
den vier Großturnieren ist jedoch:
Die fünf Sätze werden auf mehrere
Spieler verteilt. Erst spielen zwei
Herren einen Satz gegeneinander,
dann zwei Damen, es folgen ein
Herren-Doppel und ein Mixed.
Der womöglich entscheidende Satz
ist den Champions von früher vor-

behalten. Diese Fünf-Satz-
Serie dauere höchstens

drei Stunden, hat Bhu-
pathi errechnet, und
sei somit perfekt für

überschaubare Fernseh-
übertragungen: „Was

Tennis angeht, so ist die größte Kla-
ge doch immer gewesen, dass man
keine Kontrolle über die Dauer der
Spiele hat.“ Dieses Problem soll in
der Liga von morgen passé sein.

Tennis-Promis, von denen eini-
ge an diesem Wochenende von den
fünf ITPL-Teams ersteigert werden
können, zeigen sich angetan von
der Idee. Zumindest geben sie es
vor. Schließlich bietet sich ihnen
die Aussicht, bei recht übersichtli-
chem sportlichen Aufwand großen
Reibach zu machen. Nadal, so
heißt es, kann unter der Vorausset-
zung ersteigert werden, dass er als
Topstar für drei Kurzauftritte eine
Million Dollar pro Abend erhält.
Mit etwas geringeren Prämien müs-
sen sich die anderen begnügen.

Als „revolutionär“ hat Djokovic
das Konzept bezeichnet, dem er
über das Sportliche hinaus verbun-
den ist: Sein Cheftrainer Boris Be-
cker gehört zu jenen Großkopfeten
um Bhupathi, die die ITPL nach

dem Vorbild der indischen Kricket-
und Hockey-Liga in die Wege ge-
leitet hat. Dass auch Nadals Mana-
ger Benito Perez-Barbadillo zu
dem Gremium gehört, erklärt, war-
um der Spanier in Fernost zum
Teamplayer wird. Als einer der Ers-
ten hat sich der Weltranglisten-
sechste Tomas Berdych vertraglich
bereit erklärt, bei der Premiere mit-
zumischen. „Ich mag neue Ideen“,
sagte der Tscheche, „die Liga kann
unseren Sport attraktiver machen.“
Genauso gut ist das Gegenteil mög-
lich. Wenn die Tennisprofis nach ei-
ner strapaziösen Saison nicht rege-
nerieren und Kräfte tanken für das
folgende Tennisjahr, sondern sich
in der turnierfreien Zeit ein paar zu-
sätzliche Auftritte aufhalsen, droht
die Verletzungsanfälligkeit bei Sai-
sonbeginn noch größer zu werden,
als sie jetzt schon ist.

Umso erstaunlicher ist es trotz al-
ler personellen Verquickungen mit
der ITPL, dass Tennisstars wie Na-
dal und Berdych den Verlockungen
des Geldes erliegen und sich dem
asiatischen Tennisprojekt verschrie-
ben haben. Der oft von Verletzun-
gen geplagte Weltranglistenerste
aus Spanien hat sich in den vergan-
genen Jahren bei vielen Gelegenhei-
ten über den vollgepackten Turnier-
kalender mokiert. Und Berdych hat
sich oft an den übers Jahr verteilten

Davis-Cup-Ansetzungen ge-
stört und vorgeschlagen,
die Partien zu einer be-
stimmten Zeit an einem

speziellen Ort zu bün-
deln. Selbst die ATP und die WTA
als Spielergewerkschaften nehmen
eine mögliche Überbeanspruchung

der Profis hin – sie werden den Teu-
fel tun und ihren Mitgliedern nahe-
legen, auf eine zusätzliche Ver-
dienstmöglichkeit zu verzichten.
Zudem war Bhupathi so schlau,
den ATP-Spielervertreter Justin Gi-
melstob von vorneherein in die
ITPL einzubinden. Die Tennispro-
fis seien klug genug, sich irgend-
wann Pausen zu gönnen, sagt Bhu-
pathi: „Sie kennen ihre Körper
selbst am besten.“

Blöd nur, wenn sie erst aus Scha-
den klug werden. So wie Federer,
der im Dezember 2012 eine Woche
lang durch Südamerika tingelte, da
und dort Schaukämpfe bestritt und
dafür mehr als zehn Millionen Dol-
lar kassierte. In der folgenden Sai-
son kam den 32 Jahre alten Schwei-
zer das Vergnügen teuer zu stehen:
Von Rückenbeschwerden geplagt,
spielte er so schlecht wie seit elf
Jahren nicht.

ARD: 9.35 Uhr: Sportschau, Ski alpin, Welt-
cup der Frauen in Crans Montana/Schweiz
und Weltcup der Männer in Kvitfjell/Nor-
wegen, und Skispringen, Weltcup in Lahti/
Finnland.
Servus TV: 14.10 Uhr: Eishockey, DEL:
Grizzly Adams Wolfsburg – Hamburg Free-
zers.
Eurosport: 9.45 Uhr und 12.45 Uhr: Ski al-
pin, Weltcup der Frauen in Crans Montana.
11 Uhr: Ski alpin, Weltcup der Männer in
Kvitfjell. 13.45 Uhr: Skispringen, Weltcup in
Lahti. 15.45 Uhr und 20 Uhr: Snooker, Tur-
nier in Newport, Finale.
Sport1: 17.15 Uhr: Handball, Bundesliga:
Füchse Berlin – SG Flensburg-Handewitt.
20.15 Uhr: Basketball, Bundesliga: Artland
Dragons Quakenbrück – EWE Baskets Ol-
denburg.

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

Der Red Bull kommt
nicht in Schwung.
Und langsam läuft
die Zeit davon.
Weltmeister Vettel will
beim Saisonstart in
zwei Wochen nur ins
Ziel kommen.

1. FC Köln rettet
Punkt in Aue
Der 1. FC Köln hat einen Rück-
schlag im Aufstiegskampf zur Ers-
ten Fußball-Bundesliga verhindert
und mit viel Glück und etwas Ge-
schick ein 2:2 beim FC Erzgebirge
Aue erreicht. Die ersten beiden Sai-
sontreffer des FC-Mittelfeldspie-
lers Daniel Halfar (83./88. Minute)
bescherten dem Tabellenführer am
Samstag auf den letzten Drücker
immerhin einen Punktgewinn. Aue
hatte vor 13 050 Zuschauern nach
Toren von Jakub Sylvestr (13.) und
Frank Löning (69./Foulelfmeter) in
Führung gelegen. Der SV Sandhau-
sen und der TSV München 1860
trennten sich 0:0.  F.A.S.

Siegesserie der
Mavericks gerissen
Die Siegesserie der Dallas Mave-
ricks in der nordamerikanischen
Basketball-Profiliga NBA ist geris-
sen. Nach zuletzt vier Erfolgen ver-
lor das Team von Dirk Nowitzki
am Freitag (Ortszeit) sein Heim-
spiel gegen die Chicago Bulls
91:100. Bis zu Beginn des letzten
Viertels lagen die Texaner immer
vorne, brachen aber in der Schluss-
phase ein. Daran konnte auch No-
witzki nichts ändern. Der Würz-
burger hatte einen ganz schwachen
Tag und traf nur sieben seiner 18
Würfe. 15 Punkte waren eine unge-
wöhnlich magere Ausbeute für den
35-Jährigen. Durch die zehnte
Heimniederlage in dieser Saison
fielen die Mavericks in der Wes-
tern Conference vom sechsten auf
den siebten Platz hinter die Gol-
den State Warriors zurück.  dpa

Vierte Medaille
für Bahnradfahrer
Joachim Eilers aus Chemnitz hat
die deutsche Medaillenbilanz bei
den Bahnrad-Weltmeisterschaften
in Kolumbien weiter aufgebessert
und am Freitagabend (Ortszeit)
die Silbermedaille im 1000-Meter-
Zeitfahren gewonnen. Der 23-Jähri-
ge musste sich in 59,984 Sekunden
nur dem neuen Weltmeister Fran-
çois Pervis aus Frankreich (59,385)
beugen. Dritter wurde der Neusee-
länder Simon van Velthooven
(1:00,518). Für den Bund Deut-
scher Radfahrer war es am dritten
Wettkampftag nach zuvor zweimal
Gold und einmal Silber die vierte
Medaille.  dpa

Tennisprofi Tommy
Haas im Halbfinale
Tennis-Routinier Tommy Haas hat
sich ins Halbfinale des ATP-Tur-
niers von São Paulo gekämpft. Der
35-Jährige setzte sich am Freitag
(Ortszeit) 6:3, 5:7 und 6:2 gegen
den Argentinier Horacio Zeballos
durch. Damit spielt der an Positi-
on eins gesetzte Haas nun gegen
den Italiener Paolo Lorenzi um
den Einzug ins Finale. Lorenzi ge-
wann sein Viertelfinalmatch gegen
den Argentinier Juan Mónaco 7:6
(8:6), 6:7 (4:7), 6:4.  dpa

Kaymer ausgeschieden
Golfprofi Martin Kaymer hat
beim PGA-Turnier in Florida für
eine weitere Enttäuschung ge-
sorgt. Nach einer schwachen 72er-
Auftaktrunde spielte der ehemali-
ge Weltranglistenerste am Freitag
(Ortszeit) nur eine 70er-Par-Run-
de und schied aus. 142 Schläge wa-
ren für den Deutschen zwei zu
viel, um die Halbzeit-Qualifikati-
on zu schaffen. Mit Mühe schaffte
der Amerikaner Tiger Woods auf
dem schweren Kurs in Palm Beach
Gardens den Cut. Mit 140 Schlä-
gen landete der Weltranglisteners-
te auf dem geteilten 66. Rang.  dpa

Es wird gehämmert, gefeilt und gesägt

Ein Dienstwagen, der nicht fährt, ist nichts wert: Sebastian Vettel kommt nicht voran und schiebt an.   Foto Thomas Melzer

MELDUNGEN

SPORT IM FERNSEHEN

Tennisstars kommen unter den Hammer
Fünf Städte können Nadal und Co. für eine Asien-Liga ersteigern. Ist die Idee revolutionär oder verrückt?

Zum Ersten, zum Zweiten
und zum Dritten: In Dubai
steigt eine Auktion für
schlagfertige Männer und
Frauen.  Foto Erwin Wodicka

Eine Million pro Abend: Nadal  Foto AP
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Sex, Alkohol, Niedertracht, Eitel-
keit, diese Woche hat wieder ge-
zeigt, dass der Sport ein Abbild un-
serer Gesellschaft ist. Der Reihe
nach: „Lookin’ to score“ kann eine
Menge bedeuten, aber im Umfeld
der Fußball-WM in Brasilien denkt
man zunächst an: Tore, Erfolg, das
Treffen eines Ziels. Wenn man
aber „Lookin’ to score“ auf ein
T-Shirt druckt, auf dem eine Frau
im Bikini zu sehen ist, dann kom-
men andere Vollstreckerqualitäten
ins Spiel. „Embratur“, eine Art bra-
silianisches Fremdenverkehrsamt,
hatte wegen einer entsprechenden
Kollektion des Sportartikel-Riesen
Adidas Bedenken und schrieb in ei-
ner Erklärung: „Embratur weist die
Kommerzialisierung von Produk-
ten vehement zurück, die das Bild
von Brasilien mit sexuellen Aufru-
fen verbindet.“ Adidas lenkte ein,
versicherte, dass das Produkt nicht
mehr verkauft werde und nur als li-
mitierte Edition in den Vereinigten

Staaten erhältlich gewesen sei. Die
angeblich geplante deutsche Varian-
te mit dem Bikini-Girl („Lust auf ei-
nen Zweikampf?“) kam erst gar
nicht zum Zug.

Jetzt zu den kalten Getränken, die
im Fall von Kevin Prince Boateng
aus einer Flasche Bier bestanden,
nichts Dolles also. Eigentlich. Aber
weil der Fußballprofi von Schalke
04 nach dem Spiel in Leverkusen
in der Kabine mit einem Kölsch
und einer Zigarette fotografiert
wurde und das Bild in einer Zei-
tung landete, wurde aus der Sache
eine handfeste Affäre. Es stellte
sich heraus, dass Boateng zur Do-
ping-Kontrolle musste, dass er
zwecks leichterer Lieferung der er-
wünschten Körperflüssigkeit ein
Bierchen getrunken und der Assis-
tent des Doping-Kontrollarztes das
Foto geschossen und weitergege-
ben hatte. Logisch, dass man so et-
was eigentlich nicht macht. Dachte

sich auch der Arzt und ließ sich
von seinen Aufgaben entbinden.
Der Deutsche Fußball-Bund, zu-
ständig für Doping-Kontrollen,
war sehr einverstanden, zumal
Schalke juristische Schritte wegen
einer Verletzung der Privatsphäre
angekündigt hatte. Welche Rausch-
mittel Boateng nach dem 1:6 der

Schalker unter der Woche gegen
Real Madrid eingenommen hat, ist
nicht bekannt.

Der berühmteste Franke der Welt,
Lothar Matthäus also, soll als Trai-
ner der iranischen Fußball-Natio-
nalmannschaft im Gespräch sein.
Matthäus wird nach Angaben der

Nachrichtenagentur Fars in der
nächsten Woche in Iran erwartet,
als Stargast einer Fernsehsendung
zur WM 2014. Weil der derzeitige
Nationalcoach, der Portugiese
Carlos Queiroz, das Land nach
dem Turnier verlassen will, erwar-
ten viele die Verpflichtung von
Matthäus. Der hat in einem Inter-
view mit Fars weltoffen reagiert,
wie es nun mal seine Art ist. „Ich
werde einem seriösen Angebot nie
eine negative Antwort geben und
es zumindest in Betracht ziehen“,
wurde er zitiert. Er habe sich
nicht von negativer Berichterstat-
tung über Iran beeinflussen las-
sen. Und Iran scheint sich nicht
von negativer Berichterstattung
über Matthäus beeinflussen zu las-
sen. Der hatte jüngst beim Sender
Al Dschazira zu tun, es ging um
die Champions League. Matthäus
geriet vor laufender Kamera ir-
gendwie in Rage, telefonierte un-
geniert mit einem Unbekannten

und brüllte ein „Fucking job to-
night!“ ins Handy. „I dell you
something“, so startete Matthäus
seine Beschimpfung – der Franke
an sich steht ja mit dem Buchsta-
ben T auf Kriegsfuß. So gesehen:
Dodal daneben, Lodar.

Jetzt aber zurück zum Hochdeut-
schen und zu der Frage, wie alt der
Fußballprofi Samuel Eto’o eigent-
lich ist. 32, sagt der Stürmer des FC
Chelsea. 32, sagte kürzlich auch
sein Trainer José Mourinho, viel-
leicht aber auch 35, das wisse man
nicht so genau. Der Kameruner
Eto’o wäre nicht der erste afrikani-
sche Spieler, der sich jünger macht,
um länger im Geschäft zu bleiben,
und ausgerechnet jetzt sagt seine
frühere Freundin der „Sun“ in Eng-
land: „Für mich ist es bewiesen,
dass Samuel sich jünger gemacht
hat, als er nach Europa kam. Ich
denke, er ist nicht 35, er ist eher
39.“ Bietet einer mehr?

Der berühmteste Schuhverkäufer
der Welt, Al Bundy also, hätte seine
helle Freude an Matt Elam. Die Sai-
son in der amerikanischen Football-
Profiliga NFL ist ja beendet, und
der Spieler der Baltimore Ravens
hat sich für die spielfreie Zeit einen
eher unkonventionellen Nebenjob
ausgesucht – er arbeitet 20 Stunden
pro Woche in einem Sportgeschäft
in einem Einkaufszentrum in Gai-
nesville, Schwerpunkt Beratung
beim Schuhkauf und Auffüllen der
Regale. Dass er in der vergangenen
Saison bei den Ravens 3,7 Millionen
Dollar verdient hat, hält Elam nicht
ab. Der 22-Jährige sagt, es gehe ihm
nicht ums Geld (liegt ja auf der
Hand), er wolle irgendwann mal
ein eigenes Sportgeschäft eröffnen
und brauche Erfahrung. Jetzt setzt
er auf die Kaufbereitschaft von Au-
togrammjägern: „Die Leute werden
Sachen kaufen, nur damit ich sie un-
terschreiben kann“, sagte Elam.
„Das ist ziemlich aufregend.“

SCHLUSS FÜR HEUTE

B
anker und Kickboxer – ob
das (gut-)geht? Fabian Fin-
gerhut hat damals in den Be-

werbungsgesprächen die Deckung
hochgehalten, hat verschwiegen,
was er abends tut. Worin er deut-
scher Meister ist. Es ist noch nicht
lange her, da galt Kickboxen als
„High-End an Härte und Brutali-
tät“, sagt Fingerhut. Dafür eine
Leidenschaft zu haben mache sich
nicht gut, glaubte er. Schlagen
und treten – das sei doch etwas für
Türsteher und Unterweltler, laute-
te ein sich zäh haltendes Vorurteil.
Heute zieht „Mixed Martial Arts“
viele Kampfsportfreunde in ihren
Bann. Eine Disziplin, in der die
Handschuhe dünn, selbst der Ell-
bogeneinsatz erlaubt und das Ein-
dreschen auf den am Boden liegen-
den Gegner obligatorisch ist. Da-
gegen wirkt Kickboxen, so ändern
sich die Zeiten, reichlich zahm.

Auch als international die Erfol-
ge kamen, hat Fingerhut das in sei-
nem Büro bei der staatlichen För-
derbank KfW nicht groß zum
Thema gemacht. Nach dem Mot-
to: Ist ja nur Kickboxen, wen inter-
essiert das schon? Die engsten Kol-
legen wissen freilich schon, dass er
viele Urlaubstage einsetzt, um zu
Welt- und Europameisterschaften
zu reisen. Im Job als Controller
mit Zahlen arbeiten, als Kickboxer
mit Sandsack und Sparringspart-
ner arbeiten – Fingerhut hat im-
mer säuberlich getrennt. Von der
Bank wird er bezahlt, in seinem
Sport hat er noch keinen Cent ver-
dient. „Meine Work-Life-Sport-
Balance“, nennt es der 33-Jährige.
Fingerhut schätzt „die Ehrlich-
keit“ seiner Disziplin: „Er will
mich treffen, ich will ihn treffen
und beide tragen dabei Schutzklei-
dung.“

Abends, wenn er die 40 Minu-
ten von Frankfurt nach Darmstadt
in die schmucke Halle seines Ver-
eins Budo-Do-Tameshi gefahren
ist, häutet er sich: Raus aus Anzug,
Schlips und Kragen, rein in
Kampfmontur, Handschuhe, Kopf-
schutz, Fußschützer. Allein das
Aufwärmtraining der Darmstädter
Kickboxer dauert so lange wie
eine ganze Trainingseinheit so
mancher Profifußballteams. Seil-
springen, dass es auf dem Hallen-
boden nur so knallt, Schattenbo-
xen, bis der Körper glüht, und zwi-
schendurch immer wieder Liege-
stütze. Eine Uhr teilt das Training
mit einem Piepston in exakt 60 Se-
kunden lange Blöcke. Routinier-
tes, konzentriertes Auspowern.
Kickboxen als Ausgleich nach ei-
nem langen Bürotag? Damit kann
der Hüne nicht viel anfangen.
„Kickboxen ist nicht wie Joggen
durch den Park.“ Es seien viel-
mehr zwei Dinge, Arbeit und
Sport, die er mit voller Konzentra-
tion angehe. Spätestens wenn „wir
vor den Saisonhöhepunkten wie-
der schleifen wie die Bekloppten“,
sehne sich der Körper eher nach

Büro als nach Turnhalle, sagt Fin-
gerhut. Dazu im Kopf der Druck
und die Erwartungshaltung – von
innen und von außen, auch dies
sei häufig eher ermüdend als anre-
gend oder ausgleichend. Finger-
hut ist in Deutschland seit neun
Jahren ungeschlagen.

Gegner, die ihm richtig gefähr-
lich werden, hat Fingerhut keine –
nicht im Verein und nicht im Natio-
nalkader. Nur Sparringspartner hat

er. In Deutschland wechseln die
Athleten die Gewichtsklasse, weil
ihr mögliches Vorankommen spä-
testens an den Handschuhen Fin-
gerhuts abprallt. Sie verfluchen,
dass der Hesse „als Kind ein biss-
chen viele Kampfsportfilme gese-
hen hat“ und sich besonders von
Jean-Claude Van Damme in „Kara-
te-Tiger 3 – der Kickboxer“ hat in-
spirieren lassen. Alle Kraft hineinle-
gen in die Schläge und Kicks kann

Fingerhut nur, wenn diese im
Übungsbetrieb in den extra dicken
und extra großen 16-Unzen-Hand-
schuhen von Trainer Oliver Hahl
landen. Der 49-Jährige ist selbst ein
ausgezeichneter Kämpfer, der noch
täglich trainiert – wenn Fingerhut
die Deckung vernachlässigt, schlägt
er zurück. Hunderttausende Schlä-
ge und Kicks seines Schülers hat er
mit den Händen ausgeglichen.
„Der Fabian“, erzählt Hahl, „hat
mir schon zig Paar Handschuhe zer-
treten.“ Seit 2004 trainieren die bei-
den gemeinsam, seit 2005 ist Finger-
hut jedes Jahr deutscher Meister im
Leichtkontakt in der Klasse bis 89
Kilogramm geworden. Im Leicht-
kontakt finden die Fights auf einer
Kampffläche und nicht wie im Voll-
kontakt im Ring statt, es geht um
saubere Techniken und Punkte und
offiziell nicht um Wirkungstreffer.
Doch der Etikettenschwindel sei of-
fensichtlich – man könne doch gar
nicht sanft boxen und kicken.

Fingerhut sei ein Riesentalent,
sagt Hahl, ein prinzipientreuer
Mann mit ausgeprägten analyti-
schen Fähigkeiten, getragen vom
Idealismus, den es in diesem Ni-
schensport braucht. Technik,
Kraft, Eleganz, Auge, Kaltschnäu-
zigkeit – Fingerhut habe von allem

mehr als genug. So hoch veranlagte
Athleten hätten „den Nachteil, dass
sie sich so selten quälen müssen
und somit auch in entscheidenden
Momenten manchmal nicht so bei-
ßen können“, sagt Hahl und fügt la-
chend hinzu: „Fabian ist halt ein
Banker. Er kalkuliert genau, wel-
chen Aufwand er betreibt und wel-
chen Nutzen er daraus ziehen
kann.“ Fingerhut hat die Fähigkeit,
aus dem Stimmengewirr der Zu-
schauer und Trainer einzig die
Stimme Hahls herauszuhören und
seine Tipps augenblicklich auch zu
verwirklichen. „Ich kenne den Fabi-
an doch besser als er sich selbst“,
sagt Hahl schmunzelnd.

Im Dezember sind die beiden
bei der WM in Antalya am Ziel ih-
rer Träume gewesen. Hahl hat vor
dem Finalkampf noch die Tränen
des Glücks in den Augen – Jessica
Heymann hat für den kleinen
Darmstädter Verein mit der famo-
sen Jugendarbeit gerade den Welt-
meistertitel im Vollkontakt in der
Klasse bis 56 Kilo geholt. Nun
steht Fingerhut auf der Matte – soll-
ten die Südhessen wirklich zweimal
Gold heimtragen können? Es ist
ein ausgeglichener Finalkampf,
dann geht der Ungar in Führung,
Fingerhut schlägt buchstäblich zu-

rück, geht seinerseits in Führung
und verteidigt diese clever bis zum
Schluss. Hahl hat, wie er es immer
macht, während des Kampfes auf ei-
nen Zettel notiert, was schlecht
läuft. Trainingsübungen, wie man
daran arbeiten könne, rattern
durch seinen Kopf. Dann hebt der
Kampfrichter Fingerhuts Arm:
Weltmeister! Hahl schmeißt seinen
Zettel weg und lässt den Emotio-
nen freien Lauf.

Fingerhut hat in den vergange-
nen drei Jahren häufig vom Aufhö-
ren gesprochen. „Das Quentchen“,
wie er sagt, das ihm bislang zum
großen internationalen Titel fehlte,
„hat mich dabei gehalten“. Die
WM, so ursprünglich sein Plan,
sollte das letzte große Hurra wer-
den. Nun gibt es nichts mehr zu ge-
winnen, nur noch zu verlieren: den
perfekten Zeitpunkt zum Aufhö-
ren, den Status des national Unge-
schlagenen, die große Form, die er
sich antrainiert hat. Als die Gratu-
lanten im selben Atemzug alles
Gute für das Leben nach dem Kick-
boxen wünschen, wehrt Fingerhut
plötzlich ab. Er hadert und wägt
lange, aber das gute Gefühl über-
wiegt: Der Triumph hat ihm einen
neuen Kick gegeben. Neue Ziele
werden geboren: In diesem Jahr in

Maribor erstmals Europameister
werden, im nächsten Jahr den
WM-Titel verteidigen in Dublin,
die Stadt habe ihn schon immer in-
teressiert. Und ja, den Russen schla-
gen. Den Russen? Ja, den Russen Il-
dar Gabbasow. Fingerhut hat zeit
seiner Karriere stets gegen ihn ver-
loren, meist in den großen Finals
um EM oder WM: „Ich möchte
mich nie mehr von ihm verprügeln
lassen.“ Der Russe ist sein persönli-
ches Trauma. Er hat immer zwi-
schen Fingerhut und den internatio-
nalen Meriten gestanden – in Antal-
ya ist er überraschend früh geschei-
tert, und der Weg zum Titel war
frei. Abtreten mit einem Finalsieg
gegen Gabbasow – Fingerhut emp-
fände es als eine Art goldener Über-
bau über seine Laufbahn. Dann
wäre er nur noch Banker, und zwar
mit größtem Vergnügen. Während
dieser WM haben Fingerhuts Kol-
legen nicht stillgehalten. Sie haben
auf allen internen Kommunikati-
onskanälen zum Mitfiebern bei der
WM aufgerufen. Als Fingerhut vor
dem Finalkampf auf sein Handy
blickte, waren zig Botschaften ein-
gegangen, von seinen Vorgesetz-
ten, Bereichsleitern, ja sogar vom
Vorstand. Es bedeutet ihm unend-
lich viel. Kurz darauf ist er Welt-
meister.

VON U W E M A R X

Hauen, treten, Kredite
vergeben: Fabian
Fingerhut hat seine
Kampfeslust lange
verheimlicht. Jetzt ist er
Kickbox-Weltmeister
und bringt seine KfW-
Chefs zum Jubeln.

Von Alex Westhoff

Kippe, Kölsch, Boateng

Wehe, wenn der Banker zuschlägt

Mal Anzug und Krawatte, mal Kampfmontur und Boxhandschuhe: Normalerweise trennt Fabian Fingerhut Beruf und Sport. Eine Ausnahme ist möglich, wie man sieht.   Fotos Wonge Bergmann

Jeder Tritt ein Treffer? Fingerhut versucht’s beim Training in Darmstadt.
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Die meisten Deutschen nehmen Al-
tersarmut in ihrem persönlichen
Umfeld wahr: 52 Prozent kennen in
ihrem Verwandten- oder Bekann-
tenkreis zumindest einen älteren
Menschen, den sie als arm bezeich-
nen würden, 36 Prozent kennen so-
gar mehrere.

Tim Höttges will die Telekom richtig
auf Trab bringen, Seite 23
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im Alter

Die Anti-Europa-Fraktion fordert die
etablierten Parteien heraus, Seite 20

Philipp Laude verdient Geld mit
lustigen Youtube-Videos, Seite 26
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Altersarmut ist präsent

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

Kennen Sie einen älteren 
Menschen, der wirklich arm ist?

in %

Unmöglich zu
sagen Ja

Ja, mehrereNein

168

40
36

S
ekretärinnen sind auch nicht
mehr das, was sie mal waren.
„Höllisch gefährlich sind die-

se jungen Frauen“, klagt zumindest
unser Freund Uli, der es in der Au-
toindustrie zur eigenen Abteilung
samt Eins-a-Assistentin gebracht
hat. Und da wird’s brisant.

Gut, eine gewisse Gefahr stell-
ten die Damen immer schon dar.
Zumindest, wenn ein Chef privat
nicht gefestigt war, eine Schwäche
für High Heels hatte, die damals
noch Pumps hießen, für kurze
Röckchen und tief ausgeschnittene
Blusen. Ansonsten aber waren die
Frauen im Vorzimmer loyal; immer
im Einsatz, auch zu den abenteuer-
lichsten Zeiten. Die junge Generati-
on tickt scheinbar anders. Ulis As-
sistentin, nennen wir sie Jana, ist
sportlich, witzig. Für ihren Vorge-
setzten interessiert sie sich bezie-
hungstechnisch rein gar nicht.

Im Gegenteil, sie stöhnt verächt-
lich, wenn sie hört, was er privat so
treibt: Old-Timer-Rallyes, Depeche-
Mode-Konzert, Golf – „Altherren-
vergnügen“. Zudem pfeift sie auf
Überstunden und Sondereinsätze,
die Geburtstagsgeschenke für die
Kinder muss Uli neuerdings selbst
besorgen. Erst recht weigert sich
Jana, Intrigen gegen seinen Wider-
sacher aus der Nachbarabteilung
einzufädeln: „Ich habe Besseres zu
tun.“ Bis vor kurzem dachte unser
Freund, damit meine sie ihr exzen-
trisches Privatleben, von dem sie
gerne und ausschweifend erzählt.
So berichtet sie ihm von „irren au-
ßerkörperlichen Erfahrungen“, die
sie auf Konzerten mit furchtbar an-
gesagten Stars durchlebe (die Uli al-
lesamt nicht kennt). Von der trans-
zendentalen Verschmelzung zwi-
schen Sänger und Publikum ist da-
bei die Rede.

Jetzt aber, oh Schreck, befürch-
tet unser Freund, dass seine Helfe-
rin nach Feierabend noch ganz an-
dere Dinge tut: Das blutjunge
Ding sieht ihre Zukunft in der Lite-
ratur. Eben hat sie ihr Erstlings-
werk verfasst: Einen Roman! Und
der spielt im Büro! Die Hauptfigur
ist ein alter Sack, also Mitte 40, Ma-
nager in der Autoindustrie, der auf
uralte Autos steht, gerne Depeche
Mode hört und seinen Gegenspie-
ler loswerden will ...

MACHT WITZE

VOLKES STIMME

MACHT DRUCK

EIN BALANCE-AKT

VON RA INER HANK

Schlechte Nachrichten für die
Freunde von Gerechtigkeit und
Gleichheit: Wer die herrschende
Klasse abschaffen und den Unter-
drückten dieser Erde an die Macht
verhelfen will, muss scheitern, mag
er sich noch so anstrengen. Wer an
Aufstiegschancen für jedermann
glaubt, einerlei aus welcher Familie,
Sippe oder Religion, ist ein Illusio-
när. Herkunft lässt sich nicht über-
spielen; was zählt, ist die Familie.
Oben bleibt oben, und unten bleibt
unten. Daran ändern weder deut-
sche Sozialpolitiker noch kommu-
nistische Revolutionäre etwas.

Noch nicht einmal Mao hat es ge-
schafft, die gesellschaftlichen Hier-
archien in China umzukrempeln,
obwohl er – grausamer geht es
nicht – in den Jahren der Kulturre-
volution Hunderttausende, viel-
leicht Millionen von Großgrundbe-
sitzern, Geschäftsleuten oder Ange-
hörigen der alten Intelligenzija um-
bringen ließ oder aus dem Land ver-
trieb.

Von den Grausamkeiten ist das
Land bis heute schwer traumati-
siert. Doch eines hat Mao damit
nicht vermocht: die Oberschicht
auszurotten, die Habenichtse an die
Macht zu bringen und ein Reich
von lauter Gleichen zu schaffen.
„Die Nachkommen der vorrevolu-
tionären Eliten sind im heutigen
China immer noch so dominant
wie die Kaste der Brahmanen im
heutigen Indien“, schreibt der His-
toriker Gregory Clark in einem neu-
en Buch, das für einiges Aufsehen
sorgen dürfte. Das revolutionäre
China nicht anders als die Klassen-
gesellschaft Indien?

Clark, ein Schotte, den die Kar-
riere an die Universität von Kalifor-
nien verschlagen hat, ist ein Enfant
terrible seiner Zunft. Schon mit
seinem 2007 erschienenen Buch „A
Farewell to Alms“, in dem er die in-
dustrielle Revolution völlig neu

deutet, erregte er Aufsehen. In der
in diesen Tagen veröffentlichten
Studie über das notwendige Schei-
tern aller Versuche sozialer Mobili-
tät („The Son also Rises“) steckt in-
dessen noch mehr Sprengkraft.
Der Historiker will nachweisen,
dass der Weg von unten nach oben
praktisch nicht möglich ist (oder,
vorsichtiger gesprochen, sich über
Hunderte von Jahren hinzieht) und
dass die Eliten, die schon oben
sind, auch immer oben bleiben
(oder, vorsichtiger gesprochen,
Hunderte von Jahren oben blei-
ben). Dieses eherne Gesetz der so-
zialen Immobilität lasse sich in al-
len Gesellschaften zeigen, seien sie
besonders egalitär (wie Schweden)
oder besonders ungleich (wie Chile
und die Vereinigten Staaten), seien
sie besonders revolutionär (wie Chi-
na) oder besonders konservativ
(wie Großbritannien). Die sozialen
Klassenverhältnisse bringen weder
Revolutionen (Chile, China) zum
Einsturz noch sozialstaatliche Inter-
ventionen (Amerika, Schweden,
Deutschland), mögen die Staaten
noch so viel gutgemeinte Milliar-
den Dollar oder Euro in die Verbes-
serung des Bildungssystems oder
die Förderung armer, chancenloser
Familien pumpen.

Clark ist der Meinung, dass seine
These auch der deutschen Wirklich-
keit standhält. All die zu Herzen ge-
henden Tellerwäschergeschichten,
wie der kleine Oliver Twist aus dem
Armenhaus zu bürgerlichem Anse-
hen gelangt und der kleine René
Obermann es aus dem Prekariat

heraus an die Spitze der Deutschen
Telekom schafft, wären demnach,
statistisch gesehen, Einzelfälle, die
ein falsches Bild von Chancenge-
rechtigkeit vermitteln und besten-
falls unsere Wunschvorstellung von
einer fairen Weltordnung befriedi-
gen. Weil wir gerne in einer Welt
sozialer Mobilität leben wollen,
glauben wir, dass wir auch tatsäch-
lich in einer solchen Welt leben.

Ob Clarks Provokation, folgt
man ihr, bloß eine schlechte oder
auch eine gute Nachricht ist, hängt
von der eigenen Klassenlage ab.
Für jene Oberschichtseltern, die in
ständiger Angst vor dem sozialen
Absturz ihre Kinder schon als Ba-
bys auf Leistung trimmen und an
teure Privatschulen und -universitä-
ten schicken, weil die Konkurrenz
bekanntlich nicht schläft, können
die Forschungen Clarks deutliche
Entspannung bringen. Kinder, de-
ren Eltern und Großeltern ein or-
dentliches Vermögen, ein ansehnli-
ches Einkommen, eine gute Ausbil-
dung und hohe berufliche Reputati-
on erworben haben, werden in aller
Regel ihren Weg machen: Sie blei-
ben wohlhabend und behalten ih-
ren sozialen Status, auch ohne dass
ständig Druck auf sie ausgeübt wer-
den muss.

Wirft man Clark vor, er wolle die
Klassengesellschaft zementieren,
schüttelt er sich und entgegnet, er
sei nur der Überbringer der Bot-
schaft, für den die Ergebnisse seiner
Forschungen selbst einen Schock be-
deutet hätten. Eines freilich ist of-
fenkundig: Im Dauerstreit, ob Fami-

lienveranlagung oder Umwelt die
Menschen mehr beeinflussen,
schlägt er sich eindeutig auf die Sei-
te der vererbten Veranlagung.

Doch wie nur kommt der Histori-
ker zu seiner steilen These? Die an-
gelsächsische Wirtschaftsgeschichte
arbeitet, anders als hierzulande,
quantitativ: Man braucht etwas zum
Zählen und zum Rechnen, am bes-
ten auch ein paar Formeln, um et-
was beweisen zu können. Clark hat
die geniale Idee, sich ausgefallene
Nachnamen und ihre Verteilung un-
ter typischen Berufen der Ober-
schicht (meist sind es Anwälte, Ärz-
te, Professoren) quer durch die Jahr-
hunderte in unterschiedlichen Län-
dern anzusehen. Natürlich gibt er
zu, dass die Datenlage nicht überall
optimal ist. Aber in Oxford und
Cambridge zum Beispiel hat man
die Matrikel (also die Namenslisten
der Studenten) lückenlos seit dem
Mittelalter bis heute.

Nennen wir ein Beispiel: Auch
bei uns ist die englische Familie
Pepys (sprich: „peps“) bekannt,
weil ein berühmter Vorfahre, der
erste Sekretär der Englischen Admi-
ralität, Samuel Pepys (1633 bis
1703), ein hinreißender Tagebuch-
schreiber war. Pepys war stets ein
seltener Nachname, immer be-
droht vom Aussterben. Im Jahr 1881
gab es nur 31 Pepyse, im Jahr 2002
nur noch achtzehn Angehörige die-
ser Sippe. Man kennt sie also alle.
Selbst im 17. Jahrhundert verzeich-
neten die Pfarrbücher bei Taufen
und Hochzeiten allenfalls 40 Leute
mit diesem Namen. Und nun

kommt der Clou: Seit dem Jahr
1496 haben sich an der Universität
Cambridge insgesamt mindestens
58 Mitglieder der Familie Pepys ein-
geschrieben, zuletzt im Jahr 1995.
Für einen durchschnittlichen Nach-
namen, den derart wenige Men-
schen tragen, wären allenfalls zwei
oder drei Akademiker zu erwarten
gewesen. Von den 18 Pepyses, die
im Jahr 2012 lebten, haben allein
vier einen medizinischen Doktor.

Das will sagen: Die Familie
Pepys ist eine Familie der britischen
Oberschicht, und zwar bereits seit
dem späten 15. Jahrhundert. Die
Voraussage, dass, wer in diese Fami-
lie hineingeboren wird, es einmal
gut hat im Leben (zumindest gemes-
sen an materiellen Kriterien), ist
mit sehr geringem Risiko behaftet.
Clark hat in Cambridge parallel
eine Familie Peeps (das spricht sich
fast genauso wie Pepys) ausfindig ge-
macht, die ebenfalls über die Jahr-
hunderte überschaubar blieb, die es
aber - abgesehen von zwei Ausrei-
ßern im Jahr 1530 – nie an die Uni-
versität und in akademische Berufe
geschafft hat. Die Vorstellung, dass
Status und Fähigkeiten unserer Vor-
fahren vor zwölf Generationen unse-
re Chancen bestimmen, heute ein
Arzt oder ein reicher Mann zu wer-
den, lässt einen frösteln und verletzt
unsere Gefühle, dass eine faire Ge-
sellschaft jedermann gleiche Start-
chancen bieten sollte.

Ähnlich wie mit den Pepyses hat
Clark in allen von ihm untersuchten
Ländern speziell der Oberschicht
zuzuordnende Nachnamen ent-

deckt: In Schweden sind es im 17.
Jahrhundert in den Adelsstand erho-
bene Familien (Leijonhufvud, Gyl-
lenstjerna, Adlercreutz), in Indien
ist es die oberste Kaste der Brahma-
nen (Banerjee, Chatterjee oder
Mukherjee). Immer kommt dassel-
be heraus: Sie halten sich überdurch-
schnittlich lange über die Jahrhun-
derte am oberen Ende der Gesell-
schaft, einerlei durch welche histori-
schen Umwälzungen das Land hin-
durchgeht.

Das Maß intergenerationeller
Mobilität liegt in allen Gesellschaf-
ten zwischen 0,7 und 0,9, wobei 0
vollkommene soziale Mobilität be-
deutet, während 1 völlige Starrheit
der Klassen bedeuten würde. Frühe-
re Untersuchungen hatten deutlich
höhere Mobilität ermittelt, mit
Werten zwischen 0,15 und 0,65. Der
Fehler, so Clark, liegt darin, dass
stets alle Kriterien der Zugehörig-
keit zur Oberschicht (Einkommen,
Wohlstand, Bildung, Berufsstand,
Langlebigkeit) gleichzeitig berück-
sichtigt werden müssen: Wer bei
Bill Gates nur auf die Bildung ach-
tet, muss ihn als Versager ansehen,
denn er hat nicht einmal ein Hoch-
schulstudium absolviert. Aber Gates
ist der reichste Mann der Welt, wo-
mit er dann doch für die Ober-
schicht in Frage kommt.

Wenn weder politische Revolutio-
nen noch finanzielle Interventionen
zur Egalisierung taugen, was hülfe
dann zu mehr Gleichheit? Die Ant-
wort liegt nahe: Die Unterschicht
muss in die Oberschicht heiraten –
und umgekehrt. Denn das ist das
beste Mittel, die Talente zu mixen
und statistisch jene „Regression zur
Mitte“ zu beschleunigen, welche die
soziale Mobilität in Schwung brin-
gen könnte. Doch die Menschen
verhalten sich genau umgekehrt:
Gleich und Gleich gesellt sich gern,
und Reiche lieben am liebsten Rei-
che. Der Trend verstärkt sich sogar
(F.A.S. vom 9. Februar). Ob das ein
Indiz dafür ist, dass es mit dem
Wunsch nach Egalisierung, wird es
konkret, doch nicht so weit her ist?
Man könnte es meinen. Dass be-
stimmte Gruppen besonders lange
Elite (Juden, Kopten, Brahmanen)
oder Unterschicht (Schwarze in
Amerika, Sinti) bleiben, dürfte je-
denfalls auch mit dem sozialen Paa-
rungsverhalten der Menschen zu-
sammenhängen.

Leserabstimmung zum Thema auf faz.net/
klassengesellschaft:
„Ist sozialer Aufstieg noch möglich?“

Institut für Demoskopie Allensbach

Die Klassengesellschaft
lebt. Soziale Mobilität
wird überschätzt. Noch
nicht einmal
Revolutionen kehren
die Verhältnisse um.
Müssen wir alle zu
Fatalisten werden?

VON B ETT INA WE IGUNY

Ihr da oben – wir da unten
Die Herrschaft in der britischen Kultserie „Downton Abbey“ (erste Reihe von links): Gräfinwitwe Violet Crawley, Gräfin Cora Crawley und Seine Lordschaft Robert Crawley, Graf von Grantham  Foto Carnival Film/a.d Band „Die Welt von Downton Abbey“ Edel Books

Das ist die Dienerschaft auf Downton Abbey: In der Mitte Butler Charles Carson, umringt von Hausmädchen, Kammerdienern und Zofen  Foto ZDF

Der Sex der
Sekretärin
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VON PH IL IP PL ICKERT

Aus Europa betrachtet, erscheinen die
Wirtschaftsaussichten der Vereinigten
Staaten nicht schlecht. Um bis zu drei
Prozent könnte die amerikanische Wirt-
schaft 2014 wachsen, doppelt so viel wie
in Europa. Doch viele amerikanische
Ökonomen klagen: Die Erholung nach
dem Absturz vor fünf Jahren sei nur
sehr schleppend. Derzeit tobt eine De-
batte, ob dies eine Spätfolge der Finanz-
krise sei, wie etwa der frühere IWF-
Chefökonom Kenneth Rogoff sagt,
oder eine tiefer liegende Schwäche wi-
derspiegele – gar eine „säkulare“ Stagna-
tion ankündige.

Ein Wortführer der Schwarzseher ist
Robert Gordon von der Northwestern
University in Evanston nahe Chicago.
2012 hat er die Fachwelt mit seinem Auf-
satz „Is U.S. Economic Growth Over?“
aufgewühlt. Sein Hauptargument: Es
gebe schon seit vier Jahrzehnten eine be-
drohliche Innovationsschwäche. Künftig
seien kaum noch große Produktivitätszu-
wächse zu erwarten. Hinzu kämen ande-
re Belastungen: die Demographie, das
schwache Bildungssystem, die hohe Ver-
schuldung und andere Gefahren. Für die
große Mehrheit, 99 Prozent der amerika-
nischen Bevölkerung, sagt er in den
nächsten Jahrzehnten nur 0,2 Prozent
Einkommensplus jährlich voraus.

Die pessimistische Vision in Gordons
Papier hat wütende und spöttische Ge-
genreaktionen ausgelöst. Wie er denn
so genau über kommende Erfindungen
Bescheid wissen könne, lautete der häu-
figste Einwand. Aber Gordon lässt nicht
locker. Er hat einen neuen Aufsatz ge-
schrieben, den das National Bureau of
Economic Research kürzlich veröffent-
licht hat. Darin gewichtet er seine Argu-
mente anders: Die Frage der Innovatio-
nen sei nicht entscheidend. Allein die an-
deren Faktoren brächten so viel Gegen-
wind, dass künftig nur noch Minizu-
wächse möglich seien.

Der erste Faktor, die Demographie,
wird unbestritten das Wachstum in al-
ternden Volkswirtschaften belasten.
Nicht nur, dass die Babyboomer-Gene-
ration bald in Rente geht. Auch die sin-
kende Wochenarbeitszeit verringere die
Arbeitsleistung, betont Gordon. Mehr
Leute würden in Teilzeit und Minijobs
„gedrängt“. Der zweite Faktor, das Bil-
dungssystem, ist auch nicht von der
Hand zu weisen: Abseits der Elite-
universitäten glänzt das amerikanische
Schul- und Hochschulsystem keines-
wegs. Es gibt hohe Abbrecherquoten.
Und obwohl die Job-Aussichten der jun-
gen Leute oft nicht berauschend sind,
müssen sie hohe Studiengebühren zah-
len, für die sie Kredite aufnehmen. Eine
Billion Dollar Studiendarlehen haben
die Amerikaner auf dem Buckel.

Besorgniserregend findet er die sozia-
len Zerfallserscheinungen, etwa die stei-

genden Scheidungsraten und die hohe
Zahl von alleinerziehenden Müttern vor
allem in der Unterschicht. Kinder aus
zerbrochenen Familien erhalten weniger
Fürsorge und Förderung, haben folglich
weniger Humankapital. Sie werden weni-
ger produktive Arbeitskräfte sein. Auch
dadurch nehme die Ungleichheit weiter
zu. Arme können sich keine gute Ausbil-
dung leisten. Allein wegen der steigen-
den Ungleichheit werde das Potential-
wachstum künftig um 0,5 Prozentpunkte
gedrückt. Als vierten Faktor betont Gor-
don die öffentliche Verschuldung: Der
Staat müsse entweder die Steuern erhö-
hen oder Sozialleistungen kürzen. Da-
durch werden die verfügbaren Einkom-
men der Bürger geschmälert.

Vieles an Gordons Papier ist beden-
kenswert. Aber dann kommt er doch wie-
der auf die angebliche Innovationsschwä-

che zurück. Die glorreiche Epoche der
„zweiten industriellen Revolution“ seit
dem späten 19. Jahrhundert – mit der Er-
findung von Elektrogeräten und Ver-
brennungsmotor bis zur kabellosen Kom-
munikation – kontrastiert er mit dem
schwächeren Produktivitätswachstum
seit etwa 1970. Auch das anbrechende
Computer-Zeitalter konnte daran wenig
ändern. „Wir können die Computer-Re-
volution überall sehen – außer in den
Produktivitätsstatistiken“, klagte der
Wachstumsforscher Robert Solow einst.
Nur von Mitte der 1990er bis in die
2000er Jahre gab es einen temporären
Aufschwung, als das Internet neue Mög-
lichkeiten für die Wirtschaft erschloss.
Dann aber sei sie wieder in einen Dorn-
röschenschlaf gefallen. Und dieser werde
andauern, sagt der Ökonom – trotz
iPhone und „Big Data“.

Aber kann man Innovationen richtig
prognostizieren? Gordon findet, schon.
Er präsentiert zwei Zukunftsvisionäre:
Jules Verne, der 1863 schon Autos und
Straßenbeleuchtung voraussagte. Und –
ernsthaft – das „Ladies’ Home Journal“,
das im Jahr 1900 schon Klimaanlagen,
Fertiggerichte und das Verschicken von
Fotos durch Telegrafen beschrieb. Sogar
Fernsehen prognostizierte die Zeit-
schrift: „Personen . . . werden in den Fo-
kus einer Kamera gesetzt, verbunden
mit einem Bildschirm am anderen Ende
der Leitung.“ Einzige Fehlprognose des
Magazins: Es werde in der Zukunft Erd-
beeren so groß wie Baseballs geben.

Die digitale Revolution findet Gor-
don, verglichen mit den früheren Erfin-
dungen, kaum beeindruckend. „Wir
wollten fliegende Autos und haben 140
Zeichen bekommen“, zitiert er den sar-
kastischen Spruch des Internetmilliar-
därs Peter Thiel. Auch in der Medizin
seien die größten Fortschritte früher ge-
macht worden, meint Gordon. Zwar
werden für viele Milliarden neue Medi-
kamente entwickelt, doch diese hätten
nur fragwürdigen Nutzen. Und den
Rummel um kleine Roboter oder
3D-Drucker findet Gordon übertrie-
ben. Das seien Spezialanwendungen, kei-
ne Basisinnovationen, die die Wirt-
schaft auf breiter Front voranbrächten.
Diese gebe es nicht mehr.

„Alles, was erfunden werden kann, ist
erfunden worden“, soll der damalige
Chef des amerikanischen Patentamtes,
Charles Holland Duell, vor hundert Jah-
ren gesagt haben. Immer wieder taucht
der Spruch in Medien oder im Internet
auf. Aber das Zitat ist gefälscht, wie Joel
Mokyr klarstellt. Der renommierte
Wirtschaftshistoriker, der ebenfalls an
der Northwestern University lehrt, hält
Gordon vor, sich in die Reihe der fal-
schen Schwarzseher zu stellen. In der
Geschichte gebe es immer wieder abrup-
te Wenden und Überraschungen. Wenn
die „niedrig hängenden Früchte“ der In-
novation alle schon gepflückt seien, wer-
de die Wissenschaft Leitern bauen, um
höher hinaus zu greifen.

War das 20. Jahrhundert das Zeital-
ter, das vor allem große, gigantische
Dinge entwickelt hat, so werde sich das
21. Jahrhundert um kleine und superklei-
ne Dinge drehen – um Gene und Nano-
teilchen. Der globale Wettbewerb wer-
de den Wettlauf um Erfindungen be-
schleunigen, glaubt Mokyr, auch wenn
es ökologische Nebenwirkungen oder
ethische Bedenken gebe. Weiter sinken-
de Arbeitszeiten, die Gordon beklagt,
findet Mokyr gut. Mehr Freizeit bedeu-
te mehr Lebensqualität. Das statistisch
gemessene Wachstum werde künftig
vielleicht geringer sein, aber die Wohl-
fahrt werde trotzdem zunehmen.

Robert J. Gordon: The Demise of U.S. Economic
Growth, NBER Working Paper, Februar 2014

Joel Mokyr: The Next Age of Invention. City Jour-
nal, Winter 2014

W
enn das Bundesverfassungs-
gericht sich zu Europa äu-
ßert, ist ihm derzeit Auf-

merksamkeit gewiss: Vergangene Wo-
che wurden die Karlsruher Richter,
die sonst meistens über den grünen
Klee gelobt werden, für ein Urteil
kräftig gescholten. Das Gericht hat
entschieden, dass die Drei-Prozent-
Hürde für die Europawahl unverein-
bar mit dem deutschen Grundgesetz
ist. Es berief sich dabei auf die Grund-
sätze der „Wahlrechtsgleichheit“ und
„Chancengleichheit“. Dahinter steckt
die Grundidee der Demokratie: das
Prinzip „One man, one vote“ – jede
Stimme zählt gleich.

Das ist richtig: Es kann nicht sein,
dass die Meinung eines Wählers sich
deshalb nicht im Parla-
ment wiederfindet, weil
er zu einer (durch einen
willkürlichen Prozentsatz
definierten) Minderheit
gehört. Zwar ist die Ent-
scheidung für die eurokri-
tische Partei „Alternative
für Deutschland“ (AfD)
vermutlich unerheblich,
sie hätten wohl auch mit
Drei-Prozent-Hürde
gute Chancen gehabt. Aber viele Split-
tergruppen wie die Tierschutz- oder
Rentnerpartei werden sich gewiss ge-
freut haben.

Interessant nun ist, mit welchem
Argument die Karlsruher Entschei-
dung kritisiert wird. Neben utilitaris-
tischen Hinweisen (dann kommen
Parteien ins Parlament, die uns nicht
passen) und national-egoistischen Ar-
gumenten (Deutschlands Einfluss
sinkt, wenn viele Splitterparteien ge-
wählt werden) wird vor allem ein Kri-
terium gegen die Entscheidung ange-
führt: die Effizienz. Ein Parlament,
so wird argumentiert, in dem nur we-
nige große Parteien vertreten sind, ist
handlungsfähiger. Die Mehrheitsbil-
dung ist einfacher, wenn es nur weni-
ge Parteien gibt, man kommt leichter
zu Entscheidungen. Außerdem spa-
ren alle Zeit, wenn nicht diverse Split-
tergruppen sinnlos Redezeit bekom-
men, um ihre Spezialinteressen oder
abweichenden Einschätzungen vorzu-
tragen.

Wer so argumentiert, sollte aufpas-
sen: Die Effizienz des Handelns von
Institutionen eines Gemeinwesens
steht nämlich schnell in einem argen

Spannungsverhältnis zu den Rechten
seiner Bürger. In der Wissenschaft
gibt es seit langem eine liberale De-
mokratiekritik: Ökonomen wie der
Monetarist Milton Friedman klagten
gern über die Ineffizienz der Demo-
kratie. Ihnen scheint der Markt als In-
strument für den Umgang mit knap-
pen Ressourcen viel effizienter. Dort
kann man nicht nur alle paar Jahre sei-
ne Stimme abgegeben, um über ein
ganzes Bündel von politischen Zielen
abzustimmen – sondern jeden Tag
aufs Neue als Konsument mit seinem
Geld eine Wahlentscheidung treffen.

Der ökonomischen Effizienz steht
aber ein gewichtiges Argument entge-
gen, das gleichsam den Kern des Poli-
tischen in der Demokratie ausmacht:

die Partizipation. Bei der
Wahl kann jeder Bürger,
unabhängig von Stand
oder Einkommen, in glei-
chem Maße am politi-
schen Prozess teilhaben.
In einer Demokratie ist
die Mehrheit jedenfalls
gut beraten, sich mit der
Meinung von Minderhei-
ten auseinanderzusetzen
– soll das Ganze nicht in

einer „Tyrannei der Mehrheit“
(Tocqueville) enden. Ist es dieser
Grundsatz nicht wert, dass man sich
dafür notfalls sogar von der Biertrin-
kerpartei nerven lässt?

Wenn das Bundesverfassungsge-
richt für das Europaparlament zu
dem Befund kommt, das Prinzip
„One man, one vote“, sei wichtiger als
die Effizienz, denkt man natürlich
sofort an die Bundestagswahlen. Da
gibt es bekanntlich nicht nur eine
Drei-, sondern sogar eine Fünf-Pro-
zent-Hürde: eine stärkere Einschrän-
kung der Partizipation zugunsten der
Effizienz, bei deren Einführung 1949
(zunächst getrennt nach Ländern) auf
die Erfahrungen aus Weimar verwie-
sen wurde.

Strenggenommen lässt diese Un-
gleichbehandlung nur zwei Deutun-
gen zu: Entweder das Bundesverfas-
sungsgericht nimmt das Europaparla-
ment nicht richtig ernst, betrachtet es
als ein Minderparlament (böse Zun-
gen sagen: Quatschbude), für das Effi-
zienz nicht so wichtig ist. Oder: Für
die Bundestagswahl muss die Hürde
früher oder später auch abgeschafft
werden.

Der Sonntagsökonom

Karlsruhe kippt
die Hürde von
drei Prozent für
die Europawahl.
Das ist gut so.

Ist es mit dem Wachstum vorbei?
Wenn alle wichtigen Dinge schon erfunden sind, sieht die Zukunft düster aus.

VON JOHANNES P ENNEKAMP

Zum Einstieg ein Experiment: Vor
Ihnen steht ein Glas Rotwein. Der
Kellner im Lieblingsrestaurant hat
es spendiert. Sie können den Wein
sofort trinken. Oder aber Sie las-
sen die Finger davon. Für diesen
Fall, verspricht der Kellner, gibt es
beim nächsten Besuch nicht nur
ein Glas Rotwein, sondern zusätz-
lich ein Dessert gratis. Wie ent-
scheiden Sie sich? Wenn Sie das
Glas Wein nicht sofort trinken, ha-
ben Sie die Geduldsprobe bestan-
den – und besitzen mit großer
Wahrscheinlichkeit eine Fähig-
keit, die Gold wert ist: Geduld, so
schildert es der österreichische Ex-
perimentalökonom Matthias Sut-
ter in seinem eben erschienenen
Buch „Die Entdeckung der Ge-
duld“, hat einen ungeahnten Ein-
fluss auf Gesundheit, Bildung und
sogar auf das persönliche Einkom-
men.

Das ist kaum zu glauben. Ist
nicht gerade Ungeduld die (Un-)
Tugend des 21. Jahrhunderts? Wir
wollen alles, und zwar sofort. Wir
kaufen im Internet auf Knopf-
druck, morgen muss geliefert wer-
den. Wir überprüfen unsere
E-Mails, obwohl wir das doch

eben erst getan haben. Wir befeu-
ern mit unserer Ungeduld milliar-
denschwere Geschäftsmodelle wie
das des Mitteilungsdienstes Whats-
app, weil wir unfähig sind, für
eine Millisekunde den Anschluss
zu verlieren. Und wir konstatieren
die wachsende Ungeduld der Kin-
der, die pathologische Züge an-
nimmt – Diagnose ADHS.

Nimmt man die Forschungs-
ergebnisse von Sutter und zahlrei-
chen anderen Verhaltensforschern
und Psychologen ernst, ist der
Trend zur Ungeduld höchst schäd-
lich. Denn Geduld ist eine Fähig-
keit, die auf viele wichtige Dinge
einen ähnlich großen Einfluss hat
wie die Intelligenz eines Men-
schen. Anders als andere persönli-
che Eigenschaften kann Geduld er-
lernt werden, sagen die Forscher.
Das klingt erst einmal vielverspre-
chend. Im Umkehrschluss bedeutet
es allerdings: Geduld kann auch ver-
lernt werden.

Die Forschungsergebnisse, die
Sutter in seinem Buch zusammen-
getragen hat, sind verblüffend.
Schon bei drei- und vierjährigen
Kindern lässt sich klar unterschei-
den, wie geduldig sie sind. Die Ex-
perimente, mit denen das ermittelt
wird, ähneln dem Rotwein-Beispiel
in der Lieblingskneipe, nur, dass
den Kindern Gummibärchen oder
bunte Aufkleber statt Rotwein auf-
getischt werden. Stets lautet die Fra-
ge, ob sie lieber heute etwas weni-
ger bekommen möchten oder mor-
gen etwas mehr. Diese Herange-

hensweise erscheint vereinfachend,
tatsächlich aber haben die Ergebnis-
se große Aussagekraft. „Das Aus-
maß an Geduld und Selbstkontrol-
le in der Kindheit hat eine bemer-
kenswerte Vorhersagekraft für den
weiteren Lebensweg“, schreibt Sut-
ter.

Das bedeutet zweierlei. Zum ei-
nen sind Menschen, die schon als
Kind der unmittelbaren Versu-
chung nicht widerstehen konnten,
im Schnitt auch als Erwachsene un-
geduldiger. Zum anderen zeigen
Studien aus aller Welt den be-
trächtlichen Einfluss der Unge-
duld: In Japan stellten Forscher ei-
nen signifikanten Zusammenhang
zwischen Ungeduld und der Zahl
der Zigaretten fest, die ein Mensch
täglich raucht. Ungeduldige Schü-
ler in Österreich geben mehr Geld
für Alkohol aus als geduldige
Gleichaltrige. In den Vereinigten
Staaten wiesen Ökonomen nach,
dass Ungeduld und Übergewicht
miteinander einhergehen.

In einer Langzeitstudie in Neu-
seeland beobachten Forscher, dass
geduldigere Schüler im Schnitt ei-
nen besseren Schulabschluss ma-
chen. Das wirkt sich später auf die
Verdienstmöglichkeiten und den
Erfolg im Beruf aus. Die Präferenz
für die Gegenwart hängt außerdem
mit der Sparneigung eines Men-
schen zusammen. Wer zu ungedul-
dig ist, sorgt weniger für das Alter
vor und läuft Gefahr, später arm zu
sein.

Der naheliegenden Vermutung,
dass es in Wahrheit die Intelligenz

ist, die für all die zukunftsorientier-
ten Entscheidungen verantwortlich
ist, widersprechen die Forscher. In-
telligenzquotient und Geduld seien
zwar verbunden. Sie nähmen aber
unabhängig voneinander Einfluss
auf die Entscheidungen des Men-
schen, schreibt Sutter. Geringere
kognitive Fähigkeiten können dem-
nach durch größere Geduld kom-
pensiert werden.

Es lohnt sich also, die Geduld
frühzeitig zu trainieren. Aber wie
soll das funktionieren? Die Untersu-
chungen der Forscher machen deut-
lich, wie wichtig in der Erziehung
die Verlässlichkeit der Eltern ist.
Werden Kinder von ihnen ent-
täuscht, etwa weil Versprechen
nicht eingehalten werden, verlie-
ren sie das Vertrauen, dass sich Ab-
warten auszahlt. Offenbar ahmen
Kinder zudem das Verhalten ihrer
Eltern nach. Dass geduldigere El-
tern geduldigere Kinder großzie-
hen, ist ein Indiz dafür. Auch wie
lange Säuglinge gestillt werden,
spielt eine signifikante Rolle.

Insgesamt scheint es sehr hilf-
reich zu sein, geduldiges Verhal-
ten früh regelmäßig einzuüben, da-
bei können kleine Tricks im Alltag
helfen. Wer etwa eine Zeitlang ge-
zwungen wird, Tagebuch über
Ein- und Ausgaben zu führen, der
wird im Schnitt mehr sparen als je-
mand, der nicht Buch führt. Sol-
che Ratschläge versprechen wenig
Spaß. Und so bleibt den Ungedul-
digen zumindest ein kleiner Trost:
Zumindest kurzfristig haben sie
mehr zu lachen.

Demokratie muss
nicht effizient sein

Von Christian Siedenbiedel

Wer immer alles gleich
sofort will, erhält am
Ende weniger.
Selbstdisziplin zahlt
sich aus.

Dem Geduldigen winken die dicksten Fische

Nur nicht die Geduld verlieren.  Foto Your Photo Today
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Herr De Meo, Ihre Klinikkette He-
lios ist nun die mit Abstand größ-
te des Landes. Wie weit muss ein
Deutscher nun maximal zu einem
Ihrer Häuser fahren?

Das habe ich noch nicht gemessen.
Was wir wissen: 75 Prozent der
Deutschen erreichen eines unserer
Krankenhäuser innerhalb von ei-
ner Stunde.

Nur 75 Prozent? Ich hätte ge-
dacht, jeder Deutsche erreicht Sie
so schnell.

Leider nein. Zu Helios gehören
jetzt 110 Kliniken in Deutschland
und 47 medizinische Versorgungs-
zentren. Wir haben vier Millionen
Patienten im Jahr, 68 000 Mitarbei-
ter und 5 Milliarden Euro Umsatz.
Aber wir haben noch ein paar Lü-
cken auf der Landkarte, gen Nor-
den und gen Süden, auch im ländli-
chen Bereich.

Sie selbst sind auf dem Land auf-
gewachsen. Wie lange braucht
man von Ihrem Geburtsort bis
zur nächsten Helios-Klinik?

Geboren bin ich in Albstadt-Truch-
telfingen auf der Schwäbischen
Alb. Die nächsten Kliniken, die
Helios hat, sind im Süden. Bislang
war das Rottweil; da bin ich früher
sogar mit dem Rad hingefahren,
das ist 30 bis 40 Kilometer ent-
fernt. Mit der Übernahme der 38
Rhön-Kliniken haben wir jetzt
auch Alternativen gen Norden:
Karlsruhe oder Pforzheim, 70 bis
80 Kilometer entfernt.

Sie haben also Ihren Geburtsort
mit Kliniken eingekreist.

Ja, ich bin froh, dass alle, die heute
dort geboren werden, einen kur-
zen Weg zur nächsten Helios-Kli-
nik haben.

Aber ob die auch kommen? Was
haben die Patienten davon, dass
Helios so groß ist?

Wir können zum Beispiel den nie-
dergelassenen Arzt mit der Klinik
und der Reha-Klinik besser verzah-
nen. Denn wir haben nicht nur
Krankenhäuser, sondern auch
Reha-Kliniken und Medizinische
Versorgungszentren. Wir vermei-
den damit Doppeluntersuchungen.
Und es gibt weniger, möglichst gar
keine Wartezeiten mehr.

Außerdem wollen Sie die Patien-
ten mit einer Helios-Krankenver-
sicherung locken.

Die Versicherung Debeka bietet in
Zusammenarbeit mit uns die Plus
Card an. Diese Versicherung kön-
nen erst einmal nur Firmen für
ihre Mitarbeiter abschließen. Wer
die Karte hat, wird in allen Helios-
Krankenhäusern behandelt wie ein
Privatpatient – auch als gesetzlich
Versicherter.

Was bedeutet das?
Es gibt je nach Tarif Zweibett-
oder Einbettzimmer, Chefarztbe-
handlung und besonderen Service
wie Zeitungen auf dem Zimmer
und eine Minibar. Vor allem aber
gibt es wenig Wartezeiten, man be-
kommt möglichst kurzfristig einen
Termin, wird zügig behandelt, das
ist entscheidend. Beim Luxustarif
kann man dann auch alle zwei Jah-
re zum Gesundheits-Check-up in
unsere Spezialkliniken kommen.
Und man wird zu Hause abgeholt,
wenn man ins Krankenhaus muss.

Mit dem Krankenwagen?
Nur wenn es nötig ist. Wir holen
die Patienten aber zum Beispiel
mit dem Taxi zur Operation ab.

Klingt komfortabel. Was kostet
das?

Der teuerste Tarif mit den Check-
ups kostet die Firmen je Mitarbei-
ter 75 Euro im Monat, der günstigs-
te – Zweibettzimmer, ohne Chef-
arztbehandlung – fünf Euro.

Und die Firmen zahlen?
Bisher machen vor allem kleinere
Mittelständler mit, die 20 bis 50
Mitarbeiter haben. Die nehmen oft
gleich das große Programm mit
den Gesundheits-Check-ups. Doch
mit unserer neuen Größe haben
wir natürlich ganz andere Möglich-
keiten. Jetzt kann auch ein großes
Unternehmen mit Niederlassungen
bundesweit all seinen Mitarbeitern
die Plus Card anbieten. Wir haben
schon eine Menge Nachfragen.

Wenn Kliniken verkauft werden
wie Rhön an Sie, dann gibt es häu-
fig eine Kündigungswelle. Kommt
das nun auch bei Ihnen?

Dieser Fall ist ganz anders als ande-
re Übernahmen. Rhön war lange
erfolgreicher als wir.

Die letzten Jahre aber nicht mehr.
Das stimmt, aber das hatte mit der
schwierigen Situation um die lange
unklare Übernahme zu tun. Im

Prinzip sind das keine sanierungs-
bedürftigen, sondern gut positio-
nierte Kliniken.

Das heißt, kein Stellenabbau?
Über die Zeit, in kleinem Maße.
Da wir keine Hauptverwaltung
übernommen haben, gibt es auf
der Ebene keine Doppelstruktu-
ren. Bei den Kliniken selbst sehe
ich auch keinen konkreten Bedarf.
Aber wir müssen schauen, wie die
Regionen organisiert sind. Wir
wollen regional stärker zusammen-
arbeiten, als das vielleicht bei
Rhön der Fall war.

Also Stellenabbau in der Regional-
verwaltung?

Das ist möglich. Das müssen wir
uns aber erst vor Ort ansehen. Ei-
nen genauen Plan gibt es nicht.
Wir konnten die Kliniken ja bis-
lang nicht im Detail anschauen.

Wieso nicht?
Wenn wir das gemacht hätten, hät-
ten wir womöglich diejenigen auf-
geschreckt, die die Übernahme ver-
hindern wollten.

Ihre beiden Kontrahenten, die
schon den ersten Übernahmever-
such vereitelt hatten, indem sie An-
teilseigner an Rhön wurden.

Genau.

Die jetzige Übernahme war eine
Nacht-und-Nebel-Aktion, von der
die beiden Anteilseigner erst erfuh-
ren, als es schon zu spät war. Das
ist schon eine Räuberpistole.

Finden Sie? Ich sehe das anders.
Wir sind da ganz ruhig und strate-
gisch herangegangen. Und am
Ende hat es geklappt.

Ganz schön viel Geld hat es auch
gekostet: drei Milliarden Euro.
Wie lange dauert es, bis Sie den
Preis wieder drin haben?

Wir im Krankenhaus-Geschäft ha-
ben einen langen Atem. Viele unse-
rer Zukäufe brauchen länger als
sechs Jahre, bis sie sich lohnen.

Dieses Mal dauert es aber eher
länger als zehn Jahre, oder?

Die neuen Häuser sind gut und
werden schon im laufenden Jahr
positiv zu unserem Ergebnis beitra-

gen. Im neuen Verbund können
wir alle zusammen noch viel besser
werden und Vorteile erreichen, die
die Kosten der Finanzierung wie-
der einspielen. Das wird nicht im-
mer ganz schnell gehen. Nicht von
heute auf morgen. Das macht aber
nichts, das sind wir gewohnt.

Eugen Münch, der Mann, der Ih-
nen die Rhön Kliniken verkauft
hat, sagt: Das Beste an dieser Fusi-
on sei, dass endlich jemand die
Macht hat, um mit der Politik zu
reden. Stimmt das?

Herr Münch ist Herr Münch. Er
war immer schon näher an der Poli-
tik als wir. Aber dass wir jetzt so
groß sind, führt natürlich dazu,
dass wir mehr Bedeutung haben
und auch mehr Verantwortung, Po-
sition zu beziehen. Wir werden
uns mehr zu Wort melden.

Das heißt, Sie drängen Berlin ab
sofort dazu, die Kliniken besser
zu bezahlen?

Nein, ich glaube nicht, dass es zu
wenig Geld gibt für uns. Es gibt zu
viele Krankenhäuser. Wir müssen
aussortieren. Und dabei sollte man
auf Qualität achten. Es müssen die
schlechten Häuser geschlossen wer-
den, nicht die guten.

Und welche sind das? Viele Deut-
sche sehen gerade private Kliniken
wie Ihre skeptisch. Sie glauben,
dass deren Gewinne zu Lasten der
Qualität geht.

Das sind Vorurteile. Wir haben
den gleichen Versorgungsauftrag
wie andere Kliniken auch.

Bei Ihnen soll jede Klinik 12 bis 15
Prozent des Umsatzes Gewinn ma-
chen. Jede zweite Klinik in
Deutschland aber macht Verluste.

Gerade deshalb sind wir ja nicht
schlechter als diese Kliniken. Der
Maßstab muss meiner Meinung
nach sein, ob wir gute Qualität bie-
ten für die gleiche Bezahlung. Und
unsere Qualität ist überdurch-
schnittlich.

Woher wollen Sie das wissen?
Weil wir unsere Qualität seit Jah-
ren messen und mit anderen ver-
gleichen. Wir glauben, dass der
Wettbewerb unter den deutschen
Kliniken über die Qualität ent-
schieden wird.

Wie misst man, ob ein Kranken-
haus gut ist?

Da gibt es ganz einfache Zahlen
wie die Sterblichkeit, zum Beispiel
bei Schlaganfällen. Oder die Beat-
mungszeiten – in den meisten Klini-
ken wird zu lange beatmet. Oder
der Anteil an Gallenblasen, die mi-
nimalinvasiv operiert werden.

Und woher wissen Sie, dass Sie da
besser sind als andere? Die Daten
rücken die Kliniken doch nicht
raus, wenn sie schlecht sind.

Das stimmt, aber es gibt bundes-

weite Durchschnittswerte. Da lie-
gen wir viel besser und wir veröf-
fentlichen unsere Werte auch – im
Gegensatz zu vielen anderen. Wir
finden: An diesen Qualitätsdaten
sollte sich auch endlich bemessen,
wie ein Krankenhaus bezahlt wird.

Sie sind Sohn eines italienischen
Gastarbeiters, aus armen Verhält-

nissen, unehelich geboren. Heute
leiten Sie einen Milliardenkon-
zern. Geht so eine Karriere nur
in einer schwierigen Branche wie
den Kliniken?

Ich hoffe nicht. An die Kranken-
häuser bin ich zufällig geraten,
weil jemand glaubte, dass es zu
mir passt. Er hatte recht. Aus zwei

Gründen. Erstens arbeitet man im
Krankenhaus sehr konkret mit
Menschen aus ganz unterschiedli-
chen Schichten. Da ist es von Vor-
teil, dass ich weiß, wie es ist, auch
mal wenig Geld zu haben. Zwei-
tens verstehe ich etwas von Dienst-
leistungen.

Wieso?

Von klein auf hat mein Vater mich
dazu erzogen, mitzuverdienen in
der Familie. Seit ich sieben Jahre
alt war, habe ich Zeitungen ver-
kauft in der Siedlung und in Gast-
wirtschaften. Ich habe Toiletten ge-
putzt, Höfe gekehrt. Diese Erfah-
rung prägt.

Das Gespräch führte Lisa Nienhaus.

Wenn man Francesco De Meo ab-
seits von Interviews trifft, kleidet
er sich eher wie ein Biker als wie
ein Manager. Der Chef der Klinik-
kette Helios wuchs in den sechzi-
ger Jahren als Sohn eines italieni-
schen Gastarbeiters und einer
Deutschen auf der Schwäbischen
Alb auf, studierte später Jura.
Seit Anfang 2008 leitet er die Kli-
nikkette Helios, die dem Konzern
Fresenius gehört. Gerade ist Fre-
senius und Helios ein Coup gelun-
gen. Sie übernahmen 38 Kliniken
des Konkurrenten Rhön.

„Wir holen Privatpatienten mit dem Taxi ab“
Francesco De Meo, Chef der größten Klinikkette Deutschlands, über Luxus-Service, Stellenabbau und seinen Stolz als Gastarbeitersohn

Francesco De Meo leitet die Helios-Kliniken. Gerade hat er 38 Krankenhäuser des Konkurrenten Rhön übernommen. Foto Jens Gyarmaty
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D
ie deutsche Regie-
rungschefin hat die Er-
wartungen am Don-
nerstag erst einmal ent-
täuscht. Inständig hoff-

te ihr britischer Amtskollege David
Cameron auf ein konkretes Ange-
bot Angela Merkels, welche Kompe-
tenzen künftig von der Europäi-
schen Union wieder an die Mitglied-
staaten gehen könnten, und das
heißt vor allem: auf die Insel. Doch
Merkel blieb vage.

So zeigen die verzweifelten
Hoffnungen, die Britanniens einst
so stolze Konservative an die star-
ke Frau des Kontinents richten,
vor allem eines: Cameron steht
wie nie zuvor unter dem Druck
der EU-Skeptiker im eigenen
Land. Zwischen 10 und 17 Prozent
steht die „United Kingdom Inde-
pendence Party“ (Ukip) in den
Umfragen für die Europawahl
Ende Mai, die Partei, die einen
Austritt des Landes aus der Ge-
meinschaft fordert. Und das sind
nur die konkreten Wahlabsichten.
In der aktuellen politischen Stim-

mung lag die Ukip auch schon bei
27 Prozent – und damit vor Came-
rons Konservativen.

Der heute 49-jährige Parteichef
Nigel Farage sitzt schon seit 15 Jah-
ren im Europaparlament. Dort hat
er mit der italienischen Lega Nord
und einigen kleineren Parteien die
Fraktion „Europa der Freiheit und
der Demokratie“ gegründet. Mit
ihren 31 Abgeordneten ist sie die
kleinste Fraktion, knapp hinter den
35 Parlamentariern der „Vereinig-
ten Europäischen Linken“, die das
Zusammenwachsen Europas eben-
falls kritisch sehen. Bislang sind
das zusammengenommen gerade
acht Prozent der Mitglieder im Eu-
ropaparlament.

Fast alle Wahlforscher erwarten
aber, dass es nach der Wahl im
Mai erheblich mehr sein werden.
Eine Studie der Deutschen Bank

und der Universität Bonn kam
jüngst in einem europaweiten Ex-
tremszenario auf bis zu 27 Prozent
für Parteien, die den Einigungspro-
zess skeptisch sehen.

In den Zahlen steckt eine hohe
Unsicherheit. Sie beruhen auf Um-
fragen in den einzelnen National-
staaten mit jeweils eigenen Wahlsys-
temen. Niemand weiß, wie sehr die
absehbar niedrige Beteiligung den
großen Parteien schadet und den
EU-Skeptikern nutzt. Von Ausnah-
men wie Luxemburg oder Belgien
abgesehen, bleibt das Interesse an
der Europawahl in fast allen Mit-
gliedsländern gering. Vor fünf Jah-
ren betrug die Wahlbeteiligung ins-
gesamt 43 Prozent, Deutschland
lag ziemlich genau im Schnitt. Ge-
rade diese Unsicherheit macht den
etablierten Parteien aber Angst.
Die Abschaffung der Dreiprozent-
hürde durch das Urteil des Verfas-
sungsgerichts in Deutschland ist da-
bei nur ein Nebenschauplatz.

Die Unschärfe beginnt schon
mit der Frage, wer eigentlich ein
„EU-Skeptiker“ ist. Die Autoren

der Studie rechnen auch den Italie-
ner Silvio Berlusconi dazu, der für
sein Scheitern am Ende die Euro-
päische Union verantwortlich mach-
te, und den früheren polnischen Mi-
nisterpräsidenten Jarosław Kaczyński,
der den europäischen Verfassungs-
vertrag lange bekämpfte („Nizza
oder der Tod“) – und am Ende ei-
nem Kompromiss doch zustimmte.
Im Europaparlament hat sich
Kaczyńskis Partei wiederum mit
Camerons britischen Konservati-
ven zusammengetan, die in der Stu-
die nicht als „EU-skeptisch“ er-
scheinen. Das zeigt, wie fließend
hier die Übergänge sind.

Auch einem klassischen Links-
rechts-Schema lässt sich die wach-
sende Kritik an einem engeren Zu-
sammenwachsen Europas kaum
noch zuordnen. „Viele der rechts-
populistischen Parteien sind in sozi-

al- und wirtschaftspolitischer Hin-
sicht eher links“, sagt der Politolo-
ge Florian Hartleb, einer der Auto-
ren der Studie. „Man setzt auf Pro-
tektionismus und nationale Wäh-
rungen, man will die nationale
Volkswirtschaft stärken.“

Spätestens seit dem Schweizer
Volksentscheid über die Einwande-
rer wird die Frage diskutiert, wie
stark sich auch viele EU-Bürger
vor der Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt ängstigen, selbst in Län-
dern mit Vollbeschäftigung – und
ein „Wachstum um jeden Preis“ ab-
lehnen. Das kann sich gegen ganz
unterschiedliche Personengruppen
richten. Die Briten ängstigen sich
vor den Polen, die Schweizer vor
den Deutschen, die Deutschen vor
Roma aus dem Südosten.

Das erschwert gemeinsame Ak-
tionen: Als die italienische Neofa-
schistin Alessandra Mussolini 2007
gegen rumänische Einwanderer
wetterte, verließen die vermeintli-
chen Gesinnungsgenossen von der
„Großrumänien-Partei“ die ge-
meinsame Fraktion. Und wer prin-
zipiell gegen die europäische Inte-
gration eintritt, tut sich schwer da-
mit, in Straßburg und Brüssel prak-
tisch mitzumischen.

Selbst bei den Deutschen mit ih-
rer vergleichsweise europafreundli-
chen Haltung ist die Ansicht weit
verbreitet, dass vor allem „die Wirt-
schaft“ von der europäischen Eini-
gung profitiere. In einer Forsa-Er-
hebung aus dem vorigen Jahr ver-
traten rund zwei Drittel der Befrag-
ten die Ansicht, vom Euro profi-
tierten vor allem Unternehmen,
Banken und Finanzjongleure. Nur
25 Prozent verorteten bei den „nor-
malen Bürgern“ die Vorteile.

Auch die Alternative für
Deutschland (AfD), in der Ökono-
men stark vertreten sind, hat das
Wählerpotential erkannt. Ihr Pro-
gramm für die Europawahl will sie
erst Ende März beschließen. Aber
schon jetzt hat sie in einem Strate-
giepapier die Zielgruppen defi-
niert. Neben Euroskeptikern und
Liberal-Konservativen sind das
„Protestwähler, Nichtwähler und
Wähler in Wahlbezirken mit gerin-
gem Durchschnittseinkommen“.
Das sind die Personengruppen, die
auch Linkspartei-Fraktionsvize
Sahra Wagenknecht mit ihrer Kri-
tik am Euro adressiert.

Am stärksten sind die EU-Skep-
tiker in Griechenland. Dort liegt
Wagenknechts linker Gesinnungs-
genosse Alexis Tsipras, der Spitzen-
kandidat der europäischen Linken
ist und die EU-Sparpolitik strikt
ablehnt, mit seiner Syriza-Partei in
Umfragen bei mehr als 30 Prozent.
Auf der anderen Seite des politi-
schen Spektrums steht die neona-
zistische „Goldene Morgenröte“
bei rund 10 Prozent.

Griechenland ist der einzige
EU-Mitgliedstaat, in dem die har-
ten EU-Kritiker nahe an einer abso-
luten Mehrheit sind. Fürs Europa-
parlament ist das unerheblich, das
kleine Griechenland stellt nur 21 Ab-
geordnete. Die griechische Innen-
politik könnte nach der Europawahl

implodieren, deshalb wollte der
deutsche Finanzminister Wolfgang
Schäuble den Griechen vorher
noch neue Hilfen zusagen. Merkel
lehnt das ab, weil sie die EU-Skepti-
ker im eigenen Land fürchtet.

Einen klaren Zusammenhang
zwischen Wirtschaftslage und EU-
Skepsis gibt es indes nicht: In den
Krisenländern Spanien, Portugal
und Irland spielen EU-kritische
Parteien praktisch keine Rolle.

Hier wird das wirtschaftliche Deba-
kel als Folge eigener Fehler gese-
hen, weniger als Schuld des bösen
Brüssel. Auch ist das politische Sys-
tem vergleichsweise intakt: In allen
drei Ländern kam es im Zuge der
Krise zu einem Regierungswech-
sel, das eine politische Lager wur-
de durch das andere abgelöst.

Bei den EU-Gründungsmitglie-
dern Italien und Frankreich läuft
das politische System dagegen
schon lange nicht mehr rund, zu-
dem ist hier viel verletzter Stolz im
Spiel. Weil es sich um zwei große
Länder handelt, fällt das bei der
Wahl besonders ins Gewicht. Bei
der italienischen Parlamentswahl
im vorigen Jahr holte Beppe Gril-
los „Movimento 5 Stelle“ rund 25
Prozent, derzeit liegt sie in Umfra-
gen noch bei etwa 20 Prozent. Die-
se Zahlen sind vor allem ein Votum
gegen die politische Klasse des eige-
nen Landes. Zugleich äußerte Gril-
lo die Ansicht, der Euro sei für Ita-
lien wie „ein Strick um den Hals“.

In Frankreich hat sich das kon-
servative Parteienspektrum nach
der Wahlniederlage des früheren
Präsidenten Nicolas Sarkozy erst
einmal selbst zerlegt, und die Ent-
täuschung über die unentschlosse-
ne Politik des Nachfolgers Hollan-
de ist groß. In den Umfragen liegt
der „Front National“ mit seiner An-
führerin Marine Le Pen bei 23 Pro-
zent. Er hat damit gute Chancen,
stärkste Partei zu werden. Hinzu
kommt die „Linksfront“ von Jean-
Luc Mélenchon, die derzeit bei
rund neun Prozent steht.

Ein Spezialfall sind die Nieder-
lande, wo die politischen Kräfte

schon lange sehr viel offener über
Europa streiten als in anderen Län-
dern. Das betrifft die EU-Gegner
um den Rechtspopulisten Geert
Wilders, dessen ursprünglich vor
allem anti-islamistische „Partei für
die Freiheit“ Chancen auf den ers-
ten Platz bei der Europawahl hat.
Es gilt aber auch für die Befürwor-
ter der Integration. Bei der letzten
nationalen Parlamentswahl im Sep-
tember 2012 gelang es dem sozial-
demokratischen Parteiführer Die-
derik Samsom, mit einem pro-eu-
ropäischen Wahlkampf das Ergeb-
nis um fünf Punkte auf 25 Prozent
zu steigern.

In nordeuropäischen Ländern
wie Finnland (Wahre Finnen) und
Schweden (Schwedendemokraten)
erzielten die EU-Skeptiker zuletzt
Wahlerfolge, von der Dänischen
Volkspartei ließ sich eine liberal-
konservative Minderheitsregie-
rung sogar jahrelang tolerieren.

Differenzierter ist das Bild bei
den separatistischen Bewegungen,
die sich gegen den Zentralismus
im eigenen Nationalstaat richten.
So möchte sich der flämische
„Vlaams Belang“ in Belgien von
den armen Wallonen unabhängig
machen. In Italien möchte die
„Lega Nord“, die schon länger im
Sinkflug ist, nicht für den unter-
entwickelten Süden des Landes
zahlen. Beide sehen auch die Brüs-
seler Institutionen kritisch.

Andere Regionalparteien wie in
Katalonien, Südtirol oder Schott-
land sind hingegen traditionell inte-
grationsfreundlich und betrachten
die Regierungen in Madrid, Rom
oder London als Hindernis auf
dem eigenen Weg nach Europa. In
Großbritannien könnte das die pa-
radoxe Folge haben, dass nach den
anstehenden Volksbefragungen
nur noch Schottland zur Europäi-
schen Union gehört, England und
Wales hingegen nicht.

Eine verlässliche Zahl, wie viele
Integrations-Skeptiker im neuen
Europaparlament sitzen, wird es
deshalb auch nach Schließung der
Wahllokale am 25. Mai nicht ge-
ben. Dazu sind die Übergänge viel
zu unscharf. Ein Wahlergebnis von
27 Prozent ist auch für die Autoren
der europaweiten Studie ein Ex-
trem-Szenario. Realistischer sind
gut 20 Prozent, unter Einschluss
auch der sanften EU-Kritiker von
rechts und links.

Das bedeutet aber auch: Die gro-
ßen Blöcke von Europäischer
Volkspartei und Sozialisten, denen
jeweils rund 30 Prozent vorausge-
sagt werden, haben gute Chancen,
die Linie weiter zu bestimmen.
„Wir werden voraussichtlich einen
Zuwachs von Rechtsextremen ha-
ben, teilweise auch von Linksextre-
men“, sagt der Parlamentspräsi-
dent und sozialdemokratische Spit-
zenkandidat Martin Schulz. „Aber
nicht in dem Maße, dass das Euro-
paparlament nicht mehr handlungs-
fähig wäre.“ Die Frage ist dann
nur noch, wie stark sich die Gro-
ßen durch das Wahlergebnis beein-
drucken lassen.

Sahra Wagenknecht von
der deutschen Linken
geht mit anti-europäi-
schen Parolen auf Stim-
menfang.  Foto 360-Berlin

 Marine Le Pen könnte
mit dem „Front Na-
tional“ stärkste Kraft
in Frankreich wer-
den.  Foto Getty

Beppe Grillo mit seiner
„Bewegung der fünf
Sterne“ könnte auf 20
Prozent Zustimmung
kommen.  Foto AFP

Alexis Tsipras steht
mit seiner griechischen
Syriza-Partei in
Umfragen bei rund
30 Prozent. Foto Laif

„Vergiss es, Al. Der hat gerade in  
Gold investiert.“

Nigel Farage von der
britischen Ukip jagt
dem konservativen Pre-
mier Cameron mächtig
Angst ein.   Foto Reuters

Bernd Lucke von
der deutschen AfD
setzt jetzt auf Protest-
wähler und Geringver-
diener.  Foto Rainer Wohlfahrt

ANZEIGE

Vor der Europawahl im Mai sind die
EU-Skeptiker von rechts und links so
beliebt wie nie. In einigen Ländern
könnten sie sogar die stärkste Partei werden.
Ist das gefährlich?

Von Ralph Bollmann

 Illustration F.A.S.

Das Fest der
Anti-Europäer
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VON RA L P H B O L L M A N N

Die zurückliegende Woche brachte
die Wende, was den westlichen
Blick auf die Ukraine betrifft. Nicht
nur, weil der Präsident aus Kiew
floh und russische Soldaten an die-
sem Wochenende auf der Krim lan-
deten. Sondern auch, weil sich der
Blick nach der politischen Explosi-
on plötzlich auf die desolate Wirt-
schaftslage des Landes richtete.

Nach den Wochen des Bangens
und Hoffens mit den Demonstran-
ten auf dem Majdan ist die Debat-
te wieder an dem Punkt angelangt,
der am Beginn der revolutionären
Bewegung stand: Der Staat ist plei-
te, er braucht Geld – sei es von

Russland oder von der Europäi-
schen Union, zwei Handelspart-
nern, von denen die Ukraine glei-
chermaßen abhängig ist.

Damit stellt sich in Kiew jetzt
wieder eine der großen histori-
schen Fragen, die zuletzt ein we-
nig in Vergessenheit geraten war –
die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen wirtschaftlicher Mi-
sere und politischer Revolution.
Kurz gesagt: Führt Armut zum
Aufstand, und wird es hinterher
besser?

Die beiden berühmtesten Revo-
lutionen der Geschichte begannen
in der Tat mit der Geldnot des
Staates. Die amerikanischen Kolo-
nien erklärten sich 1776 für unab-
hängig, weil die Regierung in Lon-
don Steuern verlangte, dafür aber
keine politische Mitsprache gewäh-
ren wollte. Der französische König
berief 1789 nach fast zwei Jahrhun-
derten die Generalstände wieder
ein, weil er pleite war und drin-
gend neue Abgaben brauchte. Da-
mit bahnte er seiner eigenen Abset-
zung den Weg.

Schon das selbstbewusste Auftre-
ten der Bürger von Boston oder
des „dritten Standes“ in Paris zeigt
aber: Es war keineswegs das blanke
Elend, das die Aufständischen an-
trieb. Armut allein hat noch nie zu
einer wirklichen Revolution ge-
führt. In den ärmsten Ländern der
Erde herrscht in der Bevölkerung
eher Lethargie, allenfalls setzt sich
ein Teil der Elite durch Putsch an
die Stelle der anderen. Und ver-
zweifelte Modernisierungsverlierer
wie die schlesischen Weber des Jah-
res 1844 können zwar den besitzen-
den Schichten einen gehörigen
Schrecken einjagen, aber kein neu-
es politisches System etablieren.

Längst sind sich die meisten
Historiker einig: Es sind eher die
unerfüllten Hoffnungen aufstre-
bender Bevölkerungsschichten,
die den Umsturz herbeiführen.
Von einer „Haltung steigender Er-
wartungen“ spricht der Historiker
Hans-Ulrich Wehler im Zusam-
menhang mit der Revolution von
1848, der zwar auch eine Hungers-
not vorausging, aber vor allem
eine Phase langen Friedens und be-
häbigen Wohlstands.

So ist die Ursache für den Un-
mut in der Ukraine weniger in der
aktuellen Wirtschaftsflaute zu su-
chen als vielmehr in den hohen
Wachstumsraten zuvor. Sie haben
eine Erwartungshaltung geweckt,
die sich nach dem Einbruch durch
die Finanzkrise nicht mehr erfüllte
– auch weil sich das Land mit sei-
nen korrupten und ineffizienten
Strukturen seither nicht erholte.

Ein Übriges tat der Blick auf die
westlichen Nachbarn, vor allem
auf das so viel erfolgreichere EU-
Mitglied Polen, das der Ukraine
eng verbunden ist. Zwar hat sich
der Optimismus auch in Warschau
zuletzt etwas eingetrübt, gleich-
wohl ist die Lage unvergleichlich

viel besser – in Bezug auf das
Wohlstandsniveau, aber auch auf
politische Freiheiten, die Stabilität
der Institutionen, nicht zuletzt die
Reise- und Arbeitsmöglichkeiten
in ganz Europa. Die Absage des
Präsidenten Viktor Janukowitsch
an das Abkommen mit Brüssel war
der Schritt, der die Aussicht auf
ein solches Leben für die Bürger
der Ukraine zunichtemachte. Wir
kennen das aus dem eigenen Land:
Die energische Absage Erich Ho-

neckers an die sowjetische „Pere-
strojka“ hatte in der DDR des Jah-
res 1989 einen ähnlichen Effekt.

Bleibt die Frage, ob das Leben
in der Ukraine nun besser wird.
Um ehrlich zu sein: Das wird dau-
ern – selbst wenn politisch alles
glattgeht, was ja alles andere als si-
cher ist, und selbst wenn die Euro-
päer großzügig helfen. Schon die
beiden klassischen Revolutionen
lösten die Finanznot des Staates
nicht. Das Papiergeld, das die fran-
zösischen Revolutionäre ausgaben,

war bald wertlos, und von den ame-
rikanischen Kolonien waren einige
rasch pleite. Das hatte allerdings
auch mit den Kriegen zu tun, die
beide Länder erst einmal führten.

Aber selbst die friedlichen Um-
stürze der jüngeren Zeit führten
nach der ersten Euphorie zunächst
einmal in ein Jammertal. In Ost-
deutschland brach durch die Wäh-
rungsunion fast die gesamte Indus-
trie zusammen. Die Arbeitslosig-
keit erreichte ungeahnte Höhen,
auch wenn das durch den westdeut-

schen Sozialstaat aufgefangen wur-
de. Auch andere Länder des frühe-
ren Ostblocks gingen zunächst
durch eine Phase der Instabilität,
in Bulgarien gab es sogar 1997
noch eine veritable Hungersnot.

So ineffizient das alte System
auch gewesen sein mag: Eine Wirt-
schaftsreform bringt zunächst ein-
mal eingefahrene Routinen durch-
einander, mögliche Erfolge zeigen
sich erst später. Die Herausforde-
rung besteht darin, diese Zeit ohne
neue Unruhen zu überbrücken.

Wenn das Volk nicht
mehr an Wohlstand
glaubt, geht es auf die
Barrikaden. So zeigt es
sich jetzt auch in der
Ukraine.

Erst geht der Staat pleite, dann kommt die Revolution

Der Aufstand von Kiew wirft die Frage von 1789 wieder auf: Wie hängen wirtschaftliche Misere und politische Revolution zusammen?  Foto Reuters
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VON GE O R G M E C K

Top-Manager sind gut darin, Ter-
mine, Aufgaben, Kontakte, ja ihr
ganzes Leben zu „priorisieren“,
wie das in ihrer Sprache heißt: Wer
oder was ist unwichtig, wer wichtig
– und was ist wirklich wichtig? An-
shu Jain, Ko-Chef der Deutschen
Bank, erlebte diese Woche einen
Termin von allerhöchster Priorität,
superwichtig also.

Selten erlebte man den Banker
so aufgekratzt und gleichzeitig so
mit sich im Reinen wie in der
Nacht zum Donnerstag in New
York, wo er von der jüdischen Ge-
meinde geehrt wurde als herausra-
gende Persönlichkeit, die Erfolg an
der Wall Street verbindet mit gesell-
schaftlichem Engagement, Brücken
baut zwischen Menschen verschie-
dener Herkunft. Wie hoch diese
Auszeichnung in Jains innerem
Ranking einzuordnen war, ließ sich
schon daran erkennen, dass ihn –
was sonst nie vorkommt – die ge-
samte Familie begleitete: Geetika,
seine Frau, außerdem Sohn und
Tochter, die in Amerika studieren.

Nun hat der Inder mit dem briti-
schen Pass im Laufe seiner Karrie-
re einiges an Lob und Ehre einge-
fahren; Anerkennung finanzieller
Art (Millionen-Boni), dazu reihen-
weise Titel wie „Banker des Jahres“
und was sonst noch an Orden zu
vergeben ist in der Finanzszene.
Der Award der jüdischen Gemein-
de in New York aber stach heraus,
das war etwas Besonderes, wie er
sagt: „Ein echtes Highlight. Ich
habe den Abend sehr genossen.“

Für Jain bedeutete das Fest eine
Heimkehr: 1982 kam er als 19-jähri-
ger Student in New York an, mehr
als ein Jahrzehnt hat er dort gelebt,
die jüdische Gemeinde hat ihm,
dem jungen Einwanderer, das „Ge-
fühl vermittelt, zu Hause zu sein.
Dafür bin ich zutiefst dankbar.“

Als der Neuling an der Wall
Street angefangen hat, ein unerfah-
rener Börsenmakler in einer unbe-
kannten Firma, traf er dort auf sehr
viele Juden – unter Kollegen wie
unter Kunden. So wuchsen die Ban-
de zur jüdischen Community. Jains

frühe Vorbilder waren Juden, wich-
tige Freunde und Kollegen trifft er
bis heute in deren Gemeinde; den
Milliardär und ehemaligen New
Yorker Bürgermeister Michael
Bloomberg etwa oder Investor Ro-
bert „Rob“ Kapito, der Jain einen
Kidduschbecher als Geschenk über-
reichte – ihn kennt der Deutsche-
Bank-Chef seit 25 Jahren, als Kapi-
to noch eine läppische Milliarde
verwaltete und keine vier Billionen
Dollar. Oder Bob Benmosche, den
Chef des weltgrößten Versicherers
AIG, mit dem die Deutsche Bank
spektakuläre Deals abgewickelt hat.
Oder Larry Fink, als Chef von
Blackrock der größte Vermögens-
verwalter der Welt, zudem wichtigs-
ter Einzelaktionär der Deutschen
Bank, ein wirklicher Freund Jains,
mit kaum zu überschätzendem Ein-
fluss in der globalen Finanzelite, de-
ren Akteure sich in der jüdischen
Gemeinde in Manhattan über den
Weg laufen.

Ohne dieses Netzwerk ist die
Wall Street als Finanzzentrum so
wenig zu verstehen wie Jains Wer-
degang. Warum aber landete er aus-
gerechnet bei den Juden? Warum
zog es den Investmentbanker, der
in Indien mit der Religion der
„Jains“ aufgewachsen ist, nicht zu
Katholiken, Mormonen oder sonst
wohin? „Ich bin kein Experte für
Religionsfragen, aber in der jüdi-
schen Gemeinde in New York stieß
ich auf viel Vertrautes und gemein-
same Werte“, erklärt Anshu Jain ge-
genüber dieser Zeitung. Bildung
und Familie sind ihm wichtig, bei-
des hat „in der jüdischen Gemein-
de einen ähnlichen Stellenwert wie
in Indien“.

Die Deutsche Bank unterstützt
das Jewish Museum in New York
schon seit 15 Jahren (lange also be-
vor Anshu Jain zum Vorstandschef
bestimmt wurde), das hilft dem
Image vor Ort und damit auch dem
Geschäft. Auch diese Partnerschaft
wurde vorige Woche gefeiert, auf
dem „Purim Ball“, dem traditionel-
len jüdischen Maskenball, an dem
die Juden in aller Welt der Königin
Esther gedenken, die ihr Volk erret-
tete. Ausgelassen geht es dabei zu,
mit Kostümen, Krach und reichlich
Alkohol. „Lassen Sie die Krawatte
zu Hause“, stand auf der Einladung
zu dem Ball in New York, wo die
Karten pro Tisch zwischen 15 000
und 50 000 Dollar gekostet haben.
Der Abend endete, wie es sich für
einen Mann mit dem Ehrgeiz Jains
gehört, mit einem Rekord: Unter
den 1000 Gästen wurden 2,5 Millio-
nen Dollar an Spenden für das Mu-
seum eingesammelt, so viel wie
noch nie.

D I R E K T P L A T Z I E R U N G
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gien, Discounterübernahmen. Nur seriöse
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Beteiligungen und Geldverkehr
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*inkl. MwSt.
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Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen
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Medien/Verlage

Münzen und Gold

Schmuck und Uhren
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Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping
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* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Anshu Jain kam mit
19 Jahren nach New
York. Die jüdische
Gemeinde bot ihm
Heimat und Vorbilder.
Das hilft ihm bis
heute. Jetzt bedankt
er sich.

Rob Kapito (verwaltetes Vermögen: vier Billionen Dollar) über-
reicht Freund Anshu Jain einen Kidduschbecher.

Die Jains in Partylaune: Anshu und Geetika (rechts) mit Meg
Whitmann, Vorstandsvorsitzende von Hewlett-Packard  

Der Deutsch-Banker und die Juden

Deutsche-Bank-Ko-Chef Anshu Jain als Ehrengast auf dem Maskenball der jüdischen Gemeinde in New York am vorigen Mittwoch  

Larry Fink, Blackrock, größ-
ter Investor der Welt

Michael Bloomberg, Milliar-
där und Ex-Bürgermeister
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VON FE L I X B Ö P P L E

15 686 olympische Schwimmbe-
cken: Das 2012 in China ausgesto-
ßene Bier könnte genau diesen
Rauminhalt füllen – das entspricht
490 Millionen Hektoliter Gersten-
saft. Das Land ist längst zum größ-
ten Biermarkt der Welt aufgestie-
gen, und langsam, aber sicher ent-
decken auch die deutschen Braue-
reien China für sich. Nach der
deutschen Autoindustrie und den
Maschinenbauern setzen jetzt die
Brauer ihre Hoffnungen in China.
2005 noch führten deutsche Braue-
reien lediglich 25 000 Hektoliter
Bier ins Reich der Mitte aus. Seit-
dem sind die Verkäufe um das Vier-
zigfache gestiegen – 2013 waren es
über eine Million Hektoliter.

Ein treibender Faktor ist die Ab-
satzkrise in der Heimat – der Pro-
Kopf-Verbrauch ist seit Jahren im
Sinkflug und befindet sich auf dem
niedrigsten Stand seit der Wieder-
vereinigung. Gerade einmal 95 Li-
ter Bier trank der Durchschnitts-
deutsche 2013; Mitte der Neunzi-
ger waren es noch über 140 Liter
gewesen. Auch im EU-Ausland lie-
fen die Geschäfte zuletzt schwä-
cher. Durch Finanz- und Euro-Kri-
se gehen auch die Exporte in die-
sem Binnenmarkt stark zurück. Zu-
letzt konnten die Brauer dort nach
Angaben des Verbands der Aus-
fuhrbrauereien Nord-, West- und
Süddeutschlands nur noch gut 10
Millionen Hektoliter im EU-Aus-
land absetzen. So niedrig war die
Zahl zuletzt vor zehn Jahren.

Die Not bringt die deutschen
Brauer dazu, in die Ferne zu schau-
en. Noch ist der Anteil des deut-
schen Biers in China minimal.
Doch jedes fünfte deutsche Export-
bier, das in Drittländer geht, lan-
det in China.

Auch der Deutsche Brauer-
Bund hofft darauf, dass die Expor-

te den sinkenden Konsum in den
Stammmärkten zumindest abdämp-
fen können.

Deutscher Vorreiter im Ausland
ist die Paulaner Brauerei. Schon
seit 22 Jahren ist sie mit ihren „Bräu-
häusern“ überall auf der Welt ver-
treten. Allein in China wurden 16
Dependancen eröffnet. In den kom-
menden Wochen werden zwei wei-
tere hinzukommen. Was dort ver-
kauft wird? Bayerische Bierkultur.
Im Stil typisch bajuwarischer

Wirtshäuser werden Hefeweizen
und Haxen serviert. „Wir bieten
unseren Gästen ein Ambiente, das
sie als typisch deutsch empfinden“,
sagt Jürgen Schenk. Er ist der
Hauptgeschäftsführer der Paulaner
Bräuhaus Consult GmbH. Mit ins-
gesamt 15 deutschen Braumeistern
brauen sie vor Ort nach dem Rein-
heitsgebot das Paulaner Bier. Vor
allem ein Engagement in der Gas-
tronomie ist für Brauer lohnens-
wert. „Unsere Bräuhäuser erzielen
gute Margen, weil wir uns im Pre-
mium-Bereich etablieren konn-
ten“, sagt Schenk. In China kostet
das Bier in den Gaststätten oft das
Dreifache im Vergleich zu Deutsch-
land. Das können sich zwar nur die
oberen zehn Prozent der Bevölke-
rung leisten. „Aber diese Schicht
ist kaum preissensitiv“, sagt
Schenk, „und in einer Stadt wie
Schanghai bedeuten zehn Prozent
immer noch eine größere Zielgrup-
pe als beispielsweise ganz Mün-
chen.“ Das Ziel der Bräuhäuser ist
es, Paulaner als Marke in fernen
Märkten fest zu verankern und so-
mit auch die Exporte anzukurbeln.
Die Münchener Brauerei konnte
ihre Ausfuhren nach China in den
letzten drei Jahren verdoppeln.

Doch auch die Chinesen haben
beim Biertrinken ihren National-

stolz. So bevorzugen laut einer aktu-
ellen Umfrage vier von fünf Chine-
sen lokale Produkte.

Hier sieht Philipp Pfeifroth seine
Chance. Er wird in den kommen-
den Monaten mit zwei Geschäfts-
partnern in China selbst eine Braue-
rei eröffnen. Über drei Jahre hat er
bereits in China gelebt und gearbei-
tet und dabei festgestellt, „dass ein-
fach noch große Marktlücken klaf-
fen, gerade beim Angebot von regio-
nalen Bieren“. Er möchte in der süd-
chinesischen Großstadt Guangzhou
mit einem Netz von Restaurants
und Hotels zusammenarbeiten und
so von den hohen Margen im Gas-
trobereich profitieren. Nach Pro-
duktionsstätten hat er sich schon
umgesehen, mit Investoren gespro-
chen, Maschinen in Augenschein ge-
nommen. Ein Teil seiner Asien-Mis-
sion fehlt ihm aber noch: Der Brau-
er. „Wir haben schon einige Gesprä-
che geführt und sind zuversichtlich.
Wir können ein Abenteuer bieten“,
sagt Pfeifroth. Die Mischung deut-
scher Braukunst mit lokaler Herstel-
lung und Vertrieb soll den Erfolg
bringen.

Doch Vorsicht ist dennoch ge-
boten im neuen Markt China. Vor
einigen Jahren setzten die Braue-
reien ihre Hoffnungen in Russ-
land – belohnt wurde ihr Engage-
ment dort nicht.

VON GE O R G M E C K

Große Vorsätze sind der erste Weg
zur Besserung. Timotheus „Tim“
Höttges mangelt es daran nicht.
Frisch im Amt als Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Telekom,
hat er schon mal klargemacht, wo
er hin will mit dem Konzern: an
die Spitze – selbstverständlich. „Ich
hasse es zu verlieren“, hat er ange-
fügt – nur für den Fall, dass jemand
zweifelt an seinem Ehrgeiz.

Der erste Test darauf steht am
Donnerstag an: Bilanz wie neue
Strategie hat Höttges, lange Jahre
der Finanzvorstand im Konzern, ab-
zuliefern. Die 2013 erwirtschafteten
Zahlen gehen noch aufs Konto von
seinem Freund und Vorgänger
René Obermann, der zum Jahres-
wechsel nach Holland ausgebüxt ist
zu einer mittelprächtigen Kabelfir-
ma; ein Abenteuer, das sich sehr
kurz, mittelglücklich, aber finan-
ziell höchst ertragreich für Ober-
mann gestaltete – aber das ist eine
andere Geschichte.

Den Gewinn, den Höttges für
das abgelaufene Jahr verkünden
wird, hat er folglich geerbt, nach
Jahren mit schrumpfenden Einnah-
men hat die Deutsche Telekom
2013 erstmals wieder einen höheren
Umsatz eingefahren – die 60-Milli-
arden-Euro-Hürde wird – nach al-
lem, was man hört und liest – über-
sprungen. Das freut die großen wie
die kleinen Investoren. Die T-Aktie
hat, wenngleich von bitterem Start-
punkt kommend, ein blendendes
Jahr hinter sich: 50 Prozent haben
die Anleger in den vergangenen
zwölf Monaten damit gewonnen.

Wie aber will der Konzern beste-
hen in der neuen Welt, wo er mit
der Infrastruktur aufwartet, den
Reibach aber die jungen Internet-
Stars aus Amerika machen? Hött-
ges’ Antwort: Er verspricht den
Leuten das beste Netz (dazu bud-
delt die Telekom an 20 000 Baustel-
len im Land), den besten Service –
und mehr Tempo: „Nicht meckern,
machen“, lautet sein Motto.

Innovationen will er schneller an
den Mann und die Frau bringen,
„die Chancen der Digitalisierung
ergreifen“: Auf der Mobilfunkmes-
se in Barcelona hat er vorige Wo-
che höchstpersönlich mit einer elek-
trischen Zahnbürste hantiert. Ein
Gerät, das mit dem Smartphone
kommuniziert, Zahnputzeinsätze
meldet, ebenso Nachrichten und
das Wetter von übermorgen – man
mag sich gar nicht ausmalen, was
der technische Fortschritt sonst
noch an Apps hervorbringt.

Die Telekom ist, geht es nach
Höttges, ganz vorn dabei. Diese
Pläne klingen jedenfalls cooler als
das unternehmerische Graubrot:
wenn der Konzernchef etwa ankün-
digt, die Beteiligungen in Osteuro-
pa neu zu sortieren oder die Profita-
bilität von T-Systems zu heben

(was im Zweifel mit einem Abbau
von Personal einhergeht).

Dazu muss man wissen: Front-
mann Höttges war vorigen Som-
mer auf Bildungsreise im Silicon
Valley, und was er da an Spirit ge-
tankt hat, hält bis heute vor. In den
buntesten Farben kann er von der
Gründerszene in Kalifornien und
den „Chancen der Digitalisierung“
schwärmen. Als Zutaten für die
Wunder dort hat er ausgemacht:
Wagniskapital in Hülle und Fülle,
klar. Dazu Leidenschaft – nicht
das, was in einem ehemaligen
Staatskonzern als Erstes zu vermu-
ten ist. In Kalifornien wandern blut-
junge Typen von irgendwoher ein,
gründen ihr erstes Unternehmen,
machen damit ruck, zuck die erste
Milliarde, oder gar noch mehr wie
jüngst der in der Ukraine geborene
Whatsapp-Gründer Jan Koum. „Je-
des zweite Unternehmen in Ameri-
ka wird von Nichtamerikanern ge-
gründet“, sagt Höttges. „Deswegen
übt das Silicon Valley so eine er-
staunliche Anziehungskraft aus.
Das fehlt uns hier.“ Woran es außer-
dem mangelt in Deutschland, so di-
agnostiziert der Betriebswirt: Be-
geisterung für die Naturwissen-
schaften. Dies zu ändern hat Hött-
ges sich in seinem Zweitjob vorge-
nommen, als Kuratoriumsvorsitzen-
der der Telekom-Stiftung: „Unsere

Jugendlichen sehen nicht das Spiele-
rische, die Chancen, die mit den
MINT-Fächern verbunden ist, son-
dern haben Angst davor.“ Zehn Jah-
re wirbelt die Stiftung nun durch
die Bildungslandschaft, der Kon-
zern hat sie mit 167 Millionen Euro
Kapital ausgestattet, „redet aber
nicht rein“, wie der Stiftungsvorsit-
zende, Ex-Außenminister Klaus
Kinkel, betont. 12 bis 14 Millionen
Euro im Jahr darf er ausgeben, da-
mit die Naturwissenschaften die ih-
nen gebührende Rolle erobern:
„Wir sind das Land der Ingenieure,
das habe ich als Außenminister je-
den Tag draußen erfahren.“ Wenn
es aber so weitergehe, dann „wird
Deutschland bald keine große Tech-
nologienation mehr sein“, warnt
Kinkel. Und Höttges fordert mehr
Wertschätzung für die Lehrer:
„Die haben eine enorme gesell-
schaftliche Verantwortung – bekom-
men aber leider nicht die notwendi-
ge Anerkennung, das muss sich än-
dern.“ Nur eines, das mag er nach
seinen Erfahrungen in Kalifornien
auf keinen Fall auf die Heimat über-
tragen: die scharfe Trennung der so-
zialen Schichten. „Ich finde gut,
dass wir kein System haben wie in
Amerika, wo das Gehalt des Vaters,
das Wohnviertel über die Bildungs-
chancen bestimmt – so entstehen
Ghettos in Amerika. Das darf in
Deutschland nicht passieren.“

Normalerweise streiten EZB-Präsi-
dent Mario Draghi und Bundes-
bank-Präsident Jens Weidmann
über den richtigen Zeitpunkt für
Zinssenkungen oder die Frage, ob
die Notenbank Staatsanleihen kau-
fen darf. Doch als diese zwei Tyran-
nosaurier der Europäischen Zen-
tralbank in der vergangenen Wo-
che zu einem Essen unter Dino-
Skeletten zusammenkamen, ging
es deutlich heiterer zu. Sie liefer-
ten sich einen Wettstreit der ande-
ren Art: um den besten Witz.

Der Generaldirektor des Frank-
furter Senckenberg-Museums, in
dem das abendliche Treffen statt-
fand, legte vor, indem er über die
anwesenden Dino-Skelette sagte,
sie zeigten, dass „too big to fail“
nicht gelte – zumindest nicht für
Saurier. Darüber lachten selbst die
anwesenden Banker inklusive des
Supersaurus Jürgen Fitschen, Ko-
Chef der Deutschen Bank.

Jens Weidmann, Bundesbank-
Präsident und Gastgeber der Ver-
anstaltung, legte in seiner Anspra-
che nach mit einem Klassiker über
zwei Buchhalter im Dino-Muse-
um: „Dieser Saurier ist 100 Millio-
nen und zwei Jahre alt“, sagt der
eine. „Woher weißt du das?“, fragt
der andere. „Ich war vor zwei Jah-
ren hier und habe gefragt, wie alt
er ist, da sagte man mir: 100 Millio-
nen Jahre.“

Mario Draghi, Präsident der Eu-
ropäischen Zentralbank, sprach als

Tischredner des Abends auch viele
ernste Worte. Schließlich war er
seit zwei Jahren nicht mehr auf ei-
ner Veranstaltung der Bundesbank
aufgetreten, dazwischen lag der hef-
tige Streit mit Weidmann über den
Kauf von Staatsanleihen. Draghis
wichtigste Aussage klang denn
auch fast wie ein Versöhnungsange-
bot Richtung Weidmann: „Wir be-

finden uns eindeutig nicht in einer
Deflation.“ Weidmann hatte ge-
gen die jüngste Zinssenkung ge-
stimmt, Draghi dafür, was nicht ge-
rade für beste Stimmung zwischen
beiden sorgte.

Doch bevor es mit dieser An-
sprache ernst wurde, ließ es sich
auch Draghi nicht nehmen, in den
heiteren Wettstreit einzutreten.
Über die Bemerkung, dass Dino-
saurier-Skelette kein Herz haben,
leitete er geschickt über zu seinem
Lieblingswitz über Zentralbanker:
Ein Mann braucht ein neues Herz
und soll sich einen Spender aussu-
chen. Ein kleiner Junge? „Das
Herz ist zu jung.“ Ein vierzig Jahre

alter Investmentbanker? „Dem
Herz traue ich nicht.“ Ein 85 Jah-
re alter Notenbanker? „Das
Herz nehme ich.“ Wieso? „Es
wurde nie gebraucht.“

Draghi fügte noch an, dass es
diesen Witz auch mit Finanzmi-

nistern statt Zentralbankern
gebe, dann gehe es allerdings
um eine Gehirntransplantati-
on. Mag sein, dass Zentralban-
ker kein Herz haben, auf jeden

Fall haben sie Witz. Schade,
dass Finanzminister Wolfgang
Schäuble an diesem Abend
nicht dabei war.  lika.
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schon nichts mehr
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Chinesen ran: Der
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Deutsches Bier für China
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VON K L AU S M A X SM O L K A

Sjaak Vink hat diese Woche einen
Hautkrebspatienten besucht, der
in den nächsten Tagen wohl ster-
ben wird. Die verfügbaren Arznei-
en hätten nicht ausgereicht, berich-
tet er. In Gesprächen mit zwei ame-
rikanischen Konzernen versuchten
beide ein Mittel zu organisieren,
das noch nicht behördlich zugelas-
sen ist. Vergeblich. Die langfristi-
gen Nebenwirkungen seien noch
nicht hinlänglich getestet. „Aber
der Patient hat mir gesagt: ,Wenn
ich nach zehn Jahren Nebenwir-
kungen habe, dann ist mir das
doch egal‘“, sagt Vink.

Solche Fälle führt er an, um für
die Ziele seines Unternehmens zu
werben. Vink ist Chef von myTo-
morrows. Die Amsterdamer Firma
vermittelt seit vorigem Jahr Arznei-
en, die schon viele Tests durchlau-
fen haben – aber (noch) nicht zuge-
lassen sind. Eine Art Makler für
todkranke Patienten, bei denen die
gängigen Therapien nicht mehr an-
schlagen.

Hierzulande sind solche Fir-
men praktisch unbekannt – aber
das soll sich ändern. „Ich denke,
dass wir binnen sechs Monaten
nach Deutschland kommen“, kün-
digt Vink an. Das könnte zu heik-
len Diskussionen führen – wie
jetzt schon in Holland, wo die Fir-
ma gerade Thema im Parlament
war.

Es geht zum einen um die Fra-
ge, ob eine Firma mit Hilfe für
Sterbenskranke Geld machen darf.
Zum anderen geht es um das Wä-
gen von Chance und Risiko: Soll
ein Patient, der sonst keine Überle-
benschance hat, nicht die Freiheit
haben, selbst zu entscheiden, nach
welchem Strohhalm er noch
greift? Nebenbei gibt der Fall An-
lass, ein Thema zu beleuchten, das
in der Öffentlichkeit bisher wenig

beachtet ist: Seit 2010 existiert in
Deutschland eine offizielle Liste
nichtzugelassener Präparate, die
Ärzte unter besonderen Umstän-
den verabreichen dürfen.

Kern des Problems ist die halbe
Ewigkeit, die ein neues Medika-
ment von der Entdeckung bis zur
Zulassung braucht. Forscher bas-
teln an neuen Wirkstoffen, testen

sie an Tieren und – in den klini-
schen Phasen – unter strenger
Überwachung an Menschen.
Wirkt das Präparat? Welche uner-
wünschten Nebenwirkungen tre-
ten auf? Die große Mehrheit der
Arzneien fällt in der klinischen
Phase durch. Für die anderen, die
erfolgreichen Präparate gilt: Sie ha-
ben ein Dutzend, vielleicht 15 Jahre

hinter sich, bevor die Behörden sie
genehmigen.

Jahre vor der Zulassung liegen
aber schon viele Daten vor. So
liegt der Gedanke nahe, auf die ex-
perimentellen Präparate zurückzu-
greifen, wenn bei schwerkranken
Patienten sonst nichts mehr hilft.
Grundsätzlich ist das auch schon
lange möglich. Dabei sind zwei Fäl-

le zu unterscheiden: Beim „Off-La-
bel“-Einsatz erhält der Patient ein
Medikament, das schon zugelassen
ist, aber nicht für sein Leiden. Das
kommt zum Beispiel öfters bei
Krebskranken vor, wenn das ge-
nutzte Präparat laut Gebrauchszet-
tel („label“) eigentlich für andere
Krebsarten vorgesehen ist.

Im anderen Fall geht es um Sub-
stanzen, die überhaupt noch nicht
zugelassen sind. Der Arzt schlägt
ein Hoffnungspräparat vor, von
dem er vielleicht in der Fachlitera-
tur oder bei einem Kongressvor-
trag erfahren hat; der Hersteller
selbst darf nicht darauf aufmerk-
sam machen. Der Doktor muss die
Pharmafirma bitten, das Mittel ab-
zugeben, und sich dabei auf einen
Notstand berufen. „Individueller
Heilversuch“ wird das manchmal
genannt. Das war juristisch immer
schwieriges Terrain, weil nicht klar
geregelt ist, wann die eigentlich un-
erlaubte Substanz doch erlaubt ist.

Deswegen hat die EU ein neues
Instrument eingeführt, das in
Deutschland seit 2010 in Kraft ist:
das Härtefall-Programm, im Jar-
gon „Compassionate Use“ („Gabe
aus Mitleid“). Es definiert ein Mit-
tel, das der Doktor verabreichen
kann – unter definierten Bedingun-
gen an eine definierte Patienten-
gruppe. In der Regel ist es der
Pharmahersteller, der eine Arznei
für ein Härtefallprogramm anzu-
melden hat.

Ein Arzt muss üblicherweise
den Umweg über den Hersteller
nehmen – ihn also bitten, die ge-
wünschte Arznei anzumelden. Zu-
ständig ist in den meisten Fällen
das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM),
manchmal auch das Paul-Ehrlich-
Institut. Das BfArM veröffentlicht
die Liste der aktuellen Compassio-
nate-Use-Arzneien im Internet.

Das gibt den Ärzten eine klarere
Orientierung. Das BfArM hat seit
der Einführung 25 Wirkstoffe auf-
genommen – üblicherweise jeweils
für ein Dutzend bis mehrere hun-
dert Erkrankte. So hätten bisher
„einige tausend Patienten“ profi-
tiert, sagt BfArM-Präsident Walter
Schwerdtfeger. Sobald ein Medika-
ment zugelassen ist, verschwindet
es von der Liste – so geschehen
etwa mit dem Darmkrebsmittel Sti-
varga von Bayer.

Aktuell stehen zehn Präparate
auf der Liste, unter anderem gegen
Krebs und Tuberkulose. Die Phar-
mabranche findet es gut: „Das Pro-
gramm bietet eine Chance, wo
jede andere Hilfe versagt“, sagt Bir-
git Fischer, Hauptgeschäftsführe-
rin des Verbands der forschenden
Pharma-Unternehmen.

Üblicherweise sind die Arzneien
auf der Liste schon in der letzten
der drei klinischen Phasen, also

recht weit fortgeschritten in den
Tests. Doch Unsicherheit bleibt
was Nebenwirkungen und die ge-
eignete Dosis betrifft.

Das höhere Risiko wird bewusst
in Kauf genommen. Die Bedingun-
gen für den Patienten: Er muss
eine schwere Krankheit haben, die
nicht mit den gängigen Arzneien
behandelbar ist. Außerdem sollte
er vorzugsweise an einer regulären
klinischen Studie teilnehmen. Die
ist ihm aber oft versperrt, etwa
weil er die für die Testgruppe rele-
vanten Eigenschaften nicht auf-
weist. Oder weil die Studienpla-
nung schon abgeschlossen ist.

Und dann ist da noch das Pro-
blem mit dem Geld: Nach deut-
schem Recht muss der Produzent
der Arznei die Kosten tragen – die
Krankenkasse zahlt nicht, auch
nicht der Patient. Geld fließt erst,
wenn das Produkt zugelassen ist.
Allerdings kann der Hersteller
dann auch auf einen Marketingvor-
sprung hoffen, weil das Mittel
nach Compassionate Use mögli-
cherweise bekannter ist und einen
Vertrauensvorschuss bekommt.

Was die Zahl der Härtefall-Arz-
neien nach wie vor begrenzt: Der
jeweilige Vorschlag muss von ei-
nem Konzern oder Arzt kommen
– in Deutschland wie in vielen an-
deren Ländern. Mit myTomor-
rows schaltet sich ein kommerziel-
ler Dienstleister dazwischen, um
mehr Präparate auf den Radar-
schirm der Arzneibehörden zu
bringen. Vink erzählt dazu eine
Geschichte, die zur Gründung des
Unternehmens geführt habe. Sie
dreht sich um den Vater von Mit-
initiator und Aufsichtsratschef Ro-
nald Brus, einem Pharma-Insider,
der früher Crucell leitete, eine der
bedeutendsten Biotechgesellschaf-
ten des Landes. Brus senior bekam
Lungenkrebs, und so telefonierte
Brus junior seine Kollegen in der
Branche ab – und eruierte, welche
Firma etwas Vielversprechendes
im Vorrat ihrer Testarzneien hätte.
Offenbar mit Erfolg. Brus senior
habe so zwei Jahre gewonnen, auf
legalem Wege, sagt Vink. Dem
Normalbürger aber wäre das ver-
wehrt gewesen: „Ronald hatte Con-
nections - uns geht es darum, expe-
rimentelle Medikamente für jeden
zugänglich zu machen.“

Der 2012 gegründete 30-Perso-
nen-Betrieb kooperiert mit auslän-
dischen Biotechfirmen; Patient
und Arzt können sich mit ihren
Wünschen online registrieren. 2013
vermittelte das Unternehmen ein
erstes Produkt: ein Kopf-Hals-
Krebsmittel, das regional schon in
Skandinavien zugelassen war. In-
zwischen sind fünf Präparate im
Angebot, „zehn neue erwarten wir
bis Ende 2014“, sagt Vink. Auch
auf Krankheiten wie Multiple Skle-

rose und Parkinson zielt myTomor-
rows ab, sogar auf Depressionen.
Denn die führten täglich zu Selbst-
morden, sagt Vink.

Zu Beginn verdient das Unter-
nehmen nach seinen Angaben
nichts. Dafür kassiert es von der
Biotechfirma eine Umsatzbeteili-
gung, sobald die Arznei zugelassen
wird. Bis dahin soll der Patient die
Herstellungskosten tragen – typi-
scherweise einige tausend Euro
jährlich, wie Vink vorrechnet.

In Holland, wo der Makler vor
allem aktiv ist, regt sich Protest.
„myTomorrows macht aus äußerst
verletzlichen Patienten Handelswa-
re“, sagt eine wichtige Patienten-
vereinigung. Krebspatientenorgani-
sationen sind abwartend. Sie sehen
die Gefahr, dass der Patient sich
am Ende seines Lebens im Kampf
um die Weiterbehandlung verliert.
„Das geht auf Kosten der Zeit, um
Abschied zu nehmen“, heißt es von
dem Dachverband.

Auch die holländische Politik
nimmt sich des Themas an. Vor
drei Wochen war Fragestunde in
der Zweiten Kammer des Parla-
ments: Hollands Sozialdemokraten
sprachen von einer „sympathi-
schen“ Initiative. „Auf der anderen
Seite schrillt bei uns eine Reihe
Alarmglocken – Stichworte: Sicher-
heit, Bezahlbarkeit und Willkür.“
Hollands liberale Gesundheitsmi-
nisterin Edith Schippers sagte, die
Risiken seien aufmerksam zu beob-
achten. Das Hauptproblem sieht
sie aber woanders: „Durch die ge-
wachsene Regulierung auf europäi-
scher Ebene dauert es immer län-
ger, bis Arzneimittel zugelassen
werden.“

Vink bereitet währenddessen
das Geschäft in Deutschland vor.
Der Plan: „Dass deutsche Ärzte
und Patienten zusammen bei my-
Tomorrows Medizin anfragen und
wir sie unter der deutschen Gesetz-
gebung liefern können.“ Einige
Hindernisse seien noch zu über-
winden – so die hiesige Vorgabe,
dass an den Arzneihersteller kein
Geld fließen darf. Zwei größere
ähnliche Firmen gibt es: die angel-
sächsischen Gesellschaften Idis
und Diamond Pharma Services.
Sie werden genau beobachten, ob
myTomorrows in Deutschland vor-
ankommt.

BfArM-Leiter Schwerdtfeger sagt
über die Makler: „Es kann hilf-
reich sein, dass es Vermittler gibt,
um den Zugang zu Arzneimitteln
zu beschleunigen, die anderweitig
nicht verfügbar sind.“ Das Risiko
aber: „Es ist nicht auszuschließen,
dass dieses Instrument genutzt
wird, um Dinge zu vermitteln, die
nicht so nützlich sind.“

Wie immer in der Medizin: Es
gibt Wirkungen und Nebenwir-
kungen.

Wenn nichts mehr hilft,
erhalten Todkranke
jetzt Medizin, die noch
in der Testphase steckt.
Das ist nicht
unumstritten.

Ein ethisches Dilemma: Welche Mittel dürfen schwerkranke Patienten bekommen, denen die gängige Medizin nicht mehr helfen kann?    Foto Getty

Glauben Sie eigentlich 
auch noch, dass ein Sektor allein 
die Zukunft der Finanzmärkte 
bezahlen 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

Start: September 2014 zu.de/intersek

Hoffnung auf nicht erlaubte Medikamente
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Frau Kefalogianni, sind deutsche
Touristen wirklich willkommen in
Ihrer Heimat Griechenland?

Natürlich. Gastfreundschaft ist
Teil des griechischen Nationalcha-
rakters. Jeder Besucher fühlt sich
hier zwangsläufig wie zu Hause.

Allerdings machen viele Griechen
die Deutschen für die schmerzhaf-
te Sparpolitik verantwortlich.

Klar, Griechenland geht durch har-
te Zeiten. Das alles ist für die Leu-
te nicht leicht. Und natürlich gibt
es Groll. Doch dieser Groll richtet
sich nicht gegen die normalen Leu-
te, sondern gegen Regierungen:
sei es die griechische Regierung,
die deutsche oder die Europäische
Union. Das Miteinander der Leute
berührt das überhaupt nicht. Im
Gegenteil.

Aber 2012 hatten Sie einen Rück-
gang bei deutschen Buchungen zu
verzeichnen.

Ja, geringfügig. Aber die Touristen-
zahlen sind damals insgesamt um
fünf Prozent zurückgegangen, weil
unser Land in den ersten sechs Mo-
naten ein Image der Instabilität ver-
breitete. Das hat sich geändert.
Seit Mitte 2012 ist die neue Regie-
rung im Amt und mit ihr ist das
Vertrauen zurückgekehrt. Seitdem
gehen die Touristenzahlen nach
oben.

Und die Deutschen kommen seit-
dem wieder?

Wir wissen aus dem Feedback,
dass alle, die zu uns kamen, sich ge-
nauso wohl fühlten wie immer
schon. Nachdem einige Deutsche
vielleicht zögerlich waren, hat sich
die Stimmung total gedreht. Sie
stellten die größte Gruppe im vori-
gen Jahr, und sie werden die größ-
te Gruppe in diesem Jahr sein. 2013
war ein gutes Jahr für den grie-
chischen Tourismus, und 2014 wird
noch besser werden, wissen wir aus
den Buchungen.

Was heißt das in Zahlen?
20 Prozent mehr Touristen im Jahr
2013, und 20 Prozent mehr Um-
satz. Das ist eine wirklich bedeutsa-
me Stütze für unsere Wirtschaft.
Der Tourismus lieferte unserer Re-
gierung die erste gute Nachricht
seit langem. An unserem Sektor
hängen 15 Prozent der Volkswirt-
schaft. Bei uns Urlaub zu machen
ist die effektivste Form der europäi-
schen Solidarität. Die spüren wir,
und dafür sage ich: Danke schön!

Was ist denn besser geworden,
dass plötzlich die Leute ins Land
strömen?

Die öffentliche und vor allem die
private Infrastruktur. Griechen-
land ist ein preiswertes Reiseland
im wahren Wortsinn: Wir haben
für jeden Geldbeutel etwas, von
der Pension bis zum 5-Sterne-Ho-
tel. Unser Land ist so schön, dass
jeder sich hier wohl fühlen können
soll, ob mit wenig Geld oder viel

Geld. Wir wollen alle: die Reichen
und die Rucksacktouristen.

Die Türkei, ein wichtiger Wettbe-
werber, ist nach der Abwertung
der türkischen Lira deutlich billi-
ger geworden. Ist das eine Bedro-
hung für Griechenland?

Unser Land ist einzigartig. Wir
können zudem in den Zahlen kei-
ne Rückgänge erkennen.

Was hat eine Tourismusministe-
rin eigentlich so zu tun?

Sie fährt jetzt zum Beispiel voller
Freude zur Internationalen Touris-
musbörse nach Berlin, um Wer-
bung zu machen. Wir wollen dort
zeigen, dass Griechenland mehr zu
bieten hat als Sommer, Sonne und
die See.

Nämlich?
Secret Greece, das unbekannte
Griechenland, heißt unsere neue

Kampagne, in der wir das Land
von der anderen Seite zeigen wol-
len. Wir hätten gerne, dass die
Leute das ganze Jahr kommen und
nicht nur zur Hochsaison.

Was könnte man zum Beispiel im
März in Griechenland anstellen?

Athen wäre ein einzigartiges Ziel.

Entschuldigung, Athen ist doch
kein Geheimtipp.

Doch. Wir wollen die einzigartige
Stadt Athen wieder auf die Land-
karte bringen. Sie ist ein bisschen
vernachlässigt worden, obwohl sie
vibriert, hippe Stadtviertel hat und
Kultur an jeder Ecke bietet. Athen
ist eben nicht nur klassisches Alter-
tum. Danach können Sie die zau-
berhaften autofreien Inseln Ägina,
Hydra und Spetses besuchen, an-
derthalb Stunden von Athen ent-
fernt. Das geht alles an einem ver-
längerten Wochenende.

Wo macht die Ministerin selbst
Urlaub?

Ich komme aus Kreta. Da zieht es
mich immer wieder hin. Aber ich
verrate Ihnen noch einen Geheim-
tipp: Ich bin auch sehr gern auf
der Insel Kastelorizo. Dort ist das
Wasser so klar, dass Sie im Hafen
tauchen können. Das ist wirklich
einzigartig.

Ich habe zum Schluss eine Frage,
die wirklich nicht unhöflich klin-
gen soll.

Bitte schön.

Gehört es zur Strategie der grie-
chischen Regierung, den Touris-
mus mit attraktiven Ministerin-
nen zu promoten?

Das nehme ich als Kompliment.
Danke schön. Aber tatsächlich neh-
men wir den Tourismus als eine
Schlüsselindustrie wahr, die der

größten Anstrengungen bedarf.
Wir haben 2012 dem Tourismus
ein eigenständiges Ministerressort
gegeben, um die großen Potentiale
auszuschöpfen, die Griechenland
noch hat.

Mir ist aufgefallen, dass Sie die
einzige Frau im griechischen Kabi-
nett sind.

Ja, das stimmt, wenn es auch weite-
re hohe weibliche Regierungsmit-
glieder gibt. Frauen sind tatsäch-
lich schwach repräsentiert in der
Regierung, während wir im Parla-
ment mehr Frauen als je zuvor ha-
ben. Frauen brauchen unbedingt
mehr Unterstützung und Ermuti-
gung, damit sie hohe Positionen
anstreben in der Politik oder in an-
deren Bereichen.

Das Gespräch führte
Winand von Petersdorff.

ERDGAS – Lösungen für die Zukunft

Günstig die Heizung modernisieren: mit ERDGAS.
Die Energiewende hat begonnen. Die Klimaschutzziele sind ehrgeizig. ERDGAS kann dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen – 

auch ohne die Kosten aus den Augen zu verlieren. Denn moderne Erdgas-Technologien ermöglichen dank ihrer Effi  zienz hohe 

CO
2
-Einsparungen ohne großen Investitionsaufwand. Das hilft bezahlbare Mieten bei der energetischen Sanierung zu sichern. 

Dazu bietet ERDGAS als Partner der erneuerbaren Energien eine hohe Zukunftssicherheit. Mit anderen Worten: Klimaschutz 

und Sozialverträglichkeit müssen sich nicht ausschließen – mit ERDGAS.

Der wirtschaftliche Weg
zur Sanierung beginnt

im Heizungskeller.
Mehr Informationen fi nden Sie unter:

www.zukunft-erdgas.info

„Deutsche, macht Urlaub in Griechenland!“
Griechenlands Tourismusministerin Olga Kefalogianni wirbt für die Reize ihres Landes und empfiehlt ausgerechnet Athen als Geheimtipp.

Olga Kefalogianni (38) ist seit Juni 2012 Tourismusministerin Griechenlands. Sie ist Juristin und hat außerdem Wirtschaftsrecht (King’s College London) und Internationale Beziehungen (Tufts University) studiert.  Foto Jens Gyarmaty

Griechenland hat nicht nur Antike. Foto Laif
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VON PATR ICK SCHULTZ

Wenn der Clown die Maske fallen
lässt, man kennt das aus dem Kino,
kommt meist eine Fratze zum Vor-
schein. Hat Deutschlands erfolg-
reichster Youtube-Clown Philipp Lau-
de die großen Brillen und die Perü-
cken zur Seite gelegt, sitzt da zwar
nur ein schmaler 23-Jähriger mit
Grübchen in den Wangen. Doch Phil-
ipp Laude ist dann kein Spaßvogel, er
ist ein Geschäftsmann: Mit der Pro-
duktionsfirma Mediakraft will er You-
tube-Künstlern das Geldverdienen
beibringen.

Laude, Jahrgang 1990, ist das be-
kannteste Gesicht einer Generation
von Medienunternehmern, die Fern-
sehen für die Internet-Generation
produzieren. Das ist genau die „junge
Zielgruppe“, nach der sich ARD und
ZDF so sehr sehnen. Vergeblich ver-
mutlich.

Auf deutschen Schulhöfen kennt
man „Phil“ Laude als Mitglied des
Comedy-Trios „Y-Titty“ wohl besser
als jeden ARD-Hauskabarettisten.
Laude ist ein schmerzfreier Klamauk-
Komödiant, der in blonder Perücke
und Boxershorts, am ganzen Körper
mit Herzchen, Smileys und Schlim-
merem bemalt, zur Melodie des Pop-
hits „Somebody That I Used to
Know“ singt: „Ihr Schweine habt
mich angemalt . . . Ich sehe aus wie
ein Kunstwerk von Picasso auf Dro-
gen.“ Fast 18 Millionen Mal wurde
die Song-Parodie auf der Videoplatt-
form Youtube angeklickt.

Mit solchen Videos hat es das
Komiker-Trio Y-Titty, bestehend aus
Laude und seinen Schulfreunden Mat-
thias Roll und Oguz Yilmaz, zum
hierzulande beliebtesten Youtube-Ka-
nal gebracht. Dank mehr als 2,8 Mil-
lionen Abonnenten können die drei
von ihren Spaßvideos – sie veröffentli-
chen jeden Freitag einen neuen Clip
– inzwischen „sehr gut leben“, sagt
Laude. Denn vor jedes seiner Videos
schaltet Youtube Werbung, für Ni-
vea-Creme, für Penny, für die EU.

Youtube beteiligt erfolgreiche
Künstler wie Y-Titty an den Werbe-
einnahmen. Wie viel die Amerikaner
genau zahlen, sagen sie nicht. In Me-
dienberichten werden rund 1,50 Euro
pro 1000 Klicks kolportiert. Einmal
„Ihr Schweine habt mich angemalt“
brächte demnach mehr als 20000
Euro.

Die Produktion eines solchen Vi-
deos hat im Jahr 2014 aber auch nichts
mehr mit „Ich film das mal schnell
mit dem Handy!“ zu tun, sagt Philipp
Laude. Er hat das Lied im Tonstudio
eingesungen, gefilmt wurde mit Ka-
meramann, Beleuchter, Make-up-
Frau und Produktionsleiterin, in ei-
nem Studio in der Kölner Innenstadt.
Denn hier, in einem garstigen Beton-
Hochhaus, gleich neben der „Spielo-
thek Merkur“ und dem „Erotic Dis-
count“, hat sich die Youtube-Produk-
tionsfirma Mediakraft eingerichtet.

In den Stunden, in denen Philipp
Laude nicht aussieht wie ein Vollpfos-
ten mit Perücke, sondern in Jeans
und „Star Wars“-Shirt eher wie ein
Kunststudent, ist er für die Pro-
grammplanung zuständig. Dann al-
bert der „Executive Creative Di-
rector“ vor den Kollegen zwar immer
noch mit aufgesetztem sächsischen
Akzent herum. Aber dann sagt er
auch Geschäftsführer-Sätze wie:
„Was wir hier machen, ist eine richtig
große Sache. Eine Medienrevoluti-
on.“

Die Revolution hat er schnell er-
klärt: Schluss mit dem starren Pro-
grammplan der traditionellen Fern-
sehsender. Das Online-Fernsehen
von Mediakraft kann jeder gucken,
wo und wann er will. Gesendet wird
über die Videoplattform Youtube.
Dort hat Mediakraft einige der belieb-
testen deutschen Entertainer unter
Vertrag; inzwischen hat das Unterneh-
men auch Büros in Amsterdam, War-
schau und Istanbul.

In der Kölner Zentrale arbeiten
etwa die Hälfte der 110 Mediakraft-
Mitarbeiter. Einen Stock über seinem
Y-Titty-Studio hat Laude, der an dem
Unternehmen auch beteiligt ist, hier
sein Chefbüro. Seine Chefbüros,
müsste man sagen; bei Mediakraft,
wo die Flure mit grünem Plastikrasen
ausgelegt sind, glaubt man nicht an
feste Zimmerbelegung. Laude hat täg-
lich die Wahl: unter anderem zwi-
schen einem Büro, das er mit einem
Skelett im Kapuzenpulli teilen muss,
und dem Zimmer mit den Hirschge-
weihen an der Wand, vor dessen Tür
ein mannshoher Eisbärteddy wacht.

Die wichtigste Aufgabe von Pro-
grammchef Laude: Aufpassen, dass
das Ganze nicht endet wie das klassi-
sche Fernsehen. „Dort macht eine
Kette von Entscheidern – zum Bei-
spiel Programmchefs, Redakteure
oder die Werbung – das Produkt ka-
putt“, sagt er. Youtube-Fernsehen da-
gegen, das sei „authentisch“ und „de-
mokratisch“.

Demokratisch in dem Sinne, dass
Zuschauer mit der Maus abstimmen,
was gut und schlecht ist. Laude sieht
an den Klickzahlen, was die Leute
wollen. „Das niveaulose Programm
im Fernsehen, Dschungelcamp und
so, entsteht ja vor allem, weil das
Feedback der Zuschauer nicht ernst
genommen wird“, sagt Laude, der
sich nach jeder Sendung durch die
Kommentare auf Youtube arbeitet.

Demokratisch außerdem, weil
wohl nur auf Youtube drei durch-
schnittlich aussehende, durchschnitt-
lich reiche Gymnasiasten aus dem
fränkischen Durchschnitts-Dorf Hil-
poltstein mit ihren Videos ein Millio-
nenpublikum erreichen können.

In Hilpoltstein, irgendwo zwischen
Ingolstadt und Nürnberg, hat Laude
mit 15 im Wohnzimmer der Eltern
die ersten Videos gedreht. Mit seinen
Freunden von Y-Titty gründete er
nach dem Abitur eine WG in Köln,
um Internet-Videos zu machen. Na-
türlich hätte die Mama es lieber gese-
hen, dass er „was safes“ macht. Ne-
benher studieren war nicht drin, sagt
Laude, Comedy macht man ganz
oder gar nicht. „Man stellt sich ja
nicht einfach mal hin und ist witzig.
Comedy hat viel mit Ernsthaftigkeit
zu tun.“

Vier Jahre später sitzt er für die
Aufzeichnungen immer noch auf

dem WG-Sofa. Nur steht das inzwi-
schen in einem fensterlosen Studio
im Mediakraft-Hochhaus, wo man
das WG-Zimmer eins zu eins nachge-
baut hat, vom gelben Perserteppich
bis zum Ikea-Andenkenregal.

Von dessen Brettern schauen Lau-
de nun unter anderem zwei „Ottos“,
die Publikumspreise der Jugendzeit-
schrift „Bravo“, über die Schulter.
2011 und 2012 wählten die jugendli-
chen Leser Y-Titty zu den „Internet-
Stars des Jahres“. Sie verwiesen Justin
Bieber und Steve Jobs auf die Plätze.

Außerhalb der „Bravo“–Klientel
sind Y-Titty und ihre Youtube-Kolle-
gen weitgehend unbekannt. Dort
aber ist die Nachfrage nach Online-Vi-
deos hoch: Der ARD-Online-Studie
zufolge surfen mehr als 80 Prozent
der 14- bis 19-Jährigen mindestens ein-
mal die Woche auf Videoplattformen
wie Youtube. Für die Jugendlichen un-
ter 19 ist das Internet das am häufigs-

ten genutzte Medium. Allein die Ka-
näle von Mediakraft erreichen nach
Unternehmensangaben jeden Monat
rund 14 Millionen Zuschauer.

Die etwa 50 professionell betriebe-
nen Mediakraft-Kanäle decken inzwi-

schen fast die Bandbreite ab, die man
von klassischen Fernsehsendern
kennt. Neben der Y-Tittyschen Ko-
mik macht etwa der Berliner „Le-
floid“ eine Nachrichtenshow („Ac-
tion News, aber Hart“), die täglich ei-
nige hunderttausend Mal angesehen

wird. An guten Tagen kann er dank
geschickten Einsatzes von Baller-
mann- und Busenbildern mit der
Quote des „heute journals“ im ZDF
konkurrieren.

Zweiter Schwerpunkt des Media-
kraft-Programmkatalogs: Ratgeber-
Sendungen wie die Kosmetik-Show
der Berliner Schauspielerin „Daa-
rum“. In ihren Videos erklärt die ei-
ner halben Million Abonnentinnen,
wie man ein „klassisches Smokey
Eye“ schminkt und welcher Lippen-
stift etwas taugt. Dazu kommen typi-
sche Youtube-Unterhalter wie ein jun-
ger Mann namens „Freshtorge“. Er
dreht Videos über pinkelnde Elefan-
ten oder Geisterbahnfahrten für bis
zu acht Millionen Zuschauer.

Quotenrenner im Mediakraft-Pro-
gramm sind aber Y-Titty. Neben
dem Lied des angemalten Philipp
Laude sind die erfolgreichsten Vi-
deos Comedy-Versionen anderer Pop-
songs wie „Call me Maybe“ (15,7 Mil-
lionen Klicks) oder „Gangnam
Style“ (12,6 Millionen). Sie bieten pu-
bertären Humor mit wilden Kostü-
men und simplen Texten: „Auf Ar-
beit keinen Bock / Ich schreib lieber
Fashion Blog“.

Ein guter Entertainer, meint Lau-
de, macht Inhalte für die Zuschauer,
nicht für sich selbst. „Über Peniswit-
ze lacht wirklich jeder. Da kann man
noch so viele Doktortitel haben“, hat
er mal in einem Interview gesagt.

Die jugendliche Zielgruppe zahlt
inzwischen auch 19 Euro Eintritt,
um die Internet-Filmer beim soge-
nannten „Video Day“ mal in echt zu
sehen. Rund 10 000 kamen zu die-
sem Treffen der Youtube-Begeister-
ten im August vergangenen Jahres in
die Kölner Lanxess-Arena. Wo sonst

die Klitschkos boxen oder Lady
Gaga auftritt, fuhren an diesem Tag
Y-Titty mit dem Bobby-Car auf die
Bühne, um ein Lied namens „Tritt
mir nicht auf meine Clogs“ zu sin-
gen.

Ein schönes Erlebnis, sagt Philipp
Laude, aber ein Star dürfe man nicht
sein auf Youtube. Auch wenn man in-
zwischen in der Fußgängerzone foto-
grafiert wird. Als Youtube-Künstler
müsse man „echt“ bleiben.

Genau da kritisieren manche You-
tube-Fans die Aktivitäten von Media-
kraft. „Mediakraft“ schreibt ein jun-
ger Kritiker dazu auf Twitter, „ist der
Lord Voldemort Youtubes“: Der
dunkle Zauberer, der die fröhliche Vi-
deo-Welt mit Kommerzdenken zer-
stört. Neben den Werbeeinnahmen
über Youtube vereinbart Mediakraft
über die Werbetochter „Produkt-
kraft“ nämlich auch individuelle Wer-
be-Deals.

Da senden dann Y-Titty eine Episo-
de aus der Welt des Computerspiels
„Crysis 3“, bezahlt vom Spieleherstel-
ler Electronic Arts. Sony finanziert
eine Episode rund um das Videospiel
„Battle Royale“. Andere Mediakraft-
Youtuber nehmen in ihren Videos an
der McDonald’s-Aktion „Mein Bur-
ger“ teil.

Schleichwerbung will Philipp Lau-
de das nicht nennen, die gesponser-
ten Beiträge seien „Specials“. „Wir ge-
hen ja offen damit um. Und die Vi-
deos kommen gut an.“

Und ohne Werbung, ohne Studios
und Marketing durch Produktionsge-
sellschaften wie Mediakraft haben In-
ternet-Clowns nun mal keine richtige
Zukunft, glaubt Laude. „Wir haben
mit 15 angefangen, jetzt sind wir 23. Ir-
gendwann wollten wir nicht mehr in
einer Kölner Ghetto-WG wohnen.“

Die Mediakraft Networks GmbH mit
Sitz in München, gegründet 2011, be-
zeichnet sich selbst als den größten On-
line-TV-Sender Mitteleuropas. Der You-
tube-Statistik zufolge erreichen die Me-
diakraft-Kanäle jeden Monat mehr
als 14 Millionen Zuschauer. Das Start-
up beschäftigt in München, Köln, Berlin,
Hamburg, Amsterdam, Warschau und Is-
tanbul 110 Mitarbeiter. Die erfolgrei-
chen Künstler geben einen Teil ihrer Ein-
nahmen an das Unternehmen ab; außer-
dem vermarktet Mediakraft die Künst-
ler über die Tochter „Produktkraft“. Im
Dezember 2012 investierte der Wagnis-
kapitalanleger Shortcut Ventures „eine
siebenstellige Summe“.

Philipp Laude, Jahrgang 1990, wuchs
in Hilpoltstein in Franken auf und lebt
heute in Köln. Er ist Mitglied des Come-
dy-Trios „Y-Titty“, dessen Videos mo-
natlich bis zu 30 Millionen Mal abgeru-
fen werden. In der echten Welt haben
die Comedians unter anderem ein Buch
(„You only live once“) geschrieben und
sind derzeit mit einem Musikalbum na-
mens „Stricksoggenswagger“ auf Tour.
Neben seiner Tätigkeit bei Mediakraft
ist Laude auch Geschäftsführer des Un-
ternehmens „Yt-tainment“, das sich um
die Vermarktung der Marke Y-Titty küm-
mert. Seine Hobbys: „Videos gucken“
(etwa die Filme der „Star Wars“-Reihe)
und „Sport“ (außer Fußball).

Das Unternehmen

Auch mit
Youtube
lässt sich
inzwischen
Geld
verdienen.

Der Mensch

Im Porträt: Philipp Laude

„Irgendwann wollten
wir nicht mehr
in einer Kölner
Ghetto-WG wohnen.“

Die Lachnummer
Y-Titty heißt das Comedy-Trio, das auf Youtube Millionen begeistert. Davon lebt ein smarter junger Unternehmer mit großen Ambitionen

Arbeit darf Spaß machen: Philipp Laude im Kölner Studio  Foto Edgar Schoepal
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Geld & Mehr

– Rom steht vor der Pleite
Die italienische Hauptstadt steht vor dem finanziel-
len Zusammenbruch. Ein Defizit im Haushalt 2013
kann nicht gedeckt werden, weil die Zentralregie-
rung einen Notkredit verweigert. Für 2014 wird ein
neues Defizit von 900 Millionen Euro erwartet. Die
Stadtregierung weigert sich, städtische Betriebe zu
privatisieren und zu sanieren.

+ Die Allianz legt tolle Zahlen vor
Europas größtem Versicherungskonzern geht es blen-
dend – trotz der niedrigen Marktzinsen, die Lebensversi-
cherungen belasten. 2013 erzielte er einen operativen Ge-
winn von zehn Milliarden Euro, die Dividende steigt auf
ein Rekordhoch von 5,30 Euro je Aktie. Diskutiert
wird nun, ob Allianz-Chef Michael Diekmann
über 2015 hinaus bleibt oder nicht.

– Bundesanleihen
Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist der Bund weni-
ger Anleihen losgeworden als geplant. Jetzt wurden
nicht alle Papiere mit 30 Jahren Laufzeit vom Markt
abgenommen. Davor fanden schon die zehnjährigen
Papiere nicht genug Käufer. Die gebotenen Zinsen
sind so niedrig, dass Anleger lieber auf höher rentie-
rende Anleihen aus Südeuropa ausweichen.

– Bitcoin am Ende
Die einst größte Handelsplattform für die digitale Wäh-
rung, Mt. Gox, musste Insolvenz anmelden: Bei einem
Online-Angriff sind möglicherweise Bitcoins ver-
schwunden. Das Vertrauen in die digitale Währung
schwindet rapide. Bitcoins werden in komplizierten Re-
chenprozessen auf den Computern der Nutzer erzeugt.

+ Raumanzüge werden versteigert
Rund 300 Überbleibsel aus den Anfängen der
Raumfahrt werden in New York versteigert. Die
höchsten Erlöse erwarten die Veranstalter vom
Emblem der Mondmission „Apollo 11“, das auf
den Raumanzügen aufgenäht war. Auch die
Raumanzüge selbst sowie die Daten-Checkliste
der Astronauten sind im Angebot.

– Volkswagen
Die Aktie von Europas größtem
Autobauer hat eine miserable Wo-
che hinter sich. Der Kurs stürzte
unter den Wert von 200 Euro. An-
lass waren die Pläne, den schwedi-
schen Lastwagenhersteller Scania
vollständig zu übernehmen. Bisher
hält VW direkt oder mittelbar
rund 60 Prozent. Die Börse stört
sich an dem hohen Aufschlag von
mehr als 50 Prozent auf den jetzi-
gen Preis der Scania-Aktien. Die
Übernahme würde so 6,7 Milliar-
den Euro kosten. Trotzdem regt
sich Widerstand der Scania-Min-
derheitsaktionäre. Der Versicherer
Skandia und der AP-Pensions-
fonds haben die Offerte abgelehnt.
Zudem fürchten die Gewerkschaf-
ten in Schweden Entlassungen.

BÖSES BLUT
Schwellenländerfonds machen
schwierige Zeiten durch, Seite 31

TOPS & FLOPS

Beim Fondsgiganten Pimco fliegen
die Fetzen, Seite 29

A
m kommenden Donnerstag
trifft sich der Rat der Euro-
päischen Zentralbank, um

über die Zinsen zu reden. Span-
nend wird, ob die Notenbank so
langsam zu einem drakonischen
Mittel greift: zu negativen Zinsen.
Konkret geht es darum, ob die Ein-
lagenzinsen, die Banken für ihre
Guthaben bei der Notenbank be-
kommen, auf einen negativen
Wert gesenkt werden.

Spekuliert wird darüber seit ge-
raumer Zeit. Jetzt aber hat zumin-
dest die Commerzbank die Progno-
se ausgegeben, die Wahrscheinlich-
keit, dass die EZB den Einlagen-
zinssatz am Donnerstag auf minus
0,1 Prozent senke, liege „knapp
über 50 Prozent“. Sie hält es also
für relativ wahrscheinlich, dass es
passiert. Zu Recht?

Es gibt viele gute Gründe, ge-
gen einen weiteren Abwärts-Wett-
lauf bei den Zinsen zu sein. Länge-
re Phasen mit sehr niedrigen Zin-
sen bestrafen nicht nur Sparer, sie
bringen auch die Gefahr von Fi-
nanzblasen mit sich. Außerdem

sind die Erfahrungen gerade mit
negativen Zinsen noch nicht beson-
ders groß, weshalb die Notenban-
ker instinktiv zögern werden.

Auf der anderen Seite gab es in
der vergangenen Woche sehr nied-
rige Inflationszahlen, die die „Tau-
ben“ genannten Befürworter nied-
rigerer Zinsen ermutigen werden.
Europaweit lag die Inflation bei
0,8 Prozent, und selbst in Deutsch-
land sank sie auf 1,2 Prozent – der
niedrigste Wert seit August 2010.

Die Exegese der Äußerungen
von EZB-Ratsmitgliedern zu nega-
tiven Zinsen in den vergangenen
Wochen lässt allerdings eher ver-
muten, dass die Notenbank noch
etwas warten wird. Es gab Äuße-
rungen von Ratsmitgliedern, die
sich in die eine wie in die andere
Richtung interpretieren ließen.
EZB-Präsident Mario Draghi
selbst hatte am vergangenen Don-
nerstag hervorgehoben, Europa be-
finde sich „definitiv nicht in einer
Deflation“. Das klang nicht gerade
nach einer Vorbereitung für außer-
gewöhnliche Maßnahmen.

Weshalb Steuerhinterzieher
sich sorgen müssen, Seite 30

WAS DEN MARKT BEWEGT
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Draghis Strafzinsen

VON HENDR IK ANKENBRAND

Im Internet zirkuliert dieser Tage
ein Foto, hunderttausendfach ver-
schickt, gepostet, geliked: Warten-
de auf dem Vorort-Bahnsteig beim
Arbeitsweg in die Stadt. Einer ist
umkringelt, drunter ein Text: „Was
zur Hölle ist los mit dem Typ? Was
schaut der sich da an? Die Welt?“

Der Witz ist, dass der Umkrin-
gelte als Einziger den Kopf oben
hält. Alle anderen starren gebannt
nach unten: auf ihr Smartphone.

14 Jahre nach dem Platzen der
Dot.com-Blase erlebt die Welt ei-
nen neuen Internet-Boom, und
wer zweifelt, ob das nicht nur heiße
Luft ist, der sollte sich mal fragen,
warum der Witz mit den Smart-
phones so gut funktioniert. Da ist
einer tatsächlich nicht im Netz un-
terwegs? Zum Schießen! Denn das
Leben aller anderen findet heute
bei Facebook statt (Börsenwert: 177
Milliarden Dollar), beim Kurznach-
richtendienst Whatsapp, den Face-
book gerade für 19 Milliarden Dol-
lar gekauft hat, auf Instagram (griff
sich Facebook für eine Milliarde).
Bei Twitter, einer Technik, die seit
November börsengelistet und 30
Milliarden Dollar wert ist, im On-
line-Tagebuch Tumblr, das sich ver-
gangenen Mai für eine Milliarde
Dollar an Yahoo verkaufte (Börsen-
wert: 38 Milliarden Dollar).

Sie sind wieder da, die fast tägli-
chen Meldungen über milliarden-
schwere Bewertungen und Über-
nahmen kleiner Klitschen mit 20,
30, 40 Mitarbeitern. 19 Milliarden
Dollar für Whatsapp sind der vor-
läufige Höhepunkt des neuen Kauf-
rauschs – doch oh Schreck! Face-
book zahlt die Summe zum größ-
ten Teil nicht in bar, sondern mit
den eigenen, gerade hoch – zu

hoch? – bewerteten Aktien. Klarer
Fall für Pessimisten wie Ökonom
und Nobelpreisträger Robert Shil-
ler, der die Dot.com-Blase des Mil-
lenniums als solche früh enttarnt
hat: Da platzt bald wieder was. An-
leger, Finger weg vom Internet?
Dieser Rat wäre falsch, da mag die
Treue von Web-Kunden auch ge-
ringer sein als in anderen Branchen
– die Lust am Surfen wird bleiben.

Der neue Dot.com-Boom ist an-
ders: Jetzt gibt es einen Markt für
all die Apps, der den Namen ver-
dient, das Smartphone ist sein ge-
nialer Vertriebskanal. Was die
F.A.S. als „Abschied vom aufrech-
ten Gang“ beschrieb – dass Jugend-
liche von den Eltern über die Stra-
ße geführt werden müssen, weil der
Blick auf dem Gerät festklebt – das
ist es, was die neuen Web-Firmen
mit Nutzern in Millionen-, ja Milli-
ardenhöhe so wertvoll macht und
den neuen Boom nachhaltig. Fast
zwei Milliarden Smartphone-Süch-
tige gibt es schon und damit zum
ersten Mal eine Zahl potentieller
Kunden von kritischer Größe. An-
ders als zur Jahrtausendwende, als
die Menschheit den Weg ins Web
nach Feierabend qualvoll über lang-
same Modems fand, sind die neuen
Smartphone-Konsumenten immer
online und empfänglich für Wer-
bung: auf dem Weg zur Arbeit, in
der Mittagspause, auf dem Weg
von der Arbeit und auf dem Sofa da-
heim. Immer bereit, zu kaufen und
nochmals zu kaufen. Kein Wunder,
dass der Umsatz von Internetkauf-
häusern wie Amazon rasant wächst.

Im 1,3-Milliarden-Reich China
kaufen bereits heute zwei Drittel je-
ner rasant wachsenden Schicht, die
sich Konsum leisten kann, per
Smartphone. Der Westen zieht
nach. Dass der Aktienkurs von Face-
book nach dem Börsengang vor
zwei Jahren lange Zeit vor sich hin-
dümpelte, hatte vor allem mit dem
Smartphone zu tun: Das Plauder-
programm lief unrund auf mobilen
Geräten. Jetzt ist die Facebook-App
optimiert, der Kurs der Aktie liegt
80 Prozent über dem Ausgabepreis.
Niemals werde Facebook-Gründer

Mark Zuckerberg es schaffen, in
nennenswertem Umfang mit Wer-
bung auf den winzigen Handybild-
schirmchen Geld zu verdienen, ur-
teilten die Pessimisten beim Börsen-
gang knallhart. Jeder, der heute auf
dem iPhone bei Facebook von Ama-
zon mit „dem neuen Sarrazin“ und
Emirates-Flugangeboten belästigt
wird, weiß, es kam anders. Größer
und größer werden die Bildschir-

me, noch schneller wächst der Um-
satz, den Facebook mit Smart-
phone-Werbung macht. 1,3 Milliar-
den Dollar waren es im jüngsten
Quartal und damit mehr als die
Hälfte der Gesamteinnahmen des
Konzerns. Jeder Mitarbeiter des
Konzerns fährt statistisch gesehen
237 000 Dollar Gewinn ein, bei
Apple sind es gar 460 000 Dollar –
beim Autobauer General Motors,

bei dem es gerade super läuft, liegt
der Wert bei gerade mal bei 18 000
Dollar. Wer vor zwölf Monaten An-
teile eines Fonds gekauft hätte, der
den Index der Technologiebörse
Nasdaq abbildet (ETF), hätte 38
Prozent Rendite eingefahren (ab-
züglich Gebühren). Mit dem S&P
500, der 500 Firmen aller mögli-
chen Branchen enthält, wären es 22
Prozent gewesen.

Ist die Party nun vorbei, die Kur-
se zu hoch, ein Einstieg zu spät? Es
sieht nicht danach aus. Wird der
S&P 500 Stück für Stück in einzel-
ne Branchen zerlegt, zeigt sich: Im
Vergleich sind Tech-Aktien billig
angesichts der Gewinne, die Inter-
netunternehmen prognostizieren.
„Nie war es interessanter, in Tech-
nologie zu investieren“, sagt John
Paul Scandalios von Franklin Tem-
pleton, ein Schwergewicht, in des-
sen Tech-Fonds 800 Millionen Dol-
lar stecken. Klar, der Investor hat
anders als Starökonom Shiller ein
berufliches Interesse, seine Aktien
hochzureden. Andererseits hat sein
Fonds in den vergangenen fünf Jah-
ren den S&P 500 um 20 Prozent-
punkte geschlagen.

Bald könnte der Nasdaq-Index
sein Rekordhoch vom 10. März
2000 erreichen. Ein Warnsignal?
Danach ging es einst abwärts. Der
Kater nach dem Rausch, in dem
die Gewinne für unwichtig erklärt
wurden und allein Hoffnung zum
Maßstab, ist noch nicht vorbei. Un-
vergessen der Absturz des aufge-
blähten Medienkonzerns EM-TV,
ewig die bittere Erinnerung an
AOL, das den etablierten Time-
Warner-Konzern für 165 Milliar-
den Dollar verschlang und wenig
später ein Drittel davon abschrieb.

Alles richtig, alles wahr. Nur:
Hoffnungswert – das Etikett hat
der neue Webboom nicht verdient.
Da ist schon mehr los im Silicon
Valley der Gegenwart. Eineinhalb
Mal so viel wie AOL 1999 verdient
Facebook heute. Google fährt das
Dreizehnfache ein. Und Apple 37
Mal so viel. Auch das ist wahr.

SÜNDERFLUT ES BRAUCHT MUT

Internetaktien haben im
vergangenen Jahr ihren
Wert extrem gesteigert.
Die Geschichte ist noch
nicht zu Ende. Dem
Smartphone sei Dank.

Reich werden mit Internetaktien

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

  Illustration IStock

Screenshot eines Fotos, das gerade auf Twitter die Runde macht: Alle schauen
aufs Smartphone, bis auf einen Außenseiter.   Foto Twitter/Cameron Power
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B
eschäftigen Sie eine Putz-
frau auf 450-Euro-Basis?
Nehmen Sie die Leistun-

gen einer Reinigungsfirma in An-
spruch? Oder haben Sie Aufwen-
dungen für die Wartung ihres
Schwedenofens durch den Schorn-
steinfeger? Gut, dass sich der Fis-
kus an solchen Kosten beteiligt.

Bei geringfügigen haushaltsna-
hen Beschäftigungsverhältnissen
(wie der Haushaltshilfe oder der
Kinderfrau) verringert sich die ta-
rifliche Einkommensteuer auf An-
trag um 20 Prozent der Aufwen-
dungen, höchstens jedoch um 510
Euro. Bei haushaltsnahen Dienst-
leistungen sind es ebenfalls 20 Pro-
zent der Aufwendungen, höchs-
tens 4000 Euro jährlich. Handwer-
ker-Rechnungen für die Renovie-
rung, Erhaltung und Modernisie-
rung im Privathaushalt dürfen in
Höhe von 20 Prozent der Aufwen-
dungen bis zum Höchstbetrag von
1200 Euro direkt von der Einkom-
mensteuer abgezogen werden.

Seine Definition der begünstig-
ten Tätigkeiten hat das Bundesfi-
nanzministerium kürzlich aktuali-
siert und in einer ausführlichen Ta-
belle anhand von Beispielen darge-
legt (Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 10. Januar 2014,
abzurufen unter www.bundesfi-
nanzministerium.de).

Wer geringfügige haushaltsna-
he Beschäftigungsverhältnisse gel-
tend machen will, muss am soge-
nannten Haushaltsscheckverfah-
ren teilnehmen. Voraussetzung ist
zudem, dass die Beschäftigung im
Haushalt des Steuerpflichtigen
ausgeübt wird. Darunter fallen
zum Beispiel die Reinigung und
Pflege der Wohnung, die Pflege,
Versorgung und Betreuung von
Kindern oder kranken, alten und
pflegebedürftigen Personen.
Nicht dazu zählt hingegen die Er-
teilung von Unterricht (etwa

Sprachunterricht). Haushaltsnahe
Dienstleistungen sind grundsätz-
lich Tätigkeiten, die gewöhnlich
von den Mitgliedern des privaten
Haushalts erledigt und nun von
Dienstleistungsagenturen oder
selbständigen Dienstleistern über-
nommen werden. Dazu zählen das
Reinigen der Wohnung oder das
Fensterputzen, Gartenpflegearbei-
ten, aber auch die Pflege und Be-
treuung von Angehörigen durch ei-
nen Pflegedienst. Typische Hand-
werkerleistungen sind Wartungs-
und Reparaturarbeiten. Nicht
dazu gehören Neubaumaßnah-
men.

Laut dem aktuellen Schreiben
des Bundesfinanzministeriums
sind Gutachtertätigkeiten (weiter-
hin) steuerlich nicht begünstigt.
Das heißt: Aufwendungen für die
Legionellenprüfung, die Kontrol-
le von Aufzügen oder Blitzschutz-
anlagen, Mess- und Überprüfungs-
arbeiten oder die Feuerstätten-
schau lassen sich nicht von der
Steuer absetzen. Und das selbst
dann nicht, wenn ein Kaminkeh-
rer oder Schornsteinfeger die Leis-
tung erbringt.

Weiterhin abzugsfähig sind da-
gegen die Schornstein-Kehrarbei-
ten sowie Reparatur- und War-
tungsarbeiten. Wichtige Konse-
quenz: Von 2014 an müssen Kos-

ten des Schornsteinfegers in (be-
günstigte) Arbeiten und (nicht be-
günstigte) Prüfungsarbeiten aufge-
teilt werden. Soll der Fiskus we-
nigstens den berechtigten Teil der
Kosten anerkennen, müssen die
Beträge getrennt ausgewiesen
oder völlig getrennt abgerechnet
werden.

Bis einschließlich zum Jahr 2013
ist diese Aufteilung aus Vereinfa-
chungsgründen noch nicht erfor-
derlich – so lange werden Schorn-
steinfegerleistungen noch einheit-
lich begünstigt. Nicht zu verges-
sen: Alle haushaltsnahen Aufwen-
dungen lassen sich nur geltend ma-
chen, wenn eine Rechnung vor-
liegt, in der die begünstigten Ar-
beits-, Fahrt- und Maschinenkos-
ten getrennt von den nichtbegüns-
tigen Materialkosten ausgewiesen
sind und die Zahlung über das
Bankkonto des Steuerpflichtigen
erfolgt. Bei Barzahlung gibt es kei-
ne Steuerermäßigung.

Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young (EY).

Für Besitzer von Staatsanleihen der
Schwellenländer hat dieses Jahr
denkbar schlecht begonnen. Die
Zinsen stiegen, während die Preise
der Anleihen und die Währung fie-
len. Dagegen schien für Besitzer
von Staatsanleihen der Euro-Kri-
senländer die Sonne. Seit Ende des
letzten Jahres sind die Preise für An-
leihen von Griechenland und Portu-
gal an die 10 Prozent gestiegen. So-
gar in Italien, wo immerhin die Re-
gierung Letta stürzte, stiegen die
Anleihepreise um rund 5 Prozent.
Nicht einmal das negative Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum
Anleihen-Programm der EZB, das
dieses als ausbrechenden Rechtsakt
wertete, konnte der guten Stim-
mung auf den Märkten etwas anha-
ben. Wie ist dies zu erklären?

An den Wirtschaftsdaten der Kri-
senländer kann es nicht liegen.
Zwar ist die Rezession zu Ende,
aber der Aufschwung ist schwach,
und es machen sich deflationäre
Tendenzen bemerkbar. Die Aussich-
ten für die Schuldentragfähigkeit
dieser hochverschuldeten Länder
sind alles andere als rosig. Die Wirt-
schaftsreformer sind müde gewor-
den. In Griechenland lässt die Re-
gierung wissen, dass sie nun genug

von Reformen hat, Portugiesen
und Spanier wursteln vor sich hin,
und in Italien muss sich erst erwei-
sen, ob der Reformtiger Renzi
nicht wie sein Vor-Vorgänger Mon-
ti nach dem Absprung als Bettvorle-
ger landet. Es muss also etwas ande-
res sein, das die Märkte inspiriert.

Tatsächlich erinnert die Stim-
mung auf den Märkten stark an die
Anfangsjahre der Währungsunion,
als die Anleger ohne Beachtung des
Zustands der jeweiligen Länder auf
die Konvergenz der Zinsen mit de-
nen Deutschlands setzten. Inspi-
riert wurden die Investitionen in
die Zinskonvergenz von dem festen
Glauben, dass die „No Bail-out“
Klausel im Vertrag von Maastricht,
die Ländern in Finanznöten Hilfe
ihrer Partner oder von EU-Institu-
tionen verwehren sollte, zahnlos
war. Man war überzeugt, dass ein
Land in Not trotz aller vertragli-
chen Verbote von seinen Partnern
oder der EU herausgepaukt wer-
den würde. Deshalb wurden Käufe
von Anleihen von Ländern mit

mehr als fraglichem finanziellen
Gebaren für risikolos erachtet. Die
Wette ging auf. Die Renditediffe-
renz zwischen griechischen und
deutschen zehnjährigen Staatsanlei-
hen erreichte im Januar 2005 einen
Tiefstand von 9 Basispunkten (0,09
Prozentpunkte) und betrug noch
im Dezember 2007 23 Basispunkte.
Die Erkenntnis, dass der „Bail-out“
keineswegs sicher war, schlug dann
wie eine Bombe ein. Zwischen Au-
gust 2009 und Dezember 2011 stieg
der Renditeabstand von 1,2 Prozent-
punkten auf 32,7 Prozentpunkte.

Die Wende brachte der Merkel-
Draghi-Pakt zur Rettung des Euro.
Die Bundeskanzlerin entschied sich
im Frühjahr 2012 gegen die Mög-
lichkeit weiterer Umschuldungen
oder eines Austritts eines Landes
aus der Währungsunion. Im Juni
2012 sprach Draghi seine berühm-
ten Worte, die EZB tue, „was im-
mer notwendig“ sei, um den Euro
zu bewahren. Daraus zogen die
Märkte nach und nach den Schluss,
dass die „Bail-out“-Garantie wie-
der gelte. Wetten auf die Zinskon-
vergenz der Krisenländer mit
Deutschland versprachen wieder
hohen Gewinn. Die Finanzproble-
me der Schwellenländer verstärk-
ten sogar die Attraktivität der Kri-
senländer im Euroraum. Denn
Fed-Chefin Yellen machte in ihren
Auftritten klar, dass die Fed nicht
mal daran denken würde, einen
geldpolitischen „Bail-out“ für die
Schwellenländer zu arrangieren.
Da mochte sich Raghuram Rajan,
der Chef der Reserve Bank of In-
dia, noch so ärgern. Im Gegensatz
dazu bestätigten die EZB-Oberen,
dass auch das Urteil des deutschen
Verfassungsgerichts sie nicht von
ihrer Entschlossenheit abbringen
konnte, zu tun, „was immer nötig
ist“, um den Euro zu erhalten. Eine
Umkehr der Zinskonvergenz ist
nun so lange nicht zu erwarten, wie
die Märkte fest in die „Bail-out“-
Garantie vertrauen.

Da nicht anzunehmen ist, dass
der EZB-Präsident seinen Ent-
schluss zur Unterstützung des Euro
revidieren wird, hängt das Verspre-
chen des „Bail-outs“ an der Ent-
schlossenheit der Kanzlerin, den
Pakt mit Draghi einzuhalten. Diese
dürfte so lange stark sein, wie es
die politischen Umstände erlauben.
Die größte Gefahr für die Wette
der Märkte auf Zinskonvergenz
droht daher von einem Umschlag
der politischen Stimmung in
Deutschland gegen den Kurs der
Kanzlerin zur Stabilisierung des
Euro. Möglicherweise bringt die
Europawahl dafür einen ersten
Test. Sollte ein unerwartet positives
Abschneiden der Eurokritiker den
Merkel-Draghi-Pakt in Frage stel-
len, könnten sich die Marktteilneh-
mer veranlasst sehen, ihre Gewinne
aus der Wette auf Zinskonvergenz
schnell einzustreichen.

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.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

PSD Nürnberg 2,12 2,89

DTW 2,17 2,82

Commerzbank 2,17 2,83

Santander Bank 2,27 2,94

BBBank 2,31 3,14

Mittelwert von 90 Banken 2,42 3,02

Vorsicht
beim

Schornsteinfeger
Baudarlehen 175 000 Euro

Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Interhyp 2,31 2,88

Creditweb 2,31 2,88

Accedo 2,31 2,88

Santander Bank 2,32 2,99

ING-DiBa 2,43 3,04

Mittelwert von 90 Banken 2,55 3,13

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

netbank 4,94 4,94

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,41 5,64

The Oscar goes to . . . Heute Abend kommen im
Dolby Theatre in Los Angeles die Stars der ame-
rikanischen Filmbranche zur 86. Verleihung der
Academy Awards zusammen, im Volksmund

„Oscar“ genannt. Dabei geht es nicht allein um
die Ehre, sondern auch um verdammt viel Geld.
Die Auszeichnung schlägt sich nämlich automa-
tisch in höheren Besucherzahlen im Kino nieder.

Der Film mit den bislang meisten Trophäen, das
Liebesdrama „Titanic“ aus dem Jahr 1997, ist das
beste Beispiel dafür: „Titanic“ gewann nicht nur
elf Oscars, sondern spielte auch weltweit mehr als

zwei Milliarden Dollar ein – das zweitbeste Er-
gebnis aller Zeiten. Topfavoriten in diesem Jahr
sind die Filme „American Hustle“ und „Gravity“
mit jeweils zehn Nominierungen.  dek.

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Der rüstige Pensionär aus dem
Rhein-Main-Gebiet fand das Ange-
bot seines Sparkassen-Beraters ei-
gentlich ganz verlockend. Wenn er
vernünftige Zinsen wolle, sagte
der Banker, solle er mal etwas Neu-
es ausprobieren. Immerhin 4,1 Pro-
zent im Jahr bekomme man für
eine Aktienanleihe auf Daimler.
Der Pensionär fand: Der Zinssatz
klang doch nicht schlecht, ange-
sichts dessen, was man sonst so be-
kommt. Und das Wort Daimler
hatte für ihn auch einen guten
Klang. Warum also nicht?

So geht es im Moment vielen:
Aktienanleihen sind derzeit ein
Modeprodukt der Banken. Sie be-
werben sie in Anzeigen als „Aus-
weg aus der Niedrigzinsfalle“. Ent-
sprechend stark gestiegen ist der
Absatz dieser Wertpapiere, die zur
Gruppe der Zertifikate gehören:
Seit 2008 hat sich ihr Marktanteil
immerhin versiebenfacht. Dabei
sind Aktienanleihen alles andere
als risikolos: „Die Banken werben
mit den hohen Zinsen, verschlei-
ern aber oft das zugrundeliegende
Risiko“, sagt Olaf Stotz, Professor
an der Frankfurt School of Finan-
ce and Management.

Wo ist das Problem? Um das zu
verstehen, muss man sich ein we-
nig mit der Funktionsweise dieser
Wertpapiere beschäftigen. Eine Ak-

tienanleihe bezieht sich immer auf
eine zugrundeliegende Aktie und
deren Kursentwicklung. Der Me-
chanismus geht so: Am Ende der
Laufzeit der Aktienanleihe (in der
Regel zwischen sechs Monaten
und zwei Jahren) gibt die emittie-
rende Bank entweder den Nenn-
wert der Anleihe in Geld plus Zin-
sen heraus – oder aber Aktien in ei-
ner vorher festgelegten Anzahl. Ak-
tien gibt es dann, wenn der Kurs
der Aktie eine Mindesthöhe unter-
schreitet. Dem Anleger bleiben im
schlechtesten Fall die Aktien, die
deutlich niedriger bewertet sind als
zum Kaufzeitpunkt der Anleihe.
Das ist sein Risiko.

Böse Zungen sagen zu Aktienan-
leihen: Der Anleger verliert immer
- wenn der Aktienkurs sinkt und
wenn er steigt. Tatsächlich ist die
Aktienanleihe ein Produkt für Leu-
te, die von einer Seitwärtsbewe-
gung an der Börse ausgehen.
„Wenn der Aktienkurs sich seit-
wärts bewegt oder leicht fällt, kann
man mit einer Aktienanleihe rela-
tiv hohe Renditen erwirtschaften“,
sagt Finanzprofessor Stotz. Aber
wer glaubt schon an eine Seitwärts-
entwicklung über lange Zeit?

Wenn der Kurs sich hingegen
ändert, kann man drei Fälle unter-
scheiden: Steigt der Kurs stark, be-
kommt der Anleger einfach seine
Zinsen, ärgert sich aber vielleicht,
dass er nicht in die Aktie selbst in-

vestiert hat – verglichen mit dem
Direktinvestment verliert er.

Fällt der Kurs dagegen stark, be-
kommt der Kunde statt seines Gel-
des die Aktien, die im Wert gesun-
ken sind. In diesem Fall verliert er
kräftig Geld – allerdings etwas we-
niger, als wenn er direkt in die Ak-
tie investiert hätte. Im dritten Fall
fällt der Kurs ein wenig, aber nicht
stark: Dann verdient er unter Um-
ständen durch die Zinsen mehr, als
er durch den Kursverlust verliert.

Um wie viel dabei der Kurs der
zugrundeliegenden Aktie sinken
muss, damit der Käufer der Aktien-
anleihe am Ende statt seines Gel-
des die Aktien bekommt, kann in
den Bedingungen der Aktienanlei-
he festgelegt werden. In der klassi-
schen Variante reicht es aus, wenn
der Aktienkurs unter den Kurs
zum Zeitpunkt des Anleihekaufes
sinkt. Bei sogenannten „Protect“-
Anleihen gibt es einen gewissen
Spielraum, „Barriere“ genannt, un-
ter den der Kurs sinken muss, da-
mit das passiert. Bei dem eingangs
erwähnten Papier auf Daimler
etwa müsste der Kurs von 68 Euro
bis August 2016 auf weniger als 42
Euro sinken: Das wäre ein ziem-
lich starker Einbruch. Knapper ist
es bei einer Aktienanleihe der
Deutschen Bank auf die Bayer-Ak-
tie: Für sie gibt es 7,5 Prozent Zin-
sen. Dafür reicht es schon, wenn
der Kurs am 23. März 2015 unter

100 Euro liegt. Im Augenblick
steht er bei 102,90 Euro.

Viele Experten sind allerdings
grundsätzlich skeptisch, ob ein sol-
ches Anlageprodukt für Privatanle-
ger sinnvoll ist: „Ein kluges Invest-
ment für Privatanleger würde ich
Aktienanleihen nicht nennen“,
meint Rüdiger von Nitzsch, Chef
des Forschungsinstituts für Asset
Management an der RWTH Aa-
chen. „Wer gerne das Aktienrisiko
nach unten tragen möchte und als
Chance dafür mit ein paar Prozent-
punkten mehr zufrieden ist, der
kann dies machen. Wenn er zu-
gleich auch noch das Emittentenri-
siko und die von der Bank einge-
preiste Marge zu tragen bereit ist“,
sagt er. „Aber man kommt auch
ohne Aktienanleihen im Portfolio
gut aus.“

Mit Emittentenrisiko meint der
Finanzprofessor die Gefahr, dass
die Bank, die das Wertpapier ausge-
geben hat, pleite geht. Aktienanlei-
hen sind dann nicht geschützt – sie
sind rechtlich Inhaberschuldver-
schreibungen wie die Lehman-Zer-
tifikate, mit denen viele deutsche
Privatanleger 2008 Geld verloren
haben. Für sie steht weder die Ein-
lagensicherung ein, noch handelt
es sich um ein geschütztes Sonder-
vermögen wie bei Aktienfonds.

Auch der Pensionär aus dem
Rhein-Main-Gebiet war erschro-
cken, als ein Bekannter ihm vor-

rechnete, was mit der Aktienanlei-
he passieren kann. Investiert er
6000 Euro und fällt die Daimler-
Aktie zum Beispiel auf einen Wert
wie vor dem jüngsten Kurs-
aufschwung, etwa auf 18 Euro wie
2009, dann verliert der Pensionär
mit der Anleihe viel Geld. Dann
liegt der Kurs unter dem Schwel-
lenwert und der Pensionär be-
kommt am Ende der Laufzeit
nicht 6000 Euro, sondern etwa 100
Aktien ausbezahlt, die noch 1800
Euro wert wären: ein Verlust von
70 Prozent des eingesetzten Kapi-
tals. Der Zinskupon von 4,1 Pro-
zent würde da kaum trösten. Die
Bank dagegen wäre fein raus: Sie
behält die 6000 Euro.

Eine Sprecherin der LBBW, die
die Anleihe ausgegeben hat, versi-
cherte zwar, die Bank nutze dieses
Produkt nicht, um sich preiswert
gegen einen Crash abzusichern –
bei dem Pensionär aber blieb die-
ser Eindruck zurück.

Er hätte aber nicht nur am
Ende der Laufzeit eine böse Über-
raschung erleben können. Denn er
hat eine spezielle Form der Aktien-
anleihe zur Wahl: eine „Express-
Anleihe“. Anders als bei normalen
Aktienanleihen kann die Bank hier
das Geld vorzeitig zu zwei festge-
legten Terminen im Jahr zurück-
zahlen. Damit kann sie ihm schnell
auch den letzten Spaß an der Sa-
che nehmen – die hohen Zinsen.

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Dr. Klein 2,62 3,23

Interhyp 2,62 3,24

BBBank 2,62 3,45

HypothekenDiscount 2,67 3,23

comdirect bank 2,84 3,40

Mittelwert von 90 Banken 2,86 3,47

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 20,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,18

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

akf bank 1,65 1,90

DenizBank 1,60 1,90

NIBC Direct 1,70 1,85

pbbdirekt 1,50 1,75

Corealdirect 1,45 1,70

Mittelwert von 75 Banken 0,82 0,94

STEUERTIPP

Aktienanleihen sind gefährlich
Banken locken mit hohen Zinsen für Aktienanleihen. Doch dahinter steckt eine riskante Wette.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 4,808

Spanien 31.01.2024 BBB- 3,441

Irland 20.03.2023 BBB+ 2,825

Belgien 22.06.2023 AA 2,060

Frankreich 25.10.2023 AA 1,942

Deutschland 15.08.2023 AAA 1,466

Über Südeuropa
lacht die Sonne
Warum laufen PIGS-Anleihen so gut?

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.

VON CH R I S TO P H S P I E K E R M A N N
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VON DENN IS KREMER

Es waren hässliche Worte, die an
jenem Junimorgen 2013 durch den
Raum flogen – zumindest sagen
dies diejenigen, die dabei gewesen
sind. Und das waren nicht wenige.
Denn der Handelssaal der Fondsge-
sellschaft Pimco ist selbst in den
Morgenstunden niemals leer: Wer
für den größten und mächtigsten
Anleiheinvestor der Welt arbeitet,
muss ganz früh raus. Um 4.30 Uhr
ist Dienstbeginn in Newport
Beach, Kalifornien, einem maleri-
schen Örtchen mit Strand und Pal-
men – dann nämlich öffnet Tausen-
de Meilen entfernt an Amerikas
Ostküste bald die Börse. Es sind
die Märkte, die hier den Takt vor-
geben: kaum verwunderlich bei ei-
ner Fondsgesellschaft, die die unge-
heure Summe von 1910 Milliarden
Dollar an Anlagegeldern verwaltet.

Pimco ist eine Macht – und je-
des Wort, das aus dem Handelssaal
nach außen dringt, wird begierig
aufgesogen in der Welt der Anle-
ger da draußen: Wenn die Firma
entscheidet, ihre Milliarden in eine
bestimmte Richtung zu lenken,
kann dies ganze Märkte in Aufruhr
versetzen. Doch an jenem Junitag
2013 ist etwas schiefgelaufen, denn
es gab mitnichten eines dieser
Statements, mit denen sich die
Pimco-Leute sonst aus dem fir-
meneigenen Fernsehstudio in die
Nachrichtensendungen schalten
lassen: kein Satz zur Zinspolitik,
keine Aussage zur Investmentstrate-
gie. Stattdessen eine rüde Bemer-
kung, nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt: „Ich bin es leid, deine
Scheiße aufzuwischen.“ Gesagt ha-
ben soll dies – so berichtete das
„Wall Street Journal“ in der vergan-
genen Woche – Mohamed El-Eri-

an, der Vorstandschef. Adressat:
Bill Gross, Pimco-Gründer und in
Amerika „König der Anleihen“ ge-
nannt. Er hatte El-Erian zuvor
mangelnde Anlagekompetenz vor-
geworfen. Es waren also ausgerech-
net die beiden Top-Leute der
Fondsgesellschaft, die hier vor ver-
sammelter Mannschaft aneinander-
gerieten. Beide haben ihre Arbeits-
plätze nämlich inmitten des Han-
delssaals.

Ein Streit, wie er selbst in den
besten Unternehmen mal vorkom-
men kann? Nein, die Auseinander-
setzung wirkt bis heute nach, auch
viele deutsche Anleger sind davon
indirekt betroffen. Man muss dazu
wissen: Zum einen drückt sich Vor-
standschef El-Erian normalerwei-

se nicht so derb aus. Er ist beson-
nen und freundlich, nicht aufbrau-
send. Und zum anderen wird er
wohl als Folge des Streites die Fir-
ma nun verlassen. Bill Gross aber,
69 Jahre alt und seit 1971 an der
Spitze, macht weiter.

Genau das könnte zum Problem
für Pimco werden. Und auch für
viele deutsche Allianz-Kunden.
Denn seit dem Jahr 2000 gehört
Pimco zu dem Versicherungskon-
zern, und vor allem in dessen Le-
bensversicherungssparte spielt die
amerikanische Fondsgesellschaft
eine wichtige Rolle: Bei der Aus-
wahl geeigneter Anleihen richten
sich die Allianz-Leute in vielen Fäl-
len nach den Vorgaben aus
Newport Beach. Liegt Gross also

daneben, bekommen dies auch in
Deutschland die Allianz-Kunden
zu spüren.

Nun muss man einräumen: Un-
bestritten hat der Starinvestor Ver-
dienste. Seit dem Jahr 1987 lenkt er
den Pimco Total Return, viele Jah-
re der beste Anleihefonds der
Welt. Gross gilt zwar als exzen-
trisch (so hat er es nicht gerne,
wenn seine Mitarbeiter Augenkon-
takt zu ihm aufnehmen), war aber
lange Zeit ein genialer Anleger.
Alle wichtigen Branchenpreise hat
er in seiner Karriere mindestens
einmal gewonnen.

Die Frage ist nur: Darf man die-
sem Mann die alleinige Führung ei-
ner Fondsgesellschaft überlassen,
die Gelder von Lebensversicherten

in aller Welt verwaltet, mithin die
Altersvorsorge der kleinen Leute?
Denn zuletzt traf Gross nicht gera-
de die besten Anlageentscheidun-
gen. Es wirkt, als habe er mittler-
weile den Starrsinn zum Invest-
mentprinzip erhoben. Im vergange-
nen Jahr sah der Pimco-Gründer
den Anstieg der Anleihezinsen in
Amerika nicht kommen, verbuchte
am Ende gar erstmals seit 1999 mit
seinem Fonds einen Verlust. Viele
Anleger zogen ihr Geld ab, allein
Ende 2013 waren es fast 36 Milliar-
den Euro. Allianz-Chef Michael
Diekmann hat seinem Starinvestor
bislang immer freie Hand gelas-
sen, in der vergangenen Woche
aber tadelte er ihn öffentlich:
„Man darf sich das nicht zu oft leis-

ten, dass man in der Performance
nicht mithalten kann.“

Doch bislang scheint dies Bill
Gross nicht zu beirren, er macht
weiter wie bisher. Insider berich-
ten, dass er in Strategiebesprechun-
gen regelmäßig auf die Meinung
der versammelten Fondsmanager
pfeife. Zweifeln sie den Kauf be-
stimmten Anleihen an, verdreht
der Starinvestor nicht nur die Au-
gen, sondern gibt die Order aus:
„Also, lasst uns mehr davon kau-
fen!“ Außerdem kanzele er seine
Leute oft vor allen anderen ab –
als Anlass reiche ihm, wenn sie sich
im Handelssaal unterhielten.

Auch wenn manche dieser Ge-
schichten übertrieben sein mögen,
entsteht so ein verheerender Ein-

druck: Bei Pimco dominiert ein
Mann alles. Dabei hatte sich die
Fondsgesellschaft all die Jahre
ganz anders präsentiert. Als einen
Ort der offenen Diskussion und
des Wettstreits um die besten Argu-
mente hatte der scheidende Vor-
standschef El-Erian sein Haus
nach außen oft verkauft. Das sollte
vor allem vorsichtigen Anlegern
klarmachen: Wir treffen keine
übereilten Entscheidungen, alles
folgt einem geordneten Invest-
mentprozess. Doch selbst der stets
auf Ausgleich bedachte El-Erian,
Sohn eines ägyptischen Diploma-
ten, dürfte am Ende eingesehen ha-
ben: Das größte Risiko für die Fir-
ma konnte auch er nicht in den
Griff bekommen – den exzentri-
schen Gründer selbst.

„Wenn Mohamed mich lassen
würde, könnte ich die ganzen zwei
Billionen Dollar selbst verantwor-
ten“, soll Gross jüngst gesagt ha-
ben – mit dem Nachsatz: „Ich bin
Secretariat.“ Das ist der Name des
besten amerikanischen Rennpfer-
des aller Zeiten und lässt nur einen
Schluss zu: Der Starinvestor hat
die Bodenhaftung verloren. Natür-
lich wird ein so guter Marktkenner
wie Gross nun nicht gleich zum
schlechtesten Anleger aller Zeiten.
Aber Selbstüberschätzung verbun-
den mit Beratungsresistenz ist sel-
ten eine gute Grundlage für Anla-
geentscheidungen.

Nach dem verheerenden Pres-
seecho der vergangenen Tage übt
sich der Chef jetzt in Schadensbe-
grenzung. In einem Interview mit
dem Fernsehsender CNBC sagte
er: „Pimco ist wie eine Familie, ist
unsere Familie.“ Und Mohamed
El-Erian bleibe natürlich ein
Freund. An dessen Stelle treten
nun nicht weniger als sechs neue
Stellvertreter von Gross. Es sind
vielversprechende Leute wie Euro-
pa-Anlagechef Andrew Balls, ein
Brite mit großen analytischen Fä-
higkeiten und Durchsetzungsver-
mögen. Also doch keine One-
Man-Show mehr? Bis auf weiteres
schon. Denn alleiniger Chefanle-
ger bleibt Bill Gross, und ans Auf-
hören denkt er nicht. Wie hatte er
noch vor kurzem über Twitter mit-
geteilt: „Ich bin bereit für weitere
40 Jahre!“ Es klang fast wie eine
Drohung.

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

Isabel Wirtz hat sich ihrer Wahl-
heimat sichtlich angepasst. Die in
Amsterdam lebende Deutsche
chauffiert ihre Kinder mit dem
„bakfiets“ („Kistenfahrrad“) durch
die Stadt, einem Fahrrad mit ei-
nem großen offenen Kasten zwi-
schen Lenker und Vorderrad. In
den Innenstadtsträßchen kann es
etwas eng werden, und wenn die
Radlerin ihr bakfiets wendet, dann
ist es, als drehte ein Tanker auf
See. Doch Wirtz schwört auf das
Lastenrad: Immerhin ist es ihr drit-
tes seit 2007; die ersten beiden wur-
den - auch das passt zu Amsterdam
- gestohlen. Beide Male kaufte sie
dasselbe Modell nach: „Für die
Kinder und den Einkauf – ich will
es nicht missen.“

In Amsterdam fällt Wirtz mit ih-
rem Fahrrad-SUV im Alltag schon
lange nicht mehr auf. Aber zuse-
hends cruisen auch ihre Landsleu-
te in Deutschland so durch den
Verkehr. Das Auto aufgeben, statt-
dessen bei Bedarf Carsharing nut-
zen und ansonsten das Fahrrad neh-
men – das liegt ohnehin im Groß-
stadttrend. Jetzt jedoch werden

auch Kinder, Bierkästen und
Schränke aufs Rad geladen oder
auch ins Rad. Viele finden das
praktischer als einen Anhänger,
und man kann besser mit den Kin-
dern schwatzen.

Die Frankfurter können seit Ok-
tober an öffentlichen Stationen Kis-
tenräder mieten – übrigens mit
elektrischem Hilfsmotor, wie er in
den letzten Jahren auch an her-
kömmlichen Rädern zunehmend
installiert ist. Betreiberin ist eine
städtische Immobiliengesellschaft;
vor allem für ihre Mieter ist die
bakfiets-Flotte gedacht. Aber auch
alle anderen können sie nutzen. Im
citynahen Nordend hat der Orts-
beirat die Stadt aufgefordert, eben-
falls eine Verleihstation einzurich-
ten. Die Entscheidung wird noch
für März erwartet.

Das Nordend ist ein bisschen
vergleichbar mit dem Prenzlauer
Berg in Berlin, wo allerlei Kistenrä-
der durch die Straßen kreuzen.
„Gerade in den großen Metropo-
len und gerade in den Gebieten
mit vielen jungen Familien nimmt
die Verbreitung stark zu“, sagt
Siegfried Neuberger, Geschäftsfüh-
rer des Zweirad-Industrie-Ver-

bands (ZIV). Auch wenn die abso-
luten Zahlen bisher überschaubar
sind: „Das Segment ist noch relativ
klein.“ Daher erfasst der Verband
bisher keine Absatzzahlen für die-
sen Spezialmarkt.

Das bakfiets mit seiner Kiste ist
nicht die einzige Art Transportrad.
Unterschiedlichste Varianten sind
erhältlich, mit zwei oder drei Rä-
dern, mit Ladeflächen statt Kiste
oder mit kleinen Personenkabinen
– als Rikscha. Auf www.nutzrad.de
ist unter „Katalog“ die beachtliche
Palette grafisch präsentiert – eben-
so die lange Liste von Herstellern.
Viele kommen aus Holland und
Deutschland – sowie aus Däne-
mark, denn die Hauptstadt Kopen-
hagen ist neben Amsterdam die eu-
ropäische Lastrad-Hochburg und
die Marke Christiania ein Klassi-
ker. Aus Holland ist beispielsweise
der Anbieter bakfiets.nl bekannt,
in Deutschland Riese & Müller.

Wegen des hohen Gewichts
sind die Lasträder in erster Linie
im Flachland zu sehen. Mit den
neuen Elektromotoren könnten sie
aber auch hügligeres Gelände er-
schließen. Nicht nur Privatleute be-
wegen ihre Fracht per Rad, auch
im Beruf kommen die Fahrzeuge
zum Einsatz. Die einfachen Trans-
porter mit kleiner Ladefläche –
Posträder, Werksräder – sind ohne-
hin nie ganz verschwunden. Den
gewerblichen Einsatz mit bakfiet-
sen untersucht noch bis Mitte 2014
das Institut für Verkehrsforschung
des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) im Auftrag
des Bundesumweltministeriums:
In mehreren deutschen Städten
nutzen Kuriere 40 Elektro-Lasten-
räder. Der Projektname „Ich erset-
ze ein Auto“ prangt demonstrativ
auf den Ladeboxen. Mancherorts
könnten die Räder bis zu 85 Pro-
zent der Autokurierfahrten in In-
nenstädten ersetzen, schätzt das
DLR. Folgen: keine Abgase, weni-
ger Lärm. Und so sperrig die klobi-
gen Räder auch sind: Weniger
Platz als die üblichen Klein-Lkw
der Kuriere nehmen sie allemal
weg.

Bill Gross hat einst den
Fondsgiganten Pimco
gegründet. Jetzt liefert
er sich eine
Schlammschlacht mit
seinen Mitarbeitern.
Darunter leiden auch
Allianz-Kunden.

Ein Starinvestor gerät außer Kontrolle

„Ich bin bereit für weitere 40 Jahre!“ Starinvestor Bill Gross, 69, kann einfach nicht aufhören.   Foto Laif/Stephanie Diani

Die Fahrradkiste
Das ist hip: Kinder und Bierkästen per Rad transportieren

Unterwegs in Berlin  Foto Caro

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markteinfl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor Laufzeit ende 
sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorüber gehend erschwert oder nicht möglich sein. 
Anleger sind dem Risiko einer Zahlungs unfähig keit der Emittentin aus gesetzt. Für den Anleger können Entgelte für den 
Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur Höhe erhalten Anleger von der depot führenden Bank. Weitere Angaben 
zu Risiken sind dem Basisprospekt und etwaigen Nachträgen zu entnehmen.

www.ikb.de/wertpapiere

Zeichnungsfrist
bis 31. 3. 2014
Zeichnung über 
Banken, Sparkassen 
oder das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zinszahlungen fest einplanen 

IKB Festzins- und  
Stufenzinsanleihen
ó  Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und bei den 

Stufenzinsanleihen stufenweise ansteigende Zinszahlungen.
ó Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt jeweils zu 100 % am Laufzeitende.

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 20. 2. 2014 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich etwaiger Nachträge sowie der für sie relevanten 
End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen 
Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

IKB 2,10 % Festzins-
anleihe 04/2017
WKN: A1X3K8
3 Jahre Laufzeit
mit

2,10% p. a.

NEU IKB Stufenzins-
anleihe 04/2019
WKN: A1X3LB
5 Jahre Laufzeit
mit bis zu

3,25% p. a.

NEU IKB Stufenzins-
anleihe 04/2022
WKN: A1X3LA
8 Jahre Laufzeit
mit bis zu

4,00% p. a.

NEU
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Herr Randt, in wenigen Tagen
steht Uli Hoeneß wegen Steuerhin-
terziehung vor Gericht. Alice
Schwarzer hat gerade ihre Steuer-
flucht zugegeben. Ist das ein Pro-
mi-Phänomen?

Nein, die Steuerhinterzieher sind
ein Spiegel der Gesellschaft. Da
finden sich Lehrer, Angestellte,
Ärzte, Bäckermeister. Ich musste
sogar mal einen mittleren Beamten
aus einem Finanzamt vertreten,
der Anleihen im Wert von einer
Million Euro verschwiegen hatte.

Steuern hinterziehen vor allem
die Reichen?

Auch das kann man nicht sagen.
Die Steuerhinterziehung geht ja
schon mit kleinen Beträgen von
100 Euro los. Indem Sie in der
Steuererklärung bei den Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeits-
platz ein paar Kilometer mehr als
richtig angeben oder den Roman
aus dem Buchladen als Fachbuch
quittieren. Oder Ihre Haushaltshil-
fe nicht anmelden. Steuerhinterzie-
hung gibt es also auch viel in
Deutschland, nicht immer nur in
irgendwelchen Steueroasen.

In Luxemburg oder in der
Schweiz verstecken aber nur die
Vermögenden ihr Geld, oder?

Nach Luxemburg oder ins österrei-
chische Kleinwalsertal flohen auch
schon viele Kleinsparer ab 50 000
Euro. Der durchschnittliche Steu-
erhinterzieher hat 500 000 bis 1,5
Millionen Euro Vermögen ver-
steckt. Aber natürlich, es gibt auch
sehr Vermögende, die 100 Millio-
nen Euro verheimlichen. Die nutz-
ten aber vielleicht eher die
Schweiz oder Liechtensteiner Stif-
tungen.

Wann begann denn die Steuer-
flucht aus Deutschland?

In den sechziger Jahren. Das wa-
ren vor allem mittelständische Un-
ternehmer, die durch das deutsche
Wirtschaftswunder zu Vermögen
gekommen waren. Dann sorgten
der Mauerbau 1961 und der Kalte
Krieg für Ängste vor einer sowjeti-
schen Invasion. Die Ersten brach-
ten daraufhin ihr Geld in sichere
Häfen wie die Schweiz.

Und „vergaßen“, es beim Fiskus
zu deklarieren.

Viele von ihnen hatten noch die
Kriegsjahre erlebt, als Vermögen
oft einfach enteignet wurde.

Wann gingen denn die Kleinspa-
rer ins Ausland?

Mit der Einführung der Zinsab-
schlagsteuer 1993 in Deutschland.
Bis dahin konnte man einfach in
Deutschland Steuern hinterziehen,
indem man Tafelpapiere kaufte.
Sie zeichneten sich dadurch aus,
dass man sie anonym erwerben
und auch anonym die Zinsen am
Schalter in bar abholen konnte.
Von 1993 an mussten die Banken
aber bei solchen Papieren immer
25 Prozent für die neue Steuer ab-
ziehen, damit lohnte sich das nicht
mehr, und viele gingen nach Lu-
xemburg – teilweise offen bewor-

ben von deutschen Banken mit Slo-
gans wie „Wir bringen Ihr Geld si-
cher nach Luxemburg“. In den
Tochterfilialen deutscher Institute
in Luxemburg stauten sich die
Kunden bis auf die Straße.

Hatten die ein mulmiges Gefühl?
Überhaupt nicht. Sie vertrauten
völlig, dass nichts herauskommen
würde, weil das Bankgeheimnis in
diesen Ländern streng geschützt
wurde. Und ein bisschen Steuern
hinterziehen war schick, jeder
machte das, man sah sich im
Recht, denn es sei doch ungerecht,
dass die Zinsen auf schon versteuer-
tes Geld auch noch versteuert wür-
den. Steuerhinterziehung war allen-
falls ein kleines Kavaliersdelikt.
Eine alte Dame sagte mir neulich,
bevor wir eine Selbstanzeige auf-
setzten: Herr Randt, ich betone,
das ist hier kein Schwarzgeld, ich
habe nur die Zinsen nicht angege-
ben, also ist es vielleicht höchstens
ein bisschen gräulich. So war die
Einstellung damals und teilweise
heute noch.

Die meisten hinterzogen also nur
die Zinsen?

Ja, das Vermögen war in dem meis-
ten Fällen ordentlich in Deutsch-
land erworben und versteuert, be-
vor es ins Ausland gebracht wurde.
Schwarz erhaltene Gelder aus
Rechnungen, die heimlich auf ein
Konto in der Schweiz eingezahlt
wurden, gab es natürlich auch,
aber seltener.

Was machen denn die Kunden mit
dem Geld im Ausland?

Nichts. Sie kauften Staatsanleihen
mehrerer Länder, die damals noch
hohe Zinsen brachten. Sie liegen
seitdem auf dem Konto, abgeho-
ben wird fast nichts, vielleicht mal
ein bisschen für eine Urlaubsreise.
Das Geld hat immer den Charak-
ter eines Notgroschens für unsiche-
re Zeiten. Manchmal stellten sich
die Leute aber auch dumm an.

Zum Beispiel?
Einer kaufte Mitte der 1990er Jah-
re deutsche Tafelpapiere in einer
Sparkasse und brachte sie dann zu

einer Schweizer Bank. Die ver-
wahrte die Papiere nicht selbst,
sondern transportierte sie nach
Frankfurt, wo solche deutschen Pa-
piere anonym in Sammelverwah-
rung lagerten. Bei einer Durchsu-
chung in Frankfurt fielen diese Pa-
piere auf. Es wurde festgestellt,
dass sie von einer deutschen Spar-
kasse stammten, aber von einer
Schweizer Bank geliefert wurden.
Das war ungewöhnlich. Die Behör-
den besuchten die Sparkasse und
prüften dort alle Buchungsvorgän-
ge. Da fiel auf, dass das Tafelpapier
für 10 000 D-Mark bar gekauft
wurde und eine Person zwei Minu-
ten vorher 10 000 D-Mark von sei-
nem Konto abgehoben hatte. So
flogen die Steuerhinterzieher in je-
nen Zeiten auf.

Das war damals noch selten. Seit
wann geht es Steuertricksern ver-
stärkt an den Kragen?

Mitte der neunziger Jahre begann
der verstärkte Kampf gegen Steuer-
hinterziehung mit den massenhaf-

ten Durchsuchungen von
Dresdner und Deutsche Bank,
Commerzbank, West LB und an-
deren Banken. Da wurden viele Lu-
xemburg-Sünder entdeckt. Um die
Jahrtausendwende bekam der Fis-
kus die erste geklaute Diskette mit
den Daten deutscher Kunden von
Liechtensteiner Stiftungen des An-
lageberaters Herbert Batliner in
die Hände. Kurz danach die
Durchsuchung des Hauses von
Post-Chef Klaus Zumwinkel in al-
ler Öffentlichkeit. Dann der ver-
stärkte Druck auf die Steueroasen,
mit den ausländischen Finanzäm-
tern zu kooperieren. Und jetzt ma-
chen auch die Schweizer Banken
Ernst. Die lösen das Depot einfach
auf, wenn man die Steuerehrlich-
keit nicht nachweisen kann.

Und ständig kursieren neue Da-
ten-CDs!

Ja, die haben den Druck enorm er-
höht. Anfangs hat sich der Fiskus
dafür gar nicht interessiert. Aber
jetzt, nachdem jeder weiß, dass es

dafür gutes Geld gibt, werden stän-
dig CDs angeboten. Und der An-
kauf ist auch legal, wie gerade das
Verfassungsgericht von Rheinland-
Pfalz geurteilt hat. Das heißt: Frü-
her oder später wird jede Bank da-
von betroffen sein und damit auch
jeder Steuersünder. Man kann die
Daten so leicht am Bildschirm ab-
fotografieren, da kann sich eine
Bank kaum schützen.

Wandern die Steuersünder jetzt
aus der Schweiz und Luxemburg
in andere Oasen ab?

Einige machen das. Populär sind
vor allem Dubai, Singapur und
ganz im Trend Israel. Aber viel
mehr als früher wollen jetzt ehrlich
werden. Der öffentliche Druck hat
das Meinungsbild völlig verändert.
Die Erkenntnis, dass Steuerhinter-
ziehung eine Straftat ist, hat sich
durchgesetzt und nun auch viele
Prominente bewogen, sich zu of-
fenbaren.

Aber auch viele unbekannte Steu-
erhinterzieher. Wer kommt da so

zu Ihnen, um sich mit einer Selbst-
anzeige vor Bestrafung zu retten?

Männer über 80 sind uneinsichtig,
die wollen selten. Aber Frauen und
Männer mittleren Alters. Und jun-
ge Leute, die von ihren Eltern teil-
weise unversteuertes Geld geerbt
haben.

Für Erben ist die Selbstanzeige
aber besonders teuer!

Ja, die Hälfte des Vermögens muss
dann meist abgegeben werden,
denn neben Einkommensteuer
wurde ja auch keine Erbschaftsteu-
er gezahlt. Aber gerade für große
Erbschaften wäre die Strafe bei
Entdeckung groß. Außerdem
bleibt auch bei 50 Prozent Abzug
noch einiges übrig. Die Erben klei-
nerer Summen tun sich deshalb
schwerer mit der Selbstanzeige.

Bis wann kann man denn über-
haupt noch eine Selbstanzeige ma-
chen?

Wenn die Steuerfahndung noch
nicht gegen Sie ermittelt. Dass
heißt, wenn mal wieder der Kauf
einer CD bekanntgegeben wird,
dann geht das meist gerade noch.
Wenn sie schon ausgewertet ist,
dann nicht mehr. Aber dann sorgt
die Selbstanzeige immer noch für
Strafmilderung, selbst wenn Sie
nicht mehr straffrei davonkom-
men.

Die Regeln für die Selbstanzeige
sollen verschärft werden. Lohnt
die sich dann noch?

Schon jetzt sind die Regeln zu
streng. Ein Fehler, und die ganze
Anzeige ist ungültig, wie der Fall
Hoeneß zeigt. Die Selbstanzeige
ist zum Spezialistengebiet gewor-
den, nicht einmal der normale
Steuerberater kann sie noch ma-
chen. Und schließlich kann man
sich die Straffreiheit zunehmend
erkaufen: Neben den Strafzinsen
von fünf Prozent wird ja schon
über einen Zuschlag von weiteren
zehn Prozent diskutiert. Und dann
noch die Angst vor öffentlicher
Diffamierung wie bei Zumwinkel
oder jetzt wieder bei Hoeneß. So
wird die Selbstanzeige zur Mogel-
packung.

Das Gespräch führte Dyrk Scherff.

VON JÜ R G E N DU N S C H

Uli Hoeneß ist ein Einzelkämpfer. Der
Bayern-Manager, der am 10. März wegen
des Vorwurfs einer fehlerhaften Selbstan-
zeige zur Steuerhinterziehung vor Gericht
steht, dribbelte in den Geldgeschäften mit
seiner Schweizer Bank gerne solo. Die
meisten anderen Steuersünder aus Deutsch-
land hatten indes regelmäßig Kontakt mit
einem Kundenberater – sei es als Erben
mit dem Betreuer der Eltern, sei es als
Neukunde mit einem in der gewählten
Bankfiliale. Seit dem Scheitern des Abgel-
tungsteuerabkommens mit Deutschland
Ende 2012, das sie – ohne Namensnennung
- ehrlich gemacht hätte, ist damit Schluss.
Die Banken wollen die Schlaumeier aus
dem Nachbarland nicht mehr, weder dieje-
nigen, die unversteuertes Geld brachten,
noch diejenigen, die „nur“ ihre Kapitaler-
träge vor dem deutschen Fiskus verheim-
lichten.

Steuern auf Anleihezinsen führen die
Schweizer Banken schon seit einigen Jah-
ren anonym an die EU-Heimatländer der
Kontoinhaber ab. Dividenden von ausländi-
schen Aktien werden ebenfalls mit einem
Abschlag belegt. Außen vor blieben vor al-

lem Kursgewinne auf Wertpapiere, die in
Deutschland anders als in der Schweiz steu-
erpflichtig sind. Als Erstes kauften sich die
Banken von weiteren Ermittlungen gegen
Mitarbeiter frei, die deutschen Steuer-
flüchtlingen zur Seite gestanden haben sol-
len. Die Bank Julius Bär zahlte im April
2011 insgesamt 50 Millionen Euro, die Cre-
dit Suisse im darauffolgenden September
150 Millionen Euro. Die UBS feilscht
noch, aber die kolportierten 200 Millionen
Euro dürften es mindestens werden.

Im zweiten Schritt trennen sich die Ban-
ken nun von ihren Kunden. Dort ist die Er-
bitterung groß, verdienten die Geldhäuser
doch zum Teil jahrzehntelang an ihnen
und das nicht schlecht, wie Banker in Zü-
rich einräumen. Die Steuersünder stellten
keine großen Ansprüche an die Rendite
und akzeptierten die hohen Gebühren. Sie
hatten ja die Steuerersparnis. Der 2011 ver-
storbene Bankier Hans J. Bär hatte es so
formuliert: Das Bankgeheimnis mache die
Banken „fett, aber impotent“. Anfang Fe-
bruar jubelte die Bank Julius Bär in Zü-
rich, das Steuer-Thema habe sich 2013 erle-
digt. Die UBS will es bis Ende dieses Jah-
res vom Tisch haben, die Credit Suisse spä-

testens bis Mitte 2015. Völlig problemlos
waren die deutschen „Steueroptimierer“
nie. Einer beschuldigte seine Bank in Zü-
rich, 30 000 Franken zu wenig ausgezahlt
zu haben. Die Bank reagierte mit einem Vi-
deo-Nachweis, und der Kunde fand das
über die Grenze geschmuggelte Geld dann
doch plötzlich wieder – in der Seitenver-
kleidung seines Autos.

Als neue Verfechter der Steuerehrlich-
keit drängen die Schweizer Banken ihre
deutschen Kunden zur Selbstanzeige in ih-
rem Heimatland. Für sie ist das ein Ge-
schenk des Himmels, können die Häuser
doch darauf verweisen, dass die Offenle-
gung keine Strafanzeige nach sich zieht.
Die Banken gehen stufenweise vor: Einem
ersten lockeren Gespräch mit den Kunden
und guten Ratschlägen folgte einige Mona-
te später die Nachfrage, wie man sich denn
nun entschieden habe. Wer sich dann im-
mer noch zierte, muss nun in der nächsten
Zeit mit der Kündigung rechnen.

Guter Rat ist teuer. Wer sich zu einer
Selbstanzeige durchringt, benötigt Vermö-
gensnachweise der Bank für die zurücklie-
genden Jahre sowie die Hilfe von Steuerbe-
ratern und Anwälten. Da kommen nach

der Auskunft von Fachleuten schnell ein-
mal 50 000 Euro zusammen – und die
Nachzahlungen an den Fiskus kommen ja
dann erst noch.

Eigentümer von kleineren Schwarzgeld-
summen suchen daher verzweifelt nach an-
deren Wegen. Doch die Geldhäuser zieren
sich. Größere Bargeldauszahlungen wollen
sie nicht mehr vornehmen. Allerdings ist
die Haltung von Bank zu Bank unterschied-
lich, hört man. Manche Steuerflüchtlinge
versuchen, auf Gold auszuweichen und da-
mit zurückzureisen – zur Sicherheit nicht
über die schweizerisch-deutsche Grenze,
sondern über Österreich oder Frankreich.
Wer mit größeren Beträgen hantiert,
denkt womöglich an den Kauf einer Ferien-
wohnung in der Schweiz. Aber für die
Grundbücher gilt kein Bankgeheimnis, der
deutsche Fiskus erhält bei einem Verdacht
ungehinderten Zugang. Aufgrund des
wachsenden Drucks aus dem Ausland gehö-
ren die größeren Schweizer Banken inzwi-
schen zu den Befürwortern des automati-
schen Informationsaustausches mit den an-
deren Ländern. Ihr Argument ist simpel:
Sollen sich doch die Behörden mit der Da-
tenflut herumschlagen, sagen sie.

Karsten Randt ist Anwalt für Steuer-
strafrecht und Partner in der Kanzlei
Flick Gocke Schaumburg. Sie wurde
zur Steuerkanzlei des Jahres 2013 ge-
wählt und hilft derzeit 500 bis 1000
Steuerhinterziehern bei der Selbstan-
zeige.   Foto FGS

„Ein Fehler, und die ganze
Selbstanzeige ist ungültig“
Ein renommierter Steueranwalt über Lehren aus dem Fall Uli Hoeneß, die Psychologie
von Steuerhinterziehern – und warum sie heute richtig Angst haben müssen.

Der Prozess gegen den Fußballmanager Uli Hoeneß beginnt am 10. März in München.  Foto Sampics

Grüezi und tschüs, ihr Steuersünder
Die Schweizer Banken wollen deutsche Steuerhinterzieher loswerden. Jetzt wird es eng.
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VON DENN IS KREMER

Jetzt also Venezuela. Voller Wut ge-
hen die Menschen in diesen Tagen
auf die Straße, protestieren gegen
gewaltige Preissteigerungen, gegen
Korruption und die ständigen Ver-
sorgungsengpässe, die man ihnen
zumutet in einem Land, das zu den
ölreichsten Regionen der Welt ge-
hört. Dass sich diese Wut irgend-
wann einmal Bahn brechen muss
in einem Staat, der sozialistisch-au-
toritär regiert wird, mag selbst die
Menschen im fernen Deutschland
gar nicht so sehr verwundern – wel-
ches Volk lässt sich schon gerne
dauerhaft unterdrücken?

Und doch gibt es eine Berufs-
gruppe, die nicht so recht zu glau-
ben scheint, was da im Lande vor
sich geht: die Fondsmanager. Und
zwar besonders diejenigen unter ih-
nen, die auf Schwellenländer spe-
zialisiert sind. Sie bleiben trotz der
Unruhen in dem Land investiert.
Unter den Experten galten sowohl
die Anleihen als auch die Aktien
des lateinamerikanischen Landes
lange als Geheimtipp: Die Anlei-
hen brachten enorme Renditen,
die Aktien stiegen ohne Unterlass
– genau das, was man braucht, um
dem eigenen Portfolio so richtig
Schwung zu verleihen.

Nun ist Venezuela sicher ein
Spezialfall, und keiner weiß genau,
wie sich die Lage dort entwickeln
wird. Aber in gewisser Weise könn-
te sich hier in den kommenden
Wochen wie unter dem Brennglas
das wiederholen, was den Anlage-
fachleuten in den vergangenen Mo-
naten in vielen anderen aufstreben-
den Märkten widerfahren ist –
enorme Kursverluste bei Aktien
und bei Anleihen.

In die Falle zu laufen, ist näm-
lich bei den meisten Fondsmana-
gern keineswegs die Ausnahme,
sondern – man muss es leider so
hart sagen – ein festes Muster: Sie
sehen das Unheil meist nicht kom-
men. Und wenn es dann da ist, rea-
gieren sie viel zu spät. Mit einem
Satz: Ihr vermeintlicher Vorteil ge-
genüber anderen Investoren (näm-
lich die Schwellenländer und die
dortigen Unternehmen besonders
gut zu kennen), bringt ihren Anle-
gern am Ende gar nichts.

Das ist die bittere Bilanz, die
sich aus einer Untersuchung des
Analysehauses Morningstar für die
F.A.S. ergibt. Danach haben es in
den vergangenen zwölf Monaten
überhaupt nur eine Handvoll
Fonds geschafft, eine positive
Wertentwicklung zu erzielen.
Auch Größe schützte vor Verlus-
ten nicht: Gerade Fonds, in denen
Milliarden an Anlegergeldern ste-
cken wie der Aktienfonds „Aber-
deen Global Emerging Markets“
oder der Anleihefonds „Templeton
Emerging Markets Bond“ notieren
ebenfalls im Minus (siehe Grafik).

Natürlich waren die vergange-
nen Monate selbst für gestandene
Investmentprofis eine Herausforde-
rung, keine Frage. Da gab es, aus-
gehend von Argentinien, Wäh-
rungsturbulenzen, die in Windesei-
le auf große Schwellenländer wie
Brasilien oder Indien übergriffen.
Da gab es die Sorge vor einem
deutlichen Rückgang der chinesi-
schen Wirtschaft, von deren Nach-
frage viele Schwellenländer stark
abhängen. Und da gab es die ameri-
kanische Notenbank Fed, die erst-
mals im Mai 2013 ankündigte, weni-
ger amerikanische Anleihen aufzu-
kaufen als bisher und dies dann
zum Ende des Jahres auch tatsäch-
lich tat. Die Folge: In Amerika stei-
gen die Anleihezinsen seitdem wie-
der deutlich an, und viele Anleger
holen ihr Geld aus den Schwellen-
ländern zurück in die Vereinigten
Staaten – bei höheren Zinsen bun-
kern sie ihr Geld eben lieber in der
Heimat. Aus vielen Schwellenlän-
derfonds flossen deswegen Millio-
nen ab.

Keine einfache Situation also,
aber ehrlicherweise muss man
auch sagen: Anleger haben bei In-
vestitionen in Schwellenländer bis-
lang vor allem aus einem Grund
lieber auf einen Fondsmanager als
auf einen Indexfonds (ETF) ver-
traut, der lediglich das Auf und Ab

des Marktes abbildet – weil sie sich
eben erhoffen, dass die Experten
sie sicher durch turbulente Markt-
phasen führen. Lange Zeit konn-
ten die Fondsmanager dabei nicht
viel falsch machen: Denn viele der
sogenannten „Emerging Markets“
lagen in den Jahren nach der Fi-
nanzkrise 2008 klar im Plus – eine
niedrige Staatsverschuldung, stei-
gende Währungsreserven und eine
überzeugende wirtschaftliche Ent-
wicklung trugen das ihre dazu bei.

Nimmt man aber nun die jüngs-
ten Ereignisse als eine Art Probe
aufs Exempel, so zeigt sich: Wenn

es hart auf hart kommt, liefern vie-
le Fondsmanager nicht – oft schnei-
den sie sogar schlechter ab als ein
Indexfonds, der das Aktienmarktba-
rometer MSCI Emerging Markets
abbildet. Viele Manager sind ihr
Geld schlicht nicht wert.

Doch was genau haben sie
falsch gemacht? Legen wir zu-
nächst mit den Aktienfonds los.
Hier lässt sich aus der Morning-
star-Analyse der größten in
Deutschland erhältlichen Schwel-
lenländeraktienfonds vor allem ei-
nes erkennen: Die Manager ha-
ben sich bei der Auswahl der Län-

der gründlich vertan. Sie haben
nämlich häufig ausgerechnet zwei
Staaten übergroßes Gewicht ein-
geräumt, die zuletzt besonders
hohe Verluste hinnehmen muss-
ten – der Türkei und Brasilien.
Von Aktien aus der Türkei waren
die Anlageprofis zeitweise sogar
derart stark überzeugt, dass sie ih-
nen im Schnitt einen Anteil ein-
räumten, der das Gewicht türki-
scher Aktien im Index MSCI
Emerging Markets um das Dop-
pelte übertraf. Das bedeutet: Vom
drastischen Kursrückgang an der
türkischen Börse waren solche

Fonds überproportional stark be-
troffen. Und trotz der zuletzt
schmerzhaften Verluste glauben
die Fondsmanager noch immer
daran: Nur so lässt sich jedenfalls
erklären, dass türkische Aktien
weiterhin auf einen vergleichswei-
se hohen Anteil in den Portfolien
kommen.

Und auch mit Blick auf Brasi-
lien hat man sich ziemlich verspe-
kuliert: Trotz der vielen Investitio-
nen angesichts der nahenden Fuß-
ball-Weltmeisterschaft war näm-
lich der Aktienmarkt des Landes
zuletzt in keiner guten Verfassung

– vor allem die Schwierigkeiten
großer Rohstoffkonzerne wie EBX
ließen die Börse abstürzen.

Erfolgreicher waren da Fonds-
manager, die eher vorsichtig agier-
ten und dabei vor allem auf eine
Anlageidee setzten – die große
Konsumfreude in vielen aufstreben-
den Staaten. Wer wie der Fonds
„Fidelity Emerging Markets“ bei-
spielsweise Aktien nationaler Bier-
brauer in Afrika oder chinesischer
Schmuckhersteller wie Chow Tai
Fook kaufte, erzielte in den vergan-
genen zwölf Monaten wenigstens
ein kleines Plus.

Trotzdem scheinen nach den
jüngsten Erfahrungen nun sogar
manche Fondsmanager ihrer eige-
nen Anlageklasse nicht mehr zu
trauen. Hian Boon Tay, bei der
Fondsgesellschaft DWS für
Schwellenländeraktien verantwort-
lich, hat jedenfalls die Devise aus-
gegeben: „Vorsicht walten lassen
und sehr selektiv vorgehen.“

Große Lust vermag auch der
Blick auf Fonds mit Anleihen aus
Schwellenländern derzeit nicht zu
machen. Hier ist ebenfalls viel
schief gelaufen: Kaum ein Fonds er-
reicht hinsichtlich der Wertentwick-
lung in den vergangenen zwölf Mo-
naten ein Plus – für Anleihefonds
ein Desaster. Zumal Schwellenlän-
deranleihen zuletzt eine Art Mode-
thema an den Finanzmärkten wa-
ren: Zinsen von sechs, sieben oder
acht Prozent wollten sich Investo-
ren damit sichern. Der Clou: Ne-
ben den hohen Zinsen konnten die
Anleger auch noch auf Währungs-
gewinne hoffen. Denn viele der An-
leihen notieren nicht in Dollar, son-
dern in brasilianischem Real oder
südafrikanischem Rand – Währun-
gen, die lange Zeit deutlich aufwer-
teten.

Allerdings dürfte vielen Anlage-
profis schon zu Anfang des vergan-
genen Jahres klar gewesen sein:
Ewig konnte dieser Boom so nicht
weitergehen. Es war viel heißes
Geld im Markt, wie die Fachleute
das nennen – also quasi Geld auf
Abruf, das bei nur leichtem An-
stieg der amerikanischen Zinsen
zurück nach Amerika fließen wür-
de. Eine Bewegung, die in der Fol-
ge eben auch fallende Kurse auslö-
sen würde.

Genauso ist es gekommen. Aber
warum wurden dann fast alle
Fondsmanager kalt erwischt, als
Amerikas Notenbank im Frühjahr
2013 tatsächlich die Zinswende ein-
leitete? Morningstar-Analyst Ali
Masarwah hat darauf eine einfache
Antwort: „Weil selbst professionel-
le Anleger fast immer daran schei-
tern, den richtigen Ausstiegszeit-
punkt zu bestimmen.“ Mit ande-
ren Worten: Fondsmanager haben
kein Gespür fürs richtige Timing.

Denn nur mit einer geschickten
Cash-Strategie hätten sich die Ver-
luste bei Schwellenländeranleihen
begrenzen lassen. Soll heißen: Ver-
kauft der Fondsmanager rechtzei-
tig vor dem großen Kursabsturz
und hält so einen größeren Teil
der Fondsgelder quasi in bar, kann
er die negativen Folgen zumindest
abfedern. Wird er dagegen vom
Kurssturz überrascht und wollen
die Anleger in der Folge auch noch
ihr Geld zurück, sind die Konse-
quenzen ziemlich unangenehm.
Dann muss der Fondsmanager An-
leihen verkaufen – und zwar die
einzigen, die der Markt in so einer
turbulenten Situation akzeptiert:
Anleihen solider Staaten mit attrak-
tiven Zinsen. Anders gesagt: Er
muss ran ans Tafelsilber.

Frank Ehrich, bei Union Invest-
ment für den Fonds „Unieurorenta
Emerging Markets“ verantwort-
lich, gibt offen zu, dass auch er im
vergangenen Jahr vom Zeitpunkt
des Zinsanstiegs überrascht wurde.
Trotzdem macht er weiter Wer-
bung für Schwellenländeranleihen:
„Eine durchschnittliche Verzin-
sung von sieben Prozent bei Lokal-
währungsanleihen bleibt attraktiv.“
Allerdings sichert sich der Fonds-
manager derzeit mit Derivaten ge-
gen zu starke Währungsschwan-
kungen in einzelnen Schwellenlän-
dern ab. Das zeigt ein weiteres
Mal, wie groß derzeit unter den
Fondsmanagern die Nervosität ist.

Einer der wenigen Fonds, der in
den vergangenen zwölf Monaten
ein Plus erzielte, ist der „Edmond
de Rothschild Emerging Bonds“ –
allerdings gelang ihm das vor al-
lem mit einer heißen Wette: Zeit-
weilig hatte er rund 20 Prozent des
Fondsvermögens ausgerechnet in
Anleihen aus Venezuela investiert.

Was bleibt unterm Strich? Na-
türlich werden sich auch in Zu-
kunft gute Anlagechancen in den
Schwellenländern finden lassen, na-
türlich bleibt die Region für Inves-
toren hochinteressant – aber die zu-
letzt schwache Leistung vieler
Fondsmanager sollte Anlegern zu
denken geben. Für die Zukunft
empfiehlt es sich eher, mit Index-
fonds auf den MSCI Emerging
Markets von der Entwicklung in
den Schwellenländern zu profitie-
ren. Dann machen Anleger zwar
auch alle Kursschwankungen voll
mit. Aber zumindest erliegen sie so
keinen falschen Hoffnungen.

Schwellenländerfonds
haben stark an Wert
verloren. Deren
Manager stehen jetzt
blamiert da.
Und nun?

Enttäuscht von den Schwellenländern
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Ökoworld Growing Markets
ISIN LU08000346016

Fidelity Fast EM
ISIN LU0688696094

Calamos EM
ISIN IE00B4QR1M12

Fidelity EM
ISIN LU0307839646

Nomura Global EM
ISIN IE00B3ZGW745

Ashmore EM Equity Select
ISIN LU0456493427

JB Equity Newo
ISIN LU0517941414

Vitruvius EM Equity
ISIN LU0148751588

Aberdeen Global EM
ISIN LU0132412106

Blackrock ISF EM
ISIN IE00B3D07K68

First State Global EM
ISIN GB0033873919

iShares MSCI EM
ISIN IE00B0M63177

Russell EM
ISIN IE0003507054

Vontobel EM Equity
ISIN LU0040506734

JP Morgan EM Equity
ISIN LU0217576759

Magellan C
ISIN FR0000292278

DWS Invest Global EM
ISIN LU0210301635

Die Größten

Wichtigster deutscher Anbieter:

Anleihefonds

Schwellenländerfonds im Kurs-Check
Wertentwicklung der Fonds in Prozent

Quelle: Morningstar/ F.A.Z.-Grafik Walter
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EdR Emerging Bonds
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Tradecom Success Trader
ISIN AT0000A0WNN0

GS&P Fonds Schwellenländer
ISIN LU0665155833

CGS FMS Global Evolution
ISIN LU0501220429

LGT Bond Fund EMMA
ISIN LI0183910038

JP Morgan Strategy Bd
ISIN LU0599213559

ING Renta Fd EM
ISIN LU0800560368

Kepler EM Rentenfonds
ISIN AT0000718580

First State EM
ISIN GB00B5TFC155

Templeton EM
ISIN LU0029876355

Pimco GIS EM
ISIN IE00B11XYW43

Pictet Global Emerging
Debt ISIN LU0128467544

Schroder ISF EM
ISIN LU0080733339

MFS Meridian EM
ISIN LU0125948520

iShares JP Morgan EM
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Goldman Sachs Gr&EM
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Ü
ber nichts können Paare
bekanntlich so gut streiten
wie über Geld. In einem

Akt regelmäßiger Selbstzerflei-
schung diskutieren Partner nur zu
oft darüber, wer davon wie viel in
die Beziehung einbringt, wie man
es besser sparen oder sinnvoller
ausgeben kann. Nun kennen For-
scher die Antwort darauf längst:
Am sinnvollsten gibt man Geld
aus, indem man dem anderen eine
Freude bereitet und ein gemeinsa-
mes Erlebnis schafft. Das ist zu-
mindest die theoretische Lösung
des Paarproblems. Praktisch kenne
ich ziemlich viele Beziehungen,
die ständig streiten, ob Restaurant-
besuche mehrmals monatlich nötig
sind und wie viel Urlaub es denn
dieses Jahr wieder sein darf.

Nur ein Freund ist jetzt fein aus
der Sache raus. Er ist ein Technik-
freak und liebt sämtliche Spielzeu-
ge, die das Leben zwar nicht unbe-
dingt schöner, dafür aber lauter
und blinkender machen. Er besitzt
Musiklautsprecher, die je nach
Beat ihre Farbe wechseln, eine auf
Knopfdruck selbstrührende Kaffee-
tasse und ein Bratenthermometer
mit iPhone-Anschluss. Seine Freun-
din stritt oft mit ihm darüber,
doch nun ist sie von seinem Tick
begeistert: Er hat einen großen
Staubsaugroboter bestellt. Der
lebt im Haus nun seinen Putzfim-
mel aus. Mein Freund recherchiert
inzwischen die Preise von Elektro-
helfern, die auch Fenster putzen,
das Bad wischen und den Rasen
mähen können.

Denn er hat gelesen: Noch häu-
figer als übers Geld streiten deut-
sche Paare übers Saubermachen. Je
gleichberechtigter die Partner da-
bei mitwischen, desto eher trennen
sie sich, was den Schluss zulässt:
Das Putzlevel mag sich ja anglei-
chen, doch den Gerechtigkeitsfim-
mel wischt keiner so einfach vom
Tisch. Der lässt Partner ganz ge-
nau aufrechnen, wer wie oft zum
Lappen greift. Die Investition in
die Haushaltshelfer war für mei-
nen Freund eine beziehungsretten-
de Sofortmaßnahme. Nicht einmal
über Urlaube und Restaurantbesu-
che streitet er jetzt noch mit seiner
Freundin – angesichts der Elektro-
putzkolonne haben sie dafür sowie-
so kein Geld mehr.

VON OTFR IED HÖFFE

Als Theoretiker für einen so alltäg-
lichen Gegenstand wie die Wirt-
schaft können wir uns den grie-
chischen Philosophen Platon, die-
sen „Idealisten“ und Spross der
Athener Hocharistokratie, kaum
vorstellen. Tatsächlich fehlt in des-
sen geradezu enzyklopädischer Phi-
losophie die Wirtschaft aber nicht.
Sogar die vielerorts verrufene An-
sicht, die Ideenlehre, spielt dafür
eine indirekte Rolle: Um die ma-
thematischen Modelle, mit denen
die moderne Wirtschaftstheorie ar-
beitet, also um recht gewöhnliche
Dinge zu verstehen, braucht es
nach Platon etwas so Außerge-
wöhnliches wie eine Idee, nämlich
etwas, das nicht mittels Wahrneh-
mung erkannt, sondern lediglich
gedacht wird.

Den näheren Beitrag zur Wirt-
schaftstheorie finden wir in Pla-
tons Hauptwerk, der Politeia
(deutsch: Der Staat). Dieser Dia-
log, ein kommunikativer Denkpro-

zess, entfaltet in vier Stufen die Ge-
nese eines Gemeinwesens, in Grie-
chenland Polis genannt. Die ersten
drei Stufen enthalten die Bausteine
einer sowohl grundlegenden als
auch umfassenden, überdies wahr-
haft politischen Ökonomie.

Die erste Polisstufe gründet auf
der deskriptiven Seite in einer öko-
nomischen Anthropologie, die aus
drei Faktoren besteht: Der Mensch
ist deshalb ein Wirtschaftssubjekt,
weil er erstens lebensnotwendige
Bedürfnisse hat – die nach Nah-
rung, Kleidung und Wohnen. Für
deren Befriedigung muss er zwei-
tens – um die erforderlichen Güter
zu produzieren – arbeiten, wofür
er drittens unterschiedliche Bega-
bungen mitbringt. Hinzu kommt,
so die normative Seite, dass die Gü-
terproduktion durch Arbeitstei-
lung und Spezialisierung sowohl er-
leichtert als auch in ihrer Produkti-
vität gesteigert wird. Das Ergebnis
besteht in einer für jeden vorteil-
haften, im Sinne der Tauschgerech-
tigkeit gerechten und ihrer Struk-

tur nach kooperativen Berufs- und
Arbeitsgesellschaft: Die reine Wirt-
schaftswelt erweist sich als eine
von jeder Konkurrenz und allem
Konflikt freie Zusammenarbeit.

Platon hegt für dieses rundum
glückliche Miteinander durchaus
Sympathie. Der angeblich welt-
fremde Philosoph ist aber realis-
tisch genug, es für eine „utopische
Idylle“ zu halten. Auf Seiten der
Subjekte unterstellt sie nämlich
eine Genügsamkeit, die ein weite-
res Element ökonomischer Anthro-

pologie unterschlägt, ein Mehr-
und-immer-mehr-Wollen, die Pleo-
nexie. Ihretwegen wird unsere ers-
te Stufe, die „gesunde Polis“, zu-
gunsten einer zweiten Stufe, „der
üppigen Polis“, überwunden. Bei
ihr tritt Platons aktuelle Bedeu-
tung zutage.

Als neutrale Begehrlichkeit ver-
standen treibt die Pleonexie zwar
zu einer Wohlstandsentwicklung,
die andernfalls unbekannt bliebe.
Ihre Neigung zur Gier verantwor-
tet aber auch eine Übersteigerung,

die das persönliche und das ge-
meinsame Wohl gefährdet. Eben-
falls aktuell und zugleich überzeu-
gend ist, dass Platon die tenden-
ziell maßlose Begehrlichkeit nicht
wie später Rousseau und Marx auf
einen sozialen Sündenfall, das Pri-
vateigentum, zurückführt. Für ihn
ist das Mehrwollen schlicht ein
Teil der Conditio humana, also
eine kaum vermeidbare Gefähr-
dung. Und sie bedroht jeden, also
nicht bloß eine gierige Wirt-
schafts- und Finanzelite. Wer eine

harmonische Gesellschaft sucht,
muss daher mehr tun, als für einen
Mindestlohn und gegen Gehaltex-
zesse kämpfen. Er muss einen
grundlegend neuen, von Begehr-
lichkeit freien Menschen schaffen.

Solange es ihn nicht gibt, be-
zahlt man für die Vorteile einer ur-
banen Zivilisation mit einer wach-
senden Bevölkerung und höheren
Pro-Kopf-Ansprüchen, was wegen
Landmangels zu Nachbarschafts-
konflikten führt. Ihretwegen
braucht es eine neuartige, nicht

mehr ökonomische, aber den Rah-
men der Ökonomie schützende Be-
rufsgruppe, eine Herrschafts-
schicht. Hier durchaus demokra-
tisch, gewährt Platon jedem, der
über die erforderliche Kompetenz
verfügt, den Zutritt – auch den
Frauen, was für die Antike hoch-
provokativ war. Die Ökonomie un-
ter Bedingungen eines realisti-
schen Menschenbildes, der Gier,
erweist sich jedenfalls nur mittels
einer außerökonomischen Instanz
als lebensfähig. Es ist die Geburt
der (politischen) Herrschaft aus
der menschlichen Gier.

Die Pleonexie bedroht auch die
Herrschaftsschicht. Platon hebt
zwei Versuchungen heraus – dass
man sich mehr um sein Geld sorgt
und dass man das Wohl seiner Fa-
milie dem Gemeinwohl vorzieht.
Deswegen schlägt er vor, dass
nicht etwa allen Bürgern, wohl
aber der Führungsschicht sowohl
Privateigentum als auch eine eige-
ne Familie verboten werden. Die
Bedenken dagegen sind weder un-
bekannt noch unberechtigt. Drei
zugrundeliegenden Thesen ist
aber zuzustimmen. Einmal, dass es
außer der Währung der Wirt-
schaft, dem Geld, noch eine grund-
legend andere Währung, die politi-
sche Macht, gibt. Zweitens, dass
wer über politische Macht verfügt,
nicht zusätzlich mit viel Geld be-
lohnt werden soll. Und drittens,
dass es, um die politische Führung
vor Geldgier, Parteilichkeit und
Korruption zu schützen, nicht ge-
nügt, ihre Macht der Kontrolle zu
unterwerfen. Es braucht darüber
hinaus, was sinngemäß auch für
eine Wirtschaftselite zutrifft: mora-
lische Integrität.

Und für beide Gruppen, für die
in der Wirtschaft und für die in der
Politik Tätigen, benennt Platon
noch das für den Menschen wich-
tigste Gut – die Lebensklugheit
Wer sie besitzt, verfügt über etwas,
das die Pleonexie eindämmt. Wah-
re Lebensklugheit versperrt sich
nicht der wirtschaftlichen Koopera-
tion und hat trotzdem eine glückli-
che Nebenfolge: Wem es auf Selbst-
achtung und die Achtung durch
Freunde ankommt, braucht in mate-
rieller Hinsicht nicht viel.

Otfried Höffe ist emeritierter Professor für
Philosophie an der Universität Tübingen.

9. März: Heinrich Freiherr von
Stackelberg und die Oligopole.

16. März: Charles Dickens und
die Armut in England.

23. März: Martin Feldstein und
das Geheimnis richtigen Sparens.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Wie geht es weiter

Roboter retten
die Liebe

EINKAUFSZETTEL

Platon (428/427 vor Christus - 348/347 vor Christus)  Abbildung AKG

In den nächsten Tagen bleibt
der tiefe Luftdruck in Europa
erhalten. Das Atlantiktief und
das Frontensystem ziehen wei-
ter ostwärts und sorgen für Re-
gen und einige Schauer. In
Skandinavien wird es ebenfalls
wechselhaft. In Portugal setzt
sich dagegen allmählich wieder
höherer Luftdruck durch.
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Feucht-kühle Meeresluft gelangt heute zu uns
nach Deutschland. In der neuen Woche ma-
chen sich erneut Tiefausläufer mit Regen be-
merkbar.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Teils dichte Wolken halten sich heute
am Himmel. Zwischendurch gibt es auch mal
kurze sonnige Phasen. Bei schwachem Wind
aus Südwest bis West steigen die Temperatu-
ren auf maximal 12 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Einige
kompakte Wolken und etwas Sonne wechseln
sich ab. Schauer sind nur ganz vereinzelt un-
terwegs, meist bleibt es trocken. Die Höchst-
werte liegen bei 8 oder 9 Grad. Der Wind weht
mäßig, an der Nordsee teils böig aus Südwest. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Nach Auflösung örtlicher Nebelfel-
der wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei
schwachem bis mäßigem Südwestwind werden
maximal 8 bis 10 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: In den Niede-
rungen halten sich anfangs noch einige Nebel-
felder. Sonst ziehen teils dichte Wolken vorü-
ber und an den Alpen fällt zeitweise Regen
oder Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen
6 und 10 Grad. Dazu weht schwacher Wind aus
unterschiedlichen Richtungen.

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. 

Subsatellitenpunkt: Der Subsatellitenpunkt
ist der Punkt, an dem die Verbindungsgerade
zwischen Satellit und Erdmittelpunkt die Erd-
oberfäche durchtritt. Die Spur, die der Subsa-
tellitenpunkt beschreibt, nennt man Satelliten-
spur.

Frontensysteme eines Atlan-
tiktiefs ziehen über Irland und
die Iberische Halbinsel und brin-
gen starke, teils ergiebige Re-
genfälle. Auch in Italien und in
den östlichen Mittelmeerregio-
nen gibt es aufgrund des tiefen
Luftdrucks unbeständiges Wet-
ter. Nordosteuropa profitiert
dagegen von einem Hochdruck-
gebiet. Hier scheint neben ein
paar Wolken oft die Sonne.

Tiefausläufer sorgen an der
Westküste für wechselhaftes
Wetter. Auch an der Ostküste
halten sich dichte Wolken und
es kommt sehr kalte Luft heran.
In der Mitte und im Süden der
USA ist es freundlicher.

Das Hoch kommt weiter nach
Südosten voran und bringt
meist einen freundlichen Mix
aus Sonnenschein und Wolken.
Nur an der Ostküste, in Oregon
und Washington fällt gelegent-
lich Regen.

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

1.3.* 2.3. 1.3.* 2.3.

Arkona 5° h 6° b
Berlin 6° w 11° w
Bremen 3° w 8° b
Cottbus 6° s 12° b
Cuxhaven 3° w 7° b
Dresden 6° s 10° b
Düsseldorf 6° w 10° w
Erfurt 4° s 9° w
Essen 5° b 10° w
Feldberg -4° b 0° N
Feldberg/Ts. 1° w 3° w
Frankfurt/M. 6° w 9° w
Freiburg 7° b 8° b
Garmisch 2° w 6° R
Greifswald 6° s 9° b
Großer Arber 3° s 2° N
Hamburg 2° w 8° b
Hannover 4° w 9° w
Helgoland 3° N 6° b
Hof 1° w 7° b

Karlsruhe 9° w 9° w
Kassel 4° w 8° b
Köln 5° w 10° w
Konstanz 3° R 7° b
Leipzig 6° b 10° b
Magdeburg 4° s 10° b
Mannheim 7° b 10° w
München 4° w 7° R
Norderney 3° w 8° b
Nürnberg 4° w 8° b
Oberstdorf 2° b 5° R
Osnabrück 6° h 9° w
Passau 3° h 8° w
Rostock 1° N 8° b
Saarbrücken 4° w 8° w
Schleswig 1° N 7° b
Stuttgart 6° w 9° b
Sylt 2° R 6° b
Trier 5° w 9° w
Zugspitze -11° S -8° N

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

07:07
07:18

18:09
20:01

Vorhersage
für heute,
2.3.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Rosenmontag zieht von
Westen her Regen auf, im höhe-
ren Bergland fällt Schnee oder
Schneeregen. Am Nachmittag
klingen die Niederschläge all-
mählich ab und die Sonne kann
sich gelegentlich durchsetzen.
Stellenweise gibt es noch
Schauer. Die Temperaturen
steigen auf maximal 12 Grad.

Ab Dienstag geht es wechsel-
haft weiter, vor allem in der
Südhälfte wird es immer mal
wieder nass. Im Nordwesten
Deutschlands kann sich die
Sonne in den nächsten Tagen
öfter durchsetzen. 

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

7-
12°

2-
10°

-2-
10°

8-
11°

4-
9°

-3-
9°

7-
10°

3-
9°

-3-
9°

7-
11°

3-
10°

-1-
10°

8-
12°

6-
12°

2-
13°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden

H
T

999999999

101010101010101010

111111111111111111

131313131313131313

161616161616161616

161616161616161616
151515151515151515

212121212121212121

161616161616161616161616161616161616

101010101010101010

171717171717171717

141414141414141414

101010101010101010

111111111111111111

151515151515151515

121212121212121212

888888888

131313131313131313

111111111111111111
101010101010101010

-1-1-1-1-1-1-1-1-1

444444444555555555
222222222

444444444

DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga
TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo

141414141414141414

121212121212121212

777777777

999999999

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

222222222222222222

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

111111111

444444444

171717171717171717

272727272727272727

272727272727272727

-11-11-11-11-11-11-11-11-11
-9-9-9-9-9-9-9-9-9

333333333
101010101010101010

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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami262626262626262626

272727272727272727

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
1.3.* 2.3. 1.3.* 2.3.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 24° s 29° s
Melbourne 21° h 22° w
Sydney 20° Rs 21° b
Wellington 15° s 20° h

Bangkok 33° w 35° h
Mumbai 28° s 31° s
Colombo 31° Rs 32° h
Hongkong 23° w 21° w
Jakarta 30° R 32° w
Manila 28° w 31° w
Neu Delhi 20° Rs 24° h
Peking 8° h 11° h
Seoul 9° b 9° h
Schanghai 6° R 11° s
Singapur 30° b 34° b
Tokio 9° b 7° R

Ankara 1° b 15° b
Antalya 11° b 21° s
Dubai 28° h 27° h
Riad 23° s 27° s
Teheran 12° w 13° w
Tel Aviv 22° w 30° w

Algier 9° R 15° b
Casablanca 18° b 19° b
Dakar 24° h 27° h
Kairo 20° w 28° h
Kapstadt 23° h 24° w
Lagos 31° b 34° b
Nairobi 24° w 29° w
Tunis 13° w 16° w

Bogota 15° b 19° R
B.Aires 25° w 26° w
Caracas 25° h 27° Rs
Havanna 24° h 27° h
La Paz 13° b 17° b
Lima 26° w 28° h
Mexiko-St. 23° h 27° h
R.d. Janeiro 32° w 30° w
Sant.(Ch.) 21° h 28° w

Atlanta 13° w 21° w
Chicago -6° b -11° S
Denver -5° b 1° w
Houston 23° b 26° b
Los Angeles 14° Rs 17° b
Miami 25° w 27° w

Montreal -8° b -10° h
New York 0° b 3° b
San Fran. 18° w 17° b
Toronto -3° b -9° b
Vancouver 3° w 4° S
Washington 4° b 10° b

Amsterdam 7° b 10° b
Athen 14° R 17° w
Barcelona 10° b 16° w
Belgrad 14° w 10° R
Bordeaux 9° R 13° R
Bozen 8° R 14° w
Brüssel 6° w 10° w
Budapest 8° w 13° b
Bukarest 6° w 7° R
Dublin 6° R 9° R
Dubrovnik 8° Rs 10° Rs
Edinburgh 4° w 6° R
Faro 16° b 19° b
Helsinki 1° w 2° b
Innsbruck 5° b 8° w
Istanbul 11° b 14° b
Kiew 2° b 6° b
Kopenhagen 5° b 6° w
Larnaka 17° w 22° w
Las Palmas 20° h 22° w
Lissabon 14° b 16° Sr
Locarno 4° R 12° w
London 5° b 10° R
Madrid 8° Sr 16° b
Mailand 7° R 12° w
Malaga 16° R 21° b
Mallorca 14° b 17° w
Marbella 15° R 19° b
Moskau 1° h -1° S
Neapel 10° R 12° R
Nizza 9° R 14° w
Oslo 3° S 4° S
Ostende 6° R 10° b
Palermo 10° b 15° w
Paris 5° b 11° b
Prag 4° b 10° b
Riga 3° b 5° b
Rom 8° Rs 12° Rs
Salzburg 7° w 8° R
Sofia 7° w 9° Rs
Stockholm 3° R 5° b
St.Petersbg. 1° w 4° w
Venedig 8° R 13° b
Warschau 4° b 10° w
Wien 6° w 11° b
Zürich 4° b 7° w

Vorhersage
für heute,

2.3.2014

Vorhersage
für heute, 2.3.2014

bis -10° -9 bis -6 -5 bis -1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT HHHHHHHHH

970970970970970970970970970

975975975975975975975975975

980980980980980980980980980

985985985985985985985985985

990990990990990990990990990

995995995995995995995995995

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

103510351035103510351035103510351035

104010401040104010401040104010401040

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

100510051005100510051005100510051005
101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

102510251025102510251025102510251025
103010301030103010301030103010301030

101510151015101510151015101510151015

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

121212121212121212

101010101010101010

666666666

Schon der große
Philosoph warnte
vor Gier und
Korruption. Nur der
Kluge wird bescheiden
glücklich.

VON NAD INE OBERHUBER

Platon, Griechenlands bester Ökonom

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Folge 34

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:



2 . M Ä R Z 2 0 1 4 , N R . 9   S E I T E 3 3F 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

� �
FeuilletonFeuilleton

BEI SICH
Katja Petrowskajas Buch
„Vielleicht Esther“, Seite 36

AN SICH
Diedrich Diederichsen erklärt, was eine
Ästhetik der Popmusik sein könnte, Seite 35

AN UND FÜR SICH
Welche Funktionen Homosexualität im
Tierreich haben kann, Seite 39

D
ie Zukunft darf jetzt auch
mal Pause machen, mag
sich Frank Schätzing ge-

sagt haben – und wenn einer insge-
samt mehr als zweitausend Seiten
über künftige Monster-Tsunamis
und Mondbesiedelung geschrieben
hat, dann kann man verstehen,
dass er ein wenig Abwechslung
sucht. Da sind Vergangenheit und
Gegenwart des Nahostkonflikts
womöglich genau das richtige Su-
jet für einen Thrillerautor, dessen
Bücher sich seit seinem Durch-
bruch mit dem „Schwarm“ ein
paar Millionen Mal verkauft ha-
ben. Es ist dann bloß die Frage, ob
sich Schätzing, 56, auf diesem Ter-
rain wirklich so trittsicher bewegt
wie in der nahen Zukunft.

„Der Schwarm“ und auch „Li-
mit“ übersetzten, wie jede gelunge-
ne Science-Fiction in Kino und Li-
teratur, theoretische Möglichkeiten
aus dem Konjunktiv in den Indika-
tiv und beschleunigten hypotheti-
sche Langzeittrends der Wissen-
schaften, so dass gewissermaßen
die Ängste, Sorgen und Erkenntnis-
se der Gegenwart ultrahocherhitzt
und verdichtet wurden. „Breaking
News“ geht einen anderen Weg –
der neue Roman ist keine umge-
kehrte Science-Fiction, keine coun-
terfactual history wie zum Beispiel
Robert Harris’ „Vaterland“, der
sich ein Europa ausmalte, in dem
die Nazis den Zweiten Weltkrieg
gewonnen hatten.

Schätzing erfindet für seine Mi-
schung aus Thriller, Familienro-
man und politischer Geschichts-
schreibung lediglich eine Ver-
schwörung im israelischen Ge-
heimdienstmilieu – doch selbst
wenn sie wahr, wenn sie „der dicks-
te Hund seit John F. Kennedy“
wäre, würde sie die Resultate des
Geschichtsverlaufs nicht wesent-
lich beeinflusst haben.

Das Buch bewegt sich in einer
Art Springprozession zwischen der
Gegenwart des Jahres 2011 und der
Vergangenheit, es komprimiert die
Nachkriegsgeschichte Israels, von
der Staatsgründung über Sechs-
Tage- und Yom-Kippur-Krieg bis
zur Räumung des Gazastreifens; es
fehlen nicht die Massaker in den
Lagern von Sabra und Schatila,
nicht die umstrittene Siedlungspo-
litik samt nationalreligiösen Um-
trieben und nicht die Manöver des
Inlandsgeheimdienstes Schin Bet.

Schätzing spiegelt dabei die Er-
eignisse der Zeitgeschichte im
Schicksal der erfundenen Familie
Kahn. Deren erste Generation
kommt 1929 aus Berlin nach Palästi-
na, im Dorf Kfar Malal werden sie
Nachbarn der Scheinermanns aus
Weißrussland, die Söhne werden
Freunde, und aus Ariel Scheiner-
mann wird Ariel Scharon, dessen
exemplarische militärische und po-
litische Karriere Schätzing als ro-
ten Faden durch die Geschichte Is-
raels benutzt. Und noch am Kran-
kenbett des 2006 ins Wachkoma ge-
fallenen und im Januar 2014 verstor-
benen Scharon plaziert Schätzing
die Ärztin Yael, Urenkelin der
Kahns aus Berlin.

„Breaking News“ beginnt aller-
dings in Afghanistan, im Jahr 2008,
mit einem deutschen Kriegsrepor-
ter, der Mitte vierzig ist und Tom
Hagen heißt, wie der irische Consi-
gliere im „Paten“, den dort Robert
Duvall spielte. Man sollte sich,
auch wenn es dem Kinofreund
Schätzing sicher gefiele, diesen
Mann nun nicht so diskret, kühl
und klar wie Duvall vorstellen.
Laut und selbstgefällig tritt er ei-
nem entgegen, wie das Abziehbild
des abgefuckten Kriegsreporters,
der für die gute Story alles riskiert;
wie einer, der zu oft Oliver Stones
„Salvador“ gesehen hat.

Immer ein Spruch, der wahnsin-
nig cool sein soll, betont lässiges
Gebaren, ein bisschen Front-
schweinprosa – das klingt dann,
um es bei einem Beispiel zu belas-
sen, so: „Mein Arabisch ist noch be-
schissener als meine Stimmung“,
und der Erzähler legt nach: „In Ha-
gen tobt die Hölle.“ So ist das
wohl. Schätzings Behauptung, er
habe solche Leute kennengelernt,
ist nun leider kein gutes Argu-
ment. Es ist noch nicht mal ein Ar-
gument. Dass eine bestimmte Per-
son im sogenannten wirklichen Le-
ben existiert, heißt ja nicht, dass sie
sich automatisch zur Romanfigur
eigne. Dann wäre jeder Roman
nur eine Casting-Show, die sich di-
rekt aus der Wirklichkeit ihr natur-
belassenes Personal rekrutierte.

Dieser Tom Hagen, der in Af-
ghanistan aus Sensationslust einen
Bundeswehreinsatz gefährdet und
deshalb bei seinem Magazin in Un-
gnade fällt, der in Libyen bei der
Gaddafi-Suche vergeblich ein
Comeback versucht und schließ-

lich in Tel Aviv die Chance sieht,
mit zwei CDs und einem Geheim-
dienst-Coup wieder groß rauszu-
kommen, er ist die Figur, von wel-
cher der Roman sich nicht mehr er-
holen wird, auch wenn Hagen in
den mitunter etwas zähen histori-
schen Passagen immer wieder ver-
schwindet.

Hagens Recherche gibt dem
Buch den Rahmen, seine Sprache
den Sound, und da hat sich Schät-
zing, der selber Musik macht und
ein Tonstudio im Keller hat, beim
Komponieren doch ziemlich verho-
ben. Wenn Hagen etwa über Yael
Kahn, mit der er natürlich irgend-
wann auch ins Bett muss, denkt:
„Dein Schmerz ist der Schlüssel zu
meiner Seele, dein Vergehen die
Eintrittskarte in mein Leben“,
dann hat man schon kurz den Ein-
druck, hier habe sich einer nicht
recht entscheiden können zwi-
schen Lore-Roman und Elmore
Leonard.

„Der Schwarm“ oder „Limit“
waren zwar keine Beispiele für Fili-
granprosa, aber sie hatten beide ei-
nen großartigen Spannungsbogen,
eine ingenieursmäßig perfekte
Konstruktion, einen Drive und
einen Beat, die einen durch das je-
weilige Buch jagten, wie man das
auch aus den (allerdings deutlich
kürzeren) Romanen eines Michael
Crichton kennt. In „Breaking
News“ hat Schätzing nun eine an-
dere Tonlage ausprobiert, was ja
sinnvoll ist, wenn es der Stoff ver-
langt.

Aber dieses Super-duper-was-
bin-ich-locker, die penetrante
Schnoddrigkeit – sie werden in der
Häufung erst lästig und dann
schon fast zur Karikatur. Und zwar
deshalb, weil nicht nur Hagen so
daherredet, sondern weil diese
Tonlage, wie eine ansteckende Lo-
gorrhoe, auch auf den Erzähler
übergreift, der im selben Ton über
Scharons Strategien, Israels Politik
oder über die Geschichte der Fami-
lie Kahn schwadroniert. Da dringt,
im Yom-Kippur-Krieg, Ägypten in
den Sinai vor und „erwischt Zahal
(die israelischen Streitkräfte, Anm.
d. Red.) in der Unterhose“. Über
Scharons Ankündigung des Gaza-
Rückzugs heißt es markig: „Ist
Arik am Ende religiös geworden?
Klar. Und der Papst pilgert nach
Mekka.“ Und die Intifada läuft so
langsam an „wie ein Auto, das man

nach Jahren aus dem Schuppen
holt“.

Schon ziemlich früh auf der
Langstrecke des Romans kommt
es einem daher vor, als redeten
hier alle so, wie dieser Hagen be-
fürchtungsweise seine Artikel
schreibt oder an den Hotelbars die-
ser Welt aus seinem Leben erzählt.
Alle Nuancen sind abgeschliffen,
alle klingen gleich, und wenn da
auch sehr, sehr viele Stimmen sind,
von Geheimdienstleuten, National-
religiösen, Männern, Frauen, Sied-
lern, Ärzten, Wasserexperten, Mili-
tärs, Alten, Jungen – Vielstimmig-
keit ist dann doch etwas anderes.

Schätzing, der sich selbst als „er-
bärmlich unbelesen“ bezeichnet,
muss ja gar nicht Thomas Mann
studiert haben oder Handke oder
noch nicht mal De Lillo. Es wäre,
für einen harten Thrillerautor,
aber ganz hilfreich gewesen, we-
nigstens mal bei James Ellroy oder
Don Winslow vorbeizuschauen,
wenn man am Ende nicht wie ein
mäßiger Stimmenimitator klingen
will. Kürzestsätze, Macho-Sprü-
che, Passagen mit Stakkato-Ansatz
oder der inflationäre Einsatz von
Versalien als Gefühlsverstärkern
sind halt auch nur Stilmittel mit
sehr begrenzter Reichweite.

Und wenn Schätzing gegen die
Bücher die Bilder des Kinos aus-
spielt, indem er sagt, er schreibe
seine inneren Filme ab, ist das lei-
der auch ein Missverständnis. Was
in der Literaturkritik so gerne als
filmisches Schreiben gepriesen
wird, weil die Sätze knapp, die
Übergänge nahtlos und die Ellip-
sen zahlreich sind, ist kaum mehr
als eine schwache Metapher, wel-
che mit der Bilderproduktion und
Montagetechnik in populären Ki-
noerzählungen eher wenig zu tun
hat.

Und, man muss das leider auch
sagen: 955 Seiten sind zwar nicht
mehr, als dieser Stoff hergäbe, aber
entschieden mehr, als er in Schät-
zings Bearbeitung hergibt. Eine
helfende Lektorenhand hat es of-
fenbar nicht gegeben. Sie hätte
durch den Verzicht auf die eine
oder andere blumige Landschafts-
beschreibung oder auf einige arg
gedehnte historische Exkurse deut-
lich mehr Tempo in die Sache brin-
gen können. Und auch die eine
oder andere Peinlichkeit vermie-
den. Denn wenn schon ein Palästi-

nenser in Nablus mit Hagen über
deutschen Fußball fachsimpeln
muss, dann sollte der Super-
reporter halt auch wissen, dass es
natürlich einen Fußballer namens
Andreas Müller gibt, den Schalker
Eurofighter und späteren Mana-
ger, und dass es nicht bloß an der
schlechten Aussprache des arabi-
schen Fans liegen muss, wenn aus
Möller Müller wird; ganz abgese-
hen davon, dass der echte Fan Möl-
ler wohl Andi und kaum Andreas
genannt hätte.

Es ist nun aber keineswegs, wie
manche jetzt sicher stirnrunzelnd
monieren werden, das Problem
des Romans, dass ein bekennender
Unterhaltungsautor mit Freude an
actionreichen Plots vom Nahost-
konflikt erzählen will; es ist auch
kein Mangel im Thriller-Bauplan,
dass Schätzing sich für die Sicht
der Palästinenser weniger interes-
siert als für jene der verschiedenen
israelischen Fraktionen; und es ist
sicher auch ohne jahrelanges Studi-
um möglich, eine Porträtskizze
von Ariel Scharon zu entwerfen,
um den Mann und die Auswirkun-
gen seiner Politik eng zu verbin-
den mit der Geschichte einer er-
fundenen Familie.

Wer das historisch minutiös
durchleuchtet und journalistisch
aufgeschrieben haben möchte,
kann ja die sehr empfehlenswerten
Bücher eines Tom Segev lesen.
Das ist nicht Schätzings Job. Der
wäre es nun allerdings gewesen, ei-
nen zu fesseln, einen atemlos bis
zur letzten Seite zu treiben – und
dort, wo der Spannungsbogen we-
niger straff ausfällt, durch beiläufig
gestreute analytische Einsichten zu
überraschen und zu unterhalten,
wie das in den Thrillern von John
Le Carré regelmäßig geschieht
oder in den Romanen von Ross
Thomas, die in ihrer politischen
Hellsicht und Schärfe nach wie vor
unübertroffen sind.

Wer es in „Breaking News“ bis
auf die Schlussgerade schafft, ist da-
gegen eher ermüdet als inspiriert,
die Monotonie der Prosa dröhnt
ein wenig in den Ohren, und da
bleiben am Ende nicht viel mehr
als die Erinnerungen an die Zu-
kunft, die uns Frank Schätzing frü-
her mal erfunden hat.
 PETER KÖRTE

Frank Schätzing: „Breaking News“. Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 976 Seiten,
26,99 Euro

„Willst du einen Minister-Stuhl?
Geh schnell auf den Maidan!“, pos-
tet Asia, die letzte Woche für uns in
Kiew Tagebuch geführt hat, am
Montagabend auf Facebook. Am
nächsten Morgen dann eine
E-Mail. „Es ist furchtbar. Der
Machtkampf um das Parlament be-
ginnt, noch bevor die Toten begra-
ben worden sind. Jeder sucht sich
sein Plätzchen. Selbst diejenigen,
die vor Janukowitsch wie Ratten ge-
flohen sind, kratzen jetzt an den
Wänden des Parlaments, um sich
dort ihren Bauch aufzuwärmen.“
Dienstagnacht ist Asia wieder auf
dem Maidan. „Seit letzter Woche
ist der Platz ein bedrückendes Blu-
menmeer. Die Trauermusik beglei-
tet mich jeden Tag bis in den
Schlaf. Genauso wie die Videoauf-
nahmen von Menschen, die im Ku-
gelhagel zusammenfallen wie
schlechte Soufflés“, sagt Asia am
Telefon. Später schreibt sie, dass
eine deutsche Zeitschrift ihr sehr
viel Geld für ein Timoschenko-
Interview angeboten hat. Machst
du es? „Auf keinen Fall! Es ist un-
ser Sieg, nicht Timoschenkos. Auf
dem Platz wurde heute sehr laut ge-
gen sie protestiert.“

Am Mittwoch – nachdem Putin
die Gefechtsfähigkeit seiner Trup-
pen in Ost-Russland testen ließ –
ein Anruf von Asia. Was bedeutet
das alles? „In Russland ist der Impe-
rial-Komplex zu groß, um die
Ukraine einfach so loszulassen. Mit
allen Kräften sorgen Putins Staats-
medien für anti-ukrainische Propa-
ganda. Jeden Tag heißt es da: Auf
dem Maidan sind nur Faschisten.
Oder: Russische Bürger sind in der
Ukraine in Lebensgefahr. Das ist
natürlich nicht wahr. Ich selbst bin
russischsprachig aufgewachsen; auf
dem Maidan spreche ich, wie Tau-
sende andere Demonstranten, nur
Russisch.“ Und kommt es zur Tei-
lung? „Die Idee des Separatismus
ist ein Produkt der russischen Pro-
paganda. Ein Medien-Panzer, der
über Russland und die Ost-Ukrai-
ne rollt. Die Menschen müssen end-
lich aufwachen.“

In den Geschäften kosten Le-
bensmittel jetzt das Doppelte, er-
zählt Asia am Donnerstagabend
per Skype. „Der Dollar steigt, das
Land steht kurz vor einer großen
Wirtschaftskrise.“ Vielleicht doch
ein Interview mit Timoschenko?
„Vielleicht“, sagt Asia lachend und
meint damit nein. „Der Maidan hat
gezeigt, dass Geld absolut egal ist.
Wir mussten lernen, in anderen
Werten zu rechnen. Jetzt wissen
wir leider, was ein Menschenleben
kostet – unsere Freiheit.“ Und was
ist mit der neuen Übergangsregie-
rung? „Es ist eine Blamage. Dem
Maidan hat man nur einen kleinen
Knochen hingeworfen. Ein paar
Ministerposten werden mit Aktivis-
ten besetzt. Fast so, als ob niemand
etwas verstanden hat: Wir wollen
im Parlament nicht mehr die glei-
chen Gesichter sehen wie zu Zeiten
Janukowitschs.“

Am Freitag klingt Asias Stimme
dunkel. Sie liegt im Bett. „Heute
wollte ich zum ersten Mal wegren-
nen, egal wohin, einfach nur weg.
Stress, Schmerz, körperliche Belas-
tung – die letzten drei Monate wa-
ren sehr anstrengend. Wahrschein-
lich habe ich ein psychisches Trau-
ma! Und trotzdem kann ich nicht
weg. Vor uns liegt zu viel Arbeit.“
Asia muss auflegen, die Pressekon-
ferenz Janukowitschs wird gleich
übertragen. In der Liveschaltung
dann statt des Ex-Präsidenten nur
ein Roboter, der russische Propa-
ganda-Losungen abspult und die
neue Regierung Kiews faschistisch
nennt. Am Samstag eine SMS von
Asia: „Russlands Provokation auf
der Krim wird hoffentlich nicht
mit einem Blutbad enden. Noch
ein Gewalt-Trauma wäre zu viel für
uns! Wir wollen jetzt Demokratie
aufbauen und keinen Krieg führen.
Küsse und Umarmungen.“
 Anna Prizkau

Frank
Schätzing, der
erfolgreichste
unter den
deutschen
Bestseller-
autoren, gönnt
sich eine Pause
von der
Zukunft und
wagt sich aufs
gefährliche
Terrain des
Nahost-
konflikts.
„Breaking
News“ heißt
sein neuer
Roman

Auch als Model erfolgreich – der Autor Frank Schätzing posiert für Herrenunterwäsche.  Foto Mey Bodywear

Zur Sache, Schätzing!
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Um Schizophrene ging es also.
Nur, was ist Schizophrenie? Man
nähert sich den Schizophrenen viel-
leicht doch am besten, indem man
sie mit Ziegen vergleicht. Denn ei-
nerseits „ist die Ziege viel mehr
Ziege als die Kuh eine Kuh“. Ande-
rerseits – und was heißt hier schon
andererseits? – ist „die Ziege eben
der Schizo unter dem Melkvieh“.
Mit solchen Wolken aus Gedan-
ken und Zitaten im Kopf verlässt
der Zuschauer die Spielhalle der
Münchner Kammerspiele. Zu be-
schreiben, was er dort erlebt hat,
ist recht kompliziert. Alles droht,
ineinanderzusuppen. Klar ist aber:
Es wurde „März“ von Heinar Kipp-
hardt gegeben. In Kipphardts
Stück geht es um das Leben des
schizophrenen Künstlers Alex-
ander März, um dessen Beziehung
zu seiner Mitpatientin Hanna
Grätz. Als Quellen für dieses
Werk dienten die Gedichte des
schizophrenen Dichters Ernst Her-
beck sowie die Aufzeichnungen
von dessen Arzt Leo Navratil. Erin-
nert ja doch stark an „Lenz“ von
Georg Büchner. Da geht es um
den schizophrenen Dichter Jakob
Michael Reinhold Lenz, Quellen
waren Briefe des echten Lenz so-

wie Beschreibungen von dessen Zu-
ständen durch den ihm sehr zugeta-
nen Pfarrer Oberlin.

Im Stück suppen diese beiden
Geschichten also ineinander.
„März“ und „Lenz“, hallo? Lenz
ist als nie genannte Spiegelfigur,
als Zweit-Ich unsichtbar stets zuge-
gen. Minimum Zweit-Ich, denn es
kommen noch Deleuze und Guat-
tari und deren „Schizo“ hinzu und
bestimmt auch noch andere Sa-
chen. So was zu inszenieren ist

elend schwierig, aber es gelingt
hier wahnsinnig gut.

Das Publikum betritt zu Beginn
die von der Bühnenbildnerin Betti-
na Pommer genial zu einem Lenz-
Gebirge aus Schiefer, Wolken,
Wasser und Anstaltslinoleum um-
gestaltete Spielhalle. Ein süßer
Song von Nina Simone, dann er-
scheinen am Nordhang die Figu-
ren, und es beginnt ein „Dialog“
zwischen März und Grätz (Tho-
mas Schmauser und Sandra Hül-

ler). Beide sind großartig. Sie wer-
fen einander Schizo-Ideen und -Er-
zählungen zu, Sachen wie das ein-
gangs mit der Ziege. Manches ist
witzig, anderes furchtbar, einiges
wirkt weise, das meiste versteht
man nicht. Dann spricht auf der
Bühne Sylvana Krappatsch als Ner-
venarzt Dr. Kofler über die beiden
Patienten, wobei nicht immer klar
ist, was jetzt Arzt-Beobachtungen
sind und was Patienten-Zitate.
Dann kommen wieder März und

Grätz, und zwar mit demselben
Dialog wie eingangs. Oder? Ist da
was anders? Jedenfalls hat alles sei-
ne Bedeutung verschoben. Man-
ches gewinnt neu an Sinn, anderes
verliert daran. Dann wieder der
Arzt, dann wieder die beiden,
schon wieder gemorpht. Dann
Ende, überraschend, sehr bewe-
gend.

„März“ in der Spielhalle ist ein
anstrengendes, sehr zerebrales
Stück. Aber der Regisseur Johan Si-
mons und der Dramaturg Jeroen
Versteele haben ihre Sache schon
auch ultraklug aufgezogen. Man
wird durch die Inszenierung ge-
nussvoll benommen, gerät in ge-
dankliche Drift, man wird selbst
ein bisschen schizophren. Es geht
hier überhaupt nicht darum, den
immensen Schmerz dieses Krank-
heitsbildes für Betroffene und de-
ren Angehörige zu leugnen. So
aber, wie Lenz bedauert, nicht auf
dem Kopf gehen zu können, bedau-
ert man als Zuschauer irgend-
wann, dass man selbst normaler-
weise zu grob, zu geformt, zu be-
schränkt ist, um derart zarte Erleb-
nisse und Gedanken haben zu kön-
nen, wie sie Alexander März und
dessen Mitpatientin Hanna Grätz
in dem Stück in seltenen Zauber-
momenten zuteilwerden – ihre
Möglichkeiten, der Welt zu begeg-
nen, gleichen aus Dampf ersteigen-
den Inseln in einer entgrenzten, in
flüssige Aggregatzustände überge-
gangenen Welt.  Alard von Kittlitz

Wie wäre es, wenn die Berliner
Theatergruppe Rimini Protokoll
in Peking tätig werden würde? Das
kleine Penghao-Theater in der Pe-
kinger Altstadt, gleich hinter der
staatlichen Schauspielschule, ist
wie eine dunkle Höhle ausstaffiert,
von der Decke hängen pechschwar-
ze Papierfetzen herunter, und es ist
voll, bis auf den letzten Platz be-
setzt von einem jungen Theater-
fachpublikum, als Stefan Kaegi,
ein Mitbegründer der Berliner
Gruppe, dort über sein Dokumen-
tartheater spricht.

Wie wäre es, wenn auch in Pe-
king das Volk die Politiker darstel-
len würde, wie diese wiederum

Volksvertreter darstellen (wie in
„Deutschland 2“)? Wenn Stadtbe-
wohner, die nach einem statisti-
schen Schlüssel ausgewählt wer-
den, ihre ganz außerstatistischen
Bekenntnisse und Erfahrungen
(Wer glaubt an ein Leben nach
dem Tod? Wer hat in der letzten
Woche einen Freund verloren?)
auf der Bühne darstellen dürften
(wie in „100 Percent Melbourne“)?
Wenn das Publikum, statt im
Theatersaal zu sitzen, durch die
Stadt ziehen würde, in Gruppen,
die über Kopfhörer ferngesteuert
werden, und sich dabei von allen
anderen zuschauen ließe (wie in
„Remote X“)?

Kaegi stellt diese Fragen nicht
direkt, er führt mit Videobeispie-
len seine Arbeiten vor und erkun-
digt sich nur einmal treuherzig, ob
auch in China das Publikum dem
Parlament bei der Arbeit zusehen
dürfe. Der Dolmetscher schüttelt

vielsagend lächelnd den Kopf. Kae-
gi schlägt vor, es dann so zu ma-
chen wie Rimini Protokoll 2002 in
Bonn und die Bürger das Parla-
ment nachstellen zu lassen. Die La-
cher, die zuvor den Saal erfüllten,
ersterben ein bisschen. Die Frage,
wer wen oder was repräsentieren
darf, ist überall eine Machtfrage –
aber in China besonders. Selbst
Marx kann da verdächtig sein. Vor
zwei Jahren sagten die Behörden
eine Aufführung in Peking von
„Das Kapital, Band 1“ von Rimini
Protokoll ohne Angabe von Grün-
den ab. Immerhin wurde dem da-
maligen Veranstalter, dem Pekin-
ger Goethe-Institut, jetzt dieser
Vortrag erlaubt. Stefan Kaegi re-
cherchiert gerade für ein Stück
über VW in China, das er auf die
Bühne des Schauspiels Hannover
bringen will; in der deutschen Ko-
pie sollen Schauspieler als Paten
realer chinesischer Arbeiter, Auto-

fahrer und anderer Akteure mit de-
ren Erfahrungen auftreten.

Nachdem Kaegi fast drei Stun-
den lang gesprochen hat, sagt eine
Frau: „Ich habe meinen Abschluss
in Theaterwissenschaften ge-
macht. Aber das geht doch über
mein Verständnis von Theater hin-
aus. Ich dachte immer, Theater er-
zählt eine Geschichte.“ Kaegi ver-
teidigt sich gleich damit, in seiner
Art Theater gebe es doch sehr vie-
le Geschichten, er sei eben nur we-
niger interessiert an geschriebener
Literatur als an den Geschichten,
die das Leben erzählt. Aber es ist
klar, was die Frau meint: eine Kon-
stellation, die das hergebrachte Ge-
füge der Repräsentation nicht
durcheinanderbringt.

In China verpflichtet der Staat
die Künste auf penibel definierte
und überwachte Kontexte, zumal
das immer hart am Rand der unbe-
rechenbaren Versammlung operie-

rende Theater. Viele Akteure schei-
nen das selber verinnerlicht zu ha-
ben. Eine andere Frau sagt: „Wir
haben das Gefühl, Sie machen sich
über die Zuschauer, die Sie da
durch die Stadt führen, lustig.“
Ein Theater, das die bestehende
Öffentlichkeit auch außerhalb sei-
ner physischen Grenzen in Frage
stellt, muss in einem Umfeld, das
nur die Alternative Markt oder Pro-
paganda (oder am besten beides zu-
sammen) kennt, noch mehr verwir-
ren als in Deutschland.

Doch die große Konzentration,
mit der die Leute im Penghao-
Theater dem Vortrag folgen, und
die präzisen Fragen zu den einzel-
nen dargestellten Aktionen ver-
raten noch etwas anderes: ein gro-
ßes Interesse. Wer weiß schon, un-
ter welchen Gestalten und Ver-
wandlungen plötzlich ein chinesi-
sches Rimini Protokoll auftauchen
wird? Mark Siemons

Leise und langsam fährt ein gläser-
ner Fahrstuhl mit Männern in
dunklen Anzügen von der obersten
Etage herunter ins Erdgeschoss
des Allianz-Forums in Berlin am
Pariser Platz. Vier der Männer
sind ziemlich groß und blass, einer
ist sonnengebräunt, klein und auf-
fällig elegant gekleidet. Die gro-
ßen lassen dem kleinen Mann
beim Rausgehen den Vortritt. Um
ihn geht es.

Es ist der ehemalige französi-
sche Präsident Nicolas Sarkozy,
der, kaum unten angekommen,
von Fotografen umringt und mit
Jubelrufen und Applaus empfan-
gen wird. „Nicolas Sarkozy hat ein

Rendezvous mit Angela Merkel“,
stand vor zwei Wochen in der
Wirtschaftszeitung „Les Echos“.
Am Freitag fand es statt. Die Bun-
deskanzlerin empfing Sarkozy im
Kanzleramt. Es gab gut gelaunte
Bilder, auf denen das Paar „Merko-
zy“ wiedervereint zu sehen war.

Dann ging Sarkozy hinüber
zum Pariser Platz, wo die Konrad-
Adenauer-Stiftung ihn als Festred-
ner des Europa-Forums eingela-
den hatte. Er ging ans Rednerpult,
mit diesem Louis-de-Funès-haften
Lächeln, diesem komödiantischen
Charme, der komödiantisch aber
nicht gemeint ist. Pathetisch sagte
er: „Ich bin als Freund gekommen,
als Freund Deutschlands. Ich bin
ein überzeugter, ein militanter Eu-
ropäer und glaube an die deutsch-
französische Freundschaft, die der
Sockel Europas ist. Sie ist unser ge-
meinsamer heiliger Schatz. Weil
sie zerbrechlich ist, müssen wir sie

schützen, indem wir den Schutz-
wall darum immer weiter verstär-
ken.“ Er sagte noch viele andere
Sätze, die auf Französisch schöner
klangen als im Deutschen. Im Fran-
zösischen geht das einfach besser:
Sogar Sätze, die man schon hun-
dertmal gehört hat, klingen noch
nach was.

Und er verkündete: „Ich habe
nicht die Absicht, mich aus den po-
litischen Aktivitäten zurückzuzie-
hen, wie ich es vorhatte.“ Sarko ist
also wieder da und will offenbar zu-
rück in den Élysée-Palast. Auf der
„Little French Song“-Tournee sei-
ner Frau ist neuerdings er es, der
Hände schüttelt und Autogramme
gibt. „Er ist eine Atombombe, und
was auch immer die Hofnarren sa-
gen, er ist Dynamit“, singt Carla
Bruni auf ihrer neuen CD über ih-
ren Mann. Das könnte ironisch ge-
meint sein. Möglicherweise aber
auch nicht.  Julia Encke

Stefan Kaegi von
Rimini Protokoll
erklärte, wie Theater
zur Welt kommt

Nicolas Sarkozy sprach
auf Einladung der
Adenauer-Stiftung
über Europa

Die Berliner Küche gilt ja als weni-
ger aufwendig. Doch in der vergan-
genen Woche wollte die Haute cui-
sine der Hauptstadt beim Gour-
met-Festival „eat! Berlin“ in Spit-
zenrestaurants und Weinbars zei-
gen, dass die Region kulinarisch
mehr draufhat als Currywurst und
Döner. Sterne-Köche wie Harald
Wohlfahrt und Tim Raue sorgten
für Hochgenuss, Kochkurse wie
„Fleischlos glücklich“ für Abwechs-
lung. Und für 180 Euro durfte
man mit Cynthia Barcomi Kuchen
backen.

Am Freitag wurde dann zum ers-
ten Mal der Siegfried-Rockendorf-
Preis für den besten Nachwuchs-
koch verliehen. Aus ihnen zuvor
nicht bekannten Zutaten erstellten
die Finalisten „neu interpretierte“
Berliner und Brandenburger Ge-
richte. Die Hauptspeise des Gewin-
ners liest sich modern, und das
heißt in der Branche wie ein geho-
benes Kantinenmenü, auch wenn
sie sicher ganz anders schmeckte:
„Lammrücken rosa gebraten im
Kräuterbiskuit, Portweinsauce aro-
matisiert mit Thymian, glasierte
Karotten und Teltower Rübchen,
Kartoffel-Limetten-Bordüre, Basi-
likum-Dip“. Alles klar.

Überrascht sah Stefan Heidicke
dann irgendwie nicht aus, als er
den Preis entgegennahm. Das mag
an der Berliner Kaltschnäuzigkeit
liegen oder daran, dass das sein
zehnter Wettbewerb ist. „Man hat
seinen Standard und setzt dann die
verschiedenen Zutaten ein.“ Bei
der Jury war schon mehr Begeiste-

rung spürbar. Juror Bernd Mat-
thies zeigte sich beeindruckt, wie
unbefangen die Finalisten mit omi-
nös klingenden Zutaten wie Son-
nenwurzel umgegangen seien.

Sinnlicher wurde es beim an-
schließenden Party-Dinner, wo die-
selben Zutaten, zubereitet vom
Spitzenkoch Alexander Koppe, als
Fünf-Gänge-Menü genossen wer-
den konnten. Spreewald-Gurken
als Mini-Mini-Gelée-Quader gab
es als Entrée, umstellt von Meerret-
tich-Türmchen und gefolgt von al-
lerlei possierlichen kulinarischen
Attraktionen in allen möglichen
Konsistenzen und Farben.

Vielfältig war der Abend aber
auch in anderer Hinsicht. Von der
Muscheln schlürfenden Frau mit
Irokesen-Haarschnitt bis zum Win-
zer, der dem Publikum, vornehm-
lich in Abendgarderobe, die Wein-
begleitung in Jeans und Turnschu-
hen präsentierte, war alles vertre-
ten. Die Esskultur konzentrierte
sich eben völlig aufs ästhetische Er-
lebnis des Havelzanders. Die fili-
granen Kompositionen wurden
mit dem Smartphone dokumen-
tiert und auch schon mal nachbe-
stellt. Das ist dann halt doch ein
Feinschmecker-Festival der Berli-
ner Art, so ganz ohne Etikette.

Für den Preisträger Heidicke
heißt Berliner und Brandenburger
Küche übrigens trotzdem: Boulet-
ten oder Eintopf. „Wattet halt bei
den Eltern gab.“ Haute cuisine hin
oder her.  Ulrike Schiefelbein

Klug und bewegend:
Heinar Kipphardts
„März“, inszeniert von
Johan Simons

Peking, Vortrag

Was wäre, wenn das Publikum durch die Stadt zöge?

Berlin, Politik

Das Dynamit von gestern

Eine Szene aus Johan Simons’ Inszenierung von Heinar Kipphardts „März“  Foto Julian Röder

Vor dem Theater kommt man an
den Toten vorbei. Fein säuberlich
aneinandergereiht, Seite an Seite,
lehnen ihre Bilder an der grauen
Mauer. Junge Männer, Rentner,
Polizisten, Musiker. Eine Frau. Vor
jedem Porträt brennt eine Kerze,
verwelkt eine Rose. Die ukraini-
sche Botschaft in Berlin ist drei
Atemzüge entfernt vom Deutschen
Theater. Es gäbe im Moment eine
Menge zu sagen über den Schre-
cken von Gewalt, über alte Könige,
die an ihrer Herrschaft kleben, und
das unnütze Blut, das ihre Macht-
gier kostet. Und wenn im Pro-
grammheft Harald Welzer und
Byung-Chul Han zitiert werden,
wenn da von staatlichen Institutio-
nen als Schlachthäusern und Ge-
walt als Manifestation von Souverä-
nität die Rede ist, dann klingt das
nach geballter Faust, dann muss es
doch um etwas gehen heute.

Geht es aber nicht. Nicht ums
Heute, nicht ums Gestern, schon
gar nicht ums Morgen – eigentlich
wirklich um gar nichts. Das Stück
heißt „Der Löwe im Winter“ und
ist ein Psychodrama in Shake-
speare-Manier, geschrieben 1966
von James Goldman, 1968 verfilmt
mit Katharine Hepburn und Peter
O’Toole. Der englische König Hen-
ry II. muss seine Nachfolge regeln
und versammelt dazu Weihnachten
1183 seine drei Söhne und seine
Frau Eleanor, die ihn leidenschaft-
lich hasst. Um an die Herrschaft zu
kommen, betrügt jeder jeden, die
Machtgier lässt alles Gefühl ver-
öden, Menschen werden zu Mons-
tern: „Wir selbst sind die Mörder,
unsere Gier brütet Kriege aus“,
trauert die Königin, um gleich er-
neut den Dolch zu zücken. Was bei
Goldman etwas dick aufgetragen,
aber immerhin mit Verve daher-
kommt, verkümmert in der Insze-
nierung von Sebastian Hartmann
zur harmlosen Karikatur verrückt
gewordener Hampelmänner.

Der Mensch ist ein Tier, also vö-
gelt und brüllt er, was das Zeug
hält. Wenn er wütend ist, sagt er
„Fuck you“ oder kotzt dem Gegen-
über ins Gesicht. Wenn er Angst
hat, kriegt er Parkinson. Alle Grau-
samkeit, alle Gewalt ist von Beginn
an warm eingepackt in dicke Woll-
mäntel aus Ironie und Slapstick.
Über lange Strecken wird die Hand-
lung so nebensächlich, fast störend,
dass man sich wünscht, der Regis-
seur hätte den Mut gehabt, die
Schauspieler einfach in Ruhe vor
sich hin machen zu lassen. Dabei
bietet das eindrucksvolle Bühnen-
bild aus schwarzen, in Rauch gehüll-
ten Stahlträgern einen beklemmen-
den Raum. Wenn das Spiel jedoch
dem Gesagten permanent den Bo-
den unter den Füßen wegzieht, hel-
fen auch die stärksten Stahlträger
nichts.

Am Ende johlt das Publikum
trotzdem, ganz besonders Clemens
Meyer, der in der ersten Reihe deut-
lich auf sich aufmerksam macht. Zy-
nismus ist alles, was dieser Abend
zu bieten hat. Eine Haltung, in der
man sich offenbar im Leben wie
auf der Bühne bequem einrichten
kann.  Simon Strauß

Die Premieren
des Wochenendes
In Berlin kamen Feinschmecker wie Theaterbesucher auf ihre Kosten, und
ein ehemaliger Präsident brachte sich wieder in Stellung, in München spielte
man „März“, und in Peking lernte man Rimini Protokoll kennen

Berlin, Essen

Kalte
Schnauze

Auch Berlin ist aufgeschlossen für
neue Interpretationen.  Foto Holmsohn

Im Zynismus bequem
eingerichtet – James
Goldmans „Löwe
im Winter“

„Eat! Berlin“ – ein
Festival versuchte, die
Hauptstadtküche
genießbar zu machen

München, Theater

Das Zweit-Ich ist hier stets zugegen

Berlin, Theater

Da geht
doch noch was

Erstarrt: Almut Zilcher und Michael
Schweighöfer   Foto Arno Declair

Der Ex-Präsident zu Besuch in Berlin  Foto AFP
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Diedrich Diederichsen hat eine
Grundsatzschrift über Pop-Musik
geschrieben: Auf fast fünfhundert
Seiten beschreibt er sie darin als
ständig optimierbares Format kapi-
talistischer Kulturindustrie einer-
seits, andererseits als Objekt der
Wünsche und des Begehrens, der
Frustrationen und Träume der Leu-
te, die sie hören. Das macht sie so
einzigartig wie anfällig. Diederich-
sen misstraut der Pop-Musik daher
immer ungefähr so sehr, wie er sie
liebt. Er schreibt: „Pop-Musik ist
immer so gut wie die Fragen, die
zu stellen sie ermöglicht.“ Also
zum Beispiel: Wer macht die Pop-
Musik – der, der sie spielt, oder
der, der sie hört? Ist sie revolutio-
när? Oder die Einladung, sich den
Verhältnissen anzupassen? Ist sie
Kunst? Oder hohl? Und sind ihre
besten Jahre längst vorbei? Die Ant-
worten geben Diederichsen dann
weniger Madonna oder Elvis, son-
dern Adorno und andere Theoreti-
ker. Diederichsen, geboren 1957,
lange Chefredakteur des Magazins
„Spex“, ist Kunstprofessor in Wien
und lebt in Berlin, wo wir uns zum
Gespräch treffen. „Über Pop-Mu-
sik“ ist für den Preis der Leipziger
Buchmesse nominiert.

Sie haben versucht, eine Ästhetik
der Pop-Musik zu schreiben.

Das haben schon einige Leute zu
mir gesagt. Es klingt ganz plausi-
bel. Aber ich habe mir das nicht so
vorgenommen. Meine ursprüngli-
che Idee war: Es gibt ungefähr sie-
ben legitime Herangehensweisen
an die Pop-Musik. Und von dort
aus wollte ich, der Reihe nach, be-
schreiben, was Pop-Musik von an-
deren Künsten unterscheidet. Eine
Perspektive wäre etwa literarisch-
textbezogen, eine semiotisch, und
eine wäre auch ästhetisch gewesen.
Aber mir leuchtet ein, dass man
auch die Gesamtheit dieser Per-
spektiven die Ästhetik der Pop-Mu-
sik nennen könnte.

Sie behaupten, Pop-Musik ist
nicht nur eine Kunstform aus eige-
nem Recht, Sie gehen noch einen
Schritt weiter: Als Kunstform ist
sie auch noch besonders besonders.

Das war ein Gedanke: die Pop-Mu-
sik zu verteidigen. Das, was sie von
anderen Kunstformen unterschei-
det, macht sie auch verteidigens-
wert. Und zugleich zu einem Fall
von Kulturindustrie. Genauso, wie
ich sie als spezielle Kunst beschrei-
be, beschreibe ich sie auch als eine
spezielle Form von Kulturindus-
trie. Sie ist gegen die früheren Sta-
dien von Massenkultur und Kultur-
industrie entstanden: als Verwirkli-
chung einer Kritik daran, aber
auch als Verbesserung im Sinne
der Interessen der Industrie.

Hören Sie Musik beim Schreiben?
Ich höre immer Musik beim
Schreiben, egal über was ich schrei-
be. Aber ich hab’ nicht unbedingt
die Musik gehört, um die es im
Buch geht. Ich habe private Re-
geln, die bestimmen, was ich in
welcher Reihenfolge höre. Das
läuft parallel. Und es ist dazu da,
überrascht in die beim Arbeiten
erst unbeachtete Musik zu geraten,
um das, was man tun muss, eine
Weile zu vergessen.

Ich frage, weil es in Ihrem Buch
selten um Musik an sich geht. Ein-
mal schreiben Sie über einen Song
der Incredible String Band, „Job’s

Tears“, der Ihnen plötzlich im
Kopf herumspukt, weil Ihnen ein
Wort begegnet, das Sie aus seinem
Text kennen. Da wandert Musik
einmal ins Buch hinein.

Das war ein Beispiel für das Phä-
nomen der einem nachgehenden
Melodie: Sie transportiert unbe-
merkt die Sätze, die sie trägt, bis
man an einer Stelle aufmerkt und
einen bestimmten Satz denkt, der
nichts mit der vorher gelaufenen
Bewusstseinstätigkeit zu tun hat.
Obwohl ich dem Eigenwert von
Melodien im Buch nicht so viel
Raum gebe, eher im Gegenteil.
Das Lied war in meinem Kopf ge-
landet aufgrund eines bedingten
Reflexes, der auf ein seltenes Wort
reagierte, das ich dachte und zu-
erst in diesem Lied zur Kenntnis
genommen hatte.

Man hat den Eindruck, Sie kon-
zentrieren sich so auf die Arbeit
an der Theorie, dass Musik zwar
immer ein bisschen rein darf,
aber dann gleich wieder gehen
muss, weil sie eher ablenkt.

Kann sein. Ist aber nicht didak-
tisch oder strategisch gemeint.
Mich interessiert einfach nicht,
zum hundertsten Mal das Material
selbst zu beschreiben. Das habe
ich schon so oft gemacht, das ha-
ben andere schon so oft gemacht.
Ich habe mir das nicht verboten,
aber es war viel interessanter, ei-
nen Gedanken weiterzuverfolgen
als einen Song.

Pop-Musik, behaupten Sie, sei die
Möglichkeit, mit der Gesellschaft
allein zu sein. Sie leiten das theore-
tisch her. Ich war vor Jahren mal
bei einem Konzert von Depeche
Mode, wo ein Stadion voller Men-
schen bei „Enjoy the Silence“ mit-
sang – fünfzigtausend Leute, die
im Chor brüllten, dass sie die Stil-
le mögen. Wäre es nicht leichter,
die Szene im Stadion zu beschrei-
ben, um verstanden zu werden?

Zunächst mal ist das alles legitim.
Wenn ich in eine Prügelei gerate,
werde ich sofort davon erzählen,
trotzdem kann es sein, dass ich spä-
ter einen Essay über Gewalt schrei-
be, in dem meine Erfahrung zwar
einen Anstoß gegeben hat, aber
nicht mehr vorkommt. Es gibt zu
jedem Spezialbereich der Pop-Mu-
sik dicke Monographien, die man
im Bahnhofsbuchhandel kaufen
kann. Aber es ist hinderlich, davon
auszugehen, die Sache sei dadurch
geregelt, dass es sich um Musik
handelt. Dann greift man nämlich
auf die Institutionen zurück, die es
zur Musik schon gibt. Warum aber
sind eigentlich alle wichtigen Texte
zur Pop-Musik nicht von Leuten
geschrieben worden, die von der
Musik kommen? Sondern aus Lite-
ratur, Film, bildender Kunst? Und
warum wurden so viele Pop-Musi-
ker an Kunstakademien ausgebil-
det und nicht an Musikakademien?
Dass da ein Umdenken einsetzt,
finde ich entscheidend.

Wenn Pop-Musiker Bücher schrei-
ben, sind es meist Autobiogra-
phien, keine theoretischen Schrif-
ten wie bei Schriftstellern, die
über das Schreiben schreiben.

Das passt ja auch zu dem Modell,
das ich vorschlage: dass man die
Musiker nicht als die Verursacher
des Ganzen sehen sollte. Sie spie-
len darin mal eine größere, mal
eine kleinere Rolle, aber der Rezi-
pient ist genauso wichtig. Er reißt
den Mund auf und schreibt selbst
darüber. Deswegen mussten in den
fünfziger Jahren schon Fanclubs ge-
gründet werden.

Wenn man über Pop-Musik
schreibt, hört man aber oft: Lass
die Theorien sein, beschreib doch
lieber, wie es klingt.

Interessanterweise wird dann aber
immer nur beschrieben, wie wel-

ches andere Produkt dieses Pro-
dukts klingt. Positivismus ist eh
öde, in diesem Fall auch ein Miss-
verständnis: Um den Klang geht es
aber ja nur im Verhältnis zu einer
Haltung. Wenn das erwähnt wird,
ist schon viel gewonnen, Abstrak-
tionen helfen enorm.

Wie lädt man mit Abstraktionen
Leute ein, sich mit einer Sache zu
beschäftigen, von der man glaubt,
dass sie genauso wichtig ist wie bil-
dende Kunst und Literatur?

Man muss niemanden einladen,
sich damit zu beschäftigen, das tun
die Leute von alleine. Man muss
vielmehr die bestehenden Attraktio-
nen ins Verhältnis setzen – bezie-
hungsweise erklären, was sie bedeu-
ten. Es wird sich schon nicht verhin-
dern lassen, dass man irgendwann
mal Cecil Taylor oder David Bowie
hört. Aber während es für alle ande-
ren klassischen Hochkulturindus-
trien ein Ausbildungswissen gibt,
wie man mit den Produkten um-
geht, fehlt das in der Pop-Musik.

Wäre Ihr Buch in diesem Sinne
Ausbildungswissen?

Das Buch spielt ja vor der Institu-
tionalisierung. Aber wenn jetzt
eine Diskussion darüber begänne,
wie man die Pop-Musik der Mu-
sik-Musik, wie ich sie nenne, und
den dazugehörigen Institutionen
aus den Händen nehmen könnte,
dann wäre schon viel gewonnen.
Den Film musste man ja auch den
Theaterwissenschaften wegneh-
men, so wie die vorher das Thea-
ter der Literaturwissenschaft weg-
nehmen mussten.

Vor kurzem hat der englische Pop-
Musiker Bob Stanley eine Geschich-
te der Pop-Musik geschrieben, sie
heißt „Yeah Yeah Yeah“ und hält
sich nicht lange mit Abstraktionen
auf, es geht gleich mitten hinein,
die Beatles, Kraftwerk, Michael
Jackson. Und er ist dabei alles an-
dere als affirmativ. Irgendwie
scheint in der Bundesrepublik die
Selbstverständlichkeit zu fehlen, so
mit Pop-Musik umzugehen.

Ach Gott, die Selbstverständlich-
keit! Ich halte es für einen großen
Vorteil, dass man im deutschspra-
chigen Raum darum herum-
kommt, die Einwände der Kriti-
schen Theorie gegen den „gewach-
senen Schnabel“ aufzugreifen – um
dann dennoch nicht einfach akade-
misch zu reden. Das ist doch ein
Luxus und erlaubt einem einen an-
deren Blick. William Gaddis oder
Samuel Beckett dürfen bei Bob
Stanley nicht rein, aber bei mir.

Dafür hat es Stanley einfacher,
der kommt aus der Praxis und
muss sich nicht die Mühe machen,
erst mal eine Theorie zu bilden.

Wie langweilig für ihn!

Mir kamen Sie oft vor wie Bene-
dict Cumberbatch als Sherlock
Holmes – wo andere am Tatort
Blut sehen, sieht er Analogien.
Wenn Sie auf ein Pop-Konzert ge-
hen, setzt die Theoriebildung bei
Ihnen schon da ein, wo bei ande-
ren die Euphorie anfängt?

Diese ewige Verpflichtung der
Pop-Musik-Kritik auf Euphorie
und Zeugenschaft ist doch der
Keim ihrer Redundanz. Ich führe
mich ja im Übrigen als Beispiel der
Wirkungen von Pop-Musik vor, er-
laube mir dann aber, mich dabei
auch distanziert zu beobachten.

Einer der zentralen Punkte in Ih-
rem Buch ist: Der Hörer hat an
dem, was Pop-Musik ist, einen
mindestens so großen Anteil wie
der, der sie macht.

Das ist aber zugleich eine ambiva-
lente Denkfigur. Pop-Musik lebt

davon, dass der Rezipient den Zu-
sammenhang herstellt. Jetzt könn-
te man daraus schließen: Das Sub-
jekt ist allmächtig. Man könnte
aber auch sagen, dass es vollends
zum mechanischen Teil eines Zu-
sammenhangs geworden ist, der ab-
läuft, ohne dass es ihn ändern
kann. Das Subjekt macht halt mit.
Ich entscheide mich nicht zwi-
schen diesen beiden Möglichkei-
ten, es wäre bescheuert zu glau-
ben, das könnte man auf ein Ergeb-
nis hin beschreiben. Je mehr man
es aus der eigenen Erfahrung her-
leitet, desto freundlicher klingt es,
und je mehr man es als kulturelle
Diagnose formuliert, desto pessi-
mistischer kann man es verstehen.

Es steckt zwar in dem, was Sie be-
schreiben, aber mir fehlt im Buch
das Emphatische, die emanzipato-
rische Kraft der Pop-Musik.

Tja. Sie hilft uns, einen Platz zu fin-
den oder einen Platz zu verlassen.
Die Euphorie ist ja nur ein Ergeb-
nis des Rückschlusses auf das eige-
ne Leben: Viele Leute nehmen den
nicht vor, die hören nur Gedudel.
Andere begreifen nie, dass ihre Eu-
phorie auch etwas mit kyberneti-
schen Prozessen zu tun hat. Wie-
der andere glauben zu Unrecht,
dass es nur um Steuerungen geht.
Der Akt, ein Getroffensein von ei-
nem Geräusch auf den eigenen
sterblichen Körper zu beziehen, un-
terliegt aber schon meiner Freiheit.
Ich habe mich aber in dem Buch
entschlossen, diese Vollzüge zu er-
zählen und zu erläutern, statt sie im-
mer nur aufzuführen.

Bei Ihren anderen Büchern hatte
man oft das Gefühl, dass es Ihnen
ziemlich egal ist, ob Sie verstan-
den werden oder nicht. Diesmal
war das anders, Theorie hin oder
her. Ist das ein Herzensbuch?

Die Texte, die nicht verstanden
werden sollen, kommen manchmal
erst recht von Herzen. Die sagen
ja nicht: Ich will nicht verstanden
werden, sondern: Du hast die
Chance, dich zu entscheiden, ob
du das verstehen willst oder nicht.
Ob das neue Buch von Herzen
kam, weiß ich gar nicht, aber es
will diskutieren. Und zwar mit je-
dem. Das Ziel ist, dass bessere In-
stitutionen entstehen.

Ihr alter Kollege von der „Spex“,
der DJ Hans Nieswandt, leitet
jetzt das Institut für populäre Mu-
sik an der Bochumer Folkwang-
Universität. Ist das ein Anfang?
Das freut mich sehr, aber es be-

sagt noch nicht, dass institutionell
ein Umdenken stattgefunden hätte.
Auf der anderen Seite haben wir
derartige Probleme mit der Hoch-
schullehre allgemein, dass ich mich
auch frage, ob ich überhaupt die
Hochschule meine.

Ihr Buch beginnt mit einem Kin-
derbild von Ihnen und Ihrem jün-
geren Bruder, der auch Popkriti-
ker ist. Es gibt einen autobiogra-
phischen Aspekt in Ihrem Buch,
den haben Sie aber tief vergraben.

Der ist auch nicht wichtig. Bis auf
die Stellen, wo er dezidiert heraus-
gearbeitet ist. Das Bild ist die einzi-
ge Bezugnahme auf die nicht weg-
zuleugnende biographische Kom-
ponente des Ganzen. Es soll eigent-
lich sagen: What a long strange
trip it’s been.

Interview Tobias Rüther

Diedrich Diederichsens „Über Pop-Musik“
erscheint am 8. März bei Kiepenheu-
er & Witsch (474 Seiten, 39,99 Euro).

Okay, der Hiphop-Künstler und
Sänger Pharrell Williams ist natür-
lich der absolute Super-Johnny, seit
die ganze Welt in ihren Städten zu
„Happy“ tanzt, jenem Lied (Hap-
pyyyyyyyyyyyy, Happyyyyyy, von
morgens bis abends überall), zu
dem Pharrell den angeblich längs-
ten Videoclip der Welt gedreht hat
und in dem Pharrell und ganz viele
andere süße Leute durch Los Ange-
les tanzen, weil sie so happiiiihiiiii
sind, und weil die Leute nicht nur
in L.A. so glücklich sind, kann
man ihnen bei Youtube nun dabei
zusehen, wie sie durch Kapstadt,
Tokio und Oldenburg tanzen. Als
ich so etwa 17 Jahre alt war, haben
meine Freundinnen und ich ganz
Deutschland nach einem Typen ab-
gesucht, der ein bisschen so ist wie
Pharrell: einer, der Skateboard
fährt, auf gute Weise tätowiert ist
und sich gut bewegen kann (die Ty-
pen haben auf Partys auch echt im-
mer versucht ihn nachzumachen,
also sich nichtexistenten Staub von
der Schulter zu wischen, zum Bei-
spiel). Es gab natürlich nirgendwo
einen wie Pharrell, aber das ist ja
auch irgendwie Sinn und Zweck
von Stars. Aber es gab Pharrells
Musik, und sie war der Shit, wie
man so sagte: „Shake Ya Ass“, „I
Just Wanna Love U“, „Beautiful“
oder „Change Clothes“. Alles, was
er produzierte, war gut (Jay-Z, Nel-
ly, Justin Timberlake, Snoop Dog,
Kelis). Und bei allem, was er produ-
zierte, wusste man sofort, dass es
von ihm ist. Und was gemeint ist
(Sex, immer).

Nun hat Pharrell Williams sein
zweites Soloalbum veröffentlicht.
Es heißt „G I R L“. Super, Super-
Johnny, denn Pharrell ist echt so
nett, dass er dieses Album den
Girls widmet, ganz einfach, weil er
sich bei den Frauen bedanken will,
die sein Leben geprägt haben. Fer-
ner glaubt er, dass es die Frauen
sind, die diese Welt in Zukunft an-

führen werden, und da will er auf
der richtigen Seite sein, sagt er.
Äehm, ja. Vielleicht, weiß ich jetzt
auch nicht. In dem Musikvideo
„Blurred Lines“ (zusammen mit
Robin Thicke und T.I.) sprangen
nämlich einige topless Frauen
durch die Gegend, weswegen Phar-
rell und der Rest als frauenfeindli-
che Männer bezeichnet wurden,
und da wollte er, Pharrell, eben mal
deutlich sagen, wie gut er Girls
grundsätzlich finde und wie sehr er
sie respektiere. Auch wenn das be-
stimmt lieb gemeint ist, muss Phar-
rell jetzt echt nicht anfangen, poli-
tisch zu werden (wenngleich er sich
natürlich charity-mäßig für ein ge-
sünderes Meer einsetzt); nein, er
soll weiter ein Sex-Symbol sein und
seine Ich-bin-der-coolste-Typ-am-
Platz-und-happy-Pharrell-Musik
machen, bloß nichts Bedeutungsvol-
les sagen, aber das macht er ja
auch: G I R L. Ich habe die Platte
jetzt zwei Mal auf diesem Zumu-
tungs-Plattenfirmen-Onlinestream
gehört (macht null happy) und
weiß leider, ehrlich gesagt, über-
haupt nicht mehr, was ich da ge-
hört habe. Aber: Es ist solide, Phar-
rell-Super. Happy. Ballert. Man
will dancen und so. Sexy Atmung,
ah, geil, mmhm, ja. Features: Miley
Cyrus, Alicia Keys (grandios), Jus-
tin Timberlake (natürlich auch
grandios) und Daft Punk. Ein Lied
heißt „Marilyn Monroe“, was eine
hervorragende Idee ist. Alles also
grandios und hervorragend, zehn
gute Songs, 46:54 gute Minuten, su-
perhappy, super produziert, kein
Problem, ein bisschen egal, ein biss-
chen gleich auch, aber eben so, wie
sich Pharrell anhört und immer an-
gehört hat, nämlich wie Pharrell.
 Antonia Baum

Pharrell Williams: „Girl“, Sony Music
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Ohne Theorie ist es doch langweilig
Was ist Pop-Musik? Und in welchem Sound kann man darüber schreiben? Ein Gespräch mit Diedrich Diederichsen

Chuck D, Rapper von Public Enemy  Foto Picture Alliance

„Über Pop-Musik“
heißt Diederichsens
neues Buch, nominiert
für den Preis der
Leipziger Messe.

Ah, geil,
mhm,ja!
Alle lieben Pharrell
Williams. Nun kommt
sein zweites Album raus
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Hausdurchsuchung
Dieses Gesetz kenne ich nicht, sagte K.

Desto schlimmer für Sie, sagte der Wächter.

 Franz Kafka

Als mein Vater gegen Mittag des 8. Mai 1932 das
Licht der Welt erblickte, standen Geheimdienst-
leute des GPU um ihn herum wie die Hirten um
die Krippe. Der Säugling war das unmittelbare Er-
gebnis einer Wohnungsdurchsuchung in Odessa,
seine Frühgeburt Indiz eines Attentats, das zwei
Monate zuvor stattgefunden hatte.

Am 5. März 1932 hatte mein Großonkel Judas
Stern mitten in Moskau auf den deutschen Bot-
schaftsrat Fritz von Twardowski geschossen. Twar-
dowski wurde verletzt, Judas Stern verhaftet, auf
der Stelle.

Stern hatte lange an der Ecke Herzenstraße
und Leontjewgasse gewartet, nicht weit vom
Kreml und nur wenige Meter vom Tschaikowski-
Konservatorium entfernt. Als ein Botschaftswagen
mit der deutschen Standarte um die Ecke bog,
schoss er auf das Auto. Zwei Kugeln verletzten
den Botschaftsrat am Hals und an der Hand, drei
weitere Kugeln blieben im Polster des Autositzes
stecken. Als zwei Passanten in Richtung des Atten-
täters eilten, schoss er wieder. Eine Kugel streifte
die Wand des Kinos Union, die andere traf ein
Pferd. Judas Stern warf die Pistole weg und ließ
sich von Geheimpolizisten festnehmen, die wie
aus dem Nichts auftauchten, als wären sie schon
immer da gewesen.

Judas Stern war der Bruder meines Großvaters
Semjon, somit nicht nur für das Attentat verant-
wortlich, sondern auch für die vorzeitige Geburt
meines Vaters, obwohl sie posthum geschah, einen
Monat nach Sterns Tod.

Man war nicht gleich auf die Spur zu Judas’ ältes-
tem Bruder, Semjon, gekommen, denn dieser lebte
zwar noch in Odessa, wo auch alle seine Geschwis-
ter geboren waren, doch er trug einen anderen Fa-
miliennamen. Als Semjon während der Revolution
in den Untergrund gegangen war, hatte er den
Decknamen Semjon Petrowskij angenommen, und
als die Bolschewiki an die Macht kamen, kehrte er
nicht zu seinem alten Namen Schimon Stern zu-
rück, sondern behielt den neuen bei, so jedenfalls
wurde uns erzählt. Dank ihm und der Revolution
trage auch ich diesen schönen langen Namen, der
aus dem niederen russisch-orthodoxen Klerus
stammt. Als ich von unserem ursprünglichen Fami-
liennamen erfuhr, wusste ich sofort, wir sind trotz-
dem echt, die Sterns sind und bleiben Gespenster,
eine Stern werde ich nie werden. Semjon durchlief
eine revolutionäre Taufe, die den kleinen Leuten
Gleichberechtigung versprach: Hier ist kein Jude
noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier,
hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzu-
mal Menschen und Proletarier.

Seither trug Semjon als einziges seiner Ge-
schwister den Namen Petrowskij, ein Stein unter
Sternen, und er hatte lange nichts mehr gehört
von seinem immer schon etwas sonderbaren Bru-
der, dessen Name aus einer fernen Vergangenheit
kam, aus einer Welt, in die kein Weg mehr führte.

Als die Besucher vom Geheimdienst zwei Mona-
te nach dem Attentat und einen Monat nach
Sterns Hinrichtung in Semjons Odessaer Woh-
nung eindrangen, war er nicht da. Alle Anwesen-
den wurden verhört, alle Zimmer planmäßig auf
den Kopf gestellt. Meine Großmutter Rita, hoch-
schwanger, bekam vor Schreck vorzeitige Wehen.

Van der Lubbe
Obwohl mein Vater seinem Onkel Judas seine
Frühgeburt verdankte, wusste er lange Zeit kaum
von dessen Existenz, sie wurde vor ihm verheim-
licht, zu seinem eigenen und der ganzen Familie
Schutz. Mit Judas zu sympathisieren hätte Ver-
dacht erregen können, es ist aber nicht bekannt,
ob jemals jemand mit ihm sympathisiert hat. Es
war lebensgefährlich, sich an Judas Stern zu erin-
nern. Er selbst hatte keine Sekunde lang über die
Folgen seiner Tat für seine Angehörigen nachge-
dacht. Wie sollten sie ihn dann im Familienge-
dächtnis bewahren?

Als mein Vater Ende der fünfziger Jahre zufällig
in der Geschichte der sowjetischen Diplomatie
zwei Zeilen über das Attentat las, wusste er sofort,
dass Jeguda Mironowitsch Stern und der ver-
schwundene jüngste Bruder seines Vaters ein und
dieselbe Person sein mussten. Er fragte seinen Va-
ter, aber der Vater schwieg. Er fragte wieder, und
der Vater winkte ab, wich aus, flehte seinen Sohn
an, ihn nie wieder nach seinem Bruder zu fragen,
und irgendwann verbot er ihm, den Namen auch
nur zu erwähnen.

Mein Vater blieb stur und setzte sich über dieses
Verbot hinweg, viele Jahre später fragte er wieder
nach, bis mein Großvater Semjon einen knappen
Kommentar zum Geschehen abgab, um danach
nie mehr ein Wort über das Attentat seines kleinen
Bruders zu verlieren. Van der Lubbe, stieß Semjon
hervor. Van der Lubbe.

Ich verstand sofort, erzählte mein Vater, er woll-
te sagen, dass auch sein kleiner Bruder nicht ganz
bei sich war, wie der Brandstifter des Reichstags.

Mit diesem Van der Lubbe deutete er nicht nur
an, dass Judas Stern bearbeitet und losgeschickt,
sondern auch, dass er von gewissen Kräften miss-
braucht worden war, die ihn zu der Tat verleitet
hatten, um später andere zu beschuldigen. Ver-
stand mein Großvater, dass auch Judas’ Tat am An-
fang einer langen Kette von Ereignissen stand?
Und hat er mit Van der Lubbe mehr verraten, als
er wollte?

Jahrelang fragte ich meinen Vater, ob das tat-
sächlich alles gewesen sei, was Großvater Semjon
damals gesagt hat, und irgendwann, viele Jahre spä-
ter, meinte mein Vater, sich an das Wort Meschug-
gener zu erinnern. Van der Lubbe und so ein Me-
schuggener, habe sein Vater ihm damals gesagt.
Doch mein Vater erinnerte sich nicht mehr, ob
sein Vater ihm damals erklärt oder ob er selbst
erst später verstanden hatte, dass Judas Stern von
Kindheit an etwas verrückt gewesen war. Mein Va-
ter erinnert sich daran, wie sein Vater, wiederum
Jahre später und ohne Anlass, gesagt habe, In je-
der jüdischen Familie gibt es einen Meschugge-
nen, oder sogar Keine jüdische Familie ohne Me-
schuggenen. Mein Großvater hatte fünf Geschwis-
ter und konnte sich so einen Satz gestatten. Ich
habe nur einen Bruder. Er oder ich?

Das Wort Meschuggener ist das einzige jiddi-
sche Wort, das meiner Familie geblieben war. Ist
die Verrücktheit meine letzte Verbindung mit
dem Judentum?

Damoklesschwert
Die Angst, dass seine Kinder für das Attentat sei-
nes Bruders bezahlen müssten, hat aus meinem
Großvater Semjon den schweigsamsten Menschen
der Nachkriegszeit gemacht. Was genau Semjons
Arbeit gewesen war, wusste mein Vater nicht. Al-
les, was mein Vater über seinen Vater, den Bruder
von Judas Stern, wusste, war, dass er in den Orga-
nen gearbeitet hatte, wie man damals den Geheim-
dienst nannte, in der Verwaltung und später in der
Versorgung. Im Jahr 1937 tat er das Unmögliche,
er trat aus dem Geheimdienst aus, nachdem er
den Fall seines Schwagers auf den Tisch bekom-
men hatte, des Bruders seiner Frau Rita, der ein
Turbinenwerk in Charkow leitete. Oder war er
nur als Zeuge geladen? Die Situation war ausweg-
los. Hätte Semjon seinen Verwandten freigespro-
chen, wäre er als Angehöriger eines mutmaßli-
chen Familienkomplotts für schuldig erklärt wor-
den, hätte er ihn verurteilt, hätte man sagen kön-
nen, Semjon selbst sei so tief in Schuld verstrickt,
dass er seinen Verwandten geopfert habe, um da-
mit die eigene Schuld zu tilgen. Er trat aus und

blieb verschont. War Semjon von einem hochran-
gigen Funktionär protegiert worden? Aber auch
diese wurden meistens ausgeschaltet, zusammen
mit ihren Schützlingen, und somit gibt es über-
haupt keine Erklärung dafür, warum mein Großva-
ter nicht erschossen wurde, außer dem Zufall,
denn es gab mindestens drei Gründe, ihn zu er-
schießen. Er war der Bruder eines Attentäters, der
Schwager eines Volksfeindes, und er ist aus dem
Geheimdienst ausgetreten. Semjon hatte Angst
um seine Kinder und vor seinen Kindern, und die-
se Angst hing über meinem sanften und friedli-
chen Vater wie ein Damoklesschwert.

Größenwahn
Als am 6. Juli 1918 die tödlichen Schüsse

auf den deutschen Gesandten Graf Mirbach
fielen, war es auch ein Samstag.

 Kölnische Zeitung, 9. März 1932

Mein Großonkel zielte direkt auf das Sonnenge-
flecht der Zeit. Denn er, dieser sowjetische Atten-
täter namens Judas Stern, schoss eine Woche vor
den Reichspräsidentschaftswahlen auf einen deut-
schen Diplomaten in Moskau. Es war das letzte

Jahr vor Hitler und das erste Jahr der Hungersnot
in der Sowjetunion, zwei Länder, die sich in ei-
nem Bündnis gegenseitig in Richtung Wahnsinn
trieben. Und dann feuerte mein Stern. Er schoss,
als wolle er noch mehr leisten als die Mörder des
deutschen Botschafters Graf von Mirbach in Mos-
kau 1918, lange her, aber in den Köpfen von da-
mals noch frisch, denn die Schüsse führten zum
Bruch in den Beziehungen zwischen beiden Län-
dern. Auch der Erste Weltkrieg hatte mit einem
Attentat begonnen.

Und ist es nicht verrückt, dass er genau in je-
nem Moment schoss, als der aufstrebende Natio-
nalsozialismus sich gegen den jüdischen Bolsche-
wismus stellte, der nach ihren Worten in der Sow-
jetrepublik herrschte? Stalin seinerseits wollte die
deutschen Sozialisten und die deutschen Kommu-
nisten entzweien. Das weiß man heute, doch nie-
mand weiß, dass es mit meinem Großonkel zu
tun hat.

Je mehr ich erfuhr, desto unheimlicher wurde es
mir. Wer brauchte dieses Attentat und wozu? Wer
wollte die Geschichte lenken und in welche Rich-
tung? 1932 schienen die Beziehungen zwischen
Deutschland und der Sowjetunion harmonisch, die
beiden Länder waren verbunden durch zahlreiche
Abkommen, in die eine Richtung fuhren Maschi-
nen für die Industrie, und in die andere wurden
Korn und Holz geliefert, die Reichswehr erhielt

den Titel Lehrmeister der Roten Armee, so waren
die Zeiten. Krieg schien unmöglich, es herrschte
beinahe Freundschaft, so schien es zumindest, bis
Stern schoss. Danach war nichts mehr wie zuvor,
als hätte dieses Attentat, das aus meiner Familie
kam, etwas in der fragilen Konstellation der Zeit
zerbrochen, als hätte es zukünftige Katastrophen
vorweggenommen, hier wie dort, als wären wir,
und ich meine auch mich, für das größte Unheil
des zwanzigsten Jahrhunderts verantwortlich, in ei-
ner mir nur zum Teil erklärlichen Weise.

Im Archiv
Es gab so viele Gründe, Stern für verrückt zu er-
klären, dass ich nicht sicher bin, ob er es war. Als
Attentäter blieb er uns für immer fremd, man
schießt doch nicht auf andere Menschen! Trotz sei-
nes gewaltsamen Endes war er kein Opfer. Weil er
verrückt war, konnte man nicht über seine Verant-
wortung sprechen, und so sperrten wir ihn weg in
die Vergangenheit.

Mir blieb das Geheimdienstarchiv auf der Lub-
janka in Moskau. Nur einmal war ich dort gewe-
sen, in diesem monströsen Gebäude, dem Haupt-
quartier des Geheimdiensts, es war Mitte der

neunziger Jahre, als ich ins Geheimdienstmuseum
gegangen war, in der leichtsinnigen Hoffnung,
der Geheimdienst würde Buße tun. Stattdessen er-
hielt ich Unterricht in Kontinuität und Abfolge
von TscheKa, GPU, NKWD, KGB und FSB, er-
zählt wurde von heldenhaften Taten und von je-
nen schweren Zeiten, als „auch wir unter Repres-
sionen litten“.

Damals wusste ich noch nicht, dass auch mein
Bruder versucht hatte, im Archiv an die Akten von
Judas Stern zu kommen, und Kontakt zu einem
Oberst der Lubjanka aufnahm. Der Oberst erklär-
te ihm, dass nur jene Fälle zugänglich seien, bei de-
nen ein Anspruch auf Rehabilitierung bestehe, der

Angeklagte also unschuldig sei. Das sei hier nicht
der Fall, befand der Oberst und erklärte die Doku-
mente für gesperrt. Er ist schuldig, kein Zweifel,
sagte mein Bruder, aber stellen Sie sich vor, Herr
Oberst, ein arbeitsloser parteiloser Jude fährt nach
Leningrad, klaut einen Revolver, fährt zurück
nach Moskau, lungert mehrere Tage unbemerkt
vor der Botschaft herum, wo es mehr Spitzel gibt
als Menschen, und schießt auf einen deutschen Di-
plomaten – und das im Moskau von 1932.

– Herr Oberst, vielleicht gibt es in den Akten
eine Andeutung, wer ein solches Attentat gebrau-
chen konnte?

– Die Akten sind knapp, nichts Wichtiges. Wir
haben das Nacherschießungsfoto und zwei Ku-
geln.

Diese Kugeln haben mir gereicht, sagte mir
mein Bruder.

Jedes Mal, wenn ich an die Lubjanka dachte,
Gefängnis und Folterzentrale, wo auch Judas
Stern verschwunden war, dachte ich an Organe.
Wir haben diese Behörde immer als Organy be-
zeichnet, Er arbeitet in den inneren Organen,
hieß es, und damit hatten sie Macht über unser In-
neres, oder man sagte einfach Er arbeitet in den
Organen, als gäbe es einen Organismus, der uns
alle verschluckt hat. Seit meiner Kindheit habe ich
mir diese Organe vorgestellt, riesige dunkle Einge-
weide, in denen manche Menschen arbeiten, und
wenn man dort eintritt, wird man bei lebendigem
Leib verdaut, denn das ist die Funktion der Orga-
ne. Mir reichte schon die Vorstellung, ins Archiv
der Lubjanka gehen zu müssen, um von einer Ur-
angst überwältigt zu werden. Du kommst ins Ar-
chiv, berührst ein Blatt Papier, und schon arbeitest
du in den Organen, bist eine von ihnen, du hältst
dich an die Regeln, und doch wird dir mitgespielt,
du bist in ihrer Gewalt. Du atmest ihre Luft, die
Luft ist für alle, und schon bist du infiziert. Jedes
Mal, wenn ich auch nur dachte, ich müsse dort-
hin, ins Archiv, erschlafften meine Glieder, und
die Ohnmacht des Nichtstuns lähmte mich, als
sollte diese Schwäche mich vor der Frage bewah-
ren, wer hier den Staub der Ermordeten berührt.
Diese unwillkürliche Weigerung hätte mich außer
Gefahr bringen können, denn wer nichts tut, be-
gibt sich nicht in ihre Gewalt, und wer nichts tut,
ist auch kein Täter.

Obwohl für Besucher auf der Lubjanka keine
Gefahr bestand, habe ich das Archiv nie betreten.

Das ist für den Anfang, sagte der Archivar und
legte mir drei dicke Bände auf den Tisch. Hier, in
der ehemaligen Reichsbank, waren die Gefahren
berechenbarer – oder wusste ich weniger darüber?
–, hier hatten sich die Goldtresore der Nazis be-
funden, und weil die Alliierten verhindern woll-
ten, dass das Gold Zivilisten in die Hände fiel,
wurde das Gebäude als eines der wenigen im Berli-
ner Stadtzentrum nicht zerbombt. Später zog das
Zentralkomitee der SED ein, und heute hat hier
das Auswärtige Amt sein Archiv.

Eine unverhoffte Erbmasse: drei Bände zum At-
tentat, verfasst auf Deutsch. Berichte der deut-
schen Botschaft in Moskau, Brief- und Tele-
grammwechsel, Notizen des Auswärtigen Amts,
Zeitungsartikel, Übersetzungen, Gerichtsprotokol-
le, Radiosendungen. Hunderte von Dokumenten
zum Attentat von Judas Stern. Ich dachte, ich sei
die Erste in der Familie, die auf Deutsch vor-
kommt, nun fand ich auf jeder Seite den Namen
Judas Stern. Ich sitze vor einem Haufen Papier,
fast ohnmächtig vor Aufregung, ohne zu wissen,
was ich aus diesem Haufen bauen werde. Ich lerne
gotische Schrift, nun werde ich alte deutsche Bü-
cher lesen können. Die Zeitungsartikel aus dem
Jahre 1932 zerfallen in meinen Händen. Vielleicht
bin ich die Erste, die diesen Ordner liest. Gelbe
Schnipsel liegen überall. Jeden Tag, wenn ich nach
Hause gehe, bleiben an meinem Tisch kleine Pa-
pierstückchen mit gotischen Buchstaben aus dem
Frühjahr 1932 zurück.

Deutschland zerbröselt, wird immer unfassba-
rer. Die Schnipsel bleiben an der Kleidung hän-
gen, in der Tastatur des Computers, ich trage die-
ses Jahr durch die Gegend, dehne es aus, schüttele
diesen goldenen Vorrat in die Luft, mitten in Ber-
lin, im Herbst, und nehme ihn mit nach Hause.
Nationalsozialistische Arbeiter treten gegen Kom-
munisten an, Kuhle Wampe oder: Wem gehört die
Welt? Kommt ins Kino, Frauen protestieren, der
politische Terror wächst. Je weiter ich lese, desto
schneller zerfallen die Blätter. Ich möchte nicht
weiterlesen, ich lese jeden Tag weiter. Ich stelle mir
vor, wie am Ende des Lesens das Papier komplett
zerfallen und das Wissen verschwunden wäre.

Ich lese langsam, langsamer, als es war, langsa-
mer als die hastige Aktualität, je langsamer ich
bin, desto länger ziehen sich diese nicht besonders
stabilen, aber immer noch schönen Monate hin,
April, Mai, Juni 1932, immer mehr Sonne, immer
noch vor Hitler, vor dem Reichstagsbrand, und
ich finde nichts, was dorthin führen wird; obwohl
alles schon in Gang gesetzt ist, schien mir die
Welt noch heil zu sein, wenn es nicht mehr so sein
wird, wird man einander mit Heil begrüßen, und
hier höre ich auf zu lesen.

Katja Petrowskaja: „Vielleicht Esther“. Suhrkamp-Verlag, 285
Seiten, 19,95 Euro. Erscheint am 10. März.

S
eit 2010, seit sich die Acade-
my of Motion Picture Arts
and Sciences entschlossen

hat, zehn statt fünf Filme in der
Königskategorie „Best Picture“ zu
nominieren, sehen die Kinojahre,
wenn man sie mal nur im Lichte
der Oscars betrachtet, plötzlich
viel glänzender, schöner und rei-
cher aus. Es wird nicht mehr so
viel vergessen, übersehen oder vor-
sätzlich ignoriert. Enttäuschung,
Unverständnis und Ärger nahen
dann erst wieder in den anderen
wichtigen Kategorien, wo es auch
weiterhin bei maximal fünf Kandi-
daten geblieben ist. Und weil alle
zehn nominierten Filme in diesem

Jahr den nötigen Seriositätsfaktor
haben und sich nicht mit Harmlo-
sigkeiten begnügen, weil von „Dal-
las Buyers Club“ bis „Wolf of Wall
Street“, von „12 Years a Slave“ bis
„Captain Phillips“ schwerwiegen-
de Themen wie Aids, die Finanz-
krise, Sklaverei und Piraterie ver-
handelt werden, sollte man ins
Wettbüro schauen, wenn man wis-
sen will, wo es lang gehen könnte.
Und da hat dann, auch nicht maß-
los überraschend nach der Reso-
nanz, Steve McQueens „12 Years a
Slave“ als Favorit noch „Gravity“
abgehängt, und zwar so deutlich,
dass bei einer Quote von etwa
1:1,28 kein Zocker auch nur einen

Dollar darauf wetten würde. Noch
weniger gewönne man mit
Matthew McConaughey, der mit
„Dallas Buyers Club“ zum Come-
back-Mann des Jahres geworden
ist und auch für seinen so kurzen
wie fulminanten Auftritt im „Wolf
of Wall Street“ unbedingt eine No-
minierung als bester Nebendarstel-
ler verdient gehabt hätte. Und so
gut wie nichts (1:1,04) fiele bei
Cate Blanchett („Blue Jasmine“)
ab – da freuen wir uns aber auch
ohne Wettgewinn.

Interessant wird allerdings sein,
wie die Academy über Steve
McQueens Film abstimmen wird.
Neun Nominierungen sind ja

nicht viel mehr als eine unverbind-
liche Absichtserklärung; es haben
schon manche mit ebenso vielen
Nominierungen einen wenig er-
freulichen Abend erlebt. Schwer
zu sagen, ob die Aufgeschlossen-
heit groß genug ist, um diesen so
gar nicht versöhnlichen, nichts be-
schweigenden Film angemessen
zu prämieren; oder ob das kollekti-
ve Academy-Bewusstsein glaubt,
der guten Werke genug getan zu
haben mit den Nominierungen.
Umgekehrt hofft man, auch wenn
die Oscar-Verleihung natürlich
kein Wunschkonzert ist, dass Mar-
tin Scorsese nun nicht für den
„Wolf“ ausgezeichnet wird. Die

jahrzehntelange Ignoranz gegen-
über seinen großen Filmen sollte
nicht abbezahlt werden durch Re-
giepreise für weniger große Filme
wie „Departed“ oder den „Wolf“.
Wie man auch Leonardo DiCa-
prio noch viele Preise gönnt –
bloß sollte ihm sein erster Oscar
nicht gerade für diese Wolfsdar-
stellung zuerkannt werden.

Am Ende noch ein kurzer Blick
auf die Ränder des Geschehens: In
der Kategorie „Foreign Language
Film“ hat es der deutsche Beitrag,
Georg Maas’ Film „Zwei Leben“,
nicht unter die Nominierten ge-
schafft; aber wer Paolo Sorrenti-
nos „La Grande Bellezza“ gesehen

hat und mit Amerikas „Roman Ho-
liday“-Reminiszenzen hochrech-
net, sollte lieber die Finger vom
Wetten lassen, denn mehr als 1,20
für einen Dollar wird da nicht her-
ausspringen. Und pflichtschuldig
fügen wir noch hinzu, dass sich in
der Kategorie „Short Film (Ani-
mated)“ die einzigen deutschen
Aspiranten finden, die Ludwigs-
burger Max Lang und Jan Lachau-
er mit „Room on the Broom“.

Für alles andere gilt: Wer in der
Nacht zum Montag aufbleibt oder
früh aufsteht, der weiß auch frü-
her Bescheid – und wer verschläft,
wird trotzdem nicht vom Leben
bestraft.  pek

1932 – das letzte Jahr vor Hitler. Zwischen der Sowjetunion und
Deutschland herrscht beinahe Freundschaft. Doch dann schießt Stern.
Auszug aus dem Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja

Die Oscars
Warum „12 Years a
Slave“ gewinnen muss

NACKTE WAHRHEITEN

Das Attentat
meines Großonkels
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Judas Stern bei seinem Prozess   Foto Suhrkamp
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Liebe als Schicksal, Liebe als 

Obsession, die lebensrettende und die 

zerstörende Liebe, die erfüllte und 

die verratene Liebe …

»Das Faszinierende ist, wie 

gelassen und dämonisch, wie natürlich 

und aberwitzig Margriet de Moor 

die Liebestänze ihrer Akteure erzählt.«

Pia Reinacher, DIE WELT

www.margriet-de-moor.de 
Ü.: Helga van Beuningen. 384 Seiten

Gebunden. € 21,90 [D]. Auch als -Book

Was auch immer ich aufschlage,
wo auch immer ich hingucke –
Sie sind schon da. Ich frage mich
schon seit langem, wie Sie das ei-
gentlich machen. Wie organisie-
ren Sie sich? Fangen wir mal ein-
fach an – gestern war Sonntag.
Ruhetag heißt das in Deutsch-
land. Was haben Sie gestern ge-
macht?

Ja, gestern war ein ganz merkwürdi-
ger Tag. Es war eine Reise nach
Kanada gecancelt, und dadurch
war auf einmal ein Tag ohne Termi-
ne. Und so habe ich dann einfach
an Büchern gearbeitet und einen
Text geschrieben. Gestern war
mehr so Schreibzeit.

An wie vielen Büchern arbeiten
Sie parallel? Im Schnitt?

An einem bis zwei pro Monat.

Jetzt haben wir Montag, 12.30
Uhr – mit wie vielen Leuten ha-
ben Sie heute schon telefoniert?

Ich hab’ so an die zwanzig Anrufe
gemacht. Gestern war ja Delin-
king. Man muss ja manchmal delin-
ken. Sonst kommt man ja nicht
mehr zum Nachdenken oder
Schreiben. Und weil gestern ein
Delinking-Tag war, ist heute ein be-
sonders vernetzter Tag.

Delinken heißt: das Telefon aus
und nicht ins Internet gehen?

Ja, genau, einen großen Teil des
Tages. Das hab’ ich von dem
Künstler Paul Chan gelernt. Ich
lerne ja das meiste von Künstlern,
und Chan hat mir vor ein paar Jah-
ren das Ritual des Delinkens nahe-
gebracht. Mir war aufgefallen,
dass ich mich nur noch im Flug-
zeug konzentrieren kann, und die-
se Flugzeugsituation, die kann
man sich ja aber auch in der Reali-
tät simulieren, nicht?

Alles, was Sie machen, scheint sich
unter Ihren Händen in ein interes-
santes Projekt zu verwandeln. So-
gar frühstücken. Sie haben das
zum sogenannten Brutally Early
Club deklariert.

Ja, ich hatte immer das Gefühl,
dass es im späten 20. Jahrhundert
und jetzt im 21. Jahrhundert an Ri-
tualen mangelt. Und als ich Co-
Director der Serpentine Gallery
wurde und nach London zog, hab’
ich mich mit Markus Miessen dar-
über unterhalten, dem jetzt wieder
in Berlin lebenden Architekten,
wie schwer es ist, sich heutzutage
zu verabreden. Mit den meisten
Menschen muss man ja Wochen
im Voraus planen. Und dann ha-
ben wir uns überlegt, dass wir ein
Ritual erfinden sollten und kamen
auf 6.30 Uhr am Morgen. Da gibt
es keinen Verkehrsstau, und die
Leute haben nichts anderes vor.
Am Ende waren es an die hundert,
zweihundert Leute, die sich mor-
gens getroffen haben. Dann wur-
de es irgendwann ein bisschen zur
Routine, und jetzt haben wir seit
letzter Woche einen neuen Club,
weil mir zwei junge Künstler, Felix
Melia und Josh Bitelli, gesagt ha-
ben, 6.30 Uhr ist doch langweilig
– viel spannender ist London um
drei Uhr früh. Und dann habe ich
gesagt OMG! 3 A.M. . . .

OMG – Oh my God. Sie benutzen
diese Abkürzung?

Ja. OMG 3AM – und jetzt heißt
der Club OMG3AM.

Aber Ihren Namen kürzen Sie
nicht ab. Hans-Ulrich, ja?

Hans-Ulrich. Ja. Viele Leute ver-
wenden auch nur die Initialen,
HUO. Wir haben das also begon-
nen, das erste Treffen fand um drei
Uhr früh in einem Bahnhofscafé
bei King’s Cross statt. Wir dach-
ten, das sei leer um diese Uhrzeit.
Es war aber gerammelt voll mit ge-
strandeten Reisenden. Der zweite
Club wird diese oder nächste Wo-
che in einer Tankstelle außerhalb
Londons stattfinden. Es wird im-
mer eine Weltpremiere von einem
Film geben, den wir mit einem
Projektor in den öffentlichen
Raum projizieren.

Ist drei Uhr früh für Sie schon
der Morgen vom nächsten Tag,
oder gehört das noch zur Nacht da-
vor?

Ich gehe nie nach Mitternacht ins
Bett, also ist das schon der nächste
Morgen dann für mich.

Sie haben es schon tausendmal er-
zählt, Sie hatten mal den Schlaf-
rhythmus von Leonardo da Vinci
als Projekt – das bedeutet, dass
Sie alle drei Stunden 15 Minuten
geschlafen haben. Das klingt
schon ein bisschen wahnsinnig,
wenn ich das sagen darf.

Begonnen hat es mit Balzac. Ich
hab’ als Student viel Balzac gelesen
und war immer sehr beunruhigt
über die Nichtproduktivität mei-
ner Textproduktion und wie lang-

sam Bücher sind. Und Balzac war
ja so unglaublich produktiv. Und
ich hab’ mich gefragt, was war sein
Geheimnis. Und dann habe ich
herausgefunden, dass er über 50
Tassen Kaffee am Tag getrunken
hat. Und das hat bei mir diese ers-
te Koffeinphase ausgelöst. Das war
sehr effektiv, um meine ersten Bü-
cher auf den Weg zu bringen. Ich
habe aber festgestellt, dass das
nicht nachhaltig ist.

Was heißt das?
Na ja, es geht einem halt schlecht
nach einem Jahr. Das war alles
sehr erschöpfend, kamen auch kei-
ne Ideen mehr. Balzac ist ja auch
mit Anfang fünfzig gestorben, das
war auch für ihn nicht nachhaltig.
Und dann habe ich eben überlegt,
dass da Vinci diesen Rhythmus hat-
te, alle drei Stunden fünfzehn Mi-
nuten zu schlafen. Da ist man nie
müde, es ist wirklich erstaunlich.
Das ging relativ gut, solange ich
keine festen Bürozeiten hatte.

Und keine Familie . . . Keine
Haustiere . . .

Das war die solipsistische Phase,
also sehr zurückgezogen, sehr al-
leinstehend, ja. Und mit einem gro-
ßen Wecker, der normalerweise
ganze Schlafsäle weckt. Und dann
bin ich mal in den Urlaub gefahren
und habe vergessen, diesen We-
cker auszuschalten. Dann hatte das
ganze Gebäude den Da-Vinci-
Rhythmus, und ich wurde rausge-
worfen. Das war ein Zwischenfall
in den frühen neunziger Jahren . . .

Ganz kurze Zwischenfrage: Sie
sind in den Urlaub gefahren?

Ja, das war einer der letzten Urlau-
be in meinem Leben. Ich hab’ ein-
fach keine Zeit für Urlaub, und ich
wüsste auch gar nicht: Urlaub von
was? Nein, mir hat sehr geholfen,
was Thomas Bayrle mir einmal ge-
sagt hat: dass es extrem wichtig ist,
wenn man verhindern will, dass
man ausbrennt, dass man seine se-
cret gardens hat. Also dass es Dinge
gibt, die man macht, die nicht pro-
fessionalisiert sind. Wie Hobbys.
Ich habe das dann benutzt, um die-
se Neugierde, die ich ja immer
schon hatte, zu stillen. Und zwar
über die Kunst hinaus. Ich habe
mich mit Mathematik, Architek-
tur, Literatur, Wissenschaften be-
schäftigt. Nur für meine Delektati-
on. Na gut, einiges wurde dann
später zu Büchern.

In Prozent, wie viel von Ihrem Le-
ben passiert eigentlich undoku-
mentiert? Also wird unpubliziert
einfach so verlebt?

In meinem Archiv gibt es mittler-
weile 2500 Stunden an Gesprä-
chen, die ich mit Künstlern ge-
führt habe. Umgerechnet sind das
nur ein bisschen mehr als hundert
Tage. Selbst wenn man drei Stun-
den am Tag aufzeichnet, gibt es im-
mer noch über zwanzig Stunden,
die nicht aufgezeichnet werden.
Also die Antwort ist: ein Großteil.

In den neunziger Jahren sind Sie
bis zu 350 Tage im Jahr gereist.
Sie nennen das Ihre Lehr- und
Wanderjahre.

Das war die zweite Phase. Die ers-
te Phase war als Student. Und als
Teenager bin ich kreuz und quer
durch Europa gefahren, mit die-
sem Interrail, eine Stadt pro Tag.
Von ’93 bis 2000 war das dieser
Rhythmus der ewigen Reise. Und
2000 habe ich beschlossen, dass es
wichtig ist, an einem Ort Nachhal-
tigkeit zu erzeugen. Dass man ir-
gendwie auch einen Feedbackloop
erzeugt in einer Stadt. Jetzt mache
ich es so, dass ich Montag bis Frei-
tag im Büro bin und am Wochen-
ende immer eine Reise mache. Ich
reise 52 Mal pro Jahr, mit zwei, drei
Ausnahmen wie dieses Wochenen-
de, wo ich dann eben schreibe.

Waren Sie immer schon so rast-
los?

Ja, irgendwie so diese Don’t-stop-
Idee, dass ich nie aufhöre, das war
schon als Kind da, ja. Das haben
meine Eltern erzählt.

Titel von Ihnen wie „Marathon“,
„Do it“, „dontstopdontstopdont-
stopdontstop“, das hat ja auch
schon was Manisches. Haben Sie
irgendein Syndrom, das Ihnen ein
Arzt diagnostizieren würde?

Es gab nie eine Diagnose. Mich in-
teressiert es einfach sehr, verschie-
dene Formen zu finden, mit Zeit
umzugehen. Ich glaube nicht, dass
das ein Symptom ist – das ist eine
Entscheidung. Ich könnte ohne
Probleme acht Stunden schlafen,
aber ich will das nicht.

Warum nicht?
Ich bin schon immer davon ausge-
gangen, dass man zu wenig Zeit
hat, um all das zu machen, was
man machen will. Es ist der Ver-

such, Methoden zu finden, alles zu
tun, alles zu schaffen.

Sie sagen, Sie leben immer so, als
könne dieser Tag Ihr letzter sein.
Wirklich? Ich meine: wirklich?

Ich hatte in meiner Kindheit eine
Nahtoderfahrung, ich glaube, dass
das das vielleicht ausgelöst hat.

Was ist da passiert?
Ein Autounfall. Nichts Spektakulä-
res, einfach so eine Near Death Ex-
perience.

Wie alt waren Sie da?
Sieben. Ich habe aber nur vage Er-
innerungen. Schock kann ja kon-
krete Ereignisse auslöschen.

Sie sind dann im Krankenhaus
wieder aufgewacht?

Genau. Und ich denke, vielleicht
kommt das daher, dass ich immer
denke, jeder Tag könnte der letzte
sein?

Haben Sie mal jemanden getrof-
fen, der Ihnen ähnelt, was diese
Unstetigkeit angeht?

Ähnelt weiß ich nicht. Aber irgend-
wann kam es zur Begegnung mit
Rem Koolhaas. Das war sehr inter-
essant. Wir waren in Rotterdam
und haben ihn besucht, und er hat
uns eine Stunde lang warten las-
sen und dann gesagt, er müsse lei-
der sofort ganz dringend nach
Hongkong, aber er könne uns
dort sehr gerne zum Frühstück
treffen. Und dann sind wir tatsäch-
lich an den Flughafen gegangen
und am nächsten Tag bei ihm im
Hotel zum Frühstück aufgetaucht.
So hat diese Freundschaft be-
gonnen.

Irgendwelche Tipps gegen Jetlag?
Da gibt’s einen ganz einfachen
Trick: am Tag vor einem Langstre-
ckenflug gar nicht zu schlafen.
Null. Dadurch kriegt man un-
glaublich viel erledigt, und schon
bevor das Flugzeug abhebt, schläft
man und kommt dann ausgeruht
an.

Wie viele Assistenten haben Sie?
Zwei am Tag. Und dann habe ich
einen Nachtassistenten, der gegen
23 Uhr zu mir nach Hause kommt
und dann bis fünf oder sechs Uhr
in der Früh arbeitet. Seit ich das
habe, kann ich ruhiger schlafen. Er
beantwortet nächtliche Korrespon-
denz in meinem Auftrag, überträgt
Korrekturen, macht Recherchen.
Mein privater Assistent.

Auf Instagram haben Sie gerade
ein Projekt, „The Art of Handwri-
ting“, wo Sie handschriftliche No-
tizen von Künstlern veröffentli-
chen. Stellen Sie das selbst da
rein?

Mache ich total selber. Das ist eine
total leidenschaftliche Aktivität,
diese handschriftlichen Sätze zu-
sammenzubringen, ich fotografie-
re die auch selber mit dem iPhone.
Ich sehe das als Ausstellung.

Sie haben mal gesagt, Enthusias-
mus sei Ihr Medium. Was finden
Sie nicht interessant?

Es gibt natürlich unendlich viel,
was einen nicht interessiert. Dazu
zählt auch viel Kunst. Ich meine,
es gibt so viele Millionen Kunst-
werke, die man nicht ausstellt. Nur
habe ich es zu meinem Prinzip ge-
macht, über das, was mich nicht in-
teressiert, nicht zu reden.

Normale Menschen haben aktiven
Kontakt zu etwa 150 Personen.
Hat man erforscht. Wie ist das bei
Ihnen?

Schon mehr. Schwer zu beurteilen.
Aktiven Kontakt? Circa tausend.

Sie gelten als der große Vernetzer
in der Kunstwelt, als jemand, der
leidenschaftlich gerne Menschen
zusammenbringt. Kennen Sie Ta-
ge, an denen Sie denken, ach die
sollen sich doch alle mal alleine
kennenlernen, ich bleibe heute im
Bett?

Nein, ich glaube, dass Verbindun-
gen herzustellen ein wichtiger
Aspekt am Kuratieren ist. Für
mich ist das mit das Befriedigends-
te in meinem Beruf. Durch Aus-
stellungen schafft man Verbindun-
gen von Werken, aber es ist genau-
so wichtig, dass man Verbindun-
gen schafft zwischen Menschen,
durch die sich dann Dinge auslö-
sen können. Das ist mir eine tägli-
che Praxis. Das Erste, was ich ma-
chen will, wenn ich am Morgen
aufwache.

Und am Schluss kommt immer
ein Buch heraus?

Ich habe schon eine Obsession für
Bücher, aber es kann auch ein
Gebäude entstehen. Oder eine
Ausstellung. Oder einfach nur ein
Gespräch. Oder ein Gedicht.
Oder eine neue Idee. Neue Ideen
sind oftmals das allerstärkste, Ide-
en können die Welt verändern,
oder?

Interview Johanna Adorján

Er ist mit Sicherheit die
omnipräsenteste Figur des
internationalen Kunstbetriebs: der
Kurator Hans-Ulrich Obrist.
Hier erklärt er seine besten
Methoden, überall zugleich zu sein

Wie man Zeit und Raum überwindet

Hans-Ulrich Obrist, 45, längst schon wieder woanders  Foto Picture Press
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Die vergangenen drei Jahre waren
keine gute Zeit für das Sicherheits-
gefühl von Kunstsammlern und Ex-
perten: Etwas zu oft hieß es, man
habe eine außerordentlich sensatio-
nelle Werkgruppe eines Künstlers
gefunden – die Sammlung Jägers,
die vielen unglaublich pollockhaf-
ten Pollocks und übermäßig
klinetypischen Klines. Der Hedge-
fondsmanager Pierre Lagrange
kaufte im November 2007 für mehr
als fünfzehn Millionen Dollar
einen sehr typischen Pollock, der
über die Galerie Knoedler in New
York in den Markt gekommen war.
Der ehemalige Gucci-Chef Dome-
nico De Sole kaufte einen Rothko
von 1956 für mehr als achtzig Millio-
nen Dollar aus derselben Quelle.
Leider stellte sich heraus, dass
Knoedler die Werke jeweils für ver-
dächtig günstige 950 000 Dollar
bei einer dubiosen Händlerin na-
mens Glafira Rosales gekauft hatte

– und die hatte die Bilder für ein
paar tausend Dollar bei einem sehr
begabten chinesischen Straßen-
künstler in Queens malen lassen.

Mittlerweile ist die Galerie
Knoedler geschlossen, die Prozesse
laufen. In Europa hat der Fälscher
Wolfgang Beltracchi eine Spur der
Verwüstung im Markt und in den
Köpfen der Kunden hinterlassen:
Als die Sammlung Gurlitt auftauch-
te, dachte man sich, dieser Löwen-
bändiger, ausgewiesen als Max
Beckmann, ist so ungelenk, das
wird eine Fälschung sein. Er war
dann aber nachweislich echt – was
einmal mehr bewies, dass Künstler
in ihrer Qualität ebenso wie in ih-
rem Stil schwanken, Fälscher aber
immer auf Wiedererkennbarkeit
setzen, weswegen man bei offen-
sichtlich misslungenen Werken in-
zwischen seltener eine Fälschung
vermutet als bei Sensationsfunden.

Bisher war, bei all den endlosen
Streitereien darum, ob dieses oder
jenes Bild von Leonardo da Vinci
sei oder bloß ein Bild seiner Werk-
statt, immer die Frage, ob das Bild
meisterlich gemalt sei und im De-
tail „typisch“ oder nicht. Zittert der
Pinsel untypisch, war es nicht der
Meister. Aber kann es nicht auch
sein, dass selbst Leonardo mal
einen schlechten Tag hatte, an dem
er, wie man so sagt, nicht er selbst

war – dass also das Bild authen-
tisch, eigenhändig, aber nur mittel-
mäßig oder total untypisch ist?
Und was bedeutet all das für „The
European Fine Art Fair“ (Tefaf),
diese noch immer renommierteste
Messe, die vom 14. bis zum 24.
März in Maastricht stattfindet?

Die Tefaf ist das Museum unter
den Messen: Hier stehen Gemälde
zum Verkauf, die sonst nur im Lou-
vre, im Prado oder im Akropolismu-

seum anzutreffen sind. Der Basler
Antikenspezialist Cahn kündigte
auf der Tefaf-Website einen späthel-
lenistischen Herakles Epitrapezios
(eine damals übliche Tischdekorati-
on – deswegen „epitrapezios“, am
Tische befindlich) aus dem 2. bis
1. Jahrhundert vor Christus an, der
früher René Wehrli, dem ehemali-
gen Direktor des Zürcher Kunst-
hauses, gehörte, doch noch vor der
Messe weggekauft wurde. Eric Coa-

talem aus Paris bietet eine hinrei-
ßende heilige Familie mit ausneh-
mend langhalsiger Madonna des
Manieristen Lubin Baugin an, die
Londoner Maas Gallery eine lässig
herumfläzende, dabei hellwache Al-
legorie der Nacht des französisch-
britischen Präraffaeliten Philip Her-
mogenes Calderon, Jean-François
Heim aus Paris einen Trompeter
von Théodore Géricault. Eines der
anziehendsten Bilder der Messe ist
bei Bernheimer aus München und
London ein Werk des dunklen Ba-
rock-Spaniers Jusepe de Ribera: Es
zeigt den Apostel Jakobus, dessen
karge religiöse Hingabe durch den
opulenten tiefroten, zäh um seinen
Leib fließenden, dem standhaften
Körper eine ungute Schlagseite ge-
benden, über-sinnlichen Mantel
aus dem Lot gebracht scheint. Als
müsse er sich vor der roten Farbwel-
le schützen, hält sich der Apostel
fest und scheint dringend auf Ermu-
tigung durch die Jungfrau Maria zu
warten, die ihm der Legende nach
auf einer Säule erschien.

Allzu bekümmert scheinen man-
che Galerien nicht zu sein, was dop-
pelte Sicherheitsnetze betrifft. Die
Pariser Galerie Berès kündigt ei-
nen hübschen Vogel von Max
Ernst an, zur Authentifizierung
reicht der Galerie die Notiz, das
Werk solle „in den Catalogue rai-

sonné aufgenommen werden, der
von Günter Metken vorbereitet“
werde – dem Max-Ernst-Experten,
der allerdings schon im Jahr 2000
gestorben ist. Bei Daphne Alazraki
aus New York ist ein Werk der Ma-
lerin Marie Laurencin im Angebot,
es zeigt drei junge Frauen und ein
Pferd. „The authenticity of this
painting has been confirmed by Da-
niel Marchesseau“, heißt es dazu la-
konisch. Ist der eine gute Adresse?
Marchesseau, Leiter des Pariser
Musée de la Vie Romantique, hat
seit 1981 einen inzwischen mehrbän-
digen Catalogue raisonné zu Lau-
rencins Werk veröffentlicht. Als
Herausgeber hatte er ein Gemälde
zu beurteilen, das den Kunsthänd-
ler Alfred Flechtheim darstellt und
angeblich von ihr stammen sollte.

Marchesseau nahm es ohne Be-
denken ins Werkverzeichnis auf.
Woher kam das Bild, das keiner je
sah? Laut Katalog aus dem Besitz
eines Sammlers namens „Otto
Schulte-Kellinghaus, Krefeld“. Der
ist inzwischen verurteilt – als Kom-
plize des Fälschers Beltracchi, der
den falschen Flechtheim und etli-
che andere Laurencins malte. Die
drei Frauen bei Alazraki werden
nicht dazugehören: Sie kamen
schon früh in die Johnson Wax Col-
lection in Wisconsin. Aber das Ge-
spenst von Beltracchi lauert trotz-
dem überall.  NIKLAS MAAK

Gottfried Helnwein, Paintings and Watercolors, Ausstellung bis 31. März 2014
Burkhard Eikelmann Galerie, Düsseldorf, www.burkhardeikelmann.com

225. Auktion
Berlin · 28.–31. Mai 2014

Wir freuen uns 
auf Ihre Einlieferungen!
Neo Rauch. GELBER JUNGE. 1995
Öl auf Papier auf Leinwand 
204 x 110 cm. Signiert und datiert 
Aus unserer Auktion am 29. Mai 2014

Fasanenstraße 25  ·  10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de
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VENEDIG - Sammler sucht 
venezianische Lüster, Spiegel 
und Möbel. 0171 / 711 88 30
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Kastern . Baringstraße 8 . 30159 Hannover . T. 0511-851085 . info@kastern.de

Kunstauktion
8. März 2014 ab 11 Uhr

Vorbesichtigung: 
1.3. bis 7.3.  von 11-18 Uhr
auch Sa, 1.3. und So, 2.3.
Katalog unter www.kastern.de Adolph von Menzel. Bleistift. Monogr.

Nordendstraße 46-48 · 80801 München 
Tel. 089 2782510 · info@nusser-auktionen.de

Auktion 326
Kunst · Antiquitäten · Varia
Dienstag, 11. März 2014  |  15 Uhr

Slg. Silber des 17.-18. Jh. (u.a. Münz-
humpen, Danziger Deckelhumpen, 
Augsburger Schlangenhautbecher sowie
Deckelhumpen und -pokale, 
Nürnberger Deckelpokal) 
Slg. Barock-Möbel Hamburger Schapp, 
Kommoden, Kommodensekretär, 
Konsoltisch, Vitrinenaufsatzschrank
Schmuck & Taschen-/Armbanduhren 

Audemars Frères Genève, Breitling, 
Omega, Patek Philippe, Rolex
Werke folgender Künstler A. Breker, 
Ch. P. Daubigny, F. Gräßel, F. Hundert-
wasser, B.C. Koekkoek, E. Mahlknecht, 
B. Nagel, M. Neubauer-Woerner, T. Stadler 
Slg. Naive Kunst u.a. J. Balet, M. Raffler 

Info unter www.nusser-auktionen.de

Jetzt einliefern für die Auktion am 15.4.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

13. – 16. März 2014

www.art-karlsruhe.de

Wertvolle antike afrikanische
Masken und Handelsperlen zu ver-

kaufen. Tel. 0176/34133135

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

Philips Wouwerman, Notverkauf, 1650,
Öl auf Lwd., 43x60, v. Priv. 0172/9754308

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Herbert Zangs, frühe Arbeiten zu ver-
kaufen. Zuschriften erbeten unter
29021498 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Zero, Informell, konkrete

Kunst. Tel. 01715848147

Auktionswoche 8. – 10. April 

Alte Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts
Antiquitäten, Juwelen

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte: 
Düsseldorf 7. und 10. März, München 13. und 14. März

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten
München 6., 10. und 14. März, Düsseldorf 12. März

Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47
München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com 

Peter Paul Rubens (1577–1640) Werkstatt, Die Heilige Familie mit dem 
Johannesknaben (Ausschnitt), 221 x 152 cm, € 400.000 – 600.000, Auktion 9. April

SE IT  1707

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 030-27 87 60 80   München 089-98 10 77 67

Edle Uhren - Privatverkauf! Aude-
mars Piguet Calendar 2100, 18kt Ver-
goldung, zeigt Datum, Tag, Monate
und Mondphasen nach "ewigen"
Mechanismus; in Originalbox +
Beschreibung, Zustand 1, VB 2.100 €.
Jaeger le Coultre Tischuhr, 1980/1,
ovales Messinggehäuse vergoldet,
Kolbenzahnankerhemmung, 16 Steine,
Flachspirale, 8-Tage-Werk, Stoßsiche-
rung, H 14 cm, WZ/GZ 1, VB 1.900 €.
Jaeger le Coultre Tischuhr mit vertiva-
lem Brückenstabwerk, versilbertes
Federgehäuse, sonst wie oben, VB
1.900 €. Tel.: 0172/4394380

HANSJÖRG
WAGNER
1930 - 2013

Verkaufsausstellung
22.2. - 29.3. 2014
Katalog € 10,--

—————————————————-
D - 70184 Stuttgart, Wagenburgstr. 4
Tel. 0711-240507, Fax 0711-2361153

www.buehler-art.de

„Brücke in der Provence“ 2008

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

Zahle Höchstpreise für: Zero, Infor-
mell, konkrete Kunst. Seriöse Abwick-
lung 02151-618000

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Kunstauktionen | www.van-ham.com

KUNST - AUKTION
06. März 2014

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
www.auktionshausgeiter.de

Klassische Moderne
Zeitgenössische Kunst

Alte Kunst

Wir freuen uns 
auf Ihre Einlieferung

zur Jubiläumsauktion
Unsere Experten sind in Ihrer Nähe. 

Alle Termine finden Sie unter:
www.kettererkunst.de/expertentage

Aus der Auktion am 6. Juni:
Marc Chagall
Le peintre dans son atelier 
1976
Tempera, Bleistift, 
Pastell- und Wachskreide
34,9 x 27,4 cm
Schätzpreis: 
€ 100.000-150.000

Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Infos unter: T 0800 53 88 37 37 oder www.kettererkunst.de/verkaufen

Unsere Experten freuen sich, 
Ihre Kunstobjekte zu schätzen.
Einlieferung bis Ende März 

Y

Jetzt einliefern
für unsere kommende Auktion Moderne am 5. Juni 2014

Anselm Kiefer (geb. 1945), Pasiphae, 1994/2010,  Ergebnis € 381.000

Terminvereinbarung: Susanne Richter M.A. . +49 (0) 89 23 17 10-46  
susanne.richter@neumeister.com . www.neumeister.com

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Der F.A.Z.-
Kunstmarkt

Bald eröffnet die Tefaf
in Maastricht, die
wichtigste klassische
Kunstmesse. Kann auch
dort das Gespenst der
Fälscher die Käufer
erschrecken?

Zu echt, um schön zu sein

Ist entmutigt, muss sich festhalten, kippt fast zur Seite, trotzdem große Kunst:
Jusepe de Riberas wunderbarer „Apostel Jakobus“ bei Bernheimer.  Foto Bernheimer

Die Fälschungsfälle der
letzten Jahre hinter-
lassen eine Spur der
Verwüstung im Markt
und in den Köpfen.
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F
lamingos leben, wenn sie
nicht in Zoos oder Parkland-
schaften sogenannter entwi-

ckelter Länder in überschaubaren
Gruppen herumstehen, in teilwei-
se riesigen Schwärmen an men-
schenfernen Orten. Die großen fla-
chen Seen und Lagunen, an denen
sie in Afrika, Indien und Südameri-
ka leben, gehören zu den rauhes-
ten Biotopen der Erde. Ihr Salzge-
halt ist oft doppelt so hoch wie der
von Meerwasser. Nur wenige Lebe-
wesen – Algen und einige kleine
Krebse – halten diese ungünstigen
Bedingungen aus. Da denen aller-
dings die Konkurrenz fehlt, wach-
sen sie zu geradezu verschwenderi-
schen Mengen heran. In einheitli-
cher Größe und gleichmäßig über
den See verteilt. Optimale Bedin-
gungen für Tiere, die diese Beute
einfach aus dem Wasser filtern kön-
nen wie Flamingos.

Während des Filterfressens plap-
pern sie ausdauernd in tiefen, gän-
seähnlichen Tönen vor sich hin,
was auf Menschen ohrenbetäu-
bend enervierend wirken kann.
Weil es unter Flamingos praktisch
keine Nahrungskonkurrenz gibt,
können sie ihre riesigen Schwärme
bilden. Am Lake Magadi in Kenia
brüteten in den sechziger Jahren
mehr als eine Million Zwergflamin-
gopaare. Was bei den je nach Karo-
tingehalt der Algen rosa bis dunkel-
rot gefärbten Federn der Tiere au-
ßerhalb der Balz besonders präch-
tig ausgesehen haben muss. Fla-
mingos neigen auch zur synchroni-
sierten Kollektivperformance. Mit
gestrecktem Hals wiegen sie den
Kopf hin und her, salutieren mit
kurzem Flügelstrecken, so dass die
schwarzen Flugfedern sichtbar wer-
den, um gleich wieder zu ver-
schwinden. Strecken ein Bein mit
einem Flügel in den Wind und ren-
nen dann alle dicht an dicht in eine
Richtung, um plötzlich abrupt ab-
zudrehen.

Die Paarungszeit erkennt man,
obwohl immer noch in großen
Gruppen vorgetragen – es können
fünfzig Männchen vor einem
Weibchen den Hals recken –, dar-
an, dass die Tiere zurückhaltender
werden. Fast unauffällig abseits der
Menge vollzieht sich die Partner-
wahl, und erst die Vermählten keh-
ren zum Nestbau in die Enge des
Schwarms mit bis zu fünf Nestern
pro Quadratmeter zurück. Da es
schwer war, unter hunderttausend
Paaren den Überblick zu behalten,
nahm man an, es handele sich um
monogame Paare.

Was bei genauerem Hinsehen
zwar für die Mehrzahl stimmte,
doch es fanden sich auch eine Men-
ge Alternativen. Flamingos legen
nur ein Ei. In manchen Nestern la-

gen aber zwei Eier, die dann auch
von zwei Weibchen und einem
Männchen bebrütet wurden. Oder
zwei Männchen und ein Weibchen
pflegten ein Nest mit Küken. Es
gab aber auch auffällig große bezie-
hungsweise kleine Nester, manch-
mal ganz ohne Ei. Das waren
gleichgeschlechtliche Paare männli-
chen wie weiblichen Geschlechts,
die merkwürdigerweise später
manchmal ein Küken versorgten.
Flamingos ernähren ihre Küken
mit Kropfmilch, deren Zusammen-
setzung jener der Säugetiere
gleicht und ebenfalls wie bei Men-
schen durch das Hormon Prolak-
tin reguliert wird. Bei den Vögeln
produzieren allerdings beide Ge-
schlechter Milch, unabhängig da-
von, ob sie selbst Kinder haben
oder nicht. So können Junge, die
ihre Eltern verloren haben oder
von ihnen verlassen worden sind,
was bei unerfahrenen Flamingos
häufig vorkommt, relativ leicht
adoptiert werden.

Unter den homosexuellen Paa-
ren können sich manche zu regel-
rechten Adoptionsspezialisten ent-
wickeln. Mit dem Blick erfahrener
Eltern, die gerade kein eigenes Kü-
ken im Nest haben, erkennen sie
unterversorgte oder verlassene Kü-
ken sehr schnell und können sich
ihrer annehmen. Das kann da-

durch eingeleitet werden, dass sie
einem Küken einfach ihren Schna-
bel hinhalten, damit es trinken
kann. Oder es kommt vor, wenn
ein Küken schon etwas älter ist
und wirr und verlassen zwischen
den Nestern herumläuft, dass die

„neuen“ Alten es auffordern, ihnen
zu folgen und in ihr leeres Nest zu
klettern. Was diese verlassenen Kü-
ken in der Regel gern tun, aber
auch nicht immer. Manche verhun-
gern, ohne der Aufforderung ge-
folgt zu sein.

Zwei Dinge sind hier von Bedeu-
tung. Zum einen ist es kein Fehler

der Natur, wenn junge, unerfahre-
ne Eltern mit ihren Kindern nicht
zurechtkommen; es ist einfach ein
Effekt der unzureichenden Erfah-
rung. Manche Greifvögel zum Bei-
spiel brüten bis zu drei oder vier
Mal, bis sie es schaffen, ihr erstes

Küken bis zur Flugreife großzuzie-
hen. Dass Lernen und Erfahrung
bei der Jungenaufzucht eine so gro-
ße Rolle spielen, ist einer der Grün-
de, warum die aktuelle Biologie
nicht mehr mit Begriffen wie In-
stinkt und Trieb arbeitet. Instinkt
wie Trieb sind viel zu mechanis-
tisch gedacht, als dass sie die Dyna-

mik der Interaktionen zwischen El-
tern und Jungen auch nur annähe-
rungsweise beschreiben könnten.
Kurz gesagt, auch wenn es sich
noch nicht herumgesprochen hat:
Es gibt keinen Elterninstinkt, ge-
nauso wenig wie es ein generell ag-
gressionshemmendes Kindchen-
schema gibt.

Was es aber gibt, das sind bei un-
terschiedlichen Individuen ganz un-
terschiedlich ausgebildete Motiva-
tionen, sich der Sache mit den Kin-
dern anzunehmen. Motivationen,
die sich bei Flamingos unabhängig
davon entfalten können, ob ein In-
dividuum das Ei, aus dem das Kü-
ken geschlüpft ist, nun selbst ge-
legt und ausgebrütet hat oder
nicht. Eine Tatsache, die man auch
bei in Kolonien brütenden Pingui-
nen, Krähen, Möwen und See-
schwalben findet. Wobei die Erklä-
rungsverrenkungen, die die moder-
ne, im heteronormativen Klima
des 19. Jahrhunderts entstandene
Biologie veranstaltete, um homose-
xuelle Flamingopaare bei der Jun-
genaufzucht zu erklären, eine eige-
ne Geschichte wert wären.

Da man an einem entlegenen
See sich aneinander erfreuende
männliche oder weibliche Flamin-
gopaare nicht so leicht als unnatür-
lich verdammen konnte, wich man
auf einen anderen Mangel aus. Sie
täten das nur, hieß es, weil sich
nicht genug Vögel des anderen Ge-
schlechts zur Wahl anbieten wür-
den. Hätten sie die Möglichkeit,
würden sie „natürlich“ das andere
Geschlecht wählen.

Eine Theorie, die in einem gut
dokumentierten Fall zu einer der
ungezählten Unglücksvermehrun-
gen in der Welt führten, die durch
Nichtstun vermieden werden könn-
ten. In einem Zoo hatte man ein
gut funktionierendes Paar homose-
xueller Pinguine getrennt und ih-
nen lauter Weibchen in den Käfig
gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass
die beiden Getrennten depressiv
und immer dünner wurden, bis
man sie endlich wieder zusammen-
setzte und ihrer „Natur“ nach le-
ben ließ. Der Natur nach leben
heißt bei zweigeschlechtlichen Le-
bewesen eben, dass sie sich in alle
Richtungen falten und entfalten
können. Und nimmt man das drit-
te Geschlecht, die bei allen, auch
bei Flamingos, natürlich vorkom-
menden Hermaphroditen noch
dazu, potenziert sich die Sache
noch mal.

Die Natur ist in diesem Fall po-
lymorph, ohne dabei, wie Freud
meinte, „polymorph pervers“ zu
sein. Pervers ist nur der Glaube,
die Natur folge einem normativen
Konzept, was sie schon deshalb
nicht tut, weil sie keine Straßenver-
kehrsordnung kennt.
 CORD RIECHELMANN

Igor Janke:
Viktor Orbán
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EUR 19,90    EUR (A) 20,50   sFr 35,00

ISBN 978-3-944850-14-6
344 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag

Viktor Orbán steht seit mehr als zwanzig Jahren 
an der Spitze seiner Partei. Außer Ungarn und 

der Politik sind in seinem Leben noch zwei 
Dinge sehr wichtig. An erster Stelle die Familie, 

seine Frau und die fünf Kinder. An zweiter 
Stelle Fußball ... Der polnische Journalist Igor 
Janke hat nun eine Biografie des ungarischen 

Politikers geschrieben. Ein fesselndes Buch, 
das sich liest wie ein Politkrimi.
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Flamingos neigen auch zur synchronisierten Kollektivperformance.   Foto AP
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Stromberg
AUGSBURG: CinemaxX

BERLIN: Astra, CinemaxX Potsdamer Platz,

CineMotion Hohenschönhausen, Cineplex

Alhambra, Cineplex Neukölln, Cineplex

Spandau, Cineplex Titania, CineStar

Cubix, CineStar Hellersdorf, CineStar

Tegel, CineStar Treptower Park, CineStar

Wildau, Concerthaus Brandenburg,

Filmpalast Oranienburg, Filmtheater am

Friedrichshain, Kant-Kino, Kino in der

Kulturbrauerei, Movietown Wust, Passage,

UCI Colosseum, UCI Friedrichshain, UCI

Gropius Passagen, UCI Am Eastgate, UCI

Potsdam, Zoo Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar

BOCHUM: Bofimax, UCI Ruhr-Park, Union

BONN: Kinopolis, Neue Filmbühne

BREMEN: CinemaxX, CineMotion Bremer-

haven, Cinespace, CineStar, Gondel,

Schauburg

DRESDEN: CinemaxX, Rundkino, Schau-

burg, UCI Elbepark, Ufa-Palast

DÜSSELDORF: CineStar, UCI Kinowelt,

Ufa-Palast

ESSEN: CinemaxX

FRANKFURT/MAIN: CinemaxX Offenbach,

CineStar, E-Kinos, Metropolis, Kinopolis

Sulzbach, Kinopolis Darmstadt

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie

HALLE/SAALE: CinemaxX Charlottenhof,

The Light Cinema

HAMBURG: Blankeneser, CinemaxX

Dammtor, CinemaxX Harburg, CinemaxX

Wandsbek, Cineplex Elmshorn, UCI

Mundsburg, UCI Othmarschen, UCI Smart

City, Zeise Kinos

HANNOVER: Kino am Raschplatz, CineStar

Garbsen

KARLSRUHE: Filmpalast, Schauburg

KASSEL: Capitol, CineStar

KÖLN: Cinedom, Residenz, Rex am Ring,

UCI Hürth-Park

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Regina,

Schauburg, UCI Nova Eventis

MAGDEBURG: CinemaxX, Village

MÜLHEIM/RUHR: CinemaxX, Filmpassage

MÜNCHEN: Atelier, CinemaxX, Cineplex

Erding, Cineplex Neufahrn, Filmstation

Gilching, Mathäser, Neues Arri, Scala

Fürstenfeldbruck

NÜRNBERG: Cinecitta,

OBERHAUSEN: Lichtburg, Village

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse, CineStar,

Filmpassage

STUTTGART: Central Ludwigsburg,

CinemaxX Centrum, CinemaxX Liederhalle,

Gloria, Ufa-Palast,

WÜRZBURG: CinemaxX, Cineworld

„Viva la Libertà“
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Babylon: Mitte, Cinemaxx

Potsdamer Platz, Eiszeit, Lichtblick,

Ladenkino

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Casablanca

BREMEN: Cinema Ostertor

DARMSTADT: Rex Kino

DRESDEN: KIF, Kino im Dach

DÜSSELDORF: Metropol

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Galerie Cinema

FRANKFURT: Mal sehn

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Holi, 3001 Kino

HEIDELBERG: Gloria

KASSEL: Filmladen

KÖLN: Odeon Kino

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: Monopol, Theatiner

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca, Filmhaus

REGENSBURG: Wintergarten

STUTTGART: Delphi

WUPPERTAL: Cinema

MONUMENTS MEN
AACHEN: Cinekarreé, Eden-Palast (OV)

AUGSBURG: CinemaxX, Lilliom (+OmU),
Thalia-Theater (OmU)

BERLIN: Adria-Filmbühne, Astra-Filmpalast,
Cinemotion, CinemaxX Potsdamer Platz,
Cineplex Neukölln, Cineplex Spandau,
CineStar Cubix Filmpalast, CineStar Hel-
lersdorf, CineStar Original (OV), CineStar
Tegel, CineStar Treptower Park, Delphi-
Filmpalast (+OmU), International (+OmU),
Kino in der Kulturbrauerei, Kino Spreehöfe,
Rollberg (OmU), Thalia Kinocenter, UCI
Kinowelt Colosseum, UCI Kinowelt am
Eastgate, UCI Kinowelt Friedrichshain, UCI
Kinowelt Gropius-Passagen, Zoo-Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar (+OV),
Lichtwerk (+OmU)

BONN: Kinopolis

BRAUNSCHWEIG: C1 Cinema

BREMEN: CinemaxX, Cinespace, CineStar
Kristall-Palast, Schauburg (+OmU)

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm (+OV)

DARMSTADT: Festival (OV), Helia, Kino-

polis, Pali-Lichtspiele

DRESDEN: CinemaxX, Neues Rundkino

(+OmU), Programmkino Ost (+OmU), UCI

Kinowelt Elbe Park, UFA Kristall Palast

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio (+OmU),

CineStar (+OV), UCI Kinowelt, UFA Palast

ESSEN: CiemaxX, Lichtburg

FRANKFURT: E-Kinos, Cinema-Kinos

(+OmU), CineStar, CineStar Metropolis

(+OV), Kinopolis

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie (+OmU)

HAMBURG: Abaton, CinemaxX Dammtor,

CinemaxX Harburg, Elbe-Filmtheater,

Hansa Filmstudio, Passage, Savoy (OV),

UCI Kinowelt Mundsburg, UCI Kinowelt

Othmarschen Park, UCI Wandsbek

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz

JENA: CineStar

KAISERSLAUTERN: Central Filmpalast,

UCI Kinowelt

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM (+OV),

Schauburg (OmU), Universum

KASSEL: Cineplex, CineStar

KIEL: CinemaxX, Metro Kino im Schloßhof

(+OmU)

KOBLENZ: Apollo Kinocenter, Kinoplis

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis

(OmU), Rex-Kino, Residenz, Theater am

Weißhaus

LEIPZIG: Cineplex, CineStar (+OV),

Passage-Kinos (+OmU), Regina Palast

MANNHEIM: CinemaxX, Cineplex Planken

(+OV)

MAINZ: CineStar (+OV), Palatin (OmU)

MÜNCHEN: Atelier (+OmU), Cinema

(OV),Cinema Lounge (+OmU), CinemaxX,

Gloria (OV), Kino Solln, Mathäser, Münch-

ner Freiheit (+OmU), Museum-Lichtspiele

(OV), Royal

MÜNSTER: Cineplex (+OV)

NÜRNBERG: Admiral Kino-Center,

Casablanca (OmU), Cinecitta (+OV)

OBERHAUSEN: Lichtburg Fillmpalast

(+OmU), Multiplex Cinemas

OSNABRÜCK: CineStar, Filmpassage.de,

Filmtheater Hasetor

POTSDAM: Thalia Arthoouse (+OmU), UCI

Kinowelt

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, CineStar,

Passage-Kino, UT Kino-Center

STUTTGART: CinemaxX an der Liederhalle,

Corso (OV), Gloria, UFA-Palast

WÜRZBURG: CinemaxX

Jetztim Kino!
www.stromberg-der-film.de

„Der beste Stromberg 
aller Zeiten!“ BILD

Aktuell im Kino

Führungskräfte
lesen die F.A.Z.

So lebt es
sich nach
der Natur
Polymorph ist nicht pervers:
Warum nicht nur unter Flamingos
homosexuelle Paare eine
wichtige Rolle spielen

ANZEIGE
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K
aum einer hätte es für mög-
lich gehalten, aber der welt-
bekannte und leider viel zu

früh erschossene und zudem bild-
hübsche Rapper 2Pac freundete
sich nach kürzester Zeit im Him-
mel mit Thomas Bernhard an. Die
beiden wurden die besten Freunde,
ja, diese Zwillinge, welche auf der
Welt getrennt zu leben hatten, wur-
den im Himmel endlich vereint,
und zwar zum absoluten Dream-
team. Die Geschichte geht so: Es
war 2Pac, der sehr schnell verstand,
dass Thomas Bernhard der größte
Battlerap-Texter ist, den es je gab.
Thomas Bernhard sitzt im Himmel
nämlich den ganzen Tag lang an ei-
nem Kaffeehaustisch und kommen-
tiert von dort aus die Geschehnis-
se, was 2Pac sehr interessierte, der
schon immer Lust hatte, sich zu en-
gagieren und auszutauschen, weswe-
gen er sich bald, zunächst noch et-
was schüchtern, dazustellte. Und
weil Thomas da oben Superkräfte
hat, spricht er, wie er schreibt, er
deklamiert, er rapt also, und das
war genau der Punkt, an dem die
Liebe zwischen Thomas und 2Pac
sich entzündete. Thomas: „Ist hier
eigentlich der Hitler?“ 2Pac:
„Quatsch. Wir sind im Himmel!“
Thomas: „Wo ist hier überhaupt
das Gefängnis gelegen? Ich brau-
che ein Gefängnis für meinen
Kopf! Worüber soll ich denn sonst
schreiben?“ 2Pac: „Ich habe mich
schon zu Lebzeiten immer gefragt,
ob es im Himmel eigentlich ein
Getto gibt! Aber ich glaube, so was
gibt es hier einfach nicht, Bruder!“
Thomas: „Frechheit“!“ 2Pac: „Jetzt
mach dir keine Sorgen, du musst
doch gar nichts mehr schreiben.
Das merkt eh niemand. Und wenn
du dich aufregen willst, guck halt
nach unten auf die Welt. Da fin-
dest du genug Gefängnisse und
Leute zum Einsperren!“ Und Tho-
mas verschmitzt: „Ha! Jetzt zeigen
Sie mal, was Sie können! Nehmen
Sie diesen katholischen Keiler, die-
sen Matussek auseinander! Wir
sind jetzt das Gefängnis und
schmeißen von morgens bis abends
Menschen in unser Textgefängnis,
und jetzt ist der Matussek dran! Sie
können doch viel besser über Balls
und Eier et cetera reden, Herr Sha-
kur! Mir liegt das Sexuelle nicht
so.“ Und 2Pac: „So many playa ha-
tin’ niggas tryin’ to sound like us.“
Thomas: „Nicht schlecht. Sie dür-
fen mich Thomas nennen!“ 2Pac:
„I’m a self-made millionaire!“ Tho-
mas: „Ja, hinter dem Geld muss
man hinterher sein, sonst hat man
keins!“ 2Pac: „Magst du Versace?“
Thomas: „Lassen Sie uns lieber
über Katholizismus oder von mir
aus Rassismus reden. Wir könnten
einen Freestyle über diesen unver-
schämten Bischof aus Limburg ent-
werfen.“ 2Pac: „Nein, lieber wären
mir Autos. Porsche oder Ferrari?“
Thomas: „Mercedes.“ 2Pac: „Auch
nicht schlecht. Dein Sternzei-
chen?“ Thomas: „Lamborghini!
HAHAHA!“ 2Pac: „Du Biter!
Okay, lass uns batteln!“ Und wenn
2Pac das sagt, ist Thomas immer
ganz glücklich.

B
ei diesem Wort hier, das aus
dem Lateinischen kommt
und insofern schon sehr,

sehr alt ist, muss ich immer an die
Benzinpreise denken und dann an
diesen schrecklichen Film mit Tho-
mas Gottschalk und Mike Krüger,
der „Zwei Nasen tanken Super“
hieß – man behält ja immer nur,
was man am liebsten, kaum dass
man es gesehen hat, sofort wieder
vergessen hätte, was mir aber auch
dreißig Jahre nach diesem Film
nicht gelungen ist –, und mit Mike
Krüger assoziiere ich immer die-
sen Baumarkt, für den er auch
noch einen weiteren Super-Spot ge-
macht haben könnte, wie ihn jetzt
eine Werbeagentur für Edeka ge-
bastelt hat, einen langen, langen
kleinen Film genauer gesagt, des-

sen wahnwitzige Klickzahlen ich
nicht begreife, weil ich zwar bei
Edeka einkaufe und mich immer
frage, wie das zusammengeht, die
schlechtbezahlten und gestressten
Mitarbeiter und der Slogan „Wir
lieben Lebensmittel“, aber auch
bei weiteren Klicks nicht davon zu
überzeugen bin, dass sich da, in die-
sem Film mit diesem seltsamen Ty-
pen, irgendein Lebensgefühl ver-

bergen könnte, das zu entwickeln
ich jemals in meinem Leben fähig
oder überhaupt nur willens sein
könnte. Auch sonst sind meine As-
soziationen nicht allzu erfreulich,
wenn ich mal an die „Super Illu“
denke oder an den Sender, der sich
„Super RTL“ nennt; auch Supervi-
sion, finde ich, klingt eher nach
NSA und Überwachung, und Su-
perman, na ja, der hat seine besten
Zeiten auch schon hinter sich. Wie
gut, dass Nietzsche, trotz seiner alt-
philologischen Bildung, nicht auf
den Gedanken kam, Zarathustra sa-
gen zu lassen: Ich aber zeige euch
den Supermenschen. Lassen wir es
dabei. Super ist das Wort für alle
und jene, die meinen, es auch noch
vor den Superlativ im Kürzel GAU
stellen zu sollen.

J
a, superzeitgemäß, natürlich.
Leute, die Dinge „super“ fin-
den, sind tendenziell ent-
spannt und finden es nicht

schlimm, dieses an sich ein biss-
chen vertrottelt-peinlich-niedliche
Wort zu verwenden. Häufig han-
delt es sich bei den Super-Sagern
um Menschen, die gerne einkaufen
und am Sonntag tatsächlich durch
ihre Wohnküche hopsen und Crois-
sants essen, so wie das in dem be-
wussten Werbespot vorgemacht
wird. Und Cookies essen die auch,
und dann sagen sie natürlich nicht
„Keks“ dazu. Insofern, ja, absolut
zeitgemäß und wohl zu tolerieren,
aber auch zu akzeptieren? Bei „su-
perdoll“ hört der Spaß mit Sicher-
heit auf. Menschen, die das sagen,
sind eigentlich nicht mehr zu ret-

ten. Die finden nämlich auch die-
sen unverschämten Spot gut. Der
Typ, dieses Bärchen, der darin
durch Regalreihen und Wohnzim-
mer läuft und seinen Sprechgesang
performt, ist ja ganz niedlich. Aber
wo bitte sind wir gelandet, wenn
wir es super finden, dass uns diese
Supermarktkette jetzt unser Lebens-
gefühl verkauft? Frechheit! Und es
ist genau jene eingangs angeführte

Entspanntheit, die Super-Ent-
spanntheit oder gar die super-dolle
Entspanntheit, die in einer derart
flächendeckenden inneren Egalheit
kulminiert ist, die dafür sorgt, dass
die Edeka-Indoktrination einfach
so hingenommen wird. Wie die
Lämmer, die bei Edeka portioniert
in der Tiefkühltruhe liegen, akzep-
tieren wir diesen Spot, dessen Ma-
cher von mir ab sofort für den Su-
perpeinlichkeits-Award 2014 nomi-
niert sind. Stellen Sie sich vor: Bei
Edeka angestellte Kassierer haben
es nach diesem Spot möglicherwei-
se mit Menschen zu tun, die es lus-
tig finden, zu den an der Kasse Sit-
zenden „super“ zu sagen. So: Hihi-
hi. Super-Lebensgefühl, das ich
habe, so beim Im-Supermarkt-
Sein. Superekelhaft.

IM HIMMEL

Im tollen Edeka-Werbespot spielt dieses Adjektiv die Hauptrolle: Ist „super“ noch zeitgemäß?

2Pac+Thomas
Bernhard

Der Verlag, der mit Vornamen
Klaus heißt, wohnt im dritten
Stock in einer herrlich-großen, hel-
len Altbauwohnung im Westen
Berlins. In diesem Sommer wird er
fünfzig Jahre alt. Ein Mythos, ein
rotes Gespenst, Verlag Wolf Bier-
manns und Erich Frieds und Ulri-
ke Meinhofs, schöne rote Leinen-
bücher, die Quarthefte, der lange
Weg vom linken Kämpferverlag
zum italienischsten Verlag
Deutschlands, König der unabhän-
gigen Kleinverlage, scheinbar
schon immer da, scheinbar auch
für alle Zukunft noch. Über kaum
einen anderen deutschen Verlag
gibt es mehr Klischees als über die-
sen, und fast alle sind natürlich irre
positiv. Wenn der Verlag ein Ka-
ninchen wäre, wäre sein Fell schon
lange durchgestreichelt.

Also, Zeit, mal nachzusehen,
wie es sich mit all dem Wohlwol-
len so leben und arbeiten lässt,
hier, in dieser Verlagswohnung.
Und wie man das eigentlich
macht, sich das Wohlwollen und
den Respekt über all die Jahre bei
den Lesern, den Buchhändlern
und den Feuilletons zu bewahren.
Zum Beispiel ist da diese Sache:
dass der Verlag, der mit Vornamen
Klaus heißt, seit zwölf Jahren von
keinem Klaus, sondern von Susan-
ne Schüssler geleitet wird, die
nicht nur Verlagsleiterin ist, son-
dern Hauptgesellschafterin und
Verlegerin. Und wie die beiden das
hinbekommen haben, das ist so
von außen betrachtet schon bewun-
dernswert. Vor allem weil die Zahl
der gescheiterten, schmerzensrei-
chen, halbgelungenen, dramati-
schen Übergänge von Gründungs-
verleger oder charismatischer Voll-
verlegerfigur zum Nachfolger ja ge-
gen unendlich geht. Und die bei-
den? Klaus Wagenbach und Susan-
ne Schüssler? Haben das einfach
gemacht. 1991 kam sie in den Ver-
lag. 1996 haben sie und Klaus Wa-
genbach geheiratet, 2000 wurde sie
Geschäftsführerin, und seit 2002
gehört ihr die Mehrheit an dem La-
den. Klaus Wagenbach hat ihr ei-
nen Großteil der Anteile einfach
überschrieben. Da war er 72 Jahre
alt, und sie war gerade vierzig ge-
worden. Er ist jetzt Lektor, Mini-
jobber in dem Verlag, der seinen
Namen trägt.

Da sitzt er, in einem Sessel am
Fenster, so im dritten, vierten
Raum rechts vom Flur. Ein junger,
bärtiger Herr sitzt ihm gegenüber
und hört zu. Klaus Wagenbach, 83,
weiße Haare, kleine Brille, leicht
gebeugt im Sessel. Wir erinnern
uns kurz gemeinsam an Gespräche
über Franz Kafka, ich erinnere ihn
an ein Seminar über Literaturkri-
tik, das ich bei ihm an der Freien
Universität besucht habe. Wagen-
bach war ein großartiger Lehrer
und Leser und emphatischer Lite-
raturerzähler. „Wann war das Semi-
nar?“, will er jetzt wissen. „Vor
zwanzig Jahren“, sage ich. „Kann
nicht sein“, sagt er. „Ist kürzer
her.“ Ich rechne genau: „Okay, vor
sechzehn Jahren.“ Darauf er:
„Stimmt. Also erst neulich.“

Jetzt aber wieder raus aus sei-
nem Zimmer, die anderen Räume
besehen, der Konferenzraum, mit
allen Wagenbach-Titeln aus 50 Jah-
ren im Regal. Mit viel Platz noch
für kommende Bücher. Dann Her-
stellung, Presse, Lektorat. So eine
schöne, konzentrierte Ruhe über-
all, Licht, Schönheit, Helligkeit.
Schließlich: die Verlegerin, Susan-
ne Schüssler, blond, rotes Strick-

kleid, freundlich, offen, selbstbe-
wusst, der Schreibtisch superaufge-
räumt. Sie erzählt von der Überga-
be damals: „Er hat einfach an alle
einen Brief geschrieben, dass sie
sich ab sofort bitte in allen Fragen
nicht mehr an ihn, sondern an
mich wenden sollen.“ Die Reaktio-
nen waren freundlich, fröhlich,
glückwünschend. Wenn überhaupt
eine Reaktion kam. Der Übergang
war ja langsam und stetig gewesen.
„Schwierig war es eigentlich nur
zu Beginn, als ich hier anfing. Mit
Lackschuhen und Pepita.“ Direkt
aus München kam sie, vom Han-
ser-Verlag. Hatte aber das Hand-
werk schon im Betrieb ihres Vaters
gelernt, der einen medizinischen
Fachverlag leitete.

Ihre Bilanz, jetzt, nach zwölf Jah-
ren ist gut. Der Verlag steht stabil
da. Klein nach wie vor, von den Ti-
teln her sogar eher noch kleiner.
2002 brachte der Verlag noch 64
Neuerscheinungen heraus, 2013 wa-
ren es noch 44. Das ist aber eine be-
wusste Entscheidung. Um sich auf
die Titel, die man macht, noch bes-
ser konzentrieren zu können, noch
mehr Energie und Zeit und Ar-
beitskraft für einzelne Bücher und
Autoren aufbringen zu können.
Die Zahl der Mitarbeiter ist gleich
geblieben. Es sind zwölf, davon
fünf Lektoren. Die wichtigsten
Prinzipien hat sie beibehalten:
zum Beispiel, dass es nur Konsens-
entscheidungen über Bücher gibt.
Das heißt, alle entscheiden gemein-
sam über jedes neue Buch. „Das
hat so viele Vorteile“, sagt sie. „Ers-
tens ist die Gefahr geringer, dass
man sich täuscht. Aber vor allem
hat man damit garantiert, dass sich
auch wirklich alle mit voller Kraft
gemeinsam für den Titel einset-
zen.“ Es gibt nur eine Ausnahme
von dieser Konsensregel: das ist
die sogenannte Herz-Klausel. Das
heißt: Wenn einer aus der Runde
mit voller Leidenschaft ein Buch
unbedingt, unbedingt machen will,
dann zählen auch all die Vetos der
anderen nichts. Dann wird das
Buch gemacht und fertig. Wenn
man es bezahlen kann, natürlich.

Denn das ist bei ihr so, wie es
auch unter der Leitung ihres Man-
nes war: Das finanzielle Risiko, das

man eingeht, muss immer über-
schaubar bleiben. Wenn man sich
nicht sicher ist, dass man einen ge-
zahlten Vorschuss wenigstens annä-
hernd wieder einspielt, dann wird
das Buch nicht gemacht. Denn ein
so kleines Unternehmen würde
durch einen einzigen großen Feh-
ler sofort ins Wanken geraten.

So ist das Haus heute stabil. So-
gar besonders stabil, da ein Groß-
teil des Umsatzes inzwischen die
Backlist ausmacht. Was auch wie-
derum bedeutet, sagt Susanne
Schüssler, dass jedes Buch ganz be-
sonders sorgfältig ausgewählt wer-
den muss, denn es soll sich ja jahre-
lang und immer wieder neu verkau-
fen. Und die Ausstattung, die Aus-
stattung. Da gerät die Verlegerin
ganz und gar in ihr Element. Farbe
des Vorsatzpapiers, Fadenheftung,
Material, Satz, Schrifttype. Da
kommt sie aus dem Schwärmen
und Beschreiben gar nicht heraus.
Aber es weiß ja auch jeder, der Bü-
cher liebt und Bücher kauft, dass
vor allem die Salto-Reihe, die
leuchtend roten Leinenbände mit
den von Hand aufgeklebten Fotos
in der vorgestanzten Lücke, dass
die zu den schönsten Büchern
Deutschlands gehören. Und dass
das Mühe kostet und Geld und
Sorgfalt, diese Schönheit, den Mar-
kenkern zu bewahren und behut-
sam zu modernisieren, das ahnt
man ja und sieht man auch.

Das ist das Kunststück, an dem
sie arbeitet. Tradition bewahren,
modern bleiben, zukunftsfroh.
Klaus Wagenbach hatte die Absich-
ten des Verlages vor 35 Jahren ein-
mal programmatisch knapp so um-
schrieben: „Anarchie, Geschichts-
bewusstsein, Hedonismus.“ Bei Su-
sanne Schüssler klingt es etwas bü-
rokratischer so: „Widerständigkeit,
Überzeugung und Sorgfalt und na-
türlich: Lust und Laune.“

Also die Lust und Laune glaubt
man ihr sofort, und wie sie so er-
zählt, von der Arbeit hier, dem Bü-
chermachen, der Gemeinschaftlich-
keit, da möchte man eigentlich
nur: gleich mal dableiben. Mitma-
chen. Bücher machen. Gemein-
sam.

Aber halt! So geht es ja nicht.
Man ist ja als Berichterstatter da.

Nicht als Mitmacher. Aber es ist
schon schön, auch wie sie zum Bei-
spiel über Niederlagen spricht.
Wie jetzt zum Beispiel ein männli-
cher Verleger eher nicht über Nie-
derlagen sprechen würde. Schon in
der neuen Verlagschronik ist das
so, dass es da am Ende jedes von
ihr verantworteten Zeitabschnitts
einen kurzer Eintrag „Niederla-
gen“ gibt. Oder „untergegangen“.
Da steht dann zum Beispiel ein un-
verkauftes Buch von Djuna Bar-
nes. Oder eines von John Berger.
Andere Dinge, die von außen be-
trachtet wie Niederlagen erschei-
nen, sind für sie keine gewesen.
Dass sie von Michel Houellebecq
zum Beispiel zwar sein erstes Buch
„Ausweitung der Kampfzone“ ver-
öffentlicht haben, „Elementarteil-
chen“ aber nicht, dazu steht sie
heute noch. Das war eine inhaltli-
che Entscheidung des Lektorats da-
mals. Sie findet es richtig. „Ein
bisschen eine Utopie möcht’ ich
schon haben“, sagt sie. Deswegen
mache sie ja Bücher.

Also jetzt mal zu den Siegen hin-
überwechseln. Alan Bennetts „Die
souveräne Leserin“ zum Beispiel.
Größter Bucherfolg in der Ge-
schichte des Verlages. 450 000 Mal
verkauft, so viel wie nirgends sonst
auf der Welt. „Auch hier hat sich
unser langer Atem und unsere Ent-
schlossenheit ausgezahlt. Von Ben-
netts ersten zwei Büchern haben
wir ein paar hundert Stück ver-
kauft, vom dritten dann, dank Elke
Heidenreichs Sendung, 12 000,
und mit dem vierten ist es dann
plötzlich explodiert.“

Ein Glück, das man nicht be-
rechnen kann. Das sie sich aber
trotzdem als Verdienst ihrer lang-
fristigen, ernsthaften, strengen,
souveränen Strategie zurechnen
kann. Jetzt, zum Jubiläum, erschei-
nen neben der Chronik, die neben
all den literarischen und politi-
schen Abenteuergeschichten von
einst um die Kapitel der Gegen-
wart ergänzt wurde, fünf Romane
von Debütanten aus fünf Ländern.
Politisch, utopisch, kämpferisch,
zukunftsentschlossen. Wagenbach-
Bücher, und also Schüssler-Bücher.
Für die nächsten fünfzig Jahre.
Oder mehr.

 VOLKER WEIDERMANN

VON PETER KÖRTEVON ANTON IA BAUM

CONTRA

VON ANTON IA BAUM

Verlegerin Susanne
Schüssler vor der
Wand der Siege und
der Niederlagen.
Wobei die Siege
überwiegen und den
Verlag gut dastehen
lassen – wenn er ein
Kaninchen wäre, wäre
sein Fell schon lange
durchgestreichelt.
Unten im Bild die
Verlegerin mit dem
Verlagsgründer Klaus
Wagenbach, heute als
Minijobber ans Haus
gebunden.

 Fotos Andreas Pein

Film I Ist zwar unwahrscheinlich,
aber zur Sicherheit sei es noch mal
gesagt: Wes Andersons „Grand
Budapest Hotel“ hat von seinem
charmant-verschrobenen Alte-
Welt-Charme nichts verloren seit
der Berlinale, und die Stars von
Adrien Brody über Léa Seydoux
und Harvey Keitel bis zu Jude
Law, Edward Norton und Bill
Murray sind noch alle da, wenn
der Film jetzt ab Donnerstag in
den Kinos zu sehen sein wird. pek

* * *

Film II Wer nicht gerade Ethnolo-
ge ist und in den Ferien forschen
möchte, der wird sich einen All-in-
clusive-Urlaub wohl eher ersparen,
und wer sich im Kino eine ver-
gleichbare Erfahrung ersparen
möchte, der sollte sich Doris Dör-
ries Verfilmung ihres eigenen Ro-
mans „Alles inklusive“ lieber
nicht anschauen. Ziemlich am An-
fang tritt Robert Stadlober mit an-
geklebtem Bart im Hippie-Torre-
molinos der Sixties auf, vor einem
Hintergrund im Stone-washed-
Look. So ähnlich muss man sich
den ganzen Film vorstellen, mit sei-
nem aufgesetzten Hippiemutter-
Spießertochter-Konflikt (Hannelo-
re Elsner vs. Nadja Uhl), Tochters
albernen Männerfindungsnöten,
dem Schlager singenden Transves-
titen (Hinnerk Schönemann), der
Fußpfleger ist, dem Hund mit
Hüftoperation in der Babytrage
und Axel Prahl in Badehose (ohne
Börne und St.-Pauli-T-Shirt). Wo
es um Gefühle geht, wird es
stumpf gefühlig, wo es lustig sein
soll, biedert sich der Film aufs
Peinlichste beim Publikum an, und
das geht natürlich immer auf Kos-
ten der Figuren, bis man den Ein-
druck hat, Doris Dörrie möge ihre
eigenen Kreationen nicht.  pek

* * *

Städte Dass der Regierende Kul-
tursenator von Berlin, Klaus Wo-
wereit, ausgerechnet den Kultur-
unternehmer, Musikproduzenten
und Digitalisierungsexperten Tim
Renner zum neuen Kulturstaatsse-
kretär beruft, zum Nachfolger des
soignierten Einstecktüchleinträ-
gers und Bürgerlichkeitsdarstellers
André Schmitz (der daran geschei-
tert ist, dass er, der Steuergelder
verteilte, keine Steuern zahlen woll-
te): Das scheint einen solchen Mo-
dernisierungsschub zu bedeuten
für die Kultur-, Symbol- und
Imagepolitik des insgesamt ja eher
spießigen Berliner Senats, dass
man fast meint, Renner müsste
jetzt gar nichts tun, er müsste ein-
fach nur da sein, und schon würde
alles besser und vieles gut. Denn
Renner ist kein Funktionär; er re-
präsentiert die gegenwärtige Kul-
tur und das zeitgemäße Gespräch
darüber nicht nur – er verkörpert
beides. Und er weiß etwas, was im
offiziellen Berlin weitgehend unbe-
kannt ist: wie man damit Geld ver-
dient. Immerhin ist Kultur, schon
weil es sonst kaum ökonomische
Substanz gibt, der sicherste Wirt-
schaftszweig der Stadt. Was einen
trotzdem skeptisch macht: Renner
wird auch ein bisschen verwalten
müssen. Und den Leuten im Appa-
rat ist nichts so sehr verhasst wie
Fleiß, Inspiration. Und natürlich
gute Laune. cls
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Die souveräne Verlegerin
Der Verlag Klaus Wagenbach wird fünfzig. Chef ist aber kein Klaus, sondern: Susanne Schüssler
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D
ie Frage, ob und wann sie
endlich den Mut aufbrin-
gen, eine Serie wie „Brea-

king Bad“ zu produzieren, kann
man den deutschen Fernsehma-
chern ja nicht oft genug stellen,
schon in der Hoffnung, irgend-
wann einmal eine halbwegs origi-
nelle Begründung zu bekommen.
Wie verzweifelt die Suche nach ei-
ner Antwort ist, konnte man in die-
ser Woche beim Branchendienst
„DWDL“ sehen, der die Frage
wahnsinnigerweise dem „Chief
Customer Officer“ von Ufa Serial
Drama, Guido Reinhardt, gestellt
hat. Die Serienabteilung der Ufa
ist bekannt für so gewagte Sachen
wie „Verbotene Liebe“ oder „Gute
Zeiten, schlechte Zeiten“. Was
Reinhardt natürlich zum absoluten
Experten für das deutsche Feig-
heitsfernsehen macht. „Keiner
möchte einen Fehler machen“, er-
klärt er, womit er aber nicht ein
Problem benennen, sondern eher
den Mangel an Mut entschuldigen
möchte: „Es hat in den letzten Jah-
ren viele Formate gegeben, die
nicht funktioniert haben. Ich kann
die Verunsicherung auf allen Sei-
ten verstehen.“ Was auch nicht
überrascht, wenn man liest, wie
ein Fernsehen aussehen muss, das
nach Reinhardts Maßstäben „funk-
tioniert“: „Breaking Bad“, sagt er,
„ist ja keine Serie zum Entspan-
nen, während der ich mir noch ge-
mütlich eine Tasse Schokolade ma-
che.“ Stimmt ja. Meistens war man
mit sehr absurden Dingen beschäf-
tigt. Mit Zuschauen zum Beispiel.

* * *
Dass Zeitungen gegen das Internet
nur eine Chance haben, wenn sie
es schaffen, die Nachrichten, die es
überall umsonst gibt, in eine eige-
ne und irgendwie besondere Spra-
che zu fassen, das ist schon lange
eine weit verbreitete Hoffnung der
Branche. Das Münchner Boule-
vardblatt „tz“ hat jetzt endlich her-
ausgefunden, um welche Sprache
es sich dabei genau handelt: Am
Freitag vor einer Woche druckte
sie eine ganze Ausgabe auf Bai-
risch, die verkaufte Auflage stieg
um mehr als zehn Prozent. Jetzt
gibt es jeden Samstag eine eigene
Tagesthema-Seite „Bairisch“. Da-
bei hat „tz“-Chef Rudi Bögel noch
versprochen: „Is ja bloß oamoi.“

E
s dauerte nicht sehr lange,
bis man dem bösen Charme
von Frank Underwood un-

terlag, dem Kongressabgeordneten
aus der Serie „House of Cards“,
und wer sich selbst vorher für ei-
nen halbwegs moralischen Men-
schen gehalten hatte, der mag
kaum glauben, wie die eigenen
ethischen Standards von Folge zu
Folge der Lust an der Eleganz poli-
tischer Intrigen weichen.

Beau Willimon, der Autor und
Produzent der Serie, beherrscht
die Manipulation seiner Zuschauer
so meisterhaft wie sein Held die
der Parteigenossen, die er als
Mehrheitsführer im Kongress diri-
gieren muss. Spätestens am Ende
der ersten Staffel hat das fiktive
Vorbild den Blick auf die real exis-
tierende Erbärmlichkeit politi-
scher Manöver derart verändert,
dass man sich bei dem Wunsch er-
tappt, dass auch die eine oder ande-
re Figur der wirklichen Politik eine
ähnlich raffinierte Performance
hinlegen würde.

Es ist ja nicht so, dass erst
„House of Cards“ den Glauben an
die Integrität des politischen Be-
triebs zerstört hat, der war auch
vorher schon erschüttert. Wenn
man aber schon mit Leuten zu tun
hat, die Politik als Kampf um Pos-
ten und Basar für Zugeständnisse

und Kompromisse verstehen, dann
hätte man schon gern, dass sie ih-
ren Machiavelli auch gelesen ha-
ben.

Dass „House of Cards“ eine ge-
wisse Glaubwürdigkeit hat, zumin-
dest dann, wenn Willimon dem
von Kevin Spacey gespielten Un-
derwood nicht allzu originelle
Werkzeuge aus der parlamentari-
schen Trickkiste in die schmutzi-
gen Hände legte, das liegt gar
nicht so sehr an dem empirischen
Kredit des Autors, der als ehemali-
ger Wahlkampfberater von Hillary
Clinton schon wissen könnte, wo-
von er spricht. Es liegt vor allem
daran, dass selbst der fiktionale
Blick hinter die Kulissen der Poli-
tik noch unterstellt, dass dort über-
haupt etwas passiert, was zu verber-
gen wäre; dass die Akteure, die
ihre heimlichen Machtspiele auf-
führen, logischerweise jene sind,
die das entsprechende Repertoire
auch am besten beherrschen – min-
destens so gut jedenfalls, wie es
sich ein 36-jähriger Theaterschrift-
steller ausdenken kann.

Kein Wunder, dass der Ab-
gleich der Serie mit den wirkli-
chen politischen Verhältnissen zu
den beliebtesten Formen der Be-
richterstattung gehörte. Die politi-
schen Korrespondenten Dutzen-
der Zeitungen mussten erklären,

wie realistisch die Skrupellosigkeit
Underwoods ist, jedes seiner parla-
mentarischen Manöver wurde aus-
giebig von Verfassungsrechtlern
diskutiert. Nur wenn dann soge-
nannte echte Politiker die Authen-
tizität der Serie bestätigen, wie
das der Grüne Jürgen Trittin kürz-
lich in der Wochenzeitung „Frei-
tag“ getan hat („,House of Cards‘
kann uneingeschränkt für den Ge-
meinschaftskundeunterricht emp-
fohlen werden“), wirkt das nicht
wie ein Geständnis, sondern wie
ein Bluff.

Wie provinztheaterhaft Politi-
ker tatsächlich versuchen, ihre
Macht auszuspielen, muss man in
einer Woche, in der die „Bild“-Zei-
tung den Wortlaut des Wulff-An-
rufs bei ihrem Chefredakteur Kai
Diekmann in seiner ganzen Unbe-
holfenheit veröffentlicht hat, nicht
mehr erklären. Im Gegensatz zu
Underwoods Schachzügen hat das
eher etwas von Bowling. Das ist
nicht einmal ein deutsches Phäno-
men. Für den Videodienst „Now
This News“ haben sich gerade ein
paar amerikanische Kongressabge-
ordnete dabei filmen lassen, wie sie
Zitate von Underwood aufsagen.
Besonders einschüchternd wirkt
das bei keinem.

Wenn aber Frank Underwood
in der zweiten Staffel von „House

of Cards“ seinen Weg an die
Spitze als Vizepräsident fortsetzt,
wird die Luft auch dramaturgisch
etwas dünn. Spätestens nach
dem Ende der ersten Folge gibt
es kein Manöver mehr, das man
ihm nicht zutrauen würde. Und
leider fällt offensichtlich nicht ein-
mal Willimon mehr ein Gegen-
spieler ein, dem man zutrauen
würde, seinem Helden gefährlich
zu werden.

Der Milliardär Raymond Tusk
(Gerald McRaney), der Under-
wood in der ersten Staffel mit des-
sen eigenen Waffen zu schlagen
versuchte, wirkt nun tatsächlich
wie der weltfremde Opa, den er
anfangs so überzeugend spielte;
Präsident Garrett Walkers (Mi-
chel Gill) Schwäche kann man
langsam nicht einmal mehr arbeits-
hypothetisch für eine Fassade hal-
ten; die Medien treten nicht län-
ger als potentielle Gegenmacht
auf, sondern nur noch als Einzel-
kämpfer, die wahlweise naiv, ver-
soffen oder eingeschüchtert sind;
nur Jackie Sharp (Molly Parker),
seelenverwandte Pragmatistin und
Underwoods Nachfolgerin im
Amt des Majority Whips, könnte
ihm unter Umständen das Wasser
reichen.

All die anderen Abgeordneten
und Lobbyisten aber wirken derart

tölpelhaft und ohne Abgründe,
dass man sich jedes Mal, wenn sie
mit Underwood zu tun haben, nur
eines fragt: Wie lange es wohl dau-
ert, bis er, statt ihnen zuzuhören,
seinen Blick gelangweilt an die Zu-
schauer wendet, um einen seiner
Aphorismen zum Besten zu geben.
(Der beste immer noch: „A great
man once said, everything is about
sex. Except sex. Sex is about
power.“)

Ohne Frank Underwood würde
„House of Cards“ in sich zusam-
menbrechen, das wird zunehmend
zum Grundproblem der Serie.
Das war nicht immer so: Dass
man es bei dem unantastbaren
Underwood mit dem Gegenmo-
dell zu all den gebrochenen und
unberechenbaren Figuren zu tun
hat, die durch die amerikanischen
Serien der Gegenwart geistern,
war ja genau der Normenbruch,
der „House of Cards“ so interes-
sant machte. Auf einmal gab es ei-
nen Helden, der das Geschehen
derart unter Kontrolle hatte, dass
er sich sogar als allwissender Er-
zähler direkt an den Zuschauer
wenden durfte. Das Durch-
brechen der sogenannten vierten
Wand war bei Underwood immer
auch eine Demonstration der
Macht. Jetzt, wo sie längst gelun-
gen ist, kapituliert der Zuschauer

vor der Macht, die diese Figur
auch über die Story selbst zu ha-
ben scheint. Nur die leise Hoff-
nung, dass auch das eine Finte ist
und Underwood am Ende doch
das Opfer seiner eigenen Überheb-
lichkeit wird, sorgt noch für einen
Rest an Spannung.

Die Produzenten von „House of
Cards“ dagegen scheinen sich
ihrer Position mittlerweile ähnlich
sicher zu sein. Der Bundesstaat
Maryland, wo ein Großteil der
Serie gedreht wird, bemüht sich
derzeit, die Steuererleichterungen
für die Produktionsfirma Media
Rights Capital zu erhöhen, um die
Serie zu halten. In einem Brief an
Gouverneur Martin O’Malley
kündigte das Unternehmen nun
an, man werde mit den Drehar-
beiten zur dritten Staffel warten,
bis das entsprechende Gesetz ver-
abschiedet wurde. Im Fall, dass
doch nicht „ausreichend Anreize
verfügbar“ werden, so heißt es in
dem Brief, werde man „das Set
und die Büros abreißen und in ei-
nem anderen Staat aufbauen“.
Man kann nur hoffen, dass auch
Gouverneur O’Malley die Serie
aufmerksam verfolgt hat.
 HARALD STAUN

„House of Cards“ läuft in der Originalversi-
on zum Abruf auf Sky Go und Sky Anytime,
ab Montag, 21.00 Uhr, auch in deutscher
Synchronisation auf Sky Atlantic HD.

Seit vier Wochen sitzt Wolfgang
Joop neben Heidi Klum und Tho-
mas Hayo in der Jury von „Germa-
ny’s Next Topmodel“, der Casting-
show auf Pro Sieben, die eigent-
lich – so dachte man – einge-
stampft gehörte. Die letzten bei-
den Staffeln waren Flops, die Ein-
schaltquoten sanken stetig, die
Show war berechenbar und lang-
weilig geworden, eine Abfolge in-
szenierter Konflikte: Heidi Klum
denunzierte die Mädchen vor lau-
fender Kamera, Thomas Hayo
tröstete danach cool und träge die
heulende Bande, und der ständig
wechselnde Dritte im Bunde kam
sowieso nie zu Wort.

Zur neuen Staffel, die Anfang
Februar begann, wurde dann der
Designer Wolfgang Joop einge-
wechselt, deutscher Modeschöpfer,
Chef des Labels „Wunderkind“.
Und man fragte sich: Warum gibt
sich jemand wie der für so etwas
her? Drei Folgen später fragt man
sich nur noch, warum er nicht häu-
figer, mehr, immer im Fernsehen
zu sehen ist. Wolfgang Joop, neun-
undsechzig Jahre alt, ist wie ge-
schaffen fürs Fernsehen und für
diese Sendung.

Im Grunde hebelte er erst mal
sämtliche Vorurteile aus, die man
hätte haben können: Joop erhebt
sich nicht über seine Kollegen
Klum und Hayo, er spielt mit.
Aber vor allem schöpft er aus sei-
ner Lebenserfahrung und instru-
iert sensibel, fast weichherzig die
angehenden Models, um ihnen
dann aber im nächsten Augenblick
schon auch zu sagen, wo vorne ist.

In seiner Rolle als Juror agiert
er wie eine Art Puppenspieler. Wie
jemand, der es versteht, im richti-
gen Moment die richtigen Fäden
zu bedienen, damit der Arm end-
lich aufhört, ungelenk am Körper
zu hängen, oder die langen Beine
die großen Schritte gehen können,
für die sie gemacht sind. Und wäh-
rend man Joop so beobachtet, erin-
nert man sich plötzlich an ein frü-
heres Ereignis: Damals, als er mit

dem Sänger Bill Kaulitz (von To-
kio Hotel) für Arte durch die
Nacht von Paris streifte, war man
auch schon überrascht – über ihn
und sein Interesse an dem viel,
viel, viel jüngeren Kaulitz, seine
Fragen und die Wachsamkeit. Und
auch jetzt kritisiert Joop nicht ein-
fach, sondern gibt eher kluge Rat-
schläge. Er guckt hin, hört zu, ver-
weilt in den Gesichtern der Mäd-

chen. Wo Heidi Klum grell und
reißerisch ist, erhellt Joop vor al-
lem mit Gediegenheit.

Zu Beginn des Castings hatte er
einige Mädchen mit schnellen Stri-
chen porträtiert – und in ebensol-
cher Sekundenschnelle ihre Cha-
rakteristika erfasst. Das war nicht
nur blitzschnell, sondern auch
blitzgescheit. „Beschaffungsintelli-
genz“ nennt er das, fix das Wesent-
liche vom Unwichtigen trennen.
So redet er ständig. Er redet ge-
schliffen und direkt wie die wirk-
lich guten Kritiker. Die neuen hell-
rot-goldenen Haare der Kandida-
tin Samantha beschrieb er als et-
was Giftiges, das sie vom Braven
befreit. Das ist schon fast so was
wie Poesie. Er ist aber kein Snob.

Wolfgang Joop hat „Germany’s
Next Topmodel“ zur Ernsthaftig-
keit verholfen – auch, weil er der
erste und bisher einzige Juror in
der Geschichte der Casting-Sen-

dung ist, der offenbar wirklich
weiß, wie das Modegeschäft funk-
tioniert. Und nicht nur das: Wenn
Heidi Klum und Thomas Hayo
sich fragen, warum Joop während
der Sendung so oft seine Kleider
wechselt, dann offenbaren sie dem
Zuschauer, dass sie da wohl etwas
ganz Grundsätzliches nicht verstan-
den haben. Für Joop ist Mode eine
Haltung zum Leben. Wie er da
neulich saß, gebrochen-geschmack-
voll, unter der Sonne von Los An-
geles, in diesem strahlend blauen
Leinenanzug!

Jahrelang gab es da offenbar ein
unbemerktes Fernseh-Wunderkind,
das uns wieder einschalten lässt zu
Sendungen, die uns das Fremdschä-
men und den abtrünnigen Voyeuris-
mus beigebracht haben. Da trifft
plötzlich deutscher Scharfsinn auf
amerikanische Übertriebenheit
und beweist, was wir schon lange
nicht mehr glauben wollten: Dass
deutsches Fernsehen doch noch
charmant und lustig und da und
wach und toll sein kann.

In Joop steckt ein Entertainer,
ein gewitzter, anständiger, überleg-
ter. Er ist in der Lage, ein angeneh-
mes Gefühl mit sich selbst zu ent-
wickeln: Das ist sein Geheimnis.
„Mit allen Dingen, die ich tue“,
hat er einmal gesagt, „versuche
ich, das Glück so zu unterhalten,
dass es einen Moment länger
bleibt.“ Erst mal hat er die andert-
halb Stunden von „Germany’s
Next Topmodel“ von ihrer zyni-
schen Leere und ihrer Gehässig-
keit befreit, so gut es geht. Und er
hat sogar Heidi Klum ein bisschen
weicher gemacht (wobei die Frage
ist, wie lange die sich eine solche
Konkurrenz noch gefallen lässt).
Der Verlierer ist Thomas Hayo,
von dem man gern wüsste, was er
eigentlich außerhalb der Show so
treibt. Bei Joop wiederum macht
es auch nichts, wenn er mal nicht
dabei ist, wie in der Folge vom ver-
gangenen Donnerstag. Er hat ja si-
cher auch noch andere Sachen zu
tun – malen, entwerfen, anziehen.
Denken.  CAROLIN WÜRFEL

Esprit  
Montmartre

Gleich  im  Online-Service 
                  anmelden  und  gewinnen : 
             www.faz.net/meinabo

In Kooperation mit 

Mit der Deutschen Bahn reisen Sie innerhalb von 3 Tagen zur Ausstellung „Esprit Montmartre“ und zurück. Ab 39 € (2. Kl.) 
mit dem Sparpreis Kultur. Bis zu vier Mitfahrer sparen jeweils 10 €. Mehr Informationen unter: www.bahn.de/kultur.

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Service unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss ist der 2. März 2014. Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind teilnahme- aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich. 

Gewinnen Sie 2 Tickets für eine  
exklusive Veranstaltung zur Ausstellung 

„Esprit Montmartre“ in Frankfurt.

Exklusiv  für 
       Abonnenten

Erleben Sie das berühmte Künstlerviertel Montmartre in einer faszinierenden Ausstellung in der Schirn 
Kunsthalle Frankfurt. Über 200 Kunstwerke von Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Pablo  
Picasso, Suzanne Valadon, Edgar Degas und vielen anderen spiegeln die Anziehungskraft der verrufenen 
Gegend wider. Kommen Sie mit auf eine spannende Zeitreise in die Pariser Welt der Bohème um die 
Jahrhundertwende, und nehmen Sie an unserer Verlosung exklusiv für Abonnenten teil:

Hauptpreis: 
2-mal zwei Tickets für eine exklusive Veranstaltung zur Ausstellung „Esprit Montmartre“ am  
16. Mai 2014 in Frankfurt inklusive Führung und Abendessen, Anreise mit der Deutschen Bahn  
und Hotelübernachtung im luxuriösen Jumeirah Frankfurt im Herzen der Stadt.

Einer
wird
gewinnen
Wie interessant wäre es, wenn
deutsche Politiker so böse wären: In
der zweiten Staffel der Politikserie
„House of Cards“ kapitulieren auch
die Zuschauer vor Frank Underwood

VON HARALD STAUN

Achtung, gleich redet er wieder direkt in die Kamera! Kevin Spacey ist Francis Underwood, Robin Wright spielt seine Frau.  Foto AP

Gebt Joop eine Show!
Er rettet „Germany’s Next Topmodel“. Da geht aber mehr

Wie sieht die denn aus? Der daneben
ist Wolfgang Joop.  Foto obs

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Vox 9.00 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Einmal Camping, immer
Camping (1/7) 19.15 Die Küchen-
chefs 20.15 Promi Shopping Queen
23.15 Prominent! 0.00 Einmal Cam-
ping, immer Camping (1/7)

KIKA 8.50 neuneinhalb 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 Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren. Dt. Märchen-
film, 2009 13.15 quergelesen 13.30
Schau in meine Welt! 13.55 kurz +
klick 14.10 Really Me 14.30 Sturm-
frei 15.00 Krimi.de/Erfurt – Film-
riss 15.45 Trickboxx 16.00 Willi
will’s wissen 16.25 Horseland, die
Pferderanch 16.45 Astrid Lind-
grens: Pippi Langstrumpf 17.35 1,
2 oder 3 17.55 Mascha und der Bär
18.05 Der kleine Nick 18.15 Mouk,
der Weltreisebär 18.40 Löwenzähn-
chen 18.50 Sandmännchen 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 9.15 Eine schrecklich
nette Familie 11.40 Toto & Harry
12.40 K1 Reportage spezial 14.30
Rosins Restaurants 16.25 kabel
eins news 16.35 Taxi, Taxi. Franz.
Actionkomödie, 2000 18.20 Taxi 4.
Franz. Actionkomödie, 2007 20.15
K1 Reportage spezial 22.15 Aben-
teuer Leben 0.05 Mein Revier

RTL 2 7.40 Das Aschenputtel-
Experiment (2) 9.35 Die Wollnys –
Eine schrecklich große Familie!
11.20 Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie! 13.05
Teenie-Mütter – Wenn Kinder
Kinder kriegen (2) 14.00 Wunsch-
kinder – Der Traum vom Baby-
glück (2) 15.00 Die Schnäppchen-
häuser 16.00 Der Trödeltrupp
17.00 Mein neuer Alter (2) 18.00
Grip 19.00 Die Autoeintreiber
20.00 RTL II News 20.15 Band of
Brothers – Wir waren wie Brüder
(1) 22.30 Game of Thrones – Das
Lied von Eis und Feuer 0.40 Das
Nachrichtenjournal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Kirchenprogramm 12.00 Dau-
erwerbesendung 15.00 Time Ban-
dits. Engl. Fantasykomödie, 1981
17.05 Hercules 18.05 Xena 20.00
Kalkofes Mattscheibe Rekalked
20.15 1492 – Die Eroberung des Pa-
radieses. Franz./span. Historien-
film, 1992 23.25 Der Mann ohne
Gnade. Amerik. Actionthriller,
1982 1.15 Alpha Dog: Tödliche
Freundschaften. Amerik. Drama,
2006

ZDF Neo 8.30 Discovery At-
las 10.00 Ziemlich starke Frauen
(1–2/6) 11.30 Da wird mir übel –
Haustiere 12.15 Wie werd’ ich Tier-
flüsterer? 13.00 Michael Mosley:
Wer hat’s erfunden? 13.30 Virtual
Revolution – Wie das Web unser
Leben verändert (2) 14.30 Fernge-
steuert 15.15 Terra X: Jäger verlo-
rener Schätze 16.00 Terra X: Die
Schatzinsel des Robinson Crusoe
16.45 Terra X: Imperium 18.15 Her-
zensbrecher – Vater von vier Söh-
nen (1) 19.00 Sonneborn rettet die
Welt 19.30 Nicht nachmachen!
20.15 Heiße Spur (1–2/2). Dt. Thril-
ler, 2009 23.10 Der Ermittler 0.10
Flemming

Super RTL 8.25 WOW Die Ent-
deckerzone 8.50 Coop gegen Kat
9.15 Angelo! 9.40 Sally Bollywood
10.10 Go Wild! 10.40 Ninjago 11.05
Camp Sumpfgrund 11.30 Cosmo &
Wanda 12.00 Scooby-Doo! Die Mas-
ke des blauen Falken. Amerik. Zei-

chentrickfilm, 2012 13.15 Cosmo &
Wanda 13.40 Barbie als „Die Prin-
zessin und das Dorfmädchen“.
Amerik. Animationsfilm, 2004
15.05 Legenden von Chima 15.50
Star Wars: the Clone Wars 17.25
Zig & Sharko 17.50 Coop gegen
Kat 18.20 Go Wild! – Mission Wild-
nis 18.50 Sally Bollywood 19.15 An-
gelo! 19.45 Katrin und die Welt der
Tiere 20.15 Paul Panzer live! End-
lich Freizeit – Was für’n Stress
22.10 Columbo. TV-Kriminalfilm,
Amerik. 1978 0.20 Shop24Direct
Schlagernacht

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 buten
un binnen. Regionalmagazin 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Land-
partie 13.00 Karneval in Braun-
schweig 16.05 7 Tage . . . unter Nar-
ren 16.35 Neues aus Büttenwarder
17.00 Bingo! 18.00 DAS! Kochstu-
dio 18.45 DAS! 19.30 Regional

20.00 Tagesschau 20.15 Das große
Wunschkonzert 21.45 Sportschau
– Bundesliga am Sonntag 22.05
Die NDR Quizshow 22.50 Sport-
club 23.35 Maria Wern, Kripo Got-
land – Schwarze Schmetterlinge.
Schwed. Krimi, 2011 1.05 Happy
Birthday, NDR Talk Show

RBB 9.00 Mensch, ärgere dich
nicht. Dt. Komödie, 1972 10.25
hier und heute 10.40 Panda, Goril-
la & Co. 11.25 Seehund, Puma &
Co. 12.15 Das Herz vom Ammer-
land 13.00 Was heißt schon reich
sein? 13.30 Narrenkappen und
Pappnasen 14.00 Zug der fröhli-
chen Leute 16.30 Maskenball in
der Niederlausitz 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Gartenzeit 18.32
Kowalski & Schmidt 19.00 Täter –
Opfer – Polizei 19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau 20.15 Heut’
steppt der Adler 22.30 rbb aktuell
22.45 Sportschau – Bundesliga am

Sonntag 23.05 rbb Sportplatz
23.45 Point Blank – Aus kurzer Dis-
tanz. Franz. Actionfilm, 2010 1.00
Lindenstraße

WDR 8.35 Feiern bis d’r Zoch
kütt 10.20 Karneval Anno Pief
12.20 Kölner Schull- un Veedels-
zöch 2014 16.40 Neue kölsche
Tön: Kasalla und Cat Ballou 17.40
Ein Fall für die Anrheiner 18.10 Du
Ei! 18.25 Ludwig Sebus 19.10 Aktu-
elle Stunde 19.30 Westpol 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blötschkopp und
die Rampensäue (2/2) 21.45 Sport-
schau 22.15 Ein Herz und eine See-
le 23.00 Kölsch Hännesche Thia-
ter: „Steueroase Düx“ 0.50 Kasalla
& Gäste in der Live Music Hall

MDR 8.40 MDR Garten 9.15 Nah
dran 9.45 Selbstbestimmt! Die Re-
portage 10.15 Wilde Heimat 11.00
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Dt. Musikkomödie, 1971 12.25 Bri-
sant – die Woche 13.15 Der Winzer-

könig 14.00 Musik & Spaß 16.05
Heute auf Tour 16.30 Sport im Os-
ten 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
MDR Regional 19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Karneval
war’s 21.45 MDR aktuell 22.00
Sportschau – Bundesliga am Sonn-
tag 22.20 Utta Danella: Eine Liebe
im September. Dt. Liebesdrama,
2006 23.50 Stalins Tod 0.40 Sport
im Osten

Hessen 9.15 Die beliebtesten
Stimmungslieder 10.45 Die besten
Büttenreden der Hessen 12.15
Lachen ohne Punkt und Komma
13.45 Der große Frankfurter Fast-
nachtszug 17.30 Die hessische Wei-
berfastnacht 19.30 Hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Frankfurt:
Helau! Die Inthronisation des Prin-
zenpaares 23.30 Sportschau – Bun-
desliga am Sonntag 23.50 Heim-
spiel! Bundesliga 0.00 Fastnacht
aus Nordhessen

SWR 9.05 Faszination Musik
9.30 Faszination Musik 10.30 Men-
schen unter uns 11.00 Jugendmas-
kenzug Mainz 12.30 „Der Obama
von Mombach“ – Helmut Schlösser
13.00 Die Mombacher Bohnebeitel
14.00 Umzug Ludwigshafen –
Mannheim 16.00 Närrischer Ohr-
wurm Singen 18.00 SWR Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers – Die SWR
Schwarzwaldserie 19.45 SWR Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Badisch-Pfälzische
Fasnacht Frankenthal 23.37 Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag
23.55 Sport im Dritten 0.50 Ba-
disch-Pfälzische Fasnacht Franken-
thal

Bayern 8.15 Bibi Blocksberg
und das Geheimnis der blauen Eu-
len. Dt. Familienfilm, 2004 10.00
Max Raabe & das Palast Orchester
11.00 Der Sonntags-Stammtisch
12.00 Köpfe in Bayern 12.45 Welt
der Tiere 13.15 Robinson jr. Ital. Ko-
mödie, 1976 15.00 Einblick 15.30
Der Main 16.00 Evangelischer Got-
tesdienst zur Einführung von Re-
gionalbischöfin Bornowski 17.30
Alpen-Donau-Adria 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Wehe wenn wir
losgelassen 20.15 Zsammg’spuit
im Isarwinkel. Zu Gast: Die Veicht-
weni Musi, Die Isarwinkler Klarinet-
tenmusi, Die Isartaler Sängerin-
nen, Die Hoameligen 21.15 Berg-
auf-Bergab 21.45 Sportschau –
Bundesliga am Sonntag 22.05 Blick-
punkt Sport. Magazin 22.50 Blick-
punkt Sport Regional 23.00 Rund-
schau-Magazin 23.15 Umzug!
23.45 Der letzte Mohikaner. Ame-
rik. Abenteuerfilm, 1992

Phoenix 8.15 So isst die Welt
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein und
Blome 13.00 History Live 14.00 His-
torische Ereignisse 15.45 Die Geis-
terarmee – Chinas Terrakotta-Krie-

ger 16.30 Chinas wilder Fluss
17.00 History Live 18.00 Wie Men-
schen nach dem Glück suchen
18.30 1492 – Der Kolumbus-Effekt!
Dt. Dokumentarfilm, 2009 20.00
Tagesschau 20.15 Auf dem Dach
Europas 21.00 Gesprengte Berge –
getrennte Herzen 21.45 Die wun-
derbare Stadt 22.30 Meer, Strand
und Wind 23.15 Ich war doch erst
13 0.00 History Live

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.10
TOP 10: Tierische Stinker 11.10
TOP 10: Tierische Kampf-Strate-
gien 12.10 Gnadenlose Wildnis –
Tierische Killer in Zeitlupe 13.05
Deluxe 14.10 Caligula: 1400 Tage
Terrorherrschaft (1) 15.10 Caligu-
la: 1400 Tage Terrorherrschaft (2)
16.05 Ursprung der Technik 18.30
Wissen 20.05 Die verrücktesten
Jobs der Welt 21.05 Die verrücktes-
ten Ereignisse der Welt 22.05 Die
verrücktesten Unterkünfte der
Welt 23.10 Wissen 0.05 Naturgewal-
ten: Die tödliche Kraft der Atmo-
sphäre

N24 9.10 Sci Fi Science 11.00
Die Science-Fiction-Propheten (7)
12.15 Reise zum Mittelpunkt der
Erde 14.00 Geheimnisse des Welt-
alls 15.10 Aufbruch ins All 17.00
Geheimnisse des Weltalls 18.05
Vorsicht, hochexplosiv! Berufe mit
Sprengstoff 19.05 sonnenklar.tv
20.10 Die wahre Geschichte: Tita-
nic 21.10 Der Untergang der Bis-
marck 22.10 Geheimsache Flug-
boot: Seamaster vs. Kaspisches
Seemonster 23.15 USA Top Secret
0.05 Astronauten aus dem All:
Eine Spurensuche

Sport1 9.15 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass.
Die Runde 13.15 Bundesliga pur
15.00 Poker (7) 17.00 Handball. 1.
Bundesliga. Der Countdown 17.15
Handball. 1. Bundesliga: Füchse
Berlin – SG Flensburg-Handewitt
19.00 Hattrick 20.15 Basketball.
BBL: Artland Dragons – EWE Bas-
kets Oldenburg 22.15 Mittendrin –
Die Sonntagsspiele 23.00 Bundesli-
ga – Der Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12 0.45
Teleshopping

Eurosport 8.30 Skispringen
9.45 Ski alpin. Weltcup. Superkom-
bination Damen, Abfahrt. Live aus
Crans-Montana (CH) 11.00 Ski al-
pin. Weltcup. Super-G Herren. Live
aus Kvitfjell (N) 12.45 Ski alpin.
Weltcup. Superkombination Da-
men, Slalom. Live aus Crans-Mon-
tana (CH) 13.45 Skispringen. Welt-
cup. 23. von 28 Einzelspringen (HS
130). Live aus Lahti (FIN) 15.45
Snooker. World Main Tour. Welsh
Open: Finale, Session 1 (Best of
17). Live aus Newport (GB) 17.30
Langlauf 18.15 Langlauf 19.00
Springreiten 20.00 Snooker. World
Main Tour. Welsh Open: Finale,
Session 2 (Best of 17). Live aus
Newport (GB) 23.00 Skispringen
0.00 Langlauf

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

In dieser Woche mussten die Teilneh-
merinnen von „Germany’s Next Top-
model“ für ein Fotoshooting mal wie-
der eine ganz verrückte Sache anstel-
len: Sie sollten tanzen. Kandidatin
Emma hatte ein paar Startprobleme.

Fotograf Rankin: Are you tired?
Emma: Nein.
Heidi Klum: Sie bewegt sich, aber
jetzt müssen wir auch ein bisschen
mit der Peitsche kommen. Kschh,
kschh, kschh. Und ein bisschen an-
treiben.
Kandidatinnen: Denk nicht so
viel nach!
Klum: Die Mädchen sagen, norma-
lerweise machst du das hundertmal
doller.
Kandidatinnen: Ja, komm, mach
mal mit den Armen!
Klum: Ja, das möchte ich jetzt aber
auch sehen, wie du in der Villa
tanzt.
Kandidatinnen: Emma, wir tan-
zen mit, okay. Wir machen mit.
Kandidatin: Sie soll einfach Spaß
haben und tanzen, wie sie in der
Villa tanzt, dann haut es Heidi
vom Hocker.
Rankin: So, let’s see the crazy
dancing.
Kandidatinnen: Hau mal auf die
Kacke!
Emma: Ich geb’ jetzt 399,9 Pro-
zent!

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Der größte
Spekulant aller Zeiten will
Europa retten: „ttt“ trifft
George Soros

23.35 Auf der Suche
Dt./franz. Drama mit
Corinna Harfouch, 2011

1.03 Tagesschau

23.30 Auf Leben und Tod Peter
Scholl-Latour wird 90

0.15 heute
0.20 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka (5/6)
Tödliches Klassentreffen.
Schwed. TV-Kriminalfilm
mit Claudia Galli Concha,
2013

23.10 Ghost Rider: Spirit of Ven-
geance Amerik./VAE. Fan-
tasyfilm mit Nicolas Cage.
Regie: Mark Neveldine,
Brian Taylor, 2011

0.55 Exclusiv – Weekend
1.50 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive

decken auf Dokusoap

23.10 Criminal Minds Am Ende
des Tages (2). Krimiserie.
Mit Joe Mantegna

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories
Der Traum vom Sieg im
Orient 1914/18

1.15 Navy CIS

0.40 red! Der Oscar-Count-
down 2014

1.00 red! Carpet – Live beim
Oscar 2014 Moderation:
Steven Gätjen

1.30 Oscar 2014 – Die
Academy Awards
Live aus dem Dolby
Theatre in Hollywood

0.20 Beate Uhse – Das Recht
auf Liebe Dt. Biographie
mit Franka Potente. Re-
gie: Hansjörg Thurn, 2011

2.10 Dr. Hope – Eine Frau gibt
nicht auf (1–2/2).
Dt. Biographie mit Heike
Makatsch. Regie: Martin
Enlen, 2009

23.15 Durch die Nacht mit . . .
Inga Humpe und Helene
Hegemann

0.10 „Die Nachtwandlerin“ von
Vincenzo Bellini
Dt. Oper, 2013

2.45 Vox Pop Steuerflucht
3.15 Philosophie
3.40 Nerd-Alarm!

V
erächter werden sagen, die
Fastnachtssendung „Mainz
bleibt Mainz“ sei der Un-

tergang des Humors, des Stils und
somit des gesamten Abendlandes,
weil Interpreten wie „Thomas Ne-
ger und die Humbas“ oder die
„Schnorreswackler“ auftreten und
man jeden Reim aus zwei Kilome-
tern auf sich zukommen sieht –
aber wo sonst kann man noch Men-
schen im Fernsehen beim Trinken
zuschauen?

Dreieinhalb Stunden wird ge-
trunken, mal länger, mal kürzer,
mal in der ARD, mal im ZDF, was
man, ohne es zu wissen, erkennen
kann, weil die Gesichter der Anstal-
ten ständig im Bild sind, weswegen
man am Freitag glauben konnte,
außer Gundula Gause sei eigent-
lich kaum einer im kurfürstlichen
Schloss von Mainz gewesen (doch,
die südwestliche Spitzenpolitik
und Hans-Peter Friedrich als Kor-
sar). Gause kam, wie immer, als
Teufel verkleidet, ihr Intendant
Thomas Bellut als „Traumschiff“-
Kapitän, danach erklärte er bei
„heute nacht“, die Quote sei dies-
mal nah an „Wetten, dass . . .“ ge-
wesen; unklar, ob das Lob oder
Drohung war.

Karneval lebt von Wiederholun-
gen, genau wie ARD und ZDF,
nur ist es bei denen zum Heulen.
In der Mainzer Fernsehfastnacht,
die viel politischer ist als zum Bei-
spiel die Kölner (am Freitag küss-
ten sich die schwulen Bürgermeis-
ter von Mainz und Wiesbaden, der
Saal explodierte), gibt es jedes Mal
fünfzig Witze auf Kosten der
Nachbarn aus Wiesbaden (schnöse-
lig, können nicht feiern) und noch
mehr auf den Mainzer Ortsbezirk
Finthen (unterbelichtet, können
gar nichts), was in dieser berechen-
baren Behämmertheit irgendwann
wirklich lustig ist. Und auch wenn
man nicht weiß, was man selbst
tun soll, während sich da verkleide-
te Berufstätige langsam volllaufen
lassen und den sogenannten Nar-
ren auf der Bühne zujubeln und im-
mer so halb in deren Reime einfal-
len, sobald sie die erkannt haben,
wenn nicht, ist ja auch egal: Da ste-
hen immer noch vor allem Amateu-
re aus den Mainzer Karnevalsverei-
nen vor der Kamera, live, die ihre
Sachen geschrieben und auswen-
dig gelernt haben, Privatwitze,
Mundart, und man muss das ganze
Täterää nicht mögen, aber die
Show zeigt dem Fernsehen, was es
zwischendurch vergessen hat und
in Castingshows zu simulieren ver-
sucht: eine Art Realismus.

Der letzte Mohikaner, Bayern 23.45 Damals, als Michael Manns großartige Verfilmung von James Fenimore
Coopers Klassiker herauskam, begann auch hoffnungsfroh die Ära Clinton, und dieser Falkenauge (Daniel Day-Lewis) alias Lederstrumpf
verkörpert in seiner Distanz zur englischen wie zur französischen Kolonialmacht und durch seine Freundschaft zu den Mohikanern Chin-
gachgook und Uncas jenen Geist der Unabhängigkeit, der ihn schon 1757 zum wahren Amerikaner werden lässt.   Illustrationen Kat Menschik

7.35 Tigerenten Club 8.35 Tiere
bis unters Dach 9.00 Die Sendung
mit der Maus 9.30 Tagesschau
9.35 Sportschau live. Ski Free-
style: Weltcup, Buckelpiste / ca.
9.50 Ski alpin: Weltcup, Superkom-
bination Damen, Super-G / ca.
11.20 Super-G Herren/ ca. 12.50
Superkombination Damen, Sla-
lom / ca. 13.50 Skispringen: Welt-
cup / ca. 15.50 Langlauf: Weltcup,
10 km Damen und 15 km Herren /
ca. 16.30 Skispringen: Weltcup
der Damen, 1. und 2. Durchgang

7.45 Bibi und Tina 8.10 Löwen-
zahn 8.35 Terra MaX 8.59 Anders
fernsehen 3Sat 9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Peter Hahne 10.45 Nerven-
kitzel am Steilhang: Extrem-Ski-
fahrer in den Alpen 11.00 ZDF-
Fernsehgarten on tour 13.15 Ba-
res für Rares 14.00 Die Hundeflüs-
terin 14.45 planet e.: Mit dem Elek-
troauto in die Zukunft 15.15 heu-
te 15.25 Mickey Blue Eyes – Mafio-
so wider Willen. Engl./amerik. Kri-
mikomödie, 1999

7.55 Schmidt – Chaos auf Rezept
(5–6/8): Hochzeitstag / Atemlos.
Comedyserie 9.55 Monk: Mr. Monk
hütet das Bett. Krimiserie 10.50
Monk: Mr. Monk als Bürohengst.
Krimiserie 11.45 Deutschland
sucht den Superstar 13.45 Rach,
der Restaurantteste: „Ludwig’s“
in Kiefersfelden 14.45 Christopher
Posch Spezial – Die Wahrheit
über den Wendler 15.45 Under-
cover Boss. Wienerwald 16.45 Die
zehn größten Datingshow-Aufre-
ger

8.00 Weck-up. U. a.: Auf Fleisch
verzichten – Tut das gut? 9.00 So
gesehen – Talk am Sonntag 9.20
Die dreisten drei – Die Comedy-
WG 10.10 Das Zimmermädchen
und der Millionär. Dt. Liebeskomö-
die mit Lisa Martinek, 2004 12.10
Freunde mit gewissen Vorzügen.
Amerik. Liebeskomödie mit Jus-
tin Timberlake, 2011 14.15 India-
na Jones und das Königreich des
Kristallschädels. Amerik. Action-
film mit Harrison Ford, 2008 16.45
The Biggest Loser

7.50 Two and a Half Men 8.40 The
Big Bang Theory 9.30 How I Met
Your Mother 10.25 Steven liebt
Kino 11.00 Mission to Mars. Ame-
rik. Science-Fiction-Film mit Gary
Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle.
Regie: Brian De Palma, 2000
13.00 The Core – Der innere Kern.
Amerik./dt./kanad. Actionfilm mit
Aaron Eckhart. Regie: Jon Amiel,
2003 15.25 2012. Amerik. Action-
film mit John Cusack, Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet. Regie: Ro-
land Emmerich, 2009

8.35 Johanna Dohnal 9.05 Mutter
Teresa – Heilige der Dunkelheit
9.55 Außergewöhnliche Frauen:
Amelia Earhart 10.40 Das unglaub-
liche Leben der Bertha von Sutt-
ner 11.25 Rosa Luxemburg 12.10
Rebellisch, kämpferisch: Die Suf-
fragetten 13.00 Außergewöhnli-
che Frauen: Maria Montessori
13.45 Dr. Hope – Eine Frau gibt
nicht auf (1–2/2). Dt. Biographie
mit Heike Makatsch, 2009 16.45
Außergewöhnliche Frauen: Ruth
Westheimer

8.25 Ratatat 8.40 Arte Journal Ju-
nior 8.55 Wir Tierkinder 9.10 Wir
Tierkinder 9.25 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt (2/5) 9.40 Die
gefährlichsten Schulwege der
Welt (4/5) 9.55 X:enius 10.25 Ach-
tung Erdbeben! 11.25 Abgedreht!
12.00 Design (1/8) 12.30 Philo-
sophie 13.00 Square 13.35
360˚ 14.30 Heimathafen 15.20
Vauban. Franz. Dokufilm, 2011
16.50 Metropolis. U. a.: Wenn der
Glaube zur Obsession wird – Der
preisgekrönte Film „Kreuzweg“

Doller
TELEDIALOG

Mainz
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Abgründe. Österr.

Kriminalfilm mit Harald
Krassnitzer, Adele Neu-
hauser, 2014. In Giesel-
brunn wird ein Haus ab-
gerissen, in dem ein Mäd-
chen jahrelang gefangen
gehalten wurde. Es gibt
einen grausigen Fund.

21.45 Günther Jauch Armes
Deutschland, reiches
Deutschland – Wie unge-
recht ist das Geld ver-
teilt? Gäste: Marcel Fratz-
scher, Oswald Metzger,
Hans Rudolf Wöhrl

22.45 Tagesthemen

20.15 Cecelia Ahern: Mein gan-
zes halbes Leben Dt.
Romanze mit Yvonne
Catterfeld. Regie: Michael
Karen, 2014. Franziska ist
verzweifelt: Ihr Mann
Rainer trennt sich von ihr.
Dann fällt ihr ein geheim-
nisvolles Buch in die
Hände. Kann sie mit dem
Buch als Schlüssel ihre
Liebe zurückgewinnen?

21.45 heute-journal Wetter
22.00 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka (5/6) Tödliches
Klassentreffen. Schwed.
TV-Kriminalfilm mit Clau-
dia Galli Concha, 2013

20.15 Ghost Rider: Spirit of Ven-
geance Amerik./VAE. Fan-
tasyfilm mit Nicolas Cage,
Violante Placido, 2011.
Der Ghost Rider wird
gebraucht und rast mit
seinem Feuerbike wieder
durch die Nacht. Diesmal
muss der knallharte Anti-
held mit einem Krieger-
mönch einen Jungen und
dessen Mutter aus den
Fängen Satans befreien.

22.00 Spiegel TV Magazin
Gestorben für die Revolu-
tion – Die toten Helden
vom Maidan; Tiger-
knochen als Potenzmittel

20.15 Navy CIS Teamplayer.
Krimiserie. Jemand hat
versucht, den SecNav Sa-
rah Porter mit Hilfe eines
Kugelschreibers abzuhö-
ren. Das Team findet her-
aus, dass dieses Szenario
bereits vor zwei Jahren
von einer NSA-Analystin
beschrieben wurde.

21.15 The Mentalist
Das Spiel ist aus. Krimi-
serie. Zehn Jahre lang
hat Patrick Jane ver-
sucht, den Serienmörder
Red John zu finden.

22.15 Navy CIS: L. A.
Recovery. Krimiserie

20.15 The Descendants – Fami-
lie und andere Angelegen-
heiten Amerik. Komödie
mit George Clooney, Beau
Bridges. Regie: Alexander
Payne, 2011. Das Leben
des erfolgreichen Anwalts
Matt nimmt eine Wende,
als seine Frau Elizabeth
ins Koma fällt. Matt muss
sich als alleinerziehender
Vater beweisen und den
letzten Willen seiner Frau
erfüllen.

22.40 I am Legend
Amerik. Science-Fiction-
Film mit Will Smith. Regie:
Francis Lawrence, 2007

20.15 Geliebte Clara Dt./fr./h.
Biographie mit Martina
Gedeck, Pascal Greggory.
Regie: Helma Sanders-
Brahms, 2008. Das Künst-
lerpaar Robert und Clara
Schumann lernt in Düssel-
dorf Johannes Brahms
kennen. Robert fördert
ihn, obwohl Brahms
Interesse an Clara zeigt.

21.55 Lise Meitner – Die Mutter
der Atombombe
Dokumentation

22.50 Fräulein Stinnes fährt um
die Welt Dt. Biographie
mit Sandra Hüller. Regie:
Erica von Moeller, 2009

20.15 Rat mal, wer zum Essen
kommt Amerik. Drama
mit Spencer Tracy. Regie:
Stanley Kramer, 1967. Als
Joey, die hübsche Tochter
des konservativen Medien-
moguls Matt Drayton, den
Eltern ihren zukünftigen
Ehemann Dr. John Pren-
tice vorstellt, trifft Dray-
ton fast der Schlag: Pren-
tice ist ein Schwarzer.

22.00 Katharine Hepburn – The
Great Kate Dt. Dokumen-
tarfilm, 2013. Mit vier Tro-
phäen als „Beste Haupt-
darstellerin“ ist Katharine
Hepburn Oscar-Königin.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Fledermäuse – faszinie-
rend und bedroht

17.30 Gott und die Welt
Mein Mann ist schwul –
Coming-out eines Famili-
envaters

18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 23. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

17.00 heute
17.10 Sportreportage

U. a.: Fußball: Bundes-
liga / Ski alpin

18.00 ZDF.reportage
Pappnasen, Party und Pro-
mille – Deutschland feiert
Karneval

18.30 Terra Xpress
Heiße Diamanten-Spuren

19.00 heute Wetter
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: F wie Fälschung:

Meisterwerke

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Einsam unter Palmen

(3/5) Dokusoap. In der
dritten Folge nehmen die
Auswanderer ihre Aus-
erwählten ganz genau
unter die Lupe. Wer ist ge-
eignet für die Wildnis,
und wer kann sich ein
Leben in der hektischen
Großstadt vorstellen? Bei
wem zeichnet sich schon
jetzt die große Liebe ab?

19.00 Mama International (1/7)
Liane Brandt erwartet ein
Abenteuer: Die 51-Jähri-
ge war noch nie über
Nacht von ihrem Mann ge-
trennt und soll nun in Na-
mibia die fünfköpfige Fa-
milie der Stammesmutter
Nono managen. Das größ-
te Problem dabei ist wohl
die Sprachbarriere, denn
die Tauschfamilie spricht
die Klicksprache.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Dicker

Mann und kleiner Junge
18.40 Die Simpsons

Nach Kanada der Pillen
wegen. Zeichentrickserie.
Mr. Burns hat seinen
Angestellten die Kranken-
versicherung gekündigt.
Deshalb müssen sich
Homer und seine Kollegen
nun billige Medikamente
aus Kanada besorgen.

19.05 Galileo

17.30 Beate Uhse – Das Recht
auf Liebe Dt. Biographie
mit Franka Potente, 2011.
Die Pilotin Beate Uhse
kommt 1946 aus der
Kriegsgefangenschaft. Mit
ihrem Mann beginnt sie,
eine Schrift über die
Knaus-Ogino-Verhütungs-
methode zu vertreiben.

19.20 Himmelsstürmerinnen
Deutsche Fliegerinnen –
Ihre Rekorde und Tragö-
dien

17.35 Frankreichs Chanson-
Legende Charles Trenet

18.30 Vivaldi 2.0 Daniel Hope
spielt die „Vier Jahreszei-
ten“. Ausführende: Daniel
Hope (Violonist)

19.15 Arte Journal
19.30 (Fast) die ganze Wahrheit
19.35 Karambolage U. a.:

Jeanette Konrad stellt
einen Klassiker der Haus-
mannskost vor: Eintopf

19.45 Hoffmanns fabelhafte
Welt der Gemüse (8/10)
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E
in Waldspaziergang mit ei-
nem Mann, der sich mit
den Worten vorstellt: „Ich
bin 38 Jahre alt, und mein

Leben ist völlig normal. Wie jedes
andere Leben auch.“

Der Mann weiß, dass man das
auch anders sehen könnte. Aber
man sähe es ihm nicht an: Der
Mann wirkt ein wenig jünger, als er
ist, trotz seiner Größe fällt er nicht
besonders auf. Ein Allerweltsge-
sicht mit weichen Zügen zu Aller-
weltsklamotten in Schwarz. Ein
Kleinwagen, ein fester Hände-
druck, ein freundliches Wesen. Der
Mann hat Wirtschaftswissenschaf-
ten studiert und sich „im kreativen
Bereich“ selbständig gemacht. In-
zwischen läuft es ganz gut. Mit sei-
ner Freundin ist er zwölf Jahre zu-
sammen. Gelegentlich gehen sie
ins Kino. Für Hobbys bleibt keine
Zeit.

Die Sonne scheint zwischen den
Bäumen hindurch, was für eine
Idylle vor den Toren der Stadt. Da
sagt der Mann mit dem angeblich
normalen Leben mitten in das Vo-
gelgezwitscher hinein: „Ich bin he-
bephil, also ich steh’ auf Mädchen
im pubertären Alter so ab 13 auf-
wärts. Das ist meine Präferenz.“

Es gibt bis heute nicht viele
Menschen im Leben des Mannes,
die davon wissen. Seine Eltern. Sei-
ne Freundin. Die Fachleute von
dem Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“, die das Gespräch
mit dieser Zeitung vermittelt ha-
ben und bei denen er bis vor kur-
zem an einer Therapie teilgenom-
men hat für Männer wie ihn, die
Kinder sexuell begehren (Pädophi-
le) oder Teenager am Beginn der
Pubertät (Hebephile), entweder
ausschließlich (Kernpädophilie)
oder, wie er, zusätzlich zu erwach-
senen Sexualpartnern. Deshalb
stellt der Mann sich zwar mit sei-
nem Vornamen vor. Alle Informa-
tionen jedoch, die seine Identität
enthüllen könnten, sind tabu. Ein
Parkplatz am Waldrand wird zum
idealen Ausgangspunkt für ein
Treffen. Wenn andere Spaziergän-
ger vorüberschlendern, bricht das
Gespräch kurz ab.

„Man verbirgt das immer ein
Stück weit“, sagt der Mann. Seine
Freunde haben Töchter, die fast
noch Kinder sind. In seinem Haus
leben Familien mit Teenagern.
Wenn die wüssten, wie er tickt,
wenn er sich ausmalt, was dann los
wäre, muss der Mann leise lachen.

Es klingt bitter. Weil er einerseits
verstehen kann, dass Eltern sich
Sorgen machen. Weil er anderer-
seits weiß, sein Leben wäre zer-
stört. „Das ist absolut nicht gesell-
schaftsfähig. Das sieht man jetzt
mit Edathy auch.“

Anders als früher jedoch leidet
der Mann nicht mehr unter dem
Versteckspiel. Jeder Mensch habe
schließlich Geheimnisse, sagt er.
Sein heller Blick bleibt fest. „Ich
hab’ gelernt, damit zu leben.“

Kaum zu glauben, dass dieser
Mann noch vor zwei Jahren in ei-
nem Zustand steckte, den er den
Tiefpunkt seines Lebens nennt.
Der berufliche Aufstieg nach dem
Studium war nicht gelungen, seine
Beziehung ödete ihn an. Aus Unzu-
friedenheit wurde Dauerfrust; was
er damals Burn-out nannte, hält er
heute für Depressionen. Als er den-
noch den Sprung in die Selbstän-
digkeit wagte und plötzlich Exis-
tenzängste hatte, als er den ganzen
Tag daheim vorm Rechner saß und
vergeblich auf Anrufe wartete, war
ihm irgendwann alles egal.

Zu diesem Zeitpunkt wusste er
schon zwei Jahrzehnte, dass er sich
für Mädchen interessierte, die viel
zu jung dafür waren. Mit 15, 16 ge-
fielen ihm Zehnjährige. Mit 20, 21
waren es Zwölfjährige. Er machte
sich vor, dass es vielleicht daran
lag, dass er noch nie eine Freundin
gehabt hatte. Die Pubertät hin-
durch war er oft gehänselt worden.
Vom überbehüteten Einzelkind
zum Loser. Heute denkt er manch-
mal darüber nach, ob die Rolle des
Außenseiters auch etwas damit zu
tun hatte, dass er sein Anderssein
spürte. Die meisten Männer in der
Gruppentherapie hätten von ähnli-
chen Erfahrungen berichtet.

Der Mann fing an, sich FKK-
Heftchen zu besorgen, die man da-
mals am Kiosk bekam, obwohl
auch Kinder darin waren. Er gau-

kelte sich vor, es handele sich um
normale Fotos, die jeder im Strand-
urlaub hätte knipsen können. Hät-
ten seine Eltern, bei denen er bis
Mitte zwanzig wohnte, das Zeug
gefunden, er hätte so cool reagie-
ren können wie jeder Halbwüchsi-
ge, der mit Pornoheften erwischt
wird. Damals glaubte er noch, das
wüchse sich irgendwann aus.

Aber das Begehren blieb, auch
als er schließlich seine erste Freun-
din hatte, die deutlich älter war als
er. Die Bilder blieben auch. „Er-
satzbefriedigung“ nennt er das. „Ir-
gendwo brennt’s ja doch immer im
Kopf.“ Dabei war ihm, anders als
anderen Männern mit seiner Ori-
entierung, klar, dass es tatsächliche
sexuelle Kontakte zwischen Er-
wachsenen und Kindern nicht ge-
ben darf. Während manche Pädo-
phile mit hartnäckiger Unverfro-
renheit behaupten, eine Achtjähri-
ge würde den Missbrauch genie-
ßen, spürte er eine Grenze. Er ist
bis heute erleichtert, „dass ich die-
se Übergriffe nicht tätigen muss,
wie es bei anderen scheinbar ist“.

Die Sache mit den Bildern je-
doch entglitt. Es gab ja mittlerwei-
le das Internet. Und wer sich da
auf die Suche nach FKK-Bildern
machte, stieß zwangsläufig auf Här-
teres. So jedenfalls erklärt der
Mann, wie aus Nacktfotos Posing-
bilder wurden und schließlich Kin-
derpornographie. „Das ist, wie
wenn Sie Drogen konsumieren. Ir-
gendwann gibt Ihnen jemand ’ne
bessere Droge, und Sie sagen:
,Geil. Das ist interessanter, als ir-
gendwie zu kiffen.‘“ Später, in sei-
ner Therapie, sollte er Männer
kennenlernen, die diesem Sog wi-
derstanden hatten. Andere ver-
brachten ganze Nächte damit, von
einem Bild zum nächsten zu kli-
cken, und zapften zu Besuch da-
heim sogar den väterlichen Com-
puter an.

Sein Druck war anders. Selbstbe-
friedigung vor dem Rechner. Täg-
lich. Geschlechtsteile in Großauf-
nahme. Geschlechtsverkehr. Und
immer junge Teenager. Der Mann
spricht von „Material“, er sagt
„spannend“ und „interessant“. Wie
ein Schleier ummantelt die Spra-
che, dass auf diesen Bildern Verbre-
chen an Kindern zu sehen sind.
Der Waldspaziergang dauert Stun-
den. Nur ein einziges Mal formu-
liert der Mann es so drastisch, wie
es ist: „Wenn eine Dreizehnjährige
da von einem älteren Mann verge-
waltigt wird, ist doch völlig klar,
dass das grausam ist und wahnsin-
nig viel mit der macht.“

Heute spricht er von einem „Rie-
senfehler“, von „Übergriffen im
Netz“. Aber „das musste ich ver-
drängen. Sonst kommt man mit
sich selber gar nicht mehr klar.“ Er
flüchtete sich in die typische Schutz-
behauptung, die Bilder gebe es oh-
nehin, unabhängig von ihm. In sei-
nem Leid rechtfertigte er sich im
Stillen: „Ist halt so. Mir geht’s schei-
ße. Warum dem Mädchen nicht?
Wir haben alle unsere Probleme.“

Die Grenze zwischen legalen
und illegalen Bildern, über die der-
zeit zu Recht diskutiert wird, war
ihm da längst egal. „Wenn man die-
ses harte Material konsumiert,
dann hat man schon alles aufgege-
ben. Man weiß, dass das im Grun-
de tödlich für die Beziehung ist.
Man weiß, dass das eine Straftat ist.
Man macht’s trotzdem.“ Jederzeit
hätte die Polizei vor der Tür stehen
können. Einerseits peinigte ihn die
Angst. Andererseits dachte er: Und
wenn schon. Sollten sie ihn doch
einsperren! Sein Lebenswille war
dahin. Der Mann hasste sich selbst.

Damals wandte er sich an das
Präventionsnetzwerk „Kein Täter
werden“ auf der Suche nach einer
Therapie. Er hoffte tatsächlich:
„Das hört danach auf. Ich geh’ da
raus und denk’ nie wieder an ir-
gendwelche Mädchen.“

Fast zwei Jahre ist das jetzt her.
Er hat für die Diagnostik Fragebö-
gen ausgefüllt, die ihm vor Augen
geführt haben, zu welchen Verbre-
chen eine sexuelle Präferenz wie sei-
ne noch führen kann. Er hat sich
sein Elend von der Seele geredet.
Er hat anderen Pädophilen dabei
zugehört, wie sie dieselben Ausre-
den benutzten wie er. Befriedigung
vor Missbrauchsabbildungen macht
nicht dauerhaft zufrieden, begriff
er. Die Regelmäßigkeit der wö-
chentlichen Treffen, die Gruppe
mit den beiden Therapeuten wurde
ihm zum Geländer. Andere beka-
men triebhemmende Medikamen-
te. Er löschte seine Festplatte. Hat-
te Rückfälle. Aha-Erlebnisse. Am
Ende ist er dazu übergegangen,
sich nur noch Videos von angezoge-
nen Teenagern anzusehen, die of-
fen bei Youtube verfügbar sind.
Und Erwachsenenpornographie.
So hält er es seither. Aber seine ers-
te und wichtigste Lektion lautete:
Sexuelle Präferenzen ändern sich
nicht. Mindestens jeder hundertste
Mann ist pädophil. Er würde mit
der Sache leben müssen.

Man könnte auch sagen: mit
sich selbst. Vor der Therapie,
wenn der Mann vor seinem Rech-
ner saß und Dinge tat, die so gar
nicht zu seinem Selbstbild als fried-
fertigem, verträglichem Zeitgenos-
sen passten, redete er sich ein:
„Das bin nicht ich. Das ist ein
ganz anderer, der so tickt.“ Er war
sich fremd. Um seine Neigung zu
ertragen, musste er sich distanzie-
ren. Heute hat er das Gefühl, sich
endlich selbst zu kennen, „diesen
düsteren Punkt, den man vorher
immer so ausgeschlossen hat“, in-
klusive. Er sagt: „Das wichtigste an
der Sache ist, dass man sich selber
akzeptiert und eine Art der Zufrie-
denheit für sich aufbaut.“

Während er früher pflegte, sei-
ne Tage einfach hintereinander ab-
zuhaken, überlegt er jetzt jeden
Abend, was ihm der vergangene
Tag gebracht hat. Das schönste Er-
eignis notiert er in einer speziellen
App. Einen kleinen Erfolg im Job.
Ein schönes Gespräch. In schlech-
ten Zeiten kann er sich so eine lan-
ge Liste mit persönlichen Glücks-
momenten vor Augen halten. Die-
se Strategie hat er in der Therapie
entwickelt. Der Mann ist über-
zeugt: Wenn er sich selbst gut
fühlt, braucht er keine Bilder, die
auf Kosten von Kindern entstan-
den sind. Wer Verantwortung für

sich selbst übernimmt, kann auch
verantwortlich handeln.

Damals, als er sich für die The-
rapie entschloss und erst seiner
Freundin, dann seinen Eltern of-
fenbarte, was er im Geheimen tat
– „es musste mal raus“ –, rechnete
er fast damit, dass sie den Kontakt
abbrechen würden. „Mit uns will
ja keiner zu tun haben“, sagt er,
noch immer über die Reaktion er-
leichtert. „Sie haben eigentlich alle
zu mir gehalten.“ Die Freundin
habe ihn während der Therapie un-
terstützt. Das Angebot der Eltern,
künftig ein Auge auf ihn zu haben,
sobald junge Mädchen in der
Nähe seien, fand er wiederum er-
nüchternd. Als sei er eine tickende
Zeitbombe. Frauen und Männern,
die Erwachsene begehrten, würde
man doch auch nicht unterstellen,
dass sie ihre Triebe ausleben müss-
ten, jederzeit, ohne Chance auf
Kontrolle. Niemand könne etwas
für seine sexuellen Wünsche. Für
sein Verhalten schon.

Die Sonne scheint schrägt auf
den Waldparkplatz und ins Ge-
sicht eines Mannes, der da breitbei-
nig steht, als könne kein Sturm ihn
umhauen. „Was macht einen ande-
ren Menschen normaler als
mich?“, fragt er.

Die Gedanken sind frei. Die
Phantasie, das hat der Mann in der
Therapie gelernt, sei ein legitimes
Mittel, um sexuelle Präferenzen
auszuleben, ohne jemandem zu
schaden. „Wen soll das groß stö-
ren?“, fragt er. „Was in den Köp-
fen der Leute vorgeht, das wissen
Sie ja nie.“ Jetzt, da er sich endlich
leiden mag, kann er sich sogar vor-
stellen, Kinder zu haben. Der Ge-
danke an eine pubertierende Toch-
ter schreckt ihn nicht. Schließlich
hätten die Väter in seiner Thera-
pie erzählt, dass das ein komplett
anderes Verhältnis sei. Ein Mäd-
chen aus seinem Bekanntenkreis
ist erwachsen und zu einer Freun-
din geworden, ohne dass er je frag-
würdige Gefühle für sie gehegt hät-
te. „Von daher weiß ich, dass ich
ein sehr guter Vater wäre“, sagt
der Mann. Er klingt froh.

Er weiß auch: Es gibt keine Ga-
rantie, dass es auf ewig glattläuft.
Nur ein paar Sekunden, und er hät-
te wieder Zugriff auf Bilder wie frü-
her. Aber mit dem Präventionsnetz-
werk hat er auch eine Anlaufstelle,
an die er sich jederzeit wenden
kann. Sein Kleinwagen braust da-
von. Die Vögel zwitschern. Für ei-
nen Februartag ist es viel zu warm.

NOCH UNBEKANNT FÜR KENNER

Er weiß, seine Neigung wird bleiben. Sein Tun kontrolliert
er, seine Gedanken nennt er frei. Jetzt kann er sich sogar
vorstellen, Vater zu werden. Eine Begegnung. Von Julia Schaaf

Ich lebe damit
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H
ungerhungerhunger. Ich
kann an nichts anderes
denken. Es ist ein gähnen-
des Loch in mir drin, das
sich jede Sekunde weiter

ausdehnt und an meinen Nervenenden
knabbert. Das Jahr hat gerade angefan-
gen, die fetten Feiertage sind vorbei, und
ich bin auf Notfalldiät.

Hunger kenne ich bisher nur von den
Plakaten von „Brot für die Welt“, wo flie-
genumschwirrte schwarze Kinder traurig
in die Kamera gucken. Oder von den Ge-
schichten meiner Großeltern. Oder von
der schmutzigen Bettlerhand, die sich in
der Einkaufszone vom Asphaltboden bit-
tend hochreckt.

Ich bin um die dreißig und gehöre zu ei-
ner Generation, die gelernt hat, dass im-
mer alles vorhanden ist. In unsere Vorrats-
kammern bauen wir lieber begehbare
Kleiderschränke, als darin Nahrungsmit-
tel zu horten. Wozu auch – es ist ja immer
alles da. Gut, manchmal kommt ein über-
raschender Feiertag wie Fronleichnam,
und dann sind plötzlich alle Geschäfte ge-
schlossen. Aber es gibt immer noch eine
Tanke oder einen Imbiss, die geöffnet ha-
ben. Dass es anders sein könnte, erscheint
uns absurd. Versorgungsengpässe? Le-
bensmittelknappheit? Doch nicht bei uns.

Dann kam die Finanzkrise. Im Jahr
2008, als plötzlich eine Bank nach der an-
deren dem Schuldenabgrund entgegentau-
melte und zum ersten Mal unvorstellbare
Rettungsschirme aufgespannt wurden,
brach etwas auf in mir und färbte nach in-
nen. Es war der Zweifel, ob hier bei uns
wirklich alles so sicher ist.

Der Psychiater und Psychotherapeut
Borwin Bandelow, der sich auf Angststö-
rungen spezialisiert hat, schreibt, dass
selbst Menschen mit immensem Bankkon-
to schon bei geringen finanziellen Verlus-
ten in panische Angst geraten, alles zu ver-
lieren. Banker, Investmentbroker, Mana-
ger, die sonst völlig rational die Börsenkur-
se beobachten, werden von einer emotio-
nalen Urangst befallen. Bandelow nennt
sie die „Angst des Dagobert Duck“.

Besonders auf der Nordhalbkugel ten-
dieren die Menschen dazu, sich um die Zu-
kunft zu sorgen. Und das liegt auch am
Wetter: Weil der Jahreszyklus bei uns lan-
ge Phasen kennt, in denen nichts wächst,
wurden wir schon seit Generationen zur
Vorsorge gezwungen. Wer früher vor dem
Winter keine Nahrungsmittel und kein
Brennholz sammelte, verhungerte oder er-
fror. Diese Existenzangst steckt nach wie
vor in uns drin. Und sie hat sich vielleicht
sogar noch vertieft, denn die Verantwor-
tung für die Dinge, die uns umgeben, ha-

ben wir an die uns versorgenden Struktu-
ren abgegeben. Die Folge: Wir fühlen uns
unmündig, inkompetent, abhängig – und
dadurch am Ende immer bedroht.

Ein Blick in meinen Kühlschrank be-
stätigt das: lauter bunt zusammengewür-
felte Spontankäufe. Sollte wirklich eine
Krise die Einkaufsinfrastruktur um mich
herum erschüttern, würden mich die
paar Sahnejoghurts und Sardellenfilets
wohl nicht so richtig weit bringen. Des-
halb will ich wissen, was in einen Notfall-
vorrat gehört und wie mir die Diätkost
schmeckt.

Im Internet finde ich auf der Seite
vom Bundesamt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz einen
„Vorratskalkulator“. Das ist ein Einkaufs-
zettel für Vorratsidioten wie mich, in den
ich genau eintragen kann, wie lange mein
Notstand dauern soll, und der ausspuckt,
was ich dafür einkaufen muss. Die Regie-
rung empfiehlt, sich für mindestens ei-
nen Zeitraum von 14 Tagen mit Nah-
rungsmitteln einzudecken. „So stehen
Sie und Ihre Familie in einem Notfall
nicht mit leerem Magen da“, heißt es.
Unsere „moderne Gesellschaft“ sei näm-
lich äußerst krisenanfällig.

Deswegen hat die Bundesrepublik
auch staatliche Reserven an mehr als 100
geheimen Lagerorten angelegt. Dazu
kommen die Vorräte der Zivilen Notfall-
reserve, die mindestens eine Mahlzeit am
Tag für jeden bereithält. Neben Reis,
Erbsen, Linsen gehört dazu interessanter-
weise auch Kondensmilch. Wenn die Kri-
se länger dauert – zum Beispiel bei flä-
chendeckenden Streiks oder gravieren-
den Störungen des Welthandels –, kann
das Ernährungsvorsorgegesetz greifen.
Dann kann die Regierung darüber ent-
scheiden, wie Nahrungsmittel aus Müh-
len, Bäckereien, Molkereien, Schlachthö-
fen, von Fertignahrungsproduzenten und
Lagerbetrieben verteilt werden. Bereits
jetzt melden diese Unternehmen alle vier
Jahre der Regierung, wie viel sie produ-
zieren und lagern können.

Ich frage mich, ob meine sensible
Wohlstandsdarmschleimhaut so eine Not-
falldiät überstehen würde. 2200 Kilokalo-
rien braucht der erwachsene Mensch täg-
lich, um satt zu sein. Das Max-Rubner-In-
stitut, ein Bundesforschungsinstitut für Er-
nährung und Lebensmittel, ist so freund-

lich, genau auszurechnen, wie viel
Gramm wovon ich in den nächsten zwei
Wochen essen muss: 4,9 Kilogramm Ge-
treideprodukte und Kartoffeln, 5,6 Kilo-
gramm Gemüse und Hackfrüchte, 3,6 Ki-
logramm Obst, 28 Liter Wasser, 3 Liter
Milch, 2,1 Kilogramm Fisch und Fleisch
und 500 Gramm Öl.

Die ersten drei Tage sind grausam. Je-
den Morgen beginne ich mit Knäckebrot
und Butter, die ich so lange im Mund zer-
drücke, bis ich eher die Lust als den Hun-
ger verliere. Ich will noch nicht die einzi-
ge Salami anbrechen, weil sie mir inmit-
ten der Büchsenwurst, dem Dosenfisch
und dem Schmelzkäse wie ein Heiligtum
vorkommt, das ich nicht verschwenden
darf. Beim Mittagessen fällt mir auf, dass
das Ministerium mich gar nicht auf Salz,
Pfeffer oder Kräuter hingewiesen hat. Al-
les, was ich auf meinem Gaskocher erwär-
me, schmeckt nach postapokalyptischer
Tristesse. Ich komme mir vor wie ein Ein-
siedler inmitten des Überflusses. Und ob-
wohl der Vorrat meinen Tagesbedarf de-
cken soll, wird das Loch in mir immer
größer. Es muss etwas anderes sein als
Hunger, das mich schon am dritten Tag
erschöpft zusammensinken lässt. Appe-
tit? Bequemlichkeit? Gier?

Ich kontaktiere den Schweizer Reto
Schätti, Geschäftsführer der SicherSatt
AG. Bei ihm melden sich ständig Leute,
die sich vor dem Ende der Welt fürch-
ten. Ich erzähle ihm von meinem staat-
lich geprüften Vorrat. „So was stellt man

sich ja doch nicht in den Keller, wenn
man es nicht mag. Ein Notvorrat ist et-
was Individuelles. Da packen Sie natür-
lich nur das rein, das Sie vertragen, ken-
nen und mögen.“ Glücklicherweise hat
er in seinem Geschäft im Schweizer Sun-
neland-Oberland einige Leckerlis, mit
denen man einen Notvorrat aufpeppen
kann: Eipulver, Kartoffelpüree oder Ge-
müsebrühe. Er hat Hightechnahrung im
Beutel für Leistungssportler, Spaghetti
Bolognese zum Anrühren, gefrierge-
trocknete Beeren und Gläser zum Spros-
senziehen in den Regalen.

Im Jahr 2011 – als Griechenland in die
Pleite rutschte und der Euro verdächtig
wackelte – wuchsen Schättis Umsätze
um 500 Prozent. Er packte 30-Tage-Kis-
ten, in denen alles luftdicht versiegelt
steckte, was ein Mensch für einen Monat
zum Überleben braucht. 239 Euro kostet
solch ein Rundum-sorglos-Paket. Wer
über ein ganzes Jahr kommen will, zahlt
etwa zehnmal so viel. In den Medien
wurde Schätti oft als Profiteur der Kri-
senangst dargestellt – aber: „Wir zwin-
gen ja keinen.“ So ein Vorrat sei eher
mit einer Versicherung zu vergleichen,
die man sogar noch essen könne.

„Prepper“ werden die Menschen ge-
nannt, die mit allen verfügbaren Kräften
die Zeit nach dem Tag X planen. Das
Wort kommt vom englischen „prepare“
(„sich vorbereiten“) und beschreibt eine
ganze Bewegung von Überlebenskünst-
lern, die an geheimen Orten Bunker bau-

en, Lebensmittelvorräte anlegen und
Goldmünzen vergraben. Klickt man sich
durch Prepper-Blogs wie krivor.de oder
langzeitlebensmittel.de, dann kommt die
Zukunftsangst ganz automatisch. „War-
um 2013 der XXL-Finanzcrash droht,
und wie Sie sich schützen können“, steht
da oder: „In spätestens fünf Jahren ist der
Euro weg.“ Glücklicherweise findet der
besorgte Leser immer gleich den Link zu
einem Online-Shop, wo er Getreidemüh-
len, Trinkwasserdesinfektionstabletten,
Sturmlaternen, Sauerkrautdosen mit inte-
griertem Geldtresor und Gefriergetrock-
netes erwerben und mit der Kreditkarte
sofort bezahlen kann.

Der Papst der deutschen Krisenvorsor-
ge ist Gerhard Spannbauer, ein Selfmade-
man, wie man ihn sich vorstellt: sport-
lich, braungebrannt, souveränes Auftre-
ten. Er hat die deutsche Vorsorgebewe-
gung etabliert und deren Bibel gleich
selbst geschrieben: „Finanzcrash: Die um-
fassende Krisenvorsorge“. Sie ist im
Kopp-Verlag erschienen – einem Sammel-
becken für Weltverschwörer, Esoteriker
und Autoren, die glauben, im Main-
stream totgeschwiegen zu werden. Spann-
bauer ist mit seinen Büchern in die Best-
sellerlisten gelangt, unübersehbar trifft er
einen Nerv der Zeit.

Ein halbes Jahr lang bombardiere ich
Spannbauer mit Anrufen und E-Mails, bis
er mich endlich in einem edlen Vorort
von München empfängt. „Sie sind hartnä-
ckig“, sagt er zur Begrüßung. „Das ist

gut.“ Vielleicht ist dies schon ein erster
Prepper-Tipp. Der Fünfzigjährige hat sich
mit diversen Geschäftsideen ein kleines
Vermögen aufgebaut, um das er sich in
den nuller Jahren zu sorgen begann. „Ich
habe begriffen, dass wir vor einem Kol-
laps der Finanzmärkte stehen“, sagt er.
„Wie kann ich mich, meine Familie und al-
les, was ich mir aufgebaut habe, retten?“

Er hat zwei Vorratslager angelegt, zu
Hause und an einem geheimen Ort, die
ihn und seine Nächsten etwa ein halbes
Jahr durchbringen können. Darin stehen
nicht nur Großpackungen von Getreide,
Nudeln, Müsli, Eipulver, Konservendo-
sen und Trockenmilch, sondern auch Gas-
laternen, Werkzeuge und Petroleum.
Wenn man die Sache halbwegs ernst neh-
me, müsse man schon ein paar tausend
Euro für eine vierköpfige Familie investie-
ren, sagt er. Die Prepper, mit denen er
sich bei Krisenvorsorge-Stammtischen
austausche, seien hauptsächlich Menschen
um die fünfzig, darunter viele Selbstständi-
ge, Akademiker, Mittelständler.

Im Falle eines langfristigen Crashs, er-
klärt mir Spannbauer, gehe die Hilfsbe-
reitschaft als Erstes verloren. Der unge-
zähmte Sozialdarwinismus bricht sich
dann Bahn. Nur der Stärkere, Fittere, Vor-
bereitete wird bestehen. Um auf der Ge-
winnerseite der natürlichen Auslese zu ste-
hen, reicht es deshalb nicht aus, von der
staatlich verordneten Vorratskiste zu le-
ben. Ich probiere also Spannbauers Tipps
durch. Ich lerne, wie ich Wasser aufberei-

ten kann (mit Micropur-Tabletten oder
Osmose-Filter), was sich zum Tauschen
eignet (Zigaretten, Kaffee, Öl, Salz), was
in einen Notfallrucksack gehört (Auswei-
se, Kontopapiere, Gold- und Silberunzen,
Messer, Streichhölzer, Karten, Familienfo-
tos und vieles mehr). Manche Prepper le-
gen sich auch Waffen in den Keller und
umstromen ihr Grundstück, um Plünde-
rer zu vertreiben.

Ich futtere mich derweil weiter durch
den Ausnahmezustand. Morgens Hafer-
flocken mit Milchpulver-Schlotze und
Beuteltee. Mittags Kartoffeln mit Büch-
senwurst, Kartoffeln mit Eipulver und
Zwiebeln, Kartoffeln mit dicken Bohnen.
Abends Knäckebrot mit Schmelzkäse
und Gewürzgurken. Einzig der Zwieback
mit seinem bisschen Zucker krümelt mir
ein wenig Endorphin ins limbische Sys-
tem. Die Notfalldiät hinterlässt bald deut-
liche Spuren: Sechs Kilo habe ich verlo-
ren. Aber ich fühle mich nicht leicht und
glücklich, sondern ausgezehrt und er-
schöpft. Im Falle eines echten Notstan-
des muss ich mich sorgfältiger vorberei-
ten – so viel habe ich gelernt.

Weil ich mein Vorhaben trotzdem
nicht abbrechen möchte, modifiziere ich
die Regeln: Es muss nicht unbedingt
mein Notvorrat sein, von dem ich lebe.
Schmarotzen ist in Krisenzeiten erlaubt.
Aber wer hat überhaupt noch Vorräte?
Meine Freunde jedenfalls nicht. Die ha-
ben sogar Exkursionen zu meiner Vor-
ratskiste veranstaltet, um zu sehen, wie so
etwas eigentlich aussieht.

Als sie so staunend vor den Konserven
standen, erinnerte ich mich an ein Begriff-
setikett, das der „Spiegel“ vor ein paar Jah-
ren dieser Generation angeheftet hatte:
„Krisenkinder“. In einem ganzen Sonder-
heft wurde erklärt, dass sich das Prekäre
in die Generation der 20- bis 35-Jährigen
geschlichen hatte. Obwohl sie besser aus-
gebildet sei als jede andere Generation
vor ihr, könne sie sich auf nichts mehr ver-
lassen. Lehre, Studium, Ausland, Promoti-
on, Praktika – und trotzdem warte da-
nach die große Verunsicherung.

Es ist doch merkwürdig, dass die an-
gebliche Krisengeneration in einem brö-
ckelnden System genau das lernt, was
letztlich zum Exitus führen wird: schnel-
ler, effizienter, flexibler sein. Spezialisie-
ren, spezialisieren, spezialisieren. Nur
um am Ende in entfremdeter Lohnarbeit
zu enden, mit der man es sich leisten
kann, fremd gewordene Produkte zu kau-
fen. Die wichtigen Fähigkeiten des Über-
lebens und Selbstmachens hat die Gene-
ration U30 verloren. Dabei würde ein Ge-
spräch mit den eigenen Großeltern
schon weiterhelfen.

Das Haus von Oma und Opa ist ein kaf-
kaesker Riesenkoloss mitten in einem klei-
nen Thüringer Dorf. „Wir kommen
schon eine Weile durch“, sagt mein Opa,
als ich mit ihm die muffigen Steintreppen
in den Keller hinabsteige. Dort hat er das
Wesentliche für den Winter auf verschie-
dene Räume verteilt: selbstgeerntete Kar-
toffeln und Äpfel, Marmeladengläser, ein-
gekochtes Gemüse und Obst, Salzheringe
und Büchsenwurst. Dazwischen stehen
blecherne Töpfe mit Thermometer zum
Einkochen, Glaskrüge zum Liköransetzen
und Milchkannen zum Beerensammeln.
Sogar einen Steinofen zum Brotbacken
gibt es. Das Haus hier ist aber nicht nur
ein Hort von Überlebensutensilien, hier
wohnt auch das Wissen darum, wie man
mit Mangel umgeht.

Meine Großeltern haben die „schlech-
te Zeit“ nach dem Krieg miterlebt. Sie
lebten in Großfamilien mit bis zu zehn
hungrigen Mündern. Trotzdem sagen
sie: „Wir haben eigentlich nie Hunger ge-
litten. Wir hatten ja immer alles hier, was
wir brauchten: Schweine, Ziegen, eine
Kuh, Ackerflächen, Vorräte und einen
Wald vor der Haustür. Aber die Städter,
die nur Lebensmittelkarten zugeteilt be-
kamen, sind einfach verhungert.“

Als wir aus den Kellergewölben wie-
der auftauchen, schauen wir noch in die
Speisekammer. Dort stehen Mehl, Öl
und vor allem Süßzeug. „Für mich war
es das Schlimmste, als es während des
Krieges keine Zuckerkarten mehr gab“,
sagt meine Oma. Nach zwei Wochen
Notfalldiät kann ich das nachvollziehen.
Saure Zeiten verlangen süße Speisen. In
einem Krisenvorsorgebuch habe ich ge-
lesen, dass Honig ein ideales Tauschmit-
tel ist: Er lässt sich lange lagern, ist in
den Gläsern weder feuchtigkeits- noch
temperaturempfindlich. „Wenn schlech-
te Zeiten kommen, gibt es plötzlich wie-
der viele, die Bienen züchten“, sagt
mein Opa.

Mir stockt der Atem. Ich muss an die
vielen Imkerwagen denken, die ich seit ei-
niger Zeit in Stadtparks, auf Flachdä-
chern und in Schrebergärten in der Nach-
barschaft gesehen habe. Geht es schon
los?

Der Text ist ein Auszug aus dem soeben bei Eich-
born erschienenen Buch „Apokalypse Jetzt – Wie
ich mich auf eine neue Gesellschaft vorbereite“;
288 Seiten, 16,99 Euro.

Horten Sie?
Krisenzeichen, Krisenmeldungen, Krisenangst überall. Greta Taubert hat es nicht mehr ausgehalten
und begonnen, sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten – mit einem Notfallvorrat.

Im Falle eines Crashs,
so der Experte, gehe als
Erstes die Hilfsbereitschaft
flöten.

Die Fähigkeiten des
Überlebens und
Selbstmachens hat meine
Generation verlernt.

Was da wohl drin ist? Kartoffelpüree oder Nudeln? – Notvorrat, 2-Liter-Dose, Kochzeit 10 Minuten.  Foto Patrick Slesiona
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V
ielleicht ist es ein Fehler,
mit 29 schon eine Auto-
biographie zu schreiben.
Aber Kenneth Branagh

ist ein Mann, der bereits mit jun-
gen Jahren enormen Erfolg hatte,
wenngleich alles, was er fortan tat,
an dieser frühen Verheißung gemes-
sen wurde. Mit 23 gehörte er zur be-
rühmten Royal Shakespeare Com-
pany, sechs Jahre später machte er
seinen ersten Kinofilm, die Shake-
speare-Verfilmung „Henry V.“, für
die er gleich zwei Oscar-Nominie-
rungen einstrich, als Darsteller und
Regisseur. Als beides ist er bis heu-
te in Theater und Kino tätig; inter-
national bekannt wurde er vor al-
lem mit Shakespeare-Adaptionen,
aber auch mit Filmen wie „Die Zau-
berflöte“ und „Frankenstein“. In
Deutschland kennt man ihn auch
als Kommissar Wallander in der
BBC-Version der Krimis.

Einen echten Glamour-Faktor
besaß Branagh in den Neunzigern,
als er sechs Jahre lang mit seiner
Kollegin Emma Thompson verhei-
ratet war; die beiden waren das
power couple der britischen Thea-
ter- und Kinoszene und „in der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit irgend-
wo zwischen Richard Burton/Elisa-
beth Taylor und den Beckhams an-
gesiedelt“, wie eine britische Zei-
tung schrieb.

Jetzt sitzt er aufgeräumt und auf-
merksam hier, in einer Suite eines
Londoner Nobelhotels, und trinkt
Kaffee. Vor ihm ein Teller mit
Früchten, den er aber in Ruhe
lässt. Er promotet den Film „Jack
Ryan – Shadow Recruit“, für den
er Regie geführt hat und in dem er
einen russischen Schurken spielt;
es ist ein Thriller – womit Branagh
ein weiteres Häkchen auf seiner
To-do-Liste machen kann.

–

Mr. Branagh, Sie gelten als einer
von den Schauspielern, die – von
Shakespeare gestählt – etwas be-
sonders Britisches verkörpern; da-
bei sind Sie in Belfast geboren. Wo
haben Sie gelernt, wie ein BBC-
Nachrichtensprecher zu klingen?

(lacht) Als ich ein Junge war, zogen
wir von Belfast nach Reading. Das
ist eigentlich ein Vorort von Lon-
don und bekannt für mehrere Din-
ge, darunter das Gefängnis, in
dem Oscar Wilde zwei Jahre lang
eingesperrt war. Von ihm stammt
der Spruch: Die beste Art, Rea-
ding zu sehen, ist, mit dem Zug
durchzufahren. In den ersten Ta-
gen in der Schule dort verstand
man mich kaum mit dem Akzent,
den ich aus Irland mitgebracht hat-
te, also versuchte ich mir die neu-
tralere Aussprache anzugewöhnen,
die man in Reading hatte.

Wollten Sie vermeiden, wegen Ih-
rer Aussprache schikaniert zu wer-
den?

Ich denke schon. Ich denke, da-
mals fing es an, dass ich eine Art
Chamäleon war und Masken be-
nutzte. Als Kind gefiel mir das
Spielen besonders, wenn man in
eine Rolle schlüpfen konnte.

Sie stammen aus der Arbeiterklas-
se, Ihr Vater war Tischler, der zur
Arbeit oft längere Zeit in England
war, Ihre Mutter kümmerte sich
als Hausfrau um drei Kinder.
War die Vorstellung, einer ihrer
Söhne werde Schauspieler, für
Ihre Eltern sehr fremd?

Sehr. Sie machten sich große Sor-
gen; was sie besonders beunruhig-
te, war, dass sie mir nicht helfen
konnten. Zu der Kultur in der Ar-
beiterklasse gehört, dass man für
seine Kinder tut, was immer man
kann. Und das Normale wäre gewe-
sen, dem Vater in dessen Beruf zu
folgen, wie er selbst das getan hat-
te. Doch nun, mit der Schauspiele-
rei, konnten sie mir nicht beiste-
hen. Außerdem hatten sie den star-
ken Verdacht, die Welt des Show-
business sei oberflächlich, und sie
waren in Sorge, dass ich Schauspie-
ler werden wollte, bedeute, dass
ich homosexuell war oder auf dem
Wege dahin. Nicht dass sie dar-
über ein Werturteil fällten; sie
dachten nur, das wäre eine weitere
Sache, bei der sie mir nicht helfen
konnten. Er geht weg nach Lon-
don, dachten sie, er geht in die gro-
ße Stadt, er geht früher weg als sei-
ne Geschwister – ich denke, sie
konnten es nicht begreifen.

War das auch noch so, nachdem
Sie Erfolg hatten?

Noch Jahre, nachdem ich gegangen
war. Aber 1996, kurz nach der Pre-
miere von „Hamlet“, war ich bei ei-
ner Ehrung für Jack Lemmon in
Washington, und wir waren auch
im Weißen Haus, meine Eltern und

ich. Das war für sie eine unfassbare
Reise – aus dem Belfast der Arbeiter-
klasse ins Weiße Haus, wo sie Präsi-
dent Clinton trafen, auch wenn es
nur kurz war. Die beiden hörten,
wie er zu mir sagte: „Ich liebe Ihre
Filme“ – das war phantastisch für
sie. Im nächsten Raum stürzte sich
meine Mutter auf andere Prominen-
te, die ebenfalls eingeladen waren,
und fragte: Haben Sie gehört, was
der Präsident zu meinem Sohn ge-
sagt hat?

Das würde vermutlich jede Mut-
ter so machen.

Ja. Es war für beide eine ziemlich
extravagante Reise gewesen, und
am nächsten Morgen sollten sie zu-
rückfliegen. Ich hatte noch in
Amerika zu tun und fragte sie zum
Abschied: Wie hat es euch gefal-
len? Sie sagten: Reizend, aber wir
waren ein wenig verärgert, weil sie
uns im Hotel nicht das Frühstück
ins Zimmer gebracht haben, ob-
wohl wir die Bestellung vor die
Tür gehängt hatten, wie man das
machen soll. Es stellte sich heraus,
sie hatten ihre Bestellung viel zu

spät abgegeben – weil sie bis weit
in die Nacht wie zwei Teenager
auf den Betten gesessen und gere-
det hatten. Das fand ich rührend.

Als Sie 23 waren, sollten Sie in
der Royal Shakespeare Company
Shakespeares Heinrich V. spielen.
Sie schrieben deswegen einen Brief
an Prinz Charles und trafen ihn?

Ja, ich wollte wissen, wie das ist –
ein Mitglied des Königshauses zu
sein, buchstäblich ein Prince of
Wales. Wie wir das Stück verstan-
den, handelte es stark vom Innenle-
ben des Königs, und ich wollte et-
was erfahren über die Einsamkeit
und Melancholie, die aus dem Ge-
fühl der Isolation entsteht, das
man in dieser Position hat.

In dem Stück gibt es die Szene, in
der Heinrich sich inkognito unter
seine Soldaten mischt.

Das hatte der Prince of Wales
auch getan, wie vermutlich jeder,
der eine Machtposition bekleidet.

Und keiner hatte ihn erkannt?
Nein. Für Leute in dieser Position
ist das wie ein Initiationsritus. Er
erzählte auch, man kann einen gan-

zen Tag in einer Kirche oder bei ei-
nem Wohltätigkeitsevent verbrin-
gen, und erst in den letzten fünf-
zehn Minuten sind die Leute wirk-
lich sie selbst, wenn sie mit einem
reden – wenn man Glück hat.

Schon früh nannte man Sie „den
nächsten Laurence Olivier“ – den
Nachfolger dieses Schauspieler-
giganten. Vieles von dem, was da-
nach kam für Sie, wurde an die-
sem Versprechen gemessen. Finden
Sie das fair?

Es ist unvermeidlich bei allen Kar-
rieren oder Leben, bei denen der
Erfolg sehr früh kommt. Wonach
diese Geschichte eigentlich ver-
langt, ist die katastrophale zweite
Hälfte; das ist die attraktivere Ge-
schichte. Wie bei Orson Welles:
wo die zweite Hälfte des Lebens
ein spektakuläres Scheitern ist –
ein Scheitern an der Erwartung,
eine Karriere müsse eine Folge un-
unterbrochener Triumphe sein.
Was sollte Welles machen, nach
„Citizen Kane“?

Seinem Film von 1941, von der
Kritik immer wieder zum „besten
aller Zeiten“ ernannt.

In meinem Fall war das vielleicht
einfacher: Ich war jung, und man
findet seinen Weg, indem man ein-
fach geht. Meine Methode, mit
dem Druck umzugehen, bestand
darin, einfach weiterzuarbeiten.

Wenn man aufzählt, was Sie so
machen, kommt eine lange Liste
zusammen: Schauspieler, Regis-
seur, Bühne, Kino. Gibt es hinter
alledem eine einende Idee?

Ich denke manchmal, ein Künstler
unternimmt eine Reise, und jedes
einzelne seiner Werke ist ein Aus-
druck all dessen, was auf ihn bis zu
ebendiesem Punkt in seinem Le-
ben einen tiefen Eindruck ge-
macht hat. Ich erinnere mich, als
ich ungefähr 14 war, saß ich in der
Küche im Haus meiner Eltern,
und mein Bruder hatte ein Buch
mit einem Theaterstück, das ich
nie zuvor gesehen hatte. Es war
„Macbeth“, und er musste das für
die Schule lesen. Ich sah diese drei
Gestalten auf dem Umschlag und
fragte ihn danach, und er sagte:
Das sind Hexen. Ich fragte: In dem
Stück kommen Hexen vor? Ihn in-

teressierte das Stück nicht sehr,
aber er erzählte mir davon. Und ir-
gendwie blieb diese Ausgabe von
„Macbeth“ in unserem Haus.

Fanden Sie sie wieder?
Als ich im vergangenen Jahr selbst
„Macbeth“ im Theater machte,
kam mein Bruder nach einer Auf-
führung in meine Garderobe, und
auf meinem Schminktisch lag eben-
diese Ausgabe des Stücks; sie hatte
mich in all dieser Zeit begleitet.
Meine Verbindung zu diesem Stoff
hatte begonnen, als ich 14 war –
während ich parallel als Teenager
im Fernsehen Thriller sah.

So kam das Kino dazu?
Ja, mit 14, 15, 16, 17, das war auch
die Zeit, zu der ich oft in einen
Filmclub in unserer Nähe ging
und Sachen wie „Die drei Tage des
Condor“ und „Hundstage“ sah, all
diese realistischen und neo-realisti-
schen Werke der jungen amerikani-
schen Meister der siebziger Jahre,
von Coppola, Lumet, Scorsese. Die-
se beiden Dinge, das Shakespeare-
Stück und der Thriller, gehörten in
meinem Leben also immer zusam-

men. Deswegen überrascht es mich
nicht, dass beides 2013, 2014 sozusa-
gen in einem einzigen Atemzug zu-
sammenkommt.

Ist es wahr, dass Sie als Theater-
regisseur Ihren Schauspielern
manchmal Anweisungen geben, in-
dem Sie sagen: „Erinnerst du dich
an die Szene in ,Der Pate‘, wo
Brando das und das tut?“

Ja, oft.

Fürs Kino haben Sie ja mehrere
Shakespeare-Stücke bearbeitet. Im
Vorspann heißt es dann etwa:
„Für die Leinwand adaptiert von
Kenneth Branagh.“ Shakespeare
adaptieren – bedarf das nicht ei-
nes gewaltigen Mutes? Ist das
nicht, als redigiere man die Bibel?

(lacht) Na ja, man übersetzt aus ei-
nem Medium in ein anderes. Man
redigiert, man gibt dem Original
einen neuen Tonfall. Man sagt: Es
gibt keine endgültige Version; aber
so sehe ich das. Mut? (grinst) Viel-
leicht eher eine ganz normale Un-
bedarftheit.

Ist Shakespeare Ihnen im Alltag
sehr präsent? Sind Zeilen aus sei-
nem Werk ein Mantra für Sie?

Ja, sehr oft. Gerade „Macbeth“
zum Beispiel. Ich lache immer,
weil die Leute zu mir sagen: Sie ha-
ben Shakespeare doch bestimmt
neben Ihrem Bett liegen oder auf
Ihrer Toilette? Und tatsächlich:
Beides ist der Fall. Weil es Momen-
te gibt, in denen man ein Stück
noch mal lesen will . . .

Augenblick: Sie haben eine Ausga-
be der gesammelten Werke in Ih-
rem Badezimmer?

Ja. Manchmal ist es nur eines der
Stücke. Darunter auch „Ein Win-
termärchen“, weil ich das irgend-
wann noch machen möchte. Die
Stücke sind so dicht, und bisweilen
ist einem danach, eine Rede, eine
Zeile, eine Figur wieder einmal auf-
zusuchen. Shakespeare steckt für
immer in mir drin.

In Deutschland kennen viele Sie
auch als Kommissar Kurt Wallan-
der. Gibt es etwas in der Figur,
das Sie auch an sich selbst sehen?
Die Melancholie?

Wallander ist ein Suchender; er
sucht danach, was in seinem Leben
Sinn hat, besonders wenn er mit
Gewalt konfrontiert ist. Ich emp-
finde ihn als tapfer und intellektu-
ell neugierig, obwohl er von Natur
aus so melancholisch ist. Er will
glauben, dass das Leben mehr und
Besseres zu bieten hat als das, was
er in seinem Job erfährt. Das
macht ihn verletzlich, und das be-
wundere ich an ihm.

1991 sagte Ihre damalige Frau
Emma Thompson auf die Frage,
ob Sie ein schüchterner Mensch sei-
en: „Er ist eine Walnuss. Sehr
schwer zu knacken.“ Ist das eine
faire Beschreibung?

Wenn man wie ich in einem kreati-
ven Beruf arbeitet, muss man be-
reit dazu sein, sehr offen zu sein
im Umgang mit anderen und den
eigenen Erfahrungen, Teile von
sich selbst zu entblößen. Das kann
dazu führen, dass man im Privatle-
ben dazu neigt, sich selbst zu schüt-
zen, vielleicht zu sehr. Die Arbeit
macht einen über weite Strecken
offenherzig, und jenseits der Ar-
beit ist man dann womöglich zu-
rückhaltend bis zu dem Punkt, an
dem man verschlossen wirkt. (lä-
chelt) Das gebe ich zu.

Gibt es ein großes Projekt, das Sie
unbedingt noch angehen wollen?

Ich umkreise es gerade. Ich weiß
nur nicht, ob . . .

Einen „König Lear“ vielleicht?
Sie haben in dem Stück schon
mehrfach mitgespielt, aber noch
nie in der Hauptrolle.

Ja, vielleicht. Woran ich mich gern
erinnere, ist der Tag vor 25 Jahren,
als die Oscar-Nominierungen ver-
kündet wurden, und ich war als
Darsteller und Regisseur für „Hen-
ry V.“ dabei. Ständig riefen Leute
an: „Lass uns mittagessen gehen,
wir müssen das feiern, wir müssen
das feiern.“ Und ich sagte: „Ich
kann nicht, wir müssen heute
Nachmittag im Theater einen
Durchlauf für die Zweitbesetzung
von Lear machen“ – das war ich.
Am Nachmittag der Oscar-Nomi-
nierung. Und das für ein Publi-
kum von ungefähr drei Leuten.

–

Und dann ist er schon fast wieder
weg, der Kenneth Branagh. Als er
mir die Hand schüttelt, lächelt er
und sagt: „Ich hatte fast vergessen,
dass sie mich eine Walnuss ge-
nannt hat.“

Die Fragen stellte
Bertram Eisenhauer.

„Jack Ryan: Shadow Recruit“ läuft seit
Donnerstag in den Kinos.

„Er ist eine Walnuss“, sagte vor Jahren seine damalige Frau, Schauspielerkollegin Emma Thompson, über ihn. „Sehr schwer zu knacken.“ – Branagh im Januar in Beverly Hills  Foto AP

Er spielt den Hamlet für Theater und Kino, den Kommissar Wallander fürs Fernsehen, er verfilmt Mozart
und Thrillerstoffe: Kenneth Branagh. Ein Gespräch über den Preis früher Erfolge, den Stolz seiner Mutter,
die Einsamkeit von Prinz Charles, die Melancholie des Ermittlers – und „Macbeth“ im Badezimmer.

„Shakespeare steckt für immer in mir drin“



4 6 L E B E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 . M Ä R Z 2 0 1 4 , N R . 9

S
pätestens seit vergangenem
Sommer sind die Zeiten vor-
bei, da das klappernde alte

Rad für die paar Touren im Jahr ge-
nügt hat und sein Dasein ansons-
ten, langsam vor sich hin rostend,
in der Garage fristete. Der Draht-
esel ist selbst für Männer, die in
Nadelstreifenanzug und handge-
nähten Budapestern zur Arbeit fah-
ren, zum völlig selbstverständli-
chen Verkehrsmittel avanciert. Ent-
sprechend sind die Modelle mittler-
weile gestaltet. Selten konnte man
auf den Straßen so viele tolle Rä-
der sehen wie in der vergangenen
Fahrradsaison. Jetzt, da der Früh-
ling schon vor der Tür zu stehen
scheint, ist es also höchste Zeit,
sich zu überlegen, auf welchem
Ledersattel man die Freiluftsaison
verbringen möchte.

Ist Hackett nicht eine Modemarke
für Herren? Ja, aber aus Modemar-
ken werden gerade Lifestyle-Unter-
nehmen. Designhäuser, die viele
Jahre Schuhe gefertigt haben, versu-
chen sich neuerdings an Kleidung.
Modemacher begrüßen ihre Gäste
jetzt auch in eigenen Hotels. Ein

Rennrad von einer Herrenmode-
marke ist also beinahe ein logischer
Schritt.

Aber ist das Teil auch verkehrs-
sicher? Gut, Licht und Katzenau-
gen müssten Sie selbst anschrau-
ben, aber da Hackett mit der briti-
schen Traditionsmarke Cooper ko-
operiert, die vor allem für ihren
wendigen Mini Cooper bekannt
ist, kann man schon davon ausge-
hen, dass es das Rad den Berg hin-

aufschaffen wird.

Ist der Rahmen schwarz?
Nein, der ist grün. Hackett

schlägt vor, damit passenderwei-
se ins Grüne zu fahren.

Aber das Modell funktio-
niert auch, wenn man
die Stadtgrenzen
nicht verlässt, schließ-
lich ist das Leben
auf dem Land be-
sonders in den Me-
tropolen ein Sehn-
suchtsthema.

Warum sollte ich mir
jetzt ein Rad zulegen?

Stimmt, es ist erst Anfang März.
Aber wenn Sie in den vergangenen
Wochen mal genauer hingeschaut
haben, und das haben Sie als Auto-
fahrer doch hoffentlich, wird Ihnen
aufgefallen sein, dass schon ziem-
lich viele Radfahrer unterwegs
sind. Wer weiß, ob das am allgemei-
nen Trend zum Fahrradfahren liegt
oder daran, dass es in diesem Win-
ter gar nicht richtig kalt war. Aber
rauf auf den Sattel und losradeln
können Sie eigentlich sofort.

Ist das Fahrrad eines Modehauses
am Ende nur ein Marketing-Gag?
Die britische Marke formuliert es
eher als Herzensangelegenheit. Je-
remy Hackett, Gründer des Hau-
ses, ist in den sechziger Jahren mit
seinem Mini Cooper von Bristol
nach London gezogen. Das Ge-
fährt hat ihm also aller Wahrschein-
lichkeit nach Glück gebracht. Dar-
über hinaus könnte das Rennrad
aber auch als Hieb gegen den eben-
falls britischen Konkurrenten Paul
Smith verstanden werden: Der war
in einem früheren Leben schließ-
lich ein begeisterter Rennradfahrer.

STEHT MIR DAS?

VON A NKE SC H IPP

Kate Hudson,
25. November,
West Hollywood

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

VON JENN IFER WIEBK ING

Mailand, Mittwoch vor einer Wo-
che. Wenigstens die Schirm-Ver-
käufer machen das Geschäft ihres
Winters. Sie rufen: „Umbrella!
Umbrella!“ und finden unter den
Modeleuten überraschend viele
Kunden. Es schüttet, und die Bla-
zer, die hier – es ist ja nicht kalt –
schon die Wollwinterjacken erset-
zen, haben natürlich keine Kapu-
zen. Und die weiten minimalisti-
schen Capes – sie würden mit was-
serabweisender Oberfläche über-
haupt nicht mehr aussehen, als
könnten sie auch vom Luxus-
kaschmirhaus Loro Piana sein, son-
dern an billige Gummiteile erin-
nern, unter denen sich Touristen
auf Stadtrundfahrten verstecken.
Dann also lieber der Klappschirm,
zehn Euro, va bene.

Der zu Ende gehende Winter
ist schon ein bisschen seltsam –
Temperaturen wie am Polarkreis in
den Vereinigten Staaten, Fluten
vor den Toren von London und
ein früher Frühling im Rest von
Europa. Das bekommen auch die
Designer zu spüren, die sich bei
diesen Verhältnissen nicht nur
selbst ins nächste Atelier zu retten
versuchen, sondern auch sehen,
wie ihre aktuellen Winterkollektio-
nen zu echten Ladenhütern gewor-
den sind und wie sich der Small-
talk von Leuten, die immer viel zu
erzählen haben, plötzlich um das
Wetter dreht: „Hast du New York
vor dem nächsten Schneesturm ver-
lassen können?“ – „Ich kann schwö-
ren, dass es gestern in London
warm genug war, um es draußen
ohne Winterjacke auszuhalten.“
Wie geht man da als Designer an
die Kollektion für den nächsten
Winter? Man könnte sich natür-
lich einfach auf Handtaschen kon-
zentrieren, so wie vor knapp zehn
Jahren, als Modemacher Acces-
soires als großen Gewinnbringer
entdeckten.

In Mailand und Paris aber, wo
bis zum kommenden Mittwoch
noch die Kollektionen für den
nächsten Herbst und Winter ge-
zeigt werden, scheinen sich die Mo-
dehäuser für die Flucht nach vorne
entschieden zu haben. Wenn
schon auf den Winter kein Verlass
mehr ist, soll wenigstens die Kun-
din nicht im Regen stehen – buch-
stäblich. Die Designer widmen
ihre volle Aufmerksamkeit gerade
den Mänteln und Jacken, die so va-
riantenreich sind wie selten zuvor.
„Die Jahreszeiten fielen in jüngster
Vergangenheit kaum wie erwartet
aus“, sagt Leila Yavari, Modeche-

fin und Chefeinkäuferin des On-
line-Shops Stylebop.com. Für die
kommende Saison hat sie vier Kate-
gorien an Mänteln herausgearbei-
tet: „Erstens den arktischen Man-
tel, hier geht es vor allem darum,
den Winter zu überstehen. Zwei-
tens den Mantel mit maskulinen
Elementen, drittens den im Over-
sized-Look und viertens den mit
Blumendruck.“

Der Mantel für den nächsten
Winter ist also aus haarigem Mo-
hair, so wie bei Gucci und Rochas.
Der Mantel für den nächsten Win-
ter ist aber auch aus Teddyfell wie
bei Max Mara. Er könnte, wie bei
Fay, nur eine Baseballjacke sein,
mit einem dicken Schal darüber
oder, wie bei Dries van Noten,
eine Bomberjacke vom klassisch
amerikanischen Typ MA-1, die
hier auch von außen orange leuch-
tet und mit breiten Reißverschlüs-
sen am Rücken versehen ist. Der
Mantel für den nächsten Winter
könnte ebenso gut einfach eine De-
cke sein, mit langen Fransen oder
mit Patchwork-Muster, so wie in
Veronica Etros Nomadenkollekti-
on. „Es sollte eine Kollektion mit
vielen Schichten sein“, sagt die De-
signerin des Hauses Etro nach der
Schau. „Die Frau soll es darin
warm haben.“ Schichten, klar,
wenn zwischen den Vereinigten
Staaten und Europa ein Tempera-
turunterschied von 25 Grad
herrscht wie in diesem Winter,
hält man sich mit einer Kollektion
aus vielen Schichten als Designer
alle Optionen offen. Und die Kun-
din bleibt flexibel – sollte es doch
einen Wetterumschwung geben.

Der Mantel für den nächsten
Winter ist dabei selbst schon zum
echten Stimmungsmacher gewor-
den. Dazu muss man sich kurz an-
derthalb Jahre, also drei Saisons,
zurückerinnern. Damals zeigte Pra-
da mit Blüten bedruckte Pelzmän-
tel – in einer Frühjahrskollektion.
Den Kniff vom bedruckten Pelz
oder überhaupt vom Pelz als Selbst-
verständlichkeit übernahmen dar-
aufhin etliche weitere Designer.
Auch in den aktuellen Kollektio-
nen finden sich wieder Pullover
ganz aus Pelz, Clutch-Taschen aus
Pelz, Kleider mit Pelzrücken.

Und Miuccia Prada ist natürlich
längst weiter, beim lockigen
Lammfell. Der aktuelle Pelzwahn
sei ihr nicht recht, sagte sie in ei-
nem Interview. Die Mode könne
ein bisschen mehr Menschlichkeit
vertragen. Das Lammfell in ihrer
von Regisseur Rainer Werner Fass-
binder inspirierten Kollektion, den
sie ebenfalls für seine Menschlich-

keit schätze, sei eben genau das:
das Gegenteil von reich. Und im
Hintergrund singt Barbara Suko-
wa Lieder aus der „Dreigroschen-
oper“.

Andere Designer scheinen das
ähnlich zu sehen. Neben Pradas ro-
tem Lammfell auf gelben Lederja-
cken und den ebenso gewagten
Farbkombinationen Gelb zu Lila,
Rot zu Schwarz, Rot zu Lila und
Gold zu Schwarz, blitzt das Lamm-
fell auch bei Missoni hervor und
bei Bottega Veneta. Dabei scheinen
die Italiener in der U-Bahn noch
immer ganz verliebt in ihre Dau-
nenjacke mit Kaninchenfellkragen.

Oder in ihre Daunensteppwes-
ten, die bei Max Mara ihren gro-
ßen Auftritt haben. Mal sind sie
über Tweed-Mäntel geschichtet,
mal sitzen sie auf der nackten Haut.
„Es sollte nicht nur um den Style
gehen“, sagt Ian Griffiths, Creative
Director der Max-Mara-Kollekti-
on. „Die Weste ist ein Stück, das
den Mantel noch wärmer macht.
Ihr Einsatz hat für uns viel mit den
sehr verschiedenen klimatischen Be-
dingungen zu tun. Wenn es in New
York minus 16 Grad sind, dann sind
es in Mailand plus 16.“

Ein Modehaus hat Kunden auf
der ganzen Welt zu erreichen, je va-
riantenreicher die Kollektionen,
desto besser werden sie sich auch
verkaufen. „Damit der Marktein-
tritt in den Vereinigten Staaten,
China oder Japan gelingt, muss die
Kollektion einen internationalen
Zugang haben“, sagt Tommaso
Aquilano, eine Hälfte des Designer-
duos hinter dem zur Tod’s Group
gehörenden Label Fay. „Und die
Kollektion muss jung sein“, was
etwa den Snoopy-Druck des Labels
in der vergangenen Saison erklärt
und die vielen Baseballjacken der ak-
tuellen, die wie für den Campus
von Yale gemacht zu sein scheinen.

Auch bei Fay scheint das Ge-
heimnis einer stilistisch interes-
santen und dennoch verkäuflichen
Kollektion das Schichten von ver-
schiedenen Stücken zu sein. Hier
werden die Mäntel übereinander ge-
zogen – unterm Khakimantel steckt
zum Beispiel die gelbe Daunenja-
cke. „Die aktuellen Wetterbedin-
gungen haben eine große Rolle in
der Arbeit an der Kollektion ge-
spielt“, sagt Aquilanos Designpart-
ner Roberto Rimondi. „In den ame-
rikanischen Kaufhäusern Saks und
Barneys sind die Stücke aus dem ak-
tuellen Winter sehr gut angekom-
men. Schon Anfang Dezember gab
es dort kaum mehr Fay-Ware zu
kaufen. In Italien oder Deutschland
ist dagegen genau das Gegenteil pas-
siert.“

Auch aus solchen Erfahrungen
lernen selbst Designer, die dem All-
tag für gewöhnlich gerne fernblei-
ben, die Kleider entwerfen, für die
man ständig einen Fahrer mit Mer-
cedes-Benz E-Klasse bräuchte.
Für den nächsten Winter aber ent-
werfen sie Mäntel, deren Funktio-
nen sich dem Kunden sofort er-
schließen sollen. „Die Kernkompe-
tenz von Stylebop.com ist, Klei-
dungsstücke vom Laufsteg in den
Alltag zu übersetzen“, sagt Leila
Yavari. „In der nächsten Saison ist
das besonders gut möglich.“ Bei
Fendi und Dolce & Gabbana zum
Beispiel sind die Kapuzen der Män-
tel aus so dickem Fell, dass eine
Mittelohrentzündung völlig ausge-
schlossen ist. Und die Mäntel aus
Lackleder bei Tod’s und Polyester-
Jersey bei Balenciaga scheinen we-
nigstens so gummiert, als könnten
sie tatsächlich Regen abweisen.

Vielleicht haben die vielen Män-
tel der Designer in Mailand und Pa-
ris also auch etwas mit dem Streben
nach mehr Empathie zu tun, nach
dem Verständnis, dass Frauen darin
durchaus mal durch den strömen-
den Regen laufen müssen, dass ein
Mantel weniger Schaueffekt haben
sollte und dafür mehr so etwas wie
das Zuhause für unterwegs sein
kann, in Zeiten, in denen besonders
die Kunden von Designerkollektio-
nen ständig auf Achse sind. Die
Mäntel von Missoni in gedeckten
Farben mit Futter in Neontönen ha-
ben jedenfalls Kapuzen und
Schlechtwetter-Tunnelzüge. Die Tei-
le sind zwar aus Wolle, aber die
wurde zuvor gefilzt und gedämpft,
um auch dem hektischsten Leben
standzuhalten. Und dem Regen.

W
ir befinden uns in der
award season, in der Zeit
also, in der sich Stars und

Sternchen in Hollywood die meis-
ten Gedanken über ihre Garderobe
machen. An diesem Sonntag wer-
den die Oscars verliehen – und vor-
her gibt es täglich Cocktails, Emp-
fänge und Partys. Für den Event ei-
ner Schmuckfirma entschied sich
Schauspielerin Kate Hudson, zu-
letzt vor 14 Jahren für den Oscar no-
miniert, für einen weißen Leder-
rock zur gelben Bluse der italieni-
schen Modemarke Emilio Pucci.

Lockiges Lammfell: Für Miuccia Prada ist das Futter das Gegenteil von reich.  Fotos AFP, dpa, Getty

Die Haare

Hochsteckfrisuren kommen
immer gut, zumal wenn man ein

so schön geschnittenes Gesicht
wie Kate Hudson hat. Pluspunkt!

Fahrrad,
Hackett,

2650 Euro

Die Schuhe

Weiß plus Ton in Ton mit dem
Minirock ist gleich: total
langweilig.

In Mailand und Paris zeigen die Designer ihre
Entwürfe für den kommenden Winter – und
orientieren sich dabei an den seltsamen
Wetterlagen der vergangenen Monate.

Mit aufgestelltem Kragen: Der
Mantel von Dries van Noten wäre
etwas für eisigen Wind – und Sonne.

Baseballmantel mit Fell-Besatz und
Schal: Fay schichtet verschiedene
Stoffe übereinander.

Die Beine

Schlank, trainiert, lenken
vom missglückten Outfit ab,
sind aber zu exhibitionistisch

für den red carpet.
Final tally: zero points!

Mäntel von
heiter bis
stürmisch

Der Rock

Zu gebauscht, zu kurz,
zu unmodern!

 Foto Hersteller

Die Seidenbluse

Hätte gut ausgesehen, wenn Kate
sie zur Jeans getragen hätte. In ei-
nen Rock gesteckt aber, wirkt sie

bieder und schafft unschöne
Proportionen. Punktabzug!

 Foto AP
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S
ponti“ ist ein Kernbegriff der
deutschen Weinsprache, der
allerdings selten richtig ver-

standen wird, weil viele erst mal an
die Politik denken. Im Weinjargon
aber leitet er sich vom Fachtermi-
nus „Spontangärung“ ab. Es geht
dabei um besondere Duftnoten ei-
nes Weins, die manche als „Stin-
ker“ ablehnen, andere hingegen zu-
mindest bis zu einem gewissen
Grad als spannend empfinden. Bei
diesen Aromen handelt es sich um
sulphidische Verbindungen, die
während und/oder nach der Gä-
rung gebildet werden (im Gegen-
satz zu den zugesetzten Sulfiten –
ein Konservierungsmittel und Bak-
terizid). Ursprung dieser Substan-
zen ist also die Gärhefe. Und ge-
nauso riechen sie auch in dezenter
Form. In hoher Konzentration stin-

ken sie durchaus nach verbrann-
tem Gummi oder Schlimmerem.

„Sponti“ bezeichnet die sponta-
ne, selbsttätige Gärung des Trau-
benmosts, also ohne den Zusatz
von gezüchteten Hefen. Diese
kommen bei so gut wie allen Wei-
nen im Supermarktregal und weit
darüber hinaus zum Einsatz. Fach-
leute nennen sie „Reinzuchthefe“
und halten sie für berechenbarer in
ihrer Auswirkung auf den Wein als
die Spontangärung. Für ihre Befür-
worter sind sie ein wichtiges Hilfs-
mittel zur Erzeugung reintöniger,
angenehmer Weine, für ihre Geg-
ner der erste Schritt in Richtung
Standardisierung des Geschmacks.

Nüchtern betrachtet, sieht die
Wirklichkeit nicht ganz so schwarz-
weiß aus: Bei der Spontangärung
vermehrt sich meist eine Hefe be-
sonders schnell und gewinnt die
Überhand im Keller. Falls diese
Hefe bösartig ist, hat das negative
Auswirkungen auf den ganzen Kel-
ler; im positiven Fall hingegen trägt
das über die Jahre zum Stil eines
Weinguts bei.

Im Keller des Weinguts Luckert
(Zehnthof) in Sulzfeld/Franken
standen jüngst zwei Weine des letz-
ten Jahrgangs aus dem gleichen
Most zur Verkostung, der eine ein
„Sponti“, der andere mit Reinzucht-
hefe vergoren. Letzterer duftete
nach reifen Äpfeln, war sehr klar
und harmonisch, aber eher einfach
gestrickt. Dagegen wirkte der Wein
aus dem spontan vergorenen Fass
rauchig und feinwürzig im Duft
und deutlich vielschichtiger und ju-
gendlicher im Geschmack. Die Lu-
ckerts werden nur das „Sponti“-Fass
unter dem Namen „Gelbkalk“ ver-
markten. Der 2012er Silvaner „Gelb-
kalk“ (15 Euro ab Hof, lu-
ckert@weingut-zehnthof.de) ist ein
wenig voller und weicher als der
2013er, zeigt aber die gleiche fein-
würzige, vielschichtige Art. Eine
Warnung: In beiden Fällen ist die
hefige „Sponti“-Note zweifelsohne
zu dezent für Weinfreaks, die aktiv
danach suchen.

Das Gleiche gilt für die Spitzen-
weine der Luckerts wie den großar-
tigen 2012er Maustal Riesling „Gro-
ßes Gewächs“ (30 Euro) mit seinem
sehr feinen Pfirsich-Aprikosen-
Duft. Im Geschmack passen Kraft
und Würze fast perfekt zueinander.
Auch der deutlich günstigere 2012er
Müller-Thurgau trocken (7 Euro)
wurde spontanvergoren und ist da-
von geprägt, ist aber alles andere als
ein Stinker.

Korrektur: Vor 14 Tagen wurde hier der
2011er „Reimitz“ besprochen, der auf gu-
tem Weg zum „Kultwein“ ist. Bei der
E-Mail-Adresse eines Lieferanten ist uns
ein Fehler unterlaufen; sie lautet korrekt
vino@dus-beltramone.com.

Wenn es die Auszeichnung „Gas-
tronomisches Weltkulturerbe“
gäbe, wäre das Hotel „Sacher“
im österreichischen Salzburg si-
cherlich ein wichtiger Anwärter.
Und – es gibt zwei davon an
zwei verschiedenen Orten. Ein-
mal das Stammhaus in Wien,
das heute oft von Touristen gera-

dezu belagert wird, und die
Zweigstelle in Salzburg – einen
Tick ruhiger gelegen, aber dafür
auch ganz besonders atmosphä-
risch.

Wie zum Beispiel das „Café
Sacher“ dort, in dem es neben
Kaffee und Kuchen auch eine
Auswahl von herzhaften Gerich-

ten gibt, und das „Zirbelzim-
mer“, das Gourmetrestaurant
von Küchenchef Manfred Stüf-
ler. Was sich im „Zirbelzimmer“
tut, ist viel bemerkenswerter, als
es die Wertungen in den Restau-
rantführern verraten.

Stüfler schafft eine Küche,
die gleichzeitig Gäste aus aller
Welt, entspannte Gourmets
und Freunde österreichischer
Spezialitäten erfreut. Grund
für diese seltene Qualität ist
die Kombination aus klassischen
Grundlagen und einer feinen
Individualität, die in den langen
Jahren seiner Arbeit hier für
einen Fundus von äußerst
wirksamen kulinarischen Details
gesorgt hat. Das gilt für den
mit Buttermilch, Weinberg-
pfirsich und Pistazien sensibel
aromatisierten Hummer und
den Zander mit Rote Bete und
Steinpilzcarpaccio ebenso wie
einen sagenhaft präzise gegar-
ten Steinbutt mit Zucchini und
Artischocken, seine Schmorge-
richte, die zu den besten weit
und breit gehören, oder auch
das „Zweierlei vom Kalb“ (siehe
unsere Analyse „Der Teller“),
das in gewisser Weise von zeit-
loser Qualität ist.

Die wiederum entsteht nicht
nur mit Traditionellem, sondern
erst dann, wenn man auch im
Jetzt und Hier bestehen kann.
Und wer es legerer möchte, soll-
te unbedingt einmal irgendwann
am Tag das „Café Sacher“ aufsu-
chen, denn auch das ist eine gro-
ße Sehenswürdigkeit.

Bei diesem perfekten Gericht zeigt
Küchenchef Manfred Stüfler exem-
plarisch, wie er sein klassisches
Grundverständnis mit modernen
Techniken und sensorischen Überle-
gungen verbindet. Dabei entwickelt
sich aus den auf den ersten Blick
nicht ungewöhnlichen Zutaten ein
hochfeines und differenziertes Ge-
schmacksbild, das sofort vollkom-
men überzeugt.

Im Mittelpunkt des Gerichtes ste-
hen zwei Stücke vom Kalb. Das
Schulterscherzl � wird mit
Kräutern angebraten, vakuumiert
und 24 Stunden bei niedriger
Temperatur gegart. Durch dieses

schonende Verfahren wird es
sehr zart und bleibt saftig. Wenn
es wie hier vom Kalb stammt, er-
gibt sich ein sehr feiner Ge-
schmack, und auch die Fetträn-
der schmecken ausgesprochen
„sauber“ und nussig.

Das zweite Stück ist ein Filet �,
das mit ein paar Kräutern zuerst
in Butter rundum koloriert und
danach gewürzt wird.

Die Madeirasauce � hat als Ba-
sis eine klassische Kalbsjus, die
mit Madeira und wiederum mit
Kräutern reduziert, passiert und
mit kalter Butter montiert wird.
Durch die Anreicherung mit
Kräutern erzielt Stüfler – wie
auch beim Fleisch – immer eine
feine, individuelle Note.

Bei den Frischkäsenockerln �
wird der Frischkäse mit Weiß-
brotbröseln und Ei vermischt
und mit Salz, weißem Pfeffer
und Muskat gewürzt. Die No-
cken werden in Salzwasser leicht
köchelnd gegart und vor dem
Servieren in Nußbutter kurz an-
gebraten. Wegen ihrer weichen,
aber nachhaltigen Textur beglei-
ten die Nockerln das ebenfalls et-
was nachhaltigere Fleisch ideal
und geben eine frische, leicht säu-
erliche Würze.

Aus der modernen Küche
stammt die Technik für die
Speckluft �, ein extrem leichter
Schaum, der den Vorteil hat,
dass man so das Speckaroma, das
ansonsten Gefahr liefe, das

Fleisch vielleicht zu übertün-
chen, problemlos integrieren
kann, ohne die Finesse des Gan-
zen zu beeinträchtigen. Das
Grundmaterial ist angebratener
und mit Gemüsefond abgelösch-
ter Frühstücksspeck, der mit Ma-
germilch und Kräutern aufgegos-
sen, passiert, mit Sucro, was ein
spezielles Bindemittel ist, ver-
mischt und dann aufgeschäumt
wird.

Und es wird sicherlich nieman-
den überraschen, dass in einem
solch präzise entwickelten Ge-
schmacksbild die in Gemüsefond
und Butter gegarten Gemüse �
natürlich eine ganz andere Prä-
senz entwickeln, als man das ge-
wohnt ist.

Die selbsttätige
Gärung des Trauben-
mosts produziert
Spannendes – oder
geht voll daneben.

DAS BESONDERE
RESTAURANT

Manfred Stüfler, 53, ist so etwas
wie der geborene Küchenchef
für Hotels dieser Art und Grö-
ßenordnung und alles, was damit
zusammenhängt. Nach Lehre
(mit Auszeichnung) und Ausbil-
dung als Commis in verschiede-
nen österreichischen Restaurants
begann er 1984 bis 1987 als Demi
Chef und Chef de Partie im „Pa-
lace Hotel“ in Montreux. Weiter
ging es als Chef de Partie im
hochdekorierten „Altwienerhof“
in Wien, bevor er dann schon
1990 als Sous-Chef ins Sacher in
Wien kam und 1995 als Küchen-
chef ins Sacher in Salzburg wech-
selte.

Sein Maß für das, was zum
richtigen Zeitpunkt das Richtige
ist, brachte ihm eine Reihe von
ehrenvollen Auftritten. So besorg-

te er schon das Catering für die
Eröffnung der Salzburger Fest-
spiele und bekochte eine Reihe
von ranghohen politischen Veran-
staltungen, wie zum Beispiel
schon zweimal das Treffen der
EU-Außenminister in der Erzbi-
schöflichen Residenz. Und dann
ist er natürlich auch der kulinari-
sche Gastgeber für die wahren
Heerscharen von Prominenten
aus aller Welt, die sich anläßlich
der Festspiele im „Sacher“ einfin-
den.

Stüfler gehört zu den Köchen,
die auch als Ausbilder ins Zen-
trum der Kochkunst gehören
und in den verschiedensten Berei-
chen ein Maximum an zuverlässi-
ger Qualität ermöglichen. Und
selbstverständlich ist er im Sa-
cher auch für die Klassiker der
österreichischen Küche vom Ta-
felspitz bis zu den Salzburger No-
ckerln verantwortlich.

Eine Zweigstelle mit Spitzenklasse

� Restaurant „Zirbelzimmer“
im „ Hotel Sacher Salzburg“.
Schwarzstraße 5 – 7,
A-5020 Salzburg.
Tel. 00 43662 889 770,
www.sacher.com.

� Restaurant ganzjährig
und täglich geöffnet
von 12 bis 14 Uhr und
von 18 bis 22 Uhr.

� Vorspeisen 10,60 – 23,30 Euro,
Hauptgerichte 22,30 – 32 Euro.
Menüs 46 (4 Gänge) und
58 Euro (5 Gänge)

Restaurantschlüssel
(von max. 10)
Food
Produktqualität  8
Handwerkliche Qualität  8
Komposition & Struktur  8
Kreativität  6

Performance
Zuverlässigkeit  6
Service  8
Preis-Leistungs-Verhältnis  7
Wein
Angebot  6
Beratung  7

Das Profil Der Teller

Spontis oder
Stinker?

Wir zeigen Ihnen, wo die Küche
ganz besonders ist. Zum Beispiel:
im „Zirbelzimmer“, Salzburg;

�

� weil es Gerichte bietet, die eine
hochfeine Mischung aus Klassik und
ausgereifter Individualität sind;

� weil es regionale Bodenständigkeit
mit einem international mehrheits-
fähigen Stil verbindet;

� weil es die einmalige Atmosphäre
traditionell-österreichischer Spitzen-
gastronomie hat. Von Jürgen Dollase

�

�

�

Ganz schnell die Fakten

Das heutige „Hotel Sacher Salz-
burg“, das international mittler-
weile klar im Rang eines Schwes-
terhotels vom „Hotel Sacher
Wien“ gesehen wird, wurde 1866
als „Hotel Österreichischer Hof“
eröffnet. Im Laufe der Zeit ist es
mehrmals vergrößert worden und
hat heute gegenüber dem Urzu-
stand etwa die doppelte Größe.
Es ging erst 1988 in den Besitz
der Familie Gürtler vom Sacher
in Wien über und wurde im Ver-
lauf konsequent auf die luxuriö-
sen Standards des Stammhauses
gebracht. Seit dem Jahr 2000
trägt es offiziell den Namen „Ho-
tel Sacher Salzburg". Unter der
langjährigen, sehr einfühlsam auf
die vielfältigen Bedürfnisse der
Gäste eingehenden Direktorin

Elfi Kammerhofer entwickelte
sich ein Luxushotel wahrhaft klas-
sischer Prägung mit Zimmern in
jeder Größe und zeitlos-luxuriö-
ser Ausstattung. Es geht immer
ein wenig zwischen Entspannung
und filmreifen Szenen hin und
her. Concierge Gerhard Reinisch
könnte glatt als Vorbild für eine
Fernsehserie dienen.

Das Restaurant „Zirbelzim-
mer“ ist der historische Kern und
noch im Zustand von 1866 erhal-
ten. Es ist geprägt von einer
dunklen Holzverkleidung und al-
lerlei jagdlichen Antiquitäten.
Hier wie im ganzen Hause wird
man daran erinnert, dass sich in
den Räumen der Sacher-Hotels
gleichzeitig eine der größten pri-
vaten Kunstsammlungen des Lan-
des befindet. Natürlich hat das
seinen Preis. Das Essen aller-
dings ist keineswegs kostspielig.

Der Koch

REINER WEIN

�

�

VON STUAR T P IGOTT

Auf der Sonnenseite: Außenfassade
des Hotels „Sacher“ in Salzburg.

Im Zirbelzimmer gibt es nicht nur Leckereien, sondern auch viel zu gucken.

Koch mit Auszeichnung: Chef Manfred Stüfler und sein Team.   

Das Ambiente
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Hier spricht der Gast Spezial
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VON PH IL IPP WOLD IN

Zuerst schmeckt man die Gurke,
dann drängt der Apfel nach vorne,
hinten im Gaumen kitzeln Petersi-
lie und Koriander. Erster Gedan-
ke: Gemüsesuppe küsst alten Obst-
baum. Der „Hulk“ ist ein gesunder
Smoothie für Einsteiger, eine
grün-bräunliche Masse, die ein
sanftes Prickeln hinterlässt. Der
Mix aus Spinat, Apfel und Gurke
schmeckt nicht penetrant gesund
wie erwartet, vielleicht, weil der
Apfelgeschmack dominiert.

Jeder kennt süße Smoothies,
Breigetränke aus püriertem Obst,
die in den Einkaufszentren dieser
Republik verkauft werden. Grüne
Smoothies sind die gesunde Varian-
te. Sie bestehen nur zu knapp der
Hälfte aus Obst. Dazu kommt viel
Pflanzengrün: Spinat, Blattsalat,
Möhrenstauden, Knollensellerie
oder Petersilie. Die Zutaten gibt
man, komplett mit Kernen und
Schale, in den Mixer und zerhäck-

selt und püriert sie. Heraus kommt
ein zäher Flüssigbrei, der vor Vit-
aminen und Pflanzenstoffen strotzt.

Werner Carlos Kesslers Leben
kreist seit 14 Monaten um den ge-
sunden Brei. Eigentlich ist Kessler
gelernter Gesundheitscoach und
malochte jahrelang in einer Werbe-
agentur. Er arbeitete oft bis spät
nachts, fühlte sich ausgebrannt
und zog irgendwann die Reißleine.
Ein Freund, der lange in den Verei-
nigten Staaten gelebt hatte, schlug
ihm vor: „Probier doch mal grüne
Smoothies.“ Sie trafen sich, der
Freund karrte Wildkräuter heran,
Brennnessel, Löwenzahn, Vogel-
miere, und mischte alles mit Obst.
„Bevor ich den ersten Schluck ge-
trunken habe, gruselte es mich“,
sagt Kessler. Der Geschmack hau-
te ihn um. Da war etwas, was ihm
sonst beim Essen fehlte.

Kessler kaufte sich einen leis-
tungsstärkeren Mixer und trank
vier Wochen lang Smoothies. Er
fühlte sich fitter und stellte automa-
tisch seine Ernährung um. Mehr
Äpfel und Karotten, weniger
Fleisch. Dann machte Kessler sei-
ne Leidenschaft zum Beruf. Er
kümmert sich seit vergangenem
Jahr um Website und Marketing
der Firma Grüne Smoothies. Das
Start-up bietet alles rund um die
flüssige Gesundheit – Mixer, Rat-
geber und Rezepte. Die Seite star-
tete als loses Netzwerk rund um
die Säfte, heute klicken monat-

lich rund 100 000 User auf die
Website.

Smoothies scheinen der
Traum jeder Marketingab-
teilung zu sein. Aber sind
sie wirklich gesund? Pro-
fessor Bernhard Watzl
sorgt sich hauptberuflich

um das Wohlbefinden
der Deutschen; er
arbeitet am Max-
Rubner-Institut,
dem Bundesfor-

schungsinstitut
für Ernährung
und Lebens-

mittel, in Karls-
ruhe. Watzl sagt: „Wer sei-
ne fünf Portionen Obst
oder Gemüse am Tag isst,
braucht eigentlich keine ge-

sunden Smoothies.“ Die Be-
tonung liegt auf „eigent-
lich“. Denn die Deutschen
sollten 400 Gramm Gemüse
am Tag verzehren, essen aber
durchschnittlich kümmerliche
124. „Wenn Smoothies dazu füh-
ren, dass Menschen mehr Ge-
müse essen, ist das gut“, sagt
Watzl.

Im normalen Gemüse und da-
mit auch in den Smoothies ste-
cken Elemente wie Chlorophyll
und Carotine, dazu kommen Vita-
min C und Ballaststoffe. Diese
Stoffe wirken sich positiv aus, be-
sonders bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Bluthochdruck. Sie
senken zudem das Risiko, an Krebs
zu erkranken. Durch manche Rat-
geber geistert das Gerücht, dass
die Oxalsäure aus den Pflanzenzel-
len schädlich für die Nieren sein
könnte. Alles Unsinn, sagt Watzl:
„Bei normalem Genuss sind
Smoothies völlig unbedenklich.“

Das Getränk ist also gesund
und mit seiner Mischung aus
Nachhaltigkeit, Lifestyle plus ei-
nem Spritzer Landlust ein Pro-
dukt, das wie für den Zeitgeist
maßgeschneidert wirkt. „Der grü-
ne Smoothie passt in unsere mobi-
le, gesundheitsorientierte Zeit“,
sagt Food-Trendforscherin Hanni
Rützler. Das Getränk ist schnell
gemacht, hat eine spannende Kon-
sistenz und schmeckt exotisch
frisch. „Die Leute sehnen sich
nach Frische und Naturnähe und
finden es sympathisch, dass die
ganze Frucht – zum Teil mit Ker-
nen und Schalen – verarbeitet wer-
den“, so Rützler.

Der nächste Versuch, diesmal
ein Getränk mit mehr Gemüse
und weniger Obst. Dieser
Smoothie sei noch gesünder, hatte
der Verkäufer im Rohkostladen ge-
sagt. War das eine Drohung? Der
Smoothie nennt sich „Nutrient
Powerhouse“, darin sind Apfel,
Brokkoli, Spinat, Sellerie, Gurke,
Limette und Ingwer. Der Brei
schimmert grün im Trinkbecher,
obenauf liegt ein Hauch von wei-
ßem Schaum. Er schmeckt noch
satter, noch dickflüssiger als der
Hulk – mehr eine Mahlzeit als ein
Getränk. Er riecht nach Erde, die
Limette sticht heraus. An den Ge-
schmack muss man sich gewöh-

nen, klar. Aber erstaunlicherweise
gelingt einem das.

In Rohkost-Foren muss keiner
mehr von Smoothies überzeugt
werden. Die Anhänger der flüssi-
gen Gesundheit überschlagen sich
dort fast vor Begeisterung. Userin
Claudia jubiliert: „Ja, die grünen
Smoothies sind echt toll. Ich trink’
sie schon ein Jahr lang, jeden Tag.“
Lillyfee123 sagt: „Selbst mein
Mann und mein Sohn, die sich mei-
nen Versuchen ihnen neue gesun-
de Kost nahe zu bringen, bisher wi-
dersetzt haben, mögen den Ge-
schmack.“ Es ist gesund – aber
man schmeckt es nicht so sehr, fin-
det Lillyfee. Nur vereinzelt gibt es
Gegenstimmen. Userin Brigitte
meint: „Ich finde Smoothies gräss-
lich. Erinnert mich an Senioren-
kost.“ Und fragt: „Was machen
nur all die Menschen ohne hoch-
tourige, teure Mixer?“

Damit trifft sie einen wunden
Punkt. Nicht alle können sich den
Gesundheitstrend leisten. Der
Smoothie-Boom hat einige Mixer-
Hersteller reich gemacht. Hochleis-
tungsgeräte kosten stolze 650 Euro.
Sie häckseln mit bis zu 32 000 Um-
drehungen in der Minute und ha-
ben 2 PS Power, die Leistung eines
Rasenmähers. Je höher die Werte,
desto besser werden feste Kerne
und zähe Schalen zerkleinert.

Das lohnt sich, denn dort ste-
cken viele Vitamine und Pflanzen-
stoffe. Kessler und sein Team tes-
ten für den Shop der Website im-
mer wieder Mixer. „Es kommt auf
die Umdrehungen und auf die
Power an“, sagt er. Sein persönli-
ches Fazit: „Die Geräte unter 300
Euro taugen nichts.“ Der
Smoothie ist ein Lifestyle-Pro-
dukt wie der große Kaffee to go
oder die Bionade. „Die Leute
sind bereit, für gute Smoot-
hies Geld auszugeben“,
sagt Trendforscherin
Rützler. Wenn sie es
sich leisten können.

Ursprünglich kommt
der Smoothie aus Ameri-
ka, Hollywood-Stars schwö-
ren auf die pürierten Gesundheits-
bomben. Der Trend hat Berge an
Ratgeberliteratur produziert, mit
Titeln wie „Green Smoothie Ma-
gic“. An der Spitze der Smoothie-
Bewegung steht Victoria Bouten-
ko, eine russischstämmige Ameri-
kanerin. Sie soll, so die Legende,
2004 die grünen Smoothies erfun-
den haben.

Die Geschichte geht so: Ihr
Mann und die Kinder litten An-
fang der neunziger Jahre an diver-
sen Leiden – Herzrhythmusstörun-
gen, Allergien und Diabetes. Bou-
tenko begab sich auf die Suche und
landete bei der Rohkost. Sie verord-
nete der Familie eine strenge Diät,
und die Beschwerden verschwan-
den. Doch klassische Rohkost-
gerichte wie Blattsalate waren in
großen Mengen schwer verdau-
lich. Boutenko las über Schimpan-
sen, Tiere mit ähnlichen Erbanla-
gen wie der Mensch, die ihr Obst
in grüne Blätter einwickelten und
dann verzehrten. Obst und Blatt-
grün mischen, eine Idee war gebo-
ren. Boutenko schrieb das Stan-
dardwerk „Green for Life“ und gilt
seitdem als Entdeckerin der grü-
nen Smoothies.

Die Smoothie-Formel ist selbst
in die Luxusküche eingedrungen.
Michael Kempf ist Küchenchef im
„Facil“ in Berlin. Der 37 Jahre alte
Koch experimentiert seit zwei Jah-
ren mit Saucen aus Gemüse- und
Obstsäften. Er wollte die Sternekü-
che leichter machen, filigraner.
Die Machart gleicht dem
Smoothie, nur der Name ist an-
ders: Kempf nennt seine Kreatio-
nen Emulsionen. „Unser Alleinstel-
lungsmerkmal sind mittlerweile
die leichten Saucen“, sagt Kempf.
Seine Emulsionen bestehen immer
aus mehreren Stufen. Kempf ver-
wendet eine Gemüsesorte, gerne
Blumenkohl, gibt frische Kräuter
dazu, Citrusfrucht und gießt mit
Säften auf.

In Kempfs Großküche stehen
zwei riesige Püriermaschinen. Der
Thermomixer, eine Multifunkti-
onsstation, die dampfgaren, rüh-
ren, wiegen, mixen, mahlen, kne-
ten und zerkleinern kann. Und ein
spezieller Gastronomieentsafter.
Kempfs Geheimtipp: Er schmeißt
bei Obst auch große Kerne mit in
den Häcksler. Die Kerne, sagt
Kempf, geben den Saucen eine
flüchtige Mandel-Marzipan-Note.

Kessler zuzelt mittlerweile ei-
nen Smoothie pro Tag. Der Drink

ist meistens seine erste Mahlzeit,
die 0,5 Liter Brei ersetzen sein
Frühstück. Aktuell steht Kessler
auf Feldsalat, einen Hauch von
Zimt, Salz und Ingwer.

Der Smoothie ist ein Beispiel
für ein Phänomen, das man als
„Soft Health“ bezeichnet – die Mi-
schung aus Genuss und Gesund-
heit. „Früher waren die Limona-
den die innovativen Wilden, heute
punktet der Smoothie“, sagt Rütz-
ler. „Smoothies stehen für den ge-
sellschaftlichen Trend, sich gesund-
heitlich zu optimieren“, sagt auch
Ernährungswissenschaftler Watzl.
Sie seien allerdings kein Allheilmit-
tel für Menschen, die Gesundheit
auf Knopfdruck kaufen wollen.
„Das Problem ist, dass die Leute,
die Smoothies trinken, sich meiner
Erfahrung nach sowieso schon ge-
sund ernähren“, sagt er. Watzl ist
ein Fan, aber mit Einschränkun-
gen. Wenn er sich entscheiden
müsste, würde Watzl das Original
wählen – den schlichten Blattsalat.

W
as soll ich sagen? Die
Olympischen Winter-
spiele 2014 sind vorbei.

Und für mich als Neuling war es
ein Abenteuer, es war eine Zitter-
partie, und am Ende waren es die
perfekten Olympischen Spiele!

Erster Wettbewerb: gestürzt.
Nichts passiert. Ganz schnell ab-
haken, weiter, habe ich mir ge-
dacht. Zweites Springen: Vierter,
knapp an einer Medaille vorbei.
Kein Glück. Ein sensationeller
Sprung und ein guter, das war
nicht genug. Vierter, wie bei der
Weltmeisterschaft im vergangenen
Jahr, wie bei der Skiflug-WM 2012,
langsam reichte es mir doch.

Dann ging es mit dem Team um
alles. Wir haben uns gegenseitig ge-
puscht. GOOOOOOLD! Es war
wortwörtlich umwerfend, als unser
Ergebnis auf der Anzeigetafel
stand. Andreas Wellinger, Andreas
Wank und Marinus Kraus stürzten
sich auf mich, wir fielen alle über-
einander. Dann gab es nur noch
Party, zumal Andreas ein paar Stun-
den später Geburtstag hatte. „Euch
schickt der Himmel“, so hat uns
der Deutsche Olympische Sport-
bund auf Facebook gratuliert.

Schöner Spruch. Aber keine
Angst, abheben werden wir nicht,
weil man uns feiert. Wir werden
nicht hochnäsig oder übermütig,
und wir bleiben auf dem Sport kon-
zentriert. Wenn man jetzt nur auf
die Medien oder Sponsoren schiel-
te, würde man einen Fehler ma-
chen.

Das Gold genießen? Das kommt
sicher noch, aber Zeit, das ganze
Abenteuer so richtig zu begreifen
und zu verarbeiten, hatten wir
noch nicht. Doch wir sind voller
Energie, irgendwie schwebt man.
Am Mittwoch habe ich im schwedi-
schen Falun gewonnen, das war die
Folge dieser Kraft, dieses Selbstver-
trauens, dieser Motivation, die ei-
nem diese Goldmedaille gibt.

Wir sind längst wieder on tour.
Keine Pause. In dreizehn Tagen an
fünf Orten in drei Ländern auf sie-
ben Wettbewerben. Falun in Schwe-
den, Lahti und Kuopio in Finn-
land, Trondheim und Oslo in Nor-
wegen. Zu Falun kann ich nur sa-
gen: BAM! So startet man das letz-
te Saisondrittel! Schöne Schanze,
skandinavische Bedingungen, und
ab Lahti klappt’s auch für den Rest
des Teams.

Auch nach dem Olympia-Gold
bin ich noch nicht satt. Ich habe
Lust auf die Tour durch Nordeuro-
pa. Ich habe den Schwung aus So-
tschi mitgenommen. Der Weg
geht weiter. Ich will mich jetzt dau-
erhaft vorne in der Weltspitze ein-
nisten, um irgendwann auch im
Einzel den ganz großen Wurf lan-
den zu können.

Und, ob Sie es glauben oder
nicht, ich muss tatsächlich schon et-
was an die Weltmeisterschaft im
nächsten Jahr denken. Doch da kön-
nen Sie mich – zumindest als Leser
– leider nicht mehr begleiten. Die
Spiele sind vorbei, und damit ist
auch mein Ausflug in den Journalis-
mus beendet. Das ist meine letzte
Kolumne in dieser Zeitung.

Was bleibt zu sagen nach dem
vergangenen halben Jahr? Auf je-
den Fall noch: Die Redaktion der
Sonntagszeitung hat es nicht im-
mer leicht mit mir gehabt, ich habe
oft auf den letzten Drücker vor Re-
daktionsschluss geliefert. Danke!
Und Danke natürlich auch an Sie,
liebe Leser, dafür, dass Sie mich
durch diese wichtigen Monate mei-
ner Entwicklung begleitet haben.

Nächste Woche erscheint an dieser Stelle
wieder die Kolumne „Fetter“; darin berich-
tet der Autor über den Kampf mit dem
Übergewicht.

VON SEVER IN FREUND

Über Siege

FLUGSCHREIBER

Erst der Sturz, dann
Gold! Jetzt will ich
mehr. Der Schwung
aus Sotschi hilft!

Grüne Smoothies – Säfte, die zu mehr als der Hälfte aus Gemüse bestehen – sind ein Lifestyle-Trend, wie gemacht
für den mobilen Menschen. Sind sie der bessere Salat oder nur eine moderne Form des Lebertrans?

Mein Leben für Olympia Die pürierten Vitaminbomben

 Foto Patrick Slesonia
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Herr Dr. Gottschling, Sie betreu-
en als Palliativ- und Schmerzme-
diziner viele schwer kranke Kin-
der. Ab welchem Alter kann ein
Kind erfassen, was der Tod ist?

Etwa zwischen sieben und neun
Jahren fangen Kinder an, ein realis-
tisches Konzept vom Tod zu entwi-
ckeln. In diesem Alter beginnen sie
beispielsweise zu verstehen, dass
auch sie sterben können. Den Tod
wirklich auf allen Ebenen zu be-
greifen, gelingt ihnen aber erst zwi-
schen zehn und vierzehn Jahren.

Was meinen Sie mit „den Tod auf
allen Ebenen begreifen“?

Kleine Kinder halten sich für un-
sterblich, das merkt man auch an
ihrem Verhalten. Gefahren werden
nicht als Bedrohung wahrgenom-
men. Selbst wenn in ihrer Umge-
bung jemand gestorben ist, bezie-
hen Kinder das nicht auf ihr eige-
nes Leben. Die verstorbene Nach-
barin ist auf einer langen Reise,
der verstorbene Hamster schläft
sich aus. Um den Tod wirklich er-
fassen zu können, müssen Kinder
verstehen, dass die Funktionslosig-
keit des Körpers nicht mehr rück-
gängig zu machen und die eingetre-
tene Situation nicht mehr umkehr-
bar ist. Sie müssen verstehen, wie
es zu dem Tod eines Menschen
kommen kann und dass Sterben
universell ist, also jeder Mensch ir-
gendwann sterben wird. Auch sie.

Sie betreuen auf Ihrer Station
auch Kinder, die deutlich jünger
als zehn Jahre und schwer krank
sind. Wie sprechen Sie mit diesen
Kindern über den Tod?

Das Wichtigste ist, dass man zu
den Kindern offen ist. Erwachsene
dürfen die Themen Tod und Ster-
ben nicht zu Tabuthemen machen.
Das gilt übrigens für den Umgang
mit allen Kindern, auch den gesun-
den. Wenn ich mit meinen kleinen
Patienten – schwerbehinderte Kin-
der, die kognitiv nicht in der Lage
sind, so etwas zu erfassen, einmal
ausgenommen – über das Sterben
spreche, dann frage ich sie erst ein-
mal, ob sie schon mal vom Tod ge-
hört haben. Was sie darüber wis-
sen. Ob sie jemanden kennen, der
schon verstorben ist. Ich versuche
zu erfahren, was das Kind schon
weiß, und dort anzuknüpfen.

Und wie sagt man einem Kind,
dass es sterben muss?

Da gibt es keine pauschale Ge-
brauchsanweisung. Wichtig ist wie-
der Offenheit. Kinder haben eine
Antenne dafür, wenn Erwachsene
nicht die Wahrheit sagen. Wenn
ich einordnen kann, welche Vor-
stellung das Kind vom Tod hat,
dann sage ich Sätze wie: „Du
merkst das, wir geben uns alle
Mühe, aber wir können dich nicht
mehr gesund machen.“ Oft fragen
die Kinder dann von selbst: „Heißt
das, dass ich sterben muss?“ Den
Begriff haben sie ja meistens schon
gehört, vielleicht im Zusammen-
hang mit anderen Kindern aus der
Klinik. Aber oft wissen sie nicht ge-
nau, was dahinter steckt.

Wie wichtig ist für Kinder die Fra-
ge, was nach dem Tod kommt?

Sie ist sehr wichtig. Auch bei die-
sem Thema sollte man die Kinder
dort abholen, wo sie sind. Es ist
nicht hilfreich, als Erwachsener
Kindern Bilder vorzugeben. Kin-
der sind viel kreativer als wir Er-
wachsenen. Kinder erträumen sich
ganz phantasievolle Orte, an de-
nen sie nach dem Tod sein werden.

Welche zum Beispiel?
Sehr häufig ist es schon das klassi-
sche Bild: der Himmel. Ihn gestal-
ten sie sich dann nach ihrem Ge-
schmack, mit Dingen, die sie von
der Erde mitnehmen, oder mit
Menschen, die schon gestorben
sind und die sie dann dort wieder-
treffen, zum Beispiel einen ihrer
Mitpatienten. Aber ich habe auch
Kinder erlebt, die Höhenangst hat-
ten. Für die war es völlig unvorstell-
bar, in den Himmel zu kommen.
Sie haben sich einen anderen Ort
ausgesucht. Für viele Kinder ist
der Tod nicht so bedrohlich wie
für Erwachsene. Mit ihrer unbefan-
genen Art trösten Kinder sogar oft
ihre Eltern.

Wie muss ich mir das vorstellen?
Wie trösten sterbende Kinder ihre
Eltern?

Schon kleine Kinder haben ein
sehr gutes Empfinden dafür, wenn
es ihren Eltern nicht gutgeht,
wenn sie traurig sind. Für Kinder
sind die Eltern das Wertvollste,
was sie haben. Kinder wollen ihre
Eltern deshalb schützen, also auch
trösten. Ich hatte mal eine Patien-
tin, so um die zwölf Jahre, die hat
mir gesagt: „Ich würde eigentlich
gerne zu Hause sterben, aber ich
weiß, dass meine Eltern das nicht
schaffen würden, deshalb bleibe
ich bei Ihnen in der Klinik.“

Wenn man Ihnen zuhört, kann
man sich nur schwer vorstellen,
dass Kinder von sich aus aktiv den
Wunsch nach Sterbehilfe äußern.
Wie oft haben Sie das schon erlebt?

Das kommt schon vor. Aber nicht
häufig. Ich arbeite seit über zehn
Jahren in diesem Bereich. Wir ver-
sorgen etwa fünfzig sterbenskranke
Kinder pro Jahr. Von den rund 500
Kindern, die ich in den vergange-
nen zehn Jahren begleitet habe, ha-
ben vielleicht zehn einen solchen
Wunsch geäußert. Zumeist waren
das Jugendliche. Die meisten von
ihnen sagen auch nicht, „ich will
sterben“, sondern eher etwas wie
„ich will nicht mehr“.

Was haben Sie den Kindern dann
geantwortet?

Ich habe gefragt, was sich ändern
muss, was ich als ihr Arzt machen
kann, damit sie wieder wollen.

Auf eine solche Rückfrage haben
kranke Kinder eine Antwort?

Absolut. Der Wunsch, dem Leben
ein Ende zu setzen, ist ja – und das
gilt nicht nur für Kinder – vor al-
lem ein Hilfeschrei, weil der Pa-
tient starke Schmerzen hat, weil er
schlecht Luft bekommt, weil er
Angst vor einem weiteren Eingriff
hat oder sich nicht mehr bewegen
kann. Bei vielen dieser Dinge kann
ich als Arzt durch Gespräche, Un-
terstützung oder Medikamente hel-
fen. Manchmal ist der Todes-
wunsch auch Symptom einer De-
pression, dann muss ich dieses
Krankheitsbild als Arzt behandeln.

Aber ist es in einem bestimmten
Rahmen nicht normal, dass jun-
gen Menschen, die sterben müs-
sen, kurz vor ihrem Tod niederge-
schlagen sind? Wie viele entwi-
ckeln am Ende des Lebens denn
eine handfeste Depression?

Sicherlich, bis zu einem bestimm-
ten Grad ist Niedergeschlagenheit
nicht krankhaft. Aber etwa ein
Drittel – und da zähle ich auch Er-
wachsene mit – entwickelt eine De-
pression, die man mit Medikamen-
ten behandeln sollte.

Sie haben gesagt, dass manchmal
das sterbende Kind stärker ist als
seine Eltern. Kommt es vor, dass
Eltern von Ihnen verlangen, nach-
zuhelfen, damit ihr Kind nun end-
lich sterben kann?

Das kommt durchaus vor, gerade
in den letzten Lebenstagen und
-stunden des Kindes äußern Eltern
diesen Wunsch. Kinder sterben
häufig sehr langsam. Das heißt, die
Sterbephase dauert sehr lange, da
ihre jungen Organe wie Herz oder
Niere noch gut funktionieren.

Was entgegnen Sie solchen Eltern,
gerade jetzt, wo in Belgien Sterbe-
hilfe für Kinder möglich ist?

Ein solcher Wunsch der Eltern ist
ebenfalls ein Hilferuf. Sie ertragen
die Situation nicht mehr. Das ist
ein Zeichen, sich nicht nur um den
Patienten, sondern um die ganze
Familie zu kümmern. Ich führe
mit den Eltern dann ausführliche
Gespräche, biete an, dass Pfleger
und Ärzte mit ihnen gemeinsam

die Situation aushalten und erträg-
lich machen. Ich sage ihnen aber
auch ganz klar, dass es als Arzt
nicht meine Aufgabe ist zu töten.

Wie reagieren die Eltern auf ei-
nen solchen deutlichen Satz?

Ich bin Palliativmediziner, ich
habe die Aufgabe, die verbleibende
Lebenszeit des Patienten mit der
bestmöglichen Lebensqualität zu
füllen. Ich will körperliche und psy-
chische Symptome wie Schmer-
zen, Angst, Übelkeit lindern. Ich
möchte vermitteln, dass der Tod et-
was Natürliches ist und dass man
lernen muss, ihn zu akzeptieren.
Ich will meinen Patienten das siche-
re Gefühl geben, dass wir bis zum
Ende für sie da sind und auch hel-
fen können. Den Satz: „Wir kön-
nen nichts mehr für Sie tun“, den
gibt es in der Palliativmedizin
nicht. An der Diskussion rund um
die Sterbehilfe stört mich, dass wir
über Menschen diskutieren, die
man durch eine Spritze von unend-
lichem Leid erlösen will, das sie
vermutlich gar nicht hätten, wenn
wir nur die Möglichkeiten der Pal-
liativversorgung richtig nutzen
und sie vor allem flächendeckend
anbieten würden. Die Palliativme-
dizin nicht auszubauen, aber dafür
über aktive Sterbehilfe nachzuden-
ken, ist geradezu zynisch.

Wie steht Deutschland in Sachen
Palliativversorgung denn da?

Deutschland ist, was die Palliativ-
versorgung angeht, ein Entwick-
lungsland. Das Gleiche gilt übri-
gens für Belgien. Nur zehn bis
zwanzig Prozent der Kinder, die
eine Palliativversorgung benöti-
gen, haben in Deutschland über-
haupt die Chance, eine zu bekom-
men. Es gibt in der Bundesrepu-
blik nur eine einzige Palliativsta-
tion extra für Kinder. Sie hat acht
Betten. Deutschlandweit gibt es
rund 13 Hospize für Kinder. Bei Er-
wachsenen sieht die Situation bes-
ser aus. Hier gibt es in Deutsch-
land mehr als 200 stationäre Hospi-
ze und über 250 Palliativstationen.

Wo liegt der Unterschied zwischen
einer Palliativstation und einem
Hospiz?

Palliativmedizin versorgt Men-
schen mit einer lebensbegrenzen-

den Erkrankung. Es geht um die
Linderung von Symptomen und
die Wiederherstellung der best-
möglichen Lebensqualität. Pallia-
tivstationen sind Akutstationen ei-
nes Krankenhauses. Hier werden
Patienten aufgenommen, die bei-
spielsweise unter nicht beherrsch-
baren Schmerzen oder Übelkeit lei-
den. Ziel ist es, die belastenden Be-
schwerden so zu lindern, dass der
Patient noch einmal entlassen wer-
den kann. Hospize hingegen sind
Pflegeeinrichtungen, in denen le-
bensbegrenzend erkrankte Men-
schen ihre letzte Lebenszeit verbrin-
gen können und würdevoll beglei-

tet werden. Die qualifizierte medizi-
nische Versorgung ist zwar gewähr-
leistet, allerdings ist dort kein Arzt
ständig vor Ort.

Warum haben wir in diesem Be-
reich eine Unterversorgung?

Das liegt am Geld.

Das ist ja nichts Neues.
Das Problem ist, dass man mit Pal-
liativversorgung kein Geld verdie-
nen kann. In diesem Bereich wer-
den keine lukrativen Untersuchun-
gen oder Eingriffe gemacht. Also
wird auch kein Geld hineinge-
steckt. An Personal, wie es manch-
mal heißt, mangelt es nicht. Ich
habe immer wieder junge Kolle-
gen, teilweise noch Studenten, die
sich für dieses Fach interessieren,
aber ich habe keine Stellen und
kein Geld, um sie zu engagieren.

Wohin wende ich mich, wenn ich
trotz fehlender Strukturen mei-
nem Kind eine palliative Versor-
gung bieten möchte?

Das ist eine schwierige Frage.

An den Kinderarzt?
Er ist sicherlich ein guter An-
sprechpartner, vor allem weil er
das betroffene Kind und die Fami-
lie kennt. In der Regel hat der Kin-

derarzt aber keine Erfahrung in
Schmerztherapie und in der Be-
handlung belastender Beschwerden
wie Luftnot. Daher fühlen sich vie-
le Kinderärzte in dieser Rolle über-
fordert. Es ist vor allem wichtig,
dass Eltern das Thema von sich aus
ansprechen und nicht warten, bis es
der Arzt tut. Und man sollte es
früh im Verlauf der Erkrankung ma-
chen, dann ist die palliative Versor-
gung besser planbar und der Kin-
derarzt hat die Chance, Kontakt zu
Spezialisten aufzunehmen, um ein
Netzwerk für eine funktionierende
Versorgung zu schaffen.

Wenn es keine palliative Versor-
gung für Kinder in der Nähe gibt,
kann ich mich dann auch an ei-
nen Palliativmediziner wenden,
der sonst Erwachsene betreut?

Das kann in Einzelfällen sinnvoll
sein, aber auch schiefgehen, insbe-
sondere wenn kein Kinderarzt mit
eingebunden ist. Mediziner, die
sonst sterbende Erwachsene betreu-
en, kennen sich mit Kindererkran-
kungen nicht aus. Bei Erwachsenen
handelt es sich in der Palliativmedi-
zin häufig um Krebspatienten. Bei
Kindern, die eine palliative Versor-
gung benötigen, sind nur 20 Pro-
zent an Krebs erkrankt. Der Rest
hat Stoffwechsel- oder Muskeler-
krankungen oder einen Herzfehler.
Dazu sind die meisten Medikamen-
te, die wir Kindern geben, nicht für
Kinder zugelassen. Da braucht
man Erfahrung und Wissen dar-
über, wie der Körper von Kindern
das Medikament umsetzt.

Haben Sie die Befürchtung, dass
die Palliativversorgung noch
schlechter wird, je mehr über akti-
ve Sterbehilfe diskutiert und je
häufiger sie erlaubt wird?

Davor habe ich Angst. Natürlich
ist es im Zweifel einfacher und billi-
ger, einen Menschen „wegzusprit-
zen“, als ihm beizustehen, und das
passt auch besser in unsere Entsor-
gungsgesellschaft. Leider werden
in der öffentlichen Debatte nur die
Alternativen diskutiert: Wollen Sie
schreckliche Schmerzen haben
oder aktive Sterbehilfe? Palliativ-
versorgung hat eine ganz andere
Blickrichtung. Wir behandeln
nicht Sterbende, sondern Leben-
de, die bald sterben werden.

Die Fragen stellte Lucia Schmidt.

V
or zwei Wochen hat die
„Bild“-Zeitung mal wieder
ein Ärzte-Ranking veröf-

fentlicht und gleich zur Telefon-
Sprechstunde mit den „10 besten
Krebs-Experten“ geladen. Und ja,
das waren tatsächlich Hochkaräter,
die man da am Telefon erreichen
konnte – als Normalpatient aber
selbst in deren Kliniken eher sel-
ten zu Gesicht bekommen wird.

Verstehen Sie mich nicht falsch,
ich finde so etwas tatsächlich hilf-
reich, aber ist der beste Arzt der
mit dem Professorentitel? Viel-
leicht. Kommt auf die Person an.
Immerhin, „Bild“ lieferte direkt
den „Krebsatlas“ mit den „besten
Kliniken“ dazu, zertifizierten
Krebsbehandlungszentren. Doch
nur weil eine Abteilung kein Zerti-
fikat hat, ist sie nicht zwingend
schlecht. Viele können aufgrund
der Größe der Klinik oder des
Stellschlüssels gar nicht die not-
wendigen Kriterien für die Zertifi-
zierung zum Zentrum erfüllen
und machen trotzdem hervorragen-
de, leitliniengerechte Medizin.

Und: Was nützt Ihnen der Herr
Professor, wenn Sie mit plötzlich
einsetzenden stärksten Schmerzen
in der rechten Seite in eine Klinik
kommen? Steht er etwa in der Tür
und erkennt, dass Sie wahrschein-
lich eine Nierenkolik haben, legt
mit flinken Handgriffen einen ve-
nösen Zugang, nimmt Blut ab, be-
fragt Sie gleichzeitig nach Aller-
gien, tastet Bauch und Nierenlager
ab, sieht dann im Ultraschall, dass
Ihre Niere gestaut ist, und spritzt
Ihnen direkt ein starkes Schmerz-
mittel, und das alles binnen fünf
Minuten: in dem Fall würde er Ih-
nen sehr viel nützen.

In der Tür steht meist aber
nicht der Herr Professor, sondern
ein Assistenzarzt. Einer wie ich,
der von einem guten Chef profi-
tiert – ob Professor, Privatdozent
oder einfach nur Chefarzt –, der
selbst und durch seine Oberärzte
das nötige Wissen für diese schnel-
le Diagnosesicherung weitergibt,
theoretisch und vor allem auch
praktisch. Im Umgang mit Patien-

ten, in der Stationsarbeit, im OP
und gerade auch in der Notaufnah-
me.

Im Notfall müssen Sie uns jun-
gen Ärzten vertrauen, auch wenn
Ihnen das vielleicht schwerfällt.
Ich kann Ihnen versichern, dass
wir alle nicht leichtfertig mit Ihrer
Gesundheit umgehen, dass wir
sorgfältig zu arbeiten versuchen.

Sie können im Internet suchen,
bis Ihnen die Finger glühen, um
herauszufinden, zu welchen Spezia-
listen die meisten Patienten ver-
meintlich Vertrauen haben. Die
Sieger im Ranking haben dann viel-
leicht 32 Bewertungen. Aber:
Nicht zuletzt ist es doch so, dass
vor allem jene sich im Internet in
Foren und auf Bewertungsseiten
äußern, die Negatives erlebt ha-
ben.

Wie also sollen Sie den guten
Arzt finden? Eine perfekte Ant-
wort kann ich Ihnen nicht geben.
Für mich ist ein guter Arzt wie ein
guter Cocktail: Die Mischung
macht’s, und am Ende muss er zu
meinem Geschmack passen. Die
Zutaten: Wissen, Erfahrung, In-
stinkt und vor allem auch Mensch-
lichkeit. Mein Tipp: Gut sind
meist die Empfehlungen der loka-
len Selbsthilfegruppen.

Ich hoffe, ich habe Sie im letz-
ten Jahr gut unterhalten, zum
Nachdenken gebracht, vor allem
aber zum Schmunzeln oder gerne
auch zum Lachen. Ich verabschie-
de mich mit dieser Kolumne wie-
der in die Weiten des Klinikalltags
und in die Nächte mit richtigen
und nichtigen Notfällen. Auf dass
ich auch ein guter Cocktail werde.

Ab dem 16. März schreibt an dieser Stelle
ein Anästhesist über den Alltag in einem
Krankenhaus.

Cocktail

Sven Gottschling
ist Leitender Arzt
am Zentrum für
Palliativmedizin
und Kinderschmerz-
therapie des
Uniklinikums des
Saarlandes. Foto privat

AUF STATION

Belgien hat als erstes Land in der EU
die aktive Sterbehilfe auch für Kin-
der unabhängig von ihrem Alter er-
laubt. Zuvor hatten bereits die Nie-
derlande die aktive Sterbehilfe für
Kinder ab 12 Jahren und unter be-
stimmten Bedingungen auch bei
schwerkranken Neugeborenen zuge-
lassen.
Künftig sollen laut dem Gesetz in Bel-
gien todkranke Kinder Sterbehilfe er-
halten können, wenn sie unter uner-
träglichen Schmerzen leiden, für de-
ren Linderung es keine Medikamente
gibt. Die Kinder sollen urteilsfähig
und sich ihrer Lage bewusst sein; sie

müssen verstehen, was Sterbehilfe
bedeutet. Voraussetzung sind weiter
zwei ärztliche Gutachten, das Einver-
ständnis beider Elternteile sowie die
Einschätzung eines Jugendpsychia-
ters oder -psychologen.
Anders als bei Erwachsenen soll Ster-
behilfe bei Minderjährigen zudem nur
erlaubt sein, wenn sie sich im Endsta-
dium einer tödlichen Krankheit befin-
den. Mediziner kritisieren am Gesetz
unter anderem, dass ein Endstadium
nicht klar definiert ist und in einem
Schnellverfahren das Gesetz für Er-
wachsene auf Kinder umgeschrieben
wurde.  

Was erlaubt das Sterbehilfe-Gesetz in Belgien?

Findet man wirklich
den besten Arzt, wenn
man auf die vielen
Ärzte-Rankings hört?

Sven Gottschling betreut als Arzt unheilbar kranke Kinder. Die Debatte um aktive Sterbehilfe nennt er
zynisch und erklärt, wie man mit diesen Kindern über den Tod spricht und wie man ihnen beistehen kann.

  Foto dapd

„Heißt das, ich muss sterben?“
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E
s wird, gottlob, nicht doch al-
les schlimmer. Vor zwanzig
Jahren hätten Klatschhefte,

die bis zum Redaktionsschluss kein
Foto eines neugeborenen Royals
auftreiben konnten, der blaublüti-
gen Mama auf ihrem Cover einfach
irgendein anderes Baby in den Arm
montiert, das gern auch schon
Zähnchen haben durfte: Der Leser
oder die Leserin war ja eh doof.
Heute ist man so dreist nicht mehr.
Daher wird nun, wenn Madeleine
von Schweden eine Tochter bekom-
men hat, auf den Titelseiten nicht
irgendein anderes Baby gezeigt,
sondern ein ganz bestimmtes ande-
res – nämlich Madeleine selbst, als
sie ein Baby war. Neue Post und Das
Neue Blatt immerhin teilen klein ge-
druckt mit, um wen es sich handelt;
einzig Neue Welt hat den Hinweis
irgendwie vergessen, dass das prä-
sentierte Baby 31 Jahre alt ist.

Die Namen von Madeleines
Kind übrigens sind ganz normal
und sogar hübsch (Leonore Lilian
Maria), anders als die des Babys
von Schauspielerin Megan Fox: Es
heißt Bodhi Ransom, worüber sich
sogar Bunte beömmelt, die das ein
bisschen fies mit „erleuchtetes Löse-
geld“ übersetzt. Dabei könnte es ei-
gentlich auch „Erleuchtung Erlö-
sung“ bedeuten oder „Freilassung“.

Seine Kinder frei- oder loszulas-
sen, das schafft nicht jeder. Zu sei-
nem Sohn Lucas, 36, scheint etwa
Costa Cordalis eine enge Bindung
zu haben – oder gar eine „krankhaf-
te“, wie Lucas’ Exfreundin Kathari-
na in Intouch behauptet. Als Lucas
mal krank war, erzählt sie, „lag Cos-
ta auf ihm im Bett, umklammerte
ihn mit Armen und Beinen. Er sag-
te, er wolle ihn wärmen.“ Die arme
Katharina „musste dafür auf der
Couch schlafen“. Ja, hätte sie sich
lieber noch dazu- beziehungsweise
obendrauf gelegt? Jetzt jedenfalls
ist Daniela Katzenberger mit Lucas
zusammen. Oder müsste man, da
laut einer Bekannten der Papa an-
geblich „immer mit von der Partie“
ist, sagen: mit Lucas und Costa?

Neues auch von Verona Pooth,
der Katzenberger der Neunziger:
Sie hat sich das Haar blond gefärbt,
was, wie sie in Gala meint, „etwas
Rockiges“ hat. Dass Blonde mehr
Spaß hätten, steht auch auf dem
T-Shirt, mit dem sie in Gala po-
siert. Seltsam nur, dass Verona am
Mittwoch, als sie wegen eines Ho-
norarstreits mit ihrem früheren Ma-
nager vor dem Düsseldorfer Land-
gericht erschien, plötzlich schwarz
gelockt war. Wollte sie den Ge-
richtssaal nicht rocken? Es schien
dann auch nicht so, als habe sie
dort besonders viel Spaß gehabt.

Alles andere als spaßig auch die
Schlagzeile, die sich Das Neue aus-
gedacht hat: „Christian Wulff – Bet-
tinas Schicksal lässt ihn kalt – kein
Grab – kein Stein – kein letzter
Gruß“. Die perfide Rede nämlich
ist von Wulffs verunglückter Halb-
schwester, die Bettina hieß, ebenso
wie Wulffs zweite Ehefrau, an die
natürlich alle denken sollen. Rich-
tig miese Nummer, Das Neue.

Auch nicht charmant ist die
Schlagzeile „Meine Güte, wie seht
ihr denn aus?“, die Bild unter ande-
rem auf „Ally McBeal“ Calista
Flockhart münzt: „Jahrelange Dau-
erdiät hat im Gesicht (45 Kilo) tiefe
Spuren hinterlassen.“ Das glauben
wir nicht, dass die Schauspielerin
so ein schweres Gesicht hat. Nie ge-
dacht hätten wir auch, dass Uri Gel-
ler „bis heute nebenberuflich als
Geheimagent“ arbeitet, wie Gala
Men berichtet. „Wenn Barack Oba-
ma mich bitten würde, in Syrien zu

vermitteln – vielleicht könnte ich et-
was tun“, sagt er. Aber was? Assads
goldene Löffel verbiegen?

Obskur auch die Methoden von
Hollywoods Beauty-Spezialisten,
denen sich RTL-Moderatorin Frau-
ke Ludowig aussetzt: „Ich besuche
eine thailändische Face-Slapperin.
Mit einer ganz speziellen Methode
schlägt sie den Damen die Falten
aus dem Gesicht. Mein Team freut
sich schon drauf“, erzählt Ludowig
Frau im Spiegel. Ist es möglich,
Frau Ludowig, dass Sie in Ihrem
Team nicht allzu beliebt sind? Zum
Face-Slappen könnte man auch den
Wiener Opernball aufsuchen: „Irre
Prügelei um Kerner“, fasst Bild das
Geschehen zusammen, in dessen
Verlauf der Geschäftsmann Ulrich
Pfaffelhuber erst den Moderator
Kerner anpöbelte, dann mit Sekt
um sich spritzte und schließlich
vom „Werbe-Star“ André Kemper
„eine rechte Gerade verpasst“ be-
kam. Womit sich beide ihre fünf
Minuten zweifelhaften Ruhm be-
schafft haben – die sie verlängern
könnten, wenn sie sich nun in einer
Talkshow versöhnten. Leider talkt
Johannes B. Kerner nicht mehr.

Für Aufsehen sorgt weiterhin
das Tattoo auf Florian Silbereisens
Schulter, das seine Freundin Hele-
ne Fischer zeigt. Oder doch nicht?
„Die Nase ist fast ein wenig zu
lang, das Gesicht zu oval“, analy-
siert Die neue Frau und kommt bei
ihren Spekulationen darüber, wel-
che blonde Dame der Tätowierer
tatsächlich im Sinn gehabt haben
könnte, auf Dschungelkönigin Me-
lanie Müller oder die Sängerinnen
Michelle und Angelika Milster.
Wir würden zusätzlich Charlène
von Monaco, Verona Pooth und Jo-
hannes B. Kerner ins Rennen schi-
cken. Vielleicht aber hat sich Flori
nur raffiniert abgesichert: Wenn
das tätowierte Antlitz kaum zu er-
kennen ist, dann muss er es nicht
weglasern, sondern kann es einfach
drauflassen, wenn er mit der nächs-
ten Blondine zusammenkommt.
Und dann sagen: Guck mal,
Schatz, das bist doch du!
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VON J ÖRG T HOMANN

Ich hau’ dir
die Falten raus

V
ielleicht ist es Lupita Ny-
ong’o, die bei Hollywoods
Buchmachern schon seit

Wochen zu den Favoriten zählt?
Oder doch Jennifer Lawrence, die
wie die Kenianerin von der ameri-
kanischen Filmakademie für einen
Oscar als beste Nebendarstellerin
nominiert wurde? Welche der bei-
den Schauspielerinnen den Gold-
umschlag mit dem schlichten, aber
entscheidenden Schriftzug „Sup-
porting Actress“ in der Nacht zu
Montag bekommt, verleitet auch
Marc Friedland in den Tagen vor
der Oscar-Verleihung zu Spekulatio-
nen. Die Zukunft des Umschlags
und seiner Pendants, die der kali-
fornische Designer jedes Jahr im
Auftrag der Academy of Motion
Picture Arts and Sciences (AM-
PAS) herstellt, ist derweil
längst entschieden. „Die meis-
ten Preisträger lassen ihn rah-
men und hängen ihn über
den Kamin“, weiß Fried-
land. „Der Umschlag gilt
inzwischen als kleiner
Bruder der Oscar-Sta-
tue. Die Stars stellen
ihn ebenso gern zur
Schau wie die Tro-
phäe selbst.“

Wenige Tage vor „Hollywood’s
biggest night“ macht sich in Fried-
lands Studio wie überall in Los An-
geles eine verheißungsvolle Oscar-
Spannung breit. Während etwa 20
Mitarbeiter in der loftartigen Hal-
le am Venice Boulevard die letzten
Karten und Umschläge falten, wer-
den die ersten Kategorien wie
„Bester Film“ und „Beste Regie“
schon in unauffällige pastellfarbe-
ne Pappkartons verpackt. Dass auf
dem Stapel der „Best Actors“ die
Karte mit Matthew McConaug-
heys Namen oben liegt, der im Ja-
nuar für die Rolle eines aidskran-
ken Medikamentenschmugglers in
dem Film „Dallas Buyers Club“
vorgeschlagen wurde, mag Fried-
land nicht als Omen werten. „Rei-
ner Zufall. Und auch nur eine der
drei Karten mit seinem Namen“,
verrät er.

Da nach der Abgabe der Stimm-
zettel am Dienstag vorerst aus-
schließlich die beiden Buchhalter
der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Pricewaterhouse Coopers
(PWC) wissen dürfen, wo die fast
6000 Mitglieder der Academy ihre
Kreuze gemacht haben, gestaltet
sich Friedlands Kartenherstellung
wie jedes Jahr zu einer Art Schnit-
zeljagd. Obwohl bei der Preisver-
leihung am Dolby Theatre in je-
der der 24 Kategorien nur ein Ge-
winner gekürt wird, fertigt Fried-
land für alle 121 Nominierten Ku-
vert und Karte. Und das gleich
dreifach. „Bei PWC bekommen
die beiden Oscar-Beauftragten,
Rick Rosas und Brian Cullinan,
zur Sicherheit jeweils einen kom-
pletten Satz. Das dritte Set wird
an einem geheimen Ort irgendwo
in Los Angeles gelagert. Als Er-
satz, falls Rosas’ und Cullinans
Exemplaren etwas passiert“, sagt
Friedland. Nach der Oscar-Nacht
werden die überzähligen Kuverts
umgehend durch PWC vernich-
tet, um heimliche Ebay-Verkäufe
und Versteigerungen via Internet
zu verhindern.

Im vergangenen Jahr ließ der
Designer noch einen vierten Satz
drucken, der nach Washington ge-
schickt wurde. „Die Academy schal-
tete während der Fernsehübertra-
gung aus Hollywood ins Weiße
Haus, wo First Lady Michelle Oba-
ma den goldenen Umschlag öffne-
te, um den Oscar für den besten
Film zu vergeben“, erinnert sich
Friedland an einen der denkwür-

digsten Mo-
mente seiner Pa-
pierkreationen.
„Trotz der stren-
gen Sicherheitsvor-
kehrungen wurde
das Kuvert damals in
den ,Diplomatic
Room‘ gebracht, ohne
bei den Kontrollen ge-
öffnet zu werden.“

Dabei böte der handge-
arbeitete Goldumschlag
mit den dezenten Oscar-Sta-
tuen als Wasserzeichen auch
Platz für mehr als die Karte.
Um den zitternden Händen der
Präsentatoren das Herausziehen
des rotweißen Querformats zu er-
leichtern, hat Friedland ihn beson-
ders großzügig geschnitten. Der
wohl prominenteste Umschlag der
Welt ist fast fingerdick und wiegt
mehr als 100 Gramm.

Nach der Nominierung der Os-
car-Kandidaten Mitte Januar be-
ginnt ihre Produktion, die sich ins-
gesamt über etwa 250 Stunden
streckt. Die Kombination aus gold-
farbenem Äußeren und zinnoberro-
tem Futter wurde dem Glamour-
stil „Hollywood Regency“ nach-
empfunden, mit dem sich in den
Dreißigern schon Celebritys wie
Joan Crawford und Greta Garbo
umgaben. Die eierschalenfarbene
Karte mit dem rotlackierten Rü-
cken zeigt dagegen unter dem iko-
nischen „And the Oscar goes
to . . .“ eher schlicht den Namen
des Preisträgers. „In der Ära der
Tweets und Textnachrichten ist
kein Material so technikfern wie
Papier. Trotzdem wird das Kuvert
die Preisträger immer wieder an
den emotionalen Augenblick erin-

nern, als ihr Name aufgerufen wur-
de“, meint Friedland.

Auf den Fotos früherer Oscar-
Galas an den Wänden des Studios
sticht der markante Goldumschlag
fast mehr ins Auge als die Stars,
die ihn halten. „Damit die Karten-
hüllen im Fernsehen zur Geltung
kommen, haben wir Papier ge-
wählt, das das Licht besonders gut
reflektiert“, erklärt Friedland.

Für den fast 200 Dollar teuren
Umschlag ist er nach langem Su-
chen in Deutschland fündig gewor-
den, bei dem 185 Jahre alten Famili-
enunternehmen „Gmund“ am Te-
gernsee. Wie bei Prägetechnik,
Faltdetails und Klebehandgriffen
will der Designer zu der Papierqua-
lität aber nichts verraten, um po-
tentiellen Nachahmern die Arbeit
nicht zu leicht zu machen.

Schon die Aufforderung „The
envelope, please“, „den Umschlag,
bitte“ – längst ein Stück Amerika
–, war einer Indiskretion des
klatschfreudigen Hollywood zu ver-
danken. Nachdem die amerikani-
sche Filmakademie die Gewinner
in den ersten Jahren lediglich auf-
gerufen hatte, entschloss sie sich

im Jahr 1941, die
Namen bis zur Zere-

monie in versiegelten Um-
schlägen geheim zu halten. Die

gewohnten Emotionen zwischen
Hoffen und Bangen waren zuvor
in der Film-Enklave ausgeblieben,
als die „Los Angeles Times“ die
Preisträger schon am Morgen der
Oscars bekanntgab. Ein Mitglied
der Academy hatte offenbar verra-
ten, welche Nominierten mit einer
Trophäe belohnt werden sollten.

Nach Jahrzehnten langweilig
weißer Kuverts fühlte Friedland
im Jahr 2010 zum ersten Mal bei
der Filmakademie vor. „Sie wim-
melte mich sehr höflich ab. Bei
Bruce Cohen, der damals die Fern-
sehübertragung produzierte, habe
ich aber immer wieder dezent
nachgefragt“, erinnert er sich. Als
Cohen dem Papierdesigner An-
fang 2011 schließlich einen Auftrag
erteilte, entwarf er innerhalb von
sechs Wochen Kuvert und Um-
schlag. Die verschiedenen Prototy-
pen soll Cohen den zurückhalten-
den Akademiemitgliedern damals
immer wieder wie zufällig unterge-
schoben haben.

Dass Friedlands handgearbeite-
te Umschläge den Glanz der Os-
cars weit eindrucksvoller repräsen-
tierten als ihre schmucklosen Vor-
gänger, bestätigte Tom Hanks bei
den 83. Academy Awards einige

Wochen später. „Diese Kuverts
sind Kunstwerke“, schwärmte der
Filmemacher, als er Wally Pfister
für die „Cinematografie“ des
Thrillers „Inception“ auszeichne-
te. Die 94 Jahre alte Hollywood-

Legende Kirk Douglas verhalf
dem Umschlag im ersten

Jahr zu weiterem Ruhm,
als er ihn bei einem im-

provisierten Streit mit
Omar Sharif junior

auf der Bühne
des Dolby
Theatre kame-

ratauglich zwi-
schen die Zähne

klemmte. Das Publi-
kum jubelte vor Freude,

während die Zuschau-
er vor dem Fern-
seher Gelegenheit

bekamen, Fried-
lands Kuvert von
allen Seiten zu

bestaunen.
Weil die

Schauspielerinnen
Nicole Kidman („Ich

kriege sie nicht raus“) und
Amy Adams („Was tun?“) anfangs
Schwierigkeiten hatten, die Karte
aus den Kuverts zu befreien, besser-
te Friedland im Jahr 2012 mit Pa-
pierfülle und ein wenig Wachs
nach. „Sie sind inzwischen tech-
nisch ausgetüftelt wie ein deut-
sches Auto“, sagt Friedland. Dazu
gehört auch, dass die Umschläge
sich nicht knicken lassen und zu
groß für jede Abendhandtasche
sind. „Nach der Zeremonie neh-
men die Preisträger ihre Goldku-
verts mit zum ,Governors Ball‘,
um sich feiern zu lassen. Der Os-
car selbst ist zu unhandlich.“

Der Designer, der seit fast 30
Jahren Einladungen für Celebritys
wie die Talkerin Oprah Winfrey,
John Travolta und Heidi Klum ent-
wirft, wird in der Nacht zu Mon-
tag auch im Dolby Theatre sitzen.
Wenn Präsentatoren wie Harrison
Ford, Robert De Niro und Sally
Field mit einem Kuvert made by
Marc Friedland auf die Bühne kom-
men, macht sich bei ihm weiterhin
ein Gefühl des Stolzes breit: „Fast
eine Milliarde Menschen in mehr
als 200 Ländern sehen die Um-
schläge, sobald sie die Academy
Awards einschalten. Weniger als
100 Schauspieler, Regisseure und
andere Filmschaffende besitzen
ihn. Die Goldkuverts gehören da-
her schon nach vier Jahren zu Hol-
lywoods exklusivsten Trophäen.
Eine Fälschung würde ich problem-
los auch aus einer Meile Entfer-
nung erkennen.“

Marc Friedland entwirft
die Briefumschläge für
die Oscars. Welche
Namen heute Abend
darin stecken, weiß auch
er nicht. Aber er kennt
andere Geheimnisse.

Von Christiane Heil

Der kleine Bruder der Statue

WAAGERECHT:
1 Ziemlich geprügelter Galopper?
Eher besessen gepflegter Gaul! (12)
13 Bläst die Backen auf & aufer, hat
mehr vom Leben als Einfallswangen-
paul (9) 14 Schmuck aber auch, hat
Hulatänzerin, hat man sie am Hals,
am Hals (3) 15 Schmecken hyähn-
lich wie Geierhaftes, fischt man aus
allem Fleischmafiaaseptischen… (4)
16 Kommen als Pflanzenfette immer
flüssig über die Lippen (4) 17 Elek-
tronisch versenkendes Abheben mit
Parade-Beispielen und viel DJ-yeah-
yeah! (4) 18 Brasilviel Hoffnung auf
ihm, der Barça 86,2 Mio. kostete –
und den Präsi… (6) 19 Sagt strenge,
wer so dran ist, auch wenn man ihn
leicht unstur sehen kann! (6) 21 Sah
man mal nicht so gewandt gewandet
mit aus, in der Nautik noch vollum-
fänglich bewahrt… (6) 24 In der Zeit
notfallsig gut, sagt man (6) 28 Als er
seinen Strauß mit den Nandus aus-
gefochten hatte, schuf Der Große
Ornitheologe sie (4) 29 Armes Pom-
peji? Mindestens so arm dran gewe-
senes Herculaneum, wie man da ja
noch heute sehen kann, capito?! (8)
30 Kursiert als kursivierte Schreib-
schrift durch Arabien, Jahrhunderte
lang schon (6) 32 Solchene Brotauf-
striche verleibt man sich sprosspil-
zig-schmelzig ein (6) 34 Osmano-
mannomann, fand der sich aber mal
selbst herrlich! (int.; 5) 36 Als höhe-
rer Kantstein an der Wallstreet ins
Jenseits schon lange aus der Mode (4)
38 Steht im Ticket nach Vantaa, gibt
nix Größeres in Suomi! (3) 39 Mahnt
ein Chinasatz: Willst du lebenslang
glücklich sein, dann liebe deine …! (6)
41 Die machten Chinesen zu ehrer-
bietigen Rumpfbeugebezeugern (6)
44 Die aber macht aus Gerichtsme-
dizinern Flugbahnbeamte (9) 46 Was
kurzum’n Kirchgangtagesvorsprung

hat (2) 47 Womit Raufbold Nean-
dertaler Druffbold ward (5) 48 Das
kann man in Kölle so sajen, dass das
das was Jeckisches hat! (3) 49 Kann
dereinst ja nicht sagen, er habe ver-

geigt, sondern ganz lockerlockig das
Gegenteil (4) 50 Ohne einen wär
man so dran, und ohne den anderen
dazu eh! (3) 51 Irgendwie nedelig,
der Mittelhochdeutsche im Adelsver-
dacht! (7) 52 Wobei Doktor & Co
mit Dosimetern hantieren (Abk.; 2)

SENKRECHT:
1 Wo’s mit der Bootswand rund
geht, müssen sie ordentlich gegen-
halten (7) 2 Sind nach E. Esar eben
so vage, weil nur mit geschlossenen
Augen zu sehen – sehr einsichtig (7)
3 Leicht gefragt, wäre int. mal wie
ganz tiefenentspannendes Gedudel,
zuhörmäßig (4) 4 Was da immer
stinkt und knallt, ist für Schüler so
was halt (8) 5 Abortort mit Dimen-
sion, zählt zum ornithologischsten
Popopopulärwissen (6) 6 Und wer
nie kommt zu rechter Zeit, ist nächs-
tens … mal … bereit! (4) 7 Chapeau,
wenn Sie die Kapitale vom kauka-
sischen Kabardino-Balkarien aus’m
Knatschil extrahieren! (9) 8 Nagelt
mit 200 rum, ist aber mit nur einem

hinüber… (4) 9 Steht im Umlauf-
mappenkästchenkürzel an den Fach-
schaftsrat (3) 10 Gute Miene zum
nervösen Spiel spricht ja für Esprit
damit, hat was von Spielanschein! (4)
11 Einst voller toller Beine schmis-
sig genug für Varietégierige (6) 12 Is
dit mit ohne Baliner Zungenschlach
jesacht, aba dat Ende vons annere
Eden ooch… (4) 20 Jeder bewegte
Mann sollte seinen Schöpfer kennen,
seines Zeichnens König! (Vorn.; 4)
22 Ansehnlichste Parkettkettenreak-
tion: Stab an Stab – aus so was! (8)
23 Mehrfacher Millionär und mehr-
fach Präside vom urarmen Haiti (8)
25 Reimt sich’n Brite schon zusam-
men für’n love letter (4) 26 Sollte sie
doch il popolo mal unisono auf Sil-
vios Wellenlänge bringen (Abk.; 3)
27 Nächstens still & nächstens ’eilig,
wenn tout le monde dormiren tut,
da isses schon wieder das! (franz.; 4)
31 Land- und langläufige Äthiopien-
legende, so letztkaiserlich (Vorn.; 5)
33 Im Achtzigjährigen Krieg die
Mendigos del mar, die Flandernpi-
raten (6) 34 Für Inuit einstens ihre
„Hitze“-Kleidung laut Chamisso-
Tagebuch (5) 35 König des Bayeri-
schen Waldes, mit 1455 blau-weißen
Metern immerhin (5) 37 Was welche
mit Trotzmut noch zu bieten haben,
wenn alle Zweifel einfach zu tief run-
zeln (5) 38 Muss das Angelende für
fischende Auswerfende schon sein,
wenn’s sonst schon so nicht so rund
läuft… (5) 40 Hat bei Schneidern
maßgeblich was zu suchen, meint sie
jedenfalls en France (4) 42 Hält das
Leben selbst für einen Skandal und
Parkinson wie im eigenen Fischer-
fall für eine feige Sau (Spitzname; 4)
43 Bei kürzerem Stoffende darauf
Hoffende haben damit Probleme (4)
45 Kinderwitz: Schmeckt besser, gibt
man Pommes zu! (span.; 3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (eine klassische) Kraeuterhexe
12 (als) lobster 13 (das sog.) A und O 15 (Ingo)
Insterburg (& Co.) 16 (Fluss) Ob 18 (mit dem)
Neer(strom) 20 (2x) nass 21 (die rettende) Oase
22 (Bundeswehr-)Kitas 23 Swansea 25 Erz (ent-
halten in Gewinn-erz-ielungsabsicht) 26 (ein sog.)
Giaur 27 Etat 29 (der Berg) Nebo (Palindrom von

o-b-e-n) 30 Lure (auch in F-lure-n) 31 (der belgi-
sche Chansonnier Jacques) Brel 32 (bibl. Heils-
prophet) Ananias 34 (jedem das) Seine 35 (ein)
Server 37 (Themse engl.) Thames 39 Sa. (Sams-
tag, danach der „unalltägliche“ So.) 41 „Windei!“
43 „Maat(rose“ klingt nach Matrose) + Maat (als
Rang) 45 (die) Ariège 47 Trense 48 Maertyrertod

SENKRECHT: 1 (geputzte) Klinken 2 (Spitzname)
Ron (in Th-ron-folge) 3 (2x) absetzbar 4 Estragon
5 Utensilien (als Anagramm aus L-e-i-n-s-u-i-t-e-n)
6 Tera- (Billion-) 7 Erbswurst 8 (groß) raus (kom-
men) + raus(kommen) 9 Hurone (und der Huron-
see) 10 (Anagramm aus R-i-s-t-m-a-g-n-a-t-e-n:)
Engastrimant („Innen-Bauch-Weissager“) 11 e.o.

(„ex officio“) + eo. 14 Dose 17 Beatles 19 Eirene
23 Sau (rauslassen) 24 Ares (als Ende von Furcht-
b-ares) 28 Aeneas 31 Beamer 32 Assam 33 (der)
Ardey (Anagramm aus Y-a-r-d-e) 36 vier 38 (An-
klang an higher: to) hire 40 Ara (in Sp-ara-bsich-
ten) 41 „Wie?“ 42 Etr. (Etrusker) 44 (beim Tele-
Dialog) TED + (Spitzn.) Ted 46 .gt (für Guatemala)

Das kann man in Kölle 
so sajen, dass das das
was Jeckisches hat …

Papierdesigner Marc Friedland

Fotos MFCC
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Verhütungspannen passieren. Die „Pille danach“ kann das
korrigieren. Warum ist sie nicht rezeptfrei? Seite 54

SCHOCK

VON S ONJA K AST I L AN

„Nach ein paar Tagen war die Le-
ber hart, schwarzbraun und tro-
cken. Wie eine ägyptische Mu-
mie.“ Svante Pääbo erinnert sich
noch genau, wie er vor mehr als
dreißig Jahren ein Stück Kalbsle-
ber im Supermarkt gekauft und im
Laborofen bei fünfzig Grad präpa-
riert hat. Das Experiment war
nicht Teil seiner Doktorarbeit, in
der er die molekulare Funktions-
weise des Immunsystems erfor-
schen sollte. Er musste deshalb
fürchten, dass der sich anfangs aus-
breitende Gestank sein seltsames
Tun verriet. Also weihte er seine
Kollegen am Institut im schwedi-
schen Uppsala vorsorglich ein, da-
mit sie das faulende Fleisch nicht
einfach entsorgten. Nur sein Pro-
fessor erfuhr erst Jahre später da-
von, als eine prestigeträchtige Pu-
blikation in Nature das Geheimpro-
jekt krönte.

Pääbo wollte damals im Som-
mer 1981 herausfinden, ob Erbma-
terial nach dem Tod im Gewebe
noch längere Zeit erhalten bleibt.
Der 26-jährige Mediziner wollte
damit sein romantisches Interesse
am alten Ägypten mit seiner Liebe
zur Molekularbiologie vereinen.
Wenn es tatsächlich gelang, aus
der gebackenen Leber noch DNA-
Fragmente zu extrahieren – wie
sah es dann wohl mit jahrtausende-
alten Mumien aus? Damit machte
er weiter.

Im Bücherregal seines Büros
am Max-Planck-Institut für evolu-
tionäre Anthropologie in Leipzig
erinnern heute ein paar Bildbän-
de an Pääbos alte Leidenschaft.
Ramses II. weilt im obersten
Fach, während das lebensgroße
Modell eines Neandertalerske-
letts neben dem Schreibtisch si-
gnalisiert, dass der Paläogenetiker
sich inzwischen ganz anderen Fra-
gestellungen widmet. Jetzt geht es
um Sex in der Steinzeit und um
Verwandtschaftsverhältnisse. Eine
grobe Skizze auf der Wandtafel
deutet es an: ein Stammbaum, der
Neandertaler, „Denisovans“ und
moderne Menschen ins Verhält-
nis setzt. Wir Nachkommen bil-
den die Schwestergruppe der bei-
den anderen.

Pääbo und seinem Team ist es
gelungen, das Neandertaler-Ge-
nom zu entziffern und darüber hin-
aus ausgestorbene Verwandte in
Asien aufzuspüren, von denen er
als Denisovaner spricht. Deren
Fundstätte im Altai-Gebirge be-
rührt ihn auf besondere Weise:
„Weil dort einmal alle lebten: Ne-
andertaler, Denisovaner und mo-
derne Menschen. Auf mich wirkt
die Höhle wie eine Kathedrale“, er-
klärt Pääbo beim Milchkaffee, den
er gern mit Zimt trinkt. Fast ein
Vierteljahrhundert lang lebt er
nun schon in Deutschland, doch
sein Deutsch folgt immer noch ei-
nem schwedischen Rhythmus,
auch ein „nej“ oder „yes“ mischt er
hin und wieder unter.

Pääbo ist einer der Gründungs-
direktoren des seit 1997 bestehen-
den Leipziger Max-Planck-Insti-
tuts, an dem mittlerweile rund 450
Mitarbeiter beschäftigt sind. Dass
es hier eine Kletterwand gibt, geht
auf ihn zurück, da er gerne klet-
tert, wandert und joggt. Seine For-
schungsgruppe deckt frühe Kapitel
der Menschheitsgeschichte auf:
Aus archäologischen Funden wird
DNA gewonnen, die unter ande-
rem klären soll, was uns zu Men-
schen macht und als einzige Vertre-
ter der Gattung Homo überleben

ließ. Das fremde Erbe schleppen
wir immer noch mit uns herum.
Menschen außerhalb Afrikas tra-
gen Genabschnitte des Neanderta-
lers in sich, wenige zwar, doch ge-
nug, um zu belegen, dass sich unse-
re Vorfahren einst mit diesen fer-
nen Verwandten paarten und dabei
Nachwuchs zeugten. In manchen
Regionen auch mit Denisovanern,
wie die Arbeiten von Pääbo und sei-
nem Team zeigen, dem es kürzlich
gelungen ist, sogar vierhunderttau-
send Jahre alten menschlichen Ge-
beinen Erbinformationen zu entlo-
cken. Jetzt will man sich an noch äl-
tere Funde wagen, bis zur Millio-
nengrenze. Ein Vorhaben, das fast
so ehrgeizig klingt wie eine Reise
zum Mars und charakteristisch ist
für unsere Spezies, die immer wei-
ter will, ohne genau zu wissen, wo-
hin das führt.

Keiner aus der Hominidenver-
schwandtschaft erreichte wie der
Homo sapiens alle Kontinente, kei-

ner von ihnen überwandt Gebir-
ge, Ozeane, breitete sich über die
Erde aus und entwickelte große
Gesellschaften. „Man segelt raus
auf den Pazifik und weiß nicht, ob
da überhaupt etwas existiert“,
nennt Pääbo ein Beispiel für den
menschlichen Entdeckerdrang.
Kommunikation, Kultur und so-
ziale Eigenschaften spielten wohl
ebenfalls eine Rolle, Technolo-
gien trieben uns vorwärts. Ohne
solche Fortschritte wäre auch die
Arbeit von Svante Pääbo nicht
denkbar.

„Wenn man Interesse an etwas
hat, will man doch dorthin gehen,
wo es wirklich Spaß macht und
spannend ist“, sagt Pääbo über sei-
nen Werdegang, der ihn früh an
die vorderste Front der Wissen-
schaft führte. Er publizierte in
den angesehensten Fachjourna-
len. Er wirkt immer noch jungen-
haft, sein schlaksiger Körper
bleibt nicht lange ruhig im Sessel

sitzen. An den Füßen baumeln
Clogs, und dass er mit seinen Kin-
dern gerne über den Boden robbt
und rumblödelt, glaubt man ihm
sofort.

Schon im molekularbiologi-
schen Labor von Allan Wilson in
Berkeley, wo in den 1980er Jahren
forschte, trieb ihn die Frage nach
den Ursprüngen des Menschen
um. Dort versuchte man sich be-
reits an alter DNA und den Pro-
ben von ausgestorbenen Tieren.
Im Falle von Svante Pääbo waren
das zunächst Beutelwolf und
Quagga. Als er 1990 in München
seine erste eigene Forschergruppe
aufbaute, gesellten sich Riesenfaul-
tier, Mammut und andere Tiere
der Eiszeitfauna hinzu. Hindernis-
se der Methodik zwangen ihn zu
Umwegen. Wie sollte man Konta-
minationen vermeiden und ar-
chäologische DNA von heutiger
unterscheiden? Jedes verirrte
Staubkorn bereitete Sorgen, erin-

nert er sich in seinem Buch „Die
Neandertaler und wir“, das jetzt
Anfang März auf Deutsch er-
scheint. Man kann es als eine Art
Doppel-Biographie über Pääbo
und die Paläogenetik lesen, als ein
Who’s who des aufstrebenden
Fachbereichs, in dem nicht nur
Summen in Millionenhöhe nütz-
lich sein können, sondern auch
russische Trinksprüche. Neben
Anthropologen, Archäologen, Ge-
nomforschern, Biochemikern und
Populationsgenetikern tummeln
sich hier technische Zauberer und
Codeknacker, die aus wenigen
Milligramm Knochenmaterial rie-
sige Datenpakete ziehen, Fehler
nicht ausgeschlossen.

„Ich habe nie Biologie oder
Zoologie studiert“, sagt Pääbo
über seine Münchner Zeit, „und
trotzdem wurde ich Professor für
Allgemeine Biologie am Zoologi-
schen Institut.“ Es war eine Positi-
on, die er ungewöhnlich früh er-

reichte, ohne die üblichen Jahre
als Assistent. Dass die Wahl auf
ihn fiel, führte hinter den Kulis-
sen zu Turbulenzen. Dies hinder-
te ihn jedoch nicht daran, der
Welt 1997 die erste DNA-Se-
quenz eines Neandertalers zu prä-
sentieren.

Svante Pääbo, der am 20. April
1955 in Stockholm geboren wurde,
ist in bescheidenen Verhältnissen
aufgewachsen. Er sei ein mittelmä-
ßiger Schüler gewesen, sagt er,
habe eher getobt und Quatsch ge-
macht, bis er in der Pubertät ein
größeres Interesse am Unterricht
entwickelt hätte. Vielleicht ge-
weckt durch eine Ägypten-Reise
mit seiner Mutter. Karin Pääbo,
die im vorigen Frühjahr starb, ar-
beitete als Lebensmittelchemike-
rin und zog ihren Sohn allein auf.
Das uneheliche Kind sah seinen
Vater, den Arzt und Biochemiker
Sune Bergström, nur heimlich am
Samstag, wenn dessen Familie ihn
im Institut wähnte. Als Teenager
habe er allerdings nicht verstan-
den, wie man sein Leben so ein-
richten könne. Später forderte er
vom Vater, seinen anderen Sohn
einzuweihen. Der Halbbruder
musste das Geheimnis dennoch
selbst entdecken, beim Ordnen
von Papierkram, als der Nobel-
preisträger Bergström schwer er-
krankte und 2004 starb. „Wir kom-
men zum Glück gut miteinander
aus“, sagt Pääbo, froh, dass er
nicht mit dieser Lebenslüge aufge-
wachsen ist. Dass Offenheit in ei-
ner Beziehung auch schmerzhaft
sein kann, ist ihm bewusst. Seine
Beziehung zu der Genetikerin und
Institutskollegin Linda Vigilant,
die er aus seiner Zeit in Berkeley
kannte, begann als Dreiecksge-
schichte. Inzwischen sind sie ver-
heiratet und haben zwei Kinder.
In seinem Buch gewährt Pääbo
überraschend intime Einblicke ins
Privatleben, offenbart zum Bei-
spiel seine Bisexualität.

In ihrem Umfeld sei das alles be-
kannt, sagt seine Frau, die mit der
anderthalbjährigen Tochter kurz
im Büro vorbeischaut, „wir haben
keine Geheimnisse“. Wenn man
sein eigenes Leben beschreibe
und versuche, dabei wahrhaftig zu
sein, spiele nun mal auch der Sex
eine Rolle, sagt Pääbo. Im Sinne
einer Anziehung als wichtige
Triebkraft der Evolution. Wozu
das entwicklungsgeschichtlich ge-
führt hat, kann Svante Pääbo jetzt
manchmal im DNA-Code erken-
nen.

Ursprünglich hatte der heutige
Paläogenetiker Ägyptologie stu-
diert, bevor er sich der Medizin
und der Grundlagenforschung zu-
wendete. „Ich hätte auch als Arzt
sehr glücklich sein können“, sagt
er im Rückblick. Weil es anders ge-
kommen ist, zählt er jetzt im Feld
der „ancient DNA“ zu den Urvä-
tern. Wer mit ihm arbeitet, fürch-
tet seinen scharfen Blick für kleine
Schwächen, wenn es um die For-
schung geht. Oder er lernt ihn als
harte Schule zu schätzen. Dabei
vertraut Pääbo ganz auf die Diskus-
sion und das kollektive Gehirn,
denn „eine Gruppe ist immer
mehr als die Summe ihrer Teile“.

Pääbos Einfluss reicht weit über
sein Institut hinaus. Manch einer
behauptet auf Nachfrage lieber, er
kenne ihn kaum. Obwohl gelegent-
lich auch schon mal laut Kritik an
seiner Arbeit geübt wird, zum Bei-
spiel an seiner Nature-Publikation
von 1985. Viele wünschen sich dazu
ein offizielles Erratum. Die darin
veröffentlichte Mumiensequenz
war zwar der Startpunkt zu Pääbos
Karriere. Aber sie ist auch verdäch-
tig lang – und falsch. Pääbo nimmt
es heute gelassen. „Ich denke, die
Histologie stimmt. Aber die
DNA-Sequenz ist donnersicher
eine Kontamination.“ Man habe es
damals nicht besser wissen kön-
nen, ältere Experimente würden
durch neue, bessere überholt. Der
Lauf der Wissenschaft eben.

Literatur: Svante Pääbo, „Die Neanderta-
ler und wir – Meine Suche nach den Urzeit-
Genen“, S. Fischer, 2014, 22,99 Euro.

Der Paläogenetiker
Svante Pääbo erforscht,
wie der Mensch zum
Menschen wurde. Und
wie viel Neandertal
noch in uns steckt. Jetzt
hat er seine Biographie
geschrieben.

Ganz alter Käse
Die Wüste Taklamakan im Nord-
westen Chinas bietet exzellente Be-
dingungen, wenn es um den Erhalt
organischen Materials geht. Dies
trifft auch für Grabbeigaben zu.
So wurden jetzt auf Hals und Brust
einiger etwa 3500 Jahre alter Mu-
mien Reste einer Käsezubereitung
gefunden, die nach ihrer Zusam-
mensetzung heutigem Kefir äh-
nelt. Es handele sich dabei um den
ältesten je entdeckten Käse, schrei-
ben die Forscher um Andrej
Shevchenko vom Max-Planck-Insti-
tut für molekulare Zellbiologie
und Genetik im Journal of Archae-
ological Science.

Bitte entsorgen!
Um die afrikanische Schweinepest
einzudämmen, die jüngst auch in
Polen und Litauen bei Wildschwei-
nen diagnostiziert worden ist, rät
das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft allen Rei-
senden, Speisereste auf Autobahn-
raststätten nur in verschlossenen
Müllbehältern zu entsorgen. Die
Viruskrankheit, die durch Fleisch
und Wurst infizierter Tiere über-
tragen werden kann, ist für Men-
schen ungefährlich, für Haus- und
Wildschweine aber tödlich.
(www.bmel.de)

Überlebenskünstler
Kakerlaken tauchen bekanntlich
überall dort auf, wo es feucht,
schmuddelig und warm ist. Nun
wurden in den trockenen und kar-
gen Regionen im Südwesten der
Vereinigten Staaten und in weiten
Teilen Mexikos 39 neue Arten von
Arenivaga entdeckt. Es handelt
sich um sogenannte Sandkakerla-
ken, die ihr Leben zumeist unterir-
disch fristen und deshalb leicht zu
übersehen sind. Ihre bemerkens-
werte Anpassungsfähigkeit erlaubt
es der auch als Küchenschabe be-
kannten Insektenart, selbst in le-
bensfeindlicher Umgebung zu
überleben. Entdeckt wurden die
neuen Schaben von Kakerlakenex-
perten im Rahmen einer vierjähri-
gen Studie der University of New
Mexico, deren Ergebnisse nun in
ZooKeys veröffentlicht wurden.

Ausgetrickst
Der Wissenschaftsverlag Springer
hat angekündigt, sechzehn voll-
kommen sinnfreie Artikel aus sei-
nen Archiven zu löschen. Wie Na-
ture berichtet, hatte der Informa-
tionswissenschaftler Cary Labbé
von der Universität Grenoble ins-
gesamt 130 wissenschaftliche Non-
sens-Aufsätze entdeckt, die mit Hil-
fe eines Computerprogramms na-
mens SCIgen erstellt worden wa-
ren, das am Massachusetts Insti-
tute of Technology programmiert
worden ist. Es ist imstande, aus be-
liebigen Fachbegriffen und Text-
bausteinen sowie Grafiken und er-
fundenen Quellenangaben echt er-
scheinende Artikel zu produzieren.
Etliche Fachjournale haben sich be-
reits mit der Publikation solcher
Scherzartikel blamiert.

Stört gewaltig
Kinder, die ein Schuljahr wiederho-
len müssen und deshalb automa-
tisch älter sind als ihre Klassenka-
meraden, fallen häufiger negativ
auf. Dies habe Auswirkungen auf
das gesamte schulische Umfeld,
schreiben Forscher der Duke Uni-
versity in einer im Teachers College
Record veröffentlichten Studie. Sie
untersuchten rund achtzigtausend
Siebtklässler zwischen zwölf und
dreizehn Jahren. Je mehr Sitzen-
bleiber und spät Eingeschulte in ei-
ner Klasse waren, desto schwieri-
ger verhielten sich auch ihre Mit-
schüler. Sie schwänzten, klauten,
tranken Alkohol und prügelten
sich häufiger. Das Risiko, gegen
Schulregeln zu verstoßen und sus-
pendiert zu werden, stieg um auf-
fällige zweihundert Prozent, wenn
der Anteil an Sitzengebliebenen
ein Fünftel betrug.

Wie groß werden Riesenschlangen? Nur die
Mutigsten kennen die Antwort, Seiten 52/53

Auf Zeitreise in die Steinzeit

Uraltes Erbgut kann schnell kontaminiert werden. Pääbo weiß das nur zu gut, es ist ihm schon passiert.  Illustration Isabel Klett
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N
ach diesem Winter wird
es noch einige Zeit dau-
ern, bis man wieder im

Garten buddeln kann. Im Rück-
blick kommt es einem so vor, als
hätte es seit Oktober jeden Tag ge-
regnet. Beim Deutschen Wetter-
dienst gibt es einen Spezialdienst
für Landwirte, der unter anderem
die Bodenfeuchte dokumentiert.
Im Moment ist Westdeutschland
zu hundert Prozent wassergesät-
tigt, selbst im tendenziell trockene-
ren Osten sind es neunzig Prozent.

Wer auf Sand lebt, hat es noch
verhältnismäßig gut. Den kann
man wenigstens betreten, ohne
dass die Erde in dicken Batzen un-
ter den Schuhen festklebt. Das
krasse Gegenteil sind Tonböden,
sogenannte Pelosole, die vor allem

in den deutschen Mittelgebir-
gen vorkommen. Entweder

sind sie klitschnass, dann
bleibt sogar ein Traktor
darin stecken. Oder sie

sind trocken und so
hart, dass kein Pflug
mehr durchkommt.

Man kann sie am ehesten noch als
Grünland nutzen oder Forstwirt-
schaft darauf treiben. Wo sie den-
noch in Ackerland umgewandelt
wurden, spricht man von „Minu-
tenböden“. Das ist nur leicht über-
trieben, denn das Zeitfenster, in
dem sie bearbeitet werden können,
ist wirklich eng. Abhängig von der
Witterung sind es meist nur weni-
ge Tage im Jahr und an diesen
auch nur einige Stunden.

Ich persönlich sitze auf fettem
Lehm. Der verhält sich nicht so ex-
trem wie Ton, aber ähnlich. An-
fangs konnte man ihn kaum vom
Spaten bekommen. Mulch und
Kompost, beides nicht zu knapp,
haben seine Struktur inzwischen
verbessert. Zieht man Gartenbü-
cher zu Rate, heißt es immer, man
solle Sand unterarbeiten. Das ist
aber nicht so einfach. Lehm be-
steht zum überwiegenden Teil aus
Schluff und Ton, in beiden Fällen
beträgt die Korngröße wenige Mi-
krometer. Sandkörner dagegen
sind so groß, dass man sie schon
mit dem bloßen Auge erkennen

kann. Mischt man zu wenig Sand
unter den Lehm, bekommt man
eine ähnliche Mischung wie Beton,
der ebenfalls aus feinem Gesteins-
mehl und gröberen Zuschlagstof-
fen besteht. Gibt man Wasser
dazu, ist das Ergebnis bekannt.

Man muss dem Lehm bis zur
Hälfte Sand untermischen, bis er
nicht mehr klebt, sondern bröselt.
Und hat dann auch nicht unbe-
dingt eine bessere Struktur. Der
Bodenkundler spricht in diesem
Fall von einem Primärgefüge, des-
sen Einzelteile auseinanderfallen.
Guter Gartenboden aber ist ein Ag-
gregatgefüge, in dem sich die Teil-
chen so zusammenballen, dass
Luft und Wasser zirkulieren kön-
nen. Erst organisches Material
bringt das zustande. Ein Drittel
Lehm, ein Drittel Sand, ein Drit-
tel Humus, lautet die ideale For-
mel. Nur in dieser gebundenen
Form bleibt der organische Anteil
erhalten, der ansonsten in kurzer
Zeit wieder abgebaut würde. „Dau-
erhumus“ nennt man das. Die
fruchtbarste Erde, die wir kennen.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

E
volutionsbiologische Erklä-
rungen fragen nach dem
Nutzen, den etwas einst für

das Überleben einer Art gehabt ha-
ben mag oder noch immer hat. Im
Bereich ästhetischer Sachverhalte
hat man so das Naturschöne an
Tieren gedeutet: als Lockruf, als
anziehendes Gewand, als Signal
für Fruchtbarkeit und dergleichen.
Biologen sprechen in diesem Zu-
sammenhang von „zweckmäßiger
Vergeudung“. Doch wie verhält es
sich mit dem Kunstschönen? Dass
es sich beispielsweise bei Gedich-
ten um eine ebenso aufwendige
wie „vergeudete“ Form der Kom-
munikation handelt, mag man so
sagen. Aber besitzt Poesie auch
eine handgreifliche Zweckmäßig-
keit?

Der soeben im Alter von 74 Jah-
ren verstorbene Münchner Germa-
nist Karl Eibl hat eine Reihe von
Versuchen angestellt, diese Fragen
zu beantworten. Eines seiner letz-
ten Manuskripte handelte dabei
„Von der Unwahrscheinlichkeit
der Lyrik“. Unwahrscheinlich ist
Lyrik, weil sie sich nicht so einfach
ergibt wie das Erzählen in Prosa
oder wie die menschliche Wechsel-
rede, die vor allem vom Drama auf-
gegriffen wird. Außerhalb von Ge-
dichten reimen sich Worte selten
in solcher Häufigkeit und folgen
so gut wie nie durchgängig einem
Rhythmus. Außerdem verlangt Ly-
rik häufig ganz besondere Anstren-
gungen, um ihren Sinn zu bestim-
men.

Das hat Heinz Schlaffer, einen
Stuttgarter Kollegen Eibls, dazu
gebracht, Gedichte als einen Über-
rest magischer Kommunikation zu
deuten. Dort nämlich, in der rituel-
len Beschwörung von Göttern, ha-
ben Rhythmus, Reim und Rätsel-
haftigkeit eine klare Aufgabe. Ri-
ten sind stets relativ starre Abläufe.
Sie verlangen bestimmte Worte
und Handlungen, keinesfalls ande-
re. Schon kleinste Abweichungen
zerstören die erhoffte Wirkung.
Und Riten eröffnen einen geheim-
nisvollen Bezirk. Das alles teilen
sie mit Lyrik.

Doch wieso, fragte Eibl, erhält
sich die strikt gebundene, rätselhaf-
te Rede auch außerhalb religiöser
Zusammenhänge? Die Antwort
setzt für ihn voraus, die Funktion
religiöser Rituale anzugeben: Sie
schaffen durch Monotonie Verläss-
lichkeit in einem hochunsicheren
Bereich letzter Lebensorientierun-
gen und kritischer Situationen.
Das Ritual teilt – bei Statuspassa-
gen wie Heirat und Tod, aber auch
bei Krankheit, Gewissenszweifeln
oder Sinnkrisen – mit, dass schon
alles seine Ordnung hat, alles in

Ordnung kommt, so lange man
nur den überlieferten Vorschriften
gehorcht. Der Regel zu folgen und
dadurch Erwartungen stabil zu hal-
ten, ist im Zweifel wichtiger, als
nach der Bedeutung des Rituals zu
fragen.

Schon frühkindliche Erfahrung
weiß, dass Verse eine Spielform die-
ser Krisenberuhigung – etwa bei
Langeweile oder Angst vorm Ein-
schlafen – sein können. Der allseits
beliebte Vers „Hoppe, hoppe, Rei-
ter“ zum Beispiel lebt von Wieder-
holung und Rhythmus, das kleine
Lied als Ganzes aber von dem er-
wartbaren „dann macht der Reiter
‚Plumps!‘“ Dazwischen jedoch
liegt jede Menge Unsinn („fressen
ihn die Raben“, „fressen ihn die
Schnecken“) dessen Aufgabe es
nicht ist, Kinder über die Nah-
rungsgewohnheiten von Raben zu
unterrichten, sondern das Verssche-
ma durchzuhalten. So hat auch
noch kaum je ein Kind nach dem
Reiter oder den Schnecken ge-
fragt, sondern so gut wie jedes
ruft: „Noch mal!“

Das war für Karl Eibl auch
schon das Ergebnis der Suche
nach den Gründen für die Unwahr-
scheinlichkeit der Lyrik. Es gebe
Lyrik allein schon deshalb, weil sie
unwahrscheinlich sei. „Sie weckt
Aufmerksamkeit und suggeriert Re-
levanz, auch dort, wo überhaupt
keine da ist.“ Wenn es in Goethes
„Mailied“ heißt: „So liebt die Ler-
che / Gesang und Luft / Und Mor-
genblumen / Den Himmels Duft“,
dann geht es nicht um die Klärung
der Frage, wie Morgenblumen lie-
ben oder ob das Beschriebene dem
Lieben des lyrischen Ichs ähnelt.
Sondern es geht in allererster Li-
nie um die sprachliche Fassung
überschießender, irritierender Ge-
fühle.

Gedichte waren für den Germa-
nisten Eibl insofern eine sprachli-
che Form, die Ränder unserer „ko-
gnitiven Nische“ zu bearbeiten.
Wir können zwar nicht erkennen,
worauf die Angst vorm Einschla-
fen beruht. Auch nicht, was Liebe
ist. Aber Verse machen dieses
Nichtwissen erträglich, indem sie
ihm eine Form geben. Genau dar-
um gehört Rätselhaftigkeit zu ih-
ren wichtigen Eigenschaften. Eibl
zitiert eine „Zahme Xenie“ von
Goethe: „Sage deutlicher, wie und
wenn: / Du bist uns nicht immer
klar. / Gute Leute, wisst ihr denn,
/ Ob ich’s mir selber war?“ Anders-
herum ausgedrückt: Wesen, die
sich selber klar sind, spielen nicht.

Karl Eibl: „Von der Unwahrscheinlichkeit
der Lyrik und warum es sie trotzdem gibt“,
http://eibl.userweb.mwn.de/LyrikKP.pdf;
Heinz Schlaffer: Geistersprache. Zweck
und Mittel der Lyrik, München 2012.

VON VO L K E R S TO L LO R Z

Eigentlich soll die hormonelle Not-
fallverhütung durch die „Pille da-
nach“ Frauen helfen, ungewollte
Schwangerschaften zu vermeiden.
Was aber, wenn der Frauenarzt ge-
rade freihat? In Deutschland wur-
de das Medikament im vergange-
nen Jahr knapp eine halbe Million
Mal verordnet. Immerhin ein Drit-
tel davon auf dem Weg über ärztli-
che Notfalldienste und am Wo-
chenende, weil die Bundesbürger
dann häufiger Sex haben und
manchmal eben auch ungeschütz-
ten. Ein weiteres Drittel fiel auf
den Montag. Man darf also anneh-
men, dass viele Frauen nach einer
Verhütungspanne wertvolle Zeit
verstreichen lassen.

Das ist, streng biologisch be-
trachtet, keine gute Idee. Das Hor-

mon Levonorgestrel, das in dem
seit Jahrzehnten bewährten Präpa-
rat PiDaNa steckt, kann eine mög-
liche Befruchtung nach unge-
schütztem Sex nur dann zuverläs-
sig verhindern, wenn es bis zu zwei
Tage vor dem Eisprung eingenom-
men wird. Anschließend wirkt die
Pille danach nicht besser als ein
Placebo. ellaOne dagegen, die seit
2009 europaweit zugelassene Alter-
native mit dem Wirkstoff Ulipris-
talacetat, schützt auch noch am
Tag vor dem Eisprung.

Dieser kleine Unterschied ist
von Bedeutung. Denn kurz vor
dem Eisprung ist die Empfängnis-
bereitschaft am höchsten. Ein
Drittel aller Befruchtungen findet
genau an dem Tag statt, an dem le-
vonorgestrelhaltige Pillen den Ei-
sprung nicht mehr aufhalten kön-
nen. Für beide Pillen gilt, dass sie
nach dem Eisprung die Befruch-
tung nicht mehr sicher verhin-
dern. Das bewirkt allein eine Kup-
ferspirale, die allerdings die Einnis-
tung der bereits befruchteten Ei-
zelle blockiert, was Lebensschüt-
zer ablehnen.

Wie viele Frauen ungewollt
schwanger werden, weil sie nach ei-

ner Verhütungspanne beim Frauen-
arzt zwar beraten wurden, die Ein-
nahme der „Pille danach“ auf Re-
zept aber zu spät kam, hat bisher
niemand errechnet. Bekannt ist al-
lerdings, dass 65 Prozent der Frau-
en, die trotz „Pille danach“ schwan-
ger wurden, ihre werdende Leibes-
frucht abgetrieben haben. Wer mit-
hin Leben schützen will, sollte
Frauen konsequenterweise auch
am Wochenende zeitnahen und
niedrigschwelligen Zugang zur
Notfallverhütung ermöglichen.

Die Zahlen untermauern das: In
den Bundesländern Bayern und Ba-
den-Württemberg wird die „Pille
danach“ vergleichsweise am häu-
figsten verschrieben, dort gibt es
auch die wenigsten Abtreibungen.
In den neuen Bundesländern ist es
gerade umgekehrt, dort liegt die
Abtreibungsrate auffallend höher
und die Zahl der Verordnungen
deutlich niedriger.

Wie es in der Praxis zugeht,
weiß der Bochumer Klaus Czort,
Geschäftsführer der deutschen
Niederlassung von HRA Pharma,
die neben PiDaNa auch ellaOne
vertreibt. Czort kennt die Hilferu-
fe der Frauen, die bei der Telefon-

Hotline des Herstellers anrufen,
wenn die Zeit drängt. Selbst Ärzte
im Notdienst suchen dort Rat.
Denn nicht selten ist es ein Ortho-
päde oder ein Hals-Nasen-Ohren-
Arzt, der am Wochenende Dienst
hat. Über den weiblichen Zyklus
weiß der im Zweifelsfall kaum
mehr als ein ausgebildeter Apothe-
ker, der die Pille danach hierzulan-
de nicht ohne ärztliches Rezept
herausgeben darf. Die große Koali-
tion in Berlin ist in dieser Frage ge-
spalten: Nach dem Willen der
CDU soll die Rezeptpflicht blei-
ben, die SPD hat sich für eine Frei-
gabe ausgesprochen.

„Das in Deutschland bestehen-
de System funktioniert nicht gut“,
sagt Klaus Czort. Anders als in
Österreich beispielsweise, wo die
Apotheken Notfallrezepte ausstel-
len dürfen, die dann mit einem spä-
teren Arztbesuch nach der erfolg-
ten Einnahme verknüpft werden.
In den Niederlanden werden Mus-
terbögen verwendet, auf denen
Frauen vor der Abgabe in der Apo-
theke die wichtigsten Fragen beant-
worten müssen. So kann auch der
Apotheker rasch einschätzen, ob
der sofortige Einsatz der „Pille da-
nach“ sinnvoll ist oder lieber der

Besuch beim Arzt abgewartet wer-
den sollte.

In den vergangenen Tagen
machte nun die Nachricht die Run-
de, dass die Europäische Arzneimit-
telbehörde in Erwägung zieht, die
Rezeptpflicht für ellaOne europa-
weit aufzuheben. Derzeit werden
noch alle Meldungen über mögli-
che Nebenwirkungen des Wirk-
stoffs Ulipristalacetat ausgewertet.
Er wurde bisher weltweit rund
zwei Millionen Mal angewendet.
Nach einer im Januar 2014 in der
Zeitschrift Contraception erschiene-
nen Studie sind dabei keine quanti-
tativen oder qualitativen Unter-
schiede zwischen den beiden ver-
fügbaren Präparaten festgestellt
worden.

Worauf Frauen vor der Einnah-
me einer Pille danach generell ach-
ten sollten, ist ihr Gewicht. Die Eu-
ropäische Arzneimittelbehörde dis-
kutiert derzeit darüber, ob der Bei-
packzettel künftig um den Warn-
hinweis ergänzt werden sollte, dass
die Wirkung der Notfallverhütung
mit Levonorgestrel bei übergewich-
tigen Frauen mit einem Body-
Mass-Index von über 25 verloren-
geht. Bei ellaOne ist das erst ab ei-
nem BMI von über 30 der Fall.

Seit Jahren gibt es
Streit um die „Pille
danach“. Soll sie auch
rezeptfrei erhältlich
sein? Die Zahlen
sprechen dafür.

INS NETZ GEGANGEN

SOZIALE SYSTEME

Ein Leben im Lehm
VON JÖRG ALBRECHT

I
m Internet gibt es zahlreiche
Seiten, die sich mit Algebra be-
fassen und beispielsweise zu ei-

ner eingegebenen Funktion den
entsprechenden Graphen zeich-
nen. Ein besonders gelungenes Bei-
spiel gibt es unter www.rechneron-
line.de/funktionsgraphen. Doch es
geht auch andersherum: Unter
www.xamuel.com/inverse-gra-
phing-calculator.php findet sich
eine ungewöhnliche Applikation,
die zu einem vorgegebenen Gra-
phen die entsprechende mathema-
tische Funktion errechnet.

Wenn Sie die Seite aufrufen, se-
hen Sie ein leeres Koordinatensys-
tem und eine Formularzeile. In die-
se Zeile können Sie beliebige Zei-
chen eingeben: Buchstaben, Zah-
len, Wörter, Sätze, Sonderzeichen,
was auch immer. Nach der Einga-
be müssen Sie nur auf „Go!“ kli-
cken, und innerhalb von Sekunden-
bruchteilen spuckt Ihnen der „In-
verse Graphing Calculator“ eine
mehr oder weniger komplexe Funk-

tion aus, die exakt die von Ihnen
eingegebenen Zeichen grafisch dar-
stellt. In der rechten Navigation
finden Sie übrigens auch noch wei-
tere interessante mathematische
Spielereien und unterhaltsame Tex-
te, wie zum Beispiel einen Survi-
val-Guide für Mathematiker.

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 vier Wör-
tern bestehen, keines von ihnen
darf ein „g“ beinhalten. Unter al-
len richtigen Einsendungen verlo-
sen wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 5. März
2014, um 21 Uhr. Bitte senden Sie
Ihren Lösungsvorschlag wie üblich
an j.reinecke@faz.de.

Gewinnerin des Rätsels vom ver-
gangenen Sonntag ist Sindy Hand-
ke aus Waldhufen mit der Lösung
„casual games“. Herzlichen Glück-
wunsch!  Jochen Reinecke

Hoppe, hoppe, Reiter
Die Biologie zweckmäßiger Vergeudung,

zum Beispiel von Gedichten Von Jürgen Kaube
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Im Gespräch

Der Schreck am Morgen danach

Verhütungspannen sind nicht gerade selten: Eine halbe Million Mal wurde die „Pille danach“ im vergangenen Jahr verordnet.  Foto Plainpicture

Don’t know much
about algebra



Darf man den Chef beleidigen? Oder
Kunden? Und gibt es eine Deopflicht?
Die skurrilsten Fälle. Seite 2

Weil Frankfurt, Hamburg und München
zu teuer werden, gehen immer mehr
Studenten in den Osten. Seite 3

Inklusive

Stellenanzeigen

B ei uns haben wir einen Kollegen,
der ist mit einer Kollegin verheira-

tet. Das wäre unbedarften Mitarbeitern
vielleicht gar nicht aufgefallen, schließ-
lich haben die beiden nicht den glei-
chen Nachnamen. Neulich kam es dann
aber doch heraus, weil der Ehemann an
einer passenden Stelle die Tatsache sei-
ner Liaison mit der Mitarbeiterin in ei-
nem seiner Texte verwob. Und natür-
lich gönne ich dem Kollegen sein Glück
von Herzen, was mich bloß wundert:
dass es nur dieses eine Paar ist.

Denn was musste ich da letztens le-
sen: 27 Prozent der Arbeitnehmer
sind mit einem Kollegen oder einer
Kollegin verheiratet. Das will das Job-
portal „Careerbuilder“ in einer Studie
zum Thema „Romantik am Arbeits-
platz“ herausgefunden haben. Was
sind wir da unterproportional verban-
delt bei uns im Büro! Zwei von rund
hundert Mitgliedern der Abteilung.
Zwei Prozent! Damit sich das in der
Gesamtredaktion wieder halbwegs
ausgleicht, müsste quasi jeder zweite
Feuilletonist mit einer Kollegin ver-
mählt sein. Ist das möglich?

Wahrscheinlich sind Journalisten
einfach nicht repräsentativ, schlicht
viel zu verkopft für eine anständige
Büro-Romanze. Die findet man sicher-
lich viel eher unter Metzgereifachver-
käufern zwischen Leberknödeln und
Schweinebauch. Aber ist der Frauen-
überschuss hinter den Wursttheken
nicht andererseits dafür viel zu hoch?
Am Ende kann es wohl nur eine Erklä-
rung für das 27-Prozent-Studienergeb-
nis geben: Die Leute halten Hochzei-
ten im Mitarbeiterkreis streng geheim.
Die echten Profis tragen noch nicht
einmal Eheringe!

Seitdem ich das endlich weiß, sehe
ich sie: Die verschwörerischen Blicke
auf dem Flur. Das wissende Nicken in
der Kaffeeküche. Die versteckten
Handzeichen am Kantinenausgang.
Und manchmal, nur so zum Spaß, ni-
cke ich neuerdings wissend zurück.

Was für eine Kündigung reicht

K
aum in der Kneipe angekom-
men, liegt der Blackberry schon
auf dem Tisch. Die Stimmung ist
gelöst, es fließt ordentlich Bier.

Hin und wieder vibriert das Smartphone
dumpf und kündigt mahnend neue elektro-
nische Post an. Das Gespräch kommt ins
Stocken, die Finger wischen flink über den
Bildschirm. Kurz eine Entschuldigung ge-
murmelt, nur eine kleine Antwort, dauert
nicht lange. Und richtig: Dann ist die Un-
terbrechung auch schon vorbei. Wo waren
wir stehengeblieben? Ach ja.

So geht es vielleicht ein Dutzend Mal an
diesem Abend. Man arbeitet schließlich in
einem internationalen Konzern, und wäh-
rend man hier so vergnügt beisammen-
sitzt, geht es in New York geschäftlich
noch hoch her. Da muss man verfügbar
sein, Einsatz zeigen. Schlimmer geht es im-
mer: Andere Kollegen hängen bis 22 Uhr
noch in Telefonkonferenzen mit Übersee.
Erst dann wird es auch in New York, Bos-
ton und Philadelphia ruhiger. Altmodi-
sche Zeitgenossen mögen darüber die
Nase rümpfen. Doch inzwischen geht es
nicht mehr nur um Höflichkeit, sondern
um Grundsätzliches: Ist ein solcher Ein-
satz Privatvergnügen oder Arbeitszeit?

Mit der massenhaften Verbreitung von
Smartphones ist die dauerhafte Erreich-
barkeit der Arbeitnehmer schleichend zu
einer Selbstverständlichkeit geworden.
Bisher sind es ausgerechnet die internatio-
nal agierenden Konzerne, die sich mit
den Folgen bewusst auseinandersetzen –
obwohl sie schon lange nicht mehr nur
das deutsche Arbeitsethos berücksichti-
gen müssen, sondern auch die angelsäch-
sische Kultur. Und die ist noch wesentlich
deutlicher geprägt vom ständigen Arbeits-
einsatz.

Als vor kurzem der Autohersteller
BMW mit einem neuen Konzept auf den
Plan trat, ging ein Raunen durchs Land.
Die Mitarbeiter dürfen nunmehr auch das
abendliche E-Mail-Lesen am Smart-
phone oder auf dem Laptop auf ihren Ar-
beitszeitkonten verbuchen und die da-
durch angehäufte Mehrarbeit später wie-
der abbummeln. Der Konzern habe die
Zeichen der Zeit erkannt und den Trend
zur „Always on“-Belegschaft gebrochen,
hieß es anerkennend. Für 79 000 Mitarbei-
ter in Deutschland gelte die neue Betriebs-
vereinbarung, teilte das Unternehmen
mit. Das seien all jene, die nicht in der
Produktion arbeiten, sondern in der Ver-
waltung und Forschung.

Das klingt zunächst einmal nach viel,
doch bei genauerem Nachfragen
schrumpfte die Zahl spürbar. Denn prak-
tisch relevant sind die neuen Regeln, zu
denen auch das Recht auf Unerreichbar-
keit gehört, nur für diejenigen Mitarbei-
tern, die nach Tarif bezahlt werden. Das
wiederum sind weniger als die Hälfte, nur
rund 30 000 BMW-Mitarbeiter. Und für
viele von diesen 30 000 war es in der Ver-
gangenheit schon gängige Praxis, ihre
abendlichen Stunden am Smartphone auf-
zuschreiben, weil die meisten Vorgesetz-
ten es auch ohne entsprechende Betriebs-
vereinbarung akzeptierten.

So kommt es, dass die neue Betriebsver-
einbarung vor allem als ein symbolischer
Schritt zu verstehen ist. Als ein Zeichen,
dass das Unternehmen das Problem unbe-
zahlter Mehrarbeit erkannt hat. Es geht zu-
vörderst um Eigenwerbung, um ein gutes
Image als Arbeitgeber, neudeutsch: Em-
ployer Branding. Seht her, wir achten auf
eine ausgeglichene Work-Life-Balance!
Diese Botschaft soll im Land hängenblei-
ben.

Die Frage, ob das abendliche Mailen in
der Kneipe zur Arbeitszeit zählt, ist kei-
neswegs trivial, schließlich zieht das Ar-
beitszeitgesetz klare Grenzen für den Ein-
satz von Mitarbeitern. Sie dürfen in der
Regel maximal zehn Stunden am Tag be-
ansprucht werden. Dabei muss die Bilanz
nicht notgedrungen sofort stimmen.
Wenn an einem Tag länger gearbeitet
wird, kann dieser Überhang am anderen
wieder ausgeglichen werden. Wichtig ist,
dass die Richtung stimmt. Auch für die
Ruhepausen gibt es klare Regeln: Elf Stun-
den müssen zwischen zwei Einsätzen lie-
gen. Auch diese Hürde könnte mit der Be-
rücksichtigung der Smartphone-Arbeit

wesentlich öfter als bislang gerissen wer-
den. Arbeitsrechtlich ist bisher gänzlich
ungeklärt, wie der Einsatz von Smart-
phones zu bewerten ist – und Arbeitgeber
haben auch kein gesteigertes Interesse an
einer endgültigen Klärung. Viel spricht
dafür, dass ihnen künftig Flexibilität ver-
lorengeht, wenn die Beantwortung von
E-Mails standardmäßig als Arbeitszeit ge-
wertet würde.

Es dürfte deshalb kein Zufall sein, dass
die Konzerne andere Wege beschreiten.
Ihre Bemühungen zielen eher darauf, die
Flut an Mails selbst einzudämmen. Als
Vorreiter in dieser Frage gilt Volkswagen.
Dort sind für mehr als 3500 tariflich Be-
schäftigte mit dienstlichen Smartphones
E-Mails nach Feierabend nicht nur verbo-
ten, sondern schon aus technischen Grün-
den gar nicht möglich. Nach Dienst-
schluss wird nämlich einfach der Server
heruntergefahren. Zwischen 18.15 Uhr
abends und 7 Uhr morgens trudelt im
Postfach keine Nachricht ein. Die Deut-
sche Telekom dagegen hat ihren Füh-
rungskräften eingeschärft, sich bei jeder
nach Feierabend verschickten E-Mail ge-
nau zu überlegen, ob das wirklich noch
sein muss oder nicht doch bis zum nächs-
ten Tag Zeit hat – eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit. Die kluge Führungs-
kraft mache sich bewusst, was die Mail
beim Empfänger auslöse, heißt es in ei-
nem Telekom-Ratgeber.

Das Problem ist nur: In vielen Fällen
kann von einer schönen, neuen und ausge-
glichenen Arbeitswelt gar keine Rede
sein. Denn auf vielen Arbeitsplätzen wird
nicht mehr die Stechuhr bemüht, stattdes-
sen gilt die Vertrauensarbeitszeit. Und
das bedeutet: Keine Arbeitszeiterfassung,
keine Überwachung, statt Stunden wer-
den Ziele vereinbart, die der Mitarbeiter
erreichen soll. Wann und wo er dies tut,
bleibt – zumindest zu einem großen Teil –
ihm überlassen. Das hört sich verlockend
an, verheißt Freiheit und Selbständigkeit,
doch in der Praxis zeigt sich allzu oft, dass
die Mitarbeiter an deutlich mehr Aben-
den länger im Büro sitzen, als sie an ande-
ren kürzertreten. Mehrmals im Monat ei-
nen halben Tag abbummeln – wer macht
das schon? Das kleine Einmaleins der Ar-
beitszeit haben nur wenige Beschäftigte
verinnerlicht. Und noch weniger trauen
sich, es auch konsequent durchzusetzen.

Wie viele Arbeitnehmer das betrifft, ist
schwer zu sagen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass es zur unbezahlten Mehrar-
beit keine offiziellen Statistiken gibt –
schließlich werden die Überstunden der
Vertrauenszeitarbeiter nirgendwo no-
tiert. Doch es gibt Schätzungen wie die
des Instituts für Wirtschaftsforschung in
Halle (IWH), wonach die Summe der un-
bezahlten Überstunden ungefähr genau-

so groß ist wie die der bezahlten: unge-
fähr 1,4 Milliarden im Jahr. Sie konzen-
trieren sich auf Berufe aus der Dienstleis-
tungsbranche, Banker und Unterneh-
mensberater, Anwälte und Wirtschafts-
prüfer, Journalisten und Werber, aber
auch wissenschaftliche Mitarbeiter von
Forschungseinrichtungen können davon
ein Lied singen.

Je höher die Hierarchiestufe, desto grö-
ßer der Umfang der unbezahlten Mehrar-
beit. Angestellte mit hochqualifizierten
Tätigkeiten ohne Leitungsfunktion kom-
men nach der Studie des IWH auf durch-
schnittlich 20 Überstunden im Monat,
von denen die Hälfte ohne einen Aus-
gleich in Form von Geld oder Freizeit ge-
leistet wird. Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben kommen auf durch-
schnittlich 24 Überstunden im Monat, da-
von 19 ohne Ausgleich.

Arbeitsforscher wie Jutta Rump, die
Leiterin des Instituts für Beschäftigung
und Employability an der Fachhochschu-
le Ludwigshafen, sehen die unbezahlte
Mehrarbeit nicht per se kritisch. Schließ-
lich sei es ja oft so, dass die Arbeit den
Mitarbeitern regelrecht Spaß mache und
die Vertrauensarbeitszeit ihnen Freiräu-
me ermögliche, die Arbeitnehmer früher
nicht hatten. Von einer mehrheitlichen
Überforderung könne keine Rede sein,
sagt Rump, 80 bis 90 Prozent der Arbeit-
nehmer, so hätten Forschungen ergeben,
profitierten von dem Modell, das für Arzt-
besuche oder Besorgungen eine Menge
Raum bietet. Nur bei 10 bis 20 Prozent sei
tatsächlich eine Tendenz zur Selbstaus-
beutung zu beobachten.

Rump sieht aber auch das Problem,
dass die Arbeitnehmer in Zeitfragen oft
mehr Flexibilität an den Tag legen als die
Unternehmen. Sie nimmt daher vor allem
die Chefs in die Pflicht, damit die freie
Zeiteinteilung nicht zu Lasten der Mitar-
beiter geht. „Man braucht Führungskräfte
mit einer hohen Sozialkompetenz“, sagt
sie. Die Chefs müssten zur Kenntnis neh-
men, dass für die Mitarbeiter Arbeit nicht
alles im Leben sei, dass in ihren Teams un-
terschiedlichste Lebenssituationen aufei-
nanderträfen, mit ganz individuellen Zie-
len und Prioritäten. Vor allem aber müss-
ten die Chefs mit gutem Beispiel vorange-
hen und zum Beispiel nicht selbst noch
abends um acht Uhr E-Mails mit Arbeits-
aufträgen verschicken.

Gleichzeitig ist mit der Vertrauensar-
beitszeit auch die Verantwortung der Mit-
arbeiter gestiegen, sich selbst um die sorg-
same Trennung zwischen Beruf und Pri-
vatleben zu kümmern. Doch nur wenige
sind wirklich darauf vorbereitet. Schließ-
lich beinhaltet das wesentlich mehr, als
mal wegen eines Arzttermins das Büro vor-
zeitig zu verlassen. Um wirklich die gesetz-
lich vorgeschriebenen Höchstarbeitsgren-
zen einzuhalten, müsste so mancher Mitar-
beiter auch mal nachmittags um 15 Uhr
das Büro verlassen – ohne einen konkre-
ten Anlass. Dass dies noch eher die Aus-
nahme und nicht die Regel ist, sagt viel
darüber aus, wie unsouverän viele Arbeit-
nehmer noch mit der Zeitfrage umgehen.
Insgeheim erhoffen sich viele Beschäftig-
te, dass der Chef sie offiziell nach Hause
schickt – im vollen Bewusstsein, dass even-
tuell noch nicht alle Aufträge abgearbeitet

sind. Doch auf diese hochwillkommene
Aufforderung warten viele vergeblich.
Schließlich soll die Vertrauensarbeitszeit
ja gerade nicht bedeuten, dass sich der
Chef in die Details der Arbeitseinteilung
einmischt – übrigens auch zu seiner eige-
nen Entlastung. Den Arbeitseifer der Mit-
arbeiter zu bremsen, halten deshalb viele
Führungskräfte schlicht nicht für ihre Auf-
gabe. Das Smartphone beiseitezulegen,

muss deshalb jeder für sich selbst entschei-
den. Für einige hilft nur die radikale Lö-
sung: Die Bundesarbeitsrichterin Inken
Gallner hat schon auf ihrer früheren Stel-
le in Brüssel erkannt, dass sie hin und wie-
der den Stecker ziehen muss, um der
dienstlichen Anrufe Herr zu werden. In
unregelmäßigen Abständen wechselt sie
einfach ihre Telefonnummer und hat
dann Ruhe. Wenigstens eine Zeitlang.

In Leipzig lässt sich`s leben

Heimlich
verliebt
Von Nadine Bös
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NINE TO FIVE

Selbstausbeutung am Smartphone
Helfen Regeln für den
Umgang mit dienstli-
chen E-Mails nach
Feierabend gegen
Stress? Oder dienen sie
dem Arbeitgeber nur
als Feigenblatt? Alle
Betroffenen müssen
radikal umdenken.

Von Corinna Budras
und Julia Löhr

Sehr her, wir achten
auf eine ausgeglichene
Work-Life-Balance: Diese
Botschaft soll im Land
hängenbleiben – vor allem
bei der Generation Y.

 NR. 51 · SEITE C 1

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 1. / 2 . MÄRZ 2014Beruf und Chance



SEITE C 2 · 1. /2 . MÄRZ 2014 · NR. 51 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGBeruf und Chance

A rbeitsverträge sehen häufig vor,
dass Mitarbeiter nur dann einen

Anspruch auf einen Bonus oder eine
Weihnachtsgratifikation haben, wenn
das Arbeitsverhältnis zum Jahresende
„ungekündigt“ besteht. Mit derartigen
Stichtagsklauseln soll für die Beschäf-
tigten ein Anreiz zum Verbleib im Un-
ternehmen geschaffen werden. Mitar-
beiter, die im neuen Jahr einen ande-
ren Job annehmen, gehen daher häu-
fig leer aus. Zu Unrecht, wie jetzt das
Bundesarbeitsgericht entschied (Az.:
10 AZR 848/12). Nach Auffassung des
Erfurter Bundesgerichts sind Stich-
tagsklauseln unzulässig, sofern mit
der betroffenen Zahlung zumindest
auch die erbrachte Leistung des Mitar-
beiters im abgelaufenen Jahr abgegol-
ten werden soll.

Im aktuellen Fall hatte ein Unter-
nehmen an seine Mitarbeiter die
Zahlung einer Weihnachtsgratifika-
tion „als Dank für den bisherigen per-
sönlichen Einsatz“ ausgelobt. Aller-
dings sollten nur Beschäftigte be-
rechtigt sein, deren Arbeitsverhältnis
am 31. Dezember ungekündigt be-
stand. Dagegen klagte ein vor Jahres-
ende ausgeschiedener Arbeitnehmer
und bekam vom Bundesarbeitsgericht
recht. Das Gericht hatte schon in ei-
ner früheren Entscheidung klarge-
stellt, dass Sonderzahlungen, die sich
auf die Arbeitsleistung beziehen,
nicht vom künftigen Bestand des Ar-
beitsverhältnisses außerhalb des Be-
zugsjahres abhängig gemacht werden
können. Das betrifft etwa Fälle, in de-
nen als Stichtag der 31. März des Fol-
gejahres vorgesehen ist.

Nunmehr entschieden die Richter,
dass Stichtagsklauseln auch dann un-
zulässig sind, wenn sie noch innerhalb
oder am Ende des Bezugsjahres der
Sonderzahlung liegen. Denn auch sol-
che Klauseln führten dazu, dass der
Arbeitnehmer im laufenden Jahr von
einer Kündigung absehen und über
den Jahreswechsel im Arbeitsverhält-
nis verharren müsse, nur um in den
Genuss der Zahlung zu gelangen. Da-
mit würde das Kündigungsrecht unzu-
lässig erschwert. Wenn die betroffene
Leistung eine Anerkennung der geleis-
teten Dienste sei, müsse sie der Arbeit-
nehmer immer dann erhalten, wenn
er die Arbeit tatsächlich erbracht
habe.

In diesem Fall sei es eine ungerecht-
fertigte Benachteiligung, wenn die Aus-
zahlung zusätzlich den ungekündigten
Bestand des Arbeitsverhältnisses zum
Ende des Jahres vorsehe. Stichtagsklau-
seln sind demnach nur noch bei Zah-
lungen möglich, mit denen ausschließ-
lich die künftige Betriebstreue belohnt
werden soll. Dieser Leistungszweck
muss eindeutig aus der Zusage des Ar-
beitgebers hervorgehen. Bei den in der
Praxis gängigen Bonuszahlungen oder
Weihnachtsgratifikationen ist das in
der Regel allerdings nicht der Fall.

Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei für
Arbeitsrecht in München.

Bekomme ich auch
nach der Kündigung
noch meinen Bonus?

MEIN URTEIL

Beschimpfungen des Chefs
Es dürfte wohl der Deutschen beliebtes-
tes Schimpfwort sein: Die Bezeichnung
„Arschloch“ stand schon vielfach im Zen-
trum von gerichtlichen Auseinanderset-
zungen. Allerdings scheint sie inzwischen
so weit etabliert zu sein, dass sie allen-
falls noch zu einer Abmahnung taugt. Das
Arbeitsgericht Berlin sah jedenfalls we-
der Grund für eine normale noch für eine
fristlose Kündigung – zumindest dann
nicht, wenn dieser „an der Zuspitzung der
mentalen Belastungslage“ beteiligt, die
Auslöser für den Wutausbruch des Mitar-
beiters ist. Zum Beispiel durch ausstehen-
de Lohnzahlungen.

Ohnehin wird in Kündigungsschutzpro-
zessen auch immer berücksichtigt, um
welche Art von Betrieb es sich handelt
und welcher Umgangston unter den Mitar-
beitern herrscht. Deshalb führt auch die
Bezeichnung des Vorgesetzten als „Krü-
cke“ durch eine Reinigungskraft nicht un-
bedingt zur Entlassung, wie das Arbeitsge-
richt Leipzig fand.

Wesentlich leichter zu beurteilen sind
dagegen Situationen, in denen ein Ange-
stellter seinem Vorgesetzten ein „beschis-
senes Wochenende“ wünscht oder von
diesem behauptet, er habe „doch nur
Bumsen im Kopf“. Hier fällt das Urteil
der Landesarbeitsgerichte deutlich aus:
Dies Kollegen müssen gehen.

Beleidigungen von Kunden
Der Chef muss sich mitunter Kraftausdrü-
cke gefallen lassen, doch für Kunden gilt
das noch lange nicht. Das lernte eine frän-
kische Schmuckverkäuferin, der gekün-
digt wurde, nachdem sie einer Kundin
drohte, „ihr eine aufs Maul zu hauen“,
wenn sie nicht den Laden verließe. Dafür
zeigte das Arbeitsgericht Nürnberg wenig
Verständnis. Statt der Kundin musste die
Verkäuferin den Laden verlassen – und
zwar dauerhaft. Die gleiche Konsequenz
traf einen Bochumer Busfahrer, der kurz
vor Dienstschluss ausrastete, als sich ein
Fahrgast nach dem Grund der Busverspä-
tung erkundigte. Er rammte ihm die Tür
der Fahrerkabine in den Oberschenkel
und drohte ihm Schläge an – und das, ob-
wohl er kurz zuvor an einer Schulung
zum Thema Kundenkommunikation und
Rollenverständnis als Dienstleister teilge-
nommen hatte.

Kleine Sünden . . .
Dagegen verlor eine Altenpflegerin zwar
ihren Job, weil sie mehrere Maultaschen
hat mitgehen lassen. Doch sie erhielt eine
Abfindung und eine Gehaltsnachzahlung
in Höhe von 42 500 Euro. Dabei musste
allerdings das Landesarbeitsgericht Ba-
den-Württemberg etwas nachhelfen. Die

Richter ließen in der Gerichtsverhand-
lung durchblicken, dass dem Arbeitgeber
durch den Diebstahl kein messbarer Scha-
den entstanden sei. Die damals 58 Jahre
alte Frau hatte heimlich sechs Maulta-
schen mit einem materiellen Wert von
höchstens 4 Euro entwendet, die ur-
sprünglich für das Mittagessen der Heim-
bewohner bestimmt waren. Die Klägerin
machte geltend, die Maultaschen wären
ohnehin weggeworfen worden. Der Ar-
beitgeber pochte dagegen erfolglos dar-
auf, dass es verboten ist, Reste der Bewoh-
nerverpflegung an sich zu nehmen.

Für noch größeres Aufsehen als die
Maultaschen-Affäre sorgte allerdings der
Fall der Kassierin „Emmely“ vor mehr als
drei Jahren. Ihr war fristlos gekündigt
worden, nachdem sie zwei Getränkebons
im Wert von zusammen 1,30 Euro unter-
schlagen hatte. Dabei hatte auch eine Rol-
le gespielt, dass die 52 Jahre alte Berline-
rin die Tat beharrlich leugnete und zu-
dem Kollegen beschuldigte, ihr die Ge-
tränkebons untergeschoben zu haben. An-
lässlich dieses Falles stellte das Bundesar-
beitsgericht klar: In solchen Fällen muss
grundsätzlich erst einmal eine Abmah-
nung ergehen, bevor gekündigt werden
kann. Jedenfalls wenn der Arbeitnehmer
schon lange im Betrieb gewesen ist und
sich vorher nichts zuschulden hat kom-
men lassen.

Ähnlich glimpflich ging das Kündi-
gungsschutzverfahren für einen Arbeit-
nehmer aus, der seine Elektrogeräte am
Stromnetz des Arbeitgebers aufgeladen
hatte. Der Computerfachmann hatte sei-
nen Elektroroller im Betrieb eingesteckt.
Dem Unternehmen waren dadurch zusätz-
liche Stromkosten von 1,8 Cent entstan-
den – zu wenig für eine ordentliche Kündi-

gung. Deshalb hätte eine Abmahnung in
dem Fall ausgereicht, urteilten die Rich-
ter auch dort.

. . . und handfeste Skandale
Selbst Zinsmanipulationen sind in den
Augen von Arbeitsrichtern entschuldbar
– zumindest wenn der Arbeitgeber mit sei-
nen Organisationsstrukturen den Boden
für diesen Skandal bereitet hat. Das hat
die Deutsche Bank erfahren, als sie in ih-
ren Büros anlässlich der jahrelangen Ma-
nipulationen des Libor- und Euribor-Zins-
satzes mal ordentlich aufräumen wollte.
Die Kündigungen seien unverhältnismä-
ßig, weil die Deutsche Bank selbst durch
ihre innere Organisationsstruktur dafür
gesorgt habe, dass sich die Händler in ei-
nem „erheblichen Interessenkonflikt“ be-
fanden, urteilte das Arbeitsgericht.

Körperliche Nachteile
Schwerer haben es da verschwitzte Mitar-
beiter. Sie können im Fall einer Kündi-
gung nicht auf ihre Menschenwürde po-
chen. Mit diesem Urteil gaben Arbeitsrich-
ter der Stadt Köln recht, die einem 50 Jah-
re alten Architekten wegen mangelnder
Körperhygiene gekündigt hatte. Der Ent-
lassene sah sich in seiner Intimsphäre ver-
letzt. Ihm wurde allerdings zum Verhäng-
nis, dass er sich noch in der Probezeit be-
fand und ihn die Stadt deshalb auch ohne
Grund hätte entlassen können.

Dass die Kölner Arbeitsrichter die
Intimsphäre von Arbeitnehmern sonst
durchaus hoch einschätzen, hatten sie da-
gegen schon in einem anderen Fall unter
Beweis gestellt. Damals gaben sie einem
Anwalt recht, dem wegen zu häufiger Klo-
gänge das Gehalt gekürzt worden war.
Nach dem Toilettenprotokoll des Arbeit-
gebers hatte er in zweieinhalb Wochen

384 Minuten auf dem stillen Örtchen ver-
bracht.

Religiöse Anwandlungen
Harmlos wirkt dagegen der Call-Center-
Mitarbeiter, der seine Kunden wiederholt
mit dem Zusatz „Jesus hat Sie lieb!“ verab-
schiedete. Ihn konnte aber auch die Beru-
fung auf seine Glaubens- und Gewissens-
freiheit (Artikel 4 Grundgesetz) nicht vor
der fristlosen Entlassung bewahren.

Handgreiflichkeiten
Dass Entgleisungen eine Kündigung be-
gründen, zeigt auch ein weiterer Fall aus
Franken, in dem der Abteilungsleiter ei-
nes IT-Dienstleisters seine Untergebenen
auf eine besondere Art zu motivieren
pflegte, nämlich in dem er sie mit einer
Soft-Air-Pistole beschoss und ihnen mit
einer elektrischen Fliegenklatsche Strom-
schläge versetzte. Das bloße Mitführen ei-
ner solchen Pistole im Betrieb oder die
Prahlerei darüber, dem Chef ausführliche
Erläuterungen über die tödliche Präzision
einer Armbrust gemacht zu haben, recht-
fertigt mangels konkreter Bedrohung da-
gegen noch keine Entlassung.

Viel subtiler wirkt da schon der Motiva-
tionsversuch einer Vorarbeiterin in einem
rheinischen Logistikunternehmen, die ei-
ner ihr unterstellten Packerin einen Tritt
ins Gesäß verpasste. Zwar wurde der Täte-
rin nicht gekündigt, allerdings unterlag sie
im Schmerzensgeldprozess gegen die Ge-
schädigte vor dem Landesarbeitsgericht
Düsseldorf. Das teilte nicht ihre Auffas-
sung, dass der Tritt der Leistungsförde-
rung und Disziplinierung der Mitarbeite-
rin galt und daher eine betriebliche Tätig-
keit darstelle. Die entstandenen Kosten
müssen deshalb nicht durch die gesetzli-
che Unfallversicherung liquidiert werden.

Schlechter Scherz
Selbst bei vermeintlichen Scherzen unter
Kollegen hört der Spaß auf, noch bevor er
begonnen hat. So ist die Entlassung eines
Gerüstbauers wirksam, der als „Silvester-
scherz“ einen Feuerwerkskörper sehr ziel-
sicher in eine oben offene mobile Baustel-
lentoilette warf, in der sich gerade einer
seiner Kollegen aufhielt, und diesem da-
mit erhebliche Verletzungen im Bereich
des Unterleibs bescherte.

Rufmord
Dagegen wird Kreativität nicht immer be-
straft: Schreibt ein Arbeitnehmer einen
„Büro-Roman“, der deutliche Parallelen
zum Unternehmen und dort tätiger Perso-
nen aufweist, liegt darin wegen der Kunst-
freiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1
Grundgesetz auch dann kein Grund für
eine Kündigung, wenn das Werk beleidi-
gende oder sexistische Äußerungen in Be-
zug auf Romanfiguren enthält, die als tat-
sächlich existierende Personen identifi-
zierbar sind.

Nebentätigkeiten
Auch Beamte legen mitunter kuriose Ei-
genheiten an den Tag. Das Bundesarbeits-
gericht hatte einst einen Fall zu verhan-
deln, in dem der Beamte neben seiner Tä-
tigkeit bei der Stadt Bochum auch noch
als Zuhälter tätig war. Das allein konnte
allerdings noch keine Kündigung rechtfer-
tigen. Viel schlimmer war die Behaup-
tung, er sei zu seiner „Nebentätigkeit“ auf-
grund der äußerst bescheidenen Vergü-
tung seines Dienstherrn quasi gezwun-
gen. Die Richter sahen hierin eine nach-
haltige Rufschädigung des Arbeitgebers.

Zusammengestellt mit Hilfe von Julia Burkard-
Pötter und Stephan Sura von der Kanzlei Luther

„Mein Chef ist eine Krücke“

Petitessen im Fokus: Auch Maultaschen im Wert von 4 Euro können den Job kosten. Foto dpa

Stellenanzeigen 
�nden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Stellenangebote online finden

Vor deutschen Arbeits-
gerichten landen immer
wieder kuriose Ent-
gleisungen von Arbeit-
nehmern. Doch nicht
immer rechtfertigen sie
wirklich eine Kündi-
gung. Wie würden Sie
entscheiden?

Von Corinna Budras
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Opernturm, Frankfurt am Main
Architekt: Prof. Christoph Mäckler
Bauherr: Tishman Speyer Properties
Stein: Creme Royal®, Kalkstein
Ausgezeichnet mit LEED Gold

Als inhabergeführtes Familienunternehmen gehören wir zu den führenden Unterneh-
men der europäischen Natursteinindustrie. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt im
Natursteinfassadenbau. Wir planen, produzieren und montieren Natursteinfassaden
im Auftrag namhafter Architekten und Bauherren.
Im Zuge des gezielten Ausbaus unserer Aktivitäten im Raum Frankfurt suchen wir
baldmöglichst einen fachlich versierten

FASSADEN-BAULEITER (m/w) /
stellvertr. NIEDERLASSUNGSLEITER (m/w)

IHRE AUFGABEN:
• Selbstständige Realisierung von anspruchsvollen Bauprojekten im Bereich Fassadenbau
• Führung und Koordination der Natursteinfassadenarbeiten auf den Baustellen
• Wahrnehmung von Bauleitungsaufgaben Hochbau mit Sicherstellung der qualitäts-, termin-
und kostengerechten Ausführung aller Arbeiten in Abstimmung mit dem Projektteam

IHR PROFIL:
• Abgeschlossenes Bauingenieurstudium oder eine vergleichbare technische Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung als Bauleiter im Bereich Fassaden- bzw. Hochbau
• Spaß an der Koordination komplexer Prozesse, selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit
und Flexibilität sowie gute IT-Kenntnisse

• Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Einsatzbereitschaft

WIR BIETEN IHNEN:
• Einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen mit
anspruchsvollen Bauprojekten

• Interessante Aufgaben, die schnelle Übernahme von Verantwortung sowie eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem motivierten Team

• Eine leistungsgerechte Vergütung und Bereitstellung eines Firmenfahrzeuges
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe zu Ihren Gehaltsvor-
stellungen und des möglichen Eintrittstermins.

HOFMANN NATURSTEIN GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Anton-Hofmann-Allee 2 97956 Werbach-Gamburg +49 / 9348 / 81-937
bewerbung@hofmann-naturstein.com www.hofmann-naturstein.com

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) 
ist zum 1. Februar 2015 die Stelle

einer Dezernentin bzw. eines Dezernenten 
für das Finanzdezernat

im Landeskirchenamt in Kiel zu besetzen.

Das Finanzdezernat ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

• Haushalt, Haushaltsrecht, Finanzverteilung
• Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung
• Steuern, Mitgliedschaftsrecht, Meldewesen
• Versorgungsabsicherung
• Gebäudemanagement
• Versicherungswesen

Die Dezernentin bzw. der Dezernent leitet das Dezernat. Sie bzw. er
strukturiert, koordiniert und beaufsichtigt die Arbeit der dem Dezernat 
zugeordneten rund 30 Mitarbeitenden.

Nähere Informationen zu dem Dienstposten und den vollständigen 
Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie unter: 

www.stellenvermittlung-nordkirche.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum Ablauf des 30. April 2014 an den Vorsitzenden der 
Ersten Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land, Herrn Landesbischof Gerhard Ulrich, Münzstr. 8 - 10, 19055 Schwerin.

Az.: 30-1.83 - DAR Bk (bitte unbedingt mit angeben)

Wir sind ein europäisches, expandierendes Immobilienunternehmen und suchen zum Aufbau

unseres Teams in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach am Main, Darmstadt und Hanau

Immobilienmakler/Innen
So einfach haben Sie bei uns die Möglichkeit in die Immobilienbrache einzusteigen.

Lieben Sie Freiheit und schätzen Sie Abwechslung? Bevorzugen Sie selbständiges Arbeiten?

Haben Sie viel Selbstvertrauen und können Sie Leute gut überzeugen?

Dann bewerben Sie sich. In unserer internen Akademie bilden wir Sie zum Profi aus.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an: jobs@immosky.de

ImmoSky, Südwestpark 37- 41, 90449 Nürnberg, Frau Will, Tel. 0911- 689 379 0

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin
Wir suchen für unsere Kanzlei in Frankfurt am Main eine(n) auf-
geschlossene(n) Kollegin(en). Wenn Sie engagiert und kreativ sind 
und Freude am Beruf und am Umgang mit Mandanten haben, über 
erste Berufserfahrung verfügen und auf dem Gebiet des privaten 
Bau- und Architektenrechts sowie Vergaberechts tätig sein wollen, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:

blauertz rechtsanwälte
Eschersheimer Landstraße 61–63 � 60322 Frankfurt am Main

b l a u e r t z
r e c h t s a n w ä l t e
b l a u e r t z
r e c h t s a n w ä l t e

Das Regierungspräsidium
Darmstadt
stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Wirtschaftssachverständige/
Wirtschaftssachverständigen
für die Preisüberwachung bei öffentlichen Aufgaben
in der Abteilung III „Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr“, im Dezernat III 32 – 
Gewerbe, Preisprüfung – ein. Es steht eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 HBesG 
��������	
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gruppe E 13 TV-H besetzt werden kann. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist eine spätere 
Übernahme in das Beamtenverhältnis möglich.

Das Regierungspräsidium hat als große Mittelbehörde der hessischen Landesverwaltung viel-
fältige Zuständigkeiten. Die Bereiche Regionalplanung, Bauwesen, Verkehr, Gewerbe und 
Wirtschaft gehören zu den wichtigen Aufgaben des Regierungspräsidiums in seiner Funktion 
als Bündelungsbehörde. Hierzu gehört das Dezernat „Gewerbe, Preisprüfung, Glücksspiel“, 
in dem der Dienstposten zu besetzen ist.

Das Aufgabengebiet umfasst die preisrechtliche Prüfung öffentlicher Aufträge auf der Grund-
lage des öffentlichen Preisrechts nach der VO PR 30/53 und die Kostenprüfung von Förder-
maßnahmen in Amtshilfe für öffentliche Behörden. Hierzu gehören insbesondere die Prüfung 
der Kostenrechnung und der Preiskalkulationen der hauptsächlich privatwirtschaftlich organi-
sierten Auftragnehmer und Zuwendungsempfänger vor Ort, das Erstellen von Prüfberichten, 
Gutachten und Stellungnahmen sowie die Teilnahme an Preis- und Prüfungsgesprächen. Sie 
werden durch einen erfahrenen Kollegen in das Aufgabengebiet eingearbeitet. Die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen wird unterstützt.

Fachliche Anforderungen:
Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Universitätsstudium (Diplom/
Master) und verfügen über gründliche und umfassende Kenntnisse in der betrieblichen 
Kostenrechnung und Preiskalkulation. Der Umgang mit dem PC, insbesondere mit den MS 
�����!"��
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und Preisrecht sowie in den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IAS/IFRS) wären 
ebenso von Vorteil wie Berufserfahrung im Prüfungswesen.

Persönliche Anforderungen:
Sicherheit und Präzision in der mündlichen und schriftlichen Darstellung von Sachverhalten 
und Konzepten werden erwartet. Selbstständiges Arbeiten und ein sicheres und verbindliches 
Auftreten werden ebenfalls vorausgesetzt. Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft sowie 
����������
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dienst verbunden. Die Fahrerlaubnis der Klasse B/Klasse 3 ist erforderlich.

Die Behörde strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in allen Bereichen und Positionen an, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Frauen sind deshalb besonders aufgefordert, sich 
zu bewerben. Familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung und vielfältige Formen der Teilzeitbe-
schäftigung sind unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange für uns selbstverständlich. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Kopien von Abiturzeugnis, Prüfungszeugnis und Arbeitszeugnissen) 
bis zum 22.03.2014 unter Angabe des Aktenzeichens I 12 – 16 – 5e 08/01 (1/E 739) an das 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 12 –16, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt

oder per E-Mail (eine Datei in PDF-Format mit max. 4 MB) an jutta.jutzler@rpda.hessen.de.
Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Dezernatsleiterin, Frau Vogt, Telefon 
06151/12-8568, E-Mail: martina.vogt@rpda.hessen.de. Informationen über das Regierungsprä-
������6�������������#���������������=���>�
�@�www.rp-darmstadt.hessen.de 

V
or vier Wochen zog die Stadt
Frankfurt ihrer alten Universität
den letzten morschen Zahn. Tau-
sende Schaulustige waren dabei,

als der Uni-Turm, 116 Meter hoch, ge-
sprengt wurde. Auch ein paar Studenten sa-
hen zu – mit einem Gefühl zwischen Weh-
mut und Traurigkeit. In deren Rücken, im
nahen Westend, entsteht schon seit Jahren
der neue Campus. Mit Gebäuden wie ge-
klont, sauber und hübsch. Der Turm war
schmutzig und grau. Nun wird er als Sym-
bol für die alte Zeit verklärt, für das alte
Studentenleben. Der Turm war hässlich,
aber er hatte Charakter, sagen viele.

Giorgio Nasseh hat zwar nie in dem
Turm studiert, aber auch er weiß davon zu
erzählen, welche Lücke er hinterlässt.
Giogio ist Vorsitzender des Frankfurter
Studierendenausschusses AStA. Das
Haus, in dem der AStA seinen Sitz hat,
steht noch auf dem alten Campus im
Stadtteil Bockenheim, der zwar innen-
stadtnah ist, aber wie ausgestorben wirkt,
je mehr Fachbereiche auf den neuen Cam-
pus ziehen. Giorgio ist kein polternder
Typ, aber wenn er von den derzeitigen
Veränderungen in seiner Stadt spricht,
malt er ein Bild in düsteren Farben. Die

Uni in Bockenheim – das war: links. Die
Uni im schicken Westend – das ist: irgend-
wie gar nichts, farblos.

Giorgio sagt: „Die pompöse Architek-
tur im Westend ist auch ein Zeichen für
die zunehmende Ökonomisierung des Stu-
dierens.“ Was theoretisch klingt, bedeutet
für ihn ganz praktisch: In Frankfurt sind
die Mieten hoch, das Brot teuer, der
Druck, effizient zu studieren, stark.
„Aber Student sein ist eben mehr als nur
studieren“, sagt Giorgio.

Er würde gerne mehr von seiner Uni-
Stadt erleben, aber er kann es sich nicht
leisten. Er wohnt, einige Kilometer von
Frankfurt entfernt, noch bei seinen El-
tern. Toll findet das der Jurastudent im
sechsten Semester nicht, aber er hat keine
Wahl. In Frankfurt liegt die Kaltmiete bei
durchschnittlich elf Euro pro Quadratme-
ter. Im Westend, dem neuen Uni-Standort,
ist sie noch viel höher, hier residieren Kon-
sulate und Anwaltskanzleien. Also pen-
deln die Studenten jeden Morgen zu ihrem
Campus und pendeln abends wieder raus.

Der Campus Westend als Symbol des
Neuen: Zwischen den Wohnhäusern fin-
det sich kaum ein Café, eine Kneipe mit
Studentenflair sowieso nicht. Und abends
liegt der Campus wie ausgestorben.
Schön anzusehen, aber verlassen. Die Stu-
denten leben wegen der teuren Mieten
meist in den Randbezirken, die Namen
tragen wie Sossenheim, Niederrad, Rie-
derwald. Die sehen aus, wie sie klingen:
nicht hip, nicht jung, nicht inspirierend,
sondern einfach pragmatisch. Studenten-
viertel sind es nicht, und trotzdem finden
auch in Niederrad und Sossenheim zum
Semesterbeginn WG-Castings statt, hän-
gen an den Litfaßsäulen Zettel: Suche
Wohnung, biete niedrige Ansprüche.

Student sein hieß in Frankfurt auch lan-
ge Zeit Demonstrant sein. Studiengebüh-
ren, überfüllte Hörsäle – ein Plakat war
schnell geschrieben. Die Gebühren sind
inzwischen abgeschafft, die Hörsäle grö-

ßer geworden und die Sprechchöre leiser.
Für die Forderung nach mehr Wohnun-
gen geht kaum einer mehr auf die Straße.
„Wenn ich heute dafür demonstriere,
weiß ich doch, dass sich dadurch morgen
nichts ändern wird. Das war zum Beispiel
bei den Studiengebühren anders“, sagt
Giorgio. Er ging schon als Schüler de-
monstrieren. Jetzt ist er ein wenig ernüch-
tert. Er studiert gerne in Frankfurt, aber
er will mehr gestalten, mitmachen. Frank-
furt ist ihm schon zu fertig. Giogio über-
legt, die Universität zu wechseln. An den
Ort zu ziehen, von dem so viele seiner
Freunde schwärmen. Giorgio überlegt,
nach Leipzig zu gehen.

Leipzig hat seinen Uni-Turm noch
nicht gesprengt. Leipzig baut auch, aber
mitten in der Stadt und will so ihr Studen-
tenquartier erhalten. Die Universität ist
alt an Geschichte und neu an Gebäuden.
Sie riechen noch nach Putzmitteln und
Farbe, so frisch sind sie bezogen. Im Audi-
max warten 800 Sitzplätze, in der Mensa
gibt es eine Wok-Station und drei vegane
Gerichte zur Auswahl. Die Uni-Biblio-
thek hat rund um die Uhr geöffnet. Von
solchen Studienbedingungen träumt man
in Frankfurt.

Auch ein paar hundert Meter weiter, an
der Karl-Liebknecht-Straße, scheint das
Geld noch nicht ausgegangen zu sein.
Gründerzeithäuser blinken in der Sonne,
im Erdgeschoss ein Restaurant oder ein
Atelier, in der Wohnung im ersten Stock
hohe Decken und Badewanne. Hier wohnt
Julia Rohrer. Sie studiert Psychologie und
kam wegen ihres früheren Freundes von
München nach Leipzig. Der Freund ging,
die Stadt blieb. Die Eltern fragten Julia
erst bang: Ist Leipzig nicht voller Nazis?
Nein, ist es nicht. Und versteht man die
Sachsen überhaupt mit ihrem komischen
Dialekt? Ja, kann man. Inzwischen be-
kommt Julia häufiger Besuch in ihrer
Stadt, als dass sie nach Hause in den Sü-
den fährt. Und alle sind begeistert von
Leipzig.

Julia wohnt in der Südvorstadt, dem
klassischen Studentenviertel Leipzigs. Mit
dem Fahrrad braucht sie zehn Minuten bis
zur Universität. Die Straßenbahn, mit Hal-
testelle vor der Wohnungstür, fährt auch
kaum länger bis an den nahgelegenen Ba-
desee. Und trotzdem zahlt man für ein
WG-Zimmer in der Regel nicht mehr als
200 Euro warm. In Frankfurt würde es
doppelt oder dreimal so viel kosten.

Der Kostenvergleich der Städte ergibt
drastische Unterschiede, und auch zwi-
schen den Bundesländern ist die Zeit, die
den Studenten fürs Studieren und Leben
bleibt, ungleich verteilt. Um ihre Miete zu
finanzieren, müssen Studenten in Hessen
im Monat 33,86 Stunden im Durchschnitt
arbeiten. In Sachsen sind es laut einer Stu-
die der Uni Maastricht zweieinhalb Stun-
den weniger. Das lockt. In den vergange-
nen Jahren stieg die Bewerberzahl an der
Uni Leipzig um ein Drittel. Vor allem bei
westdeutschen Studenten wird sie immer
beliebter. Dieser Trend trifft auch auf die
anderen ostdeutschen Hochschulen zu.
Das war lang anders. Jahrelang haben die
ostdeutschen Unis um westdeutsche Stu-
denten geworben, um die eigenen sinken-
den Schüler- und Studentenzahlen zu
kompensieren. Inzwischen ist es gelun-
gen. Dabei ist Leipzig für viele gar nicht
die erste Wahl. Die meisten wollen nach
Dresden, wo Spitzenforschung betrieben
wird und die Landesmittel nur so fließen.
Wer dort nicht genommen wird, landet
oft in der Schwesterstadt Leipzig ein paar
Kilometer weiter westlich – und verliebt
sich meist auf den ersten Blick.

Irgendwer kam dann auf die Idee, Leip-
zig Hypezig zu nennen und auf T-Shirts
den Spruch zu drucken: „The better Ber-
lin“. Die Zugezogenen freut es, sie glau-
ben sich am Puls der Zeit. Die Alteingeses-
senen wundern sich. René Loch ist gebür-
tiger Leipziger. Er mag seine Stadt und be-
obachtet sie deswegen ganz genau. In der

Südvorstadt seien die Mieten schon teu-
rer geworden, sagt er. Noch prägten die
Studenten die Innenstadt, aber wie lan-
ge? Die Studenten zögen immer weiter
gen Osten, inzwischen seien sie im Stadt-
teil Reudnitz angekommen. Ein Platten-
bau am Rand der Stadt wurde schon zum
Studentenwohnheim umgebaut. Und
plötzlich sagt René den Satz, den sein
Frankfurter Kommilitone Giorgio so
auch schon formulierte: „Die Gentrifizie-
rung ist in vollem Gange.“

Aber noch stolpert Leipzig gutgelaunt
in die Zukunft. Es gibt mehr Wohnheim-
plätze als Bewerber, keine Studiengebüh-
ren, und das Bier kostet einsfünfzig. Das
sind gute Argumente, wenn man jung und
der Bafög-Satz überall in Deutschland
der gleiche ist.

Leben als Student – vielleicht gelingt
das derzeit nirgendwo so einfach wie in
Sachsen. Sogar protestiert wird hier noch,
im Gegensatz zu Frankfurt. Etwa gegen
den Plan, an den sächsischen Hochschulen
Hunderte von Stellen zu streichen, gehen
auch die Leipziger Studenten auf die Stra-
ße. Sie demonstrierten, als der Fachbe-
reich Pharmazie geschlossen werden soll-
te, und tun es jetzt, wenn am archäologi-
schen Institut und den Theaterwissen-
schaften gesägt wird. Angesichts der stei-
genden Studentenzahlen erscheint der
Spareifer absurd. Doch die Prognose des
Landes sieht vor, dass es nicht bei den
30 000 Studenten, die im Moment in Leip-
zig studieren, bleiben wird. Der Zuzug aus
dem Westen hat den Bewerberrückgang
nur um ein paar Jahre verschoben, glau-
ben die staatlichen Planer und wollen des-
wegen sparen. Dagegen protestieren die
Studierenden. Ob sie erfolgreich sein wer-
den, wissen sie nicht. Aber sie haben offen-
bar noch das Gefühl, etwas bewegen zu
können.

Die Kürzungspläne – nicht nur im Frei-
staat – zeigen aber auch, wie schnell die
heile Studentenwelt aus hohen Decken

mit Stuck und billigen Cocktails zerbre-
chen kann. Denn in Leipzig mag sich
zwar gut studieren lassen – arbeiten aber
nicht unbedingt. Auch davon erzählen Ju-
lia und René. Sie erwarten erst gar nicht,
hier einen Job zu finden. Julia will eine
akademische Karriere einschlagen, „und
dafür muss man eigentlich nach Berlin“.
René sucht ein Zeitungsvolontariat. „Die
Stellen sind in Leipzig sehr begrenzt.“
Selbst Studentenjobs sind rar, gut bezahl-
te sowieso. Julia arbeitet als Hilfskraft an
der Universität und verdient 8,56 Euro in
der Stunde. Sie ist zufrieden. Die Arbeits-
losigkeit in der Stadt liegt bei mehr als
zehn Prozent, Leipzig ist hochverschul-
det. So setzt nach dem Studium der große
Exodus ein. Und die Uni-Rektoren kla-
gen: Wir bilden die jungen Leute aus, von
denen der Westen dann profitiert.

Aber was René, den gebürtigen Leipzi-
ger, freut: Seine Stadt wird endlich bun-
desweit wahrgenommen. Welche Namen
hat man ihr nicht schon gegeben: Buch-
stadt, Messestadt, Armutsstadt, Wasser-
und-Park-Stadt, Heldenstadt. Leipzig
schwankt zwischen Provinzialität und
Größenwahn.

Frankfurt hat sich da schon entschie-
den, meint zumindest Jura-Student Gior-
gio. Die Universität will in die europäi-
sche Spitzengruppe aufsteigen. Giorgio
glaubt nicht, dass dann alle 45 000 Stu-
denten der Goethe-Universität Zugang zu
der guten Lehre haben werden. Der AfE-
Turm war der Inbegriff der Bildungsex-
pansion in den sechziger Jahren. Nun gibt
es ihn nicht mehr.

Giorgio ist sich sicher, die vielen jun-
gen Leute tun Leipzig gut, wie sie auch
einst Berlin gutgetan haben. Aber sie ver-
ändern die Stadt auch. Einige Ur-Leipzi-
ger ziehen nachts los und sprühen auf die
Wände, was sie denken: „Leipzig muss
dreckig bleiben.“ In einem Hausflur steht
in roter Schrift: „Geh doch zurück nach
Frankfurt.“

Auf in den Osten, wo die sonnigen Altbauten warten
Hören, sehnen, rumhängen, lesen: Studentische Szenen mit überfülltem Frankfurter Hörsaal, Balkon eines Frankfurter WG-Zimmers, Leipziger Straßencafé und einer Leipziger Bibliothek mit großer Beinfreiheit.  Fotos Michael Kretzer, Henner Rosenkranz, Jens Gyarmaty (2)

Das Studentenleben,
wo ist es hin? In
reichen Städten wie
Frankfurt muss man es
lang suchen. Wer wenig
Geld hat, geht in den
Osten. Doch auch Leip-
zig ist kein Paradies.

Von Mona Jaeger



Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 

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

Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.



z. H. Wencke Müller · Dr.-Eberle-Platz 1 · 01662 Meißen · E-Mail: personal@uka-meissen.de

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirk-
licht mit ca. 260Mitarbeitern bundesweit Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt
bilden Windenergieprojekte.

Die UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG ist mit derzeit ca. 70Mitarbeitern eines der drei selbstän-
dig agierenden Projektentwicklungsunternehmen der UKA-Gruppe. Es hat sich eine gute Marktposition mit
aussichtsreichen Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet. Das Leistungsspektrum der UKA Meißen Projektent-
wicklung GmbH & Co. KG umfasst alle Aufgaben der Entwicklung von Windenergieprojekten von der Stand-
ortsicherung und -entwicklung über die Planung der Vorhaben bis zur Erlangung der erforderlichen
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen im mittel- und süddeutschen Raum.

Die professionelle Konsolidierung des laufenden Geschäfts, die Erschließung neuer Geschäftsmodelle 
und die weitere Expansion der Akquisitionsaktivitäten erfordern eine Verstärkung unserer Unternehmensfüh-
rung durch den/die:

Unser Unternehmen ist so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Darum kommt es weder auf das
Geschlecht, die Hautfarbe, die Religion noch auf die Herkunft an. Um in der Zukunftsbranche der erneuerbaren
Energien bestehen zu können, zählen für uns ausschließlich Einsatzbereitschaft und Kompetenz.

Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen und Angaben zum frü-
hestmöglichen Tätigkeitsbeginn zu. Selbstverständlich können Sie sich auch elektronisch bewerben, vorzugsweise
im PDF-Format.

Standort:   Meißen Eintrittszeitpunkt:   sofort bzw. nach Absprache

Das bringen Sie mit:
• kaufmännischer, wirtschaftswissenschaftlicher, juristischer oder projektentwicklungsbezogener 

Fachhochschul- oder Universitätsabschluss
• mehrjährige Berufserfahrung als Geschäftsführer oder in einer vergleichbaren leitenden Position
• Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter/innen und bei der Organisation von Arbeitsprozessen
• Kenntnisse über Abläufe der Projektentwicklung - hilfreich sind Erfahrungen aus dem Bereich der 

regenerativen Energien, insbesondere der Windenergie
• Tatkraft sowie die Fähigkeit und den Willen, mit Kollegen/innen und Gesellschaftern kooperativ 

und ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten
• verhandlungssicheres, verbindliches und gepflegtes Auftreten
• gute deutsche und englische Sprachkenntnisse

Das werden Ihre Herausforderungen sein:
• selbständige Unternehmensführung innerhalb der UKA-Gruppe und Ausbau des Marktanteils
• Definition der Marktstrategie und Verwirklichung der nötigen Umsetzungsmaßnahmen
• Implementierung effektiver Arbeitsprozesse und deren Überwachung
• Erschließung neuer Projektgebiete
• Anpassung der Geschäftsmodelle an die geänderten Markt- und Rahmenbedingungen
• Verstärkung des Personalbestandes durch qualifizierte Mitarbeiter/innen

Ihre Aufgaben:
• kaufmännische Leitung
• Überwachung, Koordination, Steuerung und Optimierung der Projektentwicklungsabläufe in 

Zusammenarbeit mit dem Prokuristen und technischen Leiter
• Koordination mit den Schwesterunternehmen
• Berichterstattung gegenüber der Führung der Unternehmensgruppe
• Verhandlungen mit Geschäftspartnern und Mitbewerbern
• Vertretung des Unternehmens in regionalen Interessen- und Fachverbänden sowie gegenüber 

politischen Entscheidungsträgern

Das erwarten wir von Ihnen:
• Fähigkeit und Bereitschaft zum strukturierten und analytischen Arbeiten
• hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie gute Kommunikationsfähigkeit
• Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung in die vorgesehenen Tätigkeitsbereiche einschließlich 

der Nutzung von Weiterbildungsangeboten zum Erwerb noch fehlender Kenntnisse
• Bereitschaft, den Lebensmittelpunkt in den Bereich des Unternehmenssitzes zu verlagern

Das bieten wir Ihnen:
• eine unbefristete Anstellung in einem angenehmen, gut ausgestatteten Arbeitsumfeld
• Festgehalt, ergebnisbezogene Tantieme und Dienstfahrzeug mit privater Nutzungsmöglichkeit

Geschäftsführer/in

Im Büro des Präsidenten ist zum nächstmöglichen Termin eine 

Stelle als

Persönliche Referentin/Persönlicher

 Referent des Präsidenten (Kenn.-Nr. 75)

zu besetzen.

Aufgaben:
Sie unterstützen den Präsidenten bei allen Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit der Ausübung des Präsidentenamtes anfallen,
 einschließlich außeruniversitärer, regionaler und überregionaler Ver-
pflichtungen. Sie sind verantwortlich für die konzeptionelle und inhalt-
liche Vor- und Nachbereitung von Terminen, erstellen Entscheidungs-
vorlagen und wirken bei der Erarbeitung von Grundsatzanalysen mit.

Voraussetzungen:
Neben einem abgeschlossenen Universitätsstudium erwarten wir Flexi-
bilität und Motivation, hohe persönliche Einsatzbereitschaft, Belastbar-
keit, Interesse an hochschulpolitischen und wissenschaftspolitischen
Fragen, die Befähigung zu konzeptionellem Arbeiten, Sicherheit im
Formulieren von Texten, Englischkenntnisse in Wort und Schrift, siche-
res und freundliches Auftreten, Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Kenntnisse in der Büroorganisation sowie die sichere Beherrschung der
gängigen Programme der Bürokommunikation. Wünschenswert sind
Kenntnisse der universitären Strukturen und praktische Erfahrungen im
Bereich Hochschulverwaltung.

Die Position ist bis zum Ende der derzeitigen Amtszeit des Präsidenten
im September 2019 befristet.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Frau-
enanteils an und fordert deshalb besonders Frauen auf, sich zu bewer-
ben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der Behinderung
von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei gleicher
 Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für
die Technische Universität Darmstadt.

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe der Kenn-Nummer als vertrauliche Personalsache an den
 Präsidenten der Technischen Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5,
64289 Darmstadt.

Bewerbungsfrist: 23.März 2014

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

Im Fachbereich Design Informatik Medien der Hochschule 
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum Wintersemester 
2014/15 eine

Professur für das Fachgebiet  
„Mathematik mit Anwendungen in 
der Wirtschaft“
(Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: DCSM-P-16/14

im Studienbereich Informatik zu besetzen.

Gesucht wird eine im Bereich der Mathematik, der Informa-
tik, der Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten 
Fach wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, die 
über ein breit angelegtes Wissen sowie mehrjährige beruf-
liche Erfahrungen außerhalb der Hochschule im Bereich 
der Anwendung mathematischer Methoden in der Wirt-
schaft verfügt. Das vorgenannte Fachgebiet ist in Lehre, 
angewandter Forschung und Technologie-Transfer zu ver-
treten.

In Lehre und Forschung wird die Vertretung der Mathematik 
und ihrer Anwendungen in der Wirtschaftsinformatik sowie 
anderen Studiengängen des Studienbereichs erwartet. 
Auch verwandte Fachgebiete in den Bachelor- und Master- 
studiengängen der Informatik sollen in den Lehrveran-
staltungen engagiert vertreten werden. Es wird erwartet, 
dass nach Notwendigkeit auch Lehrveranstaltungen in den 
Grundlagenfächern des Fachbereichs übernommen wer-
den. Besondere Eignung und Erfahrung in der Didaktik der 
Mathematik, insbesondere in der Grundlagenausbildung, 
ist deshalb erwünscht. Der Fachbereich begrüßt und unter- 
stützt darüber hinaus Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten in Kooperation mit Industriepartnern.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen 
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß 
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Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2. 
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61 
Abs. 6 HHG gegebenenfalls möglich; die Übernahme in 
ein Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrechtli-
chen Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende 
Führungs- und Sozialkompetenz bei ihren Bewerberinnen 
und Bewerbern.

In der Gruppe der Professorinnen und Professoren des 
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauen-
förderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Er-
höhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen 
sind daher besonders erwünscht.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per 
E-Mail an ausschreibung-informatik@hs-rm.de sowie 
zusätzlich per Post bis zum 04.04.2014 (maßgebend ist 
der Poststempel) an den  Pr
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An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg sind für die Fakultät  
Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) frühestmöglich folgende Stellen zu besetzen:

Professur (W 3) 
für Strömungsmechanik und Thermodynamik im Maschinenbau 
(Kennziffer 166)

Vom zukünftigen Inhaber/Von der zukünftigen Inhaberin wird erwartet, dass er/sie die 
Gebiete in Lehre und Forschung in ausreichender Breite vertritt und mit einem For-
schungsschwerpunkt im Bereich Strömungsmaschinen mit entsprechender Erfahrung in 
anerkannten Forschungseinrichtungen ausgerüstet ist. 

Professur (W 2) 
für Fahrzeugtechnik/Elektromobilität 
(Kennziffer 3)

Professur (W 2) 
für Elektrische Maschinen und Anlagen 
(Kennziffer 41)

Professur (W 2) 
für Thermische Verfahrenstechnik 
(Kennziffer 195)

Die Professuren umfassen jeweils das Fachgebiet in Lehre, angewandter Forschung und 
Weiterbildung sowie die Betreuung der zugehörenden Labore und die Beteiligung an 
der Grundlagenausbildung. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in 

fachlich benachbarten Gebieten, von Aufgaben in 
der Selbstverwaltung der Hochschule und die Fähig-
keit zur Lehre in englischer Sprache werden erwartet.

Auskünfte
gibt Ihnen gerne der zuständige Dekan, Prof. Alfred 
Isele, Telefon 0781 205-220.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit An-
gaben zu Einstellungsvoraussetzungen und Anschrift 
erhalten Sie unter: 
www.hs-offenburg.de/Stellenausschreibungen

Bewerbungsschluss: 26. März 2014

Die Hochschule Ruhr West ist im Mai 2009 als staatliche Hochschule 
gegründet worden. An unseren Standorten Mülheim an der Ruhr und 
Bottrop bieten wir Studiengänge aus Technik und Wirtschaft an. Familien-
freundlichkeit und Chancengleichheit für Studierende und Beschäftigte 
sind uns ein ernsthaftes Anliegen. 

An der Hochschule Ruhr West ist zum 01. Mai 2015 die Stelle der/des 

Vizepräsidentin/Vizepräsidenten 
für den Bereich Wirtschafts- und 

Personalverwaltung 
zu besetzen. 
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Beauftragte/-r des Haushalts und Dienstvorgesetzte/-r von derzeit ca. 100 
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und drei Stabsstellen. 

Zur Vizepräsidentin/Zum Vizepräsidenten für den Bereich Wirtschafts- 
����
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Hochschulausbildung und eine der Aufgabenstellung angemessene Lei-
tungserfahrung besitzt. 

Sie verfügen über 
��"�����	����#�����������	�$�	��������%""��������	�&����������
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 Personalentwicklung und wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der 
� &�����������
��konsequente Umsetzungsstärke. 
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plexen Organisationseinheiten und Hochschulerfahrung. 

Die Vizepräsidentin/Der Vizepräsident für den Bereich Wirtschafts- 
und Personalverwaltung wird vom Hochschulrat für die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung erfolgt 
nach W 3 zuzüglich verhandelbarer Zulagen. Die Vizepräsidentin/Der 
Vizepräsident für den Bereich Wirtschafts- und Personalverwaltung 
wird je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen im Beamten-
verhältnis auf Zeit oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienst-
verhältnis bestellt.

Die Hochschule Ruhr West fördert den bewussten Umgang mit Vielfalt 
und Heterogenität. Wir fordern Frauen ausdrücklich zur Bewerbung 
auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

Die strikte Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung wird zugesichert. 
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Bewerbungen mit möglichst aussagekräftigen Unterlagen sind bis zum 
28. März 2014 zu richten an die 

Vorsitzende des Hochschulrates 
Frau Gabriele Riedmann de Trinidad 
Hochschule Ruhr West 
Postfach 10 07 55, 45407 Mülheim an der Ruhr

1Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Oberbaurätin/rat
Besoldungsgruppe: A 14

Besetzbar: ab 01.04.2014

Arbeitsgebiet: Leitung des Fachbereichs Straßen im Straßen- und Grünflächenamt

Die ausführliche Stellenausschreibung ist mit Angabe der Anforderungen, des Anforderungs-
profils und sonstigen Hinweisen im Internet unter www.berlin.de/stellen/5065 abrufbar.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte innerhalb von 3 Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, FinPers I, 10820 Berlin.

MVZ im Süden von München, Ortho-
pädie und Chirurgie, sucht FA PRM, 

Handchirurg, Allgemeinchirurg, 

Unfallchirurg. Partnerschaft angestrebt. 
Zuschriften erbeten unter

29022053  F.A.Z.  60267 Ffm.

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Mittelständisch geprägter Sondermaschinenbauer mit internationaler Konzerneinbindung

Geschäftsführer (m/w)
Unser Kunde ist ein nordamerikanischer
börsennotierter Konzern. Das Unterneh-
men ist weltweit führend und wirtschaft-
lich erfolgreich im Bereich der Automati-
onstechnik. Mit einem Umsatz von ca.
500 Millionen Euro ist es auf einem
dynamischen Wachstumskurs. Für die
Tochtergesellschaft im Raum Stuttgart,
die im Bereich Automationstechnik Life
Science tätig ist mit ca. 300 Mitarbeitern
und 60 Millionen Euro Umsatz, suchen wir
einen

Geschäftsführer (m/w).

In dieser hochinteressanten Aufgabe haben
Sie die komplette wirtschaftliche
Verantwortung für den Standort. Sie führen
das Managementteam und unterstützen
den Vertrieb bei der Projektakquisition. Die
aktive Begleitung der Projekte, die sich im
Millionenbereich bewegen, sowohl fachlich
wie auch kaufmännisch ist ein wichtiger Teil
der Aufgabe, ebenso wie die effektive
Projektsteuerung unter Berücksichtigung
der Kundenzufriedenheit und der
Wirtschaftlichkeit. Die Sicherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer Anlagen und

deren technische, innovative und
marktgerechte Weiterentwicklung runden
die Aufgabe ab. Sie kommunizieren eng mit
der Zentrale in Nordamerika und sind für
die Umsetzung der Konzernstrategie vor Ort
verantwortlich. Sie berichten an den Vice
President Life Sciences.

Sie verfügen über tiefgreifende Erfahrung
aus dem Bereich des Sondermaschinenbaus
und/oder des Anlagenbaus. Sie waren in
den vergangenen Jahren schon verantwort-
lich für einen abgegrenzten Bereich mit
eigener Profit-/Loss-Verantwortung. Sie
sind es gewohnt, mit Kunden im internatio-
nalen Umfeld zu kommunizieren und
Projekte im Millionenbereich zu wirtschaft-
lichem Erfolg zu führen. Mindestens zehn
Jahre Führungserfahrung setzen wir voraus.
In Ihrer beruflichen Vergangenheit waren
Sie idealerweise sowohl im Konzern als
auch im mittelständisch geprägten
Unternehmen tätig. Ein Studienabschluss
im Maschinenbau mit einem Aufbaustudi-
um im betriebswirtschaftlichen Bereich ist
von Vorteil. Ihre Englischkenntnisse sind
verhandlungsfähig.

Erste Fragen beantworten Ihnen gerne
unsere Beraterin Frau Ursula Glock bzw.
ihre Assistentin Frau Tanja Sabic unter der
Tel.-Nr. 0711/72 72 17-31. Diskretion und
die Einhaltung von Sperrvermerken sind
selbstverständlich.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, ausführlicher Lebenslauf,
Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen und
frühestmöglicher Eintrittstermin) senden
Sie bitte unter Angabe der Kennziffer
0762000 an tanja.sabic@kienbaum.de
bzw.

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

C 5Beruf und ChanceStellen-AngeboteFrankfurter Allgemeine Zeitung  ·  1. / 2.  März 2014  ·  Nr. 51



Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft

1./2. März 2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

A P P S  F Ü R S  S T U D I U M

Der chaotische Student war einmal. Wir 
haben getestet, wie Lern- und Organisations-
Apps das Studium erleichtern. Seite C9

Beruf und Chance
C6

Immer wenn es brenzlig wird, sind sie 
gefragt – Experten für Gefahrenabwehr 
übernehmen das Kommando, sobald ein 

Chemielabor brennt, ein Störfall im Atom-
kraftwerk droht oder ein Fluss bei Hoch-
wasser über die Ufer tritt. Ihre Aufgabe: 
verhindern, dass das Unglück zur Katastro-
phe wird und Menschenleben bedroht. In 
Krisenmomenten schnell das Richtige zu tun 
lässt sich lernen und sogar studieren. Wer 
den Studiengang Gefahrenabwehr (Hazard 
Control) belegt, wird zum Spezialisten für 
Katastrophen ausgebildet. Die Life-Sciences-
Fakultät der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Hamburg bietet diesen 
Bachelor an.

Johann Bauer ist Hazard-Control-Student 
im sechsten Semester. Nach einer Ausbil-
dung zum Rettungsassistenten hatte er sich 
jahrelang erfolglos um einen Studienplatz 
in Medizin beworben. Schließlich schrieb 
er sich an der Hamburger Fachhochschule 
für Gefahrenabwehr ein. „Heute bin ich froh 
darüber“, sagt Bauer, „weil der Praxisbezug 
während der Ausbildung hier viel größer ist.“ 
Hazard-Control-Studenten müssen die 
Grundlagen in Chemie, Physik, Zell- und 
Mikrobiologie verstehen, lernen aber sehr 
schnell, wofür: „Bei der Gefahrenabwehr 
geht es um mehr als ums Feuerlöschen“, sagt 
Bauer. Wenn ein Gefahrguttransporter auf 
der Autobahn umkippt und zu explodieren 
droht, ist Wissen aus allen Bereichen gefragt: 
Physikalische Strömungslehre, um vorher-
zusehen, wohin die austretende Flüssigkeit 
fl ießt. Zellbiologie, um zu beurteilen, welche 
Gefahren vom giftigen Inhalt oder von aus-
tretenden Dämpfen ausgehen. Und Ökotoxi-
kologie, um zu verhindern, dass das Gefahr-
gut einen nahe gelegenen See vergiftet. 

Momentan verbringt Bauer ein Praxis-
semester bei der Feuerwehr, allerdings nur 
in der Einsatzzentrale: „Alles andere wäre 
für einen Praktikanten noch zu gefährlich.“ 
Andere Kommilitonen sammeln Praxiserfah-
rung im Ausland. Einer war beim Zivilschutz 
in Kanada, ein anderer entwickelte ein Kon-
zept zur Trinkwasseraufbereitung für eine 
Hilfsorganisation in Afrika. Gefahrenabweh-

rer schreiten nicht erst in Unglücksfällen ein, 
sie versuchen auch, Unfällen und Krankhei-
ten vorzubeugen. Viele arbeiten später in der 
Entwicklungshilfe, um Menschen in armen 
Ländern vor Gesundheitsgefahren zu schüt-
zen. Andere kümmern sich um den Brand-
schutz in Fabriken, sind bei Katastrophen-
schutzämtern angestellt oder überwachen 
Gefahrguttransporte. 

Johann Bauer denkt schon als angehender 
Gefahrenabwehrer über neue Wege nach, die 
Bevölkerung zu warnen. Mit einer Kommilito-
nin hat er daher die Facebook-Seite Smertrios 
aufgebaut und postet dort Warnungen für die 
Bevölkerung. Die Einträge kündigen Stürme 
im Oberallgäu an oder Glatteis in der Ucker-
mark – bislang keine größeren Katastrophen. 
Hat sich Bauers Wahrnehmung von Gefahr 
durch das Studium verschärft? „Ich bewerte 
Risiken im Alltag vielleicht etwas anders“, 
sagt er. In seinem Haus hat er selbst im 
Waschkeller einen Rauchmelder installiert. 
„Das ist nicht vorgeschrieben, aber ich weiß, 
dass defekte Trockner oft Brände auslösen“, 
sagt er. Auch sein Umgang mit schwierigen 
Situationen habe sich verändert: „Man lernt, 
sich zurückzunehmen und alles von außen zu 
betrachten.“ 

Katastrophenschützer müssen das kön-
nen: in dramatischen Lagen einen kühlen 
Kopf bewahren. Während des Hazard-Con-
trol-Studiums werde versucht, ihnen das zu 
vermitteln, sagt Hochschul-Mitarbeiter Arne 
Jansch. „Unsere Studenten haben oft mit 
Extremsituationen zu tun, und wir bereiten 
sie darauf vor.“ Stressresistenz wird durch 
praktische Übungen erlernt. Zum Beispiel, 
indem die Versorgung eines Patienten im 
Krankenwagen simuliert wird: Anstelle eines 
notleidenden Menschen gilt es dabei, eine 
sprechende Puppe zu verarzten. Für den 
Ernstfall trainieren die Studenten auch in 
der Ausbildungsstätte des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In einer 
eigens errichteten Trümmerstraße mit kaput-
ten Häusern kämpfen die Studenten sich dort 
zwischen Rauchgranaten durch und erpro-
ben die Evakuierung bei Katastrophen. Aber 

spiegeln die Übungen tatsächlich den Ernst-
fall wider? „Eindeutig ja“, sagt Jansch. „Durch 
Stress und Lärmpegel sind die Übungen oft 
sehr real.“ Die Katastrophenschützer müssen 
nicht nur selbst die Nerven bewahren, son-
dern ein Team unter Druck anleiten können. 
Deshalb stehen Psychologie und Soziologie 
auf dem Stundenplan, obwohl Hazard-Con-
trol eigentlich ein Ingenieurstudium ist. „Die 
Ausbildung ist insgesamt sehr interdiszip-
linär“, sagt Jansch. Einen Austausch gibt es 
auch mit vielen anderen Fächern der Life-
Sciences-Fakultät. Die Gefahrenabwehrer 
können den Schutz vor Seuchen von den 
Gesundheitswissenschaftlern lernen und von 
den Ernährungswissenschaftlern das Wich-
tigste über die Sicherheit von Lebensmitteln. 
In den technischen Fächern steht der prak-
tische Bezug im Vordergrund: Die Studenten 
konstruieren zum Beispiel Wärmebildkame-
ras, die bei Rettungseinsätzen Brandherde 
aufspüren können. 

Stärker ausgebaut wird in Zukunft die 
Zusammenarbeit mit dem BBK bei der Lehre. 
Experten des Bundesamtes sollen die Studen-
ten unter anderem über die Gefahren durch 
Terrorismus aufklären. „Das ist deshalb 
wichtig, weil bei Terroranschlägen oft ganz 
andere Regeln gelten“, sagt Jansch. So seien 
bei den Bombenanschlägen auf die Züge in 
Madrid Verletzte zurückgeblieben und ver-
storben, als die Rettungskräfte vor weite-
ren Explosionen fl ohen. Dass Helfer selbst 
gefährdet oder gezielt angegriffen werden, 
sei eine neue Dimension. Das BBK bietet des-
halb auch Übungen an, bei denen ein Feuer 
oder eine Geiselnahme im Krankenhaus als 
Szenario durchgespielt wird. 

Johann Bauer möchte sich mit seiner 
Bachelor-Arbeit wahrscheinlich einem ver-
wandten Thema widmen: Er will die Risiken 
analysieren, die bei einem Krankenhaus-
brand von Computertomographen ausge-
hen. Nach dem Bachelor kommt für ihn ein 
aufbauendes Studium in Katastrophenvor-
beugemanagement in Frage. Das lohne sich 
schon wegen des englischen Titels: „Mas-
ter of Desaster“ könnte er sich nach dem 
Abschluss dann offi ziell nennen.

Was tun,
wenn’s brennt?

Gefahrenabwehr kann man lernen und studieren 

– zum Beispiel an der Life-Sciences-Fakultät der 

Universität Hamburg. 

V O N  I R E N E  H A B I C H

Ja, wir geben es zu! Auch wir haben 
unser Studium nicht in der Regelstu-
dienzeit abgeschlossen. Aber nicht 
aus Faulheit. Wir haben unsere Zeit 
für Praktika genutzt und dabei den 
Alltag in unterschiedlichen Redakt-
ionen besser kennengelernt. 

Während des Bachelor-Studiums 
hatten wir befürchtet, dass die Verzö-
gerungen bei späteren Bewerbungen 
kritische Fragen aufwerfen würden. 
Taten sie dann aber nicht, uns sind 
tolle Jobs angeboten worden. Übri-
gens überschreitet die Mehrheit der 
Bachelor-Studenten die Regelstudi-
enzeit aus verständlichen Gründen – 
ohne dass es ihnen schadet (Seite C8).
Doch auch wenn man schon im Be-

ruf steht, kann sich die Anstrengung 
lohnen, noch einmal zu studieren. 
Ein Dualstudent erzählt, wie er mit 
der Belastung von Job und den Un-
mengen an Lernstoff zurecht kommt 
(C8). Zukunftsträchtige Studiengän-
ge fi nden sich auch in den Life Scien-
ces – wir stellen vor, was sich hinter 
so exotischen Namen wie „Hazard 
Control“ verbirgt (C6). Und wenn 
wir uns die Apps (C9) ansehen, die 
jungen Menschen mittlerweile das 
Studieren erleichtern, würden wir 
uns am liebsten wieder einschrei-
ben. Wahrscheinlich würden wir 
auch dieses Mal nicht in der Regel-
studienzeit abschließen, aber wir 
wären organisierter. 

Editorial

Maria Wiesner  Birgit Haas

FOTO: JAN TSCHORSNIGLife Sciences angewandt: Die Studenten der Gefahrenabwehr lernen, wie man in dramatischer Lage einen kühlen Kopf bewahrt. 

T 5  –  D I E  J O B M E S S E  I N  S T U T T G A R T

Attraktive Jobangebote aus der Health-
care- und Life-Sciences-Industrie gibt es in 
Stuttgart am 12. März. Seite C6
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excellent development perspectives in challeng ing research 
projects aimed at improving people’s lives. Join us and take 
part in shaping our diversified global business by making 
your passion a true calling. Ready to tread new paths?

Merck – with more than 300 years of progress and about 
38,000 employees in over 60 countries, we are leading 
in pharma, chemicals and life sciences. With passion, 
dedication and innovative ideas, we pursue one global 
goal: to improve people’s quality of life. Like to join in? 
Welcome to the team!

come2merck.com
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Die Lunge hätte gar nicht betroffen sein 
sollen. Der Patient hatte die Operation 
überstanden. Die Ärzte an der Klinik 

für Intensivmedizin des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) waren zufrieden. 
Doch dann erlitt der Patient ein schweres 
Lungenversagen. Was tun? Oftmals werden 
Patienten in einem solchen Fall über einen 
Schlauch in der Luftröhre künstlich beatmet. 
Das Gerät übernimmt die zentrale Lungen-
funktion – Sauerstoff einatmen, Kohlendioxid 
ausatmen. Die Technik birgt jedoch Proble-
me: Wenn über längere Zeit sauerstoffreiche 
Luft mit hohem Druck in die Lungen gepumpt 
wird, kann das diese schädigen. Außerdem 
wird das schädliche Kohlendioxid nicht voll-
ständig abtransportiert. Die Folge: Die Lunge 
regeneriert schlecht oder gar nicht. Lungen-
versagen ist in Deutschland die dritthäu-
fi gste Todesursache. In Hamburg reagierten 
die Ärzte anders. Der Patient wurde an eine 
künstliche Lunge angeschlossen, durch die die 
mechanische Beatmung deutlich herunterge-
fahren und damit weniger schädlich gemacht 
werden konnte. Die Lunge erholte sich rasch. 

„Die künstliche Lunge ist eine Therapi-
emöglichkeit, die sehr patientenverträglich 
ist und wenig Aufwand erfordert“, sagt Axel 

Nierhaus, Oberarzt am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. Und nicht nur in Ham-
burg nutzen Intensivmediziner die „künstli-
che Lunge“, sie ist mittlerweile weltweit im 
Einsatz. Entwickelt wurde sie in Hechingen 
am Westrand der Schwäbischen Alb. Dort 
gründete Georg Matheis im Jahr 2003 die 
Medizintechnikfi rma Novalung. 

 Im gleichen Jahr erhielt das mittelstän-
dische Unternehmen die Zulassung für den 
interventional Lung Assist (iLA) Membran-
ventilator, wie die künstliche Lunge heißt. Das 
kleine Gerät von der Größe eines Tablet-PCs 
leistet seither in Kliniken große Dienste. Der 
Membranventilator  wird übergangsweise an 
den Blutkreislauf des Patienten angeschlos-
sen und „atmet“ für ihn. Das System wird mit 
zwei Kanülen über die Leistenarterie und Leis-
tenvene an den Blutkreislauf angeschlossen. 
Weil das Herz als natürliche Pumpe genutzt 
wird, gilt das Verfahren als blutschonend. 
Über Hohlfasermembranen wird der Gasaus-
tausch außerhalb des Körpers des Patienten 
ermöglicht. Die Lunge erhält „Zeit zu heilen“, 
wie Oberarzt Fritz Firlinger vom Krankenhaus 
Barmherzige Brüder Linz in Österreich sagt. 
Werde der iLA Membranventilator frühzeitig 
angewendet, könnten eine Intubation und die 
dafür notwendige Sedierung des Patienten 
„sowie die daraus entstehenden Folgen bis 
hin zur drohenden Langzeitbeatmung in vie-

len Fällen vermieden werden“, sagt Firlinger. 
Im Durchschnitt benötigen betroffene Patien-
ten eine Lungenunterstützung für einen Zeit-
raum von etwa zehn Tagen.

Der Erfolg seiner medizintechnischen 
Innovation ließ den Mittelständler Novalung 

schnell wachsen: 2005 bezog die Firma eine 
neue Reinraumfertigungshalle, 2006 wurde 
der zweitausendste iLA Membranventilator 
hergestellt, 2009 verlegte man den Hauptsitz 
nach Talheim bei Heilbronn. Seit 2010 befi n-
det sich der Hauptsitz des Medizintechnikun-

ternehmens im Heilbronner Technologiepark 
„Wohlgelegen“, in dem mehrere forschungs- 
und entwicklungsorientierte Betriebe ange-
siedelt sind. Novalung beschäftigt heute mehr 
als 60 Mitarbeiter und ist seit Anfang 2013 
gemeinsam mit der Schwesterfi rma Medos in 
der Holding Xenios mit insgesamt über 225 
Mitarbeitern organisiert. 

Novalung versteht sich heute als Anbieter 
eines kompletten Produktportfolios für die 
Lungenunterstützung außerhalb des Körpers. 
„Unsere Kunden bekommen alles aus einer 
Hand“, sagt Geschäftsführer Georg Matheis.  
Auch die Schulung und das Training für Ärzte 
und Pfl egepersonal ist ein wichtiger Baustein 
des unternehmerischen Konzepts. Dafür 
haben die Heilbronner die Novalung Academy 
gegründet. Die Kunden können bei Fragen zur 
iLA-Therapie 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
in der Woche über eine telefonische Hotline 
auf ein klinisches Supportteam zugreifen. 

Bis heute ist der Mittelständler der ein-
zige Anbieter einer künstlichen Lunge ohne 
Pumpe. „Klinische Studien und Fallstudien 
einzelner Patienten zeigen bei vielen tausend 
durchgeführten klinischen Einsätzen, dass 
unsere Geräte einer großen Bandbreite von 
Erkrankten mit Lungenversagen helfen kön-
nen“, sagt Georg Matheis.

Das Medizintechnikunternehmen, das 
ausschließlich in Deutschland produziert, 

Wie ein Mittelständler aus Baden-Württemberg eine weltweite Therapiemöglichkeit gegen Lungenversagen entwickelt hat.

Die künstliche Lunge

Lieblingssong gegen 
den Tonterror

Tinnitus ist noch nicht heilbar, kann aber 

mit Musik gelindert werden. 

V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

„Es kann Menschen in den Wahnsinn trei-
ben“, sagt HNO-Arzt  Christian Koeppe. Das 
medizinische Phänomen, von dem er spricht, 
wird von Erkrankten als Piepen, Pfeifen oder 
Rauschen beschrieben. Die quälenden Geräu-
sche im Ohr sind für jemanden ohne diese 
Beschwerden kaum vorstellbar. Bundesweit 
leiden derzeit annähernd drei Millionen Men-
schen an chronischem Tinnitus, so hat die 
Deutsche Tinnitus-Liga ermittelt. Die Deutsche 
Tinnitus-Stiftung der Berliner Charité geht 
sogar von mehr als elf Millionen Menschen 
aus. „Nach dem jetzigen Wissensstand sollte 
man keine Heilung erwarten“, sagt Birgit Ma-
zurek, leitende Ärztin des Tinnitus-Zentrums 
der Berliner Charité. Erhebliche Erleichterung 
aber versprechen Forscher sich von einer 
neuen Therapie: gefi lterte Musik.

Tinnitus ist nicht gleich Tinnitus. Die Wis-
senschaft unterscheidet zwischen objektivem 
und subjektivem Tinnitus. Bei der ersten 
Form kann der Arzt das im Körper erzeugte 
Geräusch äußerlich wahrnehmen. Subjek-
tiv wird die Erkrankung genannt, wenn die 
Geräusche ausschließlich vom Patienten 
gehört werden. Die Ursachen für diesen quä-
lenden Dauerton im Ohr sind Lärm und Stress, 
eine nicht ausgeheilte Mittelohrentzündung 
oder eine Infektion. Oft beginnt das Marty-
rium mit kurzem Piepen. Bleibt der Ton länger 
als drei Monate, spricht man von einer chro-
nischen Erkrankung. Tinnitus-Experten raten 
deshalb, gleich einen Arzt aufzusuchen, wenn 
erstmals ungewöhnliche Ohrgeräusche auftre-
ten. Er stellt die Diagnose. Empfehlenswert ist 
außerdem eine audiologische Untersuchung 
des Hörvermögens sowie die Bestimmung der 
Frequenz und Lautstärke des störenden Tons 
durch HNO-Arzt oder Akustiker.

Wichtig: Tinnitus kann nicht geheilt wer-
den, nur gelindert. Die Spanne der Behand-
lungsansätze reicht von Psychotherapien, 
gerätebasierten Therapien mit speziellen Hör-
geräten (Tinnitusmasker) bis zu medikamen-
tösen Therapien und Verfahren, bei denen die 
Weitergabe von Nervenimpulsen beeinfl usst 
wird, sogenannten neuromodulatorischen 
Verfahren. Geht Tinnitus mit einem Hörver-
lust einher, rät Hörgeräteakustik-Meisterin 
Gabriele Gromke: „Um die Lebensqualität des 
Betroffenen spürbar zu steigern, empfi ehlt 
sich im ersten Schritt ein Hörsystem.“

Neue Hoffnung für Betroffene gibt eine 
neuromodulatorische Methode mit Musik. 
Was steckt dahinter? Forscher des Instituts 
für Biosignalanalyse und Biomagnetismus der 
medizinischen Fakultät der Universität Müns-
ter fanden in mehreren Studien heraus, dass 
Tinnitus nicht im Innenohr entsteht, sondern 
mit einer Fehlschaltung im Gehirn zusam-
menhängt. Sie stellten fest, dass speziell gefi l-
terte Musik gegen den störenden Ton helfen 
kann, die empfundene Lautstärke des Tinnitus 
und die psychologische Belastung des Patien-
ten deutlich zu senken. Einem Team von Ton-
ingenieuren, Informatikern und Psychologen 
gelang es, aus den Forschungsergebnissen ein 
marktfähiges Produkt zu entwickeln: Tinni-
tracks von Sonormed.

Wie funktioniert das? Ist ein Tinnitus vom 
Arzt diagnostiziert, ermittelt dieser oder der 
Hörgeräteakustiker die individuelle Tinnitus-
Tonfrequenz des Patienten. Danach wird aus 

Musikstücken genau diese festgelegte Fre-
quenz herausgefi ltert. Da die Nervenzellen im 
Hörzentrum ihrer Frequenz nach angeordnet 
sind - vergleichbar der Tastatur eines Klaviers 
–, entsteht durch das Herausfi ltern eine Lücke 
in der Klaviatur der Töne. An dieser Stelle ent-
steht Stille.

Bei der Tinnitracks-Therapie hört der 
Patient über einen Kopfhörer die Musik – 
idealerweise seine Lieblingssongs – ohne die 
herausgefi lterten Frequenzen. So werden nur 
die Nervenzellen stimuliert, die außerhalb des 
Bereichs der Tinnitus-Frequenz liegen. Die 
Hyperaktivität der für die Störtöne verant-
wortlichen Nervenzellen wird zusätzlich redu-
ziert. Ergebnis: Das Ohrgeräusch wird leiser.

Durch wiederholtes Hören des bearbeiteten 
Songs wird das Gehirn trainiert. „Nach unse-
ren bisherigen Erkenntnissen kann die Musik 
dazu beitragen, das aus der Balance geratene 
Zusammenspiel von Nervenzellen des Hör-
zentrums wieder in Richtung eines normalen 
Gleichgewichts zu verschieben“, erläutert 
Sonormed-Geschäftsführer Jörg Land. Das 
Hören löst positive Emotionen aus und führt 
gleichzeitig zur Ausschüttung von Dopamin – 
einem Botenstoff, der Lernvorgänge im Gehirn 
begünstigt. Tinnitus-Erkrankte haben die 
Möglichkeit, über die Website des Unterneh-
mens ihre Wunschmusik zu fi ltern und diese 
zur Therapie zu nutzen. Der Vorsitzende der 
Initiative Gesundheitswirtschaft, Heinz Loh-
mann, lobt, „dass die Betroffenen sich selbst 
mit ihrer Lieblingsmusik therapieren kön-
nen“. Das Potenzial dieser Innovation scheint 
auch der Audiospezialist Sennheiser erkannt 
zu haben: Er vertreibt die Technologie des jun-
gen Unternehmens zusammen mit besonders 
therapiegeeigneten  Kopfhörern. 

Aus dem Zusammenklang von Wissen-
schaft und Wirtschaft, der medizinischen Idee 
und dem Ingenieurs-Knowhow ist eine neue 
technische Lösung für Patienten entstanden, 
die an subjektivem tonalem Tinnitus leiden. 
Sonormed-Teammitglied Adrian Nötzel: „Wir 
haben technisch umgesetzt, was niemandem 
in dem Detailgrad zuvor gelungen ist.“ 

Auf die Macht von Musiktönen setzen 
zwar auch andere, zum Beispiel die Saarbrü-
cker Firma Promedicum: Auch sie bietet gefi l-
terte Musikstücke an, um die Tinnitus-Ner-
venzellen „in Ruhe zu lassen“. Die Auswahl 
der Songs ist hier allerdings eingeschränkt – 
der Kunde bekommt eine bespielte CD, kann 
keine eigene Musik verwenden –, und eine 
Therapiepotenzial-Analyse von Wunschstü-
cken ist nur auf Anfrage möglich. Lohmann 
ist dennoch sicher: „Innovative Ideen aus 
dem Internet sind es, die die Gesundheits-
wirtschaft in den kommenden Jahren befl ü-
geln.“ Gabriele Gromke, Vizepräsidentin der 
Bundesinnung der Hörgeräteakustiker, setzt 
für die Zukunft vor allem auf interdisziplinäre 
Zusammenarbeit: „Sie ist für eine ausführli-
che Umfelddiagnostik, Ursachenfi ndung und 
Ermittlung von Einfl ussfaktoren wichtig.“ 
Laut Gromke, die aus ihrer Arbeit mit Betrof-
fenen weiß, wie verzweifelt diese sind, ist für 
den Erfolg entscheidend, dass jede Diszip-
lin - HNO-Ärzte, Fachärzte für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation, Orthopäden, Psy-
chosomatiker, Psychologen, Hörtherapeuten, 
Physiotherapeuten, Psychiater, Neurologen 
und Hörgeräteakustiker – die anderen Berei-
che im Blick hat, „um Lösungen gegen den 
Tonterror zu fi nden“.
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FOTO: PICTURE ALLIANCEDank neuester Forschung: Heute gibt es schonendere Therapieverfahren.  

investiert in Forschung und Entwicklung etwa 
20 Prozent seines Jahresumsatzes. „Wir wol-
len weiter innovativ sein“, sagt Josef Bogen-
schütz, der seit 2011 neben Matheis in der 
Geschäftsführung sitzt. „Das ist unsere Stärke, 
und die wollen wir ausbauen.“
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V O N  M E L A N I E  C R O Y É

Daniel Minini ist von seinen Freun-
den eigentlich der Einzige, der nicht 
krampfhaft versucht, die Regelstudien-

zeit in seinem BWL-Bachelor einzuhalten oder 
gar zu unterschreiten. Im Gegenteil: Er wird 
auf jeden Fall ein Semester länger brauchen 
als die vorgegebenen sechs Semester. Und das 
stört ihn überhaupt nicht.

Während er im Freundeskreis die Aus-
nahme ist, gehört er doch einer Mehrheit 
an. 60 Prozent aller Studenten brauchen für 
ihr Studium länger als vorgesehen, wie das 
Statistische Bundesamt bekanntgab. Im Jahr 
2012 haben nur 39 Prozent ihren Abschluss in 
der Regelstudienzeit gemacht. Doch das liegt 
nicht unbedingt an überforderten Studen-
ten oder zu viel Druck durch anspruchsvolle 
Stundenpläne. 

IM AUSLAND ERWACHSENER WERDEN

Viele Studenten entscheiden sich bewusst da-
für, sich mit der Ausbildung Zeit zu lassen, um 
nebenher sinnvolle Erfahrungen zu sammeln 
– im Ausland, mit dem eigenen Unternehmen 
oder weil sie eine Familie gründen. Daniel 
Minini hat sogar schon zwei Unternehmen 
gegründet. Das eine mit 18 – das er aber in-
zwischen aufgegeben hat – und das andere 
während des Studiums an der Universität zu 
Köln. „Social Sweethearts“ entwickelt mobile 
und Facebook-Applikationen und hat bereits 
mehr als 35 Millionen registrierte Nutzer. Da 

kann das BWL-Studium schon mal in den Hin-
tergrund geraten. Zudem hat Minini die ver-
gangenen sechs Monate zum Auslandsstudi-
um in San Diego, Kalifornien, verbracht. „Das 
war aber mehr ein Urlaubssemester“, gibt er 
zu. Trotzdem will er die Erfahrung nicht mis-
sen: Er sei erwachsener geworden in den Ver-
einigten Staaten, was für das Berufsleben ja 
auch wichtig sei.

Da spricht er Wilfried Schumann von der 
Psychosozialen Beratungsstelle von Universi-
tät und Studentenwerk Oldenburg aus dem 
Herzen. Der predigt seinen Studenten näm-
lich schon seit Jahren, dass sie sich nicht so 
in die Regelstudienzeit verbeißen sollen. „Ich 
nenne das immer ein riesiges Missverständ-
nis“, erklärt er. Die Studenten hätten heute 
so verinnerlicht, dass sie schnell und gut sein 
müssen, dass sie den Begriff Regelstudienzeit 
zu eng interpretieren. Denn eigentlich, so 
der Psychologe, sei das ja in erster Linie eine 
Anforderung an die Hochschulen, das Stu-
dium so zu organisieren, dass Studenten es in 
der Regelstudienzeit absolvieren können.

JEDER HAT SEIN EIGENES TEMPO

Er meint, dass es ja vollkommen natürlich 
sei, dass nicht alle Studenten gleich schnell 
studieren. „Beim Marathon erwartet man ja 
auch nicht, dass Tausende Läufer gleichzeitig 
ins Ziel kommen.“ Schließlich bringe jeder 
Student andere Voraussetzungen fürs Studi-
um mit und müsse sein eigenes Tempo fi nden, 
Leistung zu erbringen. „Es ist völlig ungesund, 
vereinheitlichte Maßstäbe auf alle anzuwen-

den, auch wenn die gar nicht zur Situation 
passen.“ Schumann sieht die Hochschulen in 
der Pfl icht, Aufklärungsarbeit zu leisten, und 
bemängelt, dass das Überschreiten der Re-
gelstudienzeit mit der Einführung der Studi-
engebühr für Langzeitstudierende sozusagen  
kriminalisiert wurde.

Wer ein Unternehmen – oder eine Familie 
– gründet, macht dabei aber Erfahrungen, die 
im Studium bestimmt nicht auf dem Lehrplan 
stehen. Eine Mutter sei beispielsweise in der 
Lage, verschiedene Projekte gleichzeitig zu 
managen, und dadurch viel belastbarer. Das 
sei auch eine Qualifi kation, meint Schumann.

SPÄTER ZÄHLEN NICHT NUR GUTE NOTEN

Außerdem hätten die Arbeitgeber inzwischen 
erkannt, dass ein synthetischer Lebenslauf 
und nur gute Noten nicht das ausschlagge-
bende Argument seien. Denn was jemand 
neben dem Studium schultern müsse oder 
an Zeit und Herzblut in Projekte investierte, 
könne eine sehr viel stärkere Qualifi kation 
fürs Berufsleben bedeuten als ein einwand-
freies Studium. 

Auch Tobias Mathar weiß, dass er als 
Unternehmer Fähigkeiten gelernt hat, die er 
im Studium nie bekommen hätte. Er promo-
viert an der RWTH Aachen – und ist neben-
bei Geschäftsführer bei „Terminbuddy“, 
einer App, mit der man übers Smartphone 
einfach Termine vereinbaren kann. Er weiß, 
wie schnelllebig die Gründerbranche ist, und 
plant im Moment kaum über sechs Monate 
hinaus. Bereuen würde er seine Entscheidung 

aber auch dann nicht, wenn „Terminbuddy“ 
scheitern sollte. Der Erfahrungsgewinn, das 
Netzwerk, das sei alles mehr wert – und ließe 
sich immer in den Lebenslauf integrieren.

Bei der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) beobachtet man das Phänomen der 
neuen Langzeitstudenten jedoch mit Skepsis. 
Das normale Studienprogramm sei darauf 
nicht ausgerichtet, dass man es nach Belie-
ben gestaltet, heißt es. Spätestens, wenn es 
um das Bafög gehe, kann das zum Problem 
werden, denn wer die staatliche Förderung 
bezieht, muss sich schon aus formalen Grün-
den an die vorgegebene Studienzeit halten.

Bei den Hochschulen kommen die Gründe 
für das häufi ge Überziehen der Studienzeit 
oft nicht an. „Für die Hochschule signalisiert 
das: Da kommt jemand mit dem Programm 
nicht zurecht“, erklärt Susanne Schilden von 
der HRK. Sie rät deshalb, sich konkret nach 
Teilzeitstudiengängen zu erkundigen, die auf 
die Anforderungen von Eltern oder Berufstä-
tigen ausgerichtet sind. Außerdem empfi ehlt 
sie den Gang zur Studienberatung, wenn wäh-
rend des Studiums der Wunsch nach einem 
Wechsel in ein Teilzeitstudium entsteht. 

KLIMAWANDEL AN DEN HOCHSCHULEN

In den nächsten Jahren müssen sich die 
Hochschulen hier noch mehr öffnen. Je he-
terogener die Studentenschaft wird, je diffe-
renzierter die Hintergründe, umso mehr An-
gebote müssen geschaffen werden. Die HRK 
will deshalb mehr Teilzeitangebote machen. 
Auch Wilfried Schumann von der Hochschu-

le Oldenburg weiß, dass das Klima an den 
Hochschulen sich ändern muss. „Wenn bald 
noch mehr Menschen unter besonderen Be-
dingungen an unseren Einrichtungen studie-
ren, dann müssen auch unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten akzeptiert werden.“

ERFAHRUNG ZÄHLT MEHR ALS THEORIE

Marcel Kaiser hat peinlich genau darauf ge-
achtet, dass er sein Studium an der Freien 
Universität Berlin – sowohl den Bachelor als 
auch den Master – in der Regelstudienzeit 
durchzieht. Er hat trotzdem gegründet. „Mir 
war es sehr wichtig, in der Regelstudienzeit zu 
bleiben. Vor allem für die Erreichung meiner 
berufl ichen Ziele habe ich es als erforderlich 
angesehen, die Regelstudienzeit nicht zu über-
schreiten“, betont er. Ins Ausland ist er aber 
erst im Master-Studium gegangen, das hatte 
er sich im Bachelor nicht getraut – aus Angst, 
die Regelstudienzeit zu überschreiten. „Wenn 
ich noch mal komplett frei entscheiden könn-
te, hätte ich zusätzlich ein Praktikum von 
sechs Monaten in mein Bachelor-Studium ein-
geplant“, sagt er. Viele Unternehmen wünsch-
ten sich praktische Erfahrung. 

Daniel Minini aus Köln macht sich solche 
Sorgen nicht. Er ist überzeugt, dass seine 
Berufs- und Auslandserfahrung mehr wert 
sind als gute Noten und ein schnelles Stu-
dium. „Ich habe zwei Unternehmen gegrün-
det, jahrelange Berufserfahrung und schon 
Mitarbeiter geführt. Das ist wichtiger als ein 
super Notenschnitt. Praktische Erfahrung 
zählt mehr als Theorie.“

Die meisten Stududu enten machen ihren Abschluss 

nicht in der RRegegegelellstudienzeit. Trotzdem sind sie 

keine Bummmelelstudenten: Sie gehen ins Ausland, 

gründen eieinn eigenes Unternehmen oder eine 

Famililie.e. Auch bei den Hochschulen findet 

llangsam ein Umdenken statt.

Tüfteln statt büff eln: Viele Studenten nutzen die Zeit im Studium dazu, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und sich als Unternehmer auszuprobieren. Scheitern ist dann noch halb so schlimm.

Richard Maaßen, 26 Jahre, 

Dualstudent „Digital Pioneering“, 

Zeppelin-Universität

„Nach dem Abitur konnte ich mir beim Durch-
forsten des Studienangebots nur schwer 
vorstellen, wie später mal mein Berufsalltag 
aussehen sollte. Irgendwie hat mich nichts 
umgehauen. Bis ich schließlich auf das Ange-
bot eines großen Energieversorgers gestoßen 
bin. Die suchten Leute, die dual Wirtschafts-
informatik studieren wollten. Das hat mich 
begeistert: neben dem Studium konnte ich so 
gleich die Arbeitswelt kennenlernen. 

Es war eine tolle Zeit, auch wenn ich keine 
Semesterferien, sondern nur Jahresurlaub 
hatte und vielleicht nicht so oft auf die Piste 
konnte wie andere Studenten. Im Gegensatz 
zu denen hatte ich allerdings einen Job im 
Anschluss fast schon sicher, ein Einkommen 
und genoss bei der Arbeit Welpenschutz. 

Nun mache ich den Master, auch dual. 
„Digital Pioneering“ heißt der Studiengang 
an der Zeppelin-Universität in Friedrichsha-
fen. Der ist schon härter, der Welpenschutz 
ist nun weg, auch wenn mich mein Chef bei 
der Fortbildung unterstützt. Wenn ich alle 
vier bis sechs Wochen für eine Woche zur 
Uni fahre, laufen die Projekte in der Firma 
weiter – aber eben ohne mich. Da muss 
ich öfter mal während eines Seminars ans 
Handy gehen. Außerdem habe ich zugunsten 
des Master-Studiums auf Urlaub verzichten 
müssen, und an den Wochenenden lerne ich. 
Anderthalb Jahre ohne Fernreise sind bitter. 
Aber ich dachte mir: Wenn ich das Studium 
jetzt nicht mache, dann vielleicht nie. Denn 
mit Familie ist der hohe Zeitaufwand fast 
nicht zu vereinbaren. 

Das Studium, in dem ich lerne, neue 
Geschäftsmodelle für die digitale Welt zu 
entwickeln, bereichert meine Arbeit jetzt 
schon. Zum einen ist der Austausch mit 
meinen 14 Mitstudenten sehr spannend: Da 
sind Leute aus allen Branchen in jedem Alter 
dabei. Leute, die Start-ups gründen oder in 
der Medienbranche arbeiten, also etwas 
ganz anderes machen, als ich. Zum anderen 
bin ich nun sattelfester, was meine Metho-
dik angeht: Energieversorger haben momen-
tan das Problem, dass es nicht mehr reicht, 
einfach nur große Kraftwerke zu bauen. Sie 
müssen ihren Kunden maßgeschneiderte 
und kleinteilige Lösungen anbieten. Dabei 
hilft mir die Theorie ungemein. Im Prinzip ist 
es wie immer im Leben: Ein duales Studium 
ist zwar anstrengend, aber wenn es einem 
Spaß macht, nimmt man das gerne in Kauf.“
 

Protokoll von Birgit Haas

D U A L  S T U D I E R E N

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!
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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

If you are looking for promotion, higher salary,
a broader knowledge base or a career move
our internationally accredited MBA will support you.

Take the initiative and build on your career
position, without taking any time off work.

FIND OUT MORE AT  
WWW.OPENUNIVERSITY.EDU

SOME PEOPLE 
WAIT FOR A  
PROMOTION.
OTHERS GO  
AND GET ONE.

Join one of our information 
events and learn more about 
our career-building MBA:

Munich
Panel Discussion with Alumni
Tuesday 11 March, 19:00
Hilton München City, 
Rosenheimerstrasse 15, 81667 

Stuttgart
MBA Information Session:
Thursday 13 March, 18.00
Holiday Inn, Mittlerer Pfad
25-27, 70499 Stuttgart

Contact Tristan Sage at 
t.sage@open.ac.uk or
call on 089 897 090 48

Machen Sie Karriere im Gesundheitsmarkt:
Bachelor Pflegemanagement (B. A.)   

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)   

Zertifikatskurse!    U. a. Ernährungsberater, Medical Writing, E-Health

Bachelor & Master  
per Fernstudium!

Start jederzeit!

Bachelor Präventions- und Gesundheitsförderung (B. A.) rung (B. A.A )) 

Bachelor 
auch ohne 

Abitur!

Fordern Sie noch heute kostenlose Infos an:

0800 3427655*
www.apollon-hochschule.de
 * gebührenfrei

Direkt zur FernUni-Homepage

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444

       SIEHT SO EINE
JURA-ABSOLVENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

Herzlichen Glückwunsch zum Master!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste  
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

Sie haben Fragen zu dieser Rubrik?
Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44
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EVERNOTE (KOSTENLOS, IOS/ 

ANDROID)

Das Uni-Leben kann stressig sein: Um zwi-
schen Vorlesungen, Uni-Sport und Partys 
nichts zu vergessen, ist eine To-do-Listen-App, 
wie „Remember the Milk“ oder „Wunderlist“ 
nützlich. Richtig gut ist „Evernote“. Die App 
will das verlängerte Gedächtnis des Nutzers 
sein: Mit „Evernote“ lassen sich Listen anle-
gen, aber auch Notizen und Bilder einbinden. 
Außerdem verbindet die App Computer und 
Handy, so dass der Geistesblitz beim Joggen 
nicht mehr verpufft, sondern noch vor dem 
Läufer auf dem Computer zu Hause ankommt.

NOTABILITY (2,69 EURO, IOS)

Es ist ein bekanntes Problem: Der Professor 
zeichnet ein komplexes Diagramm an die Ta-
fel. Dann klickt er durch die Vorlesungsprä-
sentation, als wäre es ein Daumenkino, wäh-
rend unter den Studenten Mitschreibe-Hektik 
ausbricht. Wie schön wäre es jetzt, die Folie 
einfach abfotografi eren zu können. Mit der 
App „Notability“ lassen sich mit etwas Finger-
fertigkeit zügig Notizen und Skizzen anfertigen 
und Fotos machen, während eine Tonaufnah-
me läuft. Die App verbindet und organisiert, 
was ein Smartphone in der Grundausstattung 
mitbringt. Richtig Spaß macht das Ganze auf 
einem iPad mit viel Platz auf dem Display. 

DICT.CC (KOSTENLOS, IOS/ANDROID)

Egal, wie gut die Noten beim Fremdsprachen-
unterricht in der Schule waren: bei manchen 
Fachtexten ist es schwierig, alles zu verste-
hen. Dict.cc ist ein kostenfreies Wörterbuch 
für viele Sprachen und mit der App kann 
auch offl ine gearbeitet werden. Wer online 
ist, kann sich zusätzlich noch das Wort vorle-
sen lassen, was nützlich ist, wenn ein Vortrag 
ansteht und man keine Ahnung hat, wie man 
„Worcester“ richtig ausspricht.

MYSCRIPT CALCULATOR (KOSTEN-

LOS, IOS/ANDROID)

Rechner-Apps gibt es einige, aber nicht alle 
überzeugen. Viele sind teuer und liefern nur, 
was ein klassischer Taschenrechner auch 
kann. Zudem erschweren kleine Tasten das 
Tippen. Eine gute Alternative ist „MyScript 
Calculator“. Ganz intuitiv auf den Bildschirm 
gekritzelte Formeln werden vom Programm 
gut interpretiert. Nach kurzer Übung geht 
die Bedienung leicht von der Hand, und „My-
Script Calculator“ ist der perfekte Begleiter für 
längere Rechnungen. Trigonometrie und Po-
lynome schafft das Programm, Integralrech-
nung aber leider nicht.

WOLFRAM ALPHA (2,69 EURO, IOS/

ANDROID)

Die App „Wolfram Alpha“ ist ein Suchpro-
gramm. Sie wird gerne mit dem Schiffscompu-
ter von „Star Trek“ verglichen. Der bekommt 
von der Besatzung Fragen wie „Computer, wie 
schwer ist dieser Planet da?“, und nach einer 
Sekunde ist die Antwort da. Dabei läuft nicht 
nur eine Datenbankabfrage – die semantische 
Suchmaschine interpretiert die Frage. Ob kom-
plexe Matheaufgaben, Geschichtsdaten oder 
naturwissenschaftliche Themen, die App hilft 
mit direkten Antworten aus, so dass lange Re-
cherche eingespart wird. Allerdings muss die 
Frage richtig gestellt werden: Wolfram Alpha 
versteht Englisch besser als Deutsch.

IMENSA (KOSTENLOS, IOS/ANDROID)

In einem schlichten, aber übersichtlichen De-
sign bietet die App „iMensa“ eine Übersicht 
über alle Studentenfresstempel Deutschlands. 
Wer es drauf anlegt, kann sich von Künzelsau 
in Baden-Württemberg bis Flensburg in Schles-
wig-Holstein quer durch Deutschland futtern. 
Begrenzt sich das Interesse auf die lokale Men-
sa, speichert die App die zuletzt besuchten 

Mensen in einer separaten „Favoriten“-Liste. 
Trotz dieser Funktionen punkten Apps, die sich 
auf ihre lokale Mensa beziehen, durch bessere 
Übersichtlichkeit und eventuell Zusatzfeatures 
wie Fotos vom Essen.

REMOTE FOR POWERPOINT KEYNOTE 

(KOSTENLOS, IOS/ANDROID)

Sich bei einer Präsentation hinter dem Laptop 
zu verschanzen, kommt beim Publikum nicht 
gut an. Die kostenlose App „Remoter for Pow-
erpoint Keynote“ macht das Smartphone zur 
Fernbedienung und ermöglicht, gleichzeitig 
Notizen und Zeit im Auge zu behalten. Mit 
der App können PowerPoint und auch Apples 
Keynote-Präsentationen auf PC und Mac ge-
steuert werden. Leider hat die App noch Fehler. 
Apple-Fans ist die „Keynote“-App (8,95 Euro), 
Android-Nutzern der „PowerPoint Controller“ 
(kostenlos) alternativ zu empfehlen.

SIMPLEMIND (KOSTENLOS, IOS/

ANDROID)

Bei der Hausarbeit den roten Faden nicht zu 
verlieren ist oft schwer. Da gibt es so viele inter-
essante Detailaspekte am Rande jeden Themas, 
dass die Konzentration schon mal fl öten gehen 
kann. Um das zu verhindern, ist ein Mindmap, 
eine Gedankenkarte, empfehlenswert. In der 
App „SimpleMind“ lassen sich Denkblasen pro-
blemlos sortieren. Die App ist zwar kostenlos, al-
lerdings können die Mindmaps nicht exportiert 
werden. Kleiner Trick: übersichtliche Maps als 
Screenshots versenden.

ANKI (IOS 21,99 EURO, ANDROID 

KOSTENLOS)

Stupides Auswendiglernen geht am besten 
mit dem Karteikastensystem: Viele Zettel, 
vorne die zu lernenden Fragen drauf und 
hinten die Antworten, machen den Lernen-
den zu einem Quizkandidaten mit einer Pri-

se vorbereitender Prüfungsangst. „Anki“ ist 
ein plattformübergreifendes Programm, mit 
dem Karteikartenlernen effi zienter wird. Die 
Anwendung hakt beim Abfragen der Karten 
nach und merkt sich, was schnell und rich-
tig beantwortet wurde und was nicht. Davon 
ausgehend, sortiert die App das Quiz um, so 
dass schwierige Fragen häufi ger wiederholt 
werden. Für Android-Benutzer ist „Anki-
droid“ kostenlos,  iPhone-Besitzer müssen für 
„AnkiMobile“ tief in die Tasche greifen. Die 
Hersteller fi nanzieren damit die Weiterent-
wicklung der App.

QUIP (KOSTENLOS IOS/ANDROID)

Um das Teamwork bei Gruppenarbeit zu er-
leichtern, gibt es „Quip“. Mit der App können 
mehrere Personen zeitgleich an einer Datei ar-
beiten – die Änderungen lassen sich den ein-
zelnen Personen zuordnen. Das klappt nicht 
nur gut bei Hausarbeiten und Gruppenrefe-
raten, sondern auch bei der WG-Verwaltung 
oder der Urlaubsplanung. Über die Anwen-
dung kann auch individuell kommuniziert 
und Aufgaben verteilt werden.

ITUNES U (KOSTENLOS, IOS)

Auf dieser App können Vorlesungen angehört 
werden, die ähnlich wie Podcasts bei iTunes 
abonniert werden. Unis auf der ganzen Welt 
bieten kostenlos Mitschnitte zu vielen The-
men an. Ob eine „Einführung zur iOS-Pro-
grammierung“ von der Uni Stanford, eine Vor-
lesungsreihe zu Seuchen aus Cambridge oder 
eine vorgerechnete Mechanikübung der Uni 
Hannover: Wer bei seiner eigenen Vorlesung 
nicht durch ein bestimmtes Thema durchge-
stiegen ist, hat die Möglichkeit, den Stoff in 
anderer Form präsentiert zu bekommen – in 
verschiedenen Sprachen.

Von Kai Rieger

App ins Studium
In der guten neuen Zeit helfen zahlreiche digitale Anwendungen im studentischen Chaos. 

Wir haben Lern- und Organisationsapps getestet.

Drei Studenten erklären, warum sie ihr Betriebswirtschaftslehre-

Studium lieben.

L I E B E S E R K L Ä R U N G E N

Marina Geiger, 24 Jahre, studiert im 5. 

Semester BWL an der HTWG Konstanz:

„Mit einem BWL-Studium kann man später in 
vielen Branchen einsteigen, sei es in der freien 
Wirtschaft, beim Staat oder die eigene Grün-
dung. Mir gefällt auch, dass man sich bereits im 
Bachelor in speziellen Bereichen vertiefen kann 
und später im Master spezialisiert. Das Beste am 
Studium ist aber das Praxissemester. In der Zeit 
kann man sich super ausprobieren, ein neues 
Land, Leute und Kulturen kennenlernen. Mich 
verschlägt es für ein Semester nach Malaysia.“

Natalie Schmolck, 23 Jahre, studiert im 6. 

Semester International Business an der 

Dualen Hochschule in Karlsruhe:

„Ich habe mich in erster Linie für ein BWL-
Studium entschieden, weil ich gerne für inter-
nationale Unternehmen arbeiten wollte. Ich 
fi nde toll, dass die BWL so breit aufgestellt ist 
und man so viele verschiedene Bereiche ken-
nen lernt, beispielsweise wie ein Markt funk-
tioniert und wie beeinfl ussbar Menschen sind. 
Ich fi nde, man kann vieles aus dem Studium 
praktisch anwenden und versteht, dass Pro-
dukte nicht einfach so im Supermarkt stehen, 
sondern lernt die einzelnen Schritte, die da-
hinterstecken, kennen.“

Lucas Kollmann, 21 Jahre, studiert im 6. 

Semester Business Administration und 

Management an der WHU Vallendar:

„Ich war erst 18 Jahre, als ich mit dem Stu-
dium begonnen habe, deshalb habe ich mich 
für ein Studienfach entschieden, das rund und 
komplex ist. Mit BWL habe ich später die Frei-
heit, alles zu machen. Wir hatten im „Studium 
Generale“ Fächer wie Geschichte der BRD oder 
Kreatives Schreiben. Ich fi nde, dass ich mich 
fachlich und persönlich entwickelt habe.“
 Protokoll von Melanie Croyé

Betriebswirtschaftslehre Maschinenbau

Dienstleistungsmanagement Mechatronik

Elektro- und Informationstechnik Technische Informatik

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen 

Financial Services Management

Internat. Business Communication

Bachelor und Master neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

WIRTSCHAFT  |  TECHNIK  |  MANAGEMENT

Jetzt

4 Wochen

kostenlos

testen!
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EBSolutely well educated!
Starten Sie Ihre Karriere mit einem Studium an der EBS
Erleben Sie uns auf Schloss Reichartshausen:

29. März 2014, ab 10 Uhr
Campus Rheingau in  
Oestrich-Winkel
Es erwarten Sie
• Spannende Jura- und BWL-Probevorlesungen
• Interessante Gespräche in der Studenten-Lounge
• Alumni und deren persönliche Erfolgsstories
• Workshops mit ersten Lernerfolgen

Jetzt anmelden: www.ebs.edu/openday

Open Day

EBS Law School   •   EBS Business School   •   www.ebs.edu

Studium neben  

dem Beruf.
Bachelor Master

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

 Master of Business  
Administration (MBA),  
englischsprachig

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

 Master of Science (M.Sc.) in 
Business Information Techno-  
logy | Coaching Psychology |  
Corporate Communication | 
Finance & Accounting | Human 
Resource Management |  
IT-Management | Logistik |  
Maschinenbau | Mechatronik |  
Risk Management & Treasury | 
Sales Management | Technolo-
gie- und Innovationsmanage-
ment | Wirtschaftspsychologie

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

  Bachelor of Laws (LL.B.) in  
Wirtschaftsrecht

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

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

32 x in Deutschland:  

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

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

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

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

fon 0800 1 95 95 95 
studienberatung@fom.de

fom.de

 Semesterstart:  

 März / September

 Nächste Infotermine

   unter fom.de

www.wb-fernstudium.de
Telefon: 0800-92410 00

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. BS 167 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Studieren Sie an Deutschlands  
größter privater Hochschule  
für Technik

Studien- 
handbuch 
jetzt  
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus! 
Start jederzeit!

-
ch 

!
Kostenlos 
4 Wochen 
testen!

Informatik

Elektro- und  
Informationstechnik

Mechatronik

Wirtschafts- 
ingenieurwesen

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Technologiemanagement

Berufsbegleitend 
studieren an der HFH 
in Ihrer Nähe.

w
w
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e

Die HFH bietet Ihnen an mehr als 50 Studien-
zentren in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz die Möglich keit eines wohnortnahen 
und berufs be gleitenden Studiums mit aner-
kann ten Bachelor- und Master-Abschlüs sen.

In den Bereichen 

Gesundheit und Pflege
Tech nik
Wirtschaft und Recht
Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an.

Infoline: 040 / 350 94 360 
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr)

www.ism.de
Campus Dortmund, Frankfurt/Main, 
München, Hamburg und Köln

Wer von beiden 
wird international 
Karriere machen? 
Beide.

International, praxisorientiert, 
persönlich und kompakt

Bachelor-Studiengänge
B.A. International Management
B.A. Communication & Media Management
B.Sc. Finance & Management
B.A. Tourism & Event Management
B.A. Psychology & Management
B.A. Global Brand & Fashion Management

Master-Studiengänge
M.A. International Management
M.A. Strategic Marketing Management
M.Sc. Finance
M.Sc. International Transport & Logistics
M.A. Psychology & Management

Berufsbegleitende Studiengänge
B.A. Business Administration
M.A. Management
MBA General Management
MBA Energy Management

Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine der führenden Business Schools  
in Deutschland und bietet folgende Einstiegsmöglichkeiten in den Bachelor of Science (BSc):

 BWL, Duales Studium
  Business Administration 
  BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung
  International Business Administration
  Management, Philosophy & Economics
  Wirtschaftsinformatik, Duales Studium
  Management & Financial Markets

Studieren Sie nicht irgendwas –  
studieren Sie Erfolg!

Bachelor-Day am 5. April 2014

Jetzt informieren und bewerben unter  
www.frankfurt-school.de/bachelor
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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-)
�����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ���	 �����	 ���������	
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	���$#���������	��	���%
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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"�#���� 	� 	 $ ��
 �� � � 	 � 	 %��� �
		

Partnerschaft in Unternehmens-

und Personalberatung gesucht, Prak-
tiker, Dipl-Kfm. Zuschriften erbeten
unter 29019753 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bauing. Projektleiter, Bauoberleiter

Ingenieurbau, Flughafen- Verkehrs-
wegebau frei für neues Projekt 
e-mail ardec@t-online.de

Fachmann Rechnungswesen, Finan-

zen und Contolling (Dipl-Kfm) hat
freie Kapazität. Zuschriften erbeten
unter 29019755 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Manager Auslandsentsendung,
Dr.rer.nat. Zuschriften erbeten unter
29020976 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dr.-Ing. (RWTH Aachen), 45 Jahre, 10 Jahre nachweislich erfolgreiche Tätigkeit in der
Geschäftsführung mittelständischer Unternehmen, sucht Herausforderung als

Geschäftsführer in NRW
• Langjährige Berufserfahrung in den Branchen Verpackung, Getränke, Recycling und

Dienstleistungen (bis zu 300 Mio. € Umsatz)
• Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Erbringung von

Dienstleistungen, Businessplanung, Einkauf, Logistik, Qualitäts- und Prozessmanagement
• Strategisch analytische Persönlichkeit mit klarer Zielorientierung und Umsetzungsstärke
• Breite Führungserfahrung auf allen Unternehmensebenen (bis zu 350 Mitarbeiter)
• Internationale Affinität bei verhandlungssicheren englischen Sprachkenntnissen
• Erfolgreiche Vertriebserfahrung komplexer Dienstleistungen

Mein Ziel ist, Ihr Unternehmen nachhaltig profitabel zu entwickeln und auszubauen.
Dazu freue ich mich auf das Gespräch mit interessierten Unternehmern.

Zuschriften bitte an gf_in_nrw@web.de

International erfahrener Vertriebsprofi

und Sales Manager
mit sehr guten Business-Development und Marketing-Qualitäten, sucht neue Herausforderung in der
Elektronikbranche oder einem verwandten 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
eigenverantwortlichen Arbeitsweise. Über 20 Jahre multi-kulturelle Vertriebserfahrung. Gewohnt eine
Unternehmer Strategie zu übernehmen und daraus einen Salesstrategie zu erarbeiten. Erfolg mit vielen
globalen industriellen und commerziellen OEM’s, Distributoren, Integratoren und Embedded Firmen.
Gern ein Teamplayer, der sich mit neuen Strategien anpasst, aber Verantwortung gern übernimmt. Jahre-
lang erfolgreicher Aufbau von Händlernetzwerken, Erschließung neuer Märkte und Initiator vieler Koope-
rationen. Organisation und Betreuung von In- und Auslandsmessen.

Zuschriften erbeten unter 29021158 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / Vorstand

Dr.-Ing., 51 J.,

- langjährige Führungserfahrung in technologischem Umfeld,

- Innovationsorientierung als Kernkompetenz,

- ausgeprägte strategische Denkweise steht für nachhaltige

Konzeptions- und Umsetzungsstärke,

- gradliniger, kooperativer Führungsstil,

- Erfahrungen im Change Management v. Unternehmensstrukturen,

- operative Erfahrung in Wirtschafts- und Innovationsförderung,

- anerkanntes Standing in Wirtschaftsverbänden und Politik,

sucht verantwortungsvolle Führungsfunktion.
Zuschriften erbeten unter 29020839 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebstalent     mit     Stärken     im     Auf-/     Umbau     von
Vertriebsnetzen  u.  erfolgreichem  Führungsstil  sucht  neue
Herausforderung  im  strategischen  Vertrieb  im  Großraum
Stuttgart.
Mehrsprachig     (DE,     EN,     FR),     akad.     Doppelabschluss
(Ingenieur         und         Master         Vertrieb),         3         Jahre
Produktionserfahrung Consumer Goods, 9 Jahre im oper. &
strat. Vertrieb eines int. Top 3 Automobilzulieferers.
Kontakt: MSD2014@web.de.

Managing Sales Director - Automotive - 38 Jahre

Suche   die   nicht-alltägliche   Herausforderung   bei   langfristiger   Perspektive.   Gerne
auch  Private  Ventures,  Mittelstand,  Institutionen,  Ausgründungen.  Keine  großen
Beratungshäuser.
Promovierter  Betriebswirt,  5  Jahre  Geschäftsführer  und  Gründer  im  Bereich  Neue
Medien    nach  7  Jahren  Erfahrung  in  einer  Top  Management  Strategie-Beratung.
Gelebt    und    gearbeitet    in    Deutschland,    USA,    Naher    Osten    und    Australien.
Führungspersönlichkeit  in  Teams  bis  30  Mitarbeiter  sowie  als  GF.  Vermittler  ggü.
anspruchsvollen   Stakeholdern.   Verstehe   oder   erarbeite   Zielvorstellungen,   denke
strategisch-konzeptionell,   verantworte   auch   Umsetzung   und   Projektsteuerung.
Kompetenzübergreifend:  von  kreativ  bis  ablaufoptimierend,  von  Business  bis  IT.
Standort Berlin, moderate Reisetätigkeit bevorzugt.
Meine Motivation: etwas gemeinsam erfolgreich machen.
Vielleicht finden wir zusammen - warum nicht auf diesem Weg?

Für anspruchsvolle Position: International erfahrener Generalist (40) in Berlin

Zuschriften erbeten unter 29020726 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Biete: Kommunikationsexpertin mit Affinität zu kritischen Themen,

Führungserfahrung auch in Restrukturierungsprozessen,
Krisenfestigkeit, Organisationstalent,

verhandlungssicheres Englisch,
geisteswissenschaftlichen Studienabschluss

 
Suche: herausfordernde Tätigkeit, gern in internationalem Umfeld

 
 

Weibliche Führungskraft sucht neue Herausforderung

Zuschriften erbeten unter 29020974 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Biochemiker 

36 Jahre, männlich, ledig, internat.
mobil, promov., mit FS, Englisch und
Französisch fließend, umfangreiche IT-
Kenntnisse, sucht neue berufliche Her-
ausforderung. Zuschriften erbeten
unter 29020835 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / Kaufm. Leiter
Kaufmännische Führungskraft mit
technischer Ausbildung, Anfang 50,
mit langjähriger Erfahrung
in mittelständischen, produzierenden
Unternehmen der Automobil- und
Zulieferindustrie / Langjährige Fach-
und Führungspraxis in kfm. Gesamt-
Verantwortung, erfolgreiche Restruk-
turierung, Erschließung von Ertrags-
Potenzialen in Prozess- u. Organisa-
tionsstrukturen / Hands-on-Manager,
Kommunikativ, zielorientiert, unter-
nehmerisch denkender „Macher“, mit
hoher Teamkompetenz, umfassendes
techn. und kaufm. Management -
Know-how. Zuschriften erbeten unter
29020724 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim-Manager/Projekte im 
Supply Chain Management

Dipl. Ing., langj. Erfahrung als Werkleiter
u. techn. GF in mittelständischen
Produktions-Unternehmen bietet
Unterstützung auch bei Kosten- u.
Strukturprojekten sowie Ablaufopti-
mierung u. ä. an. Zuschr. erbeten
unter 29019573 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder: mail-fuer-interim@web.de

Dipl. Wirtschaftsingenieur
Schwerpunkt Chemie

Uni Münster 
31 Jahre, sucht Berufseinstieg. 
Bevorzugtes Aufgabengebiet: 

Innovationsmanagement. 
Ortsungebunden.

Zuschriften erbeten unter
29020034 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nachfolger Mittelstand, Unternehmen
mit technischer Ausrichtung Zuschrif-
ten erbeten unter 29020975 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Elektro
35 Jahre Erfahrung, sucht neue
Herausforderung in Elektroplanung/-
Fachbauleitung. Tel. 0175/5202043

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

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

SOMMERKURSE SCHWEIZ & ÖSTERREICH

KINDER & JUGENDLICHE für 6- bis 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Golf, Reiten etc.

Optimale Betreuung, Kleinklassen, Internationale Atmosphäre

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

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

sucht Inhouse Position mögl. im Bereich
EnMS/-wirtschaft/EDL   u.   arrondierend.
Qualifikationen: 10 J. BE in eig. Kanzlei f.
Bau-,  Handels-,  Vertragsrecht.  IHK  zert.
Energy  Manager.  Englisch  fließend.  GF
Erfahrung          als          Interimsmanager
(Bauber.). Kontakt: encon@t-online.de

Volljurist &  EU Energy Manager

Bereichsleiter Großraum Hamburg.
Zuschriften erbeten unter 29021100 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

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-
oder Ausbau Ihres Vertriebes.
Zuschriften erbeten unter 29021537 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Polnische Muttersprachlerin
Erfahrung aus int. tätigem Bera-
tungs-UN, Magister, Dt. C2, Engl.
B1, perfekt PM, Recherche, Über-
setzung; stressresistent, interkult.
Kompetenz. 
Für Projekte in Sachsen sofort verfügbar.

Zuschriften erbeten unter 
29021409 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Internationale Angebote

Stellen-Gesuche

International

Freie Mitarbeit

Bildungsmarkt

Sprachen

Bei uns sind die
klugen Köpfe täglich.
Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und 
andere starke Vordenker: mit einer Spende an 

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.info

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!

Die richtige Stelle 
für kluge Köpfe.
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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Reise

D
a ist es wieder, dieses
kribbelige Gefühl, dass
unter dem babyblauen
Himmel von Albu-

querque nicht alles so harmlos ist,
wie es den Anschein hat, dass die
Dinge gleich eine schreckliche
Wendung nehmen. Ist das im Be-
rufsverkehr auf der Interstate 25
nicht ein Pontiac Aztek, wie Walter
White ihn fuhr? Sieht der Mann,
der an der Tür des Cafés am San
Mateo Boulevard sitzt, nicht irgend-
wie aus wie Gus Fring? Und hat die
junge Frau am Tresen den Barista
tatsächlich gerade gefragt, wo sie
Blue Sky Donuts bekommt – Ge-
bäck, das nach dem berühmten Hei-
senberg-Meth aus der Kultserie
„Breaking Bad“ benannt ist?

Ich nicke ihr wissend zu – das
„Breaking Bad“-Fieber grassiert in
Albuquerque immer noch, Monate
nach dem Ende der vielfach preis-
gekrönten Serie um einen Chemie-
lehrer, der vom verhuschten Loser
zum mächtigen Methamphetamin-
Baron mit dem Codenamen „Hei-
senberg“ mutiert. Längst sind die
Filmteams abgezogen, aber die
Fans können von Walt und Jesse,
von Blue Sky und Gus Fring, von
Pollos Hermanos und Tuco ein-
fach nicht genug kriegen. Und so
haben zahlreiche kleine Unterneh-
men in Albuquerque einigen Erfin-
dungsgeist bemüht, um einen regel-
rechten „Breaking Bad“-Tourismus
zum Blühen zu bringen.

Fans der Serie bekommen hier
Badesalze mit dem schönen Label
„Bathing Bad“ geboten, Hotelpa-
ckungen mit einer „Breaking Bad“-
Devotionalientüte, „Biking Bad“-
Fahrradtouren mit Videoclips und
einer bestimmten Figur aus der Se-
rie als Leitthema, „Blue Sky“-Bon-
bons und -Donuts, T-Shirts, Hei-
senberg-Hüte und sogar Kochstun-
den – „The BaD Cooking Class“ –,
in der man die blauen Kristalle
selbst zusammenpanschen kann.
Auch wenn es sich dabei bloß um
Kosmetik handelt.

Dank „Breaking Bad“ ist Albu-
querque, eine 550 000-Einwohner-
Stadt in Neu-Mexikos eher öder
Hochwüste, auf einmal angesagt.
„Wenn man früher jemandem er-
zählte, dass man aus Neu-Mexiko
kommt“, sagt Harold Davis, der Li-
mousinentouren zu den Drehorten
der Serie fährt, „wurde man erst
mal gefragt: Sprechen Sie auch
Englisch? Die Serie hat uns end-
lich auf der Landkarte verortet.“
Und Ann Lerner, die Direktorin
des städtischen Filmbüros, freute
sich neulich, „dass man in Holly-
wood endlich Albuquerque buch-
stabieren kann“. Nicht nur dort.
Menschen aus aller Welt kommen
hierher, um sich auf die Spuren
von „Breaking Bad“ zu begeben.
Harold hat schon Leute aus Nor-
wegen, Deutschland, England und
Australien herumkutschiert.

„Ich dachte, es gäbe niemanden
mehr in Neu-Mexiko, der nicht
schon hier war“, sagt Fran Padilla,
als ein Jeep mit lokalem Nummern-
schild um die Ecke vor ihrem Haus
biegt, kurz stoppt und dann weiter-
fährt. „Ganz Texas ist auf jeden Fall
schon vorbeigekommen.“ Fran Pa-
dilla ist die Besitzerin des Hauses,
das in „Breaking Bad“ die Residenz
von Walter White und seiner Fami-
lie ist und im Nachhall der Serie zu
einer Riesenattraktion wurde. Drei
Tourenfirmen in Albuquerque ha-
ben einen Stopp an dieser Ecke auf
ihrer Route, im Steingarten neben
der Auffahrt steckt ein Plastikblu-
menstrauß, den Fans zurückgelas-
sen haben. „Ich habe nicht das
Herz, die Blumen wegzuwerfen“,
sagt Fran. Sie hat Spaß am Zirkus
um ihr Haus, das sie seit drei Jahr-
zehnten bewohnt, oft fotografiert
sie von drinnen die Leute, die drau-
ßen stehen und Faxen machen. „Sie
lassen sich im Kopfstand fotogra-
fieren oder hopsen in die Luft.
Neulich habe ich ein paar Kids ge-
filmt, die in gelben Schutzanzü-
gen einen Breakdance hinlegten.“
Endlos ist ihre Geduld freilich
nicht. Als jemand versuchte, in An-
lehnung an eine Szene aus der Se-
rie, eine Pizza auf ihr Garagen-
dach zu werfen, wurde sie sauer.
„Das ist doch unverschämt“, sagt
sie. „Ein bisschen Respekt gehört
sich.“ Ja, pflichtet ihr Harold Da-
vis bei, das sei frech. Frans Haus
ist sein Lieblingsstopp auf der
Tour – nicht nur, weil es für viele
Fans das Highlight ist. „Wenn sie
meine Limousine sieht, kommt sie
fast immer raus“, sagt er.

„Breaking Bad“, sagt Lauren
Greene, habe Albuquerque ins
Rampenlicht gerückt – eine Stadt,
die cool ist, weil sie so wenig um
Coolness bemüht ist, wie sie sagt.
Greene führt mit ihrem Mann Ja-
son das „Grove“, ein Bio-Café, das
in der Serie jenes Restaurant war,
in dem die internationale Dealerin
Lydia ihre Geschäfte abwickelte. In-
zwischen kommen nicht nur Aaron
Paul, sondern auch Stars wie Kyra

Sedgwick, Steve Buscemi, Helen
Mirren und Colin Farrell vorbei.

Vince Gilligan, der Schöpfer der
Serie, kam 2007 mit seinen Schau-
spielern und der Crew nach Albu-
querque, weil Neu-Mexiko Filme-
machern attraktive Steuervergünsti-
gungen bietet (auch andere große
Hollywoodprojekte wie „The Aven-
gers“ und „The Lone Ranger“ wur-
den aus diesem Grund zum Teil
hier realisiert). Aber in „Breaking

Bad“ wurden die Stadt und ihre
Umgebung zu einer eigenen Figur
– die staubigen Ockertöne der Wüs-
te, das weite Blau des Himmels, der
schräge Charme von Imbissen, Mo-
tels, Autowaschanlagen.

Drei Stunden lang kreuzen wir
in Harolds Limo durch Albu-
querque – vorbei an dem Duplex,
in dem Walts Partner Jesse mit sei-
ner Freundin Jane in den Heroin-
rausch sank; an der Autowaschanla-

ge, durch die Walt seine Meth-Mil-
lionen schleuste; am „Büro“ des
Meth-Gangsters Tuco, das Walt
mit einem Trick aus dem Chemie-
baukasten in Schutt und Asche leg-
te. Südlich des Stadtzentrums liegt
der Fastfood-Imbiss „Twisters“,
der in der Serie als „Pollos Herma-
nos“ auftrat, die Geschäftsfront
des Drogenbarons Gus Fring. Es
ist nicht viel los – in einer Ecke wi-
ckelt ein Grüppchen seine Burritos
aus, der Rest der Tische ist leer.
Die Angestellten erkennen uns
gleich als „Breaking Bad“-Touris-
ten und verschwinden in der Kü-
che. Auf dem Tresen liegt ein Gäs-
tebuch. Jemand hat sich darin mit
einer Zeichnung von Walter
Whites Heisenberg-Erscheinung,
mit Hut und Sonnenbrille, ver-
ewigt. „Looking 4 Gus Fring“ hat
ein anderer ins Buch gekritzelt.

Der nächste Stopp ist Jesses Vil-
la, in der alles begann, und Harold
warnt uns, dass die Besitzer dieses
Grundstücks sich die Annäherung
von Fans verbeten haben. Nicht
alle sind so begeistert von dem
Rummel wie Fran. Am „Cross-
roads Motel“, an dem Jesse seine
frühen Drogendeals abzog, prangt
sogar ein riesiges Warnplakat: „Pri-

vatgelände. Fotografieren nur ge-
gen Bezahlung der Gebühr an der
Rezeption.“

„Am Anfang haben mich viele
Leute angeschnauzt, als ich vor ih-
ren Häusern hielt“, sagt Harold.
Neben ihm kommen hier außer-
dem noch die ABQ Trolley Tour
und die Radtouren von Routes Bi-
king vorbei, der Lonely Planet hat
in seiner Albuquerque-Ausgabe in-
zwischen eine selbstgeführte Tour
verzeichnet, aber Harold konnte
mit einigen der Entnervten schließ-
lich Frieden schließen. Inzwischen
kennt man sich, und Harold pflegt
die Freundschaft mit kleinen Ge-
schenken – meist Bonbons aus
dem Laden seiner Schwester.

Harolds Schwester Debbie Ball
ist die Candy Lady, ein Fixpunkt in
Albuquerques Altstadt. In den ers-
ten beiden Staffeln stellte sie für
„Breaking Bad“ die farblosen Zu-
ckerkristalle her, die für das frühe
Methamphetamin von Walt und
Jesse einstanden. Dann wurde Hei-
senbergs Meth unter dem Marken-
namen „Blue Sky“ blau, und die Se-
rienmacher bezogen es anderswo.
Aber Debbie wollte auch ein Stück
vom Deal, und so begann sie, in ih-
rem Laden „Blue Meth Candy“ in
kleinen Ziploc-Tütchen zu verkau-
fen, wie sie auch in den Drogen-
deals der Serie vorkamen. Ball
musste sich vorwerfen lassen, mit
ihren blauen Zuckerkristallen ein
krasses Drogenproblem im ameri-
kanischen Südwesten zu verniedli-
chen. Leserbriefe in den örtlichen
Zeitungen empörten sich darüber,
dass die Candy Lady mit „Drogen-
bonbons“ Profit machte (nicht zu
wenig, übrigens: Um fünfundzwan-
zig Prozent, sagt Debbie, habe ihr
Umsatz angezogen, „dank der gan-
zen Publicity“). Debbie zuckt die
Schultern. „Eine städtische Drogen-
beauftragte prophezeite mir, dass
ich alle meine Kunden verlieren
würde“, sagt sie. Das traf nicht ein.
Aber Debbie nennt sich nun die
„Bad Candy Lady“.

Aber sie ist nicht die Einzige, die
mit blauen Kristallen handelt.
Keith West-Harrison, der mit sei-
nem Ehemann André Kosmetikpro-
dukte für zahlreiche internationale
Spas vertreibt, verkauft seit Novem-
ber 2012 himmelblaue Badesalze un-
ter dem Label „Bathing Bad“. In
seinem Laden hat er eine ganze
Ecke in Hommage an die Serie de-
koriert, mit Walter-White-Geld-
scheinbündeln, versiegelten Ei-
mern und tütenweise Badesalzen.
„Ich habe mich gefragt: Was würde
Walt tun?“, sagt er grinsend. „Und
da ich das Gebäude in die Luft ja-
gen würde, wenn ich echtes Meth
kochen würde, habe ich mich auf
Badesalze beschränkt.“ Und so bie-
ten Keith und André neben den fer-
tigen Salzen außerdem Kochkurse
an. Dass das an schlechten Ge-
schmack grenzt, findet Keith nicht.
„Echtes Meth ist doch nicht blau.
Man darf das nicht so ernst neh-
men.“ Aber er sage seinen Kunden
immer, sie mögen sich melden, falls
sie von seinen Badesalzen high wür-
den. „Dann erhöhe ich den Preis.“

Auch in Carrie Mettlings „Re-
bel Donut“, einer Bäckerei im Os-
ten der Stadt, gibt es blaues
„Meth“ – auf Donuts. Als ich den
Laden betrete, steht ein Polizist
vor der Auslage und sucht sich ein
halbes Dutzend verschiedener Do-
nuts für die Kaffeepause der Pa-
trouille aus. Keine „Blue Sky“-Do-
nuts für die Ordnungshüter?, frage
ich und weise auf die Gebäckstü-
cke mit den hellblauen Krümeln
auf dem Zuckerguss. Nein, sagt er
lachend, er bevorzuge andere aus
der phantasievollen Auswahl. Aber
nachdem der Ordnungshüter den
Laden verlassen hat, sagt Mettling,
die Polizisten zählten zu den bes-
ten Kunden ihrer „Meth“-Donuts.
An dem Wochenende im vergange-
nen September, als das Serienfina-
le im Fernsehen lief, habe sie mehr
als fünftausend dieser Donuts ver-
kauft. „Ich bin mit dem Backen
gar nicht hinterhergekommen.“ In-
zwischen habe sich die Nachfrage
auf vier bis sechs Dutzend täglich
eingependelt. Dass der „Breaking
Bad“-Boom irgendwann vorüberge-
hen könnte, glaubt sie ebenso we-
nig wie Keith West-Harrison. „In
New York zahlen die Leute immer
noch 65 Dollar für ,Sopranos‘-Tou-
ren. Das ist und bleibt Kult.“

Im Mai beginnen in Albu-
querque die Dreharbeiten zum
„Breaking Bad“-Spinoff „Better
Call Saul“. Debbie Ball hat sich be-
reits ein paar Website-Namen gesi-
chert.  NINA REHFELD

Anreise Von Frankfurt aus fliegen
Air France und KLM mit Zwischen-
stopp in Atlanta ab rund 640 Euro
nach Albuquerque.
Unterkunft Ganz der lokalen Kunst
verschrieben ist das „Nativo Lodge
Hotel“. Lobby und Zimmer wurden
von Hopi- und Navajo-Künstlern de-
koriert. Das Doppelzimmer kostet
ab 63 Dollar (www.nativolod-
ge.com). Wer es klassischer mag, ist
im Hotel „Parq Central“ gut aufgeho-
ben. Von der Dachterrasse hat man
einen herrlichen Blick auf die Dä-
cher von Albuquerque. Doppelzim-
mer ab 150 Dollar (www.hotel-
parqcentral.com).

Breaking Bad Bei „The Bad Candy
Lady“ (www.candylady.com) gibt es
Süßigkeiten, die wie Crystal Meth
aussehen. „The Breaking Bad Experi-
ence“ ist eine Limousinentour zu
den Schauplätzen, buchbar über die
Bad Candy Lady.

Weitere Adressen auf den Spuren
der Kultserie: Bathing Bad (www.ba-
thingbad.com)

Fahrradtouren Routes Bicycle
Rentals and Tours (www.routesren-
tals.com/tours/specialty-bike-
tours-abq/biking-bad-tour/). ABQ
Trolley Tours (www.abqtrolley.com/
index.php/TheBaDTour)

D
er Straßenname Unter den
Linden ist voller grammati-
scher Mucken, was man

schon daran merkt, dass man sich
schwertut, den Ort des dazugehöri-
gen unterirdischen Bahnhofs zu be-
schreiben: Liegt dieser Bahnhof un-
ter Unter den Linden? Und ist, was
Unter den Linden liegt, eben so
zwingend unter den Linden, dass
die Ortsangabe im Zweifelsfall
auch für die noch weit unter dem
Bahnhof liegende Hölle gilt? Die
Berliner Obrigkeit hat das Problem
gelöst, indem sie den Bahnhof um-
benannt hat. Unter den Linden
liegt jetzt die Station Brandenbur-
ger Tor, und wenn man dort, unter
den Linden und der S-Bahn, nach-
schaut, ob bald die Hölle anfängt,
findet man etwas, das ihr zumin-
dest ähnelt. Es ist die sinnloseste,
absurdeste, einsamste U-Bahn der
Welt. Sie hat nur drei Stationen –
und da unten fährt genau ein Zug,
immer hin und her, was den Job
des U-Bahn-Führers zur Pein
macht: Brandenburger Tor, Bundes-
tag, Hauptbahnhof, dauert fünf Mi-
nuten. Und dann wieder zurück.
Wer am Brandenburger Tor aus-
steigt, steht Unter den Linden,
aber nicht unbedingt unter den Lin-
den, weil die Bäume zum Teil ge-
fällt worden sind – für einen guten
Zweck. Die absurde U-Bahn soll
ein bisschen weniger absurd wer-
den; deshalb wird der Tunnel wei-
tergebaut, bis zum Alexanderplatz.
Aus verkehrstechnischen Gründen
ist das eigentlich nicht nötig, weil ei-
nen Steinwurf entfernt (die belieb-
te Berliner Maßeinheit) schon die
S-Bahn fährt. Aber Verkehr ist in
Berlin ohnehin das Gegenteil von
dem, was es in anderen Städten ist.
Dort, woanders, versucht man, den
Verkehr geschmeidiger zu machen,
geschickt zu steuern und zu lenken
– damit nicht alle im Stau stehen,
davon böse werden und die Luft
verpesten. In Berlin, wo man nach
Weltgeltung strebt, stand offenbar
mal ein Vertreter der Obrigkeit Un-
ter den Linden, schaute dem Ver-
kehr zu und hatte dann die Erkennt-
nis, dass das nicht die Champs-Ély-
sées sind. Was schon daran liegt,
dass es in Berlin nur 300 Autos auf
1000 Bewohner gibt – in normalen
Städten, in Paris oder München,
sind es 700. Wer also einen richti-
gen Stau haben will in Berlin, einen
Stau von Weltgeltung, einen
champsélyséetauglichen Stau, der
muss sorgfältig planen. Früher stan-
den daher Unter den Linden oft
völlig sinnlose Absperrungen. Die
erfüllten zwar auch den Zweck; es
mangelte ihnen aber an Nachhaltig-
keit. Irgendwann, nach vier oder
fünf Wochen, kamen ein paar Ar-
beiter, füllten ein Loch im Asphalt
oder stutzten die Äste eines Baums,
dann stand die Absperrung noch
vier, fünf Wochen herum. Und
dann blieb den Behörden nichts an-
deres übrig, als die Straße wieder
freizugeben. Und weg war der schö-
ne Weltstadtstau. Man musste sich
schämen vor all den Touristen, die
in die Weltstadt Berlin gekommen
waren, um weltstädtische Verkehrs-
verhältnisse zu betrachten.

Der U-Bahn-Bau garantiert
jetzt den Stau – auf Jahre hinaus.
Es ist der wichtigste Stau in ganz
Berlin, was schon daran liegt, dass
es so furchtbar viele Sehenswürdig-
keiten nicht gibt in der Stadt. Die
meisten liegen zwischen Museums-
insel und Brandenburger Tor, und
wenn die Touristen dann erschöpft
vor dem „Café Einstein“ sitzen,
dann, so hat das die Obrigkeit ge-
schickt geplant, dürfen sie von der
Weltstadt Berlin einfach erwarten,
dass sie nicht nur einen schönen
Kaffee und ein Croissant bekom-
men, sondern auch eine Feinstaub-
belastung auf Pariser Niveau. Jetzt
kommt bald der Frühling, die
Linden würden grün, wenn sie
noch stünden. Die Touristen pfei-
fen Marlene-Dietrich-Schlager.
Und die Hölle, die schweigt dazu.
 CLAUDIUS SEIDL

Der Weg nach Albuquerque

  Foto Mauritius

Ihnen gefällt der Camper nicht? Und was heißt hier: Komische Beine? Schnell weiter zur Bad Candy Lady, wo es seltsame Süßigkeiten gibt.   Fotos AP, Rehfeld

Die Linden

Die Blumen des Bösen
In New Mexico treibt der „Breaking Bad“–Tourismus die wildesten Blüten:
Auf den Spuren einer kultisch verehrten Fernsehserie. Von Nina Rehfeld

PHÄNOMENOLOGIE

DSCHUNGELFIEBER Das neue „25 Hours Hotel“ im Bikini-Haus, Seite V 3 BLÜTENBETT Karneval in Nizza, Seite V 5
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Es soll ja Leute geben, die finden
das klassische Modell der Städterei-
se ganz prima. Sie buchen sich in
einem Hotel ein, legen ihre Koffer
ab und freuen sich, dass sie für ein
paar Tage nichts anderes tun müs-
sen, als durch die Stadt zu schlen-
dern, Sehenswürdigkeiten abzu-
klappern und essen zu gehen. Kei-
ne Wäsche waschen, keine Betten
machen, kein Geschirr spülen, ja
noch nicht mal die Kaffeemaschi-
ne bedienen. Super.

Die unangenehmen Aspekte so
eines Hotelaufenthalts scheinen sie
gar nicht zu stören. Also zum Bei-
spiel, dass man fast jeden Morgen
über das Putzpersonal stolpert,
dass man wildfremde Menschen
im Bademantel sehen muss, dass
man ständig behandelt wird, als sei
man entweder sehr wichtig oder
sehr krank, und natürlich (das ist
das Schlimmste), dass man zu je-
der Tages- und Nachtzeit beobach-
tet wird. Eine Stadt von einem Ho-
tel aus zu erkunden heißt, sich ir-

gendwie auch immer in einer Paral-
lelwelt zu bewegen, nicht teilzuneh-
men, sondern nur brav zuzuschau-
en. Das kann man mögen oder
halt nicht. Dem Erfolg der Ferien-
wohnungsbörse Airbnb nach zu ur-
teilen, mag es der moderne Städte-
reiser doch lieber unabhängig. Er
gibt sich gerne der Vorstellung
hin, genau so wie die Leute vor
Ort zu leben, statt sie wie ein Voy-
eur beim Leben zu beobachten.
Im Gegensatz zum alten „alles an-
ders als zu Hause“ geht der Trend
mittlerweile zum „Urlaub wie zu
Hause“. So einen Ort, und sogar ei-
nen sehr schönen, findet man in
Berlin am Weinbergsweg in Mitte.
Gesäumt von Spätis, Cafés und Re-
staurants, nehmen die „Gorki
Apartments“ mit 35 Wohnungen
plus zwei Penthouse-Apartments
das gesamte Vorder- und Hinter-
haus eines Gründerzeitgebäudes
an der Nummer 25 ein.

Auf den ersten Blick sieht alles
aus wie in einem ganz normalen

durchsanierten Mitte-Wohnhaus,
erst später fallen die ungewöhnli-
chen Namen an den Klingelschil-
dern auf: „Fräulein Ilse“, „Anselm
Müller“, „Lotte“ . . . Geschäftsfüh-
rer Peter Ehrlich hat jede Woh-
nung selbst getauft, für die Dauer
des Aufenthalts nimmt man den
Namen einfach an, ein bisschen so
wie ein Star, der unter Pseudonym
eincheckt. Als Frau Strieder kann
man dann in den voll ausgestatte-
ten Ein- bis Dreizimmerwohnun-
gen ganz unbeobachtet Alltag in
der fremden, oder gegebenenfalls
auch in der eigenen Stadt spielen.

Man geht einkaufen, lädt Freun-
de zum Essen ein, hängt rum. Ab-
gesehen davon, dass je nach
Wunsch täglich oder wöchentlich
eine Putzfrau (typisch Berlin: ge-
kleidet in Designermode von
Wood Wood!) vorbeikommt, liegt
der größte Unterschied zu Airbnb
wahrscheinlich in der Einrichtung,
wobei man ehrlich gesagt kaum
merkt, dass das keine Privatwoh-

nung ist. Die deutsch-französische
Architektin Sandra Pauquet hat
sich mit ihrem Mix aus Designer-
möbeln und Flohmarktfunden gro-
ße Mühe gegeben, jedes Apart-
ment anders zu gestalten: Die eine
hat was von einem Miniloft, die an-
dere mehr Altbau-Flair, gemütlich
und relativ persönlich (soweit das
möglich ist) sind sie aber eigent-
lich alle, so dass man ziemlich
schnell vergessen kann, dass man
hier eben nicht gerade eingezogen
ist, sondern wahrscheinlich nur ein
paar Tage bleibt.

Wer sich nach einer erstaunlich
ruhigen Nacht (vom Rosenthaler
Platz hört man gar nichts) doch
noch nicht verabschieden möchte,
der besucht den ehemaligen Schau-
spieler Peter Ehrlich in seinem
Büro im Hinterhof und handelt
bei einem Kaffee oder Wein einen
Rabatt für die nächsten Monate
aus. ANNABELLE HIRSCH

Das Doppelzimmer kostet ab 100 Euro pro
Nacht: www.gorkiapartments.de.

E
s gab in den vergangenen
Jahren gute Gründe, den
Steinplatz in Berlin-Char-
lottenburg zu meiden:

Baustellen überall, jeden Tag an ei-
ner neuen Ecke, Einbahnstraßen,
wo früher keine waren – aus der
schönen geschäftigen Uhland-
straße wurde kurz vor dem Stein-
platz eine Sackgasse, und weil
Schilder wie „keine Wendemög-
lichkeit für LKW“ in Berlin von
den Angesprochenen als Aufforde-
rung verstanden werden, es trotz-
dem mal zu probieren, war dieser
letzte Abschnitt der Uhlandstraße
zu den Hauptverkehrszeiten ein
herrlicher Ort, um Verkehrsteil-
nehmer beim Fluchen und kurz
vor dem blutigen Nahkampf zu be-
obachten. Augen für den Stein-
platz hatten zuletzt die wenigsten
Passanten. Aber das lag auch dar-
an, dass eines seiner schönsten Ge-
bäude lange verhüllt war und sa-
niert wurde. Seit Ende vergange-
nen Jahres leuchtet dieses Haus
nun wieder, als müsse es alle Glüh-
birnen des Ku’damms überstrah-
len. August Endell hat das sechs-
stöckige Jugendstilgebäude vor
mehr als hundert Jahren erdacht,
und allein das könnte das Hotel
unter einen sehr guten Stern stel-
len – Endell hat auch die Hacke-
schen Höfe in Mitte erbaut, einen
Ort, den fast jeder Berlintourist
schon mal bestaunt hat. Die Ge-
schichte des Gebäudes am Stein-
platz beginnt als kaiserliches Offi-
zierskasino, wurde aber, nachdem
Max Zellermayer es entdeckt hat-
te, bald zum Luxushotel und da-
mit sofort zur ersten Adresse russi-
scher und polnischer Adelsfamili-
en, die nach der Oktoberrevoluti-
on ihren Reichtum fern der Hei-
mat zur Schau stellen mussten. Da-
mit hingen die Ansprüche in dem
1913 erbauten Jugendstilgebäude
gleich zu Beginn hoch, der Grün-
der und Hotelier Max Zellermay-
er hatte plötzlich viel mit Kaviar
zu tun, sein Motto wurde „Das
Teuerste ist das Billigste!“, und
rasch wurde eine Entenpresse an-
geschafft. Das war damals in etwa
so exklusiv wie heute die Hummer-
presse im Hotel „Regent“ am Gen-
darmenmarkt.

Ob das Haus nach der dreijähri-
gen, 32 Millionen Euro teuren Sa-

nierung durch einen mongoli-
schen Investor an seine kulinari-
schen Hochzeiten aus der Anfangs-
zeit anknüpft, kann man ab sofort
ausprobieren, indem man zum Bei-
spiel die Königsberger Klopse be-
stellt, die zu den besten in Berlin
gezählt werden dürfen. Wie es da-
mals war, kann man zum Ver-
gleich nachlesen in dem vor vier
Jahren erschienenen Buch „Prin-

zessinensuite“, in dem die heute
hochbetagte Ilse Eliza Zellermay-
er, die Tochter des Hotelgründers
Max Zellermayer, aus ihrem „Jahr-
hundert im Hotel“ erzählt. Von
der jüdischen Herkunft des Vaters
erfuhr sie erst, nachdem ihn die
Gestapo 1933 vorgeladen hatte –
ein Termin, von dem sich der
große Hotelier nicht mehr erhol-

te: „Die Aufregung und Demüti-
gung löste bei unserem Vater
einen Gehirnschlag aus. Selbst der
berühmte Professor Sauerbruch,
der hinzugezogen wurde, sagte zu
unserer Mutter: ,Gnädige Frau, in
diesem Falle kann auch ich nicht
mehr helfen.‘ Er machte über-
haupt keine Untersuchung mehr,
schickte aber eine entsprechende
Rechnung.“

In ihrem Buch erzählt die Toch-
ter von Gästen, die Angst hatten,
in der Badewanne zu ertrinken,
und sich deswegen mit einem Glas
Wasser in der selbst mitgebrach-
ten Gummibadewanne übergos-
sen (zum Leidwesen der Zimmer-
mädchen), schönen Männern, die
sich danach verzehrten, von ihr
ausgepeitscht zu werden (was sie

allerdings ablehnte), vom Ping-
pongspiel mit dem Wunder-
knaben Yehudi Menuhin, der
wiederum von seinem Vater mit
dem Gürtel gezüchtigt wurde,
nachdem der Musiklehrer sich ent-
täuscht über „die Oberflächlich-
keit in der Interpretation“ ge-
äußert hatte. Krieg und Berlinblo-
ckade setzten dem Haus in jeder
Hinsicht zu, Hoffnung gab es erst,
nachdem der Bruder, Heinz Zeller-
mayer, bei den alliierten Stadtkom-
mandanten die Aufhebung der
Sperrstunde durchsetzen konnte.
Dieses Wunder geschah am 20.
Juni 1949 – und spült noch immer
Abertausende feierwütige Touris-
ten in die Stadt. „Volle Pulle“ hieß
dann auch das Künstlerlokal, das
Achim, das dritte Zellermayer-
kind, im ehemaligen Lieferanten-
eingang eröffnete. Hier teilten
sich Erich Maria Remarque und
Thornton Wilder mit Romy
Schneider, Heinrich Böll und
Gottfried Benn den Tresen.

Das renovierte Haus muss sich
hier und da vielleicht noch finden;
die gelben Lederstühle im Restau-
rant sind ebenso eine Geschmacks-
sache wie die ein bisschen zu sehr
nach Design aussehenden Decken-
leuchten – und die digitale Flat-
screen-Kunst auf den Fluren . . .
Die Rettung ist nahe: gegenüber
vom Steinplatz liegt die Universi-
tät der Künste, bei deren jährli-
chen Rundgängen auch Hoteliers
etwas Interessantes für ihre Häu-
ser finden könnten, und mit der re-
nommierten Galerie für Fotogra-
fie CO/Berlin, die demnächst im
renovierten Amerikahaus, ein paar
hundert Meter weiter auf dem
Weg zum Bahnhof Zoo, eröffnet,
wird bereits zusammengearbeitet.

Die ganze schon abgeschrie-
bene Gegend am Zoo blüht wie-
der auf, nicht zuletzt auch wegen
des Bikini-Hauses, (siehe gegen-
überliegende Seite). Aber allein
schon die Königsberger Klopse im
Restaurant des „Hotels am Stein-
platz“ sind ein Grund, einmal
wieder im neuen Alten Westen
vorbeizuschauen.
 BARBARA LIEPERT

Das „Hotel am Steinplatz“ gehört zur Auto-
graph Collection (eine Marke von Mar-
riott), Doppelzimmer ab 195 Euro (www.ho-
telsteinplatz.com, Telefon 0 30/5 54 44 40
oder www.autograph-hotels.marriott.com).

In der Ferne ganz bei sich
Da möchte man bleiben: Die „Gorki Apartments“ in Berlin-Mitte

Volle Pulle: Seit kurzem leuchtet das „Hotel am Steinplatz“ wieder, auch ohne die legendäre Künsterlkneipe.   Fotos HAS

Interieur und Farben zitieren die goldenen zwanziger Jahre, von denen
der Ruf Berlins noch immer zehrt. Es gibt Königsberger Klopse. Der Ein-
gang zur Bar wirkt fast orientalisch, die Einrichtung elegant-modisch.

Hotel makellos, Service  
 tadellos, Urlaub sorgenlos.

TUI Deutschland GmbH · Karl-Wiechert-Allee 23 · 30625 Hannover 

Straße, Hausnummer

Vorname, NameFrau Herr

✁

Sensimar Calypso  
Resort & Spa r
Fuerteventura | Playa de Jandia

n  buchbar ab 18 – ein Ruhepol für Paare
n   direkt am feinsandigen Playa de Jandia
n  exzellenter Service & deutschsprachige  
 Gästebetreuung

Doppelzimmer, Halbpension inkl. Flug 
1 Woche ab Frankfurt p.P. ab € 798

 Jetzt buchen
im TUI Reisebüro 
oder auf TUI.com

Ich möchte einen Traumurlaub für 2 Personen oder eines von  
30 Überraschungspaketen gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 31.03.2014. Mitarbeiter von Gesellschaften des TUI Konzerns und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.  
Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich informiert. Barauszahlung ist nicht möglich. Viel Glück!

Einwilligung: Die TUI Deutschland GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels und um Ihnen individuell erstellte Informationen 
zu unseren Angeboten und Produkten per Post zuzusenden. Der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit widersprechen durch 
Nachricht an: TUI Deutschland GmbH (Stichwort Datenschutz), Postanschrift: siehe unten; Email: datenschutz@tui.de

Schicken Sie den ausgefüllten Coupon an unsere Adresse oder melden Sie sich direkt unter www.meine-tui.de/Gewinnspiel an. 
Wir verlosen einen Traumurlaub für 2 Personen im Sensimar Belek Resort & Spa an der Türkischen Riviera (1 Woche inklusive 
���������	���
������������������������������������������������

PLZ, Ort

Fast wie daheim, nur aufgeräumt: Die „Gorki Apartments“ sind für den selbständigen Urlauber ein Paradies. Warum sieht es nur zu Hause nie so aus?   Foto h. o.

Wem keine
Sperrstunde schlägt
Und endlich wieder Hotelgäste: Das legendäre Haus
am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg knüpft
seit kurzem wieder an seine hundertjährige Geschichte an
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Sie hatten uns gesagt, dass man
vom Hotelfenster aus die Giraffen
sehen könne und die großen Affen
und dass man manchmal auch die
Löwen hören würde, aber als wir
ankamen, war es schon dunkel, und
die Tiere schliefen, und als wir aus
dem Fenster des Hotelzimmers
schauten, sahen wir nur die undeut-
lichen Konturen eines endlosen Ur-
waldes unter uns und die Silhouette
des anderen Hotels, die über die
Bäume ragte, eine moderne Kiste,
die an das „Intercontinental“ in
Nairobi erinnerte. Andere Häuser
waren nicht zu sehen, nur der alte
Bahnhof und die dunkle Masse der
Bäume. In der Lobby des Hotels
hingen Hängematten; ein paar
Stühle standen zwischen wuchern-
den Palmen.

Irgendwo hinter den vielen Bäu-
men, erzählten sie, würde man mit-
ten in der Steppe an einem Flugha-
fen bauen, der immer teurer, aber
wohl nie fertig werden würde. In
der „Monkey Bar“ sagten sie, dass
die Affen morgens am lautesten sei-
en, und wir mussten auf die andere
Seite des Tresens gehen, um uns zu
erinnern, wo wir waren: Nicht in
Nairobi oder Yamoussoukro (ob-
wohl die Stadt mit ihrem übertrie-
benen zentralen Kuppelbau und
den vielen leeren Grünflächen sehr
danach aussah) – sondern in Berlin.
Im Westen. Keine fünf Minuten
vom Bahnhof Zoo entfernt, im „25
Hours Hotel“, das mit seinen 149
Zimmern gerade in dem kleinen
Turm neben dem von Arne Quinze
und Hild + K Architekten glanzvoll
renovierten Bikini-Haus, einer Ber-
liner Architekturikone der fünfzi-
ger Jahre, eröffnet hat.

Es ist ein böses Gerücht, dass
man in Berlin überall auf Gestalten
treffe, die sehr behaart seien und
lange, schleifende Arme hätten und
gern Bananen essen würden, wenn
man sie ihnen über die Mauer
wirft, und dass die anderen hier zot-
telige Mähnen hätten und sich für
die Könige ihrer Art hielten und
nur brüllen könnten, wenn sie et-
was sagen wollen – an dieser Stelle
stimmt es aber, denn aus dem Ho-
tel schaut man direkt aufs Affen-
haus des Zoos und den Tiergarten,
der von hier aus wie ein Urwald aus-
sieht, und manchmal hört man die
Löwen.

Man kann über Berlin viel sa-
gen: dass es intensiv und schmutzig
und verbaut und herrlich durch-
einander ist, aber niemand würde
behaupten, dass Berlin etwas Tropi-
sches an sich hätte – und deswegen
ist dieser Ort eine Ausnahme unter
den Berliner Orten, die mit einer
wütenden Muffigkeit darauf behar-
ren, Berlin und nichts anderes zu
sein: Der Boulevard Unter den Lin-
den hat keine Lust, so zu tun, als lie-

ge er in Paris, er schlurft träge vom
Brandenburger Tor bis zur Spree,
die so zäh dahinfließt, als sei nicht
Wasser, sondern havelländischer
Zuckerrübensirup in ihr, und auch
die wie zum Kirchgang aufgeputzte
Tucholskystraße versucht erst gar
nicht, den provinziellen, deprimie-
rend kleinstädtischen Charakter
von Berlins Mitte zu leugnen.

Aber neben dieser Tristesse ei-
ner ambitionslosen Garnisonsstadt-
idylle, der baden-badenhaften Öd-
nis eines Sonntags Unter den Lin-
den hat es immer auch das Berlin
gegeben, das etwas anderes werden
wollte: Paris, Prag, New York, ech-
te Großstadt, und es war vor allem
im Westen, wo diese Utopie auspro-
biert wurde: auf dem Kurfürsten-
damm oder am Halensee, wo seit
1882 der futuristische „Electro-
mote“, der erste Oberleitungsbus

der Welt, vorbeizischte. Hier fan-
den die wilderen Berliner und die
Neuen, die vom Osten her in die
Stadt strömten, ihre Orte, hier er-
öffnete 1898 das „Café des Wes-
tens“, auch Café Größenwahn ge-
nannt, in dem Max Liebermann,
Frank Wedekind und Alfred Kerr
ihre Stammtische hatten. Und Grö-
ßenwahn war in diesem neuen Wes-
ten alles: Der ganze Kurfürsten-
damm war ja Bismarcks Idee gewe-
sen, man hatte eine 25 Meter breite
Straße geplant, aber Bismarck hatte
Paris gesehen und wollte mehr, wes-
wegen die Straßenbreite am 2. Juni
1875 durch Kabinettsorder auf 53
Meter verbreitert wurde. Dieser
Drang, sich neu zu erfinden, zog
all die an, die es auch wollten: Die
Lyrikerin Mascha Kaléko zum Bei-
spiel, 1907 als Golda Malka Aufen
im galizischen Chrzanów geboren,
schrieb die schönsten und traurigs-
ten Gedichte über das Leben am
Kurfürstendamm – „Auf einen
Café-Tisch gekritzelt“ zum Bei-
spiel, das einen Abend im „Romani-
schen Café“ beschreibt: „Halbeins.
So spät! Die Gäste sind zu zählen /
Ich packe meinen Optimismus ein
/ In dieser Stadt mit vier Millionen
Seelen / Scheint eine Seele ziem-
lich rar zu sein“.

Noch trauriger ist das, was man
sieht, wenn man heute vom Zoo
zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che wandert: das sehr sterile neue

„Romanische Café“ nämlich, das ei-
gentlich nur eine Art besserer Früh-
stücksraum des neuen Waldorf-As-
toria-Hotels ist. Im Gegensatz
dazu ist das Bikini-Haus eine Offen-
barung, wobei allein schon seine Sa-
nierung ein halbes Wunder ist.
Denn wie viele bahnhofsnahe Meis-
terwerke des Mid-Century Moder-
nism war auch der von 1955 bis 1957
nach Plänen der Architekten Paul
Schwebes und Hans Schoszberger
errichtete Flachbau mit seinen
sechs Etagen ästhetisch verslumt:
Das Erdgeschoss war mit Souvenir-
shops, Billigklamottenläden und ei-
nem Chinarestaurant verrammelt,
für das ein ausgeblichenes Leucht-
plakat warb, auf dem ein zufrieden
vor sich hin futternder, nur dezent
beschwipster Harald Juhnke zu er-
kennen war.

Viele wollten den Bau abgerissen
sehen, aber jetzt, nach einer über
hundert Millionen Euro teuren Sa-
nierung, soll das rund 52 000 Qua-
dratmeter große Zentrum mit sei-
ner demnächst eröffnenden Laden-
passage wieder zur stilvollsten Shop-
pingadresse der Stadt werden, mit
Affen und Löwengebrüll im Na-
cken: So würde Berlin aussehen,
wenn der Klimawandel und allerlei
bizarre Ereignisse Deutschlands
Hauptstadt Temperaturen und Häu-
ser wie in Rio de Janeiro und exoti-
sche Tiere bescheren würde. Allein
der Name „Bikini-Haus“ ist ja ein
Versprechen in diese Richtung –
wobei er sich ursprünglich nur dem
Konstruktionsprinzip des Riegels
verdankt: Das mittlere Geschoss
war als offener Laubengang konzi-
piert, was das Haus – wie einen Bi-
kini – als Zweiteiler dastehen ließ.
Heißt es. Wahrscheinlicher ist, dass
Bikini nach Hitze und Modernität
und Palmen und weißem Sand und
menschenfreundlichen Exzessen,
also allem klang, was Berlin fehlte,
als die Stadt sich eine entspanntere,
amerikanischere, moderne Identi-
tät zuzulegen versuchte.

Und jetzt schaut man im
10. Stock an der von Werner Aiss-
linger sehr schön eingerichteten
„Monkey Bar“ auf die seltsamen
gelben Neonziffern an der Ge-
dächtniskirche und das blaue Glü-
hen darunter, sitzt auf türkisen
Stühlen im „Neni Restaurant“, wo
ostmediterrane Küche serviert wird
und die meisten Tische in einem al-
ten Gewächshaus stehen. Die Zim-
mer sind schön eingerichtet, aber
so dunkel wie ein Dschungel, in
den einer eine ersterbende Taschen-
lampe hält. Die Decken sind nicht
abgehängt, so dass man den rohen
Beton sieht, was man schön oder
ein wenig zu themenparkhaft fin-
den kann – denn wo man im „25
Hours Hotel“ in der Hamburger
Hafencity mit Tauen und Contai-

neroptik auf Schritt und Tritt dar-
an erinnert wird, dass man im Ha-
fen ist, hat man in Berlin, wo jetzt
zum Probeübernachten eingeladen
wurde, alles darangesetzt, sicherzu-
stellen, dass die Zimmer „in Anleh-
nung an Berlins kantige, kreative
Seite“ (Pressetext) nach eddingbe-
kritzeltem Untergrundcharme und
Hipsteriaberlin aussehen, damit an-

reisende Nichtberliner sich auch si-
cher am richtigen Ort wissen. Wie
in allen „25 Hours Hotels“ muss
man aufpassen, dass man sich beim
Aufstehen nicht an einer der zahllo-
sen Designideen den Kopf stößt –
in Hamburg sind es die erkerartig
auskragenden Giebel der Betten, in
Berlin diverse an unpassenden Stel-
len von der Decke hängende Lam-

pen und Ferngläser, mit denen man
die Affen beobachten kann. Dafür
ist die „Monkey Bar“ eine der
schönsten in Berlin – weil man auf
der einen Seite auf die Hochhäuser
und auf der anderen in die Weite
des Tiergartens schaut und es aus-
sieht, als ob Berlin genau zwischen
Manhattan und Ostafrika läge –
und die Orte, an denen sich Berlin

so weit weg von sich selbst wünsch-
te, waren schon immer die besten
dieser Stadt. NIKLAS MAAK

Das „25hours Bikinihaus“ ist nach Frank-
furt, Hamburg, Wien und Zürich das siebte
Hotel der Gruppe. Zimmer zur Gedächtnis-
kirche ab 115 Euro, zum Zoo ab 125 Euro.

Telefon 0 30/1 20 22 12 55, www.25hours-
hotels.com, E-Mail: bikini@25hours-ho-
tels.com

Bürger, zu den Affen!
Das legendäre Berliner Bikini-Haus wurde renoviert, nebenan hat ein Hotel eröffnet, in dem man sich fühlt, als sei man am Äquator

Das Bikini-Haus wurde 1957 als modisch-moderner Zweiteiler gebaut – deswe-
gen auch der Name. Das „25 Hours Hotel“ steht daneben. Von seiner Terrasse
aus sieht man die Gedächtniskirche (Foto oben) und auf der anderen Seite, zum
Tiergarten hin, den Zoo mit Affen und Giraffen.  Fotos Ullstein, Jens Gyarmaty, 25Hours

Man sieht Primaten
herumklettern. Man
hört hinter Palmen
 große Tiere brüllen.
Sind wir in Afrika?
Nein: in Berlin.
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Für den Tisch Es gibt da dieses Vi-
deo auf Youtube, in dem sieht man
Umberto Eco mit seiner kugeligen
Figur in einer gemalten Traum-
landschaft herumsitzen, er erzählt
von seinem neuen Buch. Es heißt
„Die Geschichte der legendären
Länder und Städte“ und ist, wie er
erklärt, sein neuester Streich aus
der Reihe illustrierter Populärsach-
bücher, etwa „Die Geschichte der
Schönheit“, „Die Geschichte der

Hässlichkeit“ und „Die unendliche
Liste“. Er könne einfach nicht auf-
hören, meint Umberto Eco dann,
fast so, als müsse er sich jetzt doch
mal für all diese Bücher entschuldi-
gen: „Es macht mir einfach so
wahnsinnigen Spaß.“ Aber für die
üppigen 480 Seiten, die er dem Le-
ser vorlegt, muss er sich, anders als
einige Verfasser langatmiger Roma-
ne, nun wirklich nicht entschuldi-
gen, im Gegenteil: Auf den Spuren

von Atlantis und anderen buntes-
ten Hirngespinsten, gutgläubigs-
ten Annahmen und wildesten Träu-
men, die die Menschen seit Jahr-
hunderten dazu antreiben, sich auf
die Suche nach einer fremden, na-
türlich viel glorreicheren Welt auf-
zumachen, würde man endlos wei-
terlesen wollen. Eco hat sein The-
ma (wie immer) klug gewählt,
denn was könnte schöner, aufregen-
der, verrückter sein als eine Reise

durch die Phantasien, Sagen und
Mythen, die das Weltbild unter-
schiedlichster Epochen und Kultu-
ren prägten. Das verlorene Para-
dies zum Beispiel, erfährt man, je-
ner Ort der Vollkommenheit, an
dem Menschen und Tiere und
überhaupt alles in Unschuld und
Glückseligkeit zusammenlebten,
wird je nach Epoche und Religion
an einem anderen Punkt der Welt-
karte angesiedelt: Der biblische

Garten Eden etwa lag lange Zeit
ganz klar im äußersten Orient –
wo die Sonne aufgeht, meinte
man, liegt auch das Glück. Spätes-
tens ab dem Mittelalter wurde die
Lokalisierung dann aber offensicht-
lich zur Verhandlungssache. Dante
Alighieri setzt es entschlossen auf
die Spitze seines Läuterungsber-
ges, Thomas von Aquin spricht
vage von einem „gemäßigten Ort“,
und als Christoph Kolumbus 1492

durch Zufall den amerikanischen
Kontinent entdeckte, vermutete
man das Paradies kurzzeitig in der
schönen Neuen Welt. Egal ob
vom irdischen Paradies, von Atlan-
tis, der Heimat der Königin von
Saba oder dem Königshof von Ca-
melot die Rede ist – jeder von Eco
hier besprochene Ort ist einer, an
den Menschen irgendwann einmal
geglaubt haben oder teilweise so-
gar heute noch glauben. Zum Bei-

spiel all die Orte, über die Jules
Vernes so lebendig schrieb, dass
wir als Leser meinen, dort wirklich
gewesen zu sein. Am besten sind
am Ende aber dann doch die Uto-
pien, die Nicht-Orte, die sich
schon immer und für immer jeder
geographischen Zuordnung entzie-
hen.  anhi

Umberto Eco: „Die Geschichte der legendä-
ren Länder und Städte“. Hanser-Verlag,
480 Seiten, 39,90 Euro

NEUES REISEBUCH

Heute würde man auf Ufo tippen: Gulliver entdeckt gerade die fliegende Insel Laputa.   Abb. a. d. bespr. Band

Wunderschöne Traumvilla in der
Nähe von Ponte de Lima. Golfplatz -
5km, Reiten - 2km, Bike Park. FB Suche
unter: Quinta da Terra Feita. Kontakt
sandrafelke@aol.com od.
016090776431

Carvoeiro-Algarve,wunderschöne
Freien-Villa, 6 Pers., v. Priv., 600m
zum Strand, 170m² Wfl., 1.700m²
Grd., gr. Pool, Hausmädchen, Pfings-
ten auch noch frei. Tel. 06105/41169.
www.casa-ingos.de

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,-

Hapimag: Gewerbl. Vermittler bietet
preisw. Aktien mit u. ohne P. Preis VB!
Bitte Anfragen an Tel: 030-711 37 33

Erlebnisreiches Marbella
Luxus-Ferienvilla für bis zu 
8 (10) Personen,  herrlicher 

Garten, Strand- /Golfplatznähe
zu vermieten. 0034.952.831008

(deutschsprachig)

Florida in den Osterferien 2014 

Nonstopflüge mit Lufthansa 
Rundreisen, Mietwagen, Strandhotels

www.amerika-usa-reisen.de 
Telefon kostenfrei 0800/3225599

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Oberstdorf,exkl.FeWo 4*,Bergblick,DG 60qm
2Pers.,1aLage,topsaniert,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

Westerland/Sylt, schöne FeWos
od. FeHs, ruhig, zentral, strandnah.
04651/5365 www.sylt-blum.de

SYLT
Hotel Christian VIII

-persönlich geführt-
5 Tage wohnen 4 Tage bezahlen

in ausgewählten Suiten, inkl. Frühstücksbuffet, 
Schwimmbad, Sauna und Hotel-Service.

gültig bis Ende März 2014

Tel. 04651-97070
www.christianderVIII.de

FRÜHJAHRSANGEBOT

N E U E N G L A N D
Neuengland, die Wiege der amerikanischen Nation, ist 
reich an beeindruckenden Landschaften. Das Hörbuch 
„Neuengland. Von Cape Cod bis zu den White Moun-
tains“ enthält acht Reisereportagen, die sich auf informa-
tive und unterhaltsame Weise höchst unterschiedlichen 
Zielen im Nordosten der USA nähern. Nirgendwo ist 
Amerika amerikanischer als hier!

V O N  C A P E  C O D  B I S  Z U  D E N  W H I T E  M O U N T A I N S

N E U E N G L A N D
2 Audio-CDs im Jewelcase 
Spieldauer: 2 Stunden 21 Minuten
Gelesen von Olaf Pessler  
und Markus Kästle
ISBN: 978-3-89843-184-2
Preis: 19,90 €

H Ö R B U C H
19 ,90  €

Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

Bei Nizza: FeWo od. kl. Hs., 1-A- Lage, Pool,
Meerblick, gr. Garten, v. Priv. Tel. 07266/666

ANTIBES/COTE D'AZUR
Sehrruhige+schöne2/3-Pers.-FeWom.Blk.,
herrl.Aussicht,Pool,gepfl.Grünanlage,Gara-
ge, ab 60 € zu vermieten. Tel. 06621/15918

Filmfestspiele Cannes u. August
Romantische Villen mit Pool, ab 2 Pers.
www.perfect-home.de,T.+33672452744

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Côte d'Azur. Cavalaire. Komfortable
Fewos in Privathaus am Meer noch frei:
Bis 17.05.14 und ab 20.09.14. Tel.:
0761/61290939

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Provence: FeHs d. Extraklasse, frei noch
Ostern, Juli. Siehe www.3cloches.com

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers. Tel. 0621/8281458

         www.tenutadellerose.de
Ostern in der Toskana 

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN
Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser

in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420 ComerSee.de • Seeparadies

Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes

08178/9978787

. . Sardinien . .
Ferienhäuser am Sandstrand o.m. Pool!
� 089/7498660, www.sardinien.de

Urlaubsvilla Sardinien, 3 SZ à 2
Betten, 2 DU-Bäder, gr. Wohnraum,
2 Küchen, viel Freiflächen, SAT-TV,
gr. Veranda mit Meeresblick, gr.
Grdst., ruhig, ca. 800m zum Bade-
strand. Von Privat. 030/3417245

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 43,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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de INSEL
RÜGEN

Rügen - exklusive Apps.
www.DerMuehlenhof.deTel 038308/5630

W/60 sucht Reisepartner/in für eine Ur-
laubsreise zu den Berggorillas Ruanda/
Uganda im Juli 2014. Tel. 0176/84880218

Pauschalen 2014 - Reha Orthopädie undTCM
Privatpatient ab 75,- € proTag, inkl. Behandlungen

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

Schöne Ferien! Viele Reiseziele/preisg. Pauschal/Wellnessangebote-Hotel-
Pens-Fewo-FH und vieles mehr...! Bitte schauen Sie mal rein!www.zur-reise.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

www.urlaub-bei-hamburg.de
Tel. 04183/7788890

Sanatorien und Kliniken

Verschiedene Reiseziele im Inland

Reiseziele im Ausland

Schweiz

Skandinavien

Spanien

USA

Berlin

Nordsee

Bayern

Großbritannien

Holland

Portugal

Ostsee

Verschiedenes

Frankreich

Italien

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

In der Antike glaubte man, eine Insel namens „Thule“ liege am nördlichsten Punkt der Welt. 20 000 Meilen unter dem Meer funktionieren Medusen sehr gut als Laternen.
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Angéline Genovese blickt von ih-
rem Thron in die Menge: Tausen-
de neugierige Zuschauer säumen
die Promenade des Anglais, Nizzas
Prachtstraße am Meer. Passend zu
ihrem Kleid schmücken weiße Lili-
en, Orchideen, violette Irisblüten
und Rosen ihren Wagen. Zu den
Füßen der Karnevalskönigin lie-
gen Berge von gelben Mimosen.
Sie greift einen Strauch nach dem
anderen und wirft ihn in die Men-
ge. Kamelle gibt es hier nicht, da-
für aber jede Menge Blumen.

Es ist Karnevalszeit in Nizza,
und die Stadt an der Côte d’Azur
befindet sich im Ausnahmezu-
stand. Vom 14. Februar bis zum Fa-
schingsdienstag am 4. März jagt
hier ein Spektakel das nächste. Die
sogenannte „bataille de fleurs“, die
Blumenschlacht, gehört zu den äl-
testen Traditionen dieses Karne-
vals. Seit dem 19. Jahrhundert wird
die Strandpromenade zwischen
dem noblen „Hôtel Negresco“
und dem Park Jardin Albert I jedes
Jahr im Februar von einer Blüten-
welle überzogen. Die meisten Zu-
schauer kennen den Karneval seit
ihrer Kindheit, sie erinnern sich

gerne, wie sie einst auf Papas Schul-
tern saßen und die Umzüge be-
staunten. Es sind das bunte Trei-
ben, die Musik und die Stimmung,
die Nizza zur Karnevalszeit ein be-
sonderes, so ganz ungewohntes
Flair verleihen.

Während Angéline Genovese
ihre Sträuße verteilt, machen hin-
ter ihr Stelzenläufer in weißen Kos-
tümen, Gaukler und Artisten die
Straße zur Bühne frei. Eine Grup-
pe Sambatänzer bringt mit heißen
Rhythmen und ausladenden Hüft-
schwüngen einen Hauch von Rio
ans Mittelmeer. Dann folgen die
nächsten Prunkwagen. Gerbera,
Rosen, Nelken, Margeriten und
viele andere Blüten schmücken die

insgesamt zwanzig Wagen. In die-
sem Jahr dreht sich alles ums Es-
sen. Pro Wagen fahren zwei bis
drei junge Frauen, die in aufwendi-
gen Kostümen und einer überbor-
denden Blumenpracht Schokolade,
Patisserie, Gewürze, einen Hüh-
nerstall, Wein und Junk Food prä-
sentieren. Auch sie lassen die Mi-
mosen fliegen, und am Ende der
Parade verstreuen sie einfach alle
Blumen, die ihr Wagen hergibt.

In diesem Jahr gibt es besonders
viel zu feiern: Der Karneval in
Nizza ist 130 Jahre alt. Anlässlich
der 60-jährigen Städtepartner-
schaft zwischen Nizza und Nürn-
berg ist Deutschland der diesjähri-
ge „Ehrengast“. Seit Herbst laufen
die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren. Im Oktober wurden unter 150
Bewerberinnen 40 ausgewählt, die
auf den Wagen mitfahren dürfen.
Sie müssen unter 25 Jahre alt und
mindestens 1,70 Meter groß sein.
Acht von ihnen kommen dann in
die engere Wahl für die Königin.
Wer das Rennen macht, bestim-
men die Besucher der Internetseite
reine.nicecarnaval.com. „Für mich
ist es eine Ehre, als Königin die
Karnevalstradition aufrechtzuerhal-
ten“, sagt die 20-jährige Jurastuden-
tin Angéline Genovese aus Nizza.

Bevor die Mädchen ausgewählt
sind, entwirft die leitende Kostüm-
bildnerin Caroline Roux zum The-
ma passende Kleider. In diesem
Jahr heißt das: Es wird kulinarisch.
Beispielsweise greift sie Form und
Farbe der roten Peperoni auf und
kombiniert das mit einem klassi-
schen französischen Kostüm.
„Wenn ich die Mädchen sehe,
weiß ich sofort, wer was tragen
wird“, sagt die 35-Jährige. Die Her-
stellung eines Kostüms von der
Zeichnung bis zum Kleidungs-
stück dauert etwa eine Woche. Ob-
wohl Caroline Roux nach ihrem
Szenographiestudium zum Film
wollte, ist der Karneval längst ihre
Welt. „Es ist ein lebendiges Spekta-
kel, wie Theater, nur auf der Stra-
ße“, sagt die Chefin, die seit sechs
Jahren dabei ist. Sie liebt das Rat-
tern der Nähmaschinen, das Cha-
os, den Zeitdruck und die Aufre-
gung, bevor es endlich losgeht.

Während im Atelier die letzten
Anproben laufen, binden Floristen
Blumensträuße im Akkord. In ei-
ner großen Halle geben sie den
Blumenwagen den letzten Schliff
und fügen hier und da noch ein
paar florale Details zu. „Jeder Wa-
gen wird mit etwa 3000 Blumen ge-
schmückt“, sagt die gelernte Floris-
tin Nicole Merlino. Über 60 Pro-
zent der Blumen kommen aus der
Region. Seit drei Jahren wählt die
Spezialistin jedes Jahr zwanzig Flo-
risten aus Nizza aus, kümmert sich
um die Lieferung und überprüft
die Qualität der Ware. „Blumen

machen glücklich“, sagt sie la-
chend. Scheine in Nizza mal keine
Sonne, was eher selten vorkomme,
seien es die Blumen, die das Leben
hier so süß machten.

Inzwischen haben die letzten ge-
plünderten Blumenwagen und Stra-
ßenkünstler die Promenade verlas-
sen. Die Zuschauer flanieren am
Meer entlang, tauchen in die engen
Gassen der Altstadt ein und neh-
men in der warmen Frühlingsson-
ne in einem der vielen Cafés Platz.
Andere steigen hinauf auf den
Schlossberg und spazieren durch
den Park, schlendern am Meer ent-
lang weiter zum Hafen und über
den Garibaldi-Platz zurück in die
Altstadt. Durch Straßenbahnen
und vom Verkehr befreit, hat sich
der Platz mit seinen Restaurants
und Cafés zu einem beliebten Treff-
punkt gemausert. „Mittlerweile
nennen wir die Gegend ‚le petit
Marais‘, so wie das beliebte Viertel
in Paris“, erklärt Olivia Zurcher
vom Office du Tourisme. Mit um-
weltfreundlichen Verkehrskonzep-
ten, neuen Parks und einem „Éco-
Vallée“ im Westen der Stadt mit ei-
nem Bildungszentrum für grüne
Berufe und einem neuen Stadion
für die Austragung der Fußball-Eu-
ropameisterschaft 2016 will Nizza
eine grüne Stadt am Mittelmeer
werden.

Nach dem Abendessen füllen
sich die Tribünen auf dem zentra-
len Platz Massena für einen weite-
ren Höhepunkt: Ein Umzug mit 18
Festwagen, haushohen Figuren, die
sich der französischen Küche wid-
men und Politiker aufs Korn neh-
men. Die Figuren orientieren sich
an ausgewählten Zeitungskarikatu-
ren. Seit Jahrzehnten liegt die Orga-
nisation des Umzugs in den Hän-
den der Festwagenbauer und Kunst-
handwerker. Vier Familien aus Niz-
za sind jedes Jahr involviert, allen
voran die stadtbekannten Karneva-
listen Povigna und Pignataro. Ein
aufwendiges Beleuchtungssystem
setzt den Umzug in Szene. Riesige
Süßigkeiten schweben hier über
den Platz, Frankreichs legendärer
Chefkoch Paul Bocuse erscheint
mit sechs Armen und gefüllten Tel-
lern. Präsident François Hollande
hockt auf einem Käse und hält et-
was trübe die französische Flagge
hoch. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hingegen kocht die verschulde-
ten Nachbarn Südeuropas gut ge-
launt in einem großen Topf Sauer-
kraut.

Als Nachfolger des katholischen
Brauchs zum Auftakt der Fastenzeit
wird der Karneval in Nizza erst-
mals 1294 erwähnt, als der Graf der
Provence Charles d’Anjou von sei-
ner Reise durch die Stadt an den
„fröhlichen Karnevalstagen“ berich-
tet. Offiziell besteht der nizzaische
Karneval seit dem 18. Jahrhundert.
Damals feierte die feine Gesell-

schaft ganz privat in herrschaftli-
chen Villen Maskenbälle, das Fuß-
volk hatte sich in den engen Gassen
der Altstadt zu vergnügen. In der
Belle Époque entdeckte die höhere
Gesellschaft aus dem In- und Aus-
land Nizza als warmes Ausflugsziel
für den Winter, weshalb der Karne-
val 1873 als wichtiges Unterhaltungs-
ereignis wieder auf die Straße ver-
legt wurde. Drei Jahre später be-
gann auch die „bataille de fleurs“

als Austausch von Blumen, heute
ist es vor allem dieser Brauch, der
dem Karneval mit der Zeit eine ele-
gante und poetische Seite verleiht.
Gemälde und Plakate im Musée
des Beaux Arts und in der Villa
Massena erzählen vom Karneval
vergangener Zeiten.

Neben den verschiedenen Um-
zügen, die fast täglich stattfinden,
stehen noch andere verrückte Ver-
anstaltungen auf dem Programm:

Ein Karnevalsbad im Meer bei
einer Wassertemperatur von etwa
13 Grad, ein Wettlauf auf der Pro-
menade in Karnevalskostümen,
dem „Rock ’n’ Roll 10 miles du car-
naval“ mit anschließendem Zum-
bakurs bei lauter Musikbeschal-
lung und außerdem Klamauk und
Morgenständchen in verschiede-
nen Stadtteilen.

So feierlich, wie er beginnt, en-
det der Karneval von Nizza dann

auch: mit einem großen Feuer-
werk von Bürgermeister Christian
Estrosi. Zuvor werden aber noch
der König Karneval verbrannt
und das Motto für das nächste
Jahr bekanntgegeben. Dann
können die Kostümbildner, Floris-
ten und Karnevalisten ihrer
Phantasie wieder freien Lauf
lassen. Um Nizza auch im nächs-
ten Jahr zu verzaubern.
 KATJA GARTZ

„It is so nice in Nice“, sagen die Engländer – vor allem jetzt, wenn die Faschingszeit beginnt und sich die Stadt an der Côte d’Azur für einige Tage in ein Karnevalsparadies verwandelt.  Foto Picture Alliance

Anreise Von Berlin aus fliegt Easyjet
für rund 100 Euro direkt nach Nizza.
Air France und KLM fliegen ab 150
Euro mit Zwischenstopp in Brüssel.

Unterkunft Klein und, wie man in
Frankreich sagt, „très cozy“ ist das
„Hôtel Armenonville“. Übernachtung
im Doppelzimmer ab 115 Euro
(www.hotel-armenonville.com).

In der sehr schönen „Villa Rivoli“ kos-
tet das Doppelzimmer pro Nacht ab
118 Euro (www.villa-rivoli.com).

Das „Hôtel Mercure Nice“ ist unper-
sönlicher, dafür aber direkt an der
Promenade des Anglais gelegen. ab
112 Euro (www.mercure.com).

Essen Zum Beispiel im Restaurant
„Acchiardo“ (38, rue Droite, Tel.
00 33/(0)4 93/85 51 16). Das famili-
engeführte Restaurant bietet Spezia-
litäten aus Nizza und wurde als ers-
tes mit dem neuen Gütesiegel „Cui-
sine Nissarde – Le Respect de la Tra-
dition“ ausgezeichnet.

Karneval Der Eintritt zur Blumen-
schlacht und zum Karnevalsumzug
kostet 10 Euro, Sitzplätze auf den Tri-

bünen sowie Stehplätze ab 20 Euro.
Tickets bekommt man am besten vor
Ort im „Office du Tourisme et Con-
gress“ oder online unter www.nice-
carnaval.com.
Informationen bei (de.nicetouris-
me.com). Diese Reise wurde unter-
stützt vom Fremdenverkehrsamt
Atout-France.

Der Weg nach Nizza

Der neue

Katalog
ist da!

TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg

PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Mit Premium Alles Inklusive ist all das im Reisepreis schon inbegriffen:

Essen & Trinken: köstliche, frische Speisen in 8 Bord restaurants | erlesene
Weine, rund 140 Markengetränke und hochwertige Spirituosen | Service am 
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Das-nichts-tun-
alles-tun-gut-tun-

Wohlfühlschiff.

Wer hat
am Azur
gedreht?
Verkleiden wie Gott in Frankreich:
Karneval wird auch am Mittelmeer
gefeiert – im mondänen Nizza sogar
schon zum 130. Mal

Hollande hockt auf dem Käse. Wo ist
Frau Antje?   Foto Reuters

Blühende Karnevalskönigin Foto Gartz



Gemeinsame Freizeitgestaltung 
als Gütekriterium für eine Beziehung
„Wenn wir schon den Tag über getrennt sind, dann sollten wir die Freizeit im-
mer zusammen verbringen . . . – freie Zeit, die man nicht zusammen  verbringt, 
ist der Anfang vom Ende . . . – er möchte weiter mit mir unser Hobby teilen, 
nur eine Beziehung möchte er nicht mehr…“ Diese und ähnliche Sätze sind 
immer wieder Bestandteile von Beratungsgesprächen und zeigen ein spezi-
fisches Beziehungskonzept an, in welchem die gemeinsame Freizeit als sehr 
wichtiger Teil und Gütekriterium der Paarbeziehung angesehen wird. Auch 
für viele Singles die einen Partner suchen, sind erst die gemeinsamen Interes-
sen, das geteilte Hobby ein gutes Maß, um sich näher auf die Interessentin/den 
Interessenten einzulassen. Dabei kommt die Überzeugung zum Tragen, dass 
gemeinsame Interessen für eine funktionierende Beziehung unerlässlich sind. 
Ohne diese gäbe es keine Grundlage für gemeinsame Aktivitäten und damit 
keine Grundlage für die Weiterentwicklung einer Beziehung. 

Diese Überzeugung, dieser Teil eines Beziehungskonzeptes zeigt sich auch als 
Teil der Paarforschung und auch als Teil von wissenschaftlich entwickelten 
Fragebögen aus dem Bereich der Eheberatung- und Therapie (zum Beispiel der 
Fragebogen zur Einschätzung von Partnerschaft und Familie). Hier wird expli-
zit nach dem gemeinsamen Freizeitverhalten gefragt, um eine Aus sage über die 

Qualität der verhaltensmäßigen Intimität zu treffen – kurz - um zu erfragen, 
ob ein Paar auch über die emotionale Anziehung hinaus etwas miteinander 
anfangen kann. Allerdings ist die Freizeit hier nur ein Teil eines wesentlich 
komplexeren Gebildes und wird nicht als alleiniges Gütekriterium angesehen.

Freizeit ist der Bereich des Tages, in dem sich der Lebensstil eines Menschen, 
eines Paares besonders ausdrücken kann. Die Freizeit bietet auch eine Platt-
form für die gesellschaftliche Stellung, für Tätigkeiten und Überzeugungen 

des jeweiligen Milieus. Vermeintlich frei von den Belastungen und Vorschrif-
ten der Arbeitswelt können Frau/Mann ihren Wünschen und Neigungen 
nach gehen oder ihre eigenen Werthaltungen und Einstellungen den anderen 
 Menschen zeigen. So kann der Druck aus der Arbeitszeit – als negatives Ge-
genüber der Freizeit – sich weiterführen, weil nun gefordert ist, den Arbeitser-
folg auch über ein entsprechendes Hobby und der Inszenierung eines solchen 
dar zu stellen. Immer häufiger wird dieses gekoppelt mit den Überzeugungen 
zur Partnerschaft, so dass sich die Freizeit als wunderbares Feld darstellt, in 
dem ich meine schöne Frau mit zum Golfen führe, in dem unsere glückliche 
Be ziehung sich bei den gemeinsamen Aktivitäten im Ehrenamt wirklich dar-

stellen lässt und zugleich habe ich meinen Partner immer im Auge – falls die-
ser mal nicht so glücklich ist und nach rechts oder links schaut. Oder auch nur 
ein Partner, der mein Hobby teilt, kann mich als attraktiv erkennen oder noch 
besser, wenn mein Partner das gleiche Hobby hat, dann wird er mich in meiner 
Freizeit nicht einschränken und ich muss auch kein Interesse für irgendetwas 
anderes vortäuschen. 

Aber ist dem auch so? Ist nur der Partner für uns optimal, mit dem wir Inte-
ressen und Hobbys teilen. Können wir nur über die gemeinsam verbrachte 
Zeit unsere Zuneigung und unser Verständnis für den Anderen ausdrücken? 
Muss ich wirklich Tennis spielen, um einen Tennisspieler zu lieben?

Wohl kaum, wichtig ist doch eher, dass ich meinen Partner unterstütze und 
seine Freude und Begeisterung verstehe, nicht sein Hobby geradezu körper-
lich teile. Wichtig ist, dass Vertrauen und der Ausdruck von Zuneigung auf 
Gegenseitigkeit beruht und nicht die Masse der gemeinsam verbrachten Zeit. 
Es ist die Qualität der Wertschätzung des Partners und nicht die Quantität an 
gemeinsam verbrachter Zeit.

Kommende Themen: 

 Selbstdarstellung – das Triviale als Kunst

Ellen Swart, Diplom-Psychologin 
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1. Kindle eBook Reader.
Mit dem �Amazon Kindle Paperwhite� der
2. Generation tragen Sie bis zu 1.100 Bücher
in einem Gerät. Mit WLAN und bis zu 8 Wochen 
Akkulaufzeit. Maße: ca. 11,7 x 16,9 x 0,9 cm. 
Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: keine.

2. Bargeldprämie bis zu 150,� �.
Bares Geld für Ihre Empfehlung. Bei F.A.Z.: 
150,� �/Sonntagszeitung: 50,� �.

3. Apple iPod nano, 16 GB.
Handlicher Apple iPod nano der 7. Generation 
für Musik, Filme, Videos u. v. m. Mit wiederauflad-
barer Lithium-Ionen-Batterie und Apple EarPods. 
In 7 Farben zur Wahl. Zuzahlung F.A.Z.: keine/ 
Sonntagszeitung: 100,� �.

4. ACER Android Tablet-PC 
�Iconia A1-810�.
Tablet-PC im praktischen Format: mit 8 
Bildschirmdiagonale, Speicherkartenleser, 
5-Megapixel-Kamera und 16 GB. Maße:
ca. 12,8 x 19,7 x 1,1 cm. Zuzahlung F.A.Z.:
keine/Sonntagszeitung: 99,� �.

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

Hallo, ich bin 54, 1.97, schlank
sportlicher, freundlicher Typ, geschieden,
selbständig, Unternehmer, finanziell
unabhängig und suche eine
niveauvolle, aufgeschlossene und 
tierliebe Partnerin, ca. 40 - 50 J. zum
Aufbau einer harmonischen Beziehung.
Zuschriften, bitte ausschließlich nur
mit Bild, erbeten unter 29009828 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.Bitte keine PV.

Ibiza or Sahara? Coffee or tea, with or

without? Lovely SHE, 59, PhD, is won-

dering where to find matching laugh

makers for an international golden

ager's place. Zuschriften erbeten unter

29020725 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beatles or Stones?

Mit Queen Mary II nach USA
Jurist, 68 J., sucht sportl. Partnerin bis
60 J. für Schiffsreise (HH-UK-NY)sowie
Rundreise mit Leihwagen (Bosten, NY,
Philadelphia u. NC) und Rückflug mit
Sing. Airlines vom 22.06.-14.07.2014. 
Geschätztes Budget für Schiff-/ Flug-
reise, Hotels, Verpflegung u. Leihwa-
gen rund € 5.000. Zuschriften bitte an
29021962 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktiver Cineast
in Freiburg über 50 von ebensolcher

gesucht. Zuschriften erbeten unter

29021829 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

FRANKFURT 069 / 97 46 11 76

Berlin Düsseldorf Hamburg München Zürich Salzburg Wien

Christa Appelt .de
®

PERSÖNLICH 0172 / 804 87 78

NEU für Sie:  www.beziehungsweise-appelt.de

Liebe- u. stilvolle Dame (38),
die weiß, wie man das Leben genießt,
sucht den großzügigen Herrn ab 75,
der seinen Lebensabend mit mir ge-
nießen möchte. Zuschriften erbeten
unter 29020938 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Welcher Mann um die 70
möchte auf dem letzten Lebens-
abschnitt einer gebildeten und hüb-
schen Frau Kamerad und Freund mit
Niveau sein? Zuschriften erbeten un-
ter 29021117 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Er sucht Sie

Freizeitgestaltung

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 Institute
Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen in der F.A.Z. und F.A.S. 
– rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Das F.A.Z.-Bühnenarchiv
Das neue Bühnenarchiv der F.A.Z. ist eine einzigartige
Informationsquelle für alle Kulturgenießer.

www.faz-archiv.de/buehne

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt www.Akademiker-KREIS.com 
finden Sie hier Ihren 

Partner auf Augenhöhe. 
0800/5208501 auch Sa./So. 
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Drinnen & Draußen

VON JÖRG N IENDORF

Manchmal geschieht so etwas wie
ein Wunder. Neulich zum Beispiel
mitten in Berlin-Kreuzberg. Dort
hatte beim Gerangel um die Verga-
be eines begehrten Grundstücks je-
ner Investor das Nachsehen, der
den höchsten Preis bot. Denn die
Stadt als Eigentümerin verzichtete
auf immerhin eine halbe Million
Euro, die er mehr zu zahlen als die
Konkurrenz bereit war, und ver-
kaufte das 2500 Quadratmeter gro-
ße Filet-Baufeld stattdessen an eine
Truppe namens Frizz23. Hinter
dem Namen verbirgt sich kein Sze-
nebrausefabrikant, sondern eine
Gruppe von 30 Kreativen und
Künstlern, die auf dem Areal ihre
eigenen Studios, Ateliers und Bü-
ros bauen wollen. Kurz, es ist ein
Zusammenschluss von Bauwilligen,
die gemeinhin nicht im Geld
schwimmen. Nur 2,4 Millionen
Euro zahlen sie, also weniger als
1000 Euro pro Quadratmeter.

Das ist ein Schnäppchen für die-
se angesagte Lage am Jüdischen
Museum. Auch die Nachbargrund-
stücke gingen an Bauherren-Initiati-
ven. Der Grund: Die Konzepte
von Frizz23 und den anderen ka-
men bei der Stadt deutlich besser
an. „Nun gestalten wir Bürger ei-
nen Teil unserer Stadt selbst“, froh-
lockt Matthew Griffin, Architekt
und Frizz23-Begründer.

Berlin hatte sich bei der Vergabe
des Kreuzberger Grundstücks, auf
dem früher Blumengroßhändler
ihre Waren anboten, auf eine lang-
wierige Ideensuche eingelassen.
Das ist neu in der Hauptstadt.
Nach zahllosen Treffen mit Interes-
senten, fiel die Entscheidung, dass
ein Kreativquartier entstehen soll.
Griffin und seine künftigen Mit-
streiter kamen zum Zug. Was die-
ser Tage in Kreuzberg passiert, ist
daher gar kein Wunder, sondern
Absicht und ein Signal: Die Stadt
gehört allen – und wir können im
Neubau nicht nur Luxus!

Berlin ist nicht die einzige Stadt,
die neuerdings großzügig Grund-
stücke zu einem Preis unterhalb
des Marktwertes veräußert. Im gan-
zen Land bieten Großstädte Inter-
essenten eine Chance, von deren

Bauvorhaben sie sich so etwas wie
sozialen Mehrwert für das Viertel
erhoffen. Darunter sind auch, aber
nicht nur solche Städte, die dank ei-
ner Preisralley am Wohnungs-
markt immer wieder für Schlagzei-
len gesorgt haben und wo der öf-
fentliche Unmut laut wird, dass
sich bald nur noch Reiche eine
Wohnung leisten könnten. Statt ei-
nes Bieterverfahrens gilt vielerorts
nun das sogenannte Konzeptverfah-
ren. Idee schlägt Scheckbuch – was
für eine Botschaft.

Während Berlin gerade die ers-
ten Schritte auf diesem Weg geht,
ist man in Hamburg und Tübin-
gen schon viel weiter: Beide Städte
schauen seit langem mehr auf die
Konzepte als aufs Geld – und len-
ken damit die Stadtentwicklung. In
Hamburg, der zweitgrößten deut-
schen Stadt, gibt es seit fünf Jahren
eine simple Regel: Wenn ein poten-
tieller Bauherr eine hohe bauliche
Qualität zu liefern bereit ist, dann
hat er die besseren Karten. Bei Pro-
jekten im Geschosswohnungsbau
ist die „Vergabe nach Konzeptquali-
tät“ sogar bindend vorgeschrieben.
Dann gilt: Je größer die angestreb-
te soziale Mischung ist und je an-
spruchsvoller die Architektur,
Energieeffizienz und Gebäudetech-
nik, desto größer die Chancen.

In Tübingen ist es schon lange
Tradition, mittels Baugemeinschaf-
ten die soziale Stadtentwicklung
und das öffentliche Leben zu prä-
gen. Dort kauft eine städtische Pro-
jektentwicklungsgesellschaft zu-
nächst Flächen an, um sie dann auf
den Markt zu bringen. Es gibt ei-
nen Ideenwettbewerb, dessen Er-
gebnisse eine öffentliche Kommis-
sion beurteilt. So werden viele be-
teiligt, und die Stadt nimmt Ein-
fluss darauf, welche Baugemein-
schaft mit welchen Mitgliedern wo-
hin kommt, welche Geschäfte und
Büros dazu kommen.

Stuttgart folgt nun diesem Bei-
spiel. Seit diesem Jahr gelten die
Anforderungen, die die Stadt bis-
her an Baugemeinschaften auf städ-
tischen Flächen stellte, die also im
Kleinen schon praktiziert wurden,
für alle, auch für den Großinves-
tor, der sich um eine Innenstadtflä-
che bewirbt. Wie bei den Baugrup-
pen wird jetzt immer eine „Sozial-
messlatte“ angelegt.

Dass die Baugemeinschaften
eine starke Vorbildfunktion haben,
kommt nicht von ungefähr. Sie ste-
hen per se für Bürgerbeteiligung,
und die ist derzeit ganz groß in
Mode. Auch in München, der
Stadt, deren Wohnungsmarkt in
Deutschland fast eine Klasse für
sich ist, gehen kommunale Grund-
stücke nach Angaben der Stadt mitt-

lerweile zu 40 Prozent an Bauge-
meinschaften und Genossenschaf-
ten. Darüber hinaus gibt es dort
das Instrument der „Sozialgerech-
ten Bodennutzung“, ein seit vielen
Jahren angewandtes Mittel, das bei
Flächenverkäufen durch die Stadt
München greift.

Investoren müssen bei einem er-
warteten Wertzuwachs ihres
Grundstücks die Infrastruktur teil-
weise mitbezahlen, sonst gibt es
keine Baugenehmigung. Außer-
dem müssen sie in einer Größen-
ordnung von 30 Prozent vergüns-
tigte Wohnungen für Wohnbe-
rechtigte bauen. Ein ähnliches In-
strument hat jüngst auch Köln ein-
geführt.

Wenn es dagegen um echte Bür-
gerbeteiligung geht, ist Jena ganz
auf der Höhe der Zeit. Die thürin-
gische Universitätsstadt setzt bei ei-
nem geplanten Innenstadtprojekt
ganz auf die Meinung der Einwoh-
nerschaft. Die Stadt will den mit-
ten in der Altstadt gelegenen Eich-
platz zu einem Wohn- und Laden-
quartier machen. Das Grundstück
wird verkauft, eine Jury, an der
auch Jenaer Bürger teilnahmen,
kürte den Entwurf eines lokalen
Projektentwicklers zum Sieger.
Dieser sieht eine kleinteilige Mi-
schung von Wohnen und Arbeiten
vor nach ganz traditionellem Mus-
ter einer Altstadt. Das Konzept die-
ses Vorhabens hat den Ausschlag
gegeben, nicht der gebotene Preis.
So flog selbst ein mächtiger Kon-
zern wie die Hamburger ECE aus
dem Rennen, die ein Einkaufszen-
trum bauen wollte. Obwohl das
Unternehmen mehr Geld bot.

Stattdessen können die Bürger
jetzt das lokale Modell für den
Eichplatz im Rathaus anschauen
und darüber abstimmen. Das ist
freilich auch riskant: Sagen die Je-
naer mehrheitlich nein, muss die
Stadt wieder ganz von vorne anfan-
gen. Die geringeren Einnahmen,
die etwa durch die Ablehnung des
ECE-Angebots entstehen, nimmt
man angeblich gelassen hin.

Allerdings können solche Er-
tragsverluste durchaus gravierend
sein. Daraus macht Stuttgarts
Oberbürgermeister Fritz Kuhn kei-
nen Hehl. Durch die von ihm mit-
verantwortete Kursänderung bei
den Immobilienverkäufen werde
seine Stadt statt zuletzt 40 Millio-
nen Euro im Jahr (2012) künftig
nur noch 20 Millionen Euro ein-
nehmen, nennt das Stadtoberhaupt
den Preis, den das Konzeptverfah-
ren für Stuttgart haben wird.

Doch lassen sich auch ganz ande-
re Rechnungen aufmachen. Ob im
Schwabenland, in Bayern, Ham-
burg oder im chronisch klammen

Berlin, das am Subventionstropf
hängt – überall setzt man darauf,
dass sich die Vergabe nach Kon-
zept anderweitig auszahlen wird.
In der Hauptstadt, die jahrelang ih-
ren Grund und Boden ohne Au-
genmaß zu versilbern suchte, hofft
man, dass Projekte wie das von

Frizz23 eine Investition in die Zu-
kunft des Viertels sind. Schließlich
will die Künstlergemeinschaft sich
nicht abschotten, sondern zum öf-
fentlichen Leben in der Nachbar-
schaft beitragen. Die soll sich da-
durch weiterentwickeln. Auch wirt-
schaftlich. Langfristig spiele das

für die Stadt viel mehr ein als jene
Summe, auf die man zunächst ver-
zichtete, heißt eine immer wieder-
holte Begründung.

Davon zeigt sich auch Andreas
Foidl überzeugt, der den Verkauf
der drei Baufelder in Kreuzberg
für die öffentliche Hand abgewi-

ckelt hat. „Besser spät als nie“,
kommentiert er die Wende im Um-
gang mit den städtischen Grund-
stücken. Ein Einzelfall soll die Ver-
gabe in Kreuzberg nicht bleiben.
Für eine frühere Polizeiwache im
Stadtteil Lichtenberg läuft das
Konzeptverfahren.

Der Immobilienmakler mit dem internationalen Netzwerk: www.engelvoelkers.com
Zentrales Service-Telefon +49-(0)40-36 13 10 · info@engelvoelkers.com

Kronberg: Klassische Stadtvilla in 
perfekter Lage, Wohnfl. ca. 430 m2, 
Nutzfl. ca. 155 m2, Grdst. ca. 1.229 m2, 
11 Zi., € 2,5 Mio., E&V ID W-01RI9R  
Kronberg (D) · +49-(0)6173-60 10 70

Gießen: Exquisite Villa, beste Fernblick-
lage von Wettenberg, hochw. Ausstattg., 
Wohnfl. ca. 382 m2, Grdst. ca. 1.068 m2, 
8 Zi., € 790.000,–, E&V ID W-01PG6J
Gießen (D) · +49(0)641-48 01 07 80

Künstleranwesen Hof Iben gegen 
Gebot: Wohnfläche ca. 776 m3, 
Grundstücksfl. ca. 5.000 m2, Open-
house am 9.3.14, E&V ID W-018AOI
Rhein-Nahe (D) · +49-(0)671-483 14 65 

Westend-Nord: Traumh. Maisonette-
Wohnung, Wohnfl. ca. 212 m2, Sanie-
rung 2004,  4 Zi., Loggia, Kamin, Sau-
na, € 1,45 Mio., E&V ID W-01TRQ0
Frankfurt (D) · +49-(0)69-24 44 49 49

Heddernheim: Großzüg. EFH, Grdst. ca. 
668 m2, Wohnfl. ca. 280 m2, 9 Zi., Bj. 1958, 
kernsan. 1993, 4 Kamine, Garten, Dop pel-
garage, € 895.000,–, E&V ID W-01U23U
Frankfurt (D) · +49-(0)69-24 44 49 49

Bad Homburg: Schönes Einfamilienhaus 
in begehrter Lage, Wohnfl. ca. 181 m2, 
Nutzfl. ca. 93 m2, Grdst. ca. 791 m2, 5 
Zi., € 1,12 Mio., E&V ID W-01UILA  
Bad Homburg · +49-(0)6172-49 54 10

Saale-Holzland-Kreis – Thüringen: Extra-
vagante Villa mit Geschichte, Wohnfl. 
ca. 443 m2, Grdst. ca. 2.172 m2, 11 Zi., 
Pool, € 750.000,–, E&V ID W-01I82Q
Jena (D) · +49-(0)3641-23 26 40

Traumhafte Wohnetage an der 
Therme, Wohnfläche ca. 202 m2, 
5,5 Zimmer, € 830.000,–, E&V ID 
W-01S66C
Baden-Baden (D) · +49-(0)7221-97  08  60

Einzigartiges Anwesen in Harveste-
hude: Wohnfläche ca. 470 m2, Grund-
stücksfläche ca. 3.019 m2, 11 Zimmer, 
€ 7,5 Mio., E&V ID W-00ER5D
Hamburg (D) · +49-(0)40-46 86 31 20 

Klassische Villa in Bestlage, Wohn-
fläche ca. 441 m2, Grundstücks flä-
che ca. 2.332 m2, schöner Weit blick, 
€ 5,9 Mio., E&V ID W-01GWCN
Starnberg (D) · +49-(0)8151-36 89 70

Moderne Stadtvilla in bester Wohn-
lage, südlich von München, Neubau, 
Wohnfl. ca. 260 m2, Grdst. ca. 829 m2, 
€ 1,35 Mio., E&V ID W-01F6Z1
Bad Tölz (D) · +49-(0)8041-79 57 60

Exklusives Landhaus in bester Lage, 
Bergblick, Hallenbad 10 x 5 m, Wohn-
fläche ca. 340 m2, Grdst. ca. 1.140 m2, 
€ 2,6 Mio., E&V ID W-0035GR
Seefeld/Tirol (A) · +43-(0)5212-526 39

Reserviert für besondere Ansprüche!

Ein städtischer Bauplatz
in bester Lage – davon
träumen viele Bürger.
Bisher machte bei der
Grundstücksvergabe
meist der das Rennen,
der das meiste Geld
bot. Das ändert sich.

Gute Idee schlägt Scheckbuch
  Illustration Andreas Weishaupt
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Jetzt besichtigen

Am Luitpoldpark

München-Schwabing: 
Penthouse der Extraklasse

Exklusives 5-Zi.-Penthouse in ruhiger Lage: 
4. OG (DG), 175 m² reine Wohnfläche,  
zusätzlich drei traumhafte Dachterrassen 
(ca. 166 m²), geräumiger Wohn-/Essbe-
reich, Markeneinbauküche, 2 Bäder mit 
bodengleichen Duschen, Gäste-WC, An-
kleideraum, Parkett, Fußbodenheizung, 
KfW-Effizienzhaus 70, Bezug April 2014

Kaufpreis  € 1.985.000,–

Auf Wunsch TG-Stellplatz ab € 17.000,–

Beratung und provisionsfreier Verkauf
nach Terminvereinbarung

Telefon

089 9238-601  
www.hausbau.de

     

Erfahren Sie den aktuellen
Marktwert Ihrer Immobilie –

kostenfrei und unverbindlich.

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))
berät Sie gern.

Eröffnen Sie Ihren Immobilien-Shop im Rahmen
unserer bundesweiten Expansion auf den

Ostfriesischen Inseln

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Frankfurt
Großzügige Residenz mit Garten
in erstklassiger Lage, ca. 550m²
Wohnfläche, 16 Zimmer, edles
Interieur, Kamin, Doppelgarage

2,48 Mio. €

Allgäu
Charmanter Landsitz mit Alpen-
panorama, ca. 330m² Wohnflä-
che, 5 Zimmer, Ahornparkett,
Indoor-Pool, Kamin, Whirlpool,
Gartenteich 1,59 Mio. €

Bei Kitzbühel
Hochwertiges Einfamilienhaus
mit Blick auf das Kitzbüheler
Horn, ca. 293m² Wohnfläche,
5 Zimmer, Panoramaterrasse,
Wellnessbereich 2,85 Mio. €

Mallorca - Bahia Azul
Elegante Villa mit Meerblick, ca.
481m² Wohnfläche, 7 Zimmer,
gehobene Ausstattung, Out-
door-Pool, großzügiges Grund-
stück 895.000,- €

Potsdam
Eindrucksvolles Anwesen in
Seenähe, ca. 699m² Wohnflä-
che, 20 Zimmer, hohe Decken,
Stuck, ca. 3.453 m² parkähnli-
ches Grundstück 1,79 Mio. €

Sylt - Kampen
Attraktives Wohnen unter Reet,
ca. 120m² Wohnfläche, 4 Zim-
mer, lichtdurchflutete Räumlich-
keiten, Sauna, 2 Stellplätze

KP auf Anfrage

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Wohnbauland Cardwell
63452 Hanau - Tümpelgarten
Chemnitzer Straße 30 - 34
Grundstücksgröße: 17.219 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Mehrfamilienhaus mit 24 WE
34134 Kassel
Dennhäuser Straße 22 A - D

Exposé auf  oder bei der

 
 

Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie durch die 

POLO Beteiligungsgesellschaft mbH
Voltaireweg 4a, 14469 Potsdam
Telefon: 0331 6206-751, Fax: 0331 6206-799 

oder über Internet: www.polo-potsdam.de

Verkauf von Grundstücken 
in Potsdam 
Die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit dem Verkauf
von nachfolgenden Liegenschaften in Potsdam beauftragt:

Brauhausberg 21
Grundstück mit Einfamilienhaus (etwa 1951) in der Templiner
Vorstadt, vermietet, Grdst.- Fläche ca. 1.252 m², Wfl. ca. 121 m²,
sanierungsbedürfiger Zustand.
Angaben nach § 16 a EnEV2014: Energiebedarfsausweis vom
29.04.2008, wesentlicher Energieträger Erdgas, Endenergiebe-
darf 351,2 kWh(m²a), Energieeffizienzklasse nicht angegeben
Kaufpreiserwartung: 250.000 € 

Garagenhof Otto-Hahn-Ring (Am Stern)
Grundstück mit 136 Garagen (vermietet bzw. verpachtet) im
Wohngebiet „Am Stern“, Grdst.- Fläche ca. 6.738 m². Energie-
ausweis liegt nicht vor
Kaufpreiserwartung: 530.000 €

Stahnsdorfer Straße 19
Grundstück mit Mehrfamilienhaus (etwa 1921) und Neubau-
potential in Babelsberg, 4 WE (2 x Leerstand), Grdst.- Fläche 
ca. 2.229 m², Wfl. ca. 263 m², sanierungsbedürftiger Zustand
Angaben nach § 16a EnEV2014: Energiebedarfsausweis vom
09.06.2008, wesentlicher Energieträger Erdgas, Endenergiebe-
darf 280,6 kWh(m²a), Energieeffizienzklasse nicht angegeben
Kaufpreiserwartung: 550.000 €

Stahnsdorfer Straße 21
Grundstück mit Mehrfamilienhaus (etwa 1921) und Neubau-
potential in Babelsberg, 4 WE (2 x Leerstand), Grdst.- Fläche 
ca. 2.229 m², Wfl. ca. 228 m², sanierungsbedürftiger Zustand
Angaben nach § 16a EnEV2014: Energiebedarfsausweis vom
09.06.2008, wesentlicher Energieträger Erdgas, Endenergiebe-
darf 279,2 kWh(m²a), Energieeffizienzklasse nicht angegeben
Kaufpreiserwartung: 550.000 € 

Allgemeine Verkaufsbedingungen
Die verbindlichen Angebote sollen bis spätestens 08.05.2014
(Ausschlussfrist) abgegeben und durch die Angabe der vorge-
sehenen Nutzung und Finanzierungsnachweise ergänzt werden.
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Es besteht keine Verpflich-
tung dem höchsten oder irgendeinem sonstigen Gebot den 
Zuschlag zu erteilen bzw. einen solchen gegenüber unseren
Auftraggebern zu empfehlen. Für den Inhalt, die Vollständigkeit
und die Richtigkeit der Verkaufsunterlagen wird keine Gewähr
übernommen. Bestimmte Eigenschaften der verkaufsgegen-
ständlichen Grundstücke werden nicht zugesichert.
Der Kaufinteressent wird aufgefordert, sich über die angebote-
nen Liegenschaften selbst, insbesondere durch eine Besichti-
gung vor Ort, zu informieren. Bei bebauten oder vermieteten/
verpachteten Objekten ist hierfür ein Termin mit der POLO 
Beteiligungsgesellschaft mbH zu vereinbaren.
Es werden nur Gebote berücksichtigt, die schriftlich erfolgen, auf
einen bestimmten Betrag lauten und keine Vorbehalts- oder 
Bedingungsklauseln enthalten.

Immobilien im Chiemgau

Aschau: Sonnige, repräsentative Landhaus-Villa in herrlicher Naturlage, Ruhe und
Bergblick, Wfl. ca. 210m², Gr. ca. 1.700m², € 895.000,--
Bernau: Wohn- u. Geschäftshaus, ideal für Ihr Gewerbe und Ihre Familie, nah am See,
Wfl. ca. 300m², Gr. ca. 985m², € 742.000,--
Gstadt: Ihre Chance auf ein See-Grundstück (ca. 3.000m²) bis zum Uferweg mit Bun-
galow und genehmigtemVorbescheid für ein weiteres Objekt, € 2.850.000,--
Unterwössen: Großzügige, voll unterkellerte Landhaus-Villa auf herrlichem Grund,
Bergblick, Wfl. ca. 260m², Gr. ca. 1.400,--, € 839.000,--

Alle Preise verstehen sich zzgl. Erfolgshonorar in Höhe
von 3,57% inkl. MWSt.

Bayern-Domizil Immobilien, 83233 Bernau a. Chiemsee, 0 80 51–96 40 330

evs@bayern-domizil.de, www.bayern-domizil.de,

Slowakei
640 ha Forstbesitz mit Ø 12er Fichten-
bonität, Seehöhe 550 m - 1.000 m, sehr hoher
Altholzbestand, geringe Forstwegaufschlie-
ßung, harvestertauglicher Besitz, im Eigentum
(s.r.o.) zu verkaufen. KP auf Anfrage.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Telefon: 08382/2741874 
Mobil: 0151/21908491

Privat - Hausverkauf. Suche dringend
Kaufinteressent für charmantes, gut ver-
mietetes großes EFH in Rosengarten
wegen Scheidung! 350.000 Euro.

Rosengarten (bei Hamburg)

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

Aufbauforst in NBL
Großes Eigentum mit Investition bei
Waldumbau zur Ertragssteigerung.
Dazu reizvolle Jagd mit Rotwild.
Mit 3 Objekten bei uns vertreten.

Grundstück ins Dinslaken
2000 m² in Innenstadtlage gegenüber
Stadtpark für exklusives Mehrfamilienhaus.
Top Gelegenheit, letztes Grundstück seiner
Art in Dinslaken, 200 m zum Altmarkt.

Details siehe:
www.parkgrundstück-dinslaken.de  

Berlin Frohnau
Berlin Frohnau: Repräs. Villa von 1929,
denkmalgeschützt, 7 Zi., ca. 190m² auf
1.000m², fußläufig zur Regierungs-S-Bahn
S1, prov.-frei v. Eigentümer zum 1.5., KM 1.900€. 

Zuschriften erbeten unter 
29020647 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

69493 Hirschberg
Villa an der Bergstraße, freistehend, mit
Innenpool, Grundstück ca. 1.900m²,
Wohnfläche ca. 330m², ruhige EFH-Lage,
von Privat (Miete oder Kauf).

Näheres unter Telefon:
0177/4141333

Bielefeld-Innenstadt
5-gesch. Wohn-/Geschäftshaus,
Bj. ca. 1988, ca. 2.212m² Nutzfl., ca.
1.048m² Grdst., 45 Stellpl., ME ca. €
232.578,-, KP € 3.300.000,- zzgl. 3,57%
Maklerprov. inkl. MwSt.

KOCH Immobilien GmbH 
Tel: 0211/550000 • www.koch-immoline.de

Wohn-Geschäftshaus

Bonn, bevorzugte zentrale Ortsteillage,
ca. 950m² Wohn-/Nutzfläche, voll ver-
mietet, 2,75 Mio. €.

Ewald Immobilien-Sachwert KG
Telefon: 0228/473222

Düsseldorf Zooviertel
Graf-Recke-Residenz, Luxus-ETW von
110 bis 370m² Wfl., 2 - 7 Zimmer, Lift,
auch z. Kapitalanlage, KP v. € 599.000,-
bis € 1.470.000,- zzgl. 3,57% Courtage

DIFC Jäger e.K.
Tel.: 0172/8877129 - Mail: difc@gmx.de

Mehrfamilienhäuser

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

Refugium>       land-/forstwirtschaftliches Anwesen in Deutschland

Altes Bauernhaus, wohnwirtschaftlich ausgebaut, inkl. 16 ha Wald und Wiesengrund in
bestem Zustand ohne Makler zu verkaufen. Lage in bayer./österr. Grenzgebiet Nähe Salzburg.
Landschaftschutzgebiet. Haupthaus: 3 Stockw.>4 Whg., Atelier und Werkstatt. Musikraum
mit offenem Kamin. WF 445,83m², NF 661,14m². ZH Öl/Holz. Nebenhaus: 3 Stockw.>
1 Whg. WF 95,78m², NF 132,20m². Fußboden-/Wand-ZH Öl/Holz. Preis 3 Mio. €

Zuschriften erbeten unter 29015940 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schweiz / Kanton Wallis / Sion

Chalet

zu verkaufen

Zuschriften erbeten unter
29020739 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Angebot von privat
oehle49@web.de 017678043776

ID: 2Z2XT3M, www.faz.net/immobilien

Schwarzwaldhaus BJ ca.1713 f.Pferde,
FerienWhg, Büro, Holzrendite! Wertan-
lage im Hochschwarzwald. Preis VS

4,5ha Wald Wiese Haus

Pension auf Rügen
Kleine Pension und Grundstück
3600m² auf "Mönchgut" in Lobbe zu
verkaufen, zum Strand 300m, Blick
auf Salzwiesen, direkt am Deich gelegen

Telefon:
038308/25490

Zuschriften erbeten unter 29020718 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gepflegtes Einfamilienhaus an der
vorderen Bergstraße. Gute Lage, sehr
großes Grundstück, Wohnfläche: 187m²,
Nutzfläche 142m², Terrasse, Doppelga-
rage, Außenschwimmbad, mod. Gaszen-
tralheizung. Kaufpreis € 1.050.000,-

Bergstrasse ohne Makler

Saniertes Schloss

am Fluss in Baden-Württemberg,
Baujahr Anf. 18. Jahrh., ca. 1.100m²
Wohnfl., ca. 6.000m² Park, 1,59 Mio.

Telefon: 07131/649110
garant-immo.de

Telefon: 0172/6910906
 

Bis 65.000 m² Park-/Bauland, 1.500 m²
Nfl., Romantischer Repräsentationssitz,
Best-Zustand, umfängliche antilke und
rechnische Einrichtungen, von privat. 

Barock-Schloss-Mittelfranken

Berlin-Halensee, Nähe Ku'damm
1-Zi.-Eigentumswohnung, ca. 40m²,
1. Stock, Personenaufzug, EBK, Duschbad, 
Balkon, Keller, Eigentumsgarage, von Privat,
95.000€ VB.

Zuschriften erbeten unter 
29021780 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalanlage mit historischem Ambiente!
Oppenheim ehem. Amtsgericht,neugotischer
Sandsteinquaderbau in Burgenarchitektur, Ge-
samtfl. ca. 1.583 m², Grdst. ca. 2.132 m², vielsei-
tige Nutzung: Büro, Praxis, Eventgas tronomie,
exkl. Wohnen usw., KP auf Anfrage. (prov.-pflichtig)

Telefon:
06174/639110

CARMENSTRASSE, Düsseldorf-Oberkassel

ralfschmitz.com

München
Mehrfamilienhaus mit ca. 1.000 m²
Wohnfläche, saniert und voll vermietet,
ruhige Seitenstrasse in unmittelbarer Nähe
zum Englischen Garten, direkt vom
Eigentümer provisionsfrei zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
29021844 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihr Kaufpreisangebot wird bis zum 31.03.2014 erbeten.
Exposé? Gerne!
Bert Schmidtgen, Telefon 0800 854 854 8, Fax 0351 4913 300
E-Mail: bert.schmidtgen@tlg.de 

TLG IMMOBILIEN GmbH
Niederlassung Süd | Budapester Str. 3 | 01069 Dresden
www.tlg.de

01445 Radebeul, Meißner Straße 82/84 

�� Grundstücksgröße: 11.925 m²
�� Kommunaler B-Plan Nr. 77 in Aufstellung,  
Satzungsreife vrstl. Ende 2014

�� Lage im Sanierungsgebiet „Zentrum und  
Dorfkern Radebeul-Ost“

Entwicklungsgrundstück für  
Einzelhandel und Wohnen in Radebeul

Zu verkaufen!

Die Nr. 1 für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland.

  

Ihr Kaufpreisangebot wird bis zum 15.04.2014 erbeten.
Exposé? Gerne!
Bert Schmidtgen, Telefon 0800 854 854 8, Fax 0351 4913 300
E-Mail: bert.schmidtgen@tlg.de 

TLG IMMOBILIEN GmbH
Niederlassung Süd | Budapester Str. 3 | 01069 Dresden
www.tlg.de

01067 Dresden,  
Postplatz/Freiberger Straße 

�� Grundstücksgröße: 7.431 m², voll erschlossen
�� Rechtskräftiger B-Plan Nr. 54.1  
„Postplatz/Wallstraße (Schürmann-Plan)“

�� Baufeld MK 4a - GRZ 0,6/GFZ 3,4  
& Baufeld MK 4b - GRZ 0,3/GFZ 2,4

�� Bebauungsstudie für ca. 13.000-15.000 m² gewerbliche 
Nutzung & ca. 6.000 m² Wohnnutzung liegt vor

Filetgrundstück in Dresden Mitte am Postplatz 

Zu verkaufen!

Die Nr. 1 für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland.

  

SLS-Röderberg
Gewerbeimmobilie, 1 A-Lage,
nächste Lage Einkaufscentrum, für Einzel-
handel zugelassen, zu vermieten. Grund-
stück 2.000m², Verkauf- /Ausstellung
inkl. Büros ca. 120m², Sozialräume,
Halle ca. 800m², ab sofort frei. 

MTG 
Tel. 06831/986000

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 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

Telefon: 
0174-9149182

Erfolgreiche chirurgische Praxis im
Zentrum von Binz/ Rügen aus gesund-
heitlichen Gründen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt provisionsfrei zu verkau-
fen. Hoher GOÄ- Anteil. Parkplätze am
Haus. Behindertengerecht.

Ostseebad Binz/ Insel Rügen

Ansprechpartner ist: Herr Lutz Schöppe

Tel. 0 34 93 /9762-136, lschoeppe@mdse.de

Immobilienausschreibung

Landeshauptstadt Magdeburg

DieMDSEMitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH,

OT Bitterfeld, Alu -Straße 1, 06749 Bitterfeld -Wolfen bietet diverse
Grundstücke an der „Brenneckestraße“, ehem. Betriebsgelände „Gubelas“
und „Starkstrom/Anlagenbau“ mit einer Gesamtgröße von ca. 63.000m²
zum Verkauf an und fordert zur Abgabe von Angeboten bis zum 31.03.2014
auf.
Die Grundstücke sind als gemischte und gewerbliche Bauflächen ausgewiesen
und liegen im Süden der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Straßenanbin-
dung befindet sich über die Brenneckestraße, unmittelbar am Magdeburger
Ring zum Autobahnkreuz Magdeburg A 14 in Richtung Leipzig-Dresden oder
in Richtung A 2 Hannover-Berlin.
Die Grundstücke bestehen aus zwei Flächen, einmal links und einmal rechts
der Blankenburger Straße. Die Veräußerung von Teilflächen ist möglich. Auf
den Grundstücken wurden die Gebäude beseitigt, jedoch nur zum Teil tiefen-
enttrümmert. Mit industrietypischen Kontaminationen ist zu rechnen.
Ein Mindestgebot von 60,00 €/m² wird erwartet. Der Bieter muss vorsteuerab-
zugsberechtigter Unternehmer i. S. d. UStG sein. Ein Kurzexposé kann bei der
MDSE angefordert werden.
Schriftliche Kaufangebote sind bis zu o. g. Termin an die MDSE Mitteldeutsche
Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft, OT Bitterfeld, Alu -Straße, 06749
Bitterfeld -Wolfen zu richten.

SB-Markt nahe Frankfurt
JNM ca. € 150.000,00
Restmietlaufzeit 8 Jahre,

Kaufpreis € 1.550.000,00
direkt vom Eigentümer

E-Mail:
sb-markt-verkauf@gmx.de

TRADITIONELL
Exclusive Hotelapartments,

in AUT/Montafon, direkt an der
Skipiste (Ski-in/Ski-out) in

1.500 m Seehöhe zu verkaufen.
28- bis 61-m2-Suiten ab € 250.000,–

Rendite 6 %
3 Wochen Eigennutzung

Fertigstellung: Sommer 2014
T: 00423 7 94 60 30  ·  Hr. Dorner
Info: www.silvretta-alpinresort.com

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

Westliche Bundesländer

AAA-Investor kauft Altenpflegeheime
und Seniorenresidenzen, auch mit ange-
schlossenen Immobilien. Angebote bitte
an Stockamp Immobilien.

Fax: 0208/995331
immobilien-stockamp1986@arcor.de

Ginesta Immobilien Graubünden 
www.ginesta.ch

Luxuriöse 7 1/2-Zimmer-Dachwohnung
im typischen Bündner Stil. Liegt ruhig an
perfekt besonnter Aussichtslage. Nahe
Skilift und Golfplatz. Uneingeschränkte
Privatsphäre. Ausländerbewilligung vor-
handen. 
Verkaufspreis auf Anfrage.

Klosters, Schweiz

Ihr Sitz in der Schweiz!
Zu verkaufen Villa mit Pool am
Rhein bei Laufenburg. Bj. 69. 3500m²
Land in idyllischer, abgelegener Wald-
lichtung. Verkaufspreis 1,15 Mio. €.

Anfragen für Verkaufsdokumentation
checom@hispeed.ch

*** MALLORCA - Ca`n Picafort ***
FINCA Bj. 2005, mit fantastischem Weit-
blick, 370m² / 13.500m² - nur 3 km zum
nächsten Sandstrand, Fußbodenheizung, 
4 SZ ensuite, Pool, Preis: € 1.300.000

❤ Finca mit Herz - von privat ❤
Tel: 0034 / 971 / 85 22 38 (D-E-GB)

Steiermark: 350 ha Eigenjagd 
m. hohem Altholzbestand, Ø 11 - 12er
Bonität, sehr gute Rot-, Gams- und Rehwild-
jagd, Seehöhe 600 m - 1.800 m, gut
erschlossen, kleines Jagdschloss mit Neben-
gebäude. KP auf Anfrage. 

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Telefon: 0511/2105758 
Email: info@loft-finca.de 

Beeindruckende LOFT FINCA 
traumhafte 80.000 m² im Landschaft-
schutzgebiet - Meerblick - großer Pool -
Kamin - Ruhe und Entspannung Pur. 
Exposé unter

Andalusien - Spanien

Mallorca - schönes kleines Haus
in Cala Santanyi zu verkaufen. 2 SZ,
1 Wohn-Esszimmer, 1 kl. Küche, BZ m. Du-
sche, Pool, Garage, Terrasse u. Dachterras-
se, Bj. 1998. Preisvorstellung: 285.000,- €

Zuschriften erbeten unter
29021309 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Malaga-Gebiet

Alte Cortijo, ländlich gelegen, 6 Zimmer, 

4.500 m² Grundstück, VB 390.000 €. 

Besichtigungen im März möglich.

Telefon
0170/2176375

Metropolregion Florida
Zwei 18-Loch-Golfplätze einschließlich
Equipment und Gebäuden aus Altersgrün-
den in Süd-Ost-Florida zu verkaufen. 
Kaufpreis: 2,5 Mio. US $ pro Platz.  

Telefon
07162/945339 od. (001) -561/3387488

Roermond NL

super Gewerbeobjekt, 240 Stellplätze.

300 mtr Stadtnähe. Grundfl. 7000m²,

Gewerbefl. 12000m². Rendite über 10%.

Info:
0152/54763949

Telefon: 
0172/513 61 74

Über 10% Rendite p.a. vermietete
Gewerbeimmobilie, 2400 m² Halle,
10.000 m² Grund in Choszczno/Arns-
walde für 125.000 € zu verkaufen.

Gewerbeimmobilie Polen

Mehrfamilienhaus • Hamburger Stadtrand
Neubau in Ahrensburg mit 18 WE (Gesamt-
Wohnfläche 1.668 m²) mit 2 bis 4 Zimmer,
Baujahr 2015, 18 Carport-Stellplätze,
NME-Soll = € 253.000,–, KP ab € 5,35 Mio

Neubau in Henstedt-Ulzburg, Toplage, 21 WE,
ca. 1.658 m² Wohnfläche + 928 m² Gewerbe -
fläche, Baujahr 2015,
NME-Soll = € 359.100,–, KP ab € 7,7 Mio

verkauf@manke-bau.de
www.manke-bau.de

Wohn- u. Geschäftshaus • Metropolregion Hamburg

Tel. 04193/90 11 50

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

Telefon 0163/ 294 1370 
Email:info@sf-consult.eu 

Neubau Wohnprojekt mit eig. BHKW,
KP11,5Mio. €, Erw. Rendite 5% 
(Ø-Miete 10,62€/m²), Courtage 5% 
Und weitere interessante Objekte !

Mainz

A. Köllner Immobilien 
Telefon: 089/ 23 23 15 58

Top-Ensemble Wohn- und
Geschäftshaus, ca, 2.800 m², ca. 1.150 m²
Grundst. sehr gepflegt, bestens vollver-
mietet. KP 4,95 Mio. zzgl. Courtage

Berlin-Wilmersdorf Nähe Ku´damm

Renditeobjekt  
Mainz/Wiesbaden, Gesundheitshaus,
4,29 Mio € KP,324.000€ ME, Rendite 7,6%. TG,
Mietfl. 2.948m², Grdst. 3.238m², guter Zustand.
LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler

054049580894 
info@lluv-consult.de

Wohnhaus mit 21 Wohneinheiten
im zentrumsnahen Süden von
Nürnberg, KP: 2.100.000€, Rendite: ca.
6,5%, Mieteinnahmen p.a. 136.306,00€.
Ansprechpartnerin: Julia Giering,
Giering@pp-realestate.de.

Telefon: 0911/89189283 
P&P Real Estate Group  

Kapitalanlagen in Süd-Westfalen
Top vermietete Gewerbeimmobilie mit
langfristigen Mietverträgen in Siegen;
Baujahr 2007; Rendite 6,9%;
KP: 9.300.000,00 EUR

Neubauobjekt gewerbliche Lagerver-
mietung in Siegen, Ortsteil Geisweid;
das Objekt befindet sich bereits im Bau;
Rendite 5,82%;
KP: 2.590.000,00 EUR

 Sparkasse Siegen
ImmobilienCenter
Morleystr. 2–4, 57072 Siegen
Ansprechpartner: Stephan Schulte
Tel. 0271-596-1731
sschulte@sparkasse-siegen.de

Zuschriften erbeten unter 29021241 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohn- und Geschäftshaus zwischen
Essen und Düsseldorf, Stadt mit 80.000
Einwohnern, Bestlage FGZ, Nachbarn u.a.
H & M, Sparkasse, Gerry Weber, eplus,
gepflegt. Zustand, MV mit Ankermietern
frisch verlängert, voll vermietet, Rendite
7,00%, von privat, Kaufpreis 2,7 Mio €.

Investment Top 1A-Lage NRW

SONDER-AFA ERFURT
Nähe Altstadt entstehen in 2014
10 Eigentumswohnungen von 72m² bis
113m², Kaufpreis 162.000,- € bis
268.000,- €. Hohe Abschreibung auf Sa-
nierungskosten, sehr gute Vermietbarkeit.
COMFORT Home GmbH & Co. KG

Tel. 0371/6663820 od. 0172/6254150
rs.comforthome@t-online.de

www.co-re-invest.de
 

Wohnanlagen, Rendite mind. 9 %, guter
Zustand, voll vermietet, sehr gute Mie-
terstruktur.
 

Recklinghausen

Für Unternehmer/in oder Fachärzte
Kur-/Naturheilbad + Apartmenthaus
Bad Füssing / Niederbayern!
1.700 m² Grund mit TG / 60 Stellplätze,
medizinisches Versorgungszentrum mit
400m² Arztpraxen, Therapie-Zentrum
mit 480m² sowie 200m² Gewerbe mit
Laden und Bistro, 16 Kur-Apartments,
voll möbliert, Anwesen mit guter
Rendite! KP € 2,495 Mio. + Prov.
Kontakt: WALSER IMMOBILIENGRUPPE

Telefon: 089/6092012
p.walser@walser-immobiliengruppe.de

3 Besondere Anlageobjekte
von VB 590 tsd. bis 1,550 Mio. Euro.
Wohn-Büro-Gewerbegebäude. Sehr gute
Mieterstruktur, hohe Rendite, langfristige
Mietverträge, aus eigenem Bestand.

Telefon: 0178/5265855
www.mietschloss.de

Düsseldorf-Zooviertel
Schillerplatz, MFH mit Potential, ca.
930m² Wfl., JNME ca. € 72.000,-, ca.
6,45 €/m²! KP: € 2,2 Mio. zzgl. 3,57%
Courtage

DIFC Jäger e.K. Düsseldorf, Herr Jäger
Tel:0172-8877129 - difc@gmx.eu

Anlageobjekte

Hannover: Wohn- und Geschäftshaus,
gute Lage Nähe Steintor, 5-Gesch. á 200 m²
und Lagerräume. Bauj. 1952, Soll-ME
150.000,- € p.a., KP 1.580.000 € zzgl. Prov.
Stuttgart: Bürohaus mit TG; renoviert, 
NME ca. 240.000,- € p.a., KP 2.950.000,- €
+ TG zzgl. Provision

Info: W.H. Consult
Fax 07131/160140 Tel. /394880

Aufstrebende Universitätsstädte
Unterbewertete Lagen zu Top-

Preisen mit hoher Denkmal AfA &

hohen Überschüssen vor Tilgung

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0251/28909141

REGION SÜDREGION MITTEREGION NORD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GRUNDSTÜCKE

ANLAGEOBJEKTE

GESUCHE

AUSLAND

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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M
anche Kindheitserleb-
nisse vergisst man nie.
Der Autor dieser Zei-
len stand als siebenjäh-

riger Knirps an der einzigen Kreu-
zung inmitten der kleinen Ge-
meinde im Taunus, welche die
neue Heimat werden sollte, wäh-
rend seine Eltern einen Kilometer
weiter oben an der Baustelle auf
ihr Haus warteten. Die Neugier
hatte ihn getrieben – mal sehen,
wie der Laster mit den vormontier-
ten Wänden um die Ecke kommt.
Gar nicht. Dem Tieflader war just
an dieser Stelle die Achse gebro-
chen, die einzige Zufahrt zum Ort
sechs Stunden lang blockiert.

Das war nicht die einzige Pan-
ne. Weil das Kellerbauunterneh-
men sich auf halbem Wege in die
Insolvenz verabschiedet hatte, war
der Termin mehrfach verschoben
worden. Aber das Haus, erworben
im Versandhandel von Necker-
mann, wurde dann tatsächlich an
einem einzigen Tag erbaut, und
weil Mitte der sechziger Jahre die
meisten Leute in dieser Gegend
noch nie eines der neumodischen
Fertighäuser gesehen hatten, ka-
men der Bürgermeister und die
Zeitung.

Aus einem wurden viele, und so
hat der Bau von vorgefertigten
Schachtelhäusern den wirtschaftli-
chen Aufschwung beflügelt, aber
auch einen zweifelhaften Ruf be-
gründet. Das Fertighaus war bald
ein Synonym für Billigheimer:
vier vorgefertigte Wände rasch zu-
sammengeschraubt, wahlweise
Walm- oder Satteldach, mit Keller
oder mit Bodenplatte. Dazu eine
Minimalinnenausstattung in ei-
nem Qualitätsstandard, den man
heute noch nicht einmal mehr den
Chinesen verzeihen könnte, schlüs-
selfertig zum Preis von kaum
mehr als 30 000 Mark ohne Keller
und Grundstück.

Viel schöner geworden ist das
Haus in fünf Jahrzehnten nicht,
doch es steht weiter unverrückt an
Ort und Stelle. Fertighäuser wer-
den heute immer noch verkauft,
aber außer dem Prinzip der Vor-
produktion ist nichts beim Alten
geblieben. Und billig sind sie auch
nicht mehr, wenn man einmal die
rechtmäßigen Nachfolger der
schlichten Schachteln ausklam-
mert, die heute zuweilen als Son-
derposten für gut 80 000 Euro an-
geboten werden. „Der durch-
schnittliche Auftragswert liegt bei
etwa 340 000 Euro“, erklärt Hans
Volker Noller, der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter des Häusle-
bauers Fertighaus Weiss aus Ober-
rot in der Nähe von Schwäbisch
Hall. Sein Unternehmen hat sich
auf vorgefertigte, aber individuell
gestaltete Energiesparhäuser spe-

zialisiert und eine selbst in dieser
Branche ungewöhnliche Ferti-
gungstiefe. Das hat für den Kun-
den einige Vorteile, denn wenn er
erst einmal geklärt hat, was er
will, bekommt er alles aus einer
Hand – schlüsselfertig und zum
Festpreis bis zum Einzug. Unter
den 380 Mitarbeitern sind Archi-
tekten, Planer, Energieberater
und Ingenieure; Weiss baut den
Keller, beseitigt den Schutt, be-
sorgt die Genehmigungen und
hilft sogar bei der Suche nach ei-
nem Grundstück.

Den Häusern sieht man wie al-
len modernen Fertighäusern nicht
an, dass sie vorgefertigt sind.
Wenn der Bauherr es will, be-
kommt er Giebel, Erker, runde
Formen, Glasfassaden, Wintergär-
ten und begrünte Dächer. Mehrge-
schossig ist kein Problem, es gibt
Bürogebäude, Fabrikhallen und so-
gar Kliniken aus Fertigteilen. Im
Innenausbau ist auch alles mög-
lich, was ein Haus hübsch und teu-
er macht. Geplant wird am Com-
puter, alle Elemente bekommen
Nummern und werden am Bau-
platz wie ein Ikea-Regal nach Bau-
plan zusammengesteckt. Im Ver-
ein mit den Musterhäusern kann
der Kunde erahnen, wie sein
Traumhaus am Ende aussehen
wird. Auf die Frage, ob man denn
in Massivbauweise etwas bekom-
men kann, was es bei ihm nicht
gibt, hat Noller eine einfache Ant-
wort: „Nein.“ Der Preisvorteil
von damals ist damit freilich da-
hin, alle Extras kosten.

Aber es geht schneller. In zwei
Tagen ist das Haus (ohne Innen-
ausbau) errichtet, und weil die
Elemente in den Werkshallen ge-
fertigt werden, ist der Baufort-
schritt vom Wetter weitgehend
unabhängig. Eine Einschränkung
gibt es hinsichtlich des Bauplat-
zes: Lastwagen und Kran müssen
hinkommen. Wobei die kurze
Bauzeit nur die halbe Wahrheit
ist; wegen der großen Nachfrage
muss man bei Weiss einige Mona-
te Vorlauf einplanen.

Die anderen großen Anbieter
von Fertighäusern wie Weber,
Schwörer oder Finger Haus haben
ein ähnliches Programm und set-
zen ebenfalls auf Gebäude, die
nach den Wünschen der Käufer
geplant sind; das sind nach Anga-
ben des Bundesverbands Deut-
scher Fertigbau mehr als zwei
Drittel. Alle zusammen kämpfen
sie gegen die Schatten der Vergan-
genheit und Vorurteile. Offenbar
mit Erfolg. Von einer Bauflaute
sei sein Unternehmen nie betrof-
fen gewesen, sagt Noller. Insge-
samt liegt der Marktanteil der Fer-
tighäuser seit Jahren zwischen 15
und 16 Prozent. Denn obwohl die

Fertighausanbieter damit werben,
mit ihrer Bauweise die Anforde-
rungen an ein Niedrigenergiehaus
leichter erfüllen zu können als der
Massivbau, ist es der Branche
nicht gelungen, ihren Marktanteil
zu steigern.

Maßstab ist hier die Energie-
einsparverordnung (EnEV) von
2009 in Verbindung mit den An-
forderungen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), die den
Bau energiesparender Häuser för-
dert. Standard im gehobenen Fer-

tighausbau ist KfW-Effizienz-
haus 70 – der Primärenergiebe-
darf darf nicht mehr als 70 Pro-
zent des Höchstwertes in der
EnEV betragen (rund die Hälfte
der Fertighäuser erfüllt dieses
Kriterium). Mit noch mehr Däm-

mung und hocheffizienten Hei-
zungsanlagen lässt sich Effizienz-
haus 55 erreichen (ein Drittel),
und sogar 40 Prozent der EnEV
sind machbar (ein Zehntel). Hier
liegt der standardisierte Heizwär-
mebedarf bei nur noch 24,48
kWh je Quadratmeter und Jahr.
Mit Energiegewinnung über So-
laranlagen oder Kleinwindräder
lässt sich gar ein Effizienzhaus
Plus konstruieren, das mehr Ener-
gie erzeugt, als es verbraucht. Für
die Bauherren empfiehlt es sich,
die Energieberatung der Fertig-
haushersteller in Anspruch zu
nehmen, denn die Höhe der
KfW-Förderung ist abhängig von
den erreichten Werten. Weiss rüs-
te sieben von zehn Häusern mit
Wärmepumpe, Belüftungssystem
mit Wärmerückgewinnung, Solar-
thermie oder auch einer Pellets-
heizung aus, sagt Noller.

Die gute Isolierung der Wände
war stets ein Vorzug der Fertighäu-
ser. Heute werden U-Werte von
0,14 erreicht, vor drei Jahrzehnten
war der Wärmedurchgang noch
dreimal so hoch. Das ist erstaun-
lich, denn das Grundprinzip des
Fertighausbaus ist gleichgeblie-
ben: Die Wände bestehen aus
Holz, das entweder in Tafelbauwei-
se oder als Skelett ausgeführt ist.
Andere Materialien sind möglich,
sie spielen aber kaum eine Rolle.
In die Flächen mit dem Standard-
maß 12 × 2,50 Meter und von rund
einer Tonne Gewicht ist die Wär-
medämmung integriert, wobei
heute gern natürliche Dämmstoffe
wie Flachs oder Kork gewählt wer-
den. Fassade und Innenverklei-
dung, meist aus Gipskarton oder
Holzwerkstoff, sind auch schon
aufgebracht. Die Fenster und die
Leitungskanäle für Wasser, Hei-
zung, Strom und Lüftung oder
gar einen zentralen Staubsauger
sind eingebaut, so dass die Wände
nur noch mit dem Kran errichtet
und zusammengefügt werden müs-
sen. Andere Maße sind möglich,
die Größe beschränkt nur der
Transport auf der Straße, weil die
Lastwagen unter den Brücken
durchkommen müssen, und die
Brieftasche des Bauherrn. Ist
mehr gefordert, werden die Teile
zusammengestückelt.

In der Tafelbauweise sind die
Holztafeln tragende Elemente,
die innen mit Dämmmaterial ge-
füllt sind. Die Skelettbauweise ist
dagegen die moderne Variante der
Fachwerkhäuser, denn die tragen-
den Elemente der Konstruktion
sind Quer- und Längsbalken, die
für besondere Beanspruchung mit
Stahl verstärkt sind. Dazwischen
können dann beliebige Materia-
lien eingesetzt werden. Das Kon-
zept ist gar nicht so neu, schon im
Jahr 1494 hat Leonardo da Vinci ei-
nen transportablen Gartenpavilli-
on namens Casa mutabile entwor-
fen, der aus vorgefertigten Holz-
rahmentafeln bestand.

Die Branche, deren führende
Hersteller sich Ende der achtziger
Jahre zur Qualitätsgemeinschaft
Deutscher Fertigbau zusammenge-
schlossen haben, betont mit Ver-

gnügen die Vorzüge des Baustoffs
Holz. Es sei leicht und dämme her-
vorragend – ein 2,5 Zentimeter
starkes Brett isoliert demnach so
gut wie eine 11,4 Zentimeter starke
Ziegelwand. Wird es verbaut und
nicht verbrannt, dann ist auf lange
Zeit das darin gebundene Kohlen-
dioxid gespeichert. Je Tonne Fich-
tenholz sind das etwa 1,8 Tonnen
Kohlendioxid. Insgesamt ist im
Haus so viel Holz verbaut, dass
ein Auto eine halbe Million Kilo-
meter fahren könnte, bis entspre-
chend viel Kohlendioxid emittiert
ist. Die Branche wertet das als Bei-
trag zum Umweltschutz. Außer-
dem sei Holz erstaunlich stabil.
Weil es Feuchtigkeit aufnehme
und wieder abgebe, reguliere es
obendrein das Raumklima.

Wo so viele Vorteile sind, muss
auch ein Makel sein. Verfechter
der Massivbauweise kritisieren,
das Holz in Form von Spanplatten
sei gar nicht naturbelassen. Frühe
Fertighäuser wurden deshalb we-
gen möglicherweise gesundheitsge-
fährdender Ausdünstungen kriti-
siert. Ein Steinhaus speichere au-

ßerdem die Wärme besser. Tat-
sächlich heizen sich Häuser mit ge-
mauerten Wänden im Sommer
nicht so schnell auf, im Winter ge-
ben sie die gespeicherte Wärme
langsamer ab. Auch hinsichtlich
des Schallschutzes ist der Leicht-
bau im Nachteil. Und wer einen
schweren Schrank an die Wand
hängen will, muss sich im Fertig-
haus an die tragenden Teile hal-
ten. Obwohl sie objektiv nicht
schlechter sind und die gleiche Le-
bensdauer von mindestens einem
Jahrhundert erreichen, gilt zudem
vielen der Wiederverkaufswert
der Fertighäuser als geringer –
dazu gibt es allerdings unterschied-
liche Ansichten. Interessant wird
der Streit um den Brandschutz:
Dass Holz Feuer fängt und Stein
nicht, weiß jeder. Von Feuerwehr-
leuten ist andererseits zu hören,
dass sie sich lieber unter eine bren-
nende Holzkonstruktion begeben
als unter Stahlträger, weil die
ohne Vorwarnung wegbrechen
können. Was zuerst in Flammen
aufgeht, ist ohnehin die Innenein-
richtung, da ist die Hülle egal.
Diese brennt selbst in Holztafel-
bauweise nicht gut. Wie ein Ver-
such des Autors an Wandteilen
seines alten Fertighauses gezeigt
hat, bringt man sie sogar unter
Einsatz einer Lötlampe höchstens
zum Kokeln.

STRASSEN 
DER WELT
Ob er auf dem Mormon Trail unterwegs nach Salt Lake City ist 
oder auf der Suche nach der Drive-in-Chapel auf dem kilometer-
langen Las Vegas Boulevard, ob er auf der Amsterdamer Prinsen-
gracht in eine „Radklemmzone“ gerät oder in Berlin dem bizarren 

Nach-Wende-Schick der Oranienburger Straße nachspürt: Franz 
Josef Görtz hat stets die etwas andere Sicht auf die Straßen dieser 
Welt, die er lange Jahre bereist hat. Mit den Beiträgen in diesem 
Hörbuch setzt er ihnen ein Denkmal.

S T R A S S E N  D E R  W E LT
2 Audio-CDs in Kartonverpackung 

Spieldauer 2 Stunden 27 Minuten
Gelesen von Peter Kaempfe

ISBN: 978-3-89843-268-9
Preis: 19,90 €

Im Buchhandel, unter 
www.faz-archiv-shop.de oder 
telefonisch: (069) 7591 1010.

Fertighäuser hatten lange den zweifelhaften Ruf,
Billigwohnraum von der Stange zu sein.
Doch die Zeit der Schachteln mit Dach ist vorbei.
Heute sind Niedrigenergiehäuser mit
individueller Gestaltung möglich – und billig sind
sie auch nicht mehr. Von Lukas Weber

Ein maßgeschneidertes Haus aus dem Baukasten

Ruckzuck! Die in der Fabrik gefertigten Wände werden auf der Baustelle im Nu zusammengesetzt. Foto Prisma

„Ich habe nie verste-
hen können, warum
die Deutschen, die so
viel Holz in ihren
Wäldern stehen haben,
sich partout darauf
versteifen, Häuser aus
Stein zu bauen.“
Mark Twain nach seiner Reise
durch Deutschland
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Im 17./18. Jahrhundert wurde Her-
renhausen zur Sommerresidenz
der Welfen. Unter Kurfürst
Ernst August und seiner Frau So-

phie entstand nicht nur das reprä-
sentative Schloss, das, 1943 zer-
stört, mittlerweile wieder aufge-
baut wurde. Vier Gärten wurden

angelegt: Der Große Garten,
eine barocke Anlage mit prunk-
vollem Parterre, Tempeln, Brun-
nen und einem Irrgarten, ist
noch erhalten. Der Berggarten,
einst Küchengarten, ist heute ein
botanischer Garten mit Gewächs-
häusern und einem Aquarium.
Der Georgengarten und der Wel-
fengarten, ebenfalls barock, wur-
den im 19. Jahrhundert von Chris-
tian Schaumburg zu Landschafts-
gärten nach englischem Vorbild
umgestaltet.

Herrenhäuser Straße 4,
30419 Hannover,
www.hannover.de/Herrenhausen
ganzjährig geöffnet

Wer den Landschaftsgarten
Stourhead im südenglischen
Wiltshire kennt, sieht sofort die
Ähnlichkeit. Denn dieser Park
war Vorbild für die Anlage, die
Fürst Leopold III. Friedrich
Franz von Anhalt-Dessau um
1770 erschaffen ließ. Mit einem
Venustempel, Grotten, zahlrei-
chen Brücken und einer künstli-
chen Insel im See entstand in
Wörlitz der erste englische Land-
schaftspark Deutschlands. Er um-
gibt das von Friedrich Wilhelm
von Erdmannsdorff entworfene

Schloss, den ersten klassizisti-
schen Bau in Deutschland. Heu-
te gehören die Wörlitzer Anla-
gen als Teil des „Dessau-Wörlit-
zer Gartenreiches“ zum Unesco-
Welterbe. Planen Sie ein paar
Tage ein, um zum Beispiel auch
die Schlösser und Gärten von
Oranienbaum und Mosigkau ken-
nenzulernen.

Wörlitzer Anlagen
06785 Oranienbaum-Wörlitz OT Wörlitz,
www.gartenreich.com
Gartenanlagen ganzjährig geöffnet,
Schlösser im Sommerhalbjahr

An kaum einem anderen Ort
lässt sich eine solche Pflanzen-
vielfalt erleben wie in einem bo-
tanischen Garten. Der Frankfur-
ter Palmengarten ist einer der
größten in Deutschland mit 22
Hektar Fläche. Namensgeber ist
das 1869 errichtete Palmenhaus,
das in den 1980er Jahren ein Tro-
picarium als Pendant erhalten
hat. Unter Glas gedeihen in
Frankfurt Baumfarne, subtropi-
sche Palmen, Gewächse aus
Monsun- und Nebelwäldern,

aber auch Arten aus Neuseeland
und den Falkland-Inseln. Im Frei-
en werden auf Steppenwiesen
Pflanzen aus Amerika und dem
eurasischen Raum kultiviert, asia-
tische und nordamerikanische
Rhododendren, Beet- und Blatt-
schmuckstauden, Steingarten-
und Heidepflanzen sowie Bam-
bus in einem kleinen Hain.

Palmengarten Frankfurt
Siesmayerstr. 61, 60323 Frankfurt am
Main, www.palmengarten.de
ganzjährig geöffnet

Ein Garten? Ein Park? Ein Aus-
stellungsgelände? Museum Insel
Hombroich ist alles zugleich.
„Kunst parallel zu Natur“ ist
Leitgedanke der Anlage, die der
Kunstsammler Karl-Heinrich
Müller in den 1980er Jahren ge-
gründet hat. Zehn Ausstellungs-
gebäude für Kunstwerke – zeitge-
nössische Werke und fernöstli-
che Skulpturen – gibt es hier,
auch im Freien stehen Skulptu-
ren. Pflanzenliebhaber kommen
wegen der Landschaft, die der
Planer Bernhard Korte gestaltet
hat. Er gliederte ein altes Parkge-

lände mit Baumbestand aus dem
19. Jahrhundert in neugeschaffe-
ne Auen und Terrassen ein, auch
einen Bauerngarten legte er an.
Auf dem 80 Hektar großen
Areal lässt sich ein ganzer Tag
verbringen - ein Snack im Café
ist im Eintritt inbegriffen. Zum
Kulturraum gehören auch die be-
nachbarte Raketenstation Hom-
broich und das Kirkeby-Feld.

Museum Insel Hombroich Minkel 2,
41472 Neuss-Holzheim,
www.inselhombroich.de
ganzjährig geöffnet

Die Gärten dienen Wissenschaft-
lern und Studenten zur For-
schung, versprechen Besuchern
jedoch ästhetischen Genuss: Bei
der Pflanzung wird Wert gelegt
auf interessante Bilder mit ver-
schiedenen Farben, Formen und
Texturen. Der Sichtungsgarten
wurde 1947 von Pflanzenkundler
Richard Hansen gegründet. Die
Pflanzen befinden sich hier in
den für sie geeigneten Lebensbe-
reichen, etwa im Steingarten, auf
einer steppenartigen Freifläche,

in typischen Gartenrabatten oder
am Wasserrand. Darüber hinaus
gibt es einen Kleingarten für Ge-
müse, den Oberdieckgarten mit
Rosen und Arzneipflanzen, einen
streng angelegten Buchs-Garten
sowie den einstigen Klostergar-
ten, heute ein Park mit Magno-
lien, Blutbuchen und Ginkgo.

Weihenstephaner Gärten
Am Staudengarten 7, 85354 Freising,
www.hswt.de/en/servicelinks/weihenste-
phaner-gaerten.html
1. April bis 31. Oktober geöffnet

Wer im Sommer kommt, kann in
eine Welt aus hochgewachsenen
Stauden eintauchen: Durch einen
der Präriegärten schlängelt sich
ein schmaler Trampelpfad und
macht die Natur hautnah erleb-
bar. Was einst ein Privatgarten
der Unternehmerfamilie Freuden-
berg war, ist seit Anfang der

1980er ein öffentlicher Schau-
und Sichtungsgarten. Der Park
wurde nach den Lehren des Gärt-
ners und Wissenschaftlers Ri-
chard Hansen gestaltet – die
Pflanzen werden hier stets in die
passenden Lebensbereiche ge-
setzt. In den vergangenen Jahren
wurden große Freiflächen mit

Prärie- und Steppenbepflanzun-
gen angelegt, die sich weitgehend
selbst erhalten.

Schau- und Sichtungsgarten Hermanns-
hof e.V., Babostraße 5,
D-69469 Weinheim / Bergstraße,
www.sichtungsgarten-hermannshof.de
März bis Oktober täglich geöffnet,
November bis Februar an Werktagen

Schon 1927 wurde in Essen ein
botanischer Garten angelegt, der
1929 in die „Große Ruhrländische
Gartenbauausstellung“, kurz Gru-
ga, integriert wurde. Seine heuti-
ge Form erhielt der Park nach
dem Zweiten Weltkrieg. Zwar
gibt es auf dem 65 Hektar großen
Gelände mehrere Freizeit- und
Sportbereiche, dennoch ist er vor
allem für Pflanzenliebhaber inter-
essant: Ein Alpinum, ein Stauden-
hang und ein Rhododendrontal
finden sich im Botanischen Gar-
ten, außerdem Glashäuser mit tro-
pischen Regenwaldpflanzen und
Sukkulenten. Im Herbst blühen

Dahlien im Park, darunter kostba-
re alte Sorten wie „White Aster“.
Zur Inspiration für den Privatgar-
ten sind kleine Mustergärten an-
gelegt, im toskanischen Stil oder

nach der chinesischen Fengshui-
Lehre.

Grugapark Essen, Virchowstraße 167a,
45147 Essen, www.grugapark.de
ganzjährig geöffnet

Rostige Trassen, alte Betonbun-
ker und Stahlrelikte, dazwischen
Sommerflieder, lichte Birken und
junge Pappeln: auf dem Gelände
eines in den 1980er Jahren stillge-
legten Hüttenwerks im Duisbur-
ger Norden sind Biotope entstan-
den. Die Natur erobert sich gro-
ße Brachen zurück. Andere Berei-
che des rund 200 Hektar großen
Geländes sind wiederum als Gär-
ten gestaltet. Der Landschafts-
park wurde geplant vom süddeut-
schen Landschaftsarchitektenbü-

ro Peter Latz und Partner und er-
laubt ein Zusammenspiel von In-
dustriekultur und Natur. Ein
Hochofen dient als Aussichts-
turm, in den ehemaligen Gießhal-
len finden Veranstaltungen statt.
Es gibt Spielplätze und Kletteran-
lagen und im alten Gasspeicher
kann heute getaucht werden.

Landschaftspark Duisburg Nord,
Emscherstraße 71,
47137 Duisburg, www.landschaftspark.de
ganzjährig geöffnet

Die Insel im Bodensee ist vor al-
lem für ihre Blütenpracht be-
kannt: In den 1930er Jahren gestal-
tete Graf Lennart Bernadotte die
Sommerresidenz seines Urgroßva-
ters Großherzog Friedrich I. von
Baden zur Blumeninsel um. Seit
2007 bringt seine Tochter Gräfin
Bettina frischen Wind ins Image,
denn längst hat die Mainau mehr
zu bieten als bunte Sommerblu-
men. Im Mai bestimmen Rhodo-
dendron das Bild, dann überneh-
men die Rosen, später Hibiskus

und Hortensien. Im Herbst bil-
den Dahlien den Schwerpunkt.
Im Arboretum wächst Seltenes
wie die Kalifornische Dufteibe
und der Taschentuchbaum. Es
gibt ein Palmen- und ein Schmet-
terlingshaus, Sonderausstellungen
und Spiellandschaften. Jedes Jahr
stellt die Mainau ihre Gärten un-
ter ein Motto, 2014 soll es unter
dem Titel „Hinterm Horizont“
um neue Ausblicke gehen.

Insel Mainau, 78465 Insel Mainau,
www.mainau.de, ganzjährig geöffnet

Rittersporne waren seine Lieblin-
ge, aber auch Phlox, Farne und
Gräser schätzte Karl Foerster.
Der große Gärtner und Stauden-
züchter kam 1910 aus Berlin
nach Potsdam-Bornim, baute
dort seine Gärtnerei auf und ab
1912 seinen Privatgarten. Be-
kannt ist vor allem der Senkgar-
ten mit Teich und üppiger Stau-
denbepflanzung. Auch einen
Steingarten, einen Frühlingsweg
und ein Herbstbeet legte er an
unter dem Motto: „Es wird
durchgeblüht.“ 2001 wurde der
Garten rekonstruiert, bis 2010

lebte Foersters Tochter Marian-
ne in Haus und Garten. Nach ih-
rem Tod ging beides in die Hän-
de einer Stiftung, die die Anlage
erhält. In Potsdam lohnt auch
ein Besuch der Freundschaftsin-
sel, einem Schaugarten für Stau-
den und Farne mitten in der
Stadt, der auf Anregung Foers-
ters entstand. Hier sind unter an-
derem 200 von Foerster gezüchte-
te Stauden angepflanzt.

Karl Foerster-Garten, Am Raubfang 6,
14469 Potsdam-Bornim,
www.foerster-stauden.de/Foers-
ter%20Garten, ganzjährig geöffnet

Palmengarten Frankfurt

Fülle exotischer Pflanzen

Museum Insel Hombroich

Kunst und Natur

Herrenhäuser Gärten

Prachtvolle Barockanlage

Weihenstephaner Gärten

Für Pflanzenfreunde

Landschaftspark Duisburg-Nord

Industriekultur und Gartenkunst

Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof

Prärien und Steppen

Grugapark Essen

Oase im
Ruhrgebiet

Karl Foerster-Garten

Es wird durchgeblüht!

Mainau

Eine Insel voller Blumen

Wörlitzer Anlagen

Der Landschaftspark Deutschlands

Präriegarten an der Bergstraße, grüne Hölle im Ruhrpott und ein
Tropicarium am Main. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das
Gute liegt so nah! Als ob Johann Wolfgang von Goethe es gewusst
hätte! Gartenenthusiasten müssen nicht unbedingt nach England
reisen, um sich von den dortigen Gartenlandschaften verzaubern zu
lassen und die eine oder andere Anregung für das heimische
Blumenbeet zu holen. Ina Sperl stellt zehn öffentliche Gärten in
Deutschland vor, die Sie gesehen haben sollten.

  Foto Laif

  Foto Reinhard

  Foto dpa

  Foto Prisma

  Foto Ullstein

  Foto Superphoto

 Foto Prisma

  Foto Wolfgang Eilmes

  Foto Bildagentur-online

  Foto Laif

Vom Schlosspark bis zur Industriekultur
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Kreidler, das ist ein Name, der die
Herzen von Jungs schneller schla-
gen lässt. Die Jungs sind inzwi-
schen allerdings 50 oder älter. In
den siebziger Jahren war eine
Kreidler ein Traum von Kleinkraft-
rad und Ausdruck eines jugendli-
chen Lebensgefühls. (Anmerkung
für unsere jungen Leser: Es war so
ungefähr das Coolste, was man
sich vorstellen konnte. Kreidler,
Hercules oder Zündapp waren als
Statussymbole die Vorläufer von
Apple, Samsung oder Nokia). Mo-
fas und Mokicks schickte das Un-
ternehmen aus Kornwestheim bei
Stuttgart ebenfalls in großen Men-
gen auf die Straße, MF, Flory, Flo-
rett hießen die Dinger. Mehr als
eine Million Fahrzeuge wurden
zwischen 1951 und 1982 gebaut,
auch im Rennsport war Kreidler er-
folgreich zugange. Um all das geht
es in der Sonderausstellung „Kreid-
ler – die Kultmopeds“ im Technik-
Museum Sinsheim, die bis zum 1.
Dezember gezeigt wird. Die ge-

samte Palette der Zweiräder von
den Anfängen bis zum Konkurs
des Herstellers ist vertreten (weite-
re Informationen unter 0 72 61/
92 99-0 oder www.technik-muse-
um.de/kreidler). Für den 19. Juli ist
auf dem Freigelände des Museums
ein Kreidler-Treffen geplant.  lle.

Kein Alien: Die Megayacht an sich
wirkt auf See oft wie ein Fremdkör-
per, meinen die Experten der no-
blen Royal-Huisman-Werft in Hol-
land und des Londoner Design-
Studios von Andrew Winch. Ge-
meinsam haben sie einen Entwurf
vorgelegt, der ganz anders sein
und sich geschmeidig in die mariti-
me Umgebung einfügen soll. Beim
Projekt „Dart“ handelt es sich um
ein 80-Meter-Privatschiff in zwei
Versionen: Motoryacht oder se-
gelnder Zweimaster. Man darf ge-
spannt sein, ob eines davon jemals
realisiert wird. Der recht schlanke
Rumpf soll im Profil an einen
springenden Delphin erinnern,
der Geräteträger der Motoryacht-
variante an eine Rückenflosse, die
breite, fast bis zur Wasserlinie her-
untergezogene Heckterrasse bei-
der Versionen an die Fluke des
Wals. Das niedrige Heck, ein ein-
gebauter Strand mit Pool sozusa-
gen, ist zum Meer hin offen – auch
das wollen die Entwickler als Zei-
chen der Verbundenheit mit der
See verstanden wissen. Auffällig
überdies der stark negative, also
rückwärts geneigte Vorsteven als

Delphinnase sowie die scharfen
Kanten an den Rumpfseiten ober-
halb der Wasserlinie, von denen
man sich nette Spiegelungen des
Lichtspiels auf der Wasseroberflä-
che verspricht. Dart ist als beson-
ders leise, vergleichsweise leichte
und mit Energie sparsam umgehen-
de Megayacht konzipiert. Unter an-
derem sind die Nutzung von Ab-
gaswärme, Mikrogasturbinen so-
wie ausfahrbaren Hydrogenerato-
ren (unter Wasser mitdrehende
Propeller) anstelle von Dieselgene-
ratoren vorgesehen. Detaillierte
technische Daten werden noch
nicht verbreitet. Klar ist allerdings,
dass ein Auftraggeber keinen Ver-
zicht üben muss, was zum Beispiel
Kino, Wellness- und Fitnesscenter
an Bord betrifft, ausfaltbare Balko-
ne auf dem Hauptdeck, Bar, Whirl-
pool und Lounge auf dem Ober-
deck oder Gäste- und Crewkabi-
nen. Zwei große Beiboote lassen
sich trickreich unterm Vordeck ver-
stauen.  lle.

VON PETER THOMAS

Staub hat sich auf das alte
Zwetschenholz gelegt, ein feiner,
grauer Film aus Holzpartikeln
und verflossener Zeit. Christo-
pher Woods streicht über den rau-
hen Block, fährt mit der Finger-
kuppe eine lange, leicht geschwun-
gene Form nach. „Das wird der
Bogen für einen Bass“, erklärt
Woods. Der in Adelaide, Australi-
en, geborene Musiker entwirft
und baut Bögen für Streichinstru-
mente – und zwar ausschließlich
Barockbögen.

„Von klassischen Bögen unter-
scheiden sich die im Barock entwi-
ckelten Bögen deutlich“, erklärt
Woods. Selbst dem Laien fällt der
Unterschied in der Form auf: Mo-
dernere Bögen erzielen die Span-
nung des Bezugs durch eine konka-
ve Wölbung des Holzstabes, der
sich also in der Bogenmitte dem
Haarstrang nähert. Barockbögen
hingegen wölben sich konvex.
Woods erläutert die Form am Bei-
spiel von Sportbögen: Der histori-
sche Langbogen ist durchgehend
konvex gewölbt, Recurve-Bögen
haben in der Mitte eine konkave
Wölbung.

Musiker wählen einen nach ba-
rockem Vorbild gebauten Bogen
natürlich nicht in erster Linie we-
gen der Nachempfindung histori-
scher Technik, sondern wegen des
daraus resultierenden spezifischen
Spielverhaltens. „Der Klang eines
Barockbogens auf dem passenden
Instrument ist besonders schön
und warm“, erklärt Woods. „Mo-
dernere Bögen erlauben zwar ein
lauteres Spiel, sind aber auch weni-
ger empfindlich für die allerfeins-
ten Nuancen des Tons“. Seine Bö-
gen baut der Frankfurter für Solis-
ten genauso wie für Musiker in
kleinen Ensembles und in Orches-
tern. Die Standardausführung kos-
tet bis zu 900 Euro.

Die Geburt eines neuen Bogens
beginnt mit der Suche nach dem
richtigen Holz. Dicht muss es
sein, damit der spätere Bogen
trotz seiner filigranen Ausführung
genug Masse hat. Wegen der ho-
hen mechanischen Belastung muss
das Holz zudem zäh sein, flexibel
und langfaserig. „Bei den meisten
Bögen greift man daher zu Schlan-
genholz oder Fernambuk“, erklärt
Woods. Das schillernd gemusterte
Schlangenholz kommt von dem
südamerikanischen Maulbeerge-
wächs Brosium Tessannii. Fernam-
bukholz liefert der ebenfalls aus
Südamerika stammende Baum
Caesalpinia Echinata, dessen lang-
sames Wachstum eine besonders
dichte Struktur erzeugt. Für Violi-
ne, Bratsche und Cello arbeitet
Woods vor allem mit Schlangen-
holz, bei Bassbögen setzt er auch
auf andere Hölzer wie Zwetsche
und Esche.

Barockbogenbau ist immer
auch eine Reise in die musikali-
sche Technikgeschichte. Denn
nicht nur die Grundformen stam-
men aus der Zeit vom frühen 17.
Jahrhundert bis in die Mitte des
18. Jahrhunderts, sondern auch
Materialien und die Ausstattung
des Bogens folgen den histori-
schen Vorbildern. Der aufgesteck-
te Frosch beispielsweise ist typisch
für frühe Barockbögen. Frosch
heißt jenes Bauteil am Ende des
Bogens, das die Haare des Bezugs
unter Spannung setzt. Heute sind
bei Instrumentenbögen Schraub-
frösche Standard, die durch eine
Gewindestange in der Länge ver-
schoben werden. So lässt sich die
Spannung des Bezugs schnell und
präzise einstellen. Beim Steck-
frosch ist die Variabilität kleiner,
denn die Position des Froschs und
die Länge des Bezugs sind vorge-
geben. Die Spannung wird bei die-
ser Bauart hergestellt, indem der
Frosch in seine Halterung im
Holz des Bogenkorpus gesteckt
wird. Wenn der Frosch dabei

nicht richtig einrastet, springt er
in hohem Bogen davon – und ge-
nau das soll dem Bauteil auch sei-
nen Namen gegeben haben.

Erst einmal steht jedoch die Ar-
beit am Korpus des Bogens an,
der aus der langen Stange und
der sanft geschwungenen Spitze
besteht. Ausgangsprodukt ist je-
weils ein durchgetrockneter Holz-
block, der als Viertel des vollen
Stamms gesägt wurde. „Quarter
sawn“ heißt das bei den Holz-
händlern. Aus diesem Kreisseg-
ment arbeitet Woods zunächst ei-
nen Balken heraus – und zwar so,

dass die Maserung quer zur
Schmalseite verläuft. Später wird
die laminare Struktur des Holzes
dem fertigen Bogen Flexibilität
verleihen.

Im nächsten Schritt wird der
Holzblock auf die notwendige Di-
cke gehobelt. Auf Elektrowerkzeu-
ge verzichtet Woods dabei, die
Handarbeit gehört zum historisch
authentischen Fertigungsprozess.
Auch bei der Kontrolle des Ar-
beitsvorgangs kommen klassische
Verfahren zum Einsatz: „Ob der
Rohling wirklich perfekt plan ist,
überprüfe ich auf einer Marmor-

platte gegen das Licht“, erklärt
der Bogendesigner.

Feine Späne kringeln sich zwi-
schen den Fingern, während der 40
Jahre alte Australier Schicht um
Schicht des harten Holzes abhebt.
Er hat in Canberra, Wien und
Frankfurt Musik studiert. Seine bei-
den Abschlüsse machte er aller-
dings nicht etwa für Streichinstru-
mente, sondern für moderne und
historische Klarinette. Im Zentrum
seiner Auseinandersetzung mit Al-
ter Musik stehen denn auch Klari-
netten und deren Vorläufer, das
Chalumeau. Die Holzblasinstru-

mente waren allerdings der Auslö-
ser für Chris Woods, sich mit dem
Bau von Barockbögen zu beschäfti-
gen: Als er um 2005 seine Klarinet-
tenbauerin in Paris besuchte, mach-
te er Bekanntschaft mit einem Gei-
gen- und Bogenbauer, der im sel-
ben Haus seine Werkstatt hat.

Die Arbeit mit historischen
Werkzeugen, die filigrane Tech-
nik, die historische Dimension des
Zusammenspiels von Instrumen-
tenbau und Aufführungspraxis –
das alles faszinierte den jungen
Australier so sehr, dass er damit be-
gann, sich selbst intensiv mit dem

Barockbogenbau auseinanderzuset-
zen. Es war ein langer, schwieriger
Weg von den ersten Versuchen bis
zu seinen heutigen Bögen, die an
Musikhochschulen und in großen
Orchestern gespielt werden. Lan-
ge ist auch der Prozess, den das
Holz vom ersten Bleistiftstrich auf
dem roh zugesägten Block bis
zum fertigen Handwerkszeug des
Musikers zurücklegt. Die eigentli-
che Arbeitszeit beträgt dabei je Bo-
gen etwa 15 Stunden. Doch zwi-
schen den einzelnen Schritten
muss das Werkstück immer wie-
der trocknen, ruhen, entspannen.

Nach dem Planen des Rohlings
und dem Sägen der Silhouette
bringt der Bogenbauer die Stange
in ihre runde Form. Dazu hobelt
er den quadratischen Querschnitt
zunächst zum Oktogon, dann zum
Hexadekagon und nähert sich so
stets weiter der Kreisform an. Im-
mer feiner werden die Kanten, die
nun statt mit dem Hobel mit dem
Schabeisen weiter bearbeitet wer-
den. „Hätten die Bogenbauer in
der Barockzeit schon das Sandpa-
pier gekannt, hätten sie das gewiss
eingesetzt“, grinst Woods im wei-
chen Licht des Winternachmit-
tags, das durch die großen Werk-
stattfenster fällt.

Ist der Korpus fertig ausge-
formt, wird er mit Öl eingelassen
und gefärbt. Dann kommt der
Frosch an die Reihe, der je nach
Design und Instrument aus Holz
oder Knochen geformt wird. Pas-
send zum Frosch gestaltet Woods
das Beinchen – so heißt die Verlän-
gerung am Ende des Bogens, an
welcher der Musiker während des
Spielens den Bogen ausbalanciert.
Bei Fröschen mit Schraubmecha-
nik endet zudem die Gewindestan-
ge im Beinchen, das dann zum
Einstellen der Spannung als Dreh-
griff dient.

Der letzte Schritt zum fertigen
Bogen ist das Bespannen mit Pfer-
deschweifhaaren. Von einem Holz-
balken neben der Werkbank hän-
gen zwei dicke Bündel, aus denen
der Bogendesigner sich dünne
Stränge greift: Die hellen Haare
vom Schimmel werden für Violi-
nen-, Bratschen- und Cellobögen
verwandt, die schwarzen Haare
vom Rappen kommen beim Bass
zum Einsatz. Die Struktur dieser
vom Bogen gespannten Haare, un-
terstützt durch die Beschichtung
mit Kolophonium, sorgt für jenen
Haftgleiteffekt auf den Saiten,
durch den der Ton erst entsteht:
Die Reibung der Haare auf der
Oberfläche der Saite ist so groß,
dass sie durch den Zug des Bogens
immer wieder leicht gespannt
wird und sich sofort wieder ent-
spannt, wenn der Bogen die Rei-
bung überwindet. Dieser sich im
schnellen Wechsel wiederholende
Effekt lässt die Saiten schwingen
und füllt den Raum mit dem sü-
ßen Klang der Barockmusik.

Im Fluss und auf dem Sprung: Gehobelt wird in fließender Bewegung, der Steckfrosch setzt die Haare des Bezugs unter Spannung.

Form und Schliff: Die Schablonen dienen zum Vorzeichnen der Rohlinge, die zugeschnittene Bogenstange wird mit dem Hobel geglättet.

Der Bogenbau für
Streichinstrumente ist
ein filigranes
Handwerk, für den Bau
von Barockbögen gilt
das ganz besonders.
Der australische
Musiker Christopher
Woods baut in
Frankfurt Barockbögen
von der Violine bis zum
Kontrabass.

Holz und Bein: Bögen bestehen meist aus dunklen Hölzern mit kräftiger Maserung, Frösche schnitzt Woods auch aus Bein.

AUFGELESEN Von Fröschen, Schlangenholz und Pferdehaar

Die Spannung im Blick: Christopher Woods mit einem Bogen, den er für einen Kunden neu bespannen wird. Das geschulte Auge ist durch nichts zu ersetzen.  Fotos Peter Thomas
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E
in Fahrrad ist kein Auto,
und ein Auto ist kein Fahr-
rad. Diese banale Tautologie

ließ sich diese Woche geradezu
schmerzhaft präzise in München
nachvollziehen: BMW, genauer ge-
sagt: die Lifestyle-Sparte des Auto-
bauers, präsentierte die aktuelle
Kollektion der BMW-Fahrräder.
Man kann ja von den äußeren Lini-
en eines BMW GT halten, was
man will, aber als Shuttle zwischen
Bahnhof und den zweirädrigen De-
bütanten umschmuste der Wagen,
außen schwarz, innen cremig-sah-
nig, den Gast mit allem, was BMW
ist. Ach, wenn sich von den Fahrrä-
dern doch ähnlich Identitätsstiften-
des sagen ließe!

* * *
Von der Tochtergesellschaft De-
signworks USA haben sich die
Münchener Lifestyle-Lieferanten
einen Rahmen zeichnen lassen.
Von dem lässt sich feststellen, dass
ihn genauso kein anderer Fahrrad-
hersteller hat. Dafür mag es gute
Gründe geben. Gefertigt wird in
Portugal von dem spanischen Un-
ternehmen BH Bikes. Die können
Räder bauen und haben auch ganz
bestimmt etwas teurere Komponen-
ten von Shimano im Regal stehen.
Was jedoch beispielsweise an das
M-Modell des BMW Cruise ge-
schraubt wird, ist ungefähr so, als
würde der neue M5 mit H4-Leuch-
ten geliefert – gegen Aufpreis zum
Grundmodell. Nicht noch viele
Worte über die Behäbigkeit der
BMW-Bikes. Lassen wir den weiß-
blauen Fahrradverstand sprechen:
„Die wohl aufregendste Art der
Fortbewegung unter den Bikes – al-
lein wegen der Optik.“

* * *
Die BMW-Bikes gibt es auch mit
E-Motor, und E-Bikes werden im-
mer beliebter als Dienstwagen mit
Steuervorteil. Da wäre ein Hinweis
auf die Erfolge der ZEG-Tochterge-
sellschaft Eurorad in Köln mit ih-
ren Rädern, die, im Vertrauen ge-
sagt, viel mehr BMW sind als die
Räder der Münchner, passend ge-
wesen. Nicht mit den Kölnern!
Eine am Telefon irgendwie müde,
um nicht zu sagen tödlich er-
schöpft klingende Stimme beschied
die Anfrage: Aber es sei Weiberfast-
nacht und kein Mensch im Hause.
Tja, schade und nochmals schade!

Von Bayern
und Kölnern

D
ie erste Radiosendung
nach der Programmre-
form: Junge Moderatoren

sitzen im Studio und schmunzeln
über ein Youtube-Video, in dem ein
Russe erklärt, wie man am besten
Knoblauchzehen schält. Der Russe
spricht Englisch mit starkem Ak-
zent. Lustig. Anschließend startet
die Redaktion mit ihrer Schälerei,
denn die Sendung begreift sich als
„Netzbastelei“. Deutschlandradio
Wissen mit dem Leitspruch „Hirn
will Arbeit“ hat an dieser Stelle frü-
her über das Internet, Computer
und Technik informiert. Kurze, the-
menbezogene Beiträge, ordentlich
recherchiert, externe Experten auf
hohem Niveau, prima hörbar als
tägliches Podcast-Update. Nun hat
sich Dradio Wissen entleibt. Was
„Eine Stunde Netz“ als Auftakt
bot, war frei von Inhalt und Ni-
veau. Null Information, die hängen-
bleibt, nichts, was wie früher einen
gewissen Anspruch hätte. Stattdes-
sen ein auf Durchhörbarkeit ge-
trimmtes Programm, das wie eine
Sitcom mit Situationskomik beim
jungen Publikum glänzen will. Nur
tut es nicht einmal das.

VON TOM D EBUS

Er erwartet 700 000 Gäste, und
seine Party dauert 11 Tage – kein
Wunder, dass André Hefti gerade
ein bisschen gestresst wirkt. Denn
der 66 Jahre alte Schweizer ist Ge-
neraldirektor des Genfer Automo-
bilsalons und hat noch genau zwei
Tage, bis in den riesigen Hallen
unter seinem kleinen Büro die ers-
te große europäische Automesse
der Saison beginnt. Rund 250 Aus-
steller aus 30 Ländern präsentie-
ren dann weit über 100 Premieren,
vom neuen Toyota Aygo bis zum
Lamborghini Huracán, und nach
10 000 Journalisten und 25 000
Fachbesuchern stürmen Hundert-
tausende PS-Fans aus ganz Zen-
traleuropa in die Hallen des Palais
d’Exposition (Palexpo) am nord-
östlichen Stadtrand von Genf – da
darf der Puls schon mal ein wenig
höher schlagen.

Zwar gibt es für den Herrn mit
dem verschmitzten Lächeln in die-
sen Tagen keine ruhige Minute
mehr. Nicht umsonst hängt das Ja-
ckett die meiste Zeit über dem
Stuhl, die Haare sind etwas wu-
scheliger als sonst, und das helle
Hemd hat schon morgens oft
dunkle Flecken. Denn ständig klin-
gelt sein Telefon, permanent
rennt jemand anderes in das Büro
und diskutiert mit ihm den Hallen-
plan, der wie im Architekturstudio
an der Wand hängt, und immer
wieder schnappt er sich den Bau-
stellenhelm und muss unten in
den Hallen nach dem Rechten se-
hen. Doch das ist nur die Gipfel-
etappe einer Gebirgsexpedition,
die für den Schweizer schon vor
vielen Monaten begonnen hat – al-
lerdings nicht mit Baulärm und
Notfalleinsätzen auf dem Gabel-
stapler, sondern mit leisen Tönen
und viel Verhandlungsgeschick.

Denn während die Messebauer
und Architekten in Wolfsburg,
Stuttgart, Tokio oder Detroit über
ihren Installationen brüten, Skiz-
zen machen und Modelle bauen,
hat Hefti ein problematisches Puz-
zle zu lösen: Er muss die 110 000
Quadratmeter in seinen Hallen so
verteilen, dass alle Aussteller zu-
frieden sind, dass keine Lücken
bleiben und jeder genügend Platz
bekommt. „Die eine Firma will
hier nicht neben der anderen, da-
für wollen dort zwei Marken aus
einem Konzern unbedingt zusam-
men. Manche müssen sparen, an-
dere kommen neu dazu – da ist
die große Kunst der Diplomatie
gefragt“, sagt Hefti, der bisweilen
schon mal die Firmenchefs persön-
lich am Draht hat, wenn sich so

gar keine Lösung abzeichnet. Und
dann gibt es jedes Jahr ja auch
noch Newcomer wie Qoros 2013
oder der Elektro-Sportwagen
Quant 2014, für die Hefti irgend
ein Plätzchen finden muss. Das
sind zwar oft nur kleine Firmen,
und viele davon kommen nur ein-
mal. Aber gerade die vielen De-
signbüros, Kleinserienhersteller
und Exoten machen den Reiz des
Genfer Salons aus: „Auch in die-
ser Hinsicht sind wir Schweizer
neutral“, sagt Hefti. Ohne eigene
Automobilindustrie werde nie-
mand protegiert oder bevorteilt,
und jeder ist als Gast gleich gern

gesehen. „Deshalb stehen wir bei
solchen Nischenfirmen besonders
hoch im Kurs“, freut sich Hefti an
der Vielfalt. Und noch etwas
macht den Messemanager glück-
lich: Solche Firmen buchen in der
Regel kleine Stände, mit denen er
beim Puzzeln hässliche Lücken fül-
len kann.

Wer neben wem und wie viel
Fläche für die einzelnen Firmen?
Solche Probleme kennen seine
Kollegen bei der IAA in Frank-
furt, auf der Motorshow in De-
troit oder beim Pariser Salon na-
türlich auch. Aber kaum irgendwo
lässt sich dieses Puzzle so schwer

sortieren wie in Genf. Denn zum
einen gibt es da diese leidige Re-
gel, dass die Stände für den besse-
ren Überblick der Zuschauer in
der Hallenmitte nur 1,65 Meter
hoch sein dürfen. Deshalb drän-
gen alle großen Hersteller an den
Rand der Hallen, weil sie dort zu-
mindest noch eine zweite Etage
für Konferenzen und Catering ein-
ziehen dürfen. Und zum anderen
bietet keine andere Automesse von
Weltrang so wenig Fläche wie das
Palexpo in Genf. Während sich
die IAA in Frankfurt in guten Jah-
ren auf weit über 200 000 Quadrat-
meter ausbreitet, muss Hefti mit

der Hälfte auskommen. Deshalb
kann er Branchenriesen wie VW
oder Mercedes nicht wie seine Kol-
legen in Frankfurt eine ganze Hal-
le geben, sondern muss etwa die
Niedersachsen mit 3000 Quadrat-
meter abspeisen. Statt einem Golf
oder einer A-Klasse in fast jeder
Farbe findet man in Genf deshalb
auch nur, was wirklich wichtig ist.

Zwar hat die Messe in den letz-
ten Jahren schon kräftig aufge-
stockt: Die Halle 6 hat letztes Jahr
5500 Quadratmeter zugelegt und
weist nun 26 000 auf. Oder die
Halle 3 mit 1800 Quadratmeter
modernster Ausstellungsfläche
samt anliegender Multifunktions-
räume: „Doch jetzt ist tatsächlich
Schluss“, klagt Hefti, dem der Se-
gen der zentralen Lage direkt an
Autobahn und Flughafen dann
plötzlich zum Fluch wird. „Wenn
wir weiter wachsen wollten, müss-
ten wir ein Terminal abreißen.“

Wobei das mit dem Wachsen so
eine Sache ist. Denn anders als De-
troit, Frankfurt oder Tokio steckt
hinter der Messe in Genf keine di-
rekte und unmittelbare Gewinnab-
sicht. „Getragen wird der Autosa-
lon von einer Stiftung, die eine
Non-Profit-Organisation ist“, sagt
Hefti. Deshalb liegt der Quadrat-
meterpreis für die Aussteller bei lä-
cherlichen 110 Franken, und des-
halb gibt es am Ende der Messe so-
gar eine Rückerstattung. „Bei gro-
ßen Marken kommt da schon mal
ein fünfstelliger Betrag zusam-
men“, sagt der Direktor. Auf den
anderen Messen in Europa, so deu-
tet Hefti an, müsse man für den
Quadratmeter ein Vielfaches be-
zahlen – und könne nicht im
Traum auf eine Erstattung hoffen.

Auch wenn es ihm also nicht
ums große Geld geht, führt er ein
strenges Regiment und achtet
strikt auf alle Termine, erzählt der
Dompteur der Salonlöwen und we-
delt mit einem Messeleitfaden,
der dick ist wie das Telefonbuch ei-
ner Großstadt. Neben den detail-
lierten Eckdaten zur Architektur
der Aufbauten enthält der auch
den Terminplan. Er beginnt Ende
April, wenn Hefti die ersten An-
meldungen entgegennimmt. Am
15. Juli müssen alle ihre Stände fest
gebucht haben, und bis Anfang
Dezember will die Messe alle Auf-
baupläne sehen. Dann wird ge-
schaut, dass keiner zu hoch oder
zu breit baut und sich alle an die
Regeln halten, erzählt der Messe-
chef mit strengem Blick.

Offiziell gibt es auch für die
Wochen danach einen strengen
Zeitplan, der natürlich trotzdem

immer wieder über den Haufen ge-
worfen wird. So war zwar der 15.
Januar eigentlich der erste Aufbau-
tag. Doch weil Hersteller wie VW
oder Mercedes für ihre Installatio-
nen viel länger brauchen als die
läppischen sechs Wochen, hängt
vor allem die viele Millionen Watt
starke Deckenbeleuchtung oft
schon Wochen vorher. Und wer
einmal montagnachmittags zwi-
schen Kisten und Containern, Ga-
belstaplern und Teppichrollen den
Hindernislauf durch die Hallen ge-
wagt hat, der will Hefti partout
nicht glauben, dass eigentlich am
Sonntagabend um 20 Uhr der
Hammer fallen und alles fertig
sein muss. „Das klappt leider nie“,
sagt der Manager und schüttelt
ein bisschen resigniert den Kopf:
„Manche Aussteller reizen den
Aufbau wirklich bis zur letzten Mi-
nute aus.“

Heftis Team ist derweil nicht
untätig. Während allein 5000 Last-
wagen das Material für die Messe-
stände ankarren und 3000 Monteu-
re in den Hallen schrauben, boh-
ren, sägen und hämmern, damit
am Ende rund 1000 Neuwagen im
Rampenlicht präsentiert werden
können, baut auch die Messe wei-
ter auf – zum Beispiel die eigene
Großküche, die allein zwei Mona-
te Vorlauf braucht. Rund 130 Mit-
arbeiter produzieren dort wäh-
rend der Messetage nicht nur
140 000 Sandwichs, 250 000 Mit-
tagessen oder 44 000 Würste für
die 700 000 Gäste, sondern auch
das Gourmet-Catering vieler Aus-
steller. Und 450 Mitarbeiter brin-
gen dieses Essen regelmäßig auf
den Tisch.

Allerspätestens übermorgen
früh, wenn traditionell am Diens-
tag der erste Pressetag beginnt
und ab sechs Uhr erst gut 3000
Kundenberater, Hostessen und
Produktexperten und dann ab
acht Uhr viele Tausende Journalis-
ten aus aller Herren Ländern in
die Hallen strömen, muss aber
dann auch der letzte Fitzel Tep-
pich verlegt und das letzte neue
Auto von den abendlichen Enthül-
lungspartys auf den Stand gerollt
sein. Dann noch die offizielle Er-
öffnung mit Politik und Promi-
nenz, ein paar Anstandsbesuche
während der ersten Messetage
und dann endlich einmal ausspan-
nen nach all der Anspannung?
„Eher nein“, sagt Hefti: Viel mehr
als einmal tief durchatmen kann
der Messemanager dann kaum,
und an Urlaub ist erst recht nicht
zu denken: „Denn mit der Eröff-
nung beginnt bei uns schon die
Planung fürs nächste Jahr.“

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

SCHLUSSLICHT

Am Kabel hängt‘s: Messebauer im Einsatz

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Normalerweise trägt er Schlips und Kragen. Doch in diesen
Tagen hängt André Hefti öfter mal das Sakko zur Seite,
krempelt die Ärmel hoch und greift zum Baustellenhelm.
Denn so kurz vor der Eröffnung des Genfer Automobilsalons
muss selbst der Direktor in den Hallen zupacken.

Das neue Denken: Welcher Hersteller fährt hier vor?

TECH TALK

Dompteur der Salonlöwen
Willkommen in Genf: In diesen Tagen rüsten sich 250 Aussteller aus 30 Ländern für die große Automobilmesse, die offiziell am Donnerstag beginnt. Vorher dürfen nur die Journalisten in die Hallen.   Fotos Messe Genf

Blick auf die Details: Die Stände müssen von der Messeleitung abgenommen werden, es gelten strenge Spielregeln.

VON M ICHAEL SPEHR

Hirn will
Arbeit


