
Geht das überhaupt? Energiewende, ohne
dass die Bürger rebellieren; Schulpolitik,
die wirklich allen hilft? Nur noch eine
Woche, dann sind in Bayern Kommunal-
wahlen. Aber wie funktioniert im Freistaat
Demokratie? Eine Landgemeinde am
Starnberger See zeigt das beispielhaft:
82347 Bernried � Lokales
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von cathrin kahlweit

Wien – Russland hat den Ton im Konflikt
um die Krim drastisch verschärft und ange-
kündigt, es werde „nicht ohne Antwort blei-
ben“, wenn die EU-Sanktionen umgesetzt
würden. Man werde, so das Außenministe-
rium, die Sprache von Drohungen und
Sanktionen nicht akzeptieren. Die EU hat
einen Dreistufenplan beschlossen, wenn
Moskau nicht zur Deeskalation der Krise
beiträgt. Der Plan sieht die sofortige Ein-
stellung der Gespräche über Visa-Erleich-
terungen sowie über ein neues EU-Russ-
land-Abkommen vor. Im nächsten Schritt
droht die EU mit Einreiseverboten und
Kontensperrungen, Schritt drei wären
Wirtschaftssanktionen.

Am Freitag trieb die russische Regie-
rung den Beitritt der Krim zu Russland vor-

an: Das russische Parlament sagte der Be-
völkerung seine „Unterstützung“ zu, sollte
sie sich in dem auf den 16. März vorgezoge-
nen Referendum für Russland entschei-
den. Das Krim-Parlament hatte Präsident
Wladimir Putin zuvor um die Aufnahme
der Krim in die Russische Föderation gebe-
ten und eine Volksabstimmung angekün-
digt, bei der man sich für eine Abspaltung
von der Ukraine oder für eine radikale Au-
tonomie der Halbinsel entscheiden kann.
Ein Votum für den Status quo ist nicht vor-
gesehen.

Das Referendum ist in den Augen der
selbst ernannten, prorussischen Krim-Re-
gierung nur noch eine Formalie. Das Parla-
ment in Simferopol hat bereits für die Ab-
spaltung gestimmt. Man betrachte die
ukrainischen Truppen von sofort an als
„Besatzer“, erklärte ein Vizepremier; die

Krim sei russisches Gebiet, die Entschei-
dung sei ab sofort gültig. Am Freitag wur-
de auf der Krim der ukrainische Staatssen-
der abgeschaltet, stattdessen wird nun rus-
sisches TV gesendet. Der staatliche russi-
sche Gazprom-Konzern drohte mit einer
Einstellung der Gas-Lieferungen, sollten
fällige Rechnungen nicht gezahlt werden.

In Kiew wehrte sich die Übergangsregie-
rung entschlossen. Einen Anschluss der
Krim an Russland per Volksentscheid wer-
de „niemand in der zivilisierten Welt“ aner-
kennen, sagte Premier Arseni Jazenjuk. Zu-
dem könne ein Referendum nur auf natio-
naler Ebene abgehalten werden. Über-
gangspräsident Alexander Turtschinow
hat das Referendum mittlerweile per De-
kret untersagt.

Jazenjuk kündigte in Kiew an, sein Land
werde das Assoziierungsabkommen mit

der EU baldmöglichst unterzeichnen. Er be-
zog sich dabei auf die deutsche Kanzlerin,
die ihm gesagt habe, dies sei nur „eine Fra-
ge von Wochen“. Die Regierung teilte je-
doch mit, man werde sich auch weiter um
Gespräche mit Moskau bemühen. Das
ukrainische Verteidigungsministerium
gab derweil bekannt, dass sich 30 000 rus-
sische Soldaten auf der Krim befänden.

Im Westen wächst die Nervosität ange-
sichts der dramatischen Entwicklung, zu-
mal ein Telefongespräch zwischen US-Prä-
sident Barack Obama und Wladimir Putin
ergebnislos geblieben war. Ein OSZE-Beob-
achter wurde erneut daran gehindert, auf
die Krim zu reisen. Außenminister Frank-
Walter Steinmeier sagt, es gebe bis dato kei-
ne Signale, dass Russland bereit sei, sich
an einer Kontaktgruppe zur Beilegung des
Konflikts zu beteiligen. � Seiten 4,6 und 7

Es gab Zeiten, in denen nur die Justitia,
die Göttin der Gerechtigkeit, eine Frau
war. In der realen Justiz, bei Gericht, do-
minierten die Männer als Richter und
Staatsanwälte. Diese Zeiten sind lange
vorbei. Es werden mehr Frauen als Män-
ner eingestellt; erstens weil immer mehr
Frauen Jura studieren, zweitens weil sie
im Schnitt bessere Examensnoten haben.
Die Justiz wird weiblich.

Die Klausuren, die juristischen
Übungsfälle also, mit denen Juristen in ih-
rer Ausbildung arbeiten müssen, stam-
men aber offenbar noch aus den alten Zei-
ten oder sind in deren Geist verfasst.
Noch vor dreißig, vierzig Jahren begegne-
ten einem in der Strafrechtsklausur Frau-
en vorwiegend als Opfer, als Kranken-
schwester, als Schwangere oder Prostitu-
ierte. Bisweilen las sich das so: Julia Sech-
ser hatte ein Verhältnis mit Romeo Balzer.
Oder: Die Studienrätin Friedelinde Orgas-
ki verführte ihren Schüler. Frauen hatten
auch Namen wie „Lola Lotter“. Mit derlei

vermeintlichem Witz wurde der als tro-
cken geltende Stoff gewürzt.

Womöglich hat sich daran in Bayern
noch nicht viel geändert. In der Deutschen
Richterzeitung beklagt die Juristin Danie-
la Schweigler, wissenschaftliche Referen-
tin am Max-Planck-Institut für Sozial-
recht und Sozialpolitik, die Justizausbil-
dung in Bayern habe „ein Sexismuspro-
blem“. In den Materialien für Rechtsrefe-
rendare würden „Frauen sowohl durch
die verwendete Sprache als auch durch ih-
re teils krasse Unterrepräsentation margi-
nalisiert“. Wenn Frauen in den Übungsfäl-
len vorkommen, dann häufig in vermeint-
lich typischen Frauenrollen – „nämlich et-
wa als Mutter, Ehefrau oder Hausfrau“.
Schweigler nennt Beispiele: Im Strafrecht
wird Frauen die Opferrolle zugewiesen;

wenn sie ausnahmsweise einmal als Täte-
rinnen auftauchen, stehlen sie „rollen-
typisch“ Parfüm. Weibliche Schöffen und
Zeugen seien in den Klausuren fast im-
mer „Hausfrau“. Und auch in Zivilrechts-
fällen seien die Rollen klar verteilt.

Schweigler beschreibt eine Verfesti-
gung von Rollenklischees in Familien-
rechtsklausuren; in keinem einzigen Fall
des Familienrechtslehrgangs sei eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft vorge-
kommen. Immer wieder würden Frauen
in Klausuren „unverhohlen lächerlich“ ge-
macht – zum Beispiel in dem Übungsfall,
in dem ein Opfer häuslicher Gewalt nicht
nur einen Antrag auf Scheidung und Un-
terhalt stellt, sondern ihren Ehemann
auch wegen der Zerstörung ihrer Schuhe
verklagt. Die Frau schildert in diesem

Übungsfall zunächst, wie ihr Mann sie ver-
prügelt habe, um dann sogleich auf „ein
Paar braune Damenhalbschuhe und ein
Paar Lederstiefel“ zu sprechen zu kom-
men, die der Ehemann „in seinem Wutan-
fall mit einer Schere zerschnitten und die
Absätze mit einer Säge abgesägt habe“.

Es fehlt, meint die Autorin der Richter-
zeitung, „an einem ausreichenden Be-
wusstsein für die Problematik“. Bayerns
Justizminister Winfried Bausback erklärt
dazu der SZ: „Wir schenken dieser Frage
große Beachtung.“ In den Klausuren des
Zweiten Juristischen Staatsexamens im
Jahr 2013 zum Beispiel lasse sich „ein aus-
gewogenes und gleichberechtigtes Ge-
schlechterbild feststellen“. Es sei nicht ge-
wollt, „in der Juristenausbildung auch
nur unterschwellig ein bestimmtes Frau-
enbild zu befördern“. Und: Etwa im Ober-
landesgerichtsbezirk München seien im
Herbst mehr Frauen als Männer einge-
stellt worden – 226 Referendarinnen und
136 Referendare.  heribert prantl

Dublin– Jean-Claude Juncker führt die Eu-
ropäische Volkspartei in den Europawahl-
kampf. Der frühere Luxemburger Premier
setzte sich per Kampfabstimmung gegen
den Franzosen Michel Barnier durch. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel erklärte an-
schließend, Juncker sei „der Spitzenkandi-
dat für das Amt des Präsidenten der Kom-
mission“. Jetzt müsse „ein starkes Resul-
tat“ erzielt werden. gam  � Seite 2

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

Nach örtlichem Frühnebel ist es meist
freundlich. Sonne und Wolken wechseln
sich ab. Im Süden scheint die Sonne fast
durchgehend. Die Temperaturen steigen
bis 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mä-
ßiger Südost- bis Ostwind. � Seite 10

Athen – Bundespräsident Joachim Gauck
hat in Griechenland um Verzeihung für die
Verbrechen der deutschen Besatzung gebe-
ten. „Ich verneige mich vor den Opfern der
ungeheuren Verbrechen“, sagte er im Dorf
Lingiades, in dem die Wehrmacht 1943 ein
Massaker verübt hatte. „Mit Scham und
Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands
die Familien der Ermordeten um Verzei-
hung“, sagte er. sz � Seiten 4 und 5

Berlin – Die Bundesregierung will 2015
erstmals seit fast fünf Jahrzehnten wieder
ohne neue Schulden auskommen. Das er-
gibt sich aus dem Haushaltsentwurf, den
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)
am Freitag an das Kanzleramt und die
Fachressorts verschickte. Demnach wird
der Bund im laufenden Jahr 2014 noch ein-
mal neue Kredite in Höhe von 6,5 Milliar-
den Euro aufnehmen, bevor er dann in der
Folge, wie zuletzt 1969, mit dem Geld aus-
kommen will, das er auch tatsächlich ein-
nimmt. Anders als bisher gedacht, werden
in den Jahren ab 2016 aber keine Haushalts-
überschüsse anfallen, die etwa über Steuer-
senkungen an die Bürger zurückgegeben
werden könnten. Vielmehr sollen die zu-
sätzlichen Erlöse vollständig für die Finan-
zierung der schwarz-roten Wahlverspre-
chen, also etwa die neue Rente mit 63, aus-
gegeben werden. hul � Wirtschaft

Paris – Frankreichs Ex-Präsident Nicolas
Sarkozy muss sich gegen neue, gravieren-
de Vorwürfe verteidigen. Wie am Freitag
bekannt wurde, hört die französische Jus-
tiz seit Monaten die Telefone des konserva-
tiven Politikers ab, um ihre Ermittlungen
in zwei Parteispenden-Affären voranzu-
treiben, in die Sarkozy seit Längerem ver-
wickelt ist. Wie die Tageszeitung Le Monde
nun berichtet, sollen Sarkozy und sein An-
walt von einem konservativen Richter am
Pariser Kassationshof vertrauliche Infor-
mationen über den Stand und den mögli-
chen Ausgang gerichtlicher Verfahren er-
halten haben. Im Gegenzug habe der Rich-
ter verlangt, Sarkozy solle ihm helfen, ei-
nen Versorgungsposten im Fürstentum
Monaco zu bekommen. Die Staatsanwalt-

schaft ermittelt jetzt wegen des Verdachts
unerlaubter Einflussnahme und des
Bruchs von Untersuchungsgeheimnissen.
Der neue Skandal könnte Sarkozys Ambiti-
onen zerstören, 2017 als Kandidat für die
Präsidentschaftwahl in die Politik zurück-
zukehren. Der Ex-Präsident, der von 2007
bis 2012 regierte, zählt laut Umfragen zu
Frankreichs beliebtesten Politikern.

Jetzt aber wurde auch bekannt, wie sehr
der frühere Staatschef im Fadenkreuz der
Justiz steht. Seit April 2013 spüren zwei Un-
tersuchungsrichter dem Verdacht nach,
Sarkozys Wahlkampf 2007 sei widerrecht-
lich von Muammar al-Gaddafi, dem dama-
ligen Diktator Libyens, bezuschusst wor-
den. Dazu ließ die Justiz, so Le Monde, die
Telefone von Sarkozy überwachen – und

die von zwei seiner früheren Vertrauten,
den Ex-Innenministern Brice Hortefeux so-
wie Claude Guéant. Nachdem Ergebnisse
der Abhöraktion gegen die beiden Minis-
ter im Dezember bekannt geworden wa-
ren, fiel den Ermittlern auf, dass Sarkozy
sich fortan viel vorsichtiger am Telefon äu-
ßerte. Nachforschungen ergaben, dass Sar-
kozy und sein Anwalt Thierry Herzog seit-
her auf zwei unter falschen Namen regis-
trierten Handys kommunizierten.

Beim Belauschen dieser beiden Handys,
so berichtet Le Monde, vernahmen die Er-
mittler, dass Sarkozy und sein Anwalt er-
staunlich präzise Kenntnisse über ein Ge-
richtsverfahren im Rahmen einer zweiten
Parteispenden-Affäre, dem sogenannten
„Bettencourt-Skandal“, hatten: Dabei ging

es um eine in der nächsten Woche anste-
hende Entscheidung des französischen
Kassationshofes, ob die Justiz einst Sarko-
zys Terminkalender hatte beschlagnah-
men dürfen. Im Falle einer Billigung könn-
ten diese Dokumente in anderen Affären
als Beweismittel dienen.

Gilbert Azibert, der Generalanwalt am
Kassationshof, soll mutmaßlich im Intra-
net des hohen Gerichts den Stand des Ver-
fahrens recherchiert und Sarkozys Anwalt
informiert haben. Dafür soll er dessen Ein-
fluss erbeten haben, um nach seiner Pensi-
onierung im Jahr 2015 einen Posten als
Staatsrat in Monaco zu bekommen. Sarko-
zys Anwalt wies alle Vorwürfe zurück. Die
Sozialisten sprachen von „einer Staatsaffä-
re“ . christian wernicke � Seiten 4

Ein Jahr nach seiner Wahl ist der Zauber
des neuen Papstes ungebrochen.

Immer noch überrascht Franziskus die
katholische Kirche mit seinen Ideen.
Doch seine Vertrauten sind in Sorge.

Wie lange hält er durch?
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(SZ) Ein paar Fragen vorweg: Warum ist es
inzwischen so schwer geworden, sich eine
Meinung zum Zeitgeschehen zurechtzu-
schustern, die länger als drei, vier Stunden
hält? Wie kann man etwas gegen die Wut
machen, die einen überkommt, wenn man
hört, was die Lewitscharoff über Halbwe-
sen sagt? Soll man sich mit anderen Halb-
wesen solidarisieren, mit Goofy oder mit
Matussek? Darf man so was gar nicht mehr
laut sagen. Was fängt man mit den vielen
Gefühlen an, die einen anspringen wie klei-
ne warme Tiere, wenn man zum Beispiel in
Zürich wohnt und zuschaut, wie traurig die
Menschen in Deutschland morgens zur Ar-
beit gehen und einfach nicht kapieren wol-
len, dass sie alle bald sterben werden? Und
wie kriegt man auseinander, dass die Politi-
ker in der Russland-Diplomatie rumwich-
teln wie die Schwanenkinder, während
man selbst eben beim Bougainvillea-Dün-
gen im eigenen Garten in Zehlendorf auf
die verblüffend simple Lösung kam: Ab-
spaltung der Krim!

Man kann einen Teil der Fragen ziem-
lich verbindlich beantworten, wenn man
als Online-Kolumnist unterwegs ist. On-
line-Kolumnisten sind die Heinzelmänn-
chen der öffentlichen Meinung. Sie streu-
en dabei selber die Erbsen aus, auf denen
sie dann in die Herzen und Köpfe der Leser
rutschen. Wenn ein Online-Kolumnist ein
interessantes Buch gelesen hat, dann
schreibt er nicht, ich habe ein interessan-
tes Buch gelesen. Sondern: Ich habe ein
Buch gelesen, gegen das ihr alle anderen
Bücher knicken könnt. Erstens weil ich es
bin, der es gelesen hat. Zweitens weil ich
mit dem Autor mal in Hell’s Kitchen Linsen-
curry gegessen habe. Drittens weil nur Bü-
cher statthaft sind, die uns ganz dunkle,
wilde Dystopien in unsere verpupsten Hir-
ne bohren. Bücher, die verstören, wehtun.
Bücher, die so hart sind wie diese irren
Gardinenstangen von Ikea. Kalt. Gefähr-
lich. Einer schrieb neulich: „Ich will hier
mal ganz kurz erklären, zu was Literatur
heute eigentlich in der Lage ist.“ Solche
Sätze kamen früher von diesen endlos
daherlabernden Dödeln auf dem Oberstu-
fenhof, mit denen gerade wieder mal und
logischerweise ein Mädchen Schluss
gemacht hatte.

Manchmal finden Online-Journalisten
alle Menschen sehr dumm und intolerant.
Dann ist mal einen Nachmittag lang nichts
los, und die Online-Kolumnistin ist so ein-
sam, dass ihr die Welt wie eine dunkle Hal-
le vorkommt, in der plötzlich ein Tier auf-
taucht, das sie spontan nach seinem Na-
men fragt. Und das Tier sagt: „Nenn mich
ruhig Stöpsel-Hund.“ Na, gerne. Und wie
darf der Stöpsel-Hund die Online-Kolum-
nistin nennen? Queen Blabla? Die Online-
Kolumnisten passen immer schön auf,
dass wir nichts Verkehrtes denken. Einer
hat jetzt befohlen, man soll ab sofort die
Bücher vom Halbwesen Lewitscharoff
nicht mehr kaufen. Weil sie böse sind. Sehr
geiler Kollege. Sehr, sehr geil.

DAS WETTER
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von cerstin gammelin

F reitagmittag in Dublin. 11.13 Uhr. Elek-
tronische Beats eröffnen die erste
Kampfabstimmung um ein europäi-

sches Spitzenamt in der Geschichte der Eu-
ropäischen Union. „Die Abstimmung ist of-
fen bis 12.15 Uhr“, tönt es durch die Lautspre-
cher.

812 abstimmungsberechtigte Christsozi-
ale und Christdemokraten aus nahezu allen
Ländern der Gemeinschaft sitzen im gro-
ßen Saal des Convention Centers, ganz vor-
ne Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wäh-
len jetzt zwischen zwei erfahrenen europäi-
schen Politikern: dem Franzosen Michel
Barnier, offiziell unterstützt von seinen
Landsleuten, Ungarn und Slowenen. Und
dem Luxemburger Jean-Claude Juncker,
hinter den sich Deutsche, Griechen und Po-
len versammelt haben.

Der Sieger der Kampfabstimmung wird
als Spitzenkandidat für die Europäische
Volkspartei (EVP) in den Wahlkampf zie-
hen, er soll die Parteienfamilie am 25. Mai
zum Sieg führen. Und wenn er gewinnt,
winkt der wichtigste Job, den Europa zu ver-
geben hat: den des Präsidenten der Europäi-
schen Kommission. „Ich bin gekommen,
um zu gewinnen“, sagt Barnier. „Ich will der
Präsident der Europäischen Kommission
werden“, sagt Juncker.

Die Stimmung ist das, was gemeinhin
bipolar genannt wird. Auf dem Podium, wo
die konservativen Regierungschefs sitzen,
sind die Mienen sichtbar gespannt. Bisher
haben Präsidenten, Premierminister und
Kanzler der 28 Mitgliedsländer der Europäi-
schen Union europäische Spitzenjobs stets
hinter verschlossenen Türen ausgedealt.
Sie sehe nicht, dass der siegreiche Spitzen-
kandidat automatisch den Anspruch hat,
Kommissionspräsident zu werden, hat Mer-
kel immer wieder gesagt. Aber am Freitag-
mittag gibt sie ihre Stimme in geheimer
Wahl dann doch einem der beiden Kandida-
ten, die offiziell genau jenen Anspruch an-
melden, den sie bezweifelt.

Die Macht des Faktischen lässt die Macht
der Chefs sichtbar bröckeln.

Die Abgeordneten und Delegierten im
Saal haben erstmals Spitzenkandidaten für
Europawahlen durchgesetzt, und sie lesen
die EU-Verträge so, dass der siegreiche Spit-
zenkandidat auch Kommissionspräsident
werden muss. Sie haben damit einen Macht-
kampf losgetreten. Sie wollen verhindern,
dass Europa in Zukunft allein aus wenigen
nationalen Hauptstädten regiert wird.

Die Kampfabstimmung passt nicht in
den Plan der Staats- und Regierungschefs.
Deren Szenario sah so aus, dass am Freitag-
mittag ohne viel Aufsehen Jean-Claude Jun-
cker zum Spitzenkandidaten bestimmt

wird. Und dann wollten sie zur Tagesord-
nung zurückkehren. Die Realität aber will
es anders.

Dublin, Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Das
Krönungstreffen beginnt. Die EVP hat noch
drei Kandidaten. Einer ist Favorit. Zwei wer-
den belächelt.

Eine Stunde später sind es nur noch zwei.
Der frühere lettische Premierminister Val-
dis Dombrovskis zieht seine Bewerbung zu-
rück. Viele erwarten, dass auch der französi-
sche Binnenmarktkommissar Michel Bar-
nier aufgibt. Höchstens zwanzig Prozent
der Stimmen werden dem Franzosen zuge-
traut.

10.45 Uhr. Barnier zieht durch die Gänge.
„Ich trete an“, sagt er. Auch er hat gerechnet.
Und sich entschlossen, weiter zu kämpfen.
Erstens um jede Stimme, weil es viele kleine
Landesgruppen gibt, die sich noch nicht ent-
schieden haben. Und zweitens wegen des öf-
fentlichen Interesses. Sein Kalkül: Zwei Kan-
didaten machen alles spannender – und
auch demokratischer. Die Medien berich-
ten ausführlich. Die Macht des Faktischen,
sie wächst.

Donnerstagmittag. Barnier ist weiter auf
Werbetour. Die Kaffeebar ist überfüllt, die
Stimmung ist bestens, die Abgeordneten
sind ungewöhnlich entspannt. Was haben
sie sich alles anhören müssen: Die Wahl sei
undemokratisch, unwichtig, das Ergebnis
von Kungelei. Plötzlich scheinen europäi-
sche Spitzenkandidaten so normal zu wer-
den wie nationale.

Ein Abwesender ist in aller Munde. Mar-
tin Schulz. Der große politische Konkur-
rent, einerseits. Andererseits der Mann, der
gewissermaßen die Kampfkandidatur von
Dublin ermöglicht hat. Der Merkel in die Pa-
rade fährt. Ein hoher Politiker aus Öster-
reich spricht aus, was viele denken: „Der
Schulz hat einfach seine Partei überzeugt,
in die Wahl mit Spitzenkandidaten zu zie-
hen. Und dann ist uns nichts anderes übrig
geblieben, als das auch zu machen. Sonst
stünden wir doch da, als wären wir undemo-
kratisch.“

Ein Delegierter der französischen UMP,
der Partei des früheren Präsidenten Nicolas
Sarkozy, führt ein gewichtiges, eher gefühl-
tes Argument auf, das für Barnier spricht.
„Juncker ist Merkels Kandidat. Wer Jun-
cker wählt, gibt quasi der Bundeskanzlerin
einen europäischen Blankoscheck. Das wol-
len viele nicht.“ Bei Barnier sei klar, dass er
nicht der Kandidat des jetzigen Staatspräsi-
denten François Hollande sei, sondern dass
es ihm tatsächlich um den Chefposten der
Kommission gehe. Es geht ein Stück weit
auch um die französische Innenpolitik. Die
UMP steht gerade schwach da. Ein Kommis-
sionspräsident verspräche Prestige und
neuen Elan.

Donnerstag, 13.30 Uhr. Alen Legovic,
Sprecher der Kroaten, kommt von einem
Treffen mit Barnier. „Der macht die Sache
gut.“ Und wie werden die fünf Delegierten
aus Kroatien abstimmen? Legovic zuckt die
Schulter. Wer wisse schon, was in geheimer
Wahl entschieden werde? Paulo Rangel,
Spitzenkandidat in Portugal, hält ebenfalls
nichts von Prognosen. Das Ganze sei „ein Ex-
periment mit Erster-Klasse-Kandidaten“.

15 Uhr, die Delegierten rechnen. Der Ös-
terreicher Johannes Hahn kommt aus dem
Delegiertenbüro. Wer bekommt die 17 Stim-
men seines Heimatlandes? Hahn lächelt, ja,

natürlich gebe jeder nationale Parteichef
seinen Parteifreunden eine Wahlempfeh-
lung. Aber die sei so geheim wie die Abstim-
mung selbst. Hahn zählt zu denen, die gerne
in Brüssel bleiben würden. Egal, wer der
nächste Kommissionspräsident werden
wird.

Am frühen Nachmittag steht Juncker vor
der Tür, raucht. Klar, er will noch immer ge-
winnen. Und nein, er hat nicht quer durch
Europa seine Unterstützer abtelefoniert. Es
sieht so aus, als verlasse sich Juncker auf die
Macht seiner größten Unterstützerin, auf
Angela Merkel.

Am späten Nachmittag haben so gut wie
alle Parteichefs ihren Leuten aufgetragen,
wen sie wählen sollten. Alle, nur der Spanier
Mariano Rajoy nicht. Hinter ihm stehen 55
Stimmen. Gerüchte machen die Runde,
dass die Spanier für den Franzosen stim-
men wollen. Aber auch, dass Rajoy mit Mer-
kel unter vier Augen sprechen wird, dass er
einen der Spitzenjobs, die nach den Wahlen

vergeben werden, für Madrid will. Rajoy
soll seine Wahlempfehlung von Zusagen
der Kanzlerin abhängig machen.

In der deutschen Delegation wissen sie,
dass es womöglich enger wird als gedacht.
Wetten werden geschlossen, danach steht
es 60:40 für Juncker. Günther Oettinger ist
zu sehen, wie er in einer abgelegenen Sitz-
ecke engagiert mit der bulgarischen Delega-
tion diskutiert. 23 Stimmen sind zu gewin-
nen. Die Bulgaren sind besorgt, dass die Rus-
sen wegen der Krise um die Krim die Ener-
gielieferungen stoppen. Da ist der deutsche
Energiekommissar geradezu prädestiniert,
sie zu beruhigen.

Markus Ferber, Spitzenkandidat der
CSU für die Europawahl, redet von einer
„Ironie des Schicksals“. Ausgerechnet die
Volksparteien, die das mit den Spitzenkan-
didaten gar nicht wollten, machen deren
Wahl jetzt zum großen Ereignis. Kampf-
abstimmung! Bei den Sozialdemokraten sei
es „nicht so demokratisch“ zugegangen,

meint er. Bei denen stand nur Schulz zur
Auswahl. Der oder keiner.

Auch das ist neu: Die europäischen
Schwarzen schießen sich ein auf die europäi-
schen Roten. Jetzt haben sie wieder den poli-
tischen Gegner im Visier.

Donnerstag 20.30 Uhr. Oettinger hat auf
die Ankunft seiner Kanzlerin gewartet, sie
ist abgeschirmt von dem Wagen direkt in
den Fahrstuhl gehuscht, keine Chance auf
ein paar Worte. Jetzt ist Oettinger auf dem
Weg zu seinem Abendessen, in aufgeräum-
ter Stimmung wie die meisten. Ob der Spit-
zenkandidat wirklich Kommissionspräsi-
dent werden kann? „Unterschätzen Sie
nicht die Macht des Faktischen“, sagt Oettin-
ger. Und die Macht des Praktischen? Ist es
nicht so, dass der britische Premier David
Cameron bereits klar gesagt hat, dass er sich
keinen Spitzenkandidaten vorsetzen lassen
wird? Ist es egal, was Cameron sagt? Oettin-
ger lächelt. Ach, die Briten! Die seien ja bei
den Volksparteien nicht mehr dabei. Aber

London könne man befrieden, zum Beispiel
„mit einem besonders machtvollen Kom-
missarsposten“.

Zeitgleich treffen Staats- und Regierungs-
chefs aus Brüssel ein, wo zuvor ein Sonder-
treffen der Chefs zur Ukraine zu Ende gegan-
gen ist. Müde geht es zum Abendessen. Der
Österreicher Hahn erinnert sich später
kaum noch an die einzelnen Gänge, irgend-
was mit irischem Hummer und Steak habe
es gegeben. Und irisches Bier. Aber auch
Wein und Wasser. Fest steht, dass das Essen
mit Ärger beginnt. Julia Timoshenko ist als
Ehrengast geladen, Wladimir Klitschko
nicht. Also wird er ausfindig gemacht und
auch noch hergeholt.

Freitagmorgen, 9 Uhr. Beim Abendessen
sei „wirklich nichts passiert“, erzählt ein Teil-
nehmer. Nur über Schulz hätten die Chefs
geredet. Über Schulz, nicht über die eigenen
Kandidaten Juncker und Barnier? Nein,
über Schulz und über Strategien, wie verhin-
dert werden kann, dass die Sozialisten die
stärkste Partei bei den Europawahlen wer-
den und Schulz Kommissionspräsident.
Auch Merkel habe dazu gesprochen. Zu viele
in der EVP starrten auf den Sozialdemokra-
ten noch immer „wie die Kaninchen auf die
Schlange“. Als sei Schulz unantastbar.

Man habe sich jetzt darauf verständigt,
mal genauer zu untersuchen, ob der rote
Spitzenkandidat ordnungsgemäß sein Amt
als Parlamentspräsident vom Wahlkampf
trenne. Vor allem beunruhigt die Schwar-
zen, dass die Roten in Wahlumfragen seit En-
de 2013 stabil vorne liegen. Ein anderer Teil-
nehmer berichtet, die Bundeskanzlerin ha-
be zugleich deutlich gemacht, dass sie bevor-
zuge, nach den Wahlen nicht mit dem Parla-
ment um den Kommissionspräsidenten zu
streiten. Sie wolle zügig mit den Chefs der
größten Fraktionen im neuen Parlament die
Lage beraten.

Um 10.30 Uhr am Freitag halten Barnier
und Juncker ihre Bewerbungsreden. Der
Franzose spricht überraschend gut Eng-
lisch. Der Luxemburger wechselt vom Engli-
schen ins Französische und Deutsche. Um
11.13 Uhr beginnt die geheime Abstimmung.

15.12 Uhr. Der irische Premierminister
Enda Kenny redet zu den Delegierten. Es ist
eine kämpferische Rede für Europa, er zi-
tiert den US-Präsidenten John F. Kennedy
und endet mit einem Aufruf, der auch von
einem Präsidenten der Europäischen Kom-
mission kommen könnte: „Lasst uns den
25. Mai zu einem großen Tag für Europa
machen, für die EVP!“

In denselben Sekunden sickern die Wahl-
ergebnisse durch. Juncker hat 382 Stimmen
bekommen. Barnier 245 Stimmen. Zwei
Stimmen sind ungültig. Juncker ist der Kan-
didat. Und Barnier hat ein beachtliches Er-
gebnis hingelegt.

Aber: Nur 629 von 812 Delegierten ha-
ben abgestimmt. 183 Delegierte haben auf
dieses Recht verzichtet. Was einigermaßen
überrascht, weil sie doch die Bürger über-
zeugen wollen, wählen zu gehen. Immer-
hin: Einige waren krank, das weiß man.

Juncker kommt auf die Bühne, er freut
sich und zeigt wieder, was Europa aus-
macht. Diese bunte Vielfalt. Er parliert in
den vielen Sprachen, die er beherrscht, je-
de Sprachgruppe bekommt seine spezielle
Botschaft. Den Deutschen ruft er zu: „ Wir
müssen wieder lernen, stolz auf Europa zu
sein. Und wir müssen diese Wahl gewin-
nen.“

Merkel küsst ihren siegreichen Kandida-
ten auf beide Wangen, Beethovens Ode an
die Freude tönt durch den Saal, und für
einen Moment sind alle ergriffen von ih-
rem gemeinsamen Europa. Dann verlas-
sen Kenny und Merkel den Saal. Sie haben
ein Mittagessen unter vier Augen. Der am-
tierende Premier ist einer der heimlichen
Favoriten auf einen europäischen Job.

Europas Alltag ist schnell zurück.

Es ist zwar gut ein Jahrhundert her, dass
ein Ire die Superschurkenfigur Dracula
aus dem rumänischen Transsilvanien in
die Buchwelt einführte. Doch heute wer-
den in mehreren Ländern Westeuropas
wieder Schauergeschichten zu Rumänien
und Bulgarien erzählt, den beiden ärmsten
Ländern der Europäischen Union. Diese
Geschichten sind kein Literaturphäno-
men, sondern ein Element gegenwärtiger
Politik und des Boulevards, insbesondere
in Großbritannien. Mit dem Schlagwort
der „Armutseinwanderung“ reagieren
Scharfmacher auf die Freizügigkeit für alle
Bürger der 28 Mitgliedsstaaten der EU. Die-
se bedeutet, dass nach siebenjähriger War-
tezeit nun auch Bulgaren und Rumänen
EU-weit einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz frei wählen können. Jeder Befürwor-
ter einer offenen Gesellschaft und der frei-
en und sozialen Marktwirtschaft müsste
es begrüßen, dass nun endlich die Freizü-
gigkeit uneingeschränkt in der gesamten
EU gilt. Doch aus verschiedenen Parteien
und Regierungen westeuropäischer Demo-
kratien tönt es, dies sei toxisch, weil ein ge-
waltiger Einwanderungsschub verarmter
Europäer in die Sozialsysteme ihrer Län-
der bevorstehe.

Diese Abwehrdebatte ist in gleich mehr-
facher Hinsicht verlogen und schädlich.
Sie appelliert an diffuse Gefühle und arbei-
tet mit „Befürchtungen“ – eine bequeme
Allerweltsfloskel, die leider immer noch
rhetorisch und politisch zündet, wenn die

Unterfütterung der Position mit Fakten
dürftig wird. Die Realität in Großbritanni-
en, Deutschland oder den Niederlanden
und Belgien zeigt sich darin aber nur wie
aus gekrümmten Spiegeln. Es ist ein Zerr-
bild, das Populisten vor den Europa- und
anderen Wahlen von rumänischen und bul-
garischen Zuwanderern entwerfen.

Es war keine lebensferne Europabüro-
kratie, die den freien Verkehr von Gütern,
Kapital und Personen zur Essenz der EU er-
klärt hat. Das Mandat dazu stammt von
den Mitgliedstaaten selbst und dem Euro-
päischen Parlament. Sie alle sprachen sich
dafür aus, Rumänien und Bulgarien trotz
eines nicht übersehbaren Wohlstandsgefäl-
les in die EU aufzunehmen. Was es bedeu-
ten würde, Länder aufzunehmen, deren
Bürger im Schnitt ein Bruttojahreseinkom-
men zwischen 4000 und 5500 Euro in die
EU erzielen, konnte niemandem verbor-
gen bleiben. In Deutschland beträgt dies
mehr als 41 000 Euro.

Es kann auch nicht überraschend sein,
was diese Entscheidung zwingend be-
dingt: dass auch für Rumänen und Bulga-

ren die Vereinbarungen über das Diskrimi-
nierungsverbot von EU-Bürgern gelten; au-
ßerdem die Pflicht zur Gleichbehandlung
europäischer Arbeitnehmer, das Europäi-
sche Fürsorgeabkommen und die Verord-
nung zur Koordinierung der Sozialsyste-
me. Unter diesen Umständen ist es nur
recht und billig, wenn Rumänen und Bulga-
ren in der gesamten EU Arbeit suchen. So
wie Unternehmen aus Westeuropa selbst-

verständlich für sich in Anspruch nehmen,
gemäß EU-Freizügigkeitsprinzip in Buka-
rest und Sofia Betriebe zu gründen, um
von den niedrigen Löhnen und sonstigen
günstigen Kosten dort zu profitieren.

Im Übrigen: Die Personenfreizügigkeit
und das Diskriminierungsverbot bieten
Rumänen und Bulgaren gar keine andere
Wahl, als im Zuge ihrer Emigration auch in
die Sozialsysteme des Ziellandes einzuwan-

dern. Die in der zurückliegenden Woche be-
kannt gewordenen Zahlen über deutlich
mehr Hartz-IV-Bezieher aus diesen Län-
dern sind kein Alarmzeichen. Es steht ih-
nen ja auch nicht jede Sozialleistung auto-
matisch zu. Deren Bezug ist abhängig von
den Einzelfallregelungen in jedem EU-Mit-
gliedsland und seiner Bereitschaft, natio-
nale Vorkehrungen gegen Missbrauch tat-
sächlich auch durchzusetzen.

Nicht die magnetische Wirkung üppiger
Sozialleistungen lässt die Menschen in den
Westen ziehen, sondern die starke Wirt-
schaftskraft und die Aussicht auf Arbeit.
Das zeigt in Deutschland die Arbeitslosen-
quote unter Rumänen und Bulgaren, die
mit 7,6 Prozent (Mitte 2013) weit unter dem
Durchschnitt aller Immigranten liegt und
etwas geringer ist als im Bevölkerungs-
durchschnitt. Von einer unverhältnismä-
ßig starken Belastung der Sicherungssyste-
me kann auch nicht die Rede sein. Der Be-
zug von Sozialleistungen und Kindergeld
ist mit 10 Prozent beziehungsweise 8,8 Pro-
zent erheblich niedriger als bei den übri-
gen Ausländern. Die Probleme in Großstäd-

ten mit starker Zuwanderung sind real,
aber gesamtgesellschaftlich lösbar. Dass
die Integration der Roma eine besonders
harte Nuss sein würde, überrascht nicht.
Es ist nicht redlich, diese Herausforderung
mit der Situation aller übrigen Rumänen
und Bulgaren zu vermischen.

Ein Aspekt kommt in dieser Debatte ent-
schieden zu kurz: die Betrachtung dar-
über, welche Vorteile die Zuwanderung
von überwiegend jungen, gut ausgebilde-
ten Arbeitnehmern einem schrumpfenden
und alternden Land verschafft. Entweder
wird das Argument kurzerhand als „reines
Kosten-Nutzen-Denken“ abgetan, was ei-
ne weitere Variante versteckter Fremden-
feindlichkeit ist. Oder das Argument fällt
ganz unter den Tisch. Dabei benötigt
Deutschland nach Schätzung des Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tags (DIHK) bis zum Jahr 2025 etwa 1,5 Mil-
lionen zusätzliche Fachkräfte aus dem Aus-
land, um seinen Wohlstand zu halten.
Schon heute sind junge Rumänen und Bul-
garen an der Finanzierung des deutschen
Rentensystems beteiligt. Ihre Ausbildung
– zwei von dreien verfügen über mindes-
tens eine Berufsausbildung – wurde von
den Steuerzahlern in Rumänien und Bulga-
rien finanziert, nicht von denen hierzulan-
de. Jeder Einwanderer aus diesen Ländern
erbringt nach Berechnung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
pro Jahr einen volkswirtschaftlichen Ge-
winn von 2000 Euro.

Schon aus diesen Fakten – neben etwas
so Altmodischem wie Respekt und Mensch-
lichkeit – ergibt sich, dass das Schlagwort
„Armutseinwanderung“ die Migrationsde-
batte in eine völlig falsche Richtung lenkt;
Europawahlen hin oder her. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Freizügigkeit der
EU für alle Länder ein Wachstumstreiber
ist, auch für Länder wie Deutschland und
Großbritannien. Natürlich muss dabei
überprüft werden, wie die Sozialsysteme
an große Wanderungsbewegungen ange-
passt werden können. Doch es wäre kontra-
produktiv, deshalb die Freizügigkeit einzu-
schränken. Die Diskussion der vergange-
nen Wochen zeigt, dass in den reichen Ge-
sellschaften zum Teil immer noch große
Verunsicherung herrscht; kaum erstaun-
lich nach den Erschütterungen durch die
Finanz- und Euro-Krise. Doch Protektio-
nismus ist keine Lösung. Europa kann
auch in Zukunft nur mit Gemeinschafts-
sinn, Offenheit und Mut prosperieren.

Endlich kommt
es zum Schwur

Hinter Juncker steht Merkel. Hinter Barnier steht Frankreich.
Oder auch nicht? Das harte Rennen um die Macht in Europa

Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher
aus diesen Ländern ist gestiegen?
Ein Alarmzeichen ist das nicht

Verlogen und schädlich
Jede Stimmungsmache gegen Rumänen und Bulgaren ist nicht nur unwürdig.
Wer mitmacht, ignoriert: Die Zuwanderer sind ein Gewinn. Von Clement Booth

Ein Abwesender ist in aller
Munde. Martin Schulz. Er ist der
große politische Konkurrent

183 Delegierte haben, aus
welchem Grund auch immer,
nicht mit abgestimmt

Clement Booth (59),
südafrikanischer,
britischer und
deutscher Staatsbürger,
ist Mitglied des
Vorstands der Allianz.
FOTO: ALLIANZ

Dublin – wer führt Europa? Vom 22. bis 25. Mai sind 350 Millionen Bürger der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgerufen,
ein neues Parlament zu wählen. Das wird ein großes Experiment. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Wahlen treten die größten

Parteien mit eigenen Spitzenkandidaten an. In Dublin haben sich jetzt die Konservativen einen Kampf geliefert, wer sie anführen soll

THEMA DES TAGES2 HF2 Samstag/Sonntag, 8./9. März 2014, Nr. 56 DEFGH

Am Freitag, 10.30 Uhr, halten Michel Barnier (rechts)
und Jean-Claude Juncker ihre Bewerbungsreden. Der Franzose spricht überraschend gut

Englisch. Der Luxemburger wechselt vom Englischen ins Französische und Deutsche.
Am Ende gewinnt Juncker. FOTOS: JOHN THYS, THOMAS SAMSON/BEIDE AFP
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von rudolf neumaier

Erharting– Es geht um ein Schulbushäus-
chen. Um Güllegruben. Um Rinder, Schwei-
ne, Großvieheinheiten. Aber vor allem um
Begriffe, die auf -ung enden. Killerwörter.
Stallung, Wohnbebauung, Einschleifung,
Eckausrundung. Weil nämlich der Erhar-
tinger Ortsteil Frixing einen Kracher mit
zwei -ungs bekommt: eine Entwicklungs-
satzung.

Öffentlich berät der Gemeinderat an
diesem Abend eine Stunde. Es geht noch
um die Straße nach Niederbergkirchen: Ob
sie ausgebaut werden soll, es gäbe Zuschüs-
se. Auch um ein Mehrzweckfahrzeug für
die Feuerwehr, mit Allradantrieb, sonst
bleibt es zu oft stecken.

Das will sie sich antun? Und dann noch
eineinhalb Stunden nicht öffentliche Sit-
zung, das will sie sich antun? Ja, sie will.
Stefanie Gansmeier will Gemeinderätin
werden. Die erste in der Geschichte von
Erharting. Ob sie das schafft, ist eine
andere Frage.

Kandidiert haben immer wieder mal
Frauen in Erharting. Gewählt wurde noch
keine. Vor 30 Jahren, erzählt ein Gemeinde-
beamter, hätten sie ums Haar eine bekom-
men. Eine Frau im achtköpfigen Gemein-
derat. Unvergesslich. „Die Lachner Berta!“,
sagt der Beamte, „286 Stimmen hat sie
gehabt. Beim Englbrecht Karl waren’s aber
287. Knapp.“ Eine Wählerin sagte damals
Frau Lachner ins Gesicht: „Dich habe ich
nicht gewählt, mit deinen fünf Kindern
hast du genug zu tun.“ Der Englbrecht Karl
war Schichtarbeiter, er konnte nicht regel-
mäßig zu den Sitzungen kommen. Aber er
war ein Mann. Ein zweites Mal kandidierte
er nicht mehr. Die Lachner Berta aber auch
nicht.

Erharting ist eines von den Dörfern, für
die das alpenferne östliche Oberbayern ge-
liebt wird, und es ist so klein, dass es nicht
einmal eine Seite im überörtlichen Telefon-
buch füllt. Aus der Ferne betrachtet: Eine
Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Eine Brau-
erei, deren Hochsilo die Ortssilhouette ver-
schandelt, aber deren feines Bier alles ent-
schädigt. Ein traumhaft zahmer Fluss, die
Isen. Ein Biergarten, der Sommerkeller.

Und aus der Nähe betrachtet?
786 Wahlberechtigte. Zwei Lager. Netto-

Befürworter und Netto-Gegner. Netto nen-
nen sie in Erharting einen Neubau im Ge-
meindegebiet, den die einen für gigantisch
halten, die anderen für monströs. Es gab
einen Bürgerentscheid. Der Marken-Dis-
counter Netto darf nun auf einem Acker
sein Logistikzentrum errichten, es ist das
Erste, was man von Erharting sieht von der
Autobahn A 94 München–Passau aus.

Im Vergleich zum Discounter-Bolzen
wirkt das Hochsilo der Brauerei wie ein
Gartenhäuschen. Netto soll Arbeitsplätze
und Steuereinnahmen bringen. Aber Geld
ist ein Fluch: Ärger bringt es auch.

Stefanie Gansmeier gehört zu den Netto-
Gegnern, der Bürgermeister führt die
Netto-Befürworter an.

Mit 30 Jahren ist Stefanie Gansmeier die
jüngste Kandidatin, und mit 1,58 Metern
auch die kleinste. Welche Energie in ihr
steckt, merkt man aber beim Händedruck.
Er ist mindestens so fest wie der von Georg

Kobler, dem Patriarchen mit dem weißen
Bart, dem Brummelbass, aber ohne Mobil-
telefon. Er dürfte der letzte Bürgermeister
sein, der auch ohne Handy auskommt.

Stefanie Gansmeier sitzt am Familien-
esstisch und hat das Fläschchen ihrer ein-
jährigen Tochter Lina in den Händen. Lina
spielt mit ihrem Vater, ihrem Bruder und
ihrem Opa nebenan im Wohnzimmer. Das
Haus hat locker Platz für zwei Generatio-
nen. Frau Gansmeier hält sich an den bei-
den Griffen des Fläschchens fest. Nein, sie
wolle nicht „in der Netto-Wunde“ wühlen.
Sie nicht. Das muss jetzt vorbei sein, sagt
sie. Es ist Stefanie Gansmeiers erstes Zei-
tungsinterview. Sie kann es. Ihr Sound:
pädagogisch, mehr von der Leyen als Mer-
kel, alles andere als der Sound von Roth
und Künast. Auf dem Wahlwerbezettel
steht „Staatlich anerkannte Erzieherin“.

Erzieherin, das ist es ja.
Mit einer Erzieherin im Gemeinderat

weiß Georg Kobler nichts anzufangen. Was
soll sie beitragen, wenn über eine Entwick-
lungssatzung für Frixing zu entscheiden
ist oder über ein Feuerwehrauto? Bei Kob-
ler steht auf dem Wahlzettel: „Ehrenamt-
licher 1. Bürgermeister, Lehrer an der
Mittelschule Ampfing, 64 Jahre, ledig, Diri-
gent und 1. Vorstand des Männergesang-
vereins Erharting“.

Für Koblers Unabhängige Wählergrup-
pe, die UWG, kandidieren elf Männer und
keine Frau, unter anderem ein Koch, ein
Rettungsassistent, ein Autoverkäufer und
ein Lebensmittelkontrolleur. Was prädesti-
niert einen, sagen wir, Koch besser für
Debatten über eine Asphalterneuerung als
eine Erzieherin? Frauen zu wählen, nur
weil sie Frauen sind, hält Kobler jedenfalls
für falsch und eine Quotenregelung für
„unsinnig bis dorthinaus“.

Erharting ist nicht typisch für Bayern.
Der Anteil der gewählten Frauen in bayeri-
schen Gemeinde-, Stadt- und Kreisräten
lag bei der Wahl vor sechs Jahren bei 23 Pro-
zent. Baden-Württemberg schnitt in die-
ser Statistik schlechter ab, so schlecht wie
kein anderes deutsches Bundesland: Der
Frauenanteil in Kreisräten liegt dort bei
16 Prozent, in Stadt- und Gemeinderäten
bei 22 Prozent, in 38 kommunalen Gremi-
en sitzt keine einzige Frau. Der baden-
württembergische Landtag hat daher eine
Soll-Vorschrift beschlossen: Männer und
Frauen seien bei der Aufstellung eines
Wahlvorschlages gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. „Dies kann insbesondere in
der Weise erfolgen, dass bei der Reihen-
folge der Bewerberinnen und Bewerber in
den Wahlvorschlägen Männer und Frauen
abwechselnd berücksichtigt werden.“

In Bayern muss man lange suchen, bis
man auf reine Männerrunden trifft. Solche
Gemeinden sind meistens sehr klein.
Schneizlreuth zum Beispiel im Berchtes-
gadener Land. Im Unterschied zu Erhar-
ting saßen dort schon Frauen im Gemein-
derat, und Bürgermeister Klaus Bauregger
hofft, dass wieder welche gewählt werden.
„Das Klima war einfach besser mit Frau-
en.“ Das deckt sich mit diversen Studien
wie der von der Europäischen Akademie
für Frauen und Wirtschaft (EAF) in Berlin.
„Wir behaupten nicht, dass Frauen eine
bessere oder andere Politik machen“, er-
klärt Manuela Möller, die bei der EAF das
Geschäftsfeld Politik und Internationales
leitet. „Wir sehen aber, dass gemischte
Teams erfolgreicher sind. Und kreativer.“
Außerdem wäre es in ihren Augen dumm,
auf Frauen zu verzichten, wo in der Kom-
munalpolitik der Nachwuchs ausbleibt.

Die Chancen für Schneizlreutherinnen
sind gut: Etwa ein Drittel der Kandidaten
ist diesmal weiblich. In Erharting ist ein
Zwanzigstel der Kandidaten weiblich, und
dieses Zwanzigstel hört auf den Namen
Stefanie Gansmeier.

Stefanie Gansmeier und der störrische
Georg (genannt: Schoos) Kobler leben im
selben Dorf. Aber in zwei Welten. Kobler
lebt in der Welt, die sein Männergesang-
verein im „Erhartinger Heimatlied“
besingt: „Wo harte Bauern auf den Höfen
leben. Wo frohe Menschen schaffen früh
bis spät. Wo Bayerns Himmel ganz beson-
ders blinkt.“ Die Identifikation mit der Hei-
mat reicht noch nicht so weit, dass Kobler
es im Gemeinderat anstimmt, aber immer-
hin so weit, dass er das Gemeindewappen
auf seinen Wahlprospekt druckt – wider
die Gemeindeordnung.

Wenn Kobler den Namen Stefanie Gans-
meier hört, schaut er drein, als säße er in ei-
nem steckengebliebenen Feuerwehrauto.
Und wenn sie seinen Namen hört, kommt
eine schulterzuckende, stirnrunzelnde,
lächelnde Ganzkörperantwort, die über-
setzt ziemlich genau „Ich will ihm wirklich
nichts Schlechtes“ bedeutet. In der Pfarrei
haben sie auch schon konkurriert.

Die Kirche ist in einem Dorf wie Erhar-
ting ein Fixpunkt. Der Kirchenkalender be-
stimmt das Leben.

Weltfrauentag?
Die meisten Erhartingerinnen schütteln

den Kopf. Am 8. März ist bei ihnen Welt-
gebetstag, drüben in Töging. Den Frauen-
tag begehen sie mit der Kräuterweihe. Er
gehört zum Biorhythmus wie die Fronleich-
namsprozession. Der Frauentag ist hier
Mariä Himmelfahrt. 15. August.

In Sonn- und Feiertagsgottesdiensten
trug Georg Kobler gut 20 Jahre lang die
Lesung und die Fürbitten vor, und er war
Kommunionhelfer. Er stand vorne am
Altar und trug dabei über einem schwar-
zen Untergewand, der Albe, einen weißen
Chorrock. Nicht als Bürgermeister, son-
dern als Katholik. Unten im Kirchenschiff
standen links die Frauen und rechts die

Männer, wie es eben üblich war. Doch
dann drängte die Generation Gansmeier
an den Altar. Sie wollten den schwarz-weiß
gekleideten Bürgermeister nicht aus dem
Altarraum vertreiben, sie wollten nur mit-
mischen, sagt Stefanie Gansmeier. Auch
sie ist überzeugte Katholikin. Sie belebte
in Erharting die Katholische Landjugend-
bewegung: „Wir wollten, dass es insge-
samt etwas bunter wird.“

Seither geht der Bürgermeister nur noch
selten in Erharting zur Kirche. Er bleibt
dann in der hintersten Reihe. Er sagt, er
könne nichts damit anfangen, wenn die
Hostie von Leuten in Jeans und Anorak
verteilt werde. „Das ist für mich furchtbar,
nicht zum Anschauen!“ Bigott klingt
Kobler nicht. Eher: überfordert, frustriert.
Sechs Jahrzehnte lang war alles anders.

Neuerdings stehen vereinzelt Männer
links in der Kirchenbank, in der früher nur
Frauen standen. Man kann davon ausge-
hen, dass diese Männer beim Bürgerent-
scheid gegen Netto gestimmt haben, also
gegen das Bürgermeister-Projekt. Und
dass sie jetzt Stefanie Gansmeier wählen
werden. Viele Stimmen hat sie damit aber
noch nicht.

Viele Kirchgänger, also viele Erhartinger
Bürger, sagt Kobler, denken immer noch
wie er. Über das „Ärgernis, das hier gege-
ben wird“. Er hat ein Problem damit, dass
„die Gansmeier Steffi nicht verheiratet ist,
zwei ledige Kinder hat und sich an den Al-
tar vorstellt“. Von ihm aus könne sie „fünf-
zehn ledige Kinder haben, das hat mich
nicht zu interessieren“, aber als christka-
tholisches Vorbild eigne sich ein solcher Le-
bensentwurf nun mal nicht. Jetzt ist sie
auch noch Wortgottesdienstleiterin, das
heißt, sie darf Predigten halten, wenn mal
kein Pfarrer da ist! Wieder dieser Feuer-
wehrautopannenblick in Georg Koblers
Gesicht.

Kobler, der knurrige Silberrücken, ist
wieder der einzige Bürgermeister-Kandi-
dat. „Scharenweise“, sagt er, haben sie ihn
bekniet, dass er es noch mal macht, zumin-
dest die Netto-Befürworter. Bei den Netto-
Gegnern halst sich den undankbaren Job
niemand auf. Kobler opfert sich. Die Ge-
meindepolitik wird er sich nicht so schnell
vergällen lassen wie den Altardienst in der
Kirche. Schon gar nicht von einer Erziehe-
rin, die keine Ahnung von einer Entwick-
lungssatzung hat.

In Erharting gibt es einen Ortsverband
der CSU, aber er tritt bei der Gemeinderats-
wahl nie in Erscheinung, weil die Erhar-
tinger ihre eigenen Geschäfte schon
immer ohne Parteien regelten. Die CSU hat
19 Mitglieder. 18 Männer und eine Frau –
die Ehefrau von Otto Fuhrmann, dem CSU-
Vorsitzenden. Eine Frau?

Erharting weise nun mal eine „sehr tradi-
tionelle Struktur auf“, sagt Herr Fuhr-
mann. Was er unter traditionell versteht?
„Dass die Frauen halt immer noch die Män-
ner vorschicken.“ Die Erhartinger haben
noch eine Tradition: „Dass wir praktisch so-
wieso lauter Schwarze sind.“ Bei der Bun-
destagswahl im September holte die CSU
in Erharting 72,7 Prozent – 364 Stimmen.
Die SPD hatte 47, gefolgt von FDP (18), Frei-
en Wählern und AfD (je 16), Grünen (15),
ÖDP (elf), Bayernpartei (fünf), Linke und Pi-
raten je vier sowie Tierschutzpartei eine.

390 Wählerinnen werden in Erharting
über den neuen Gemeinderat abstimmen.
Wenn nur die Hälfte von ihnen, also 195
Frauen, der einzigen weiblichen Kandida-
tin jeweils drei Stimmen geben, würde sie
auf 585 Stimmen kommen. Damit wäre Ste-
fanie Gansmeier die erste Gemeinderätin
in der Geschichte von Erharting, und das
mit einem Topergebnis. Bei der letzten
Wahl erreichte der Stimmenkönig 577
Stimmen, der Zweitplatzierte 537. Das wa-
ren Georg Grandl und Wilhelm Gründl von
der Wählergruppe Isengau.

Sie kandidieren wieder gemeinsam:
Grandl auf Platz 6, Gründl auf Platz 3. Da-
zwischen Stefanie Gansmeier auf Platz 5.
Der smarte Stromhändler Grandl sieht aus
wie die Erhartinger Ausgabe von Richard
Gere, Gründl ist Landwirt, ein drahtiger
Mann mit randloser Brille. Sie sitzen in
Grandls Büro, lassen die böse Zeit seit Net-
to an sich vorbeiziehen, blicken auf den 16.
März und rätseln, warum es noch keine
Frau geschafft hat. Letztes Mal hatten sie
eine Kandidatin auf ihrer Liste, die drei zu-
vor amtierende Gemeinderäte übertrumpf-
te. Und trotzdem scheiterte.

„Die Frauen sind in Erharting nicht
mehr und nicht weniger emanzipiert wie
anderswo auch.“ Ein heikles Thema. Herr
Grandl hat die Arme vor der Brust ver-
schränkt. Herr Gründl denkt nach. Erhar-
ting darf nicht hinterwäldlerisch rüber-
kommen. An den Bürgerversammlungen
zum Netto-Projekt hätten für Erhartinger
Verhältnisse ungewöhnlich viele Frauen
teilgenommen. Doch, doch, sie sind schon
präsent, die Frauen. Aber das sagt noch lan-
ge nichts über die Chancen von Stefanie
Gansmeier. Grandl und Gründl würden kei-
ne Wetten abschließen. Zu unwägbar ist al-
les, seit der Netto-Geschichte. Und Frauen-
solidarität gibt es nicht. Nirgends.

Denn wenn es bei Wahlen so etwas wie
Frauensolidarität gäbe, dann kämen sol-
che Zahlen nicht zustande: Vor sechs Jah-
ren waren 44 257 von 169 908 aller Kom-
munalwahl-Kandidaten in Bayern weib-
lich. 26 Prozent. Mehr als ein Viertel. 4390
Posten waren zu vergeben, und nur 1021 da-
von bekamen Frauen. Weniger als ein Vier-
tel. Hätte die weibliche Hälfte der Wähler
das weibliche Viertel der Kandidaten unter-
stützt, wäre die Männerquote gesunken.

Im Erhartinger Mikrokosmos hat sich
diese Geschichte gerade erst wiederholt:
Bei der Wahl des Pfarrgemeinderates vor
drei Wochen bewarben sich neun Perso-
nen um sechs Plätze, drei Männer und
sechs Frauen. Gewählt wurden alle drei
Männer – und nur drei der sechs Kandida-
tinnen. Man könnte das Resultat als übles

Omen für die Gemeinderatskandidatin
Gansmeier deuten.

Wer mit Erhartingern über Erhartinge-
rinnen spricht, über ihre Rolle im Dorf und
ihre Wahrnehmung, kann im Verlauf eines
jeden Gesprächs diese Namen notieren:
die „Karl Martina“ und die Röhrl-Schwes-
tern. Die Schwestern sind die Chefinnen
der Brauerei Erharting OHG, sie haben sie
von ihrem Vater geerbt. Ihr Wort hätte
Gewicht im Dorf. Also, Frau Röhrl, wie ist
es mit den Frauen? Marlis Röhrl gibt viele
Antworten, doch jeder fügt sie ein „aba des
sog i etz bloß zu Eahna“ hinzu. Das sage ich
nur zu Ihnen. Nichts zum Schreiben. Wer
Partei ergreift, verprellt einen anderen.
Dem Biergeschäft kann das nur schaden.

Martina Karl, 49, ist Mesnerin in der
Pfarrkirche und neben den Brauerei-
Schwestern die prominenteste Erhartinge-
rin. Würde ihr der Schützenverein eine
Ehrennadel überreichen, würde in der Lau-
datio das Wort Powerfrau fallen. Sie selbst
sieht sich als „Mädchen für alles“. Von der
Sakristei der Kirche zum Schützenverein
sind es kaum 30 Meter über den Friedhof.
An manchen Tagen hat die Karl Martina
eine Pendelfrequenz wie eine Biene.

Den Weiberfasching im Schützenheim
bereitet sie allein vor. Es ist wie beim Mes-
nerdienst und beim Bürgermeister: Einer
muss es ja machen. Und es lohnt sich, der
Weiberfasching der Erhartinger Dornberg-
schützen ist eine Mordsgaudi. Eine Hand-
voll Männer ist immer dabei, diesmal auch
zwei Gemeinderäte, als Frauen verkleidet.
Einer von ihnen ist Martina Karls
Ehemann. „Wenn er nicht im Gemeinderat
wäre, würde ich kandidieren“, sagt sie.
Aber gegen den eigenen Mann antreten,
das geht natürlich nicht. „Das Politische
sollen die Männer machen, wir machen
das andere.“ Frau Karl klingt nicht, als
würde sie Stefanie Gansmeier wählen, ob-
wohl sie sie lobt: „A recht a Liabe“ sei die
Steffi, eine angenehme Person.

Es gibt eine „Europäische Charta für die
Gleichstellung von Frauen und Männern
auf lokaler Ebene“, eine Entwicklungs-
satzung für Dörfer wie Erharting. Darin
steht unter anderem: „Die Beseitigung von
Geschlechterstereotypen ist von grundle-
gender Bedeutung für die Gleichstellung
von Frauen und Männern.“ Immerhin, bei
den Stereotypen hat sich in den letzten
50 Jahren schon einiges getan in Erhar-
ting. Eine ältere Erhartingerin erzählt, als
sie im Jahr 1966 eine Frauengymnastik-
Gruppe gründeten, hätten die Männer das
als Revolution verstanden. „A Hund und ’s
Weib g’hör’n zum Haus“, hieß es.

Erharting hat sich verändert. Aber wie
weit? Vielleicht ist es bei der Wahl inzwi-
schen ein Vorteil, dass sie eine Frau ist,
sagt Stefanie Gansmeier. Aber nur viel-
leicht. Sie spielt mit ihrer Halskette, es ist
alles so offen und so spannend. „Kann
sein“, hat Berta Lachner, die Frau, die 1984
um eine Stimme scheiterte, am Telefon ge-
sagt, „dass sie nicht gewählt wird, weil sie
eine Frau ist und Kinder hat.“

Wenn Stefanie Gansmeier für ihre erste
Predigt in der Pfarrkirche einen Bibeltext
aussuchen könnte, wäre es die Stelle mit
dem neuen Wein in alten Schläuchen.

Es wäre die Ruckrede von Erharting.

Seit die Frauen zum Altar drängen,
geht manch ein Mann nur noch
selten in Erharting zur Kirche

BeimWeiberfasching waren
diesmal zwei Gemeinderäte dabei.
Natürlich als Frauen verkleidet

Eine Quote? Für Frauen? Der
Bürgermeister schaut verschnupft.
„Unsinnig bis dorthinaus.“

Monument und Streitpunkt: das neue Logistikzentrum der Discount-Kette
Netto. Es überragt sogar die Silos der sehr feinen örtlichen Brauerei.

Die Hexe von Erharting
Weltfrauentag? Ein Ort in Oberbayern leistet

tapfer Widerstand! Hier sitzen seit eh und je nur Männer
im Gemeinderat. Nun ist wieder Kommunalwahl.

Und es gibt da eine kleine Kandidatin mit festem Händedruck.
Im Dorf herrscht Nervosität
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Stefanie Gansmeier, 30 Jahre alt, Mutter, Beruf: Erzieherin. Erzieherin? Womit bitte schön qualifiziert sich eine Erzieherin für den Gemeinderat? Ein Koch oder ein Autoverkäufer, ja. Aber eine Erzieherin? FOTOS: ALESSANDRA SCHELLNEGGER



Die Schriftstellerin Sibylle Le-
witscharoff hatte in einer Re-
de gesagt, dass sie „geneigt
sei“, Kinder, die mithilfe von
Reproduktionsmedizin ent-

stünden, „als Halbwesen anzusehen“. Mitt-
lerweile hat sie sich dafür entschuldigt. Un-
ter Halbwesen versteht man eine Art
Mischkreatur, die in sich Eigenschaften
von Mensch und Tier oder auch solche von
Tieren und Fabelwesen vereinigt. Bekannt
ist die Chimäre, von der Homer und Hesiod
berichten. Sie sei eine Mischung aus Löwe,
Drache und Ziege gewesen; Bellerophon
habe sie auf seinem geflügelten Pferd Pega-
sus, einem weiteren Mischwesen, getötet.
In der Bibel wird ebenfalls von Misch- und
Halbwesen berichtet; in der Apokalypse
des Johannes finden sich dafür drastische
Beispiele. Die beeindruckendsten Halbwe-
sen in der Kunst stammen von Hierony-
mus Bosch. Halbwesen bevölkern alte Mär-
chen und neue Fantasy-Filme. Oft sind sie
als Werwolf, Minotaurus, Vampir, Ork
oder dergleichen böse und gefährlich. Al-
lerdings gibt es unter ihnen auch neutrale
bis wohlwollende Charaktere, die man et-
wa in der altägyptischen Götterwelt oder
unter Zentauren findet. Die Entwicklung
der Gentechnik hat dazu geführt, dass die
Schaffung von Halbwesen durch Kreuzun-
gen menschlichen und tierischen Erbmate-
rials möglich ist. Auch in diesem Zusam-
menhang spricht man von Chimären. In
Deutschland steht eine Mehrheit Forschun-
gen dieser Art skeptisch gegenüber. kk

„Die Krim ist nun endgültig zu einem
Punkt geworden, an dem sich . . . zumin-
dest das Schicksal im Verhältnis zwischen
Russland und dem Westen entscheidet.
Wenn der Kreml ernsthaft vorhat, die
,Ungerechtigkeit von 1954‘ zu korrigieren
und die Krim Russland anzugliedern,
dann wäre kein besserer Moment als jetzt
dafür zu wählen. Russland kann ganz
stark gewinnen – andernfalls hätte der
Kreml sich wohl nie auf ein solch risiko-
haftes Spiel eingelassen. Aber Russland
kann mit genauso hoher Wahrscheinlich-
keit verlieren . . . Das moderne Russland
hat zu viel erreicht, als dass wir das Recht
hätten, dies nun alles zu verlieren. Wladi-
mir Putin sollte das nicht vergessen –
nicht am Tag und nicht in der Nacht.“

„Selbst der Premierminister und der Fi-
nanzminister glauben nicht wirklich, dass
Großbritannien so weit gehen würde, die
EU zu verlassen. Schon vor 30 Jahren hat
die Labour-Regierung unter Harold Wil-
son ein ähnliches Schauspiel ... inszeniert
... Zwar hat Europa, oder zumindest das
südliche Europa, nicht mehr die frühere
wirtschaftliche Stärke. Wir sind ja schon
dabei, unsere Exporte in andere, rasch
wachsende Märkte umzulenken. Wir kön-
nen nach Griechenland exportieren und
gleichzeitig auch nach Indien. Das eine
schließt das andere nicht aus. An dieser
ökonomischen Wahrheit wird ein Referen-
dum über den Verbleib in der EU nichts
ändern.“

von christiane schlötzer

B undespräsident Joachim Gauck
wusste, dass dies kein entspannter
Ägäis-Ausflug werden würde. Von

der Dringlichkeit aber, mit der sein Gastge-
ber Karolos Papoulias die Forderung nach
Reparationen für NS-Unrecht vortrug,
dürfte Gauck doch überrascht gewesen
sein. „Verhandlungen sofort“, verlangte
der griechische Staatspräsident. Papoulias
ist 84 Jahre alt, als 14-Jähriger hat er gegen
die deutschen Besatzer gekämpft. Dazwi-
schen liegen 70 Jahre, in denen die Verbre-
chen in Griechenland „leider ungesühnt“
geblieben sind, wie Gauck in Athen gesagt
hat. Es ist verständlich, dass Papoulias das
Gefühl hat, er – und sein Land – hätten
schon viel zu lange darauf gewartet, dass
sich jemand an das Unrecht von einst erin-
nert und daraus auch ein paar Konsequen-
zen zieht.

Unglücklicherweise fallen nun die Erin-
nerung an die „moralische Schuld“
(Gauck) und Griechenlands Schulden zeit-
lich zusammen. So als mache Athen in fi-
nanzieller Not alte Rechnungen auf. Nur:

Von griechischer Seite wurde die Reparati-
onsfrage immer wieder vorgetragen, mal
entschieden, mal weniger nachdrücklich.
Überlebende aus Massaker-Orten haben
sich zudem bis zum Europäischen Ge-
richtshof durchgeklagt. Ohne Erfolg. Ge-
gen den Grundsatz der Staatenimmunität
sind individuelle Kläger machtlos.

Außerhalb des Rechtswegs aber war
auch jeder andere Weg für die Griechen ver-
sperrt. Mit den Staaten Osteuropas hat
Deutschland nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs über Zwangsarbeiterentschädi-
gungen verhandelt. Griechenland blieb au-
ßen vor. Es gehörte ja schon zur EU. Und
die Griechen hatten „keine Lobby“, wie der
deutsch-griechische Historiker Hagen Flei-
scher sagt, der die deutsche Okkupation
und ihre Folgen seit Jahrzehnten er-
forscht. Der Historiker hat vor dem Gauck-
Besuch daran erinnert, dass Griechenland
in mehrfacher Hinsicht aus dem Rahmen
fällt – eben auch mit jenem Kriegskredit,

den die Nazis von der Athener Zentralbank
erpressten, fast 500 Millionen Reichs-
mark. Auch über diese alte Anleihe fordert
Papoulias nun Verhandlungen.

Den Griechen wieder die kalte Schulter
zu zeigen und auf erneutes Vergessen zu
hoffen, wäre billig. Berlin sollte sich statt-
dessen einen kreativen Kompromiss aus-
denken. Es gibt viele Möglichkeiten. Groß-
zügige Stipendien-Programme für die Op-
fergemeinden, Hilfe bei Infrastrukturpro-
jekten. Das geplante deutsch-griechische
Jugendwerk ist schon eine gute Idee. Eine
gemeinsame Schulbuchkommission wäre
eine zweite. Damit Griechenlandurlauber
irgendwann nicht mehr so ahnungslos
sind, wenn sie auf Kreta vor einem Massa-
ker-Mahnmal stehen oder in Thessaloniki
vor dem Deportations-Denkmal.

Griechenland war 1956, elf Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg, das erste Land,
das einen Bundespräsidenten (Theodor
Heuss) empfangen wollte. Danach war das
Verhältnis meist gut. Erst jüngst ist es abge-
kühlt – quasi ein Kollateralschaden der eu-
ropäischen Krisenpolitik. Es wird Zeit,
dass sich das wieder ändert.

von ulrich schäfer

I n der Geschichte der Menschheit wur-
de schon vieles als Geld verwendet:
Man bezahlte mit Steinen und Mu-

scheln, mit Silber und mit Gold, mit Ziga-
retten und Papier. Warum sollte es also
nicht auch möglich sein, mit einem kompli-
zierten Zifferncode zu zahlen, ausge-
spuckt von einem Computerprogramm?
Und warum sollte man nicht Euro oder Dol-
lar durch eine digitale Währung namens
Bitcoin ersetzen oder ergänzen können?

Diejenigen, die den Bitcoin erschaffen
haben und mit ihm handeln, träumen von
einer neuen, besseren Finanzwelt, in der
das Geld nicht mehr von den staatlichen
Notenbanken erschaffen und von den gro-
ßen Banken verwaltet wird, sondern von
den Nutzern des Internets. Dass die digita-
le Währung solch eine Faszination ausübt,
hat viel mit der Finanzkrise zu tun. Seit
Banken krachen und Währungen taumeln,
ist bei vielen das Vertrauen in das bestehen-
de Finanzsystem verschwunden. Dieses
Misstrauen hat sich bereits Bahn gebro-
chen, als im Herbst 2011 Demonstranten
wochenlang den Zuccotti-Park in New
York besetzten und die Occupy-Bewegung
entstand; und dieses Misstrauen bricht
sich nun auch Bahn im Hype um Bitcoin.

Die Begeisterung für die digitale Wäh-
rung hängt zudem eng mit der teils anarchi-

schen Kultur des Internets zusammen.
Das Netz gilt vielen Nutzern trotz NSA und
Big Data immer noch als Gegenentwurf zu
einer von Obrigkeiten beherrschten Gesell-
schaft – ein scheinbar freier Raum, in dem
die Bürger wieder Macht erlangen.

Doch so faszinierend das Projekt Bit-
coin auch sein mag, so sehr ist es zum
Scheitern verurteilt. Denn der Blick in die
Wirtschaftsgeschichte zeigt auch, dass ein
bestimmter Stoff nur dann zu Geld werden
kann, wenn sehr viele Menschen ihn als
Zahlungsmittel akzeptieren und sein Wert
möglichst stabil ist. Damit eine Währung
stabil ist, sollte hinter ihr eine Instanz ste-
hen, die ihren Wert garantiert – so wie in
der heutigen Finanzwelt die Notenbanken.

All diese Voraussetzungen, die aus ei-
nem Zahlencode eine echte Währung ma-
chen könnten, sind beim Bitcoin nicht ge-
geben. Denn der größte Teil des digitalen
Geldes befindet sich in der Hand von ein
paar Dutzend Händlern, die dadurch bin-
nen kurzer Zeit sehr reich geworden sind,
während andere Bitcoin-Spekulanten ihr
ganzes Vermögen verloren haben. Einzel-
ne Unternehmen wie der Elektroautoher-
steller Tesla akzeptieren den Bitcoin zwar
als Zahlungsmittel, doch das ist nicht mehr

als ein Marketing-Gag. Auch zur Wertauf-
bewahrung, dem zweiten Zweck jeder Wäh-
rung, taugt der Bitcoin nicht. Denn sein
Börsenkurs schwankt genauso irre wie
einst die Zockeraktien der New Economy.

Das liegt auch daran, dass hinter dem
Bitcoin keine Institution steht, die dessen
Wert sichert und, wenn es sein muss, wie ei-
ne Notenbank an den Devisenmärkten ein-
greift. Stattdessen wurde der Bitcoin von
einem Unternehmen eingeführt, das bis da-
hin niemand kannte, und die Software wur-
de, so die Legende, von einem japanischen
Programmierer geschrieben. Vielleicht ist
es der Mann, den nun das amerikanische
Magazin Newsweek ausfindig gemacht
hat; vielleicht auch nicht. In jedem Fall
aber wird auch diese Geschichte dazu bei-
tragen, noch mehr Spekulanten anzulo-
cken und den Wert des Bitcoin nach oben
zu treiben, auf dass dessen Schöpfer noch
reicher werden.

Und dennoch könnte der Bitcoin der Vor-
läufer zu etwas Größerem sein. Wenn näm-
lich statt einer kleinen Firma plötzlich eine
große, weltweit angesehene Institution
auf die Idee käme, eine Währung zu schaf-
fen und auch noch verspräche, den Wert
des von ihr geschaffenen Geldes zu garan-
tieren, – dann könnte die digitale Weltwäh-
rung vielleicht doch funktionieren. Sie hie-
ße dann aber nicht Bitcoin. Sondern Goog-
le-Coin. Oder Apple-Coin.

W illkommen beim derzeit
größten Spektakel der
nördlichen Halbkugel:
Russlands Auferstehung
als Großmacht. Nein,

nicht als Großmacht für Bildung, Energie-
effizienz, Innovation, die ihren Rohstoff-
reichtum ummünzen würde in Rubel für
ein modernes Land. Stattdessen ersteht
das Jahrhundert der Landnahme und der
Einflusszonen wieder. Im Mittelpunkt be-
findet sich Präsident Wladimir Putin, der
die Bedeutung Russlands erfolgreich
durch Obstruktion und Invasion hebt.

Hier sind seine Erfolge: Landgewinn
im Georgien-Krieg, Unterdrückung der
Opposition und der Meinungsfreiheit im
eigenen Land (das letzte Presse-Kontroll-
gesetz ist keine 48 Stunden alt), Obstrukti-
on im iranischen Atom-Programm über
Jahre, nun abgelöst von einer Totalverwei-
gerung in der Syrien-Krise. Geschmeckt
hat dem Westen auch nicht die Causa
Snowden. Die Liste ist erweiterbar.

Der Präsident ist ein außergewöhnli-
cher Stratege. Er ist seinen Gegnern im-
mer einen Schritt voraus, er liebt die Über-
raschung, er befiehlt das Undenkbare, er
verweigert sich den Regeln.

Putin hat einst den Zerfall der Sowjet-
union als größte Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts bezeichnet. Jetzt will er wohl die
Schmach dieser Niederlage ausgleichen.
In der Krise um die Ukraine führt er sein
neues Russland an einen vorläufigen Hö-
hepunkt. Vorläufig deshalb, weil nie-
mand wissen kann, was nach der Krim
kommt. Die Ostukraine? Das Baltikum?
Die Grenzregionen der Kasachen?

Man muss diese Möglichkeiten in Be-
tracht ziehen, weil es höchste Zeit ist, das
Undenkbare zu denken. Russland beach-
tet weder die souveränen Rechte der Ukra-
ine noch mag es politische Gepflogenhei-
ten des 21. Jahrhunderts einhalten. Sicher-
heitsrat oder Kontaktgruppe? Für Syrien
schon – um zu obstruieren. Nicht für die
Ukraine.

Bei aller berechtigten Kritik an der nai-
ven Assoziierungs-Politik der EU und den
Ausschlägen der ukrainischen Innenpoli-
tik: Die Gründe für eine russische Invasi-
on auf der Krim sind konstruiert und ille-
gitim. Der Maidan-Aufstand entzündete
sich an dem gebrochenen Europa-Ver-
sprechen. In diesem Aufstand ging es
nicht um die Bedrohung der russischen
Bevölkerung, sondern um die Orientie-
rung des Landes – West oder Ost. Der Ein-
marsch auf der Krim, angeblich in Unifor-
men aus dem Supermarkt, dient hinge-
gen der Destabilisierung und der Abschre-
ckung. Putin weiß, dass es keinen Krieg
um die Krim geben wird. Möglicherweise
auch nicht mal um die Ostukraine. Keiner
im Westen wird ihn riskieren.

Mit Abstand betrachtet wirkt die Eska-
lation durch und durch orchestriert. Als
das Krim-Parlament am Donnerstag das
Abspaltungs-Referendum beschloss und
die Duma in Moskau nahezu gleichzeitig
die Gesetzgebung zur Aufnahme des Ter-
ritoriums in Aussicht stellte, muss jedem
Gutgläubigen klar geworden sein: Provo-
kation und Eskalation folgen einem Plan.
Und niemand kann sicher sein, dass der
Plan mit der Abspaltung der Krim erfüllt
sein wird.

Besonders die Länder des Baltikums,
aber auch die Polen, die Ungarn, die Tsche-
chen und natürlich die Georgier in Russ-
lands Süden erfüllt dieser Revisionismus
mit Angst. EU-Europa hat bisher unzurei-

chend darauf geantwortet. Amerika
scheint weit weg zu sein. Immerhin einig-
ten sich die EU-Oberen jetzt darauf, dass
sie die Annektierung der Krim nicht ak-
zeptieren werden. Sie stellen ein Sankti-
onsmodell in Stufen in Aussicht. Das ist
gut und wird seine Wirkung erst noch ent-
falten. Aber Putin wird das nicht beeindru-
cken. Die Sorge um die Wirksamkeit der
Sanktionen und die eigene Verletzbarkeit
quälen die Europäer derart authentisch,
dass der instinktbegabte Putin die Angst
schon von Weitem wittert.

Als Winston Churchill mit dem Bild
vom Eisernen Vorhang das Zeitalter des
Kalten Krieges einläutete, war der Zweite
Weltkrieg erst seit wenigen Monaten vor-
über. Nur relativ kurz nach der deutschen
Kapitulation beschrieb Churchill in be-
merkenswerter Klarheit die Machtver-
hältnisse der gerade anbrechenden,
nächsten Epoche. Hundert Jahre nach Be-
ginn des Ersten und 69 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkriegs ist Europa nicht
bereit, historische Schablonen für diese
neue Krise aus der Tasche zu ziehen – der
wohl größten seit dem Mauerfall.

Vielleicht hat der Kontinent verlernt,
in diesen groben Rastern zu denken. Das
ehrt eine Staatengemeinschaft, die zuneh-
mend post-national funktioniert, die wun-
derbare Werkzeuge entwickelt hat zum
Abbau von Spannungen: Autonomien,
Strukturfonds, den Föderalismus. Putin
aber hat sich nicht auf diesen europäi-
schen Weg eingelassen, er pflegt den Nati-
onalismus und den ethnischen Chauvinis-
mus. Auf der Krim sehen die Tataren gar
Stalin auferstehen und packen die Koffer.

Wie also begegnet man einem Mann
aus dem 19. oder 20. Jahrhundert? Am
besten mit den Mitteln des 21. Jahrhun-
derts. Putins größte Schwäche ist sein
Weltbild, das sich auf Einflusszonen
stützt. Einflusszonen aber lösen sich auf.
Es gibt LinkedIn und Youtube, es gibt rus-
sische Milliardäre in London und Volkswa-
gen in Kaluga. Die New York Times
schreibt: „Ein kluger Putin würde für eine
Mitgliedschaft Russlands in der EU kämp-
fen. Nicht gegen ein Assoziationsabkom-
men der Ukraine.“

Das ist die Botschaft für vernunftbe-
gabte Köpfe. Der Realismus aber weist
den steinigen Weg. Putin wird der Welt er-
halten bleiben. Und er hat gerade Kon-
junktur: Nicht nur auf der Krim, sondern
selbst auch für die erhitzten Gemüter, die
endlich den starken Mann gefunden ha-
ben. Gruselig, welche Sehnsucht nach Au-
torität da durchschimmert, auch und ge-
rade bei einigen Deutschen.

Es bleibt nur eines: Klarheit in Wort
und Tat. Nutzt Russland das illegitime
Krim-Referendum zur Annektierung,
dann muss eine Sequenz unangenehmer
Botschaften folgen: Das Land hat seinen
Platz in der G 8 verwirkt. Der Raus-
schmiss ist Symbol für die Isolation. Die-
se Isolation muss, zweitens, dokumen-
tiert werden mit schmerzhaften Sanktio-
nen. Die EU hat die Liste aufgestellt, sie
zielt auf das ökonomische Rückgrat Russ-
lands, das mit dem Rückgrat der globali-
sierten Welt verwachsen ist. Drittens ver-
dienen die Staaten an der neuen Front des
kalten Krieges alle Unterstützung: die Bal-
ten durch ihre Nato-Verbündeten, die
Ukraine durch Hilfsgelder, selbst Georgi-
en darf nicht vergessen werden.

Europa muss sich treu bleiben: Putins
Botschaft von Stärke und Abgrenzung
passt nicht in diese Zeit. Die Ukraine
strebt mehrheitlich gen Westen, weil die
EU für die Werte des 21. Jahrhunderts
steht. Eine Abspaltung der Krim führt in
die Vergangenheit.

Zu den Aussichten Russlands in der Krim-Krise
schreibt die Moskauer Boulevardzeitung:

Das linksliberale Blatt aus London befasst sich
mit Großbritanniens Zukunft in der EU:

PROFIL

Die meisten Leute können nur einem El-
ternteil beruflich nacheifern. Emma
Thompson musste sich nicht entscheiden.
Die Britin wollte schon als Teenager Schau-
spielerin werden wie ihre Eltern, Phyllida
Law und Eric Thompson, und Drehbücher
schreiben, wie ihr Vater. Auch Thompson
verbindet das Schreiben und das Schau-
spielern. Sie fing auf der Bühne an und wur-
de dann mit den Shakespeare-Verfilmun-
gen ihres ersten Ehemanns Kenneth Bra-
nagh, „Henry V.“ (1989) und „Viel Lärm um
nichts“ (1993), bekannt.

Kaum hatte sie als Schauspielerin Er-
folg, begann sie auch gleich, sich einen Na-
men als Drehbuch-Autorin zu machen. Sie
adaptierte Jane Austens Roman „Sinn und
Sinnlichkeit“, 1995 inszeniert von Ang Lee,
und übernahm selbst die Rolle der älteren
der Dashwood-Schwestern. Sie bekam da-
für einen Drehbuch-Oscar, drei Jahre,
nachdem sie schon als beste Hauptdarstel-
lerin einen bekommen hatte, für die
E.-M.-Foster-Verfilmung „Howard’s End“.

In John Lee Hancocks Film „Saving
Mr. Banks“, der gerade in den deutschen
Kinos angelaufen ist, spielt sie nun die Au-
torin P. L. Travers. Die schrieb die Mary-
Poppins-Bücher über das gleichnamige
Kindermädchen mit den magischen Fähig-

keiten und machte Walt Disney (im Film
von Tom Hanks verkörpert) das Leben
schwer, als er ihre Bücher verfilmen wollte.
Thompson spielt sie als tragikomisch ver-
knöcherte Nervensäge. Es ist eine Parade-
rolle für die Frau, die eine ähnliche Figur
für die Leinwand geschaffen hat. Für „Nan-
ny McPhee“ hat sie Kinderbücher von
Christianna Brand zu Drehbüchern verar-
beitet. Nanny McPhee, die Thompson zwei-
mal selbst spielte, hat wie Mary Poppins ei-
nen Hang zur Erziehung durch Magie,
sieht aber erst einmal aus wie eine Hexe.

Für ihre Rolle als P. L. Travers bekam
Thompson viel Lob, für einen Oscar kam
sie aber in diesem Jahr nicht infrage. Freun-
din und Kollegin Meryl Streep hatte genör-
gelt, der Film verherrliche den eigentlich
frauenfeindlichen Antisemiten Disney. Da-
für, dass sie damit Thompson die Oscar-
Chancen verbaut habe, hat sich Streep
nach eigenem Bekunden schriftlich bei ihr
entschuldigt.

Emma Thompson hat sich diese Woche
dann ihr Lob einfach woanders abgeholt:
Sie steht seit Mittwoch erstmals seit 25 Jah-
ren wieder auf der Bühne und wird dafür
gefeiert. In New York hatte das Musical
„Sweeney Todd“ mit den New York Philhar-
monic Orchestra Premiere. Thompson
spielt und singt die weibliche Hauptrolle,
die mörderische Zimmerwirtin Mrs. Lo-
vett, die sich mit dem Barbier Todd durch
London meuchelt und die Opfer in Paste-
ten verschwinden lässt. Mrs. Lovett erfor-
dert keine große Stimme, aber Thompson,
urteilte der Guardian, stahl den Sängern
um sie herum trotzdem die Show. Damit
kehrt sie, mit inzwischen 54 Jahren, zu ih-
ren Wurzeln zurück: Ihren Durchbruch im
Londoner Westend hatte sie auch schon
mit einer Musical-Rolle, 1985, in „Me and
My Girl“.  susan vahabzadeh

GAUCK IN GRIECHENLAND

Schuld und Schulden

DIGITALES GELD

Auf demWeg zur Google-Währung

von detlef esslinger

D ies ist ein Land mit 81 Millionen
Einwohnen; das Schicksal von
21 000 hört sich daher nicht so dra-

matisch an. 21 000 junge Menschen ha-
ben im vergangenen Jahr nach der Schule
nichts zu tun gehabt; dies hat das Bundes-
bildungsministerium soeben nochmals
in Erinnerung gerufen. Was sich dahinter
verbirgt, erschließt sich vor allem, wenn
man eine weitere Zahl aus der Mitteilung
registriert: 33 500 Ausbildungsplätze
sind unbesetzt geblieben.

Es sind zwei Zahlen, die nicht differen-
zieren nach Berufen und Regionen; es
sind Zahlen, die auch wenig erzählen über
Betriebsinhaber, die sich vielleicht nicht
wundern sollten, dass zu ihnen niemand

will. Und trotzdem bestätigen sie in all ih-
rer Pauschalität die These vieler Arbeitge-
ber: Das größere Problem sind weiterhin
nicht Betriebe, die sich der Ausbildung
entziehen, sondern Jugendliche, die dazu
nicht fähig sind. Der Staat und die Wirt-
schaftsverbände tun seit Jahren sehr viel,
um junge Menschen, die weder einen
Sinn für Grundrechenarten noch für
Pünktlichkeit haben, doch noch fit fürs
Berufsleben zu machen. Trotzdem: Es
bleibt eine Gruppe, die es partout nicht
schafft.

21 000, das sind zudem nur jene, die
komplett unversorgt geblieben sind, die
nicht einmal in Warteschleifen unterge-
kommen sind. Entweder dies gelingt
noch. Oder über deren Leben ist entschie-
den, bevor es so richtig angefangen hat.

von christian wernicke

N icolas Sarkozy genießt das Ram-
penlicht, freut sich über Schlagzei-
len. Was aber in diesen Tagen über

Frankreichs früheren Präsidenten in gro-
ßen Lettern publik wird, droht dessen
kaum mehr heimlichen Traum von einer
politischen Wiedergeburt zu begraben.

Erst kam Mitte der Woche raus, dass
ein eher düsterer Berater einst im Élysée
vertraulichste Gespräche auf Band ver-
ewigt hat. Diese „Sarko-Leaks“ sind pein-
lich, und Sarkozy darf sich dabei als Opfer
fühlen. Eine Staatsaffäre allerdings ist
das noch nicht. Genau eine solche aber
lauert nun seit Freitag: Es gibt Vorwürfe,
der Ex-Präsident und sein Anwalt hätten
sich von einem ebenso hohen wie liebedie-

nerischen Richter über Details eines bri-
santen Gerichtsverfahrens unterrichten
lassen. Sollte das stimmen, wäre es des Ex-
Präsidenten politischer Exitus, noch vor
der Wiederauferstehung.

Sarkozy wähnt sich verfolgt. Seit Jahr
und Tag deutet er all die Verfahren um
fragwürdige Parteispenden und Vergüns-
tigungen für Freunde als Zermürbungs-
taktik seiner sozialistischen Nachfolger.
Das ist zu billig. Dass nun Untersuchungs-
richter es sogar wagen, ein früheres
Staatsoberhaupt wegen potenzieller Ge-
setzesverstöße abzuhören, ist für die
missmutigen Franzosen ein kostbares Si-
gnal: Die Zeiten, in denen „die da oben“ in
den Pariser Palästen machen konnten,
was immer sie wollten, scheinen vorbei
zu sein. Das immerhin macht Hoffnung.

UKRAINE

Neue, alte Zeiten
von stefan kornelius
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21 000 Schicksale

FRANKREICH

Sarkozys Affäre

Europa muss gegen Putin
seinen Idealen treu bleiben

Emma Thompson
Schauspielerin mit Oscars

für Hauptrolle und Drehbuch
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von constanze von bullion

Lingiades – Wollte man sie zählen, die
Eruptionen dieses Besuchs, dann wäre das
hier ungefähr die dritte, mit Sicherheit
aber die heftigste. „Das, was geschehen ist,
war brutales Unrecht“, sagt Joachim
Gauck. „Mit Scham und Schmerz bitte ich
im Namen Deutschlands die Familien der
Ermordeten um Verzeihung.“ Ein paar Wor-
te sind das nur, eine Geste, wenn auch kei-
ne unbedeutende, und man muss sich fra-
gen, warum sich nicht schon vor Jahrzehn-
ten ein Bundespräsident dazu hat durchrin-
gen können.

Tag drei der Griechenlandreise von Joa-
chim Gauck, es ist die schwierigste Etappe
eines Staatsbesuchs, der ohnehin nicht un-
kompliziert ist. An einem kühlen Früh-
lingsfreitag führt sie den Bundespräsiden-
ten nach Lingiades, einen Ort, der male-
risch an einem Hang über der Stadt Ioanni-
na liegt. Hier oben pfeift der Wind, Fami-
lien stehen auf einem Dorfplatz, vor ihnen
eine Marmorwand mit mehr als 80 Na-
men. Hinter ihnen ein Weiler, in dem kaum
noch etwas an die Hölle erinnert, die hier
vor 70 Jahren losgebrochen ist.

Eine Geschichte ist das, die am 3. Okto-
ber 1943 beginnt, mit Soldaten der Wehr-
macht, die den Berg nach Lingiades hinauf-
steigen. Eine Straße gibt es damals noch
nicht, aber das hält den Trupp nicht auf. Ge-
birgsjäger aus Mittenwald sind da unter-
wegs, sie gehören zur 1. Gebirgsdivision,
die sich als bedingungslos „führertreu“ ver-
steht und im Zweiten Weltkrieg in der Berg-
region Epirus Partisanen bekämpft.

Zu den selbsternannten Helden der Divi-
sion gehört Oberstleutnant Josef Salmin-
ger, ein vielfach dekorierter Kämpfer. Als
er sich nach einer durchzechten Nacht von
seinem Fahrer heimbringen lassen will, ge-
rät der Wagen in einen Hinterhalt. Salmin-
ger wird erschossen. Weshalb der Kom-
mandeur der 1. Gebirgsdivision, Hubert
Lanz, anordnet, den „ruchlosen Banditen-
mord“ mit einer „schonungslosen Vergel-
tungsaktion in 20 Kilometer Umkreis der
Mordstelle“ zu rächen.

Es lebt heute niemand mehr in Lingia-
des, der noch aus eigener Erinnerung er-
zählen kann, was damals passierte im
Dorf. Aber der Bremer Historiker Chris-
toph Schminck-Gustavus hat sich vor
mehr als 20 Jahren die Mühe gemacht, die
letzten Überlebenden und Angehörigen
des Massakers aufzusuchen und ihre Erin-
nerungen aufzuschreiben. Es sind schon
damals alte Leute, die nur mit Mühe aus-
sprechen können, was sie erlebt haben.
1943, als die Deutschen kommen, sind fast
nur Kinder, Frauen und Greise in Lingia-
des. Die meisten Männer sind bei der Wal-
nussernte, die wenigen, die noch im Dorf
sind, flüchten. „Los!“, schreien die Solda-
ten und treiben die Menschen in die Keller.
Dann wird geschossen, bis sich nichts
mehr regt.

Lediglich fünf Menschen überleben das
Massaker, nahezu alle Häuser werden nie-
dergebrannt, der Ort bleibt für viele Jahre
nahezu unbewohnbar. „50 Zivilisten wur-
den vernichtet“, notiert die Wehrmacht
nach ihrem Rückzug, „20 Trag-Esel erbeu-
tet“ und: „schwacher Feindwiderstand“.
Tatsächlich sind 83 Menschen ermordet
worden. Kein Täter wurde je zur Verantwor-
tung gezogen. Ein Staatsanwalt nennt vor
dem Amtsgericht München die Aktion
noch 1972 „eine unvermeidbare Folge des
Land- und Luftkrieges“. General Lanz, der
die „Vergeltungsaktion“ befohlen hat, wird
Wehrexperte der FDP.

Und jetzt steht Gauck also hier in Lingia-
des. Er, der es als erster Bundespräsident
für nötig hält, eine Bitte um Vergebung aus-
zusprechen für die Wehrmachtsverbre-
chen in Griechenland. In Deutschland ge-
hören sie zu den eher unbekannten Kapi-
teln der Weltkriegsgeschichte. Gauck will
das ändern, nicht nur einen Kranz niederle-
gen, die richtigen Worte finden. Er tut es,
und weil Gauck eben Gauck ist, wird ihm
die Stimme rau dabei und er versucht Trä-
nen niederzukämpfen. Vergebens.

Eine lange Liste von Namen wird dann
verlesen. Es sind die Toten, von denen vie-
le den gleichen Nachnamen tragen. Man-
che Familien wurden hier nahezu ausge-
löscht, in vielen überlebte nur ein einziger
Mensch. Auch Panagiotis Babousikas ist so
einer, er hat als Baby das Massaker über-
lebt, lebendig begraben unter den Leichen
in einem Keller. Als man ihn damals findet,
hängt er noch an der Brust seiner toten
Mutter. Babousikas lebt nicht mehr in Lin-
giades, aber er ist für die Rede des deut-
schen Präsidenten angereist. Jetzt steht er
hier, ein alter Herr, der ein wenig verlegen
von einem Bein aufs andere tritt.

„Was hier in Lingiades und an vielen an-
deren Orten Griechenlands in den Jahren
zwischen 1941 und 1944 geschah, verstört

mich und meine Landsleute bis heute“,
sagt Gauck dann. „Ich wünschte, längst
hätte einer gesagt, der damals Befehle ge-
geben und ausgeführt hat: Ich bitte um Ent-
schuldigung.“ Es hat sich aber keiner ent-
schuldigen wollen, was nach den eigentli-
chen Verbrechen eine „zweite Schuld“ sei:
die des Nicht-Wissen-Wollens. Man hat
die Opfer, sagt Gauck, „sogar noch aus der
Erinnerung verbannen“ wollen.

Während er spricht, steht ein paar Me-
ter weiter ein kleiner Herr mit schütterem
Haar. Es ist Karolos Papoulias, der griechi-
sche Präsident, der Gauck nach Lingiades
begleitet hat. Papoulias hat in dieser Regi-
on als junger Partisan die Deutschen be-
kämpft. Jetzt hört er sich den Deutschen
an, sieht wie er kämpft, mit sich, mit den
Emotionen. Papoulias verzieht keine Mie-
ne. Als Gauck dann am Ende seiner Rede
angekommen ist, streckt Papoulias ihm
die Hand hin – und wird sogleich umarmt.
So lange, bis der Grieche sich vorsichtig
aus den Armen des Deutschen befreit.

Es ist, wie gesagt, keine ganz unkompli-
zierte Begegnung: Dabei hatte Gauck ei-
gentlich vorgehabt, seinem Besuch auch ei-
ne optimistische Wendung zu geben. Er
trifft Existenzgründer, Auszubildende, In-
tellektuelle. Steht gerührt auf der Akropo-
lis und lässt die Welt das wissen. Gauck
will nicht der hässliche Deutsche sein,
schon gar nicht der Zerberus der Wirt-
schaftsgroßmacht Deutschland.

Von Tag zwei des Staatsbesuchs an aber
mögen sich die Gastgeber nicht mehr zu-

friedengeben mit netten Worten. Der Bun-
despräsident trifft den griechischen Oppo-
sitionsführer Alexis Tsipras. Es sei ja
schön, findet der, dass ein Bundespräsi-
dent jetzt die deutsche Kriegsschuld in
Griechenland anerkennen wolle. Aber es
gebe da eben auch eine materielle Dimensi-
on. Auch der ehemalige Widerstandskämp-
fer Manolis Glezos meldet sich zu Wort, ein
Herr von 91 Jahren und großem Charisma.
Glezos hat dem deutschen Präsidenten ei-
nen offenen Brief geschrieben, in dem er
Deutschland auffordert, für die Verheerun-
gen des Krieges Reparationen zu zahlen.
Es sei Zeit, dass Deutschland „endlich die
Mauer der Gleichgültigkeit und Härte“
durchbreche.

So etwas sitzt bei Gauck, der im Laufe
der Reise immer schlechter verbergen
kann, wie unwohl er sich in seiner Rolle
fühlt. Die Bundesregierung hält die Repara-
tionsfrage für erledigt, und Gauck darf da
keine andere Linie vertreten. Manches in
seiner Haltung lässt erkennen, dass er
beim Thema Wiedergutmachung für die
Griechen doch wenigstens ein paar Überle-
gungen anstoßen möchte in Deutschland.

Als der deutsche Präsident den Dorf-
platz in Lingiades verlässt, da liegt für eine
Sekunde Schweigen über dem Ort. Dann
rollen fünf Männer ein Transparent aus
und halten es hoch. „Wiedergutmachung“
steht darauf. „Gerechtigkeit!“, rufen die
Männer. Es ist ein Chor, der immer lauter
anschwillt. Gauck sieht ihn nicht mehr.
Aber er hört ihn. � Seite 4

Berlin– Die Zahl der Ausländer in Deutsch-
land hat einen neuen Höchststand er-
reicht. Dies teilte das Statistische Bundes-
amt am Freitag mit. Am Jahresende 2013
waren demnach mehr als 7,6 Millionen
Menschen mit ausschließlich ausländi-
scher Staatsangehörigkeit registriert. Das
sind 5,8 Prozent mehr als Ende 2012. Der
Anstieg ist der größte seit 1992.

Es gibt jedoch erhebliche regionale Un-
terschiede. Den geringsten Zuwachs mel-
dete mit 2,3 Prozent Berlin, gefolgt von
Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Thü-
ringen kam als Spitzenreiter dagegen auf
13,4 Prozent. Auch die anderen ostdeut-
schen Flächenstaaten weisen hohe Zu-
wachsraten auf. Dies liegt vor allem daran,
dass die Zahl der bisher dort lebenden Aus-
länder sehr niedrig ist. Dies zeigt das Bei-
spiel Mecklenburg-Vorpommern. Dort
stieg die Zahl der Ausländer lediglich um
3790, die Zuwachsrate liegt mit elf Prozent
aber weit über dem Bundesdurchschnitt.

Die meisten neu registrierten Auslän-
der ließen sich im vergangenen Jahr in Bay-
ern nieder (105 400), gefolgt von Nord-
rhein-Westfalen (85 300) und Baden-Würt-
temberg (62 500).

Auch bei den Herkunftsländern gibt es
erhebliche Unterschiede. So hat sich die
Zahl der Syrer um 41 Prozent, die der Ru-
mänen um 30 und die der Bulgaren um
24 Prozent erhöht. Auch Ungarn liegt mit
26 Prozent deutlich über dem Mittelwert.
Der Zuwachs aus Nicht-EU-Staaten lag im
Schnitt lediglich bei 2,5 Prozent. Die Zahl
der Türken in Deutschland ging sogar um
zwei Prozent zurück.

Insgesamt stieg die Zahl der registrier-
ten Ausländer um gut 419 900. Dies ist die
Bilanz aus drei unterschiedlichen Entwick-
lungen. Im vergangenen Jahr kamen
518 800 Ausländer mehr nach Deutsch-
land als fortzogen. Außerdem gab es in der
ausländischen Bevölkerung einen Gebur-
tenüberschuss von 14 200 Personen. Auf
der anderen Seite ließen sich 113 000 Aus-
länder einbürgern, sie fielen damit aus der
Statistik. robert rossmann

Wiesbaden/Frankfurt – In Deutschland
sind deutlich mehr Frauen berufstätig als
in den meisten anderen EU-Ländern. Wie
das Statistische Bundesamt anlässlich des
Internationalen Frauentages am Samstag
mitteilte, waren 2012 in Deutschland 17,7
Millionen Frauen im Alter von 20 bis 64
Jahren erwerbstätig. Das sind 71,5 Prozent
dieser Altersgruppe. Höher war der Anteil
nur in den Niederlanden (71,9 Prozent), Dä-
nemark (72,2), Finnland (72,5) und Schwe-
den (76,8). Der EU-Durchschnitt lag bei
62,3 Prozent. In Griechenland (45,2) und
Malta (46,8) hatte nicht einmal jede zweite
Frau einen Job. Aus Sicht von IG-Metall-
Vorstandsmitglied Christiane Benner ist
dieser hohe Beschäftigungsgrad der Frau-
en in Deutschland irreführend: „Die nack-
te Zahl an berufstätigen Frauen sagt nichts
über die Qualität der Jobs aus. Es ist kein
Zufall, dass zwei Drittel der insgesamt
über sieben Millionen Minijobber weiblich
sind.“  dpa

Stuttgart – Die Staatsanwaltschaft
Stuttgart ermittelt gegen Baden-Würt-
tembergs früheren Ministerpräsiden-
ten Stefan Mappus (CDU) wegen des
Verdachts der uneidlichen Falschaussa-
ge im Zusammenhang mit Polizeieinsät-
zen gegen Stuttgart-21-Gegner. Hinter-
grund seien neue Unterlagen des Innen-
ministeriums, nach denen Mappus
2010 doch Einfluss auf polizeiliche Ein-
satzfragen genommen haben könnte,
teilte die Anklagebehörde am Freitag
mit. Mappus hatte vor dem ersten Un-
tersuchungsausschuss des Landtags
zur Aufklärung des harten Einsatzes
vom 30. September 2010 bestritten, je
Einfluss auf die Polizei ausgeübt zu
haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte
allerdings auch, es gebe weiterhin keine
ausreichenden Anhaltspunkte dafür,
dass Mappus Einfluss auf den Termin
und die Durchführung des Einsatzes
genommen habe. Er soll aber laut den
Notizen führender Polizisten auf einen
Einsatz gedrängt haben, der den Abriss
des Nordflügels des Hauptbahnhofs
möglich gemacht hat. Mappus ließ er-
klären, sich „in allen Phasen dieser
Angelegenheit nach Recht und Gesetz
verhalten“ zu haben. dpa

Berlin – Die Bundesregierung rechnet
mit mehr Problemen bei der Besetzung
von Lehrstellen. Es werde „grundsätz-
lich schwieriger, das Angebot und die
Nachfrage der Jugendlichen zusammen-
zuführen“ und zwar „nach Berufen,
regional und anforderungsspezifisch“,
schrieb Bildungs-Staatssekretär Stefan
Müller (CSU) laut einem Bild-Bericht an
die Linken-Abgeordnete Rosemarie
Hein. Vergangenes Jahr konnten 33 534
Lehrstellen nicht besetzt werden – so
viele wie nie zuvor. Gleichzeitig blieben
21 000 Bewerber unversorgt. Die Zah-
len stammen aus der Bilanz des Berufs-
beratungsjahres 2012/13 von Ende Okto-
ber. kna � Seite 4

Karlsruhe – Der Bundesgerichtshof hat
den Schutz von Rechtsanwälten vor
Abhörmaßnahmen gestärkt. Aufzeich-
nungen von Telefonaten mit einem
Terrorverdächtigen müssten unverzüg-
lich gelöscht werden, entschied der
BGH in einem am Freitag veröffentlich-
ten Beschluss. Im konkreten Fall hatte
der Anwalt dem Beschuldigten angebo-
ten, ihn im Ermittlungsverfahren als
Verteidiger zu vertreten. Die Telefonate
waren bei der Überwachung des Ver-
dächtigen automatisch aufgezeichnet
worden. Dass zur Zeit des Gesprächs
noch kein Mandatsverhältnis bestand,
sei unerheblich, betonte der BGH. dpa

Nürnberg – Von dem nach der Wende
eingeführten Solidaritätsbeitrag („Soli“)
sollen nach Ansicht der Linkspartei
künftig auch strukturschwache west-
deutsche Regionen profitieren, etwa
das Ruhrgebiet. Dort treffe man inzwi-
schen auf ähnliche Strukturprobleme
wie in Ostdeutschland, sagte die Landes-
sprecherin der Linken in Bayern, Eva
Bulling-Schröter, bei einem Treffen von
Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei
aus Bund, Ländern und dem EU-Parla-
ment. Diese sprachen sich für einen
„Solidarpakt II für strukturschwache
Regionen in Ost und West“ aus. dpa

Syrer, Rumänen,
Ungarn und Bulgaren
führen die Liste an

Eine Bitte, nach 70 Jahren
Bundespräsident Joachim Gauck ersucht im griechischen Dorf Lingiades um Vergebung. Dort ermordete

die Wehrmacht einst 83 Menschen. Gauck spricht auch von der „zweiten Schuld“: dem Nicht-Wissen-Wollen
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Wiedergutmachung
überschattet den Besuch

POLITIKDEFGH Nr. 56, Samstag/Sonntag, 8./9. März 2014 5

„Das ist für einen deutschen Präsidenten kein leichter Weg“: Gauck in Lingiades. FOTO: WOLFGANG KUMM/DPA
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Kiew – Es soll nur ein kurzer Abstecher
werden, eine Stippvisite am historischen
Ort, als Zeichen der Achtung für die De-
monstranten und des Respekts für die To-
ten. Doch als Sigmar Gabriel am Freitagvor-
mittag in Kiew auf den Maidan geht, findet
der deutsche Vizekanzler sich alsbald in ei-
nem wachsenden Pulk von Ukrainern wie-
der. Aus dem Besuch am besonderen Ort
wird so eine Bürgersprechstunde der be-
sonderen Art.

Gabriel ist am Morgen aus Moskau ge-
kommen, er hat sich zunächst mit Vertre-
tern der deutschen Wirtschaft in der Ukrai-
ne getroffen und dann gut eine Stunde
lang mit dem amtierenden Ministerpräsi-
denten Arseni Jazenjuk gesprochen, er lob-
te dessen Regierung für den Umgang mit
den Provokationen auf der Krim. „Ich glau-
be, dass sie das sehr gut machen“, sagte er.
Dann fuhr die Wagenkolonne des Wirt-
schaftsministers zum nahegelegenen Mai-
dan, jenem Platz, auf dem die noch unvoll-
endete Revolution in der Ukraine ihren
Ausgang nahm.

Noch stehen die Barrikaden, mit denen
sich die Demonstranten gegen die Solda-
ten der alten Regierung von Präsident Vik-
tor Janukowitsch absicherten. Zwischen
den aufgehäuften Schutzwällen aus Bret-
tern, alten Möbeln, Eisengestellen und un-
zähligen Autoreifen, zwischen denen der
Rauch aus wärmespendenden Öfen über
den Platz quillt, geht Gabriel auf den Platz
zu, vorbei am ausgebrannten Gewerk-
schaftshaus, vorbei auch an Blumen und
Kerzen, die Menschen hier zu Tausenden
abgelegt haben. „Das ist sehr bedrückend“,
sagt er.

Die meisten Passanten kennen den Be-
sucher nicht, aber die Kameras um ihn her-
um machen sie neugierig. Ein Mann
spricht Gabriel an, er erzählt, was Verwand-
te ihm von der Krim berichtet hätten. Er
spricht über Truppenbewegungen, abge-
riegelte Kasernen und abgeschaltete Fern-
sehsender. Gabriel fragt, was denn die rus-
sischen Ukrainer darüber dächten. Da tritt
ein zweiter Mann hinzu, zeigt dem Besu-
cher aus Deutschland einen Ausweis und
sagt, er komme aus dem russischen Teil
der Ukraine. Man solle sich nicht täuschen
lassen, „wir hassen Putin, 90 Prozent has-
sen Putin“, ruft der Mann.

In kürzester Zeit bildet sich ein Pulk von
20, 30 Menschen um Gabriel. Ein dritter

Mann sagt, die Russen würden sich die
Krim von der Ukraine holen, wie sie sich
vor knapp sechs Jahren Abchasien von Ge-
orgien geholt hätten. Andere Passanten ni-
cken, rufen dazwischen. Dann drängt sich
ein älterer Herr nach vorne und sagt, er wol-
le dem Deutschen eine Bitte an die Bundes-
regierung mitgeben. Gabriel bittet den
Übersetzer: „Sagen Sie ihm, dass ich Mit-
glied der Bundesregierung bin.“ Der ältere
Herr stutzt, dann sagt er, dass ihm die Si-
cherheit der 15 Atomreaktoren in der Ukrai-
ne große Sorgen mache. Gabriel ver-
spricht, dass Deutschland bereit sei, Hilfe
zu leisten; wenn es sein müsse, auch
schnell. Dann bedankt er sich bei den Um-
stehenden. Fast 40 Minuten war Gabriel
auf dem Maidan, nun endet der Kurzbe-
such in der Revolution.

Wo sonst, sinniert der Minister noch
beim Anblick einer der vielen Europa-Fah-
nen hier, würden die Menschen noch mit
dieser Begeisterung für die europäische
Idee stehen? Die sei auf diesem Platz prä-
sent, wo die Bürger monatelang für „die
Vorherrschaft des Rechts gegenüber der
Stärke“ auf die Straße gegangen seien.
„Vielleicht“, sagt der SPD-Vorsitzende,
„sollte man im Europa-Wahlkampf keine
Plakate aufhängen, sondern nur Bilder
vom Maidan.“ nico fried

In kürzester Zeit bildet sich ein Pulk: Sig-
mar Gabriel auf dem Maidan. FOTO: DPA

Sprechstunde in Kiew
Sigmar Gabriel unternimmt einen Abstecher in die Revolution

von florian hassel

Donezk– Die Herrschaft des Volksgouver-
neurs endet in einer kleinen Wohnung in
der Majakowskij-Straße 20. Fast eine Wo-
che lang hat der ehemalige Geschichtsstu-
dent Pawel Gubarew in der Millionenstadt
Donezk so tun dürfen, als sei er der neue
Herrscher des Donbass, der wichtigsten In-
dustrie- und Bergbauregion im Osten der
Ukraine. Gubarew, 31 Jahre alt, von schma-
ler Gestalt, mit braunen Haaren zum spärli-
chen Bart, und noch vor wenigen Wochen
auch in Donezk völlig unbekannt, hat als
selbsternannter „Volksgouverneur“ die Eli-
te der Bergbau- und Industriestadt im Süd-
osten der Ukraine herumkommandiert,
den Stadtrat nach seiner Pfeife tanzen las-
sen, die Bezirksregierung besetzt und so
getan, als sei der Anschluss an Russland
nur noch eine Formsache – gestützt von
Moskau, aber auch von Mitgliedern der Do-
nezker Elite und vielen unzufriedenen Bür-
gern. Fünf Tage dauert es, bis der ukraini-
sche Staat in Donezk, der Heimat des ge-
stürzten Präsidenten Viktor Januko-
witsch, zurückkehrt, der Staatsanwalt
Haftbefehl wegen des Verdachts auf die
„gewaltsame Erstürmung von Staatsein-
richtungen, gewaltsamer Machtergrei-
fung und Verschwörung zum Schaden der
territorialen Integrität der Ukraine“ er-
lässt und Beamte des Sicherheitsdienstes
SBU Gubarew festnehmen.

Noch bevor Gubarew selbst verhaftet
wird, räumen Polizeikommandos die zu-
vor von seinen Anhängern besetzte Be-
zirksregierung – Zentrum der Macht in Do-
nezk. Und sie nehmen Gubarew-Leute
fest, die im Rathaus die staatliche Finanz-
kasse besetzt hatten. Doch das Ringen um
Donezk, um den Osten der Ukraine, ist da-
mit nicht beendet.

Ein paar Meter neben der Finanzkasse
residiert Sergej Bogatschow, der Stellver-
treter des Bürgermeisters. Bogatschow,
Doktor der Wirtschaftswissenschaften
und Buchautor, Leiter des Stadtrats, ist ein
vornehmer Herr mit Metallbrille und grau-
em Haar. Bogatschow war dabei, als Volks-
gouverneur Gubarew den Stadtrat dräng-
te, sich von der neuen Regierung in Kiew
loszusagen, und er war dabei, als er mit An-
hängern den Sitz der Bezirksregierung
stürmte, das Bezirksparlament für aufge-
löst erklärte und die Parlamentarier stun-
denlang als Geiseln hielt. Bogatschow hat-
te Glück: Er entkam über eine Nottreppe
und einen Lastenaufzug.

„Wir hoffen, dass in Donezk jetzt wieder
Ruhe einkehrt“, sagt Bogatschow – aber si-
cher ist er sich nicht. „Ich schließe nicht
aus, dass viele der angeblichen prorussi-
schen Demonstranten aus Russland zu
uns gekommen sind, aber es bleibt eine
Tatsache, dass Gubarew die Stimmung
mehrerer Tausend Menschen in Donezk
ausgedrückt hat. Das muss die Regierung
in Kiew berücksichtigen und mehr auf die
Menschen in der Ostukraine zugehen.“

In der Tat: Als der selbsternannte „Volks-
gouverneur“ einen Tag vor seiner Festnah-
me zur Großdemonstration vor der besetz-
ten Bezirksregierung aufruft, kommen
zwar nicht 50 000 Menschen. Doch immer-
hin 3000 Donezker rufen „Russland, Russ-
land“ und „Gu-ba-rew“, als der „Volksgou-
verneur“ auf den Balkon der Regionalver-
waltung tritt und ein Helfer auf dem Dach
die ukrainische Fahne durch die russische
ersetzt. Es jubeln der pensionierte Berg-
mann Alexander Djemtschenko, der Inge-
nieur Sergej Stepanow und die 53 Jahre al-
te Kleinunternehmerin Natalja Sabrant-
schuk. Sie alle sind erzürnt, weil Kiew zwar
gern die Steuern aus dem Osten einziehe,
aber der Region kaum Aufmerksamkeit
widme. Sie empfinden es als Frechheit,
dass russischsprachige Ukrainer Sprach-
tests auf Ukrainisch bestehen sollen. Klein-
unternehmerin Sabrantschuk ist über-
zeugt, dass die Proteste auf dem Maidan
„von den USA und der EU bezahlt waren“.

Ein Drittel aller Ukrainer, so wird ge-
schätzt, hat noch nie die eigene Region ver-
lassen. In Donezk, wie in der ganzen Ost-
ukraine oder auf der Krim, nutzen viele
Menschen vor allem russisches Fernsehen
oder die tendenziösen Medien des Oligar-
chen Rinat Achmetow, der mit Januko-
witsch eng verbunden ist. Und selbst jetzt
noch ist keine Erfindung der russischen
Propaganda zu absurd, als dass Anhänger
Gubarews sie nicht glauben würden.

Die 40 Jahre alte Buchhalterin Swetlana
etwa ist überzeugt, dass „in Kiew jetzt Neo-
faschisten an der Macht sind, die Bewaffne-
te hierhin schicken wollen, um uns alle zu
töten“. Schon habe die neue Regierung un-
terschrieben, die Hälfte der Metallvorräte
der Ostukraine den USA zu überlassen und
die Bergwerke Finnland – und in der ukrai-
nischen Verfassung stehe, dass die Zentral-
bank nicht aus Kiew, sondern aus dem Aus-
land gesteuert werde. Deshalb findet Swet-
lana die von Gubarew ausgegebenen Paro-

len überzeugend, dass es besser sei, „Russ-
land beizutreten und russische Friedens-
truppen um Hilfe zu rufen“. Selbst in Do-
nezk, der russlandfreundlichsten Region
der Ostukraine, ist dies freilich eine Min-
derheitsmeinung. Nur ein Drittel der Ein-
wohner ist dafür, sich Russland anzuschlie-
ßen, so eine Februar-Umfrage der Stiftung
Demokratische Initiativen. In Lugansk
und Odessa sind laut Umfrage lediglich 24
Prozent für einen Russland-Beitritt, noch
weniger Menschen befürworten den in
den Regionen Saparoschija, Charkow und
Dnjeprpetrovsk. Und auch Donezks Bür-
ger sind geteilt: Knapp die Hälfte der etwa
eine Million Einwohner bezeichnet sich als
Russen, die andere als Ukrainer.

Während „Volksgouverneur“ Gubarew
die letzten Stunden seiner kurzen Herr-
schaft auskostet, organisieren andere Do-
nezker eine Protestwelle gegen ihn. Volody-
myr Kipen ist Direktor des Instituts für So-
zialforschung und politische Analyse; jetzt

mobilisiert er Menschen in Donezk, die für
die Einheit der Ukraine demonstrieren. Ki-
pen und andere Organisatoren treffen sich
mit Serhij Taruta, dem erst kürzlich er-
nannten Gourverneur der Donezk-Region.
Der Gouverneur verspricht Polizeischutz
für eine Pro-Einheitsdemonstration, aber
warnt: „Ich kann euch keine vollständige
Sicherheit garantieren – ich weiß noch
nicht, ob die Sicherheitskräfte mir folgen.“

So bitten Kipen und Co kampferprobte
Kräfte um Beistand: die „Ultras“, die natio-
nalistischen Fans des Fußballclubs Schach-
tar Donezk. Als der Leninplatz im Zentrum
am Mittwochabend bei der Demonstration
„Für eine einige Ukraine!“ zum ersten Mal
seit langer Zeit in ein Meer aus ukraini-
schen Fahnen getaucht ist, werden die
mehr als 5000 Demonstranten nicht nur
von der Polizei geschützt. Als nach dem En-
de der Kundgebung pro-russische Schlä-
gertrupps die Polizeiabsperrung durchbre-
chen und die Demonstranten angreifen

wollen, werfen sich ihnen die Ultras entge-
gen. Auch der neue Gouverneur greift nun
durch, tauscht die Chefs der Polizei und
des Sicherheitsdienstes SBU aus und lässt
am Donnerstag den Sitz der Regionalregie-
rung und alle anderen von Gubarew-An-
hängern besetzten Behörden räumen.

Am späten Nachmittag dann verhaften
SBU-Offiziere den „Volksgouverneur“ in
seiner Wohnung. Analyst Kipen erklärt,
warum Gubarew überhaupt tagelang unge-
stört wirken konnte: Gubarew habe die Un-
terstützung der russischen Geheimdienste
gehabt. Aber auch die Mitglieder der Do-
nezker Elite hätten Gubarew aufgebaut
und ihm freie Hand gelassen. Die „Volkser-
regungen“ in Donezk und anderswo seien
auch „Warnungen der hiesigen Elite an die
neue Regierung.“ Auch etliche Behörden-
chefs und Unternehmensführer üben sich
in subtiler Sabotage der neuen Kiewer Re-
gierung. So bekommen ihre Angestellten
nur die Hälfte des Gehalts ausgezahlt – mit
der erfundenen Begründung, mit dem
Rest ihres Gehalts werde die Reparatur des
Maidan in Kiew bezahlt.

Die fanatischsten Gefolgsleute Gubar-
ews geben auch nach der Verhaftung des
„Volksgouverneurs“ nicht auf. In der
Nacht zum Freitag belagern zwischen 200
und 300 Anhänger erst das Hauptquartier
des Sicherheitsdienstes, dann versuchen
einige vergeblich, auf dem Flughafen die
Verlegung Gubarews nach Kiew zu verhin-
dern. An diesem Samstag wollen sie in Do-
nezk wieder protestieren.

Doch auch die Anhänger einer einigen
Ukraine ruhen nicht. Bogdan Chaban, 20
Jahre jung und Besitzer eines Cafés in Do-
nezk, hat sich bis vor einer Woche „nicht be-
sonders für Politik interessiert“. Das änder-
te sich, als Gubarews Leute gewalttätig
wurden und zum Anschluss an Russland
aufriefen. Seitdem hilft Chaban bei der Or-
ganisation der Pro-Einheitsdemonstratio-
nen mit. „Meistens verabreden wir uns
über Facebook und anderen sozialen Netz-
werken“. Die starke Pro-Russlandpropa-
ganda habe zum ersten Mal selbst viele eth-
nische Russen zu bekennenden ukraini-
schen Patrioten gemacht. „Ich komme aus
einer russischen Familie, aber ich lebe in
der Ukraine, und ich will auch, dass das so
bleibt und wir nicht von Russland ge-
schluckt werden“, sagt Chaban. „Und ich
bin nicht der einzige: Früher haben unsere
Wehrämter die Wehrpflichtigen suchen
müssen – jetzt stehen junge Ukrainer stun-
denlang Schlange, um sich zu melden.“

Schon bereiten Chaban und seine Mit-
streiter für Sonntagmittag die nächste De-
monstration „Für eine einige Ukraine“ auf
dem Lenin-Platz vor. „Unsere wichtigste
Aufgabe ist klar: Wir müssen unbedingt ei-
nen blutigen Zusammenstoß mit Provoka-
teuren vermeiden, der Putin einen Vor-
wand geben könnte, bei uns einzumar-
schieren. Bei einem Mann, der sagt, auf
der Krim seien keine russischen Soldaten,
müssen wir mit allem rechnen.“

Simferopol / Moskau – Sowohl auf der
Krim wie auch in Moskau werden Szenari-
en einer Angliederung der Halbinsel durch-
gespielt. Hauptthema sind dabei die Ver-
sorgungsstränge, die bisher weitgehend
über die Ukraine laufen. Mehr als 80 Pro-
zent des Trinkwassers auf der Krim kom-
men aus dem Fluss Dnepr, dessen Wasser
in den Nord-Krim-Kanal geleitet wird. Aus
diesem Kanal schöpfen auch die meisten
Landwirtschaftsbetriebe der Krim. Der Ka-
nal verläuft über die Landenge von Pere-
kop, die Stelle, an der die Halbinsel am Kon-
tinent hängt. Es ist ukrainisches Territori-
um. Spaltet sich die Krim ab, könnte Kiew,
theoretisch, einfach den Hahn abdrehen.

Strom, Eisenbahnverbindungen, Pipe-
lines – die Krim lebt in tiefster wirtschaftli-
cher Abhängigkeit vom Rest der Ukraine.
Kühlere Köpfe im Internet sprechen von
„ökonomischem Suizid“, sollte sich die
Krim abspalten. Beispiel Strom: Die Halb-
insel verbraucht jährlich rund 1200 Mega-
watt. Vier Heizkraftwerke gibt es auf der
Krim, sie decken gerade noch ein Zehntel
des Bedarfs. Der meiste Strom kommt aus
der Kontinentalukraine – über die Landen-
ge von Perekop und über die kleine Halbin-
sel Tschongar, die an die südukrainische
Provinz Cherson grenzt.

Tschongar und Perekop werden diese
Tage verstärkt von bewaffneten Männern
kontrolliert, die der prorussischen Regie-
rung der Krim unterstehen, darunter nach
SZ-Informationen Dutzende ehemalige
Verkehrspolizisten.

Gas: Der Staatskonzern mit dem langen
Namen Tschernomorneftegas fördert vor
Ort Zweidrittel der knapp zwei Milliarden
Kubikmeter, die auf der Krim jährlich ver-
braucht werden. Der Konzern gehört zu
100 Prozent dem Staat und untersteht der
Regierung in Kiew. Der Rest des Gases
kommt über eine Pipeline. Theoretisch
könnte man über diese Pipeline auch russi-
sches Gas liefern, aber: Die Pipeline ver-
läuft über die Ukraine.

Am Freitag beschwerte sich der Vor-
stand von Tschernomorneftegas, die Pipe-
lines des Unternehmens seien im Norden

von bewaffneten Unbekannten umstellt,
die den Sicherheitsabstand von 200 Me-
tern missachteten. Fünf Meter vom Rohr
entfernt stehe ein gepanzertes Fahrzeug,
50 Meter vom Rohr entfernt seien mehrere
Maschinengewehre platziert worden.

Eine weitere Gefahr für die Wirtschaft
der Krim besteht in der Unternehmens-
flucht. Die Geschäftsleute auf der Halbin-
sel erwarten eine massive Umverteilung
von Besitz. Der neue Ministerpräsident Ser-
gej Aksjonow galt in der hiesigen Unter-
welt bis vor Kurzem als begabter Erpres-
ser, Spitzname: Goblin. „Er hat mit vielen
Geschäftsleuten eine offene Rechnung“,
sagt ein mittelständischer Unternehmer in
Simferopol.

Aksjonow zeigt sich derweil als sorgen-
der Landesvater. Man werde schon ohne Ki-
ew auskommen, auch wenn Kiew alle Häh-
ne zudreht. „Das Energieministerium der
Krim hat einen Aktionsplan erarbeitet, wie

wir zusammen mit unseren Partnern in
der Russischen Föderation eine sichere Ver-
sorgung der Krim mit Strom und Wasser
aufrechterhalten können“, sagte er diese
Woche. Wie der Aktionsplan aussieht, sagt
er nicht.

Auch in der russischen Hauptstadt wer-
den die Folgen einer Abspaltung durchge-
spielt. Die Staatsduma in Moskau empfing
eine Delegation des Krim-Parlaments wie
Helden. Der Vorsitzende Sergej Narysch-
kin erklärte gleich zu Beginn, dass alle An-
wesenden die Entscheidung vom Donners-
tag für einen Beitritt zu Russland unter-
stützten. Die Vorsitzenden des russischen
Föderationsrates, Walentina Matwienko,
versprach: Sollten die Bewohner der Krim
für den Beitritt stimmen, werde die Repu-
blik „zu einem gleichberechtigten Subjekt
der Russischen Föderation“.

Wladimir Konstantinow, Vorsitzender
des Krim-Parlaments, hatte bereits in Mos-

kau Gespräche über die Zukunft der Halb-
insel geführt, als sich Präsident Januko-
witsch noch in Kiew an der Macht hielt. Am
Freitag rief er vor der Duma dazu auf, die
Gebiete im Osten der Ukraine nicht zu ver-
gessen: „Wir sind dazu verpflichtet, alle An-
strengungen darauf zu verwenden, nicht
nur die Russen, sondern die ganze Ukraine
vor dem Faschismus zu beschützen.“ Er
hoffe, dass sich bald „nicht nur die Krim,
sondern die ganze Ukraine mit Russland
vereint“.

Das Referendum gibt den Krim-Bewoh-
nern die Wahl zwischen zwei Wegen der
Loslösung. Die Wähler sollen sich entschei-
den: „Sind Sie für eine Vereinigung mit
Russland als Subjekt der Föderation?“
oder: „Sind sie für die Rückkehr zur Verfas-
sung der Republik Krim von 1992 als Teil
der Ukraine?“ Bis 1992 hatte die Krim noch
weitergehende Autonomierechte.

Die juristischen Hürden für die Aufnah-
me der Krim wollen die russischen Abge-
ordneten nun im Eilverfahren beiseite räu-
men. Die russische Verfassung erlaubt die
Aufnahme eines neuen Föderations-Sub-
jekts nur unter der Bedingung, dass der an-
dere Staat zustimmt und ein Vertrag nach
internationalem Recht geschlossen wird.
Vor einer Woche hat der Fraktionschef der
Partei Gerechtes Russland, Sergej Miro-
now einen Änderungsantrag eingebracht,
der einen Beitritt auch dann erlaubt, wenn
kein zwischenstaatlicher Vertrag geschlos-
sen werden kann, weil im anderen Staat „ei-
ne souveräne Macht fehlt, die ihre Bürger,
deren Rechte und Freiheiten schützt.“ In
diesem Fall soll ein Referendum genügen.

Zuvor hatten Abgeordnete die russische
Zentralbank dazu aufgerufen, die Einfüh-
rung des Rubels auf der Krim vorzuberei-
ten. Wirtschaftsexperten warnten vor ne-
gativen Auswirkungen. Die Krim stelle
Russland vor „sehr ernsthafte Probleme“
sagte der Vorsitzende des Unternehmerver-
bandes Delowaja Rossija. Eine Entwick-
lung sei nur in einem günstigen Umfeld
möglich, gegenwärtig sehe es aber „düs-
ter“ aus.

Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew
hatte unterdessen bereits am Montag ange-
ordnet, eine weitere Verbindung zwischen
Russland und der Krim zu bauen: Eine Brü-
cke über die Straße von Kertsch soll in den
nächsten fünf Jahren fertig gestellt wer-
den.  julian hans, tim neshitov

Krise in der Ukraine: Im Osten des Landes gärt es, auf der Krim wird bereits die Angliederung geplant

Szenen einer Angliederung
Auf der Krim und in Moskau werden Chancen und Schwierigkeiten der Krim-Annektion durchgespielt

Ein ukrainischer Soldat bringt Proviant an Bord der Slavutych. Die Versorgung der
Halbinsel wird zum Schlüsselthema. FOTO: AFP/VIKTOR DRACHEV

Die Fünf-Tage-Herrschaft
In Donezk gelingt es einem 31-Jährigen, mit Hilfe aus Moskau die Bezirksregierung an sich zu reißen.

Seine Anhänger hissen die russische Flagge, doch die Mehrheit der Ost-Ukrainer will keinen Anschluss

Bewaffnete kontrollieren die
Landverbindung – die einzige
Lebensader auf die Krim

Jetzt stehen junge Ukrainer
vor den Wehrämtern
stundenlang Schlange

Statt der erwarteten 50 000
Menschen kommen nur 3000
zur Großdemonstration
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Auf Russlands Seite: Demonstranten vor der kurzfristig besetzten Regionalregierung in Donezk.   FOTO: VALERIY BILOKRYL/REUTERS



interview: tim neshitov

R efat Abdurachmanowitsch Tschuba-
row steht seit November 2013 dem
Medschlis des krimtatarischen

Volks vor, einer beratenden Volksversamm-
lung der Tataren ohne administrative Be-
fugnisse. Er wurde 1957 in Usbekistan gebo-
ren, wohin seine Familie 1944 aus einem
Dorf auf der Krim deportiert worden war.
1968 konnte die Familie auf die Krim zu-
rückkehren. Nach dem Zerfall der Sowjet-
union war der Historiker Abgeordneter im
ukrainischen Nationalparlament in Kiew.

SZ: Herr Tschubarow, tatarische Fami-
lien fürchten um ihr Leben. Ihre Türen
werden von Unbekannten mit Kreuzen
markiert, tatarischeMännerpatrouillie-
ren nachts die Straßen. Einige Familien
haben die Krim bereits verlassen, viele
sitzen auf den Koffern. Raten Sie den
Krimtataren, jetzt von der Halbinsel ab-
zureisen?
Refat Tschubarow: Nein. Natürlich sind
wir sehr besorgt. Wir im Medschlis verste-
hen sehr wohl, dass die Menschen Angst ha-
ben. Aber abreisen ist keine Lösung. Auch
viele russische und ukrainische Familien
haben Angst vor dem Krieg. Wir sollten al-
le als Bewohner der Krim miteinander im
Gespräch bleiben und keinen Provokateu-
ren auf den Leim gehen. Ich genehmige
ausdrücklich keine Aktionen von Tataren,
die in irgendeiner Form Gewalt anwenden.

Viele Tataren sagen: Wenn es jetzt nur
noch einen Weg gibt, den Krieg zwi-
schen Moskau und Kiew abzuwenden,
unddieserWegheißt, dieKrimwirdTeil
Russlands – dann sollen die Russen die
Halbinsel inGottes Namen doch bekom-
men. Bloß kein Blutvergießen.
Warten wir das Referendum am 16. März
ab. Da soll die Bevölkerung der Krim sa-
gen, ob die Krim zu Russland gehören soll
oder zur Ukraine. So stellen sich das die
neuen Machthaber hier in Simferopol
(Hauptstadt der Krim – Anm. d. Red.) vor.
Es ist aber eine völlig illegitime Veranstal-
tung, die auf keinen juristischen Grundla-

gen basiert. Weder kann man so ein Refe-
rendum aus der Verfassung der Republik
Ukraine ableiten noch aus den Gesetzen
der Autonomen Republik Krim. Außerdem
leben hier unterschiedliche Volksgruppen
mit sehr unterschiedlicher Geschichte. Ei-
ne arithmetische Mehrheit kann nicht den
Willen der Bevölkerung ausdrücken. Bei
der Entscheidung, das Referendum durch-
zuführen, wurden die Krimtataren nicht
konsultiert. Wir sind zwar ein kleines Volk,
aber ein Volk, und wir haben keinen ande-
ren Staat, der uns Soldaten schicken könn-
te. Nun versuchen sie uns zu kaufen, um
sich selbst zu legitimieren. Aber wir sind
doch nicht auf dem Basar, hier geht es um
Menschenleben. Übrigens nicht nur um
die von Tataren.

Werden die Krimtataren das Referen-
dumboykottieren?
Wie kann man ein Referendum innerhalb
von zehn Tagen vorbereiten? Es ist die Imi-
tation eines Referendums, deren Ergebnis-
se absolut vorhersehbar sind. Ich erwarte,
dass die Bevölkerung der Krim diese Ab-
stimmung boykottiert. Da gehen nicht
mehr als 30 bis 35 Prozent der Menschen
hin.

Ein Teil der russischen Soldaten ist von
denukrainischen Stützpunktenabgezo-
genworden, anderegraben sich ein.Ha-
ben Sie noch den Überblick?
Es ist schwer, ein genaues Bild zu bekom-
men. Unsere Leute vor Ort halten mich auf
dem Laufenden, aber diese Truppenbewe-
gungen sind auf jeden Fall Anlass zur Sor-
ge. Das sind fremde Soldaten, die weiter-
hin ukrainisches Territorium besetzen.
Ein mögliches Szenario ist leider auch: Die
Soldaten ziehen ab, verstecken sich im
Wald, die prorussischen Milizen bleiben
und belagern weiter die Kasernen des ukra-
inischen Militärs. Es kommt zu Unruhen.
Die russischen Soldaten kehren zurück:
Seht her, ohne uns gibt es hier keinen Frie-
den.

Sie empfangen hier seit Tagen Vertreter
westlicher Regierungen und internatio-

naler Organisationen. Haben Sie auch
KontaktezuMoskau?GabesdirekteGe-
spräche?
Nicht direkt mit Moskau. Aber am Mitt-
woch traf ich mich mit einer Delegation
aus Tatarstan (Teilrepublik Russlands mit
tatarischer Bevölkerung – Anm. d. Red.).

Haben die russischen Tataren über-
haupt Einfluss auf denKreml?
Das bezweifle ich. Aber wir baten sie, alles
zu tun, was sie können, um hier das Blutver-
gießen zu vermeiden. Es sollen doch zu-
mindest die fremden Soldaten verschwin-
den. Vielleicht können sie das in Moskau
über ihre Kanäle noch mal deutlich ma-
chen.

Die Kreuze an den Türen der Tataren:
Glauben Sie, dass bald Pogrome begin-
nen?
Ich will hoffen, dass diese Kreuze eine Pro-
vokation sind.

Die Türken, die von Tataren als ein Bru-
dervolk gesehenwerden, halten sich bis
aufeinigediplomatischeAppelleausdie-
sem Konflikt heraus. Haben die Türken
Angst, russische Touristen zu verlieren?
Sind sie enttäuscht?
Die Türken unternehmen diplomatisch ei-
gentlich die Schritte, die normalerweise zu
einer Entspannung führen sollten. Aber
ich habe das Gefühl, dass hier ein Plan um-
gesetzt wird, bei dem solche Schritte keine
Wirkung zeigen können.

Sie sind Abgeordneter des Parlaments
der Krim, aber Sie nehmen nicht mehr
an den Sitzungen teil. Werden Sie nicht
durchgelassen?
Doch, ich käme schon durch. Aber seit der
Besetzung am 27. Februar ist das Parla-
ment der Krim kein Ort, wo man seine Mei-
nung frei äußern kann. Da stehen Tag und
Nacht zwei Männer mit Kalaschnikows, di-
rekt im Foyer hinter dem Haupteingang.

Brüssel– Früher einmal, vor der Krim-Kri-
se, hatte Russlands Präsident Wladimir Pu-
tin ein Anliegen. Die Bürger Russlands soll-
ten leichter in die Europäische Union rei-
sen können. Wenn schon nicht ganz ohne
Visum, dann doch zumindest zu verein-
fachten und günstigeren Bedingungen.
Die Staats-und Regierungschefs der EU ha-
ben die schon seit Jahren laufenden Ge-
spräche über solche Vereinfachungen nun
als erste Strafmaßnahme wegen der russi-
schen Besetzung der ukrainischen Halbin-
sel Krim gestoppt.

Das ist tatsächlich, wie nun vielfach be-
klagt, eine „leichte Sanktion“. Schon des-
halb, weil die Gespräche ohnehin zäh ver-
laufen waren. Und auch die nun auf Eis ge-
legten Verhandlungen über ein neues Russ-
land-EU-Abkommen standen nicht eben
vor dem Abschluss. Ganz so mager ist das
Resultat des Sondergipfels zur Krim-Krise
dennoch nicht.

Selbst die litauische Präsidentin Dalia
Grybauskaitė, Verfechterin einer deutli-
chen Antwort auf die russische Aggressi-
on, nannte die Beschlüsse zwar nicht aus-
reichend, aber „besser als wir erwartet ha-
ben“. Tatsächlich haben die Staats- und Re-
gierungschefs nicht einfach die Mahnun-
gen ihrer Außenminister vom Montag wie-
derholt, sondern sind mit ihrem Drei-Stu-
fen-Plan erheblich weiter gegangen.

In Stufe eins haben sie die Gespräche
über Visa und ein neues Abkommen ausge-
setzt. Bedeutsamer, obwohl bisher nur als
Drohung formuliert, sind die Stufen zwei
und drei. Es wurden dort rote Linien ge-
zeichnet, die nicht mehr verwischt werden
können. Als Mittel gegen Putins Hinhalte-
taktik hat die EU für die „nächsten Tage“
das Anlaufen eines diplomatischen Mecha-
nismus zur Entschärfung der Krise ver-
langt. Falls Russland hier nicht einlenkt,
wird die EU Einreiseverbote aussprechen,
Konten sperren und den für Juni geplan-
ten EU-Russland-Gipfel absagen.

Kanzlerin Angela Merkel hat klarge-
stellt, dass sie und die Kollegen es ernst
meinen und bereit sind, noch vor dem regu-
lären EU-Gipfel am 20. März wieder in
Brüssel zusammenzukommen. Allerdings
steckt hinter der Drohung auch eine bitte-
re Erkenntnis: Kaum jemand in der EU
glaubt noch ernsthaft daran, die Krim

Russland in absehbarer Zeit wieder entwin-
den zu können. Worum es geht, ist ein di-
plomatisches Korsett, das Russland einbin-
det und die Krise beherrschbar macht. Was
sich so abzeichnet, ist ein frozen conflict,
wie es sie in der einstigen Sowjetunion
mehrere gibt, etwa im völkerrechtlich zur
Republik Moldau gehörenden Transnistrien.

Die größten Sorgen der EU aber reichen
weit über die Halbinsel Krim hinaus. Um
sie geht es in Stufe drei. „Jeder weitere
Schritt der Russischen Föderation zur De-
stabilisierung der Lage in der Ukraine wür-
de zu ernsten und weitreichenden Konse-
quenzen für die Beziehungen der Europäi-
schen Union und ihrer Mitgliedstaaten ei-
nerseits und der Russischen Föderation an-
dererseits führen, einschließlich eines brei-
ten Spektrums wirtschaftlicher Bereiche“,
heißt es dort.

Angela Merkel hat nach dem Gipfel prä-
zisiert, dass „Schritte“ alles meint, was
Russland unternimmt und inszeniert, um
zur Schwächung der Regierung in Kiew
Chaos in der Ostukraine zu stiften. Trotz al-
ler Bekundungen der Nato und scharfer Tö-
ne aus Washington wird sich die Ukraine in
ihrem Existenzkampf vor allem auf diese
Zusage stützen müssen. Weil sie auf militä-
rischen Beistand nicht hoffen kann, bleibt
ihr nur diese andere Art einer westlicher
Garantie: Sie besteht aus der Drohung,
dass ein wie auch immer gearteter Angriff
auf die Ukraine Russland wirtschaftlich
massiv schwächen und damit auch eine
Quelle der Herrschaft von Kremlchef Putin
gefährden würde. Hinter ihr steht das Wis-
sen, dass Putin vom Export russischer Roh-
stoffe noch stärker abhängt als die meisten
EU-Staaten vom Import.

Ebenfalls mit Grüßen nach Moskau ver-
sehen ist überdies die Zusage der EU, den
politischen Teil des Assoziierungsabkom-
mens mit der Ukraine demnächst zu unter-
zeichnen. Über wirtschaftliche Fragen
lässt sich noch reden, lautet die Botschaft,
über die freie Richtungsentscheidung der
Ukraine nicht.  daniel brössler

Krise in der Ukraine: Die Tataren fürchten um ihre Sicherheit, die EU könnte die Sanktionen bald in Kraft setzen

„Abreisen ist
keine Lösung“

Refat Tschubarow, Chef der krimtatarischen Versammlung,
über die bedrohliche Lage für sein Volk

Grüße
nach Moskau

Die Sanktionen der EU sind schwach, aber es gibt Drohpotenzial

Russland hängt stark vom
Rohstoff-Export ab; hier könnten
die Europäer ansetzen
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In Sorge: Tataren-Anführer Refat Tschubarow (links). FOTO: DARKO VOJINOVIC/AP
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Früchte und Zartbitterschokolade an – 
ein echter Genuss für Spanien-Freunde.

Preis/Flasche € 13,90 (1L € 18,53)

Hanseatisches 
Wein & Sekt Kontor 

Hanseatisches 
Wein & Sekt Kontor 

8 Flaschen + 4 Gläser von Zwiesel Kristallglas 
zum Jubiläumspreis statt € 90,40 nur €

Sparen Sie 
46%!



55%46% 53%

1%

43%

2%

Männer Frauen

Ist Fasten sinnvoll?
So finden Männer und Frauen den über mehrere Wochen andauernden
Verzicht auf ein Genussmittel aus gesundheitlicher Sicht

(Sehr) sinnvoll

Weniger/
überhaupt
nicht sinnvoll

Weiß nicht

Alkohol 71 Süßigkeiten 66
Fernsehen 34Rauchen 44

Fleisch 42 Handy 30
Auto 15

Computer/
Internet 23

Was wird gestrichen?
So viel Prozent der Bürger würden beim Fasten am ehesten 
folgende Produkte weglassen; Mehrfachnennungen möglich

37

18

12

32

Schon öfter Schon einmal Noch nie,
möchten
es aber

ausprobieren

Noch nie,
es käme auch
nicht in Frage

Wer mach mit?
So viel Prozent der Bürger haben schon für mehrere Wochen auf ein bestimmtes
Genussmittel oder Konsumgut verzichtet

SZ-Grafik: Hanna Eiden; Recherche: Johann Osel;
Quelle: Forsa-Studie im Auftrag von DAK-Gesundheit, 2013

Schluss mit Genuss  Warum sich Menschen in der Fastenzeit von lieb gewordenen Dingen trennen

Europäische Union und Vereinigte Staaten
reagierten empört auf das russische Vor-
dringen auf der Krim und forderten – ver-
geblich – einen sofortigen Rückzug. Nach
tagelangen diplomatischen Gesprächen
und Verhandlungen kündigten sie dann
am 6. März Sanktionen gegen Moskau an.
Präsident Barack Obama erließ Einreise-
verbote und eröffnete die Möglichkeit, Ver-
mögen von Personen einzufrieren, die für
die Krise verantwortlich sind. Die Europä-
er stoppten vorerst die Verhandlungen
über Visa-Erleichterungen sowie über ein
neues Grundlagenabkommen.

Zürich– Mit dem Votum der Wähler zur Be-
grenzung der Zuwanderung hat das Anse-
hen der Schweiz bei Regierungen in Euro-
pa und in der EU-Kommission in Brüssel
massiv Schaden genommen. Nun hat das
Parlament in Bern mit einer knappen Ent-
scheidung diesen Image-Verlust weiter ver-
tieft: Mit nur einer Stimme Mehrheit, mit
welcher der Parlamentspräsident ein Patt
auflöste, verlangte der Nationalrat eine
Aufweichung der Waffenexportvorschrif-
ten, die erst vor fünf Jahren verschärft wor-
den waren. Künftig kann dann, sobald die
Regierung den Vorstoß umgesetzt hat,
Schweizer Qualitätsware von der Patrone
bis zum Panzer auch an solche Staaten ver-
kauft werden, in denen lediglich ein „ho-
hes Risiko“ besteht, dass Waffen für
„schwerwiegende Menschenrechtsverlet-
zungen“ verwendet werden können. Die
Höhe des Risikos wäre dann wohl jeweils
Auslegungssache.

Damit können erstmals wieder Länder
wie Pakistan oder Saudi-Arabien auf die
Kundenliste gelangen. Riad etwa wünscht
sich seit langem ein Flugabwehrsystem,
das die deutsche Firma Rheinmetall in der
Schweiz herstellt. Die Befürworter einer Lo-
ckerung argumentierten mit dem drohen-
den Verlust von Arbeitsplätzen. Doch Rüs-
tungsgüter sind schon lange nicht mehr
wichtige Geldbringer für die schweizeri-
sche Wirtschaft. Im vergangenen Jahr
machten Waffen, die unter das Kriegsmate-
rialgesetz fallen, nur 0,22 Prozent aller Aus-
fuhren aus. Das Gesamtvolumen belief
sich auf nur 461 Millionen Franken. Der
Verkauf ist in erster Linie deshalb zurück-
gegangen, weil die wichtigsten Kunden
der Schweiz in den vergangenen Jahren al-
le ihre Wehrbudgets gekürzt haben. Zu ih-
nen zählen Deutschland, Italien, Frank-
reich und Großbritannien sowie die skandi-
navischen Staaten.  wolfgang koydl

„12 Years a Slave“ und „Gravity“ sind die
Gewinner der Oscar-Verleihung vom
3. März. Das Sklavendrama des Briten
Steve McQueen wurde zum besten Film ge-
kürt. „Gravity“ holte sieben Trophäen. Bes-
te Schauspielerin wurde Cate Blanchett für
ihre Rolle in „Blue Jasmine“, bester Haupt-
darsteller Matthew McConaughey als Aids-
kranker in „Dallas Buyers Club“ .

Die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim
wird seit dem 2. März praktisch vollstän-
dig von russischen Einheiten kontrolliert.
Der russische Präsident Wladimir Putin
hatte sich zuvor die Erlaubnis für diese Mi-
litäraktion vom Parlament in Moskau ge-
holt. Die russische Bevölkerung auf der
Krim habe um Hilfe gebeten, hieß es dort.
Das Regionalparlament der Krim be-
schloss am 6. März ein Referendum abzu-
halten. Die Einwohner sollen am 16. März
entscheiden, ob die Halbinsel sich von der
Ukraine abspaltet und Teil der russischen
Föderation wird. Mehrere westliche Politi-
ker warnten Russland nach diesem Schritt
vor einer Annexion.

von christiane schlötzer

Istanbul – Am Freitag bemühte sich der
türkische Staatspräsident Abdullah Gül
wieder einmal um Schadensbegrenzung.
„Die Türkei ist ein demokratischer Rechts-
staat“, betonte Gül, „Facebook und You-
tube sind in der Welt etablierte Plattfor-
men, man kann sie nicht schließen“. So zi-
tierte CNN Türk den Präsidenten. In der
Nacht zuvor hatte Regierungschef Recep
Tayyip Erdoğan wieder einmal mit Äuße-
rungen zum Internet in der Türkei für Rie-
senwirbel gesorgt.

In einem zwei Stunden langen Inter-
view mit dem regierungsfreundlichen Pri-
vatsender ATV sagte Erdoğan: „Wir kön-
nen diese Nation nicht Youtube, Facebook
oder ähnlichem opfern.“ Nach der landes-
weiten Kommunalwahl am 30. März wür-
den mit Blick auf das Internet weitere
Schritte unternommen. Auf Nachfrage ei-
nes Journalisten in der Sendung, ob das
auch die Sperrung der Seiten beinhalten
könnte, bejahte Erdoğan. Internet-Websei-
ten dienten unter anderem der „Spionage“,
sagte der Regierungschef. „Ein solches
Freiheitsverständnis kann nicht sein.“

Seit Wochen werden die Türken fast je-
de Nacht mit neuen Enthüllungen über ih-
ren Premier überrascht. Unbekannte Inter-
netnutzer laden auf Facebook immer wie-
der abgehörte angebliche Telefongesprä-
che des Regierungschefs hoch. Erdoğan
hat jüngst überraschend die Echtheit eini-
ger dieser Telefonate bestätigt, während er
in anderen Fällen von „Montage“ sprach.

So hat der Regierungschef bestritten,
mit seinem Sohn Bilal am Telefon am
17. Dezember darüber gesprochen zu ha-
ben, wie am besten Millionen von Dollar
und Euro aus dem Haus geschafft werden
könnten, um sie vor Korruptionsermitteln
zu verstecken. Dagegen hat der Premiermi-

nister zugegeben, am Telefon mit dem Jus-
tizminister über den Steuerprozess gegen
den größten Medienunternehmer der Tür-
kei, Aydin Dogan, gesprochen zu haben. In
diesen zwei Telefonaten fordert Erdoğan ei-
ne Verurteilung Dogans, der in der Sache
aber freigesprochen wurde. Der Dogan-
Verlag hat dies als Eingriff in die Justiz ver-
urteilt.

In dem Interview mit ATV griff Erdoğan
am Donnerstagabend auch die größte Zei-
tung Dogans, das Massenblatt Hürriyet,
scharf an. Er warf der Zeitung vor, gemein-

same Sache mit dem „Parallel-Staat“ zu
machen. Darunter versteht Erdoğan An-
hänger des türkischen Predigers Fethullah
Gülen, der seit langem in den USA lebt.
Erdoğan wirft Gülen vor, die Korruptions-
affäre inszeniert zu haben, um ihm und
der Regierung zu schaden. Gülen hat dies
mehrfach zurückgewiesen.

Erdoğan hat die Gülen-Anhänger, die in
der Türkei lange seine konservativ-islami-
sche Regierungspartei AKP unterstützt ha-
ben, als „Predigerlobby“ beschimpft. Re-
gierungsgegner, die sich in der Türkei über

soziale Medien wie Facebook und Twitter
austauschen, beschimpft der Premier als
„Roboterlobby“.

Erdoğans Auftritt wurde im Internet so-
fort heftig kritisiert und verspottet. „Die
Nasa züchtete Salat im All, die Deutschen
bauen Telefone in Chipgröße. Die Türkei
verbietet das Internet, damit die Nation
nichts merkt“, schrieb ein Twitterer.

Die Türkei hat jüngst bereits ihr Inter-
netgesetz verschärft. Staatspräsident Gül,
selbst ein begeisterter Twitterer, unter-
schrieb trotz heftiger Kritik auch aus der
EU das neue Gesetz, verlangte aber vom
Parlament gleichzeitig sofortige Nachbes-
serungen. Das Parlament aber ist seit ver-
gangenem Freitag in Wahlkampfpause.
Die Kommunalwahlen Ende März gelten
als wichtiger Test für die von Korruptions-
vorwürfen erschütterte Erdoğan-Regie-
rung. Die größte Oppositionspartei, die
CHP, macht sich Hoffnung, der AKP die
größten Städte – Istanbul und Ankara – ab-
zujagen. Umfragen aber signalisieren bis-
lang kein klares Ergebnis. Bei der jüngsten
Kommunalwahl im März 2009 erreichte
die AKP landesweit 38,8 Prozent der Stim-
men. Bei der jüngsten Parlamentswahl
2011 waren es 50 Prozent.

Erdoğan hat in dem ATV-Interview be-
tont, er werde sein Amt aufgeben, wenn
die AKP am 30. März nicht erste Partei wer-
de. Zuvor hatte er gesagt, er werde aus der
Politik ausscheiden, wenn seine Partei
nicht ihr Ergebnis aus dem Jahr 2009 errei-
che. Ob er im Sommer noch als Präsident-
schaftskandidat antreten will, ließ
Erdoğan zuletzt offen.

Jede dritte Frau in Europa hat schon ein-
mal Gewalt erlebt. Das zeigt eine breit ange-
legte Studie, die die EU-Grundrechteagen-
tur in Wien am 5. März veröffentlichte. Die
Hälfte aller Frauen in Europa wurde laut
der Untersuchung schon einmal sexuell be-
lästigt, jede dritte Frau berichtet von sol-
chen Übergriffen durch einen Vorgesetz-
ten, Kollegen oder Geschäftskunden.
Deutschland liegt in vielen Kategorien na-
he am europäischen Durchschnitt. Auffäl-
lig ist jedoch unter anderem, dass Frauen
in Deutschland häufig von Gewalt-Erfah-
rungen in ihrer Kindheit berichten.

Der Energiekonzern RWE verdient kaum
noch Geld mit seinen fossilen Kraftwerken
und ist deshalb erstmals seit der Nach-
kriegszeit tief in die roten Zahlen ge-
rutscht. Nach der am 4. März präsentierten
Bilanz wurde ein Verlust von 2,8 Milliar-
den Euro geschrieben. Konzernchef Peter
Terium gab zu, man habe „auch Fehler ge-
macht“. RWE sei „spät in die Erneuerbaren
eingestiegen, vielleicht zu spät“.

Bundespräsident Joachim Gauck hat bei
seinem Staatsbesuch in Griechenland am
7. März der dortigen NS-Opfer gedacht.
„Mit Scham und Schmerz bitte ich im Na-
men Deutschlands die Familien der Ermor-
deten um Verzeihung“, sagte er im Dorf Lin-
giades, in dem die Wehrmacht 1943 ein
Massaker verübt hatte. Auf die von Präsi-
dent Karolos Papoulias gestellten Reparati-
onsforderungen ging er nicht ein. Einen
Tag zuvor hatte Gauck die Reformen des
Landes gelobt. Viele Menschen brächten
„enorme Opfer“, dürften sich aber nicht
entmutigen lassen, sagte er in Athen. Aus-
drücklich verteidigte er die Arbeit der inter-
nationalen Troika.

DenHaag – Der Internationale Strafge-
richtshof in Den Haag hat den ehemali-
gen kongolesischen Warlord Germain
Katanga für schwere Kriegsverbrechen
wie Mord schuldig gesprochen. Der
35-Jährige mit dem Beinamen „Simba“
(Löwe) sei mitverantwortlich für ein
Massaker an mehr als 200 Bürgern im
Dorf Bogoro im Jahr 2003, urteilten die
Richter am Freitag. Sie sprachen den
Angeklagten jedoch vom Vorwurf frei,
Kindersoldaten rekrutiert und Mäd-
chen als Sexsklavinnen missbraucht zu
haben. Das Strafmaß wird bei einer
späteren Sitzung festgelegt. dpa

Der malaysische Oppositionsführer
Anwar Ibrahim ist am Freitag überra-
schend wegen Homosexualität schuldig
gesprochen und zu fünf Jahren Haft
verurteilt worden. Ein Berufungsge-
richt hob den vor zwei Jahren von einer
niedrigeren Instanz ergangenen Frei-
spruch auf. Die drei Richter sahen es
nach Angaben von Anwälten als erwie-
sen an, dass der 66-Jährige 2008 Ge-
schlechtsverkehr mit einem Mitarbeiter
hatte. Homosexualität ist in dem musli-
mischen Land verboten. dpa

Die innenpolitische Krise in Venezuela
hat sich durch den gewaltsamen Tod
eines Polizisten und eines Regierungs-
anhängers verschärft. Beide wurden in
Caracas durch Schüsse an einer Straßen-
barrikade getötet. Bislang kamen min-
destens 20 Menschen bei den Protesten
gegen die linke Regierung ums Leben.
Das Außenministeriums gab nach dem
Abbruch der diplomatischen Beziehun-
gen zu Panama dessen Diplomaten 48
Stunden Zeit zum Verlassen des Landes
gab. dpa

Der französische Filmregisseur Alain Res-
nais ist am 1. März in Paris gestorben. Res-
nais, 91, wurde mit Filmen wie „Hiroshi-
ma, mon amour“ und „Das Leben ist ein
Chanson“ berühmt. Der Regisseur arbeite-
te über Jahrzehnte mit vielen Größen des
französischen Films zusammen und wur-
de mit vielen Preisen ausgezeichnet.  rb

Protest verleiht Flügel: In Ankara wird seit Wochen gegen die Internetzensur-Plä-
ne der Regierung demonstriert – auch mit phantasievollen Kostümen.  REUTERS

Russisches Militär auf der Krim

Netz an die Kette
Der türkische Premierminister Erdoğan kündigt eine Sperrung von Internet-Portalen wie Youtube an.
Ob er allerdings nach der Kommunalwahl im März noch im Amt sein wird, ist das eigentliche Rätsel

Sanktionen gegen Russland

Gewalt gegen Frauen RWE macht Milliardenverlust

Gauck in Griechenland

Oscar für „12 Years a Slave“

Schuldspruch gegen Katanga

Strafe wegen Homosexualität

Tote bei Gewalt in Venezuela

Alain Resnais gestorben

Die Wahl imMärz wird zum
Test für die AKP. Erdoğans
Schicksal hängt davon ab

POLITIK8 HF2 Samstag/Sonntag, 8./9. März 2014, Nr. 56 DEFGH

Lockerer
Waffenexport

Schweiz erlaubt Verkauf auch in
Staaten mit Demokratiedefizit

AUSLAND

WOCHENCHRONIK VOM 2. BIS 7. MÄRZ

www.dhahabu-rhodesian-ridgebacks.de

Anzeigenverkaufsagentur mit Vertriebs-
mannschaft sucht zur Umsatzerweiterung
neue Produkte.  808294/8032709

Endlich Ordnung in Ihren Unterlagen !
Frau Müller 

www.weisswiesgeht.de
für Privat/Büro/Gewerbe

individuell, vertraulich, kostengünstig
089/221586, fraumueller@weisswiesgeht.de

Hyaluronsäure  wirkt !
Knie-  und  Gelenkschmerzen,  Arthrose ?
Gesunde  Gelenke  durch  Hyaluronsäure !

Ohne  Spritzen !
www.arthrohyl.de   �  0251 - 6 32 87

   Auch  in
Ihrer  Apotheke !

45-Tage-Kur.  Einfache  Anwendung.

In 12 Monaten schuldenfrei
Diskrete Insolvenzeröffnung im Ausland
Egal ob Bank, Finanzamt oder andere Gläubiger
Sofortiger Vollstreckungsstop, Schufabereinigung
Texxcor GmbH 8 030/54710737 

12. Weißes Fest 
Faschingsdienstag
Liebe Carmen, ich kenne nur Deinen Vorna-
men, weiß dass Du in STA auf einem Hof
lebst und selbständig bist. Unsere Unter-
haltung würde ich sehr gerne fortsetzten,
habe Dich aber, blöd wie ich bin, nicht nach
Deiner Telefonnummer gefragt. Du 
erreichst mich unter 0171-2016020! Alfred

Super-8 & Normal-8 & 16 mm & Videos auf DVD
professionelle Einzelbild-Filmdigitalisierung von Schmalfilmen
www.filmmanufaktur.com Fernruf: 0521/9679525-0

.

In einer Teilauflage dieser Ausgabe liegen Prospekte folgender Firmen bei:

Beilagenhinweis
Prospektbeilagen

Telefon 089/2183-7763
E-Mail: prospektbeilagen@sueddeutsche.de

www.sz.de

MÜNCHNER SILVER-WORKER (StB / WP /
Bankkfm.) begleitet UN-Gründer/start up´s
umfassend in kaufmännischer  Hinsicht auf
erfolgsabhängiger Basis !!
Kontakt: womuc@gmx.net

Firmensitz/Geschäftsadresse München
Fax 089/42 71 52 914  www.sgm-online.info 

Pächter/Heimleiter für ca. 28 Betten Senio-
renheim, Krs.Karlsruhe  j-k-fischer@gmx.de 

2 Mchn. Taxilizenzen, z. vk. ?ZS1915744

3 Rendite und Sicherheit 3
Fertiggestellte PV-Anlage

Wir verkaufen eine an das Netz ange-
schlossene PV-Anlage, evtl. mit Fi-
nanzierung und GmbH - Mantel:
Raum Brandenburg
Leistung 299 kwp
Jahresertrag                 45.000,- €
Kaufpreis 475.000,- €

PV-Select GmbH -
80049/8105/772680 

Mobil: 0049/1520 9829194 
info@pv-select.de
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Überbrückung. Eilt.
Wir müssen für zwei große Filmauf-
träge investieren. Sonst Insolvenz.
Beide Firmeninhaber haben zudem
Einkünfte aus Festanstellung. Dro-
hen kurz vor Ziel alles zu verlieren.
Keine Sicherheiten. Brauchen für
vier Monate € 25.000,-. Rückzah-

lung: € 29.000,-. ?ZS1915746

BAYERISCHES FAMILIENUNTERNEHMEN
Sehr erfolgreich im Markt mit veganen Le-
bensmittelprodukten. Wir wollen weiterhin
bankenunabhängig bleiben und suchen für
unser weiteres Wachstum insgesamt 5 Mio.
Kredit (Teilbeträge ab 0,5 Mio. möglich),
Laufzeit 3-5 Jahre, Zins 4 % jährlich im 
voraus + Bonus, beste Absicherung. 
Kontaktaufnahme u. ?ZS1915718 an SZ 

Unternehmer aus München sucht
privaten Investor ab € 4,5 Mio. 

für die Markteinführung und 
Produktweiterentwicklung.

Expansion weltweit möglich.  
Patente angemeldet. 

Näheres unter ?ZS1915710 an SZ. 

Luxemburger AG 
bietet Invest ab 100.000,— € in Immob.-
Proj. zu attr. Kond. Bonität und Sicher-
heiten vorhanden. Keine Vermittler.
Zuschriften unter ?ZS1915791 an SZ. 

GRUNDSCHULDDARLEHEN
mit guten Konditionen zu vergeben

PRIVATDARLEHEN���

+49 (0) 176 - 23 20 48 13

���

+49 (0) 89 - 23 23 18 70
Mittelständ. Unternehmen sucht zur Auf-
tragsfinanzierung von Discounter-Aufträ-
gen Kredit ab 100.000,- bis 300.000,-. Lfzt.
bis 30.8.14. Biete 10% Zins. Angebote/Info
unter 0160-4408904, www.seidelschatz.de

ZWEITE STAATSBÜRGERSCHAFT!
Legale Namensänderung möglich. 

passport@vodafone.de

„Retter der Geldlosen“ Pool finanziert mit
2,0 % 0,5 bis 100 Mio. € über Ausfall-

versicherung (CDS)!  Tel./Fax: 
0700-280 280 20 Mail: g.s.s@gmx.net

Suche GmbH/Mantel 804175/8021741
0176-99089031 - www.jennings.de

Immobilienanleihe ab € 5.000,- 5% p.a.
www.gesunde-immobilie.com/anleihe

Kaufe GmbH/AG 8089/89555421

Für die Gesundheit: QIGONG für jedes Alter, besonders für Senioren 
Ob Sie aktiv u. fit sind, oder mit Einschränkungen: gesundheitsfördernde, leicht
erlernbare Übungen in Gruppen im Sitzen u. Stehen für die Bereiche Atmung,
Entspannung, Ausgeglichenheit, Konzentration, Merkfähigkeit, Koordination,
Gleichgewicht u. allg. Beweglichkeit (incl. Finger-Qigong). Ich bin erfahr., zerti-
fizierte Qigong-Kursleiterin mit Zusatz-Qualifikation Qigong im Alter, herzlich,
einfühlsam, gebildet u. junggeblieben (nun selbst im „Ruhestand“, ehemaliger
Beruf im medizin. Bereich) u. möchte mich stundenweise in der Gruppenarbeit
engagieren: Sen.-Wohnheime/Wohnstifte, Betreutes Wohnen, private Sen.-
WG’s u.a., sowie Betreuungs- u. Pflegepersonal, pflegende Angehörige, Selbst-
hilfegruppen, Patientengruppen u. allg. private Gruppen. Ich freue mich auf
Ihre Resonanz. München u. S-Bahnbereich 80172/8120405 o. ?AS1915604
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Gärtnerin aus Leiden-
schaft sucht Klein-
garten in München!

Kauf, Miete oder
Pacht.

Tel.: 0170-2725562

Auch gegen 

KREBS
ist ein Kraut gewachsen!

80179/1987282
Rufe Sie auch gerne zurück!

Erfahrungsaustausch gerne von 
Mo-Fr. 12.00 b. 20h Sa/So 9.00 b. 20.00h 

Jesus füllte Netze seiner Jünger mit vielen
Fischen A: Nicht bei Matthäus B: Nicht bei
Markus C: Die Netze des Petrus (Lukas 5,3-
11)  D: Das eine Netz der sieben Jünger (Jo-
hannes 21,1-11) – Solches Anglerlatein
steht bei Lukas und im 21. “Johannes”-Ka-
pitel. Aber noch heute füllen Politiker viel
Geld in die vielen Kassen einiger Kirchen.
Als Nachfolger dieses Gottessohns? Als
stumme Fische seiner lügenden Petrijün-
ger. – M. Schleyer, Pf. 810727, 81207 M

48. – Sammelt zuerst das Unkraut und bin-
det es in Bündel, um es zu verbrennen ...
der gute Samen, das sind die Söhne des
Reiches; das Unkraut sind die Söhne des
Bösen (Frohbotschaft nach Matthäus
13,30.38) – Gott ist die Liebe (171. Verlaut-
barung des Apostol. Stuhls an die Bischöfe,
an die Priester und Diakone, an die gottge-
weihten Personen u. alle Christgläubigen)

Fototechnik
Noch einige Teile zu haben. Nikon-Hasselb-
lad-Kiev88 und Diasammlung 1933 bis 
heute. Glasplatten und Kunze24
mail:diasammlung@hotmail.de

Gemeinsam kann man mehr erreichen, 
darum suche ich nun Mitspieler für eine
Tippgemeinschaft. Lotto 6 aus 49, Mitt-

woch + Samstag. Einsatzhöhe richtet sich
nach Anzahl der Mitspieler. ?ZS1915733

MINT Unterlagen
Geräte Literatur Bauteile für Schüler oder
Studenten abzugeben. Standort München
Mail:bildung@hotmail.de

Garagenplatz in Nymphenburg/
Neuhausen gesucht (kein Duplex).

8089/173723

Damen und Herren 80+ 
für Senioren-Wohngemeinschaft

gesucht. 80171/833 22 07 

Suche alte Motorsport Fotos/Dias
von Bergrennen, Rundstrecke oder

Rallyes. 8 0170/8017060

Griechen-Fan: Älteres Paar mit Womo su.
für 3-4 Monate Stellplatz in GR am Meer.
gr-fan@mnet-mail.de oder Zuschriften un-
ter ?ZS7087581

Rollstuhlfahrerin in Mü.-Süd sucht Hilfe: 
Einkaufen, Spazieren etc. Kenntnis beim
Bedienen eines Scalamobils nötig (1. OG).
Zuschriften unter ?AS1915760

Bayreuth: Einmal das Festspielhaus erle-
ben dürfen. Suche gute Karten.
Angebote an: 80172/5831057

Fall Edathy, Beltracchi, Peter Pongratz, E.
Wensauer u. a. - Erfahrungen mit V-Leuten
vom LKA/BKA...?  8089/17 87 60 95

Hapimag-Aktie 356 HSPunkte+330 HSP
aus Ferienpass gült. bis 2024 von
privat € 3700,- VHB, 807662/8593

Karls Ansichten bei Google, oder: 
www.karls-ansichten.de - Hier finden 
Sie alles, was Sie nicht interessiert. 

Mülltonnen-Boxen 
www.gero-metall.de

3 HAPIMAG Aktien und 1275 Wohnpunkte
zu vk. 808151/ 559966 o. reiserj@freenet.de

Ausverk Westernhagen Konzert, 14.4.14, .
Mü. günstige Karten (45€): 015122848062

Bayreuth - Holländer V, 20.8., 2 Karten A1
abzugeb., v. priv., Zuschr. u. ?AS1915734

Bayreuth, 2 x Ring I, A4
Zuschriften unter ?ZS1915732 an SZ

Bayreuth: 4x 3.8. Lohengrin (E3) + 4x 4.8.
Holländer (E2) gegen Gebot - ?AS1915731

Bayreuther Festspiele suche dring. Karten.
Zahle bis € 1.000,- pro Karte. 0921/50739394 

Bücher alleine lesen, Literatur gemeinsam
erobern. Kleiner Kreis: kairos.m@web.de

Dr.phil. (Lit.-Wissensch.) schreibt Ihre Rede,
Ihr Buch, Ihre Biographie.  0152/21972573

Hapimag Aktie günstig zu verkaufen.
80151-55168110

Jegl. Hilfe bei wissenschaftl. Arbeiten, 
Recherchen od. Komplett. 0821/482406      

Übersetzungsdienst Selkmann
ist umgezogen, neue Tel.-Nr. 0173/3503525 

WE Sonderumlage Hartz IV. Wer hat Erfah-
rung? 80151-26029567 Danke!

Wohngemeinschaft / Betreuung, 
Interessengemeinschaft, 809443/905456 

7 Frieden kann jeder! www.wopg.org 7

Besorge jedes alte Buch. 80172/7662864

MassageArtBerlin.de  80152 - 178 71 178

Schreinermeister bezahlbar 08021/5541

Wohnungs-/Haustausch, Meersburg (Bodensee) - München/Umgb., Frühj., Sommer,
Herbst, 1 - 4 Wo. Angebot: Komf. Galerie-Wohn. für 2-3 Pers. zw. Wald u. Reben, wenig.
Minuten z. See, Garage, Lift, voll ausgest. Gesucht: adäquates Domizil in Muc. Auto- u.
Fahrr.-Tausch mögl. Anfragen: scribo1945@t-online.de

Besenreiser?
www.angioclinic.de

Info-Telefon 0800-212 80 00 (kostenfrei)

Dachdecker- und Fassadenarbeiten:
z. B. 80 m² Dachneueindeckung inkl. An- und Abfahrt,
Arbeitslöhne, Dachziegel, Harzer Pfanne Glanz, Firststeine,
Ortgangsteine, Unterspannbahn, Konterlattung und Quer-
lattung zum

z. B. 80 m² Isolierputz 80 mm, Polystyrol inkl. An- und
Abfahrt, Arbeitslöhne, Abdampfen, Abklebearbeiten, Dübel,
Eckschienen, Gewebe, Grundierung, 2–5 mm Putz und ein-
maliger Anstrich zum

Dach-
decker-
meister-
betrieb

Bedachungen GmbH
Kornblumenweg 2

in 91550 Dinkelsbühl
Tel. 0 98 51/55 36 93
Fax 0 98 51/55 36 92
www.weha-gmbh.de

 Preis von 3999,-   ,  zusätzliche Arbeiten und

 Preis von 4800,- 
e-mail: weha-gmbh@gmx.de

 EnEV-Berücksichtigungen werden gesondert berechnet.
G

G

Elektroinstallationen: Häuser, Wohnun-
gen, Raum Mü./Umgeb. 80176/55418578

Bagger- u. Pflasterarbeiten, Außenanlagen
Fa. Alexander Rygol Erd- u. Tiefbau, mobil 0160-5520585

Beteiligungen/Geldmarkt Geschäftsverbindungen

Tiermarkt

Verschiedenes Fitness/Gesundheit

Geschäftsanzeigen



interview: christine brinck

E in Brett vor dem Kopf, auf dem steht:
„Wegen Umbau geschlossen.“ So lau-
tet ein gängiges Stereotyp über Ju-

gendliche in der Pubertät. Doch was ge-
schieht tatsächlich im Hirn Heranwachsen-
der? Wie können Eltern und Pubertierende
das Zusammenleben meistern? Das er-
klärt der Kinderarzt Ronald E. Dahl unter
anderem in seinem Buch „The Role of Pu-
berty in the Developing Brain“.

ProfessorDahl,Siehabensicheinakade-
misches Leben lang mit Pubertät und
Adoleszenz beschäftigt. Von Ihnen
stammt der Satz: Das jugendliche Ge-
hirn ist wie ein Auto, in dem die Jungen
Gas geben, bevor sie steuern oder brem-
sen können.Wieso dieser Vergleich?
Dahl: Das ist eine anschauliche Übertrei-
bung. Natürlich können Jugendliche brem-
sen und steuern. Nur können sie das nicht
so gut wie das Beschleunigen. Die emotio-
nale Maschinerie springt wie ein Turbomo-
tor früher an und entwickelt immer mehr
Kraft, während der kontrollierende Teil
des Hirns, der frontale Cortex, noch nicht
so ausgeprägt ist.

Wie zeigt sich dieser Zustand imAlltag?
Nehmen wir die erste Liebe. Wenn wir den
Gefühlssturm sehr junger Menschen se-
hen, die sich eben noch nicht kannten und
nun nicht mehr ohne einander können,
dann halten wir das von außen für lächer-

lich. Doch es ist nicht lächerlich. Das be-
rühmteste Liebespaar der Welt, Romeo
und Julia, hat sich genau so verhalten.
Schon die Griechen haben das beschrie-
ben. Weil die Erfahrung mit diesem Zu-
stand noch fehlt, verstehen Verliebte nicht,
dass das Hirn in solchen Momenten ziem-
lich durcheinander ist. Das bedeutet nicht,
dass das jugendliche Gehirn mangelhaft
ist, es ist noch unreif. Das hat allerdings
nichts mit einem bestimmten Alter zu tun.

UnddochspringtdieserTurboineben je-
nemTeenie-Alter an. . .
. . .wenn die Hormone plötzlich einschie-
ßen: Der Körper und die Emotionen än-
dern sich. Das sind biologische Prozesse,
die nicht an einem bestimmten Geburtstag
beginnen. Heute setzt die Pubertät viel frü-
her ein, eher mit 12 als mit 15 , wie es um
1860 noch der Fall war. Allerdings gibt es
immer noch große Unterschiede, Spätent-
wickler gibt es immer noch, und bei Mäd-
chen beginnt die Pubertät meist ein bis
zwei Jahre vor den Jungen.

Wieso beginnt sie heute früher?
Das wird auch unter Forschern heftig de-
battiert. Ich habe keinen Zweifel, dass es zu
90 bis 99 Prozent mit der Veränderung des
Energiehaushalts zu tun hat. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit müs-
sen wir kaum Kalorien verbrennen, um Ka-
lorien auf den Tisch zu bringen. Dann spie-
len Steroide in der Nahrung vermutlich ei-
ne Rolle sowie Stress. Zur Rolle von künstli-
chem Licht gibt es widersprüchliche Ergeb-
nisse, bei manchen Säugetieren beein-
flusst es die Fruchtbarkeit, bei Primaten
wie uns angeblich nicht.

Was bedeutet dieser frühere Pubertäts-
beginn für die Kinder?
Wenn sich jemand im Alter von elf oder
zwölf Jahren verliebt, dann ist das eine an-
dere Erfahrung, als wenn er bereits 16 oder
17 ist. Der Körper kann schon voll da sein,
die Kontrolle des Gehirns aber noch nicht.
Das macht die Kinder verletzlicher als frü-
her. Deshalb brauchen sie mehr Unterstüt-
zung als früher.

Was können Erwachsene tun?
Das Umfeld ist wichtig: Eltern, Lehrer, der
Trainer beim Sport, der beste Freund. Sol-
che Faktoren entscheiden, ob die Kinder
die neuen Erfahrungen meistern. Grund-
sätzlich ist das jugendliche Gehirn bestens
ausgerüstet fürs Lernen und passt sich an
die Welt der Adoleszenz an. Es lernt, was so-
zial relevant ist, es verschiebt andauernd
Prioritäten. Es ist ein Wechselspiel zwi-
schen quälenden Unsicherheiten und
phantastischen Möglichkeiten.

Unddoch gibt es überall verzweifelte El-
tern. War das eigentlich schon immer
so?
Es geistert in der Literatur der Mythos her-
um, dass Adoleszenz eine Erfindung unse-
rer modernen Kultur sei. Das ist sie nicht.
Es gibt wunderbare anthropologische Stu-
dien, die 180 verschiedene traditionelle Ge-
sellschaften untersuchten und zeigen
konnten, dass sie alle eine Adoleszenzpha-
se zwischen Nicht-mehr-Kindheit und
Noch-nicht-Erwachsensein kennen. In der
Mehrheit dieser Gesellschaften dauerte
diese Phase zwei bis vier Jahre.

Was aber passiert, wenn etwa ein Mäd-
chennachzweiJahrendiePubertätabge-
schlossen hat und sich dennoch wie ein
Kind von 13 Jahren verhält? Ist das nicht
eine neue Situation?
Das ist in der Tat neu. Die Adoleszenz er-
streckt sich heute über eine ewig lange
Zeit. Die genannten zwei bis vier Jahre kön-
nen heute acht bis fünfzehn Jahre dauern.
Physisch passiert alles früher, aber die Rol-
le eines Erwachsenen wird vielleicht erst
mit 25, 30, 35 angenommen. Da heutzuta-
ge dieses Intervall so überdehnt wird , bie-
tet es auch mehr Raum für Überraschun-
gen und seltsames Verhalten.

Ist familiäreWärmeundNähe zu denEl-
tern bedeutsam für den Beginn der Pu-
bertät?
Faszinierende Frage. Die Forschung zeigt,
dass eine enge Familienbeziehung die Pu-
bertät leicht zu verzögern scheint. Vermut-
lich kann das Gehirn kann erkennen, dass
in einem ressourcenreichen Umfeld eine
Verzögerung der Entwicklung gut ist, dass
es das auszunutzen gilt. Man kann sich al-
so mehr Zeit nehmen, um zu lernen und Er-
fahrungen zu sammeln, bevor man das Er-
wachsenenalter erreicht.

Beeinflusst die Zahl der Geschwister die
Dauer der Adoleszenz? Mit zwei Kin-
dernkann eine Familie dieDauerjugend
vielleicht unterstützen, mit sechs Kin-
dern eher nicht, oder?
Das scheint nahe zu liegen, doch man
muss unterscheiden zwischen früher Pu-
bertät und der Ausdehnung der Adoles-
zenz. Das eine ist ein körperlicher Wandel,
das andere ein sozialer. In einer Gesell-
schaft, in der Verspieltheit okay ist, dauert
sie bisweilen ewig.

Gibt es eine Altersgrenze dafür?
Dazu gibt es die unterschiedlichsten Ansät-
ze: Wenn man den Führerschein be-
kommt, wenn man ein Auto mieten oder Al-
kohol trinken darf, wenn man wählen oder
heiraten darf, wenn es Gefängnis statt Ju-
gendarrest gibt. Das Gehirn kennt keinen
Kalender für diese Spanne, die zumindest

in USA zwischen 16 und 25 Jahren liegt.
Überall auf der Welt ist das ähnlich. Die
Leute sind biologisch erwachsen, aber kön-
nen sich unreif verhalten. Schwierig.

Wannistdennnunein jungerMenscher-
wachsen?
Erwachsen wird man, wenn man es muss.
Wir wissen etwa, dass kriminelles Verhal-
ten oder Drogenmissbrauch dann zurück-
gehen, wenn die jungen Menschen fordern-
de Jobs oder Kinder haben. Verantwortung
bändigt. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn
plötzlich Vernunft anmahnt. Es kommt auf
das soziale Umfeld an, das Verantwortung
und Selbstkontrolle begünstigt, indem es
solche Tugenden belohnt.

SZ: Reagieren Jungen undMädchen un-
terschiedlich auf soziale Belohnung?
Wenn die Testosteron-Produktion bei ei-
nem Teenager steigt, sucht er eher nach
größeren Reizen, er verhält sich riskanter
und impulsiver, macht Dinge, die er sonst
nie getan hätte. Das Muster ist da bei Jun-
gen und Mädchen ähnlich, auch wenn die
Ausschläge bei den Jungen deutlich höher
sind. Dennoch ist der soziale Kontext wich-
tiger als die Biologie: Ein buddhistischer
Junge in einem tibetischen Dorf verhält
sich anders als ein Junge, der in die Kriegs-
kunst eingewiesen wird. Ganz allgemein
gilt: Die Gesellschaft bewundert mutiges
und aggressives Verhalten eher bei Jungen
als bei Mädchen.

Testosteron allein ist also nicht für Ag-
gressivität verantwortlich?
Es macht die Leute nicht aggressiver, es ist
eher ein soziales Hormon, das den Appetit
auf Status erhöht. Wir alle wollen bewun-
dert werden, aber der Hunger nach Bewun-
derung scheint auffällig anzusteigen,
wenn die Kinder in die Pubertät kommen.
Er ist besonders stark ausgeprägt unter
gleichaltrigen Jugendlichen, aber ebenso
wollen sie auch von Lehrern, Eltern, Trai-
nern bewundert werden.

Hat dieser Wettbewerb unter Jugendli-
chen auch eine gute Funktion?
Ja, es geht darum, die eigene Nische zu fin-
den, sei es als Sportler, Künstler, Schreiber

oder Tänzer. Wenn die Teenager experi-
mentieren, um herauszufinden, wer sie ei-
gentlich sind, dann testen sie auch den
Markt. Womit erlange ich Aufmerksam-
keit? Was ist erstrebenswert? Und auf kei-
nen Fall darf es peinlich sein. Die Biologie
ermuntert sie, neue Sachen auszuprobie-
ren, und wenn sie dabei Applaus kriegen,
werden sie es wieder tun, selbst, wenn es
gefährlich ist.

Nennen Sie ein Beispiel.
Mein Kollege Laurence Steinberg hat ein
berühmtes Experiment gemacht: Erwach-
sene und Jugendliche sitzen am Computer
und müssen eine Verkehrssituation zwi-
schen gelber und roter Ampel meistern.
Wenn sie bei Gelb noch durchrutschen,
gibt es die meisten Punkte, wenn sie Rot er-
wischen und es kracht, gibt es Abzüge. Es
gab zwischen Jungen und Alten keinen Un-
terschied in der Rotlichtüberschreitung.
Wenn die Jungen den Test indes mit jun-
gen Zuschauern machten, fuhren sie weit
öfter bei Rot über die Kreuzung. Das ist
selbst dann der Fall, wenn man ihnen nur
sagt, ihre Freunde würden von einem Kon-
trollraum aus zuschauen.

Was folgertman daraus?
Diese Erkenntnisse sprechen etwa für ei-
nen nach Alter abgestuften Führerschein.
Es gibt Bundesstaaten, die erlauben Füh-
rerscheinbesitzern unter 18 Jahren nicht,
in den ersten sechs Monaten mit Freunden
Auto zu fahren, einfach um die Jugendli-
chen zu schützen. Sie sind nicht verrückt,
aber bereit, verrückt zu wirken, um bewun-
dert zu werden. Zugleich haben sie pani-
sche Angst, sich lächerlich zu machen. Sie
schauen andauernd in den Spiegel, um zu
sehen, wie die anderen sie finden.

WarumsindJugendlichezuweilenentzü-
ckend beim Frühstück und unaussteh-
lich beimAbendessen?
Die Volatilität entsteht dadurch, dass sich
die Jugendlichen eben noch als Sieger füh-
len und im nächsten Moment als Loser,
weil jemand sie ignoriert oder über sie ge-
lästert hat.

Ist es darum sowichtig, dass sie ihre Ni-
schemit Gesinnungsgenossen finden?
Ja. In dieser Hinsicht hat übrigens das In-
ternet die Marktchancen der Jugendlichen
verbessert. Die Vielfalt und Breite dieses
Marktes stärkt das Selbstwertgefühl, egal
wie bizarr das eigene Interessengebiet sein
mag. Sie gehen online und finden leicht
hundert Leute mit den gleichen Interes-
sen. Ob man Schach spielt oder Ma Yong,
man kann einen finden, der zehn Punkte
über einem oder auf dem gleichem Niveau
spielt. Jeder findet seine Nische.

Eltern dürfen also hoffen?
Vor allem würde ich den Eltern sagen, dass
die Kinder wunderbare Gehirne haben, die
anpassungsfähig sind und ihnen helfen,
die ganze Unbeholfenheit zu meistern. 75
Prozent kommen durch diese Phase er-
staunlich gut, sie verstehen sich mit ihren
Eltern und Lehrern und sind einigerma-
ßen glücklich. Eltern können die Balance
meistern: auf bestimmte Dinge gar nicht
zu reagieren, aber sich doch nicht zurück-
zuziehen.

Stimmtesalsonicht,dassvielePubertie-
rende ihreElternnurnoch lästig finden?
Es ist ein Mythos, dass Jugendliche sich
nur für ihre Altersgenossen interessieren.
Sie wollen immer noch, dass ihre Eltern
stolz auf sie sind. Mein Rat: Abwarten,
nicht überreagieren, interessiert bleiben!
„Catch them being good“ – lobt sie, wenn
sie gut sind, statt sie nur zu beschimpfen,
wenn sie Mist bauen! Jugendliche brau-
chen beides: Belohnungen und Grenzen.

Der Kinderarzt Ronald E.
Dahl, 55, ist Professor für
Gesundheitswesen und
Menschliche Entwicklung
an der Universität in
Berkeley, Kalifornien.
Seine Forschungsschwer-
punkte sind die frühe
Adoleszenz und pubertä-
re Reife. FOTO: PRIVAT

„Wunderbare Gehirne“
Keine Kinder mehr, aber auch noch nicht erwachsen: Ronald E. Dahl

erläutert das seltsame Verhalten pubertierender Teenager
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Sommerferien, Badesee, Bauchkribbeln: Pubertierende hungern nach Bewunderung, vor allem durch Gleichaltrige. Bestä-
tigung durch die Eltern bleibt aber wichtig.  FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

SZ-RÄTSEL

Lösungen vom Freitag

vom vergangenen Wochenende

Die Ziffern 1 bis 9 dürfen pro Spalte und Zeile nur einmal vorkommen. Zusammenhängen-
de weiße Felder sind so auszufüllen, dass sie nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten
(Straße), deren Reihenfolge ist aber beliebig. Weiße Ziffern in schwarzen Feldern gehö-
ren zu keiner Straße, sie blockieren die betreffenden Zahlen aber in der Spalte und in der
Zeile. (www.sz-shop.de/str8ts) © 2010 Syndicated Puzzles Inc. 8.3.2014

Kreuzworträtsel

Waagerecht – 1 Luftreise 5 „Ich glaube
nicht an Gott und finde ohnehin alle Reli-
gionen . . .“ (Woody Allen) 7 Dachluke 10
Meinungsverschiedenheiten 14 österrei-
chische Nachrichtenagentur 15 Schnitt
(beim Film) 16 ein Nebenfluss des Arno
17 Missfallensruf 18krampfartiges Muskel-
zucken 19 amerikanische Ingenieursverei-
nigung 21 Abkürzung: mobile Datenerfas-
sung 23 Aidserreger 25 Puma 28 Bundes-
staat der Vereinigten Staaten 29Kfz-Prüf-
organisation 30 Bindewort

Senkrecht–1Autor von „Lili Marleen“ 3Ab-
kürzung: gegebenenfalls4 indischer geist-
licher Lehrer5bestimmter Artikel (Akkusa-
tiv) 6 Sage, Kunde 8 Zimmerpflanze 9
„Aber es ist das Zeichen dieser Zeit, dass
die alte Heroennatur um Ehre . . . geht“
(Friedrich Hölderlin) 10 deutsche Ostsee-
halbinsel 11 lehrhafte Erzählung 12 Wirts-
hausrechnung 13 weibliches Bühnenfach
20 Ureinwohner Japans 22 kurz für darin
24 Zarenname 26 Bundesministerium für
Verkehr (Abkürzung) 27 wüst und leer
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8 5 2
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1 8 5 3 9 2 6 7 4
9 2 6 7 1 4 3 5 8
7 4 3 5 6 8 9 2 1
5 9 7 8 2 6 4 1 3
8 3 4 9 5 1 7 6 2
2 6 1 4 7 3 8 9 5
6 5 8 1 4 7 2 3 9
4 1 2 6 3 9 5 8 7
3 7 9 2 8 5 1 4 6

VanDelft - L'Ami (Sizilianisch)Die Frage nach der
„Frauenquote“ im Spitzenschach bietet immer
wieder Anlass zu intensiven Diskussionen. Zwar
hat das Frauenschach in den letzten Jahren inter-
national einen erfreulichen Aufschwung erlebt,
doch in der Gesamt-Weltrangliste dominieren
weiterhin die Männer. Die Begründung liegt wohl
einfach in einem soziologisch-statistischen Ef-
fekt, denn Judit Polgar hat zweifelsfrei bewiesen,
dass Frauen im Profischach zu Höchstleistungen
in der Lage sind. Doch um Spitzentalente hervor-
zubringen, ist ein großer Pool von „Aspiranten“
erforderlich und hier ist der Männer-Pool aus his-
torisch-gesellschaftlichen Gründen immer noch
weitaus größer. Nachfolgend jedoch eine sehr
schöne Partie der wahlholländischen Großmeis-
terin Alina LÀmi aus einem Turnier in Amsterdam
gegen einen starken Männer-IM: 1.e4 c5 2.Sf3 d6
3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sb3 Le6

8.h3 (ein seltener Plan, viel gebräuchlicher ist die
Englische Angriffsformation mit 8.f3 Le7 9.Dd2
0–0 10.0–0–0 Sbd7 11.g4) 8...Sbd7 9.g4 Tc8

10.Dd2h6 11.0–0–0b5 12.Kb1 Le7 13.f4 b4 (eröff-
net den Nahkampf, dessen Konsequenzen nur zu
erahnen sind. In der Folge rangieren Initiative
und Aktivität stets vor materiellen Werten)
14.Sd5 Sxe4 15.Dxb4 Lxd5 16.Txd5 Sg3 17.Tg1
Sxf1 18.Txf1 Dc7 19.Tc1 Dc6 20.Td3 (erlaubt den
folgenden Konter, besser war 20.c4 Tb8 21.Dc3
0–0 22.fxe5 dxe5 23.Dc2) 20...d5 (gelingt dieser
typische Vorstoß dem Schwarzen im Sizilianer,
so stellt dies zumeist eine wichtige strategische
Errungenschaft dar) 21.Dd2 0–0 (umgeht den
Fallstrick 21...d4 22.Lxd4 exd4 23.Sxd4 Db7 24.Sf5
mit schrecklichem weißen Angriff) 22.Txd5 exf4
23.Lxf4Sb6 24.Th5Sc4 25.Dd5Df6 (für den geop-
ferten Bauern hat die Nachziehende überwälti-
gendes Spiel erlangt) 26.Le5 Dg6 27.Tf5 Se3
28.Dd7 Lg5 (wesentlich stärker als 28...Sxf5
29.gxf5 Dg5) 29.Tf2 Tfd8 30.Db7 Diagramm
30...Sxc2 (eine schöne Mattkombination)
31.Tfxc2 Dxc2+ 32.Txc2 Td1+ 33.Tc1 Tdxc1+
34.Sxc1 Txc1 Matt  stefan kindermann

Sudoku schwer

2 6 9 1 7 8 3 4 5
4 7 1 2 5 3 9 8 6
3 8 5 6 9 4 1 7 2
5 3 7 8 6 9 4 2 1
9 2 6 4 1 5 8 3 7
1 4 8 7 3 2 5 6 9
7 5 3 9 4 6 2 1 8
8 1 4 5 2 7 6 9 3
6 9 2 3 8 1 7 5 4
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Cooler Konter a b c d e f g h
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Position nach 30.Db7

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

Str8ts mittelschwer
6 7 5 2 1
5 6 4 3 7 1 8 2

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

1 2 3 4 6 7
6 7 1 2 3 9 8
7 9 8 2 6 5 4 3
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von pascale hugues

Heute ist Weltfrauentag. Meine Damen,
auf die Barrikaden der Grammatik! Man
nehme die französische Sprache. Ein
starker Rückzugsort für Machos? Wenn
es um die Angleichung des französi-
schen Partizip Passé geht, ist das Gesetz
der Geschlechter klar: das Männliche
löscht das Weibliche aus. Lassen wir drei
Frauen – Marie, Isabelle, Joséphine –
und einen einzigen Mann – Robert – in ei-
nem Satz auftreten, so ist es Robert, der
Mann, der die Angleichung des Partizips
diktiert. Meines Wissens hat bisher nie-
mand daran gedacht, diese altväterliche
Regel in Frage zu stellen. Kein Akademi-
ker, keine Suffragette, keine Bürgerbe-
wegung...keine Frau. Die Französinnen
haben nicht den Eindruck, dass ihr Ge-
schlecht in der Sprache verhöhnt, ihre
Kraft amputiert würde.

In Deutschland ist das etwas anderes.
Der Krieg der Geschlechter, wenn auch
in meinen Augen als Französin manch-
mal ideologisch sehr verschroben, hat
seinen Kampfplatz in der Sprache gefun-
den. Diese komische Idee, das Wörtchen
„man“ durch „frau“ zu ersetzen, wenn es
darum geht, die Handlung einer Frau zu
beschreiben. Ein Pronomen, das laut De-
finition „neutral“ ist, geschlechtsspezi-
fisch anzugleichen. Das tut einem in den
Ohren weh. „Frau...“ Ich finde dieses
Wort überdies auch noch so wenig melo-
diös! Gleicht es nicht eher einem Gebell
als einer Hommage an den femininen
Charme? Glücklicherweise verfügt der
Franzose über das Wörtchen „on“, eine
Lösung, die Männer und Frauen gleicher-
maßen meint. Von einer tadellosen Neu-
tralität, erlaubt es einem, diese Art von
doktrinären Kämpfen zu verhindern.
„On“ ist gender-neutral, salonfähig und
ideologisch einwandfrei.

Muss man die Sprache durch das Sieb
der political correctness streichen? Je-
des Wort auf die Waagschale legen? Jede
Nuance wohldosieren? Das Problem die-
ser formalistischen Übung ist, dass sie
die Sprache sterilisiert. Es gibt ein sehr
schönes französisches Lied, in dem wird
gefordert: „Das ist die wahre Gramma-
tik, das Männliche gleicht sich dem Weib-
lichen an.“ („C’est la vraie grammaire, le
masculin s’accorde avec le féminin.“) Die
Regel ist zwar umgekehrt. Aber, wohl be-
merkt, nicht damit die Frauen die Män-
ner dominieren, sondern damit sie leich-
ter in ihre Arme gleiten ... voll Harmonie.

Pascale Hugues ist Korrespondentin des
französischen Nachrichten-Magazins Le
Point.

MEIN DEUTSCHLAND

„In die Selbst-Isolation“ vom 7. März,
„Scherz beiseite“ und „Putins Doktrin“
vom 4. März sowie weitere Berichte und Re-
portagen zur Krise in der Ukraine:

Als Autokrat entlarvt

Einen Kollateralschaden hat das aggressi-
ve Verhalten Wladimir Putins gegenüber
der Ukraine für Russland bereits verur-
sacht: den Verlust mancher westlicher Illu-
sionen bezüglich seines Demokratiever-
ständnisses und seiner politischen Verläss-
lichkeit. Dieses Mistrauen war bei den mit-
telosteuropäischen Länder immer spürbar
– und wird nun dramatisch bestätigt. Uner-
klärlich ist, warum die russische Militär-
doktrin, zum Schutz russischer Volksgrup-
pen im Ausland auch militärische Mittel
einsetzen zu können, erst jetzt, bei ihrer re-
alen Anwendung weltweite Proteste aus-
löst. War diese Rechtsauffassung doch von
Anfang an völkerrechtswidrig, als Frei-
brief für einen Angriff auf souveräne Staa-
ten. Vielleicht ist es nun auch an der Zeit,
am Heiligenschein von Edward Snowden
zu rütteln. Wurde er doch – subjektiv ver-
mutlich guten Glaubens – von Putin instru-
mentalisiert, um Zweifel und Misstrauen
zwischen der EU und den USA zu säen.
 Otto Dietrich Knapp, Fürth

Gegen die Nato-Ost-Erweiterung

Haben die USA die Kuba-Krise von 1962
vergessen? Die UdSSR unter Nikita Chru-
schtschow wollte Mittelstreckenraketen
auf Kuba stationieren. Die USA und John F.
Kennedy empfanden dies als große Bedro-
hung und bewirkten den Abzug, jetzt wol-
len die USA die Ukraine umgehend in die
Nato aufnehmen mit der Folge, dass US-Ra-
keten innerhalb von einer Minute Moskau
auslöschen können. Russland und Präsi-
dent Wladimir Putin sehen dies als existen-
zielle Bedrohung. Je lauter die neue Regie-
rung in Kiew, Julia Timoschenko und Vitali
Klitschko die Nato herbeirufen, um so stär-
ker wird der Widerstand Russlands gegen
diese als feindselig empfundene Machtver-
schiebung durch die USA mit der Nato
sein. Wenn die Nato und die EU hier Klar-
text reden und eine Ost-Erweiterung aus-
schließen, wird Russland seine Soldaten
nicht bis Kiew marschieren lassen. Die Rus-
senhasser in Kiew, die Timoschenkos und
Klitschkos, werden schonend grollen, aber
der Friede vor Russlands Grenzen wäre ge-
sichert. Rolf-Helmut Pfeiffer, München

Wobleibt Gerhard Schröder?

Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine,
die Krim-Krise, sind für den Westen und
die freie Welt die gefährlichste Krise in Ost-
europa seit dem Zusammenbruch der So-
wjetunion. Dabei stellt sich mir die Frage,
wieso Altkanzler Gerhard Schröder eine
Vermittlerrolle beharrlich ablehnt. Je-
mand wie er müsste doch die enge Freund-
schaft zu Russlands Oberhaupt Putin nut-
zen, um in dieser Situation diplomatisch
einzugreifen. Man könnte gar den Ein-
druck gewinnen, dass ihm seine Funktion
als Mitarbeiter von Gazprom, mit dem da-
zugehörigen Gehalt, wichtiger ist als seine
früheren Ideale. Darüber hinaus verwun-
dert es mich, wo sich die Zigtausenden
deutschen Friedensmarschierer momen-
tan aufhalten, die ansonsten sofort parat
stehen, wenn die USA eine Intervention
auch nur in Erwägung ziehen?
 Huberth Rosner, Tirschenreuth

Völkerrechtmit Füßen getreten

Europa steht an einem Scheideweg: Entwe-
der antwortet es entschlossen und ge-
schlossen auf den eklatanten Bruch des
Völkerrechts durch Russlands Präsident
Wladimir Putin oder es zeigt der Welt, dass
ihm der schnöde Mammon und das beque-
me Weiter so wichtiger sind als das Recht,
die Basis aller seiner Werte und Überzeu-
gungen. Es gibt keine Rechtfertigung für
das, was auf der Krim geschieht, auch so
mancher Fehler des Westens im Umgang
mit Russland in den vergangenen zwanzig
Jahren rechtfertigt das nicht. Rechtsbre-
cher gehören nicht ins gemeinsame Haus
Europa. Es hätte deshalb auch Peter Gau-
weiler trotz seiner bekannten Neigung zu
oberflächlicher Polemik gut gestanden,
wenn er betont hätte, dass das russische
Volk zu Europa gehört, aber Machthaber,
die Völkerrecht und Verträge mit Füssen
treten, eben nicht.

Europa darf nicht erneut versagen wie
zuletzt in den Tragödien beim Zerfall Jugo-
slawiens. Es muss geschlossen seine durch-
aus vorhandenen politischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten nutzen. Euro-
pa hat viele Möglichkeiten, Putin zu zei-
gen, dass er so nicht ungesühnt handeln
kann. Es muss sie nutzen, auch wenn uns

das vorübergehend auch weh tut, und es
muss den zu Recht besorgten Polen und
Balten zeigen, dass Nato wie EU alles tun
werden, um sie zu schützen. Nur so kann
verhindert werden, dass der Krim bald die
nächsten Übergriffe eines in einer anderen
Welt lebenden Machthabers folgen. Nur so
kann erreicht werden, dass das keines-
wegs starke Russland sich nicht selbst
durch Isolation noch mehr schadet und
doch noch den Weg zurück zur Kooperati-
on findet. Nur so kann verhindert werden,
dass es uns durch Zaudern jetzt später
noch viel schlechter gehen wird.
 Gen. a. D. Klaus Naumann, Otterfing

Schutz derMinderheiten

Warum wird in der Krim-Krise nicht das
Stichwort „Selbstbestimmungsrecht der
Völker“ ins Spiel gebracht? Wer sich demo-
kratischen Werten verpflichtet fühlt, sollte
dieses vom amerikanischen Präsidenten
Woodrow Wilson nach dem Ersten Welt-
krieg in das Völkerrecht eingebrachte Prin-
zip auch in der aktuellen Krise fordern.
Was in Nordschleswig und in Oberschlesi-
en praktiziert wurde, kann auch in dieser
Region dazu beitragen, eine gerechte de-
mokratische Ordnung zu schaffen. Das
heißt, die Bürger sollten mit ihrer Mehr-

heit darüber entscheiden, zu welchem
Staat sie gehören möchten. Das Ganze
müsste natürlich mit einem wirksamen
Minderheiten-Statut gekoppelt werden.
 Wolfgang E. Schaefer, Altleiningen

Verständnis für beide Seiten

Die Einseitigkeit nicht nur der Kommenta-
re, sondern auch der Berichterstattung zur
Krim-Krise verstimmt den um Aufklärung
bemühten Leser und ist politisch besorg-
niserregend. Wenn deutsche Interessen
mit Waffengewalt am Hindukusch oder in
Mali verteidigt werden, wird das als legi-
tim verkauft. Wenn Russland seine Interes-
sen unmittelbar jenseits seiner Grenzen
verteidigt, wird es zum „Aggressor“ ge-
stempelt. Das tut nicht nur einem gesun-
den Menschenverstand weh; dieses
Freund-Feind-Denken gefährdet auch den
Frieden, lässt es doch zurückhaltend re-
agierende Regierungen als hilflose
Schwächlinge dastehen, die „den einge-
schüchterten Menschen in der Ukraine“ ge-
gen die „Aggressionspolitik Putins“ nicht
beistehen wollen. Wer Frieden will, muss
stets die Interessen beider Konfliktpartei-
en verstehen. Prof. Theo Rauch, Berlin

Die Oligarchen sind der Schlüssel

Die normative Kraft des Faktischen, will sa-
gen: erst schießen, dann reden, wird uns in
Echtzeit vom Pseudodemokraten Putin
nach klassischer, machiavellistischer Ma-
nier demonstriert. Sollte doch noch die Ver-
nunft die Oberhand gewinnen, so wird der
Druck des Westens zwar ein hilfreicher,
eher jedoch ein indirekter sein. Den direk-
ten Druck werden die Oligarchen aufbau-
en, die ihre Pfründe schwinden sehen.
 Hans H. Krueckemeier, Bad Salzuflen

Russlands Verteufelung

Ja, ja, der böse Russe, wie 1917. Der Westen
tut seit 25 Jahren so, als ob es die Perestroi-
ka und Gorbatschow nie gegeben hätte.
Seither wird Russland weiterhin an die
Wand, an den Ural, gedrängt. Weil Europa
und Teile der Nato nicht selbständig den-
ken dürfen, weil Wohl und Wehe alles der
USA unterworfen ist, haben alle bei der lieb
gewonnenen Verteufelung Russlands
durch die USA mitgemacht. Niemand hat
es gewagt, Putin für eine Annäherung an
den Westen eine ausgestreckte Hand zu rei-
chen, auf die er gewartet hat. Ukraine und
andere hätten längst ohne Gewalt gesell-
schafts- und rechtspolitisch westliche
Standards. Macht nur weiter so, mit dem
Niedergang des Westens, im Namen der
USA.  Alfred Ott, Sauerlach
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„man“ – „frau“,
Mannomann!

RUSSLAND

Des einen Freund, des andern FeindAUCH SCHLIMME DIN-
GE müssen korrekt be-
zeichnet werden, und so
sei denn, einem Tipp un-
seres Lesers W. folgend,
daran erinnert, dass zwi-
schen standrechtlich und
standesrechtlich ein gra-
vierender Unterschied be-

steht. Anlass für Herrn W.s Zwischenruf
war eine bei uns erfolgte „standesrechtli-
che Erschießung“. Zu ihr ist zu sagen, dass
es sich beim Standesrecht um die Summe
der Regelungen handelt, die für Angehöri-
ge bestimmter Berufe gelten und deren be-
rufsständiges Ethos widerspiegeln, wäh-
rend das Standrecht das im Krieg geübte
Recht ist, über bestimmte Vergehen in ei-
nem abgekürzten Verfahren zu urteilen.

DA WIR SCHON MAL DABEI SIND: Einen
kategorisch auffordernden Brief schickt
uns Leser St., des Inhalts, dass Parteimit-
glieder künftig nicht mehr Parteigenossen
genannt werden sollten. In der SPD etwa
gebe es viele Genossen, und sie seien auch
in einer Partei zusammengeschlossen. Par-
teigenossen seien sie deswegen noch lange
nicht, da dieser Titel aus der Historie her-
aus den Mitgliedern der NSDAP vorbehal-
ten sei. Ein Blick ins Pressearchiv zeigt frei-
lich, dass der Sinn für diese Unterschei-
dung schwindet. Insbesondere bei der lus-
tigen Steigerung „Feind, Todfeind, Partei-
freund“ wird der Parteifreund hin und wie-
der durch den Parteigenossen ersetzt.

HIN- UND HERGERISSEN war Herr R., als
er bei uns las, dass die US-Armee einer-
seits geschrumpft werden solle und ande-
rerseits schrumpfen müsse. „Wer“, fragte
er, „schrumpft hier eigentlich und, wenn
ja, wen?“ Nach landläufiger Auffassung ist
schrumpfen ein intransitives Verb, kann al-
so kein Akkusativobjekt nach sich ziehen:
Der Vorrat schrumpft, aber nicht: Viele Es-
ser schrumpfen den Vorrat. In den letzten
Jahren hat indessen die transitive Verwen-
dung stark um sich gegriffen, was nicht
heißt, dass sie auch allgemein gebilligt wür-
de: Der Spiegel erhielt für die Überschrift
„De Maizière schrumpft die Bundeswehr“
einmal den Klassenbucheintrag, dass sein
Deutsch auch immer prolliger werde. Die
Transitivierung von schrumpfen ist dem
englischen Verb shrink zuzuschreiben, das
auch transitiv gebraucht wird und das
durch den Film „Honey, I shrunk the au-
dience“ populär wurde. In Schillers „Räu-
bern“ übrigens wähnt Amalia ihren Karl
Moor in feindlicher Fremde, wo ihm unter
anderem dieses widerfährt: „Nordischer
Schnee schrumpft seine Sohlen zusam-
men . . .“ hermann unterstöger

ANZEIGE

Wladimir Putins Agenda SZ-ZEICHNUNG: DENIS METZ
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Los Angeles – Der neue Bibelfilm „Noah“
von US-Regisseur Darren Aronofsky darf
in mehreren arabischen Staaten nicht lau-
fen. Wie das Magazin The Hollywood Repor-
ter berichtet, berufen sich Katar, Bahrain
und die Vereinigten Arabischen Emirate
auf das islamische Verbot, einen Prophe-
ten wie „Allahs Botschafter Noah“ bildlich
darzustellen. Weltweiter Kinostart der von
der biblischen Geschichte der Arche Noah
inspirierten Saga ist für Ende März ge-
plant, in Ägypten etwa am 26. März. In Kai-
ro verurteilte die Al-Azhar-Universität, die
höchste Lehrautorität des sunnitischen Is-
lam, den Film und empfahl ein landeswei-
tes Verbot. Es würden die „Gefühle von
Gläubigen verletzt“.  kna

Hamm– Das nach Deutschland geflüchte-
te mutmaßliche Gangsterpaar aus den Nie-
derlanden hat eine Auslieferung abge-
lehnt. Damit ist eine schnelle Auslieferung
im sogenannten vereinfachten Verfahren
an die Niederlande ausgeschlossen, wie
ein Sprecher des Oberlandesgerichts
Hamm mitteilte. Die Niederlande hatten
zwei Tage nach der Festnahme des Paares
vor einer Woche ein Auslieferungsersu-
chen gestellt. Der 25-jährige Mann und sei-
ne 19-jährige Freundin waren im Februar
nach zweiwöchiger Flucht in Schwerte fest-
genommen worden. Ihnen werden brutale
Raubüberfälle und Geiselnahmen in den
Niederlanden vorgeworfen. Zunächst blei-
ben sie in Deutschland in Haft.  dpa

von christian zaschke

London – Das kantige, faltige Gesicht von
Bernard Hogan-Howe wirkt in diesen Ta-
gen noch kantiger und faltiger als sonst.
Für gewöhnlich schaut der Chef von Scot-
land Yard seine Gegenüber so durchdrin-
gend an, als wolle er kraft dieses Blickes sa-
gen: Auch du hast etwas zu verbergen. Der-
zeit blickt Hogan-Howe jedoch eher müde,
er wirkt angeschlagen, was daran liegt,
dass Scotland Yard sich in einer veritablen
Krise befindet. Am Donnerstag kam ans
Licht, dass die Londoner Polizei die Eltern
des 1993 ermordeten Teenagers Stephen
Lawrence durch einen Undercover-Agen-
ten hat überwachen lassen. Außerdem gibt
es Hinweise darauf, dass korrupte Beamte
die Ermittlungen in dem Mordfall ver-
schleppten. „Das war einer der schlimms-
ten Tage meiner Laufbahn“, sagte Hogan-
Howe am Freitag. Innenministerin There-
sa May nannte die Enthüllungen „zutiefst
schockierend und verstörend“ und ordne-
te eine Untersuchung an. Scotland Yard ha-
be „schweren Schaden“ genommen.

Der Name Scotland Yard leitet sich von
der Adresse des vormaligen Hauptquar-
tiers der Metropolitan Police ab, kurz Met
genannt, die für den Großraum London zu-
ständig ist. Skandale umwölkten die Met
in ihrer 185 Jahre währenden Geschichte
immer wieder, dennoch hat sie ein sehr gu-
tes Image. Das wird zum einen durch
freundliche, unbewaffnete Bobbies ge-
prägt, die geduldig mit Touristen für Fotos
posieren, zum anderen durch Film und Li-
teratur, wo die Männer und Frauen von
Scotland Yard meist als ehrliche, verlässli-
che und unbestechliche Beamte auftreten.

Dass dieses Bild nicht immer der Reali-
tät entspricht, hat sich in jüngerer Zeit öf-
ter gezeigt. Im Zuge des britischen Abhör-
skandals – eine Zeitung hatte die Telefone
von hunderten Prominenten und Opfern
von Verbrechen gehackt – kam auch ans
Licht, dass Londoner Polizisten jahrelang
gegen Schmiergelder Informationen an
die Presse gegeben haben. Der Vorgänger
von Met-Chef Hogan-Howe musste 2011
zurücktreten, weil er sich von einem Jour-
nalisten in ein feines Kurhotel hatte einla-
den lassen.

Auch die sogenannte „Plebgate“-Affäre
schadete dem Ansehen der Polizei enorm.
Im Herbst 2012 wollte der damalige Parla-
mentarische Geschäftsführer der Tories,
Andrew Mitchell, den Amtssitz von Premi-
erminister David Cameron mit seinem

Fahrrad verlassen. Er bat die wachhaben-
den Polizisten, ihm das Haupttor zu öff-
nen. Diese beschieden, er solle absteigen
und das Fußgängertor nehmen. Mitchell
reagierte leicht genervt, aber er stieg ab
und schob. Die Beamten steckten der Pres-

se, Mitchell habe sie als „verdammte Plebe-
jer“ beschimpft, was im klassenbewussten
Großbritannien wochenlang für Diskussio-
nen sorgte. Mitchell musste zurücktreten.
Mittlerweile ist klar: Die Beamten haben
die Vorwürfe frei erfunden und falsche Zeu-
gen besorgt, vermutlich, weil sie sauer wa-
ren über Budgetkürzungen bei der Polizei.
Anfang dieses Jahres musste sich Hogan-
Howe bei Mitchell entschuldigen.

Auch am Freitag musste sich Hogan-Ho-
we entschuldigen, diesmal bei Doreen und
Neville Lawrence, deren Sohn Stephen
1993 in Südlondon von einer Gang weißer
Jugendlicher wegen seiner schwarzen
Hautfarbe erstochen wurde. Erst 2012 wur-
den die beiden Haupttäter verurteilt. Eine
jetzt veröffentliche Untersuchung ergab,
dass die Polizei 1999 einen Ermittler ins
Umfeld der Familie einschleuste, um Infor-
mationen über die Lawrences zu sammeln.
Diese hatten immer wieder Korruption
und institutionellen Rassismus der Polizei
beklagt und erreicht, dass sich eine Unter-
suchungskommission mit den schleppen-
den Ermittlungen beschäftigte. Scotland
Yard wollte sich dem aktuellen Bericht zu-
folge „einen heimlichen Vorteil“ gegen-
über der Familie verschaffen. Zudem sei
„nicht auszuschließen“, dass die Ermittlun-
gen in dem Mordfall wegen Korruption
nicht vorankamen.

Das Ehepaar Lawrence reagierten scho-
ckiert. Doreen Lawrence, die seit Jahren
für Bürgerrechte kämpft und mittlerweile
im britischen Oberhaus sitzt, sagte, die Ver-
fehlungen in der Polizei reichten „bis ganz
nach oben“. Sie forderte personelle Konse-
quenzen und eine strafrechtliche Verfol-
gung der beteiligten Beamten. Neville Law-
rence sagte, nun komme ans Licht, was er
immer schon gewusst habe. Von der ange-
kündigten Untersuchung verspricht er
sich allerdings nicht viel: Er könne der Poli-
zei nicht mehr trauen.

Die von Innenministerin Theresa May
angeordnete Untersuchung soll sich nicht
nur mit dem Fall Lawrence, sondern mit
sämtlichen Undercover-Aktionen der Son-
dereinheit „Special Demonstration
Squad“ beschäftigen, die 2006 aufgelöst
wurde. Scotland-Yard-Chef Hogan-Howe
sagt: „Ich kann die Geschichte nicht um-
schreiben und Geschehenes ungeschehen
machen. Aber ich trage die Verantwortung
dafür, dass die Londoner Bürger der Met
jetzt und in Zukunft vertrauen können.
Wir müssen nun wohlüberlegt vorgehen
und die Probleme direkt anpacken.“

Berlin– Nach mehr als drei Wochen Flucht
ist in Berlin ein pädophiler Schweizer fest-
genommen worden, der in Basel aus der ge-
schlossenen Psychiatrie entwichen war.
Der mit Haftbefehl international gesuchte
46-Jährige wurde im Berliner Bezirk Pan-
kow gefasst, wie die Polizei am Freitag mit-
teilte. Er hatte eine zwölfjährige Haftstrafe
wegen sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern verbüßt und war danach zu einer fünf-
jährigen Therapie in die geschlossene
Psychiatrie eingewiesen worden. Zuvor
hatte er sich in den lokalen Schweizer Medi-
en als Pädophiler geoutet und von seiner
Therapie erzählt. Auch auf seiner Flucht
war er in den Medien präsent, so gab er
dem Sender RTL ein Interview.  afp

Sydney – Ein deutscher Tourist hat offen-
bar fast drei Wochen in der australischen
Wildnis überlebt. Daniel Dudzisz, 26 Jahre
alt, war nach heftigen Regenfällen und
Überschwemmungen von der Zivilisation
abgeschnitten, berichtete die Polizei am
Freitag. Er habe sich nach eigenen Anga-
ben von Fliegen ernährt. Ein Autofahrer
nahm Dudzisz bei Windorah rund 1200 Ki-
lometer westlich der Ostküstenstadt Bris-
bane am Donnerstag mit und brachte ihn
in die Stadt. Der Deutsche verschwand
aber gleich wieder – er habe medizinische
Versorgung abgelehnt und weiter wandern
wollen, berichtete die Polizei.

Dudzisz war laut Polizei am 17. Februar
in Windorah losgewandert. Er sei für einen
längeren Aufenthalt in der Hitze des Out-
backs nicht ausgestattet gewesen und
brauchte auch Medikamente, die eigent-
lich kühl gehalten werden müssen. Die Poli-
zei suchte tagelang mit einem Großaufge-
bot und Aufrufen im Radio nach ihm. Der
Aufwand gehöre zur üblichen Arbeit, sagte

eine Polizeisprecherin. Von einem neuen
gefährlichen Abenteuer könne er nicht ab-
gehalten werden. „Wenn er wieder ver-
misst wird, werden wir wohl wieder nach
ihm suchen“, sagte sie. „Wir hoffen, er hat
seine Lektion gelernt, aber wer weiß, viel-
leicht auch nicht.“

Anfang Februar, vor seinem Verschwin-
den, hatte Dudzisz der Zeitung Warrengo
Watchman ein Interview gegeben. Darin er-
zählte der Deutsche, Wandern im Outback
sei für ihn nach zwei Jahren Obdachlosig-
keit kein Problem. Er wolle 4000 Kilome-
ter bis zum Uluru, dem Berg in der Mitte
Australiens, marschieren. Er habe auch
über einen Kampf mit einem aggressiven
Känguru berichtet. „Ich bin auf das Kängu-
ru zugesprungen und habe es zusammen-
geschlagen. Es hat sich kaum gewehrt. Es
war wohl von meiner beherzten Attacke
überrascht“, wird er zitiert.  dpa

„Noah“-Verbot in
arabischen Staaten

Gangsterpaar lehnt
Auslieferung ab

Die Schamlosen
Scotland Yard, der Inbegriff von britischer Seriosität? Von wegen. Immer neue Enthüllungen über

Korruption, Rassismus und dubiose Undercover-Aktionen stürzen Londons Polizei in die Krise

Schweizer Pädophiler
in Berlin gefasst

Überlebenskünstler: Daniel Dudzisz  DPA

Mit einer Lügen-Geschichte
trieben Beamte einen
Politiker in den Rücktritt
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Ehrlich, verlässlich und vor allem: unbestechlich. Bilder wie dieses aus dem
Jahr 1977 untermauerten den grandiosen Ruf von Scotland Yard.  FOTO: GETTY

Von Fliegen
ernährt

Deutscher überlebt offenbar drei
Wochen in der australischen Wildnis

 

Vorbesichtigung: 14.03. – 20.03.2014

Fr bis Do, 10 bis 17 Uhr, Sa und So, 10 bis 15 Uhr

Waltherstraße 23, 80337 München, Tel +49 89-23 88 689-0

info@scheublein.com, www.scheublein.com

24.KUNSTAUKTION 21. 03.2014
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Klassische Moderne 
und Gegenwartskunst

Messe Karlsruhe

www.art-karlsruhe.de

Auktionswoche 8. – 10. April 

Alte Meister 
Gemälde des 19. Jahrhunderts 

Antiquitäten, Juwelen
Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte 

Düsseldorf 10. März, München 13. und 14. März

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten 
München 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

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:
Otto Mueller 

Selbstbildnis mit Rückenakt 
(im Hintergrund Elfriede Timm)
Um 1929
Leimfarbe auf Rupfen
117 x 83 cm
Schätzpreis: 
€ 500.000-700.000

Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Infos unter: T 0800 53 88 37 37 oder www.kettererkunst.de/verkaufen

Möbel · Silber · Porzellan
Auktionen in Zürich: 24. bis 27. März 2014 
Vorbesichtigung: 15. bis 23. März 2014

Düsseldorf
Tel. 0211 / 30 14 36 38
duesseldorf@kollerauktionen.com

München
Tel. 089 / 22 80 27 66 
muenchen@kollerauktionen.com

Zürich  
Tel. +41 / 44 445 63 63   
����������	
�����������

www.kollerauktionen.com

GROSSES BUREAU-MAZARIN „A TOUTES FACES“, Louis XIV, um 1690/1700. 

kunstsachverstaendige.de

Asiatika (Antiquitäten) Ankauf: China, Japan,
Tibet, Südostasien 80172/8313553 ab 13 h

202.AUKTION 
15.MÄRZ 14

REGENSBURG
0941-51422

ORDEN
 VOM

GOLDENEN 
VLIES

WWW.AUKTIONSHAUS-KEUP.DE

Erzielen Sie Höchstpreise in unseren Frühjahrsauktionen:
Alte Kunst, Europäisches Kunstgewerbe, Schmuck und Uhren, 
Photographie, Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst

Van Ham Kunstauktionen | Schönhauser Str. 10 –16 | 50968 Köln
Tel: 0221 92 58 62-0 | Fax: -4 | www.van-ham.com | info@van-ham.com
Bewertung und Einlieferung jederzeit!

MIT ERFOLG VERSTEIGERN 

Diverse Chillida, Giacometti, Tapies, Arp,
Chagall, Miro u.v.a. 80176/20749168

www.HORLOGE-ANTIQUE.eu
Revision, Reparatur, Vollrestaurierung,
Verkauf alter und historischer Uhren

Ankauf von Möbel und Bilder, Uhren, Sa-
krales, Briefmarken, Münzen, Krüge und
Liebenswertes uvm. 80173/1050631

auktionshaus-ruetten.de

Ich bin das größte Auktionshaus im    
Süddeutschen Raum. Ihre Kleinanzeige 
in der Süddeutschen Zeitung.

Kaufe: Warhol // Wesselmann // Lichten-
stein // Richter an. // 80172 812 2052

Verk. v. priv. s. gute schöne Replicas v. alten
Meistern (versch. Größen) 80173/9407850 

VENEDIG - Sammler sucht 
venezianische Lüster, Spiegel 
und Möbel. 0171 / 711 88 30

Wenn Sie mit Ihren Antiquitäten nicht
alt werden wollen, lassen Sie mich das
machen. Ihre Kleinanzeige in der     
Süddeutschen Zeitung.

200 Jahre alter Schrank, Eiche massiv -
H: 240 cm, B: 180 cm, ca. 65 cm tief,
Preis VB. 8089-537903 So. ab 12 Uhr

Anzeigenannahme 
Telefon 0 89 / 21 83-10 30

E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de
www.sz.de/anzeigenKunst und Antiquitäten



Miley Cyrus, 21, US-Sängerin („Kiss It
Goodbye“), undKaty Perry, 29, eben-
falls Musikerin („I Kissed a Girl“), strei-
ten wegen eines Kusses. Cyrus hatte
Perry bei einem Konzert in Los Angeles
vor zwei Wochen mit einem Kuss auf
den Mund begrüßt. Auf einem Video ist
zu sehen, wie Perry in dem Moment, als
sich die Lippen berühren, erschreckt
zurückzuckt. Im australischen Fernse-
hen sagte Perry dazu am Mittwoch: „Ich
wollte ihr einfach einen freundlichen
Mädchenkuss geben, wie man das so
macht.“ Dann habe Cyrus aber ver-
sucht, sie richtig zu knutschen. „Wer
weiß, wo ihre Zunge schon war. Diese
Zunge ist berüchtigt.“ Auf Twitter keilte
Cyrus nun am Donnerstag zurück:

„Mädchen, wenn du
dich um Zungen
sorgst, dann ist es
gut, dass dein Ex
dein Ex ist, weil wir
alle wissen, wo des-
sen Zunge schon
war.“ Auf welchen
Ex-Freund und
welche Orte sie an-
spielte, blieb zu-
nächst offen.
FOTO: OH

Hamid Karsai, 56, Afghanistans Präsi-
dent, hat seine neugeborene Tochter
laut einem Medienbericht erstmals auf
der Durchreise in Indien gesehen. Er
habe seine Frau und sein drittes Kind
kurz in einem Krankenhaus in Gurgaon
vor den Toren der indischen Hauptstadt
Neu Delhi besucht, berichtete die Zei-
tung Times of India am Freitag. Karsai
sei nach kurzer Zeit mit der Familie am
Mittwoch gleich dienstlich nach Sri
Lanka weitergereist. „Sowohl der Mut-
ter als auch der kleinen Tochter geht es
ziemlich gut“, wird der afghanische
Botschafter in Indien, Shaida Moham-
mad Abdali, in dem Bericht zitiert. Die
beiden anderen Kinder von Karsai seien
in Afghanistan geboren worden. Dies-
mal hätten die afghanischen Ärzte we-
gen medizinischer Schwierigkeiten
jedoch empfohlen, für die Geburt zu
Spezialisten in Indien zu reisen.

Harry Belafonte, 87, ist mit dem Ehren-
doktor des angesehenen Berklee Col-
lege of Music in Boston ausgezeichnet
worden. Der Sänger, Komponist und
Aktivist wurde für seine Musik, aber
auch für seine Verdienste um die Bür-
gerrechte und seinen Einsatz für Anti-

Apartheid-Bewegun-
gen geehrt. Die Aus-
zeichnung wurde
Belafonte während
eines Konzerts zu
seinen Ehren über-
reicht. „Künstler
sind die Wächter der
Wahrheit“, sagte der
Belafonte einem
Bericht des Boston
Globe zufolge auf
der Bühne. FOTO: DPA

Mark Johnston, 52, kalifornischer
Geschäftsmann, hat ein Casino in Las
Vegas verklagt – weil er dort betrunken
eine halbe Million US-Dollar (rund
360 000 Euro) verloren hatte. Er hätte
aufgrund seines Zustands gar nicht
spielen dürfen, argumentiert er. Ob-
wohl er eindeutig betrunken gewesen
sei, habe ihm das Downtown Grand Las
Vegas Hotel & Casino bei seinem Be-
such Ende Januar alkoholische Geträn-
ke gegeben und wiederholt Kredit ge-
währt, sagte Johnston dem US-Sender
CNN. Man habe ihm nicht weniger als
20 Drinks während der 17-stündigen
Zockerei serviert. Dabei habe er bereits
vor Betreten des Downtown Grand
schon zehn Drinks zu sich genommen.
Das Casino wollte sich nicht zu dem
Sachverhalt äußern.

Karl Lagerfeld will ein komplettes
Hotel gestalten. Ein Casino-Betreiber in
Macau stellte Pläne vor, wonach Lager-
feld ein 270-Zimmer-Hotel in einem
20-stöckigen Hochhaus entwerfen soll,
Eröffnungstermin ist 2017. In einer
Pressemitteilung der Baufirma äußerte
sich Lagerfeld stolz: „Ein ganzes Hotel,
gestaltet von mir. Das ist das erste Mal
für mich!“ Das Lagerfeld-Hotel soll Teil
eines Vergnügungsviertels mit mehre-
ren Hotels, Sterne-Restaurants und
einer Einkaufszeile werden.

Am Holocaust-Mahnmal beugen Journalis-
ten und Fotografen ihre Köpfe über 23 in-
ternetfähige Pflastersteine, die eben gera-
de in den Bürgersteig eingelegt wurden.
Die von einer Berliner Bank gesponsorten
Pflastersteine sind sozusagen die digitale
Version der messingbeschlagenen Stolper-
steine. Die Bank hat Schauspielerin Iris
Berben für die Präsentation gewonnen.
Die Idee: Hält man sein Smartphone auf
das QR-Raster der Steine, hört man ein
Konzert, das 2008 im Stelenwald des
Mahnmals stattfand. Problem an diesem
Vormittag: Es will sich kein Ton einstellen.
Iris Berben lächelt trotzdem. Kniet sich
hin, nimmt einen Stein, tut so, als verlege
sie ihn. Doch jede Inszenierung hat auch
Grenzen. „Hören Sie endlich auf, mich stän-
dig von unten zu fotografieren“, maßregelt
Berben eine Fotografin, „da sieht man
nicht gut aus.“   thorsten schmitz

von ines alwardt

W äre da nicht immer wieder dieses
Gefühl in ihr hochgekrochen, das
sich erst langsam ihre Gedanken

und dann ihr ganzes Leben einverleibte,
wahrscheinlich hätte Melanie Heuer sich
die letzten zwei Jahre irgendwie durchge-
quält. Aber das Gefühl, das auszusprechen
sie vermeidet, ging nicht weg. Es kam im-
mer öfter. Und irgendwann ließ die Angst
sie nicht mehr los.

Es ist Mittwochabend, kurz nach sie-
ben, als Melanie Heuer Zeit hat für ein Ge-
spräch. Das Cheerleading-Training fällt an
diesem Tag aus. Heuer, die eigentlich an-
ders heißt, ist 16 Jahre alt und geht in die
zehnte Klasse eines Gymnasiums. Wo, das
spielt in dieser Geschichte keine Rolle.
Denn solche Geschichten wie die von Mela-
nie Heuer spielen überall.

Deshalb soll sie hier nur ein Beispiel
sein. Für das, was die Schule anrichten
kann. Dafür, wie sie Kinder und Jugendli-
che mitunter belastet und krank macht.
Denn wer sich durch die vielen Studien
und Befragungen der letzten Jahre ackert,
erkennt eine gemeinsame Tendenz. Und
die macht nur wenig Hoffnung für die Zu-
kunft: „Viele der gesundheitlichen Störun-
gen von Schülern, vor allem solche psychi-
scher oder psychosomatischer Art, hängen
eng mit dem System Schule zusammen“,
sagt der Bildungs- und Gesundheitswis-
senschaftler Klaus Hurrelmann von der
Hertie School of Governance in Berlin.

Auch deshalb lädt der Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) an die-
sem Wochenende zum 20. Jugendkon-
gress nach Weimar. Man könnte sagen, er
trifft sich da zu einer Art Krisensitzung.
„Schule macht krank?!?“ lautet das Thema
– und es kann wohl eher als Antwort denn
als Frage verstanden werden.

Die Welle ist längst in die Praxen der Kin-
derärzte übergeschwappt – und sie betrifft
alle Altersstufen. „Unser Problem ist die zu-
nehmende Zahl der sogenannten neuen
Kinderkrankheiten“, klagt Uwe Büsching,
Kinderarzt in Bielefeld und Vorstand im
BVKJ. Nicht mehr akute Kinderkrankhei-
ten wie Masern, Röteln und Mumps seien
heute das Problem, sondern die steigende
Zahl an Depressionen, Angst- und Schlaf-
störungen sowie psychosomatischen Stö-
rungen. Das achtjährige Gymnasium G8,
Inklusion, Lehrermangel – all das ist in

den Augen der Ärzte ein Grund dafür, dass
das seelische Leid der Schüler zunimmt.

Melanie Heuer ist eine gute Schülerin.
Sie sagt sich das in letzter Zeit wieder öfter.
Doch immer noch leidet sie unter der Vor-
stellung, nicht gut genug zu sein. In zwei
Jahren wird sie im G8 Abitur machen. Vor
ein paar Monaten noch war ihr allein der
Gedanke daran zu viel. Alles war zu viel.
Das Cheerleading. Die Klausuren. Die Schu-
le. „Ich dachte einfach nur: Ich kann nicht
mehr!“, erzählt sie. Eigentlich machte ihr
niemand Druck, eigentlich war es auch
nicht nötig: Dennoch kreisten ihre Gedan-
ken fast zwanghaft um die nächsten Termi-
ne, die nächsten Klausuren, die nächsten
Noten. Bis es nicht mehr ging, sie sich nur
noch selbst runtermachte – für alles, was
sie nicht geschafft hatte. Oder, noch schlim-

mer: für das, was sie hätte besser machen
können.

Fast jeder dritte Schüler klagt laut einer
Umfrage der Krankenkasse DAK aus dem
Jahr 2013 über Kopfschmerzen, Schlafpro-
bleme, Gereiztheit oder Niedergeschlagen-
heit. Vor allem Mädchen sind betroffen,
40 Prozent der Schülerinnen geben sogar
an, mehrmals in der Woche unter psycho-
somatischen Beschwerden zu leiden. Eine
Studie des Landesamts für Statistik in Thü-
ringen kommt zu dem Schluss, dass sich
die Fälle von Asthma bei Achtklässlern in
den letzten sechs Jahren mehr als verdop-
pelt haben. Auch die Anzahl der Verhaltens-
auffälligkeiten ist rapide angestiegen.

Für die Kinder- und Jugendärzte sind
das alarmierende Zeichen. Seit Jahren
kämpfen deutschlandweit Elternverbände

für die Abschaffung des G8, kritisieren Ex-
perten, dass Schüler zu wenig Freizeit ha-
ben, um sich zu entspannen und ihre Per-
sönlichkeit auszubilden. Das sieht auch
Rainer Schmidt so, der Geschäftsführer ei-
nes Lernförderzentrums in Gelsenkirchen
namens „eLZet!“. Er sagt: „Kinder, die frü-
her toleriert wurden, werden heute mit Me-
dikamenten ruhig gestellt.“ Vielfach kurie-
re man an Symptomen herum; was dahin-
terstecke, werde viel zu wenig hinterfragt.

Dass es einen Zusammenhang gibt zwi-
schen der kurzen Gymnasialzeit, dem stei-
genden Leistungsdruck und den Erkran-
kungen, liegt für Bildungswissenschaftler
Hurrelmann auf der Hand. Eine wichtige
Rolle spiele auch ein Punkt, den vor allem
Eltern nicht gerne hören: „Besonders belas-
tend ist für Kinder das schwelende Gefühl,

es könnte etwas schiefgehen“, sagt Hurrel-
mann. Dass sie sitzen bleiben oder den Ab-
schluss nicht schaffen. Verantwortlich da-
für seien auch die Eltern: „70 Prozent von
ihnen erwarten, dass das Kind das Abitur
macht“, sagt er. Diese Erwartungen mach-
ten die Kinder sich zu eigen. „Und wer sie
nicht erfüllt, fühlt sich als Versager.“

Bei Melanie Heuer hat die Mutter einge-
griffen und für ihre Tochter einen Termin
beim Therapeuten gemacht. Trotzdem ist
die Schule für Heuer bis heute oft ein
Kampf. Ob ihre Eltern ihr Druck machen
wegen schlechter Noten? Nein. Es sei es an-
dersrum: „Ich setzte mich unter Druck,
weil ich Angst habe, dass ich keine Eins
kriege“, sagt sie. Dann macht sie eine Pau-
se, bevor sie sagt: „Und davor, dass alle von
mir enttäuscht sind.“

Nachtsafari im thailändischen Dschungel.
Unser Guide Jah sagt, an den Augen eines
Tieres erkenne man, ob Gefahr droht:
Fleischfresser-Augen reflektierten das
Licht seiner Lampe grün, Vegetarier-Au-
gen rot. Zu fünft schleichen wir durch den
dusteren Wald – immerhin leben hier wil-
de Tiger, Bären, Elefanten sogar. Die erste
Ausbeute ist allerdings mau: Eine Katze, ei-
ne Baby-Schlange und zwei Beine einer Ta-
rantel, die sich in ihrem Loch versteckt.
Plötzlich hält Jah inne, legt den Finger an
die Lippen und löscht das Licht. Ange-
spanntes Lauschen. Dann: Lautes Trompe-
ten direkt neben uns! Jah hat einen Elefan-
ten nachgeahmt und lacht die erst ver-
schreckten und jetzt angefressenen Touris-
ten aus. Für einen Moment wünschen wir
ihm für seine nächste Tour mehr Erfolg
beim Augensuchen. Mögen ihn viele grüne
Lichter finden.  karoline meta beisel

Pretoria – Eine befremdliche Reaktion
von Oscar Pistorius hat den Prozess um die
tödlichen Schüsse auf seine Freundin Ree-
va Steenkamp am Freitag beherrscht. Der
südafrikanische Profisportler habe kurz
nach der Tat in der Nacht zum Valentinstag
2013 gesagt: „Alles ist in Ordnung.“ So zi-
tierte der Wachmann Pieter Baba den Ange-
klagten; allerdings habe Pistorius dabei ge-
weint. Eine weitere Zeugin bestätigte den
Eindruck, Pistorius sei immer wieder fahr-
lässig mit Waffen umgegangen. Kurz nach-
dem Polizisten im September 2012 Pistori-
us’ Wagen wegen zu hoher Geschwindig-
keit kontrolliert hätten, habe dieser zornig
mit seiner Pistole durch das geöffnete
Schiebedach geschossen, sagte seine ehe-
malige Freundin Samantha Taylor aus.

Versteinert und angestrengt lauschte
Pistorius in der ersten Prozesswoche den
Zeugen, die seine Behauptung infrage stell-
ten, er habe Steenkamp für einen Einbre-
cher gehalten. Zwar wird das Verfahren vie-
le Wochen dauern – aber kaum jemand
glaubt, dass es gelingen wird, Schuld oder
Unschuld eindeutig zu klären. Also wird
Richterin Thokozile Masipa entscheiden
müssen, ob Pistorius glaubwürdig ist. Sein
Anwalt Barry Roux versucht deshalb mit al-
len Mitteln, Zweifel zu säen. Das bedeutete
zu Prozessbeginn vor allem schmerzliche
Erfahrungen für die Zeugen, die aussag-
ten, sie hätten vor den Schüssen einen
Streit zwischen Pistorius und Steenkamp
gehört. Inzwischen rechnen manche Exper-
ten durchaus mit einem Freispruch.  dpa

Karneval, in Düsseldorf ist die Hölle los. Es
ist schon spät am Abend. Das Taxi nähert
sich dem Hotel, einige Straßen von der In-
nenstadt Düsseldorfs entfernt. Schon von
weitem sind die sechs Mannschaftswagen
der Polizei zu sehen, die auf der Straße di-
rekt vor dem Eingang parken. Durch die
großen Hotelfenster sieht man in die Lob-
by, überall Polizisten in Kampfmontur. Die
schätzungsweise 30 Beamten sind voll aus-
gerüstet, an ihrer Seite baumeln Waffen
und Kabelbinder. Worum geht es ? Rausch-
gift, Mord? Der freundliche Taxler bietet
noch an, ein anderes Hotel anzufahren.
Doch die Neugier siegt. Der Mann an der
Rezeption lacht. Die Bundespolizisten, Mit-
glieder einer Spezialeinheit, haben eine
Übung in der Stadt, es sind Hotelgäste. Er
sagt: „Keine Sorge. Sie wohnen heute im
wahrscheinlich sichersten Hotel von ganz
Düsseldorf.“  caspar busse

Natürlich, mal wieder im Stau. Freeway
405 wird umgebaut. Wer in dieser Stadt
lebt, hat sich daran gewöhnt, dass der Ver-
kehr einfach nur schrecklich ist – doch der
Stau hier ist besonders schlimm, man hat
ihm sogar einen Namen gegeben: Jamzilla.
Wir stehen. Im Auto nebenan flucht einer
ins Telefon. Ein anderer streitet mit dem
Beifahrer. Doch die zwei Frauen im Hybrid-
auto scheinen bestens gelaunt zu sein, aus
dem Fenster dringt „Happy“ von Pharell
Williams. Warum sie so bloß so unver-
schämt gut drauf sind in diesem Inferno?
Vielleicht deshalb: Jamzilla wird ihr letzter
Stau auf dieser Straße sein. Denn bei dem
Umbau wird eine eigene Spur für Fahrge-
meinschaften und für umweltfreundliche
Autos errichtet. Die dürfen dann am Stau
einfach so vorbeirauschen. Grandiose
Idee! Na dann: Auf welchem Sender läuft
„Happy“?  jürgen schmieder

Berlin

„Ich dachte einfach nur: Ich kann nicht mehr!“
Achtjähriges Gymnasium, erhöhter Leistungsdruck und Lehrermangel – Schule macht Schüler erschreckend oft krank,

warnt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Depressionen und Angststörungen seien schon häufiger als Masern und Mumps

Khao Sok

Pistorius’ Hoffnung:
der Zweifel

LEUTE

Düsseldorf Los Angeles

Fast jeder dritte Schüler hat
Kopfschmerzen, Schlafprobleme
oder Niedergeschlagenheit
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Der Weg zur Schule, traumatisch? Vor allem Mädchen sind betroffen. Fast 40 Prozent der Schülerinnen geben an, mehrmals in der Woche unter psychosomatischen
Beschwerden zu leiden. Die Anzahl der Verhaltensauffälligkeiten ist in den vergangenen Jahren rapide gestiegen.  FOTO: UWE ANSPACH/DPA
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Es ist äußerst aufschlussreich, mit wel-
chen Formulierungen die Schriftstellerin
Sibylle Lewitscharoff ihre völlig unakzep-
table Dresdner Rede in der Freitagsaus-
gabe der FAZ verteidigt hat. Als „Würzmit-
tel“, um die Leute „aufzuwecken“, komme
einem schon mal „ein scharfer Satz“ unter,
so verniedlicht sie ihre katastrophale Ent-
gleisung zum artistischen Kunstgriff, zur
bloßen Arabeske. Ihr Vergleich der Repro-
duktionsmedizin mit den Kopulationshei-
men der Nazis, sagt sie, sei eine „polemi-
sche Übertreibung an richtiger Stelle“. Und
ihre Herabwürdigung in vitro gezeugter
Kinder als „Halbwesen“ rechtfertigt sie
mit der Stammtisch-Parole „Das wird man
doch sagen dürfen“. Indirekt stilisierte sie
sich mit solchen rhetorischen Figuren – sie
nennt sie „schwarze Gedanken“ – zum Op-
fer des universellen Tugendterrors, weil
sie missliebige, ja unterdrückte Gedanken
ausspreche und mutig wider den Stachel
der politischen Korrektheit löcke.

Doch Sibylle Lewitscharoff verkehrt Ur-
sache und Wirkung unter Berufung auf die
Mär vom Künstler als unbequemem Bo-
ten. Dichterische Freiheit lautet die nüch-
terne Version dieser besonderen Lizenz.
Daneben gibt es deren emphatische Über-
höhung. Die bis in unsere Tage nachwirken-
de Kunstreligion der Genieepoche hatte
den Schriftsteller zum Seher verklärt. Er
verfüge über einen exklusiven, divinatori-
schen Zugang zu tieferen, dem Normal-
sterblichen ewig unergründlichen Wahr-
heiten. Deshalb unterliege er nicht den all-
gemeinmenschlichen moralischen Maß-
stäben, müsse sich vielmehr sogar über
diese hinwegsetzen.

Indem Sibylle Lewitscharoff das im
Grundgesetz verankerte Vorrecht der
Kunst zum Regelverstoß von dem Bereich
der Poesie auf den der Ethik, von der rein

expressiven Form der Rede auf die der
behauptenden überträgt, stellt sie sich in
eine Reihe deutscher Schriftsteller, die es
in der Vergangenheit ebenfalls schon nicht
verstanden haben, die richtigen Worte zu
finden. Stattdessen wedelten sie mit dem
Freibrief ihrer Unabhängigkeit herum, um
sich gegen Kritik zu immunisieren, und
spielten die verfolgte Unschuld.

Als Botho Strauß 1993 in seinem Essay
„Anschwellender Bocksgesang“ die Demo-
kratie in Frage stellte, als Peter Handke
1996 die serbischen Kriegsverbrechen ver-
harmloste und Martin Walser 1998 davon
sprach, dass Auschwitz als „moralische
Keule“ instrumentalisiert werde, folgten
sie genau demselben Paradigma der Vik-
timisierung, also der Bewirtschaftung der
vermeintlichen Opferrolle. Dass dieser
Mechanismus immer wieder einschnappt,

lässt sich mit zwei Entwicklungen erklä-
ren: der Marginalisierung des Künstlers
als öffentlicher Figur und moralischer In-
stanz einerseits und der Liberalisierung
der Gesellschaft andererseits.

„Épater le bourgeois“ – mit diesem
Schlachtruf war die Kunst einst in den
Kampf gezogen. Dem bürgerlichen Philis-
ter sollte die Maske vom Gesicht gerissen
werden, denn die Kunst verstand sich als
Vorschule einer freien, selbstbestimmten
Gesellschaft. Faktisch verlief jedoch die
historische Entwicklung anders: Ihre Auto-
nomie errang die Kunst nicht als Vorweg-
nahme einer besseren Welt, sondern als
deren symbolischer Ersatz. Insofern aber
trug sie dazu bei, die bestehenden Verhält-

nisse zu stabilisieren. Die negative Dialek-
tik dieser Entwicklung hat Peter Bürger
schon in den Siebzigerjahren in seinem
Buch „Theorie der Avantgarde“ beschrie-
ben. Die Kunst habe, so Bürger, eine
widersprüchliche Rolle inne: Sie entwerfe
eine bessere Ordnung, aber indem sie die-
se Ordnung im Schein der Fiktion verwirk-
liche, entlaste sie die Gesellschaft von dem
Druck, sich zu verändern. Der Preis für
ihre Freiheit, aus der heraus sie allein zum
kritischen Korrektiv werden könne, sei
daher Wirkungslosigkeit.

Dass die Kunst nach wie vor die Rei-
bungswärme des Tabus braucht, um sich
noch relevant zu fühlen, beweist nur, wie
verzweifelt sie an den Stäben ihres golde-
nen Käfigs rüttelt. Vor allem, weil die heu-
tige Konsensgesellschaft solche Denkver-
bote kaum noch zur Verfügung stellt.
Daraus erklärt sich der merkwürdige Rol-
lentausch, dass konservative Kräfte diese
kraftlos gewordene Position okkupiert ha-
ben, um wie Martin Mosebach und andere
im selben rebellischen Gestus gegen die
als ihrerseits repressiv empfundene Per-
missivität zu opponieren. Umgekehrt wer-
den Schriftsteller, die sich tatsächlich
moralisch engagieren wie Juli Zeh und Ilija
Trojanow mit ihren Aktionen gegen staat-
liche Überwachung als naive und weltfrem-
de Traumtänzer verlacht.

Dass die Gegner einer offenen Gesell-
schaft bei ihrem Protest auf eben diese of-
fene Gesellschaft pochen, ist ein Wider-
spruch. Aber der Widerspruch spiegelt
sich in der Gesellschaft selbst, die im Voll-
gefühl der Alltoleranz die Provokation ih-
rer eigenen Werte als Lustkitzel genießt.
Nur: Wer gewährleistet diese Werte eigent-
lich? Eine Geisteshaltung, wie sie Sibylle
Lewitscharoff gerade offenbart hat, ganz
gewiss nicht.   christopher schmidt

von jens bisky

D er vergangene Sonntag war kein gu-
ter Tag. Am Berliner Ensemble ta-
ten Schreihälse dem Autor Thilo

Sarrazin den Gefallen, sein Weltbild zu be-
stätigen, indem sie verhinderten, dass er
über sein Buch „Der neue Tugendterror“
sprechen konnte. Was zu diesem Krawall
zu sagen ist, hat der Intendant des BE,
Claus Peymann, gesagt: „Es war ein unde-
mokratisches, nazihaftes Gepöbel, dem
wir uns schließlich beugen mussten.“

Im Dresdner Schauspielhaus hielt Sibyl-
le Lewitscharoff am Sonntag eine Rede:
„Von der Machbarkeit. Die wissenschaftli-
che Bestimmung über Geburt und Tod“
(SZ vom 7.3.). Diese sei gefährlich, schrieb
der Chefdramaturg des Staatsschauspiels,
Robert Koall in einem „Offenen Brief“, ge-
fährlich mache sie „das Tendenziöse, die
Stimmungsmache, das tropfenweise ver-
abreichte Gift“. Koall stellt die Büchner-
preisträgerin in eine Reihe mit Thilo Sarra-
zin und dem Journalisten Matthias Matus-
sek, der vor kurzem in der Welt schwadro-
nierte, er habe nichts gegen Schwule, aber
sie sollten nicht so viel Theater machen.
Ein bisschen „Homophobie“, genauer: Her-
absetzung von Lesben und Schwulen scha-
det nie, vielleicht gibt’s dafür ja irgend-
wann die Putin-Medaille.

Lewitscharoff hat in Dresden viel aus ih-
rem Leben erzählt, sie sprach über ver-
schiedene Arten des Sterbens, über die
Frauenbewegung und die Reproduktions-
medizin. Was ist von Kindern zu halten, die
nicht auf gute alte Art gezeugt wurden? Sie
sei geneigt, die „auf solch abartigen We-
gen“ Entstandenen, „als Halbwesen anzu-
sehen“: „Nicht ganz echt sind sie in meinen
Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe,
halb Mensch, halb künstliches Weißnicht-
was. Das ist gewiss ungerecht, weil es den
Kindern etwas anlastet, wofür sie rein gar
nichts können. Aber meine Abscheu ist in
solchen Fällen stärker als die Vernunft.“

Das will Lewitscharoff gern zurückneh-
men. Am Freitag sagte sie im Morgenmaga-
zin des ZDF, der Satz sei zu scharf ausgefal-
len. Es sei eine „Phantasmagorie, die kurz
durchs Hirn zischt“, und erlösche, wenn sie

einem Menschen gegenüberstehe. Die Em-
pörung ist zu Recht groß, es fehlt nicht an
Widerspruch, leider auch nicht an pöbel-
haften Kommentaren. Der Wunsch von Le-
witscharoff, das große Thema zu diskutie-
ren und sie nicht auf einen Satz zu verhaf-
ten, dürfte so schnell nicht in Erfüllung ge-
hen. Der weitere Verlauf kann vermutet
werden. Die einen werden Lewitscharoff
im Ganzen verdammen, und mit ihr, was ih-
nen auch sonst nicht passt: Kirche, Religi-
on, ihren vermeintlichen Konservatismus.
Die anderen werden behaupten, endlich
sagt’s mal jemand, endlich widerspricht ei-
ner dem „Mainstream“ (das sind immer
die, die anderer Meinung sind). Dann ruft
einer „Gedankenpolizei!“ und ein anderer
fantasiert von „geistigen Brandstiftern“.

Wenn es ganz übel kommt, erreicht das
Erregungsspektakel die nächste Eskalati-
onsstufe: Man wird die Autorin ausladen,
vielleicht auch durch Gebrüll am Reden
hindern. Gewiss wird man wieder von „lin-
ken“ und „rechten“ Positionen reden und
damit der verqueren Logik der nutzlosen
Verfassungsschutzberichte folgen.

Dabei war die Rede von Lewitscharoff –
allein in diesem Punkt ähnlich vielen Sarra-
zin-Sätzen und dem Matussek-Geschwätz
– weder „links“ noch „rechts“, sondern vor
allem ein Beitrag zur Vulgarisierung des
Landes mittels lustvoll zelebrierter Diffa-
mierung. Die Aufnahme der Rede endet
mit Beifall, Buh-Rufe sind nicht zu hören.

Die Dresdner Rede handelt nur im Titel
von Wissenschaft, in erster Linie richtet sie
sich gegen die Selbstermächtigung der
Frauen. Damit verarbeitet Lewitscharoff
wahrscheinlich furchtbare Erlebnisse mit
der Frauenbewegung der Siebziger, da-
mals an der FU Berlin. Die Bewegten seien
eigensüchtig gewesen, humor- und kom-
promisslos, getragen von der „Abneigung
gegen jede Form differenzierter Geistig-
keit“ – also in etwa so wie die Rede vom
2. März 2014, in der sich Lewitscharoff die

Lizenz zum Ressentiment erteilte, in der
sie lieber Abscheu artikulierte als Vernunft
walten zu lassen. Dazu nutzt sie rhetori-
sche Verteufelungsstrategien, die aus der
bunten K-Gruppen-Welt des „roten Jahr-
zehnts“ bekannt sind, dazu nutzt sie –
selbstverständlich – den ultimativen Ge-
schmacksverstärker deutscher Debatten,
eine Analogie zum Dritten Reich.

Vulgarität ist nach dem viel zitierten,
dennoch treffenden Satz Theodor W. Ador-
nos, ein „Einverstandensein mit der eige-
nen Erniedrigung“. Ja, die Reproduktions-
medizin und das unselige Leihmütterge-
schäft werfen moralische Fragen auf. Doch

was soll in ethischen Diskussionen heraus-
kommen, die mit der Herabsetzung ande-
rer, ihrer – wie schwäbisch oder gekonnt
auch immer – formulierten Verächtlichma-
chung einhergehen? Wer seine Überzeu-
gungen nicht aussprechen kann, ohne an-
dere zu erniedrigen, erniedrigt sich selber.
Er oder sie rollt damit den roten Teppich
für Gebrüll, Verbotsforderungen, Diffamie-
rungen aus. Und viele nehmen die Einla-
dung gern an, als hätten sie nur darauf ge-
wartet. In solchen Debatten entscheidet
dann allein die Lautstärke.

Zwischen Abscheu und Vernunft gibt es
das Unbehagen. Es gehört dazu, lässt sich

nicht wegreden, wird auch nicht verschwin-
den. Eine offene Gesellschaft kann das gut
aushalten, ja sie lebt davon, Unbehagen
produktiv zu machen, auch das Unbeha-
gen angesichts der Emanzipation der
Schwulen, das Fremdeln mit Einwande-
rern, die moralische Überforderung durch
den medizinischen Fortschritt, der Ent-
scheidungen verlangt, die früher nicht zu
treffen waren. Das Unbehagen muss artiku-
liert werden, ohne dass gleich nach Verbot
oder Umerziehung gerufen wird. Es gelten
aber auch für die Artikulation von Unbeha-
gen die allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des zivilisierten Gesprächs. Wer es mit

Verachtung und Abscheu beginnt, vergif-
tet es auf lange Zeit. Wer bei jeder miss-
glückten Formulierung eine öffentliche
Hinrichtung verlangt oder Unterwerfung
unter Vorformuliertes, unterdrückt es.
Wer aber Unbehagen artikuliert, redet
nicht im luftleeren Raum. Es hilft, den Ge-
danken kurz durchs Hirn zischen zu las-
sen, nicht jeder, der Abscheu weckt, sei ab-
artig, widerwärtig.

Was passiert, wenn Sibylle Lewitscha-
roff ihrem Abscheu freien Lauf lässt, wis-
sen wir jetzt. Wie aber sieht ihr Unbehagen
aus, wenn sie darüber spricht, ohne zu ver-
teufeln, was es auslöst?

Als Kollegin und als lesbisch lebende,
schwangere Frau bin ich von Sibylle Le-
witscharoffs Äußerungen geschockt, ist
mein Kind doch auf eine Weise entstan-
den, die sie als „abartig“, „widerwärtig“,
„abscheulich“ verteufelt: Ein Frauenpaar
und ein schwuler Mann gründen eine Fa-
milie, freuen sich auf ein Kind, um das sie
sich gemeinsam kümmern wollen.

Ich schätze Sibylle Lewitscharoff als
Autorin, ihre Sprachmacht, ihren Wort-
witz, sogar ihre Streitbarkeit, die sich bis-
weilen in kruden konservativen Theorien
geäußert hat. Was sie jedoch am letzten
Sonntag in Dresden verlautbart hat, lässt

sich nicht mehr unter verschrobener Ori-
ginalität verbuchen – auch wenn es alle
Merkmale des Grotesken aufweist: Das
biblische Onanieverbot leuchte ihr ein,
einzig und allein der – unter welchen Um-
ständen auch immer – vollzogene Ge-
schlechtsakt sei der legitime Ursprung
menschlichen Lebens und anderweitig
gezeugte Kinder „Halbwesen“, denen sie
nicht einmal die volle Menschenwürde zu-
gestehen möchte.

Der Abscheu, so gibt sie selber zu, über-
steige in diesem Punkt ihre Vernunft. Ge-
nau die vernunftslose Verachtung ist der
Ursprung für Hass auf alles Andere und

Abweichende, für Rassismus und Homo-
phobie. Wenn Menschen, aus welchen
Gründen auch immer, die vollumfängli-
che Würde abgesprochen wird, ist das
nicht mehr die Kultivierung eines Ressen-
timents, sondern eine ungeheuerliche
Hetze, die einem absurden, biologisti-
schen, faschistoiden Natürlichkeitsideal
huldigt. Wer aber die Abweichungen aus-
grenzt, wird der Vielfalt der Schöpfung
nicht gerecht.

Judith Schalansky, geboren 1980, ist Schriftstel-
lerin und lebt in Berlin.
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Wer seine Überzeugungen nicht
formulieren kann, ohne andere zu
erniedrigen, erniedrigt sich selber

Das wird man doch sagen dürfen
Mit ihrer Skandalrede steht Sibylle Lewitscharoff in einer Kontinuität

Ungeheuerliche Hetze
„Ich bin schwanger, aber auf die als abartig verteufelte Weise“ Von Judith Schalansky

Zischen
im Hirn

Abscheu und Vernunft: Sibylle Lewitscharoff und
die verheerende Logik vulgärer Debatten

Die Gegner einer offenen
Gesellschaft pochen bei ihrem
Protest auf eben diese

FEUILLETON

Der Tabubruch als „Würzmittel“, um die Leute „aufzuwecken“ – in der Aufmerksamkeitsökonomie muss man die Reizschwellen mit immer größerer Wucht angehen.
Sibylle Lewitscharoff ist da nicht die einzige, die das fatale Untermenschenprinzip der Ausgrenzungsideologien wieder salonfähig machen will. FOTO: GETTY
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von gottfried knapp

N och nie hat eine Frankfurter Kunst-
ausstellung in einer Münchner Ta-
geszeitung eine achtseitige Sonder-

beilage generiert. Und noch nie ist über ein
lokales Kunstereignis schon am Tag der Er-
öffnung so viel Klärendes und Ergänzen-
des geschrieben worden wie über die vom
Frankfurter Städel-Museum organisierte
Retrospektive „Emil Nolde“ in einer Beila-
ge der Süddeutschen Zeitung. Der Rezen-
sent des SZ-Feuilletons kann sich also di-
rekt auf die Frage konzentrieren: Ist das
Werk des Malers Emil Nolde, so wie es sich
jetzt im Städel darbietet, überhaupt den
enormen organisatorischen Aufwand
wert, der hier betrieben worden ist? Oder
anders ausgedrückt: Kann die Ausstellung
den gewaltsam hochgeschraubten Erwar-
tungen jemals gerecht werden?

Die Antwort muss zwangsläufig diffe-
renziert ausfallen. Bei den vielen Vereh-
rern des Blumen- und Landschaftsmalers
Nolde – sie finden sich in allen Bevölke-
rungsschichten Deutschlands – wird die
Ausstellung wohl nur partiell Begeiste-
rung auslösen. Aber auch für die jüngst auf
den Plan getretenen Aufklärer, die das lan-
ge gepflegte Bild des von den Nazis als „ent-
artet“ gebrandmarkten deutschen Künst-
lers Nolde gerne durch das Bild des
deutschnationalen Opportunisten erset-
zen möchten, der auf abstoßende Weise
um die Liebe der Nazis gebuhlt und sich
mit rassistischen und antisemitischen Äu-
ßerungen als Künstler diskreditiert hat,
werden mit dem Frankfurter Ausstellungs-
unternehmen nicht ganz zufrieden sein:
Zwar ist im Katalog einer der drei Essays
dem gespaltenen Verhältnis Noldes zur
Ideologie der Nationalsozialisten gewid-
met, doch in der Ausstellung selber wer-

den selbst trainierte Kunst-Kriminalisten
nichts entdecken können, was den Künst-
ler Nolde als einen Sympathisanten der Na-
zis enttarnen würde. Ja je mehr hässliche
Details über Noldes Verhalten während der
Nazizeit veröffentlicht und mit den Schmä-
hungen hochgerechnet werden, denen sei-
ne 33 Gemälde in der Ausstellung „Entarte-
te Kunst“ ausgesetzt waren, desto klarer
zeichnet sich ab, dass dieser Maler, der
sich in seiner künstlerischen Radikalität
als nationale Größe empfand, ausgerech-

net durch dieses deutsch gemeinte Werk,
das bei vielen Deutschen Brechreiz erregt
hat, vor sich selber und vor seinen nazis-
tisch eingefärbten Gedanken und Wün-
schen geschützt wurde.

Es gibt aber noch eine dritte Gruppe von
Nolde-Konsumenten, die wissen wollen,
was die Ausstellung bietet: Leute, die glau-
ben, dass das in zahllosen Kalendern, Farb-
bildbänden und Postkartenserien popula-
risierte Werk des Malers genügend be-
kannt sei, einer Würdigung also nicht drin-
gend bedürfe. Für diese Gruppe, zu der
auch der Autor dieser Zeilen bis vor weni-
gen Tagen gehört hat, dürfte die gründlich
vorbereitete Frankfurter Schau – es ist tat-
sächlich die erste große Retrospektive in
Deutschland seit 25 Jahren – fast etwas
wie eine Offenbarung sein. Jedenfalls
kann die Ausstellung mit Entdeckungen
aufwarten, wie sie im durchforschten
Werk anderer deutscher Expressionisten
heute nicht mehr möglich sind.

Im ersten Raum der Ausstellung sind Bil-
der versammelt, die zeigen, in welche Rich-
tungen sich der im Dorf Nolde im deutsch-
dänischen Grenzgebiet geborene Holz-
schnitzer und Zeichner Hans Emil Hansen
am Anfang des neuen Jahrhunderts orien-
tiert hat, als er sich, schon über 30 Jahre
alt, zum Maler auszubilden begann. Mit er-
staunlicher Sicherheit hat er sich in den
Genres der von ihm besuchten dänischen
Malschulen bewegt: Meer- und Strandbil-
der, die in ihrer bleiernen Ruhe fast abs-
trakt wirken, Figuren im blendend hellen
nordischen Sommerlicht, Spukwesen, die
den morgendlichen Himmel verdüstern,
bürgerliche Interieurs und Porträts – alles
scheint ihm leicht von der Hand zu gehen.

Doch etwas wie eine eigene Handschrift
entdeckt man erst um 1907 in den Wald-
und Feldansichten, in denen sich Nolde
mit den spontanen Farbsetzungen van
Goghs und mit dem Divisionismus der
Postimpressionisten quasi hyperaktiv aus-
einandersetzt. Er trennt nun die Farben,
setzt sie aber nicht wie die Franzosen akku-
rat oder subtil abwägend nebeneinander,
sondern klatscht und pinselt sie recht un-
systematisch übereinander, bis er eine Wir-
kung erzielt hat. In seinen ersten Bildern
von Menschen in Bewegung aber, etwa in
den „Wildtanzenden Kindern“ von 1909,
lässt er den Pinsel so wild auf der Lein-
wand herumtanzen, dass alle Konturen,
aber auch alle Andeutungen von Körpern
in der Luft zerfetzt werden.

Auf elegante Peinture scheint Nolde al-
so keinen Wert gelegt zu haben, ja den Ef-
fekt der Grobheit oder Urwüchsigkeit, der
ihm bei seinen frühen Probehieben mit Far-
ben beiläufig unterlaufen ist, hat er später,
als er einer der gefeierten Meister der Mo-
derne war, bewusst zur Schau gestellt und
als Ausdrucksmittel kultiviert.

Bei der Suche nach sprechenden Farben
ist Nolde seiner Eigenart wohl am frühes-
ten nahe gekommen. Mit Farben erzielt er
von Anfang die größten Effekte, ja als Kolo-
rist schwebt er wie eine rätselhafte kosmi-
sche Erscheinung über der Geschichte der
neueren Malerei. Auf dem Gemälde mit
dem Titel „Freigeist“ von 1906 aus dem
Nachlass des Künstlers – es hat die Schau-
räume der Nolde-Stiftung im nordschles-
wigschen Seebüll wohl kaum je verlassen –
sind vier stehende Figuren seltsam steif ne-
beneinander aufgereiht. Drei von ihnen re-
agieren gestisch auf die vierte, den Frei-
geist, doch Leben bekommt das Ganze nur
durch die aggressiv einander bekämpfen-
den Farben der Gewänder, durch das dröh-
nende Goldorange des Freigeists, die knal-
lig rot-blauen Streifen des Bodens und das

grob hingespachtelte Leuchtblau des Hin-
tergrunds. Ähnlich entschieden, ja trotzig
konsequent hat selten ein Maler die Bot-
schaft eines Bildes ausschließlich den Far-
ben anvertraut. Was sich hier vital andeu-
tet, wird in den fast fünf Jahrzehnten, die
Nolde danach noch gemalt hat, zum quasi
täglichen Ereignis – und in der Ausstel-
lung zum großen Erlebnis.

Bei den vielen Gemälden und Aquarel-
len, die Nolde in den von ihm angelegten
Blumengärten angefertigt hat, bleibt er an-
fangs dem Natureindruck farblich noch
ziemlich treu. Ja wenn er ganze Blumenfel-
der malt, kommt er dem, was der alte Mo-
net etwa zur gleichen Zeit in seinem Garten
in Giverny malte, ziemlich nahe. Doch
dort, wo er einzelne Blüten vor farblich kon-
trastierenden Hintergründen als Individu-
en freistellt, werden die rätselhaft intensiv
aufglühenden Farben zu Charaktermerk-
malen, die Reaktionen von uns fordern.

Deutlich noch weiter weglocken von
den Farben des Alltags lässt sich der Magi-
er Nolde durch das, was er an Bewegungen
draußen in der umgebenden Natur wahr-
nimmt. Die meteorologischen Verschie-
bungen, die er am Himmel über dem fla-
chen Land, über geduckten Bauernkaten,
über Felsküsten und über den Wogen des
Meers entdeckt, dramatisieren sich unter
seiner Hand zu kosmologischen Ereignis-
sen. Die aufgepeitschten Elemente Was-
ser, Luft und Feuer (Licht) setzen Farben
frei, Leuchtstoffe, die nie zuvor gesichtet
wurden, Nordlichter von elektrisierender
Eigenwilligkeit. Die Farben, von allem ein-
grenzenden Lineament befreit, werden
zum Medium der Weltschöpfung.

Alle Nolde-Schauen der letzten Jahr-
zehnte haben diesen vergleichsweise fried-
lichen Teil des Werks einseitig bevorzugt.
Frankfurt aber setzt die oft irritierend hef-
tigen Personenbilder gleichberechtigt ne-
ben die Naturansichten und lädt so zu Neu-
interpretationen ein. Nolde hat, lang bevor
er sich zum Maler berufen fühlte, in der
Schweiz mit Zeichnungen bekannter Ber-
ge wie dem Matterhorn, in deren Physis er
grotesk grimassierende Gnomengesichter
hineinzeichnete, jenes Vermögen verdient,
von dem er mehrere Jahre leben konnte.
Nicht diese Jux-Postkarten und auch nicht
das Gemälde der vier monströs schratigen

„Bergriesen“, an dem er 1895/96 viele Mo-
nate gearbeitet hat, sind wirklich wichtig;
hoch interessant ist aber, dass Nolde schon
in seinen allerersten bildnerischen Versu-
chen die gewachsene Natur von dräuenden
hässlichen Gnomen belebt sieht und umge-
kehrt in menschlichen Figuren Naturwe-
sen zu erkennen glaubt, die nur partiell ge-
bändigt sind, also jederzeit in ihre wilde Ur-
sprünglichkeit zurückfallen können.

Schon vor Beginn des malerischen
Werks lassen sich also die Grundzüge von
Noldes Weltbild in seinen Äußerungen aus-
machen. In der gewachsenen Natur, also in
der Landschaft, entdeckt er Mächte und
Gewalten, die nur durch Farben sichtbar
gemacht werden können. Im Menschen
aber entdeckt er das aus dem Paradies ver-

triebene Tierwesen, das die Fähigkeit zum
Bösen entwickelt hat, den gestürzten Dä-
mon, der immer noch in bizarren Farben
zu leuchten vermag. Die Ureltern Adam
und Eva im Gemälde „Verlorenes Para-
dies“ von 1921 sind beidseits der Schlange
in sich zusammengesackt; sie sehen aus
wie gelbe Ballone, gefüllt mit einem explo-
siven Gas, das durch die schreckgeweite-
ten Augen jederzeit herausplatzen kann.
Neben diesen hockenden Urverkörperun-
gen menschlichen Unglücks wirkt der klei-
ne zähnefletschende gelbe Löwe niedlich
wie ein Plüschtier.

In fernen exotischen Gefilden, etwa bei
jener ganzjährigen Expedition über Russ-
land und Japan nach Neuguinea, hat Nolde
die unverbildeten edlen Ursprünge des
Tierwesens Mensch zu finden gehofft,
doch von ein Paar Frauenbildnissen abge-
sehen, deren kreatürlich wilde Schönheit
eine Ahnung gibt von verlorenen Existenz-
formen, hat er auch in der Ferne nur düste-
re Wesen und maskierte Dämonen ent-
deckt. In den religiösen Bildern aber – sie
wirken nicht wie Heilsbotschaften eines
Gläubigen, sondern wie farblich überspitz-
te Antworten eines Skeptikers auf das zwie-
spältige Treiben der Menschen – schickt er
die Farben in einen Kampf, den nur wenige
der biblischen Figuren überstehen. Der
nachtdunkle Raum jedenfalls, in dem die
neun großen Bilder des „Lebens Christi“
wie die Flügel eines Altars aufgehängt
sind, zwingt die Besucher zum Schweigen.

Emil Nolde, Retrospektive, im Städel-Museum bis
15. Juni. Anschließen im Louisiana Museum in Däne-
mark. Katalog (Prestel Verlag): 39,90 Euro.
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Schauspielchefin Frie Leysen wird Ende Ju-
ni 2014 die Wiener Festwochen verlassen.
Darauf habe man sich „im besten beidersei-
tigen Einvernehmen“ geeinigt, heißt es in
einer Mitteilung des von Markus Hinter-
häuser geleiteten Festivals. Leysen wolle
sich beruflich verändern und künstlerisch
anderen Horizonten zuwenden. Die Belgie-
rin war erst 2012 für die damals abgesprun-
gene Shermin Langhoff engagiert worden.
In letzter Zeit war immer wieder zu hören,
dass sie mit der ihrer Meinung nach zu ge-
ringen Autonomie innerhalb der Festival-
gestaltung unzufrieden sei. Das Schau-
spielprogramm soll nun 2015 von Stefan
Schmidtke (leitender Dramaturg in Düssel-
dorf) und 2016 von Marina Davydova, der
Leiterin des Moskauer Festivals NET (New
European Theatre) kuratiert werden. c.d.

Wer in Tel Aviv etwas auf sich hält, der
zieht nach Florentin. Der einst schäbige
Süden der Stadt beherbergt die meisten
Clubs und eigenwilligsten Kneipen, die
Reiseführer schwärmen längst von „Bo-
heme“ und „Künstlerviertel“. Eingeweih-
te wie unser Freund F. haben zwar schon
früh ein paar Schattenseiten erkannt.
„Da wohnen Typen mit Dreadlocks, die
ihre Hunde schlecht behandeln“, hat er
gesagt, und ist schon vor Jahren aus Flo-
rentin weitergezogen nach Jaffa. Doch
immerhin sieht man heute neben den
Hunde-Herrchen auch immer mehr Kin-
derwagen-Mütter auf den Straßen des
Viertels. Die Gentrifizierung schreitet
prenzlauerbergartig voran, doch wer
sich Guy Sharett anschließt, der lernt
schnell, dass dies hier nicht Berlin ist.
„Das ist New York“, sagt er und legt los.

Guy Sharett macht Führungen durch
Florentin, „Urban Culture“-Touren
nennt er das. Wer sich ihm anschließt,
der erkennt den Wandel, der sich hier
auf den Wänden ankündigt – nicht als
Menetekel, sondern als Graffiti. Denn
Florentin ist ein Freilichtmuseum für
Straßenkunst, und an jedem Tag ist es
auch für Guy Sharett eine andere Tour.
Ständig gibt es neue Werke zu entde-
cken, und wo gestern noch ein wunder-
schönes Graffito prangte, ist heute die
Wand geweißelt oder gleich das ganze
Haus weggerissen.

Die Graffitologie, das lernt man bei
Guy Sharett, ist also bei aller wilden Mo-
dernität längst auch eine archäologische
Wissenschaft. Hier zeigt er die Reste ei-
ner übermalten Schablonen-Taube des
Künstler „Dede“, dort einen Affenarm
von „Wonky Monkey“. Egal, ob es die rie-
sigen Auberginen sind, die ein gewisser
EPK (Eggplant Kid) an Hauswände
sprüht oder die Möhre eines Epigonen,
nichts hat Bestand, alles fließt.

Was für die einen Kunst ist, gilt der
Stadtverwaltung allerdings immer noch
als Vandalismus. Je schicker das Viertel
wird, desto schneller fallen den Reini-
gungsmaschinen zum Opfer. Freie Bahn
haben die Sprayer und Wandmaler allein
noch im Gewirr des alten Werkstattvier-
tels, dessen Tage allerdings auch schon
gezählt sind. Hier kann man die Künst-
ler noch in Flagranti beobachten, ent-
spannt aber wirkt auch das nicht immer.
„Es gibt nicht mehr viel Platz“, sagt eine
junges Pärchen, das sein frisches Werk
gerade mit „BIV“ zeichnet, „wir mussten
schnell sein, sonst hätte sich ein anderer
die Wand genommen.“

Wer Glück hat, schafft es aber von der
Straße ins Museum. Das Tel Aviv Muse-
um hat den Graffiti-Künstlern bereits
eine Ausstellung gewidmet. Und in Flo-
rentin immerhin gibt es die „Tiny Tiny
Galery“, die am Schlusspunkt der Tour
steht. Ein Schaufenster ist das nur, das je-
den Monat einen anderen Street-Art-
Künstler präsentiert. Das ist vielleicht
nicht New York. Aber sehr typisch Tel
Aviv.  peter münch

Frie Leysen verlässt
Wiener Festwochen

Auf elegante Peinture
wie die Franzosen hat Nolde
nie wirklich Wert gelegt

Leben und Tod
allein durch Farbe
Das Werk des Malers Emil Nolde wird durch die

Frankfurter Retrospektive neu gedeutet

SCHAUPLATZ TEL AVIV

Auf der Suche nach
Wonky Monkey

In fernen Ländern hat Nolde
die ursprüngliche Schönheit
des Menschen zu finden gehofft

ANZEIGE

Das Aquarell „Frau T. mit roter Kette“ hat Emil Nolde 1930 gemalt.
FOTO: KUNSTHALLE EMDEN / NOLDE STIFTUNG SEEBÜLL
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von reinhard j. brembeck

A us allen Zimmern in Johann Sebasti-
an Bachs Leipziger Haus muss es ge-
zirpt, geflötet, geklimpert und ge-

geigt haben. Schließlich hatte der Mann ei-
ne große Musikerfamilie und viele Schü-
ler. Dass der Meister in dieser Polyphonie
nicht verrückt geworden ist, hängt wohl
mit der geringeren Lautstärke damaliger
Instrumente zusammen. Sicherlich spielte
Johann sein Cembalo, aber der Nach-
wuchs, allen voran der an diesem Samstag
vor 300 Jahren geborene Carl Philipp Ema-
nuel, musste schon aus Kostengründen
auf das Clavichord ausweichen. Ein Instru-
ment, zart wie eine Laute.

Heute ruft das Clavichord eher Belusti-
gung hervor, schon der Name befremdet.
Aber im Deutschland des 18. Jahrhunderts
war es das Tasteninstrument schlechthin:
billig, leise, leicht, intim und vor allem ex-
pressiv. Das Expressive war ein ungeheu-
rer Vorteil gegenüber dem Cembalo, des-
sen Lautstärke nicht variabel ist. Auf dem
Clavichord konnten alle nur denkbaren dy-
namischen Unterschiede gespielt werden.
Es faszinierte Carl Philipp ein Leben lang.

Ein Tasteninstrument, das jeden Ton in-
dividuell modellieren kann, ist ein alter
Musikertraum, der schließlich zum Ham-
merklavier führte. Das Clavichord besaß
von jeher die Fähigkeit zur Formung der
einzelnen Töne. Dadurch wurde über-
haupt erst eine Musik wie die der Wiener
Klassik möglich, ihre plötzlichen Stim-
mungswechsel und dramatischen Effekte.

Friedrich Gulda spielte gelegentlich in
Konzerten Jazzimprovisationen auf dem
Clavichord, das sogar Vibrati und das blue-
sige Hochziehen einzelner Töne zulässt.
Während Gulda das Instrument verstärk-
te, ließ sich Carl Philipp ein besonders lau-
tes bauen. Sein ganzes Leben lang vertrau-
te er seine intimsten Gedanken dem Clavi-
chord an, das damals unter der Sammelbe-
zeichnung „Clavier“ lief. Weshalb sein riesi-
ges Clavierwerk – 80 Konzerte und 400 So-
lostücke, darunter 150 Sonaten – oft auf
dem Clavichord am besten klingt. Für sei-
ne späten Sachen ist das Hammerklavier ei-
ne gute Alternative, während das Cembalo
meist zu starr, das moderne Klavier zu
glatt ist für Carl Philipp Emanuels zwi-
schen Barock und Klassik angesiedelte Ge-
fühlsstürme und Sehnsuchtsgesänge. Die
Vorliebe fürs Clavichord und seine delika-
ten Klangwelten aber ist ein Grund dafür,
dass seine Musik in Konzerten nur selten
gespielt wird, während sie auf CD ausneh-
mend gut vertreten ist.

Miklós Spányi, Jahrgang 1962, ist der
größte Anhänger des Clavichords heute.
Seit Jahren nimmt er für die Firma BIS die
Solostücke und Konzerte auf, bisher sind
46 (!) CDs erschienen. Das zarte Instru-
ment mit dem feinen Nachhall führt ins
Zentrum eines Komponisten, der seine Stü-
cke weniger für ein breites Publikum
schrieb als für einen kleinen Kreis von Lieb-
habern. Deshalb sind die Sonaten, Rondi
und Phantasien im Gegensatz zu den bril-
lant in die Öffentlichkeit drängenden Kon-
zerten höchst persönliche Bekenntnisse
dieses so eigenwilligen wie geistreichen
Musikers. Weder Haydn noch Mozart erlau-
ben sich in den Sonaten ein solches Maß an
Individualität. Erst Beethoven greift die-
sen Ton auf, der wegweisend wird für die

Romantik. Carl Philipp Emanuel Bach hat-
te Musik bei seinem Vater gelernt, neben-
her noch ein Jurastudium absolviert und
wurde 1738 vom späteren Preußenkönig
Friedrich II., einem dilettierenden Flötis-
ten, als Begleiter verpflichtet. Dieses Enga-
gement verhinderte eine Italienreise, war
schlecht bezahlt und von Schwierigkeiten
geprägt. Trotzdem blieb Carl Philipp Ema-
nuel fast 30 Jahre, in denen er zum berühm-
testen Claviermeister Europas wurde. Im
Jahr 1768 ging er als Kirchenmusikchef
nach Hamburg, es war sein zweiter und
letzter Posten. Er starb dort 1788.

Frisch bei Friedrich publizierte der noch
nicht Dreißigjährige zwei Claviermusik-
sammlungen, deren zweite von 1744, die
Württembergischen Sonaten, ihn bereits
als Großmeister beweisen. In Spányis Ein-
spielung begegnet der Hörer einem Kom-
ponisten, der alles kann: Kontrapunkti-
sches, Melodisches, Virtuoses, tief Emp-
fundenes, Überraschendes. Die Abkehr
von den rigiden Formen des Vaters ist voll-
zogen, die Sonaten des Sohnes verstehen
sich als Bannerträger der Aufklärung und
eines bürgerlichen Menschenbildes.

Das wichtigste aber scheint Carl Philipp
Emanuel Bach die Freiheit gewesen sein.
Nie ist vorhersehbar, was in der nächsten
Sekunde passiert. Zwar basieren die Sätze
meist auf einem klar konturierten Thema,
aber das wird dann ebenso phantastisch
wie elegant verbogen, variiert, verkürzt.
Diese Freiheiten hatte er sich bei seinem
Vater abgeschaut, und wegen dieser Frei-
heitssucht ließ er sich nicht so dezidiert
auf die objektivierende Sonatensatzform
ein wie Joseph Haydn.

Carl Philipp Emanuel Bachs andere gro-
ße Claviermusiksammlung sind die sechs
Hefte „für Kenner und Liebhaber“, erschie-
nen zwischen 1780 und 1787. Jan Pieter Bel-
der hat gerade eine spottbillige und über-
zeugende Gesamteinspielung bei Brillant
herausgebracht. Jedes der 37 Stücke über-
rascht, keines ist schwach oder akade-
misch. Im ersten Heft erinnert das dahin-
stürmende C-Dur-Allegro mit seinen Ar-
peggien und Läufen an die 50 Jahre später
publizierte erste Etüde Chopins, das Canta-
bile der D-Dur-Sonate könnte die Frühfas-
sung einer von dessen Mazurken sein, und
der rhythmische Furor der A-Dur-Sonate
lässt keine Zweifel daran, dass hier ein Auf-
klärer einer neuen Zeit entgegen stürmt.

Ähnlich stark sind die 1788 entstande-
nen drei Quartette für Flöte, Violine, Cello
und Clavier. Bei Friedrich II., seinem Dikta-
tor, musste er sich als Begleiter unterord-
nen, in diesen Stücken aber herrscht die
völlige Gleichberechtigung der Partner.
Diese Meisterwerke entschädigen dafür,
dass Carl keine Streichquartette geschrie-
ben hat. Zugleich sind sie Bindeglied zwi-
schen den Clavier-Stücken und seinen bes-
ten Orchesterwerken, den zehn in Ham-
burg geschriebenen Sinfonien, den Ham-
burger Cembalokonzerten und dem Orato-
rium „Die Auferstehung und Himmelfahrt
Jesu“. Es gehört zum besten in Carl Philipp
Emanuel Bachs Œuvre. Gerade hat Warner
Classics eine 13-CD-Sammelbox mit sol-
chen Highlights publiziert, in älteren, aber
noch immer bestechenden Aufnahmen
durch Herreweghe, Asperen, Leonhardt,
Koopman. Wer sie hört, kann ein Gefühl
für die Eigenheiten dieses Komponisten
entwickeln.

Er wollte zu keiner musikalischen Rich-
tung gehören und wohl auch keine begrün-
den. Das zeigt das letzte der „Kenner und
Liebhaber“-Stücke. Diese Fantasie zer-
häckselt ein prägnantes rhythmisches Mo-
tiv, das Carl Philipp Emanuel Bach nach je-
dem Ton abbrechen könnte, ohne dass es
gewaltsam wirken würde. Dieser hem-
mungslose Individualist setzt in jedem Mo-
ment auf das Verständnis des Hörers. Im
zweiten Mittelteil bringt er sogar einen pro-
testantischen Choral, ein später Gruß an
den Vater, der als empfindsamer Gesang
angelegt ist und aufs Schärfste und Schöns-
te mit dem bald wiederholten Furor des Be-
ginns kontrastiert.

Schade, dass dieser Bach nie eine Oper
geschrieben hat.

Ein bisschen gierig vielleicht, sagt Sofia Ko-
marova, die Galeristin aus Genf, über den
Maler und Fälscher Wolfgang Beltracchi,
und sie sagt es mit einem irgendwie franzö-
sischen Charme, einer Leichtigkeit, in die
eine Spur Verlegenheit gemischt ist. Ein
bisschen gierig vielleicht . . . aber begabt
und sensibel.

Sechs Jahre hat Beltracchi für seine Fäl-
schungen bekommen, mit denen er den
Kunstbetrieb aufmischte, Auktionshäuser
und Kunstexperten austrickste und dabei
eine ungehörige Selbstgewissheit und -ge-
fälligkeit an den Tag legte. Vier Jahre be-
kam seine Frau und Komplizin Helene. In
den Monaten zwischen dem Urteil und
dem Antritt der Strafe und während des of-
fenen Strafvollzugs, den sie absolvierten,
ist der Film entstanden. Regisseur Arne Bir-
kenstock ist der Sohn des Anwalts, der die
Beltracchis in ihrem Prozess verteidigte.

Die Leichtigkeit, mit der Beltracchi sei-
ne Erfolge erzielte, haben viele Betroffene
verstimmt, verbittert, verwirrt. Aber gera-
de die Betrogenen sehen nicht wirklich gut
aus in diesem Skandal, und nur wenige ha-
ben sich vor die Kamera getraut. Man
möchte sich die Augen reiben, angesichts
der Gier, der Skrupellosigkeit, der Leicht-
gläubigkeit des Kunstbetriebs, in dem es
um Millionen geht, und der Weigerung, die
nötige Sorgfalt in den Recherchen walten
zu lassen. Wie ein schlechter Cowboyfilm,
murrt der Kunstkritiker Niklas Maak über
Beltracchis, des loners, Auftritt.

Dabei hat gerade das Kino die gerings-
ten Probleme und die größten Sympathien
mit Typen wie Beltracchi, es liebt die Out-
laws und Rebellen, all jene, die die Schwä-
chen einer Gesellschaft ausnutzen – sein
Patron, sein Urvater ist der große Fantô-
mas. In seinem Erinnerungsbuch hat Bel-
tracchi seine wilde Jugend beschrieben, ro-
mantisch und pathetisch, als Genrestück.
Im Film muss er sich nun direkt der Kame-
ra erklären, das macht ihn schutzlos, auch
wenn die Kamera – ab und zu wirft er ihr ei-
nen verstohlenen Blick zu – sein copain
bleibt. Selbst der reinste aller Kunstfilme,
„Le mystère Picasso“ von Henri-Georges
Clouzot – peinture vérité, Picasso live vor
der Kamera mit sicherem Strich malend,
als wäre seine Leinwand die des Kinos –
hat, als er in Cannes uraufgeführt wurde,
Zwiespältigkeit ausgelöst. Der Meister, mo-

nierte Truffaut, sei doch gezwungen, wie
ein Varieté-Karikaturist zu agieren.

Schön ist, wenn der Film sich auf den
Handwerker konzentriert, der die Prozedu-
ren seiner Arbeit erklärt, auf einem Trödel-
markt ein altes Bild erwirbt für ein paar Eu-
ro, dann zu Hause die Farben abschabt und
damit Originalmaterial vom Beginn des
20. Jahrhunderts gewinnt. Irgendwann
aber fängt der Film an – mit allen Tricks,
die man so auf den Filmhochschulen beige-
bracht kriegt, exquisite Einstellungswin-
kel, kleine Kamerafahrten –, Beltracchi als
Künstler zu inszenieren. Die Aura, die er so
um den Maler legt, macht jedoch die dröge
Spießigkeit deutlich, die er mit seinem Wir-
ken, seinen Träumen verkörpert. Ein ty-
pisch deutsches Nach-68-Produkt. Und
die Art, wie er von seinen Erfolgen spricht

und von den immer noch unentdeckten Bil-
dern, die von ihm in Museen und Sammlun-
gen hängen, klingt unangenehm nach per-
sönlicher Vendetta.

Beltracchis Fälschungen zielen auf das
Zentrum des Kunstbetriebs, das singuläre
Meisterwerk, die originale Schöpfung –
Max Ernst erzählt von seinem Jungfräu-
lichkeitskomplex vor der weißen Lein-
wand in einem Ausschnitt aus dem Film,
den Peter Schamoni mit ihm machte. Max
Ernst, dem Beltracchi besonders intensiv
„nachgearbeitet“ hat, Max Ernst, der mit
seinen Collagen schon den traditionellen
Autor-Begriff aushöhlte, mit seinen Quali-
täten und seinen Rechten – so wie das Kino
es tat von Anfang an. Wenn Helene sich für
ein Beweisfoto zu einem Bild als ihre eige-
ne Großmutter verkleidet, dann wirkt das

so unbekümmert wie der Umgang des frü-
hen Kintop mit Realität und Fake.

Sofia Komarova war mit an der Aufklä-
rung des Campendonk-Bildes „Rotes Bild
mit Pferden“ beteiligt. In ihrer Galerie ist
Licht und Luft, man sieht durch ein großes
Fenster hinten auf die Straße. Sofia Koma-
rova weiß sehr wohl, wovon sie spricht, von
den dunklen Momenten aus der Frühzeit
des 20. Jahrhunderts, von denen Campen-
donks Bilder imprägniert sind – die in den
Beltracchi-Fälschungen eben fehlen. Den
Blick dafür hat der Kunstbetrieb offenbar
verloren.  fritz göttler

Beltracchi – Die Kunst der Fälschung, D 2014 – Re-
gie: Arne Birkenstock. Kamera: Marcus Winterbau-
er. Schnitt: Katja Drignenberg. Senator, 96 Min.

Sieben neue Stücke sind vom 17. Mai bis
zum 7. Juni zu den 39. Mülheimer Theater-
tagen eingeladen, dem wichtigsten Forum
deutschsprachiger Gegenwartsdramatik.
Ein thematischer Schwerpunkt wie im Vor-
gänger-Jahrgang – Missbrauch – lasse
sich nicht ausmachen, sagte die Berliner
Theaterkritikerin Christine Wahl am Frei-
tag bei der Vorstellung der Auswahl. Was je-
doch auffalle, seien „starke, inhaltlich wie
sprachlich beziehungsweise stilistisch
breit gefächerte Positionen zum ,großen
Ganzen‘, also zum gesellschaftlichen Sta-
tus quo“. Es geht mal wieder nur um alles.

Um das Alles-oder-Nichts der Liebe et-
wa, wie René Pollesch es stets aufs Neue
umkreist, so auch in „Gasoline Bill“, das er
in Superbesetzung an den Münchner Kam-
merspielen herausbrachte. Oder um die Le-
bens-Behinderung einer querschnittsge-
lähmten Frau im Rollstuhl wie in dem Er-

fahrungsbericht „Qualitätskontrolle“ von
Helgard Haug & Daniel Wetzel vom Kollek-
tiv Rimini Protokoll (Schauspiel Stuttgart).
Oder um die Entwicklung eines Menschen
zum skrupellosen Geschäftsmann wie in
Philipp Löhles „Du (Normen)“ am National-
theater Mannheim. Laura de Weck beschäf-
tigt sich sprachmusikalisch mit einem „Ar-
chiv des Unvollständigen“ (Oldenburg),
Wolfram Höll in „Und dann“ mit den Erin-
nerungsfetzen eines ostdeutschen Jungen
(Leipzig). Bei Rebekka Kricheldorf geht es
um „Alltag und Ekstase“ (Deutsches Thea-
ter Berlin), und der Neuling Ferdinand
Schmalz erklärt die Welt laut Titel „Am Bei-
spiel der Butter“ (Leipzig). Des weiteren
konkurrieren beim Mülheimer „Stü-
cke“-Festival die Autoren Milena Baisch,
Rudolf Herfurtner, Michael Müller, Thilo
Reffert und Andreas Schertenleib um den
Preis für das beste Kinderstück.  c.d.

Ein Chopin
namens Bach

Vor 300 Jahren kam der zweite Musiker-Sohn von
Meister Bach zur Welt: der geniale Carl Philipp Emanuel

Hemmungslos individuell: Carl Philipp
Emanuel Bach, gemalt im Jahr 1773. DPA

Vendetta eines Spießers
Das Kino liebt krumme Hunde wie Wolfgang Beltracchi. Ein Film zeigt nun seine „Kunst der Fälschung“

Am anderen Ende des Spektrums:
Max Ernst mit seinem
Jungfräulichkeitskomplex

Qualitätskontrolle
Sieben beste Stücke für die Mülheimer Theatertage

Dieser Komponist gibt
der Aufklärung eine Musik. Alle
Partner sind gleichberechtigt
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Wolfgang Beltracchi, ein Selbstdarsteller – aber vielleicht doch nicht so anarchisch, wie er gern wäre? FOTO: SENATOR

www.trans-atlantik.net

Ein Ozean, der verbindet.
Zwischen Historie und kraftvoller Erzählkunst: 

das neue Meisterwerk von Colum McCann.
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von jens-christian rabe

W eil der Boulevard das Bild gerade
ins Hirn gebrannt hat, muss es da-
mit losgehen: Miley Cyrus, der lei-

tende weibliche Popstar dieser Tage
schwebt – mit sehr blondierten kurzen
Haaren, einer Art Glamour-Cowgirl-Biki-
ni, Glitzer-Stiefeln und einem knallgelben
Langhaar-Flokati-Mantel – über Publi-
kum auf einem riesigen, gesattelten Hot
Dog. Zwischen ihren nackten Beinen befin-
det sich also ein überdimensionales längli-
ches Softbiss-Brötchen und eine giganti-
sche rote Wurst. Ja, ja. Tja.

Ceci n’est pas un hot-dog? Doch, doch
oder vielmehr: Es kommt darauf an. Also
darauf, ob man zu den Menschen gehört,
die hier womöglich einen famosen Zeichen-
schauer wittern – oder eben zu denen, die
nur eine Pop-Sängerin auf einem, nun ja,
übergroßen Hot-Dog-Modell sehen. Wer
sich zu ersteren zählt, dem sei hiermit das
heute erscheinende Buch „Über Pop-Mu-
sik“ des berühmtesten und berüchtigsten
deutschen Poptheoretikers Diedrich Diede-
richsen ohne Umwege empfohlen. Es gibt
jetzt ein Nachdenken über Pop-Musik vor
und ein Nachdenken über Pop-Musik nach
diesem Buch. Wahrscheinlich muss man
es noch allgemeiner fassen: Wer in Zu-
kunft über Pop-Kultur nachdenken oder
auch einfach nur wissen will, was in der lau-
ten Welt da draußen, der wir alle nicht wirk-
lich entkommen können, eigentlich los ist,
der sollte dieses Buch gut kennen.

Wer sich zu den abgekochteren Beobach-
tern von Miley Cyrus rechnet, der dürfte es
mit dem Buch, obwohl es im Vergleich zu
anderen Werken dieses Autors ungleich fo-
kussierter geschrieben und thematisch
wohlgeordnet ist, schwerer haben. Also so
schwer wie mit den allermeisten der Tau-
senden von Artikeln, Rezensionen, Aufsät-
zen und Büchern, die es von diesem Autor
zur Pop-Musik seit Ende der Siebziger Jah-
re gibt. Der Grund dafür ist einfach, aber er
hat noch gar nichts damit zu tun, dass Die-
derichsen nicht immer von jedem gleich
verstanden werden wollte (wegen seiner
Qualitäten als Kryptologe wird er ebenso
leidenschaftlich verehrt wie geringge-
schätzt, aber dazu später noch ein Wort).

Was „Über Pop-Musik“ für die meisten
vielmehr zu schwerer Kost machen dürfte,
ist die Tatsache, dass es trotz allem – trotz
der vielen Pop-Professuren auf der ganzen
Welt, trotz einer akribischen Popkritik,
trotz Autoren und Denkern wie Nik Cohn,
Lester Bangs, Greil Marcus, Jon Savage, Si-
mon Frith oder eben Diedrich Diederich-
sen – noch immer keine Selbstverständ-
lichkeit ist, über Popmusik tatsächlich so
ernsthaft, anspruchsvoll und vorausset-
zungsreich nachzudenken.

Genau genommen ist diese Art des Nach-
denkens bei älteren Künsten zwar auch
kaum verbreiteter. Man ist sich nur über
deren intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit
einiger. Allerdings stillschweigend und
deshalb nicht immer aus den richtigen
Gründen. Abgesehen davon, sind Litera-
tur, Klassische Musik, Bildende Kunst na-
türlich ein paar Jahre älter als Popmusik,
weshalb entscheidende diskursive Grund-
lagen schon ein paar Jahre länger gelegt
sind.

Man muss an dieser Stelle so grundsätz-
lich werden, weil nun Diedrich Diederich-
sen mit „Über Pop-Musik“ eben genau das
getan hat, er ist grundsätzlich geworden:
Er hat das Buch vorgelegt, das neben die be-
kannten Künste eine neue Kunst stellt.
Und zwar nicht einfach nur als freche,
popistische Behauptung (solchen Manö-
vern verdankt der frühe Diederichsen sei-
nen Ruhm), sondern als akribische Argu-
mentation, die begründungstheoretisch ei-
gentlich keine Wünsche offen lässt. Wie oft
passiert so etwas schon? Eigentlich nie.

Dass „Über Pop-Musik“ übrigens gera-
de auf der Short-List für einen der beiden
wichtigsten deutschen Sachbuch-Preise,
den Preis der Leipziger Buchmesse, steht,
ist deshalb mehr als verdient. Manch ande-
re der jüngsten großen Geschichten des
Pop, eben erschien etwa „Yeah Yeah Yeah –
The Story of Modern Pop“ des britischen

Musikers Bob Stanley oder Karl Bruckmai-
ers „The Story of Pop“, sind näher an der Ge-
genwart, andere beherzter erzählt, besser
geschrieben. Diederichsens Buch ist je-
doch nicht einfach nur SEIN Opus Ma-
gnum es ist wirklich EIN Opus Magnum.
Ein echtes ideengeschichtliches Ereignis.

Was aber heißt all das genau?
Es heißt zunächst, dass Diederichsen

„Pop-Musik“ zwar emphatisch versteht,
als etwas, mit dem Menschen für sie exis-
tenziell Wichtiges verbinden, aber eben
NICHT in erster Linie als Musik, schon gar
nicht als minderwertig gegenüber kompo-
sitorisch aufwendigeren Musiken. Pop-
Musik sei eben „kein Spezialfall aus dem
größeren Gegenstandsbereich Musik“.
Pop-Musik sei sogar nicht bloß „sehr viel
mehr als Musik“. Pop-Musik sei „eine ande-
re Sorte Gegenstand“.

Und zwar einer, der ungefähr seit Mitte
des 20. Jahrhunderts zu beobachten sei
und dessen Teile – anders etwa als beim
Film – kein zentrales Medium verbinde:
Den notwendigen Zusammenhang, der
das Phänomen Pop-Musik dann erst ist,
den Zusammenhang zwischen (meist popu-
lärer) Musik, Bildern, Performances, Tex-
ten, Performern, Posen, Stars, zwischen
Fernsehausstrahlung, Schallplatte, Radio-

programm, Live-Konzert, Körperhaltung,
Mode, Haaren, Make-up und der Intimität
von Kinder- und Schlafzimmer – diesen
Zusammenhang stifteten „die Hörer, die
Fans, die Kunden von Pop-Musik“ selbst:
„Der Witz des kulturindustriellen und
künstlerischen Formats Pop-Musik ist,
dass es von allen Beteiligten immer wieder
aktiv zusammengesetzt werden muss.“

Diese Perspektive ermöglicht dann
auch eine systematische Trennung der
Pop-Musik vom „Populären“ oder der „Po-
pulärkultur“ einerseits und der „Pop-Kul-
tur“ andererseits, die in dieser Strenge
auch ein gutes Beispiel für die tiefe und ein-
drucksvoll sensible und originelle Durch-
dringung des Gegenstandes in diesem
Buch ist: Pop-Kultur etwa finde sich dort,
wo andere kulturelle Formate – „in den
letzten 20 Jahren deutlich zunehmend“ –
sich nach den Spielregeln der Pop-Musik
als Zusammenhänge reorganisieren, die
nicht an einem festen Produktionsort
(dem genialen oder wenigstens kundigen
Künstler), sondern eben erst in der Rezepti-
on wieder zusammengebaut werden. Man
darf da wohl etwa an den Starkult in der
Klassischen Musik denken oder daran, wie
heute moderne Kino-Blockbuster lanciert
werden. Man darf nur daran denken, weil
im Buch leider notorisch Mangel an Bei-
spielen herrscht, was bei theoretischen Ver-
suchen dieses Ausmaßes freilich eher die
Regel als eine Ausnahme ist.

Das Populäre wiederum ist Diederich-
sen dabei ganz schlicht das, was wirklich al-

le angehe. Pop-Musik dagegen – anders
als Elite und Hochkultur – trenne sich von
der populären Kultur „auf deren Terrain
und mit deren Mitteln“. Pop-Musik führe
also Mitte der Fünfzigerjahre die Möglich-
keit der Nonkonformität in eine Kultur ein,
deren Darstellungsmittel auf Konformität
und Zustimmung angelegt waren. Pop-Mu-
sik, so Diederichsen, inszenierte also Indi-
vidualismen und neue Kollektivismen in
Sprachen und Bildern, die der Artikulation
von Zustimmung gedient hatten: „Ver-
ständliche, rhythmisch markante Lieder.“
Bis hierin ist das schon fein beobachtet
und notiert, aber dann wird der Abschnitt
auch noch eine fabelhaft präzise Analyse
samt einer großartigen Formulierung:
Dass die Pop-Musik nämlich Nonkonformi-
tät mit konformen Mitteln probiere, werde
sie nie ganz los. Im Kern sei sie daher affir-
mativ, sie sage Ja, obwohl sie doch Nein sa-
gen wolle: „I can’t get no“. Dieses Nein, das
für das Publikum als Ja rüberkomme, sei ei-
ne große Stärke der Popmusik: „Eine freu-
dige und daher ermutigende, freundliche
Verneinung des Bestehenden zugunsten
der Umstehenden.“ Dieser dialektische
Kern des Formats sei aber auch die große
Schwäche, weil eben nur allzu leicht miss-
zuverstehen. Pop als Kraft, die das Gute
will, und dann doch das Schlechte nicht
mal abschafft.

So dreht und wendet und zerlegt Diede-
richsen sein Thema höchst instruktiv und
ziemlich erschöpfend. Auf 30 Seiten dichte
Prolegomena folgen fünf Oberkapitel
samt je mindestens zehn Unterkapiteln,
die das Phänomen aus fünf unterschiedli-
chen Perspektiven unter die Lupe neh-
men: akteurtheoretisch, zeichentheore-
tisch, ästhetisch, historisch und schließ-
lich politisch. Mit anderen Worten: Es geht
um die Kardinalfragen: Wer ist da am
Werk? Was soll das bedeuten? Wo kommt
das her? Was hat das mit Kunst zu tun?
Und: Was können wir hoffen?

Und wie in jedem großen Grundlagen-
werk weiß man nach der Lektüre jedes ein-
zelnen Kapitels natürlich nicht unbedingt
eine pointierte Antwort auf die große Fra-
ge. Aber man versteht nach Diederichsens
Überlegungen zu Sound-Design, Perfor-
mance und Posen zum Beispiel viel genau-
er, was es eigentlich heißt, die Frage nach
der Semiotik des Pop überhaupt zu stellen.
Das ist kein geringer Verdienst. Anders ge-
sagt: „Pop-Musik ist immer so gut wie die
Fragen, die zu stellen sie ermöglicht.“

Dass er die Entwicklung der Pop-Musik
im emphatischen Sinn vorerst eher an ein
Ende gekommen sieht, haben ihm, dem
einstigen Subkultur-Apologeten, manche
Kritiker zuletzt fast persönlich übel genom-
men. Es dürfte aber schlicht aus der Beob-
achtung geschlossen sein, dass das Feld
nach fast 60 Jahren doch entwickelt ist. Vie-
le Manöver sind eben schon geprobt. Und
auch von Kairo bis Kiew sieht er die Situati-
on zu klar, um von der ungebrochenen poli-
tischen Power der Pop zu träumen: Die wir-
kungsvolle Verbindung von Pop und Poli-
tik, so Diederichsen in der aktuellen Ausga-
be der Zeitschrift De:Bug, klappe derzeit

nicht, weil die Anliegen so fundamental sei-
en, dass Musik viel zu eng wäre: „Es geht
politisch im Moment (. . .) um das Gegen-
teil von Subkultur. Um die Rahmen der
Rahmen. Da kann man es nicht gebrau-
chen, dass etwas so individuell und subjek-
tiv gefärbt ist wie Musik.“

Und was im Übrigen Miley Cyrus be-
trifft: Die singende Semmel hat seinen Se-
gen. Besonders interessieren tut sie ihn al-
lerdings nicht. Strukturell sei das dasselbe
wie Elvis. Er sei eher auf der Suche nach
Pop-Musik-Phänomenen, die er nicht ver-
stehe: „Wenn das dann mal passiert, dann
ist das natürlich das größte Geschenk, das
es gibt. Dann habe ich die nächsten Tage et-
was zu tun.“

Im Jahr 1988 veröffentlichte ein Professor
für Politische Philosophie in Basel einen Ar-
tikel, der ihm jede weitere Arbeit hätte ab-
nehmen können. Immerhin hatte Henning
Ottmann bis dahin bereits ein beeindru-
ckendes Œuvre vorgelegt: zwei richtungs-
weisende Monographien über Hegel sowie
eine große Habilitationsschrift über Philo-
sophie und Politik bei Nietzsche, die ihren
Verfasser als führenden Experten der deut-
schen Philosophie auswiesen. So bestand
für ihn kein weiterer Profilierungszwang;
er saß nach einem Studium in München
und Yale, einer Assistenz bei Nikolaus Lob-
kowicz und einer ersten Professur in Augs-
burg auf seinem Schweizer Lehrstuhl und
konnte sich Ruhe Gedanken machen. In
dieser Lage erschien der kurze Artikel mit
dem Titel „Negative Ethik. Oder: Warum es
manchmal besser ist, nicht zu handeln, als
schon wieder einmal etwas zu tun!“.

Nun trat Ottmann nicht für eine euro-
buddhistische Variante der Handlungsver-
weigerung ein. Er wollte vielmehr Kriteri-
en für diejenigen Situationen definieren,
unter denen das Lassen statt des Tuns an-
geraten scheint. Er empfahl folgende: Ers-
tens solle man das zu tun unterlassen, was
andere schon besser getan haben. Zwei-
tens das zu tun unterlassen, was andere
besser tun als wir. Drittens das lassen, was
von sich aus werden kann, was es sein soll.
Viertens das lassen, was mehr schlechte
als gute Folgen zeitigt. Und fünftens
schließlich das lassen, was man ohnehin
nicht zu ändern vermag. Wer diese Impera-
tive beherzigt, hat nach Ottmann Aussicht
auf Gelassenheit.

Doch Henning Ottmann verstand sei-
nen Aufsatz selbst keineswegs als Anwei-
sung zur Denk- und Schreibaskese. Seit
1995 Inhaber des Lehrstuhls für Politikwis-
senschaft unter besonderer Berücksichti-
gung von Philosophie und Politischer Theo-
rie am Geschwister-Scholl-Institut in Mün-
chen, ließ er bald das „Nietzsche-Hand-
buch“ folgen, in dem er als Herausgeber
alle Bereiche der international hochdiffe-
renzierten Nietzsche-Forschung bündelte.
Sein eigentliches Meisterwerk hatte sich
freilich schon in seinen beliebten Basler
Vorlesungen angekündigt: Es ist dies seine
„Geschichte des politischen Denkens“, die
von 2001 bis 2012 in vier Bänden mit neun
Teilbänden, auf mehreren tausend Seiten,
die gesamte Reflexion auf das Politische in
der westlichen Welt auffächert.

Der damit verbundene Anspruch ist ge-
waltig, denn Henning Ottmann verteilt die
Aufgabe, das Politische seit den alten Grie-
chen bis in die Gegenwart zu erschließen,
nicht auf den Schultern vieler Experten für
die einzelnen Epochen, Denker und Strö-
mungen. Vielmehr zeichnet er als Alleinau-
tor verantwortlich – als ob die von ihm ein-
gangs ausgegebene, antiplatonische Devi-
se, dass wir alle „‚Experten‘ für Politik“ sei-
en, dahingehend zu erweitern wäre, dass
wir alle Experten für die gesamte Geschich-
te des Politischen sein können. Dies frei-
lich trifft nicht zu: Niemand außer Hen-

ning Ottmann hat es im Zeitalter des Spezi-
alistentums gewagt, einen derart umfas-
senden Bogen zu spannen. Und dieser Bo-
gen hält – selbst bei den größten Spannun-
gen, die das politische Denken in seiner Ge-
schichte auszuhalten hatte und hat.

Von „politischem Denken“ zu reden –
statt von politischer Philosophie, politi-
scher Wissenschaft oder politischer Theo-
rie –, ist dabei Programm. Politisches Den-
ken ist eben nicht nur von Experten ge-
macht, Fachphilosophen oder Fachwissen-
schaftlern, sondern auch von denkenden
Bürgern und, ja auch, denkenden Politi-
kern. In der Geschichte des politischen
Denkens finden nicht nur die Klassiker, die
Gipfelphilosophen ihren Platz, sondern
ebenso Dichter und Theologen, Historiker
und Juristen, aber auch Institutionen wie
die athenische Demokratie sowie ideenge-
nerierende Kontexte. Jenseits aller billigen
Interdisziplinaritätsrhetorik praktiziert
Ottmann die Entgrenzung der politischen

Philosophie und der politischen Wissen-
schaft. Und doch zerfasert dieses gewalti-
ge Projekt keineswegs in ein beliebiges Al-
lerlei. Ottmann entfaltet nicht nur eine be-
zaubernde Erzählkraft, die ganz ohne aka-
demischen Jargon daherkommt und so
dass Divergente sprachlich synthetisiert,
sondern er bedient sich eines klaren Be-
griffsinstrumentariums, das ihn das Diver-
gente in der Sache aufeinander beziehen
lässt. So viele Geschichten die Geschichte
des politischen Denkens auch in sich birgt
– unter Ottmanns Hand formt sie sich
doch zu einer einzigen, großen Geschichte.

Denn aus seinen eigenen Prämissen
macht Ottmann nie einen Hehl: Er sieht
sich in der Tradition der „neoklassischen
Philosophie der Gegenwart“, für die ihm
Hannah Arendt, Dolf Sternberger, Leo
Strauss und Eric Voegelin als Gewährsleu-
te dienen. Dabei räumt er dem antiken grie-
chischen Denken eine normative Vorrang-
stellung ein, ohne diese Präferenz jedoch
wie etwa Voegelin oder Strauss mit einem
anti-neuzeitlichen und anti-modernen Af-
fekt zu verbinden. An Stelle einer „Totalkri-
tik der Moderne“ setzt er auf einen „Moder-
nitätskonservatismus“, der die Errungen-
schaften der Aufklärung und der Emanzi-
pation des Individuums verteidigt. Ent-
sprechend ist er in seiner stupend gelehr-
ten Darstellung auch nie um deutliche Ur-
teile verlegen, so dass das Werk gelegent-
lich zu einer eigentlich normativen Ge-
schichte des politischen Denkens wird, das
auch die systematische Position ihres Au-
tors zum Tragen bringt.

Ottmanns Leserinnen und Leser wer-
den es ihm danken, dass er keine radikal
passivistischen Schlussfolgerungen aus
seiner Negativen Ethik gezogen hat. Mit
seiner monumentalen „Geschichte des po-
litischen Denkens“ hat er sich vorbildlich
an deren erste beiden Imperative gehalten:
nämlich nicht zu tun, was andere schon
besser getan haben, und auch nicht zu tun,
was andere besser tun können.

Hingegen hat Henning Ottmann trotz
aller Bestimmtheit der eigenen Positionen
seine Studierenden zwar angeleitet, aber
sie auch immer gelassen, wo sie ihre eige-
nen Denk-, Holz- und Abwege meinten ge-
hen zu müssen. Weit entfernt davon, die
eigene Sicht für allgemein verbindlich zu
erklären, hat ihm die Praxis des Lassen-
Könnens im Umgang mit seinen Schülerin-
nen und Schülern weit mehr Spielraum ge-
geben als all jenen Kollegen, die unbeding-
te Liberalität zwar zur Doktrin machen, die-
se Doktrin aber unnachsichtig in die Köpfe
pauken wollen. Man wünscht Henning
Ottmann, der am Sonntag seinen siebzigs-
ten Geburtstag feiert, viel Kraft für alles,
was er künftig nicht lassen will – und eben-
so die Kraft, wie bisher manches lassen zu
können. andreas urs sommer

Großes tun
und lassen können

Der politische Philosoph Henning Ottmann wird 70

Diederichsen legt das Buch vor,
das neben die bekannten Künste
eine neue Kunst stellt

Man muss streng und
systematisch trennen zwischen
Pop-Musik und Populärkultur

Diedrich Diederichsen:
Über Pop-Musik. Verlag
Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2014. 474 Seiten,
39,99 Euro.

Mehr als Musik
Revolutionen haben keinen Soundtrack – Diedrich

Diederichsens Magnum Opus „Über Pop-Musik“

Seine „Geschichte des politischen
Denkens“ hat mehrere tausend
Seiten – aus einer einzigen Hand
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Strukturell dasselbe wie Elvis . . . Sagt Diedrich Diederichsen über Miley Cyrus,
den leitenden weiblichen Popstar unserer Tage. FOTO: BORIS ROESSLER/DPA

„Modernitätskonservativ“: Henning Ott-
mann. FOTO: STEPHANIE FÜSSENICH

Szenische Lesungen zu ›Das Hohe Haus‹ mit Roger Willemsen, Annette Schiedeck und Jens-Uwe Krause:
8. März Mannheim, Alte Feuerwache, Premiere / 14. März Köln, MS RheinEnergie, Literaturschiff

15. März Leipzig, Alte Handelsbörse / 22. März Hamburg Magazin Filmkunsttheater
23. März Kassel, Staatstheater / 30. März Saarbrücken, Staatstheater / 31. März Trier, Theater der Stadt Trier

Weitere Termine finden Sie auf unserer website www.fischerverlage.de/Termine

Roger Willemsen blickt in
          das Herz der Demokratie

Ein ganzes Jahr lang verfolgt Roger Willemsen von der Zuschauertribüne aus die 
Sitzungen des Deutschen Bundestags – mitsamt ihren Dramen und Konflikten, 
feierlichen und komischen Situationen, die oft kein Kameraauge erfasst. Hier, im 
Berliner Reichstagsgebäude, fallen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Aber wie fallen 
diese Entscheidungen? Funktioniert das Herz unserer Demokratie – und wenn ja, wie?

400 Seiten, gebunden, € (D) 19,99

www.fischerverlage.de
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von patricia bröhm

Um sechs Uhr früh ist Rushhour auf
Chiang Mais Straßen. Knatternde
Mopeds, beladen mit bis zu drei Per-

sonen oder riesigen Körben voller Mango
oder Schlangenbohnen, dominieren die
Fahrbahn. Es ist die angenehmste Tages-
zeit, bevor die große Hitze zuschlägt. Und
es ist auch die beste Zeit für einen Marktbe-
such. Der Kochschüler lernt hier seine ers-
te Lektion. Sie heißt: Ich weiß, dass ich
nichts weiß. Zu Hause Stammgast im Asia-
Diner um die Ecke gewesen, in einschlägi-
gen Kochbüchern geblättert? Das hilft gar
nichts auf dem Thanon-Markt.

Wie jeder Markt in Thailand ist er ein
Frontalangriff auf alle Sinne. Riechorgane
und Schleimhäute kapitulieren vor den ge-
ballten Düften, das Auge weiß nicht, wohin
zuerst blicken. Da türmen sich exotische
Früchte, Gemüse, Kräuter büschelweise,
da gackern Hühner, quietschen Schweine.
Dutzende Shrimpspasten werden aus bun-
ten Plastikeimern verkauft, Hunderte Sau-
cen und Gewürzmischungen sind im Ange-
bot. Aus den Garküchen zieht der würzige
Duft von gegrillten Satéspießen in die Na-
se. Es herrscht ein Gedränge und Geschie-
be wie beim Schlussverkauf.

Eine thailändische Hausfrau, die auf
sich hält, geht jeden Morgen auf den
Markt, um zu Hause mit frischesten Zuta-
ten zu kochen. Noch immer besitzen hier
viele Haushalte keinen Kühlschrank. Jede
Marktfrau lächelt freundlich und streckt
den Besuchern ihre Ware zum Probieren
entgegen: Vielleicht eine von den riesigen,
grünlich-gelben Jackfrüchten oder lieber
eine rote, stachelige Rambutan-Frucht?
Wie wär’s mit einem Bündel der kleinen,
süßen Kochbananen – oder mit einer Hand-
voll der kleinen, leicht bitteren Thai-Auber-
ginen? Gut, dass Küchenchefin Meow da-
bei ist und übersetzen kann. Sie hat nicht
nur das charmanteste Lächeln, das man
sich vorstellen kann, sie ist auch eine ver-
sierte Führerin durch den thailändischen
Aromendschungel – und Leiterin der Koch-
schule im idyllisch außerhalb der Stadt ge-
legenen Four Seasons Resort.

Kochkurse haben Konjunktur. Immer
mehr Gäste schauen im Urlaub gern in
fremde Töpfe und nehmen von ihrer Asien-
reise ein Souvenir besonderer Art mit nach
Hause: die Meisterschaft am Wok. Chiang
Mai, die Hauptstadt von Nordthailand und
sechstgrößte Stadt des Landes, ist bekannt
für ihre gute Küche. Nirgendwo sonst im
Land findet man eine höhere Dichte an
Kochschulen. Wer ein solches Angebot
bucht, sollte sich vorher allerdings genau
über das Programm informieren. Sonst
kann es passieren, dass man sich am Ende
mit zwanzig bis dreißig anderen Touristen
um ein paar Gaskocher drängt.

Ganz anders in der Kochschule des Four
Seasons Resort: Sie ist so etwas wie der Fer-
rari unter den Thai-Kochschulen. Das Open-
Air-Klassenzimmer ist eigentlich nicht viel
mehr als ein Dach auf Stelzen – Wände sind
bei dem tropischen Klima überflüssig.
Aber es ist ausgerüstet wie eine Profi-Kü-
che. Hier lernen die Kochschüler ihre zwei-
te Lektion: Wer thailändisch kochen will,
sollte nicht nur blitzschnell am brüllend hei-
ßen Wok sein. Er sollte auch über unendli-
che Geduld (oder willige Helfer) verfügen.
Denn egal, was wir zubereiten, am Anfang
steht immer die Frage: schnippeln oder
mörsern? Und die Zutatenlisten sind lang.
Denn je mehr verschiedene Zutaten, umso
nuancenreicher der Geschmack. Diese Viel-
falt der Aromen, so Chef Meow, ist das gro-
ße Erfolgsgeheimnis der Thai-Küche. Und:
nur frischeste Zutaten.

Zunächst macht sie uns mit den wich-
tigsten Gewürzen und Kräutern bekannt,
dank derer die Thai-Küche so besonders
gesund ist: Ingwer, Galgant, Koriander,
Thai-Basilikum, Zitronengras – duftende,
verwirrende Geschmacksvielfalt. Wenigs-
tens Knoblauch und Schalotten sind alte
Bekannte – aber auch sie sind kleiner,
schmecken intensiver als zu Hause. Bei
den Chilischoten gibt es eine einfache
Faustregel: Je kleiner sie sind, desto gefähr-
licher. „Wenn du ein Vogelaugen-Chili
isst“, sagt Meow, und zeigt auf eine un-
schuldig aussehende Mini-Schote, „dann
steht dein Mund in Flammen.“

Sie schneidet eine Galgantwurzel auf.
Riecht wie Ingwer, nur noch fruchtiger und
weniger scharf. Das Innere der Kurkuma-
wurzel leuchtet orange und erinnert vom
Duft her an eine Karotte. Und die kleinen,
dunkelgrünen Blätter der Kaffirlimette
werden wegen ihres starken, fruchtigen
Aromas gerne verwendet, um Suppen zu
würzen. „Die perfekte Thai-Küche“, er-
klärt die Küchenchefin, „ist immer eine
harmonische Kombination von vier Ge-
schmackskomponenten: scharf, salzig,
süß und sauer.“ Die Schärfe steuern die
Chili bei, die Süße der Palmzucker, gesal-
zen wird mit Fischsauce und die säuerliche
Note stammt meist von Limonen- oder Ta-
marindensaft.

Bevor es jetzt an die Woks geht, macht
Meow ihre Kochschüler noch mit dem wich-
tigsten Küchenutensil bekannt. Gehackt
wird hier nicht mit irgendeinem Messer,
sondern mit der thailändischen Antwort
auf Solinger Wertarbeit, einer Art High-
End-Machete. Die Klinge etwa zehn Zenti-
meter breit und so scharf, dass höchste
Konzentration erforderlich ist, damit am
Ende nicht ein paar hauchdünn gescheibel-
te Fingerkuppen mit auf dem Holzbrett lan-
den. Rotes Thaicurry mit Huhn steht heute
auf dem Programm. Chef Meow kocht das
Gericht zunächst in der Showküche vor.

Dann heißt es für die Schüler: Ab an eine
von acht Kochstationen und nachmachen.
Im brutzelnden Öl wird die rote Currypaste
angebraten. Dabei ständig rühren, damit
nichts anbrennt. Kokosmilch hinein, Fisch-
Sauce und Palmzucker dazu, Gemüse und
schließlich das Hühnchenfilet. Und rüh-
ren! Das brutzelt, zischt und raucht. Jetzt
bloß nicht inmitten der duftenden Dampf-
wolken den Kopf verlieren. Ruckzuck, in
drei Minuten ist das Curry fertig.

In der Gruppe wird das Kochen zum
Sport: Wer ist der Schnellste? Wem gelingt
das leckerste Curry? Raimund, dem Hobby-
koch aus Karlsruhe? Samia, der höheren
Tochter aus Pakistan mit dem goldenen
Handy? Oder Clark, dem Senior aus Minne-
apolis, der sich zur Verstärkung seine drei
blonden Töchter mitgebracht hat? Im Lau-
fe des Vormittags lernen die Teilnehmer
noch mehr delikate Gerichte, mit denen
man zu Hause Gäste beeindrucken kann:
Phad See Eew (gebratene Nudeln mit
schwarzer Soya-Sauce und Garnelen),
Larb Muang Moo (ein scharf gewürzter Sa-
lat mit Schweinefleisch, der typisch für
Nordthailand ist) oder Pla Tub Tim Ping (Ti-
lapia, im Bananenblatt gegrillt). Und, nicht
zu vergessen: das Lieblingsdessert aller
Thailänder, frische Mango mit Klebreis.

Wenn es so etwas wie Balsam für die Au-
gen gibt, dann muss es diese Aussicht
sein: Grün in allen Schattierungen, so-
weit der Blick schweift. Über einen
schmalen Pfad erreicht man den im
Dschungel versteckten Holzpavillon,
der ein Erlebnis besonderer Art bietet:
Hier kann man sich im Freien massieren
lassen. Auf einer Teakholzempore ste-
hen zwei Massageliegen, darüber ein
von Stelzen getragenes hohes Dach, das
vor tropischen Schauern ebenso schützt
wie vor der Sonne. Im Freiluft-Spa des
Four Seasons Golden Triangle kommt
man so in den Genuss eines besonderen
Goodies der Natur, das hier, im Golde-
nen Dreieck an der Grenze von Thailand,
Laos und Myanmar überall zu haben ist:
Es ist die warme, weiche Luft, die über
die Haut streichelt und den Körper wie
ein samtener Mantel einhüllt.

Heute soll es den Füßen gut gehen.
Sonst nur als Laufwerkzeuge betrachtet,
werden sie sich unter den kundigen Hän-
den der Masseurin als überaus sensitive
Zone erweisen. Die Fußreflexzonenmas-
sage basiert auf der Annahme, dass je-
des Organ, jeder Muskel und Knochen
unseres Körpers über sogenannte Meri-
diane oder Reflexbahnen mit unseren
Füßen in Wechselwirkung stehen. Die
Reflexzonen auf den Fußsohlen lassen
sich jeweils Körperteilen zuordnen. Mit
langsamen Bewegungen und gezieltem
Druck tastet sich die Therapeutin nun
über die Fußsohlen und entlang der Me-
ridiane. So korrespondiert etwa der gro-
ße Zeh mit dem vom langen Flug ver-
spannten Nacken und reagiert entspre-
chend mit leichtem Schmerz auf den
überraschend energischen Druck, den
die zarten Finger der jungen Thailände-
rin ausüben. Schultern, Augen, Magen-
Darm – Stück für Stück tastet sie sich
durch den Körper, der dabei in eine Art
Schwebezustand gerät.

Eine Fußreflexzonenmassage, erklärt
die Therapeutin, könne Schmerzen lin-
dern, die Durchblutung fördern und die
Selbstheilungskräfte anregen. Thailand
hat eine alte Massagekultur. Überall im
Land kann man auf Märkten und öffent-
lichen Plätzen beobachten, wie die Men-
schen sich eine Ruhepause gönnen und
sich massieren lassen. Schon kleine Kin-
der lernen die Griffe – kein Wunder, dass
sie als Erwachsene massieren wie junge
Göttinnen. Wissenschaftlich bewiesen
ist die Existenz der Fußreflexzonen
nicht, weswegen viele westliche Medizi-
ner ihr skeptisch gegenüberstehen –
doch hier und jetzt, mitten im Dschungel
Nordthailands, ist das wirklich total
egal.  patricia bröhm

Große Autoren wie Joseph Conrad oder So-
merset Maugham ließen sich an der Bar des
Hotel Oriental in Bangkok durch den einen
oder anderen Drink inspirieren, und Vaslav Ni-
jinsky, der schillernde Star der Ballets Rus-
ses, zeigte im Ballsaal seine atemberauben-
den Luftsprünge. Selbst die Eigentümer des
Hotels waren Stoff für Legenden – so Jim
Thompson, der mit seiner Thai Silk Company
in alle Welt exportierte und 1967 unter myste-
riösen Umständen im malayischen Dschun-
gel verschwand. Viele Geschichten ranken
sich um Bangkoks Hotel-Ikone am Ufer des
Chao Praya, die Mitte des 19. Jahrhunderts
als bescheidenes Boarding House für Seefah-

rer eröffnet wurde. An die zahlreichen nam-
haften Gäste erinnert heute der 1876 erbau-
te Author’s Wing mit seinen historischen Sui-
ten. Nach Lord Jim, dem wohl bekanntesten
Romanhelden Joseph Conrads, ist eines von
insgesamt neun Restaurants des Hauses be-
nannt, wo opulente Fisch- und Meeresfrüch-
te-Buffets auf die Gäste warten. Einen Be-
such wert ist aber auch das Thai-Restaurant
Sala Rim Nam, wo man auf einer großen Ter-
rasse über dem Fluss nicht nur Bangkok bei
Nacht, sondern auch einen frischen Bananen-
blütensalat oder ein intensives Massaman-
Curry genießen kann (www.mandarinorien-
tal.de/bangkok).  PATRICIA BRÖHM

Phad See Eew oder Pla Tub
Tim Ping? Gerichte, mit denen
man daheim Eindruck schindet

Im Dschungel
der Aromen

Exotik, Vielfalt, Schärfe: Die Thai-Küche
gleicht einem Frontalangriff auf die Sinne.

Ein Kochkurs im Land bietet Hilfe
und erste Orientierung

200 km

Bangkok

Chiang Mai
LAOS

KAMBODSCHA

THAILAND

MYANMAR

SZ-Karte

Golf von
Thailand

Andamanensee

Goldenes Dreieck

Wenn die frischen Zutaten eingekauft sind, stellt sich in der thailändischen Küche die Frage: mörsern oder schnippeln? Ansonsten gilt: Am Wok muss es vor allem schnell gehen. FOTOS: IMAGE LIBRARY FOUR SEASONS
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Anreise: Thai Airways fliegt täglich ab Frankfurt und
München nach Bangkok, von dort weiter nach Chiang
Mai (www.thaiairways.com). Die internationale Kreuz-
fahrtflotte steuert in Thailand den unweit von Bang-
kok gelegenen Kreuzfahrthafen Laem Chabang sowie
die Insel Koh Samui an.
Informationen: Die Kochschule des Four Seasons
Resort Chiang Mai bietet täglich wechselnde Kochkur-
se (140 Euro pro Tag); auch externe Gäste können teil-
nehmen (www.fourseasons.com). In der Altstadt von
Chiang Mai laden viele kleine Kochschulen zu Halb-
und Ganztages-Kursen ein. PBR

Thailand hat eine alte
Massage-Kultur. Schon kleine
Kinder lernen die Griffe

Entrückung
auf Knopfdruck
Eine Reflexzonen-Fußmassage

aktiviert den ganzen Körper

Ausflug zu Lord Jim

Eine Fußmassage gönnt man sich in
Thailand gerne als kleine Auszeit zwi-
schendurch.  FOTO: GMS

Die schwimmenden Märkte in Bangkok
sind ein Muss für nahezu jeden Besucher der

thailändischen Hauptstadt. FOTO: DPA
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TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

 PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Unvergessliche Geschmackserlebnisse: Lassen Sie sich von der thailändischen Küche begeistern: 
mit erlesenen Zutaten, die es nur vor Ort gibt, und einer einzigartigen Vielfalt an Kräutern und Gewürzen. 
Freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefühl, Urlaub an Bord eines Wohlfühlschiffes zu machen. Und mit 
Premium Alles Inklusive genießen Sie rund um die Uhr, ganz ohne Extrakosten.

���������	��
����������	������	�������������	�������www.tuicruises.com oder in Ihrem Reisebüro. 

Der neue

Katalog
ist da!

 Das-thailändische-Küche-vor-Ort-
         alles-inklusive-an-Bord- 

Wohlfühlschiff.



DA N K E

Wir danken allen herzlich für die aufrichtige und tröstende Anteilnahme
und die Beileidsbekundungen zum Tod unseres lieben Papas, Opas 

und Schwiegervaters

Hans Erdl
und allen, die ihn so zahlreich auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Herzlichen Dank auch an Herrn Kaplan Tyrolt für die berührenden Worte
und an Herrn Sesto und Familie Mayrhofer für die musikalische

Umrahmung des Seelengottesdienstes.
Vielen Dank an alle Nachbarn,

die ihn und uns so liebevoll unterstützt haben.

Gaby und Antonia
Susi, Sigi, Franzi und Fine Rieger
Nine, Julian und Johanna
Katrin und CameronWaldram, im März 2014

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Es bleiben glückliche Erinnerungen an meinen

geliebten Mann, meinen liebevollen Vater, Sohn, Bruder
und Schwiegersohn, die niemand nehmen kann.

Christian Hagl
Kreis

Kaminkehrermeister

In großer Liebe:

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Freitag, dem 14. März 2014,
um 15.00 Uhr in Aiglsdorf.

Für die uns entgegengebrachte Anteilnahme bedanken wir uns herzlich.

* 2. März 1967 + 13. Februar 2014

Maria Hagl mit Tochter Inga
Monika Ferdinand
Hans Hagl mit Familie
Bernhard Hagl mit Familie
Johann und Maria Pichlmaier
im Namen aller Angehörigen und Freunde

Aiglsdorf

Der Herr hat meinen geliebten Mann zu sich geholt

Fritz Greimel
Ministerialrat a.D.

Träger des Bundesverdienstkreuzes

In Liebe und Dankbarkeit:
Maria Greimel

im Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung findet statt am Mittwoch, 12. März 2014,
um 12.45 Uhr, Nordfriedhof München, Ungererstraße 130.
Der Trauergottesdienst folgt am Mittwoch, 12. März 2014,

um 18.30 Uhr in St. Gabriel, Versailler Straße 20
in München-Bogenhausen.

* 22. 10. 1926 + 5. 3. 2014

Servus Lis - alles Liebe und Gute für Deine plötzliche Reise
in Sein Reich hinter den grossen Bergen.

Elisabeth Luise Kraehmer
geb. Geißler

* 9. Januar 1936                † 19. Februar 2014

In Trauer

Günter Kraehmer
Die Familien Geißler
Die Familien von Werther
sowie alle Anverwandten und Freunde

53173 Bonn-Bad Godesberg, Am Büchel 79

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt in Frankfurt am Main Süd-Friedhof beigesetzt.

Wir trauern um einen großartigen Menschen und hervorragenden Wissenschaftler, 
unseren langjährigen Kollegen und Freund

Prof. Dr. phil. Ralf Kohnen

Ein tragischer Unfall hat ihn plötzlich und viel zu früh aus unserer Mitte genommen.

Seine integrative Persönlichkeit, seine strukturierten und präzisen Analysen haben
weltweit die Forschung von klinischer Definition und Therapieeffizienz des Restless

Legs Syndroms in einer entscheidenden Zeit geprägt und werden sie auch in Zukunft
nachhaltig beeinflussen.

PD Dr. Heike Benes (Schwerin), PD Dr. Cornelius Bachmann (Osnabrück/Göttingen) 
Prof. Dr. Diego Garcia-Borreguero (Madrid), Lilo Habersack (München) 

Prof. Dr. Svenja Happe (Telgte), Prof. Dr. Birgit Hoegl (Innsbruck)
Prof. Dr. Magdolna Hornyak (Freiburg/München), Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Oertel (Marburg)

Prof. Dr. Walter Paulus (Göttingen), Prof. Dr. Karin Stiasny-Kolster (Marburg)
Prof. Dr. Claudia Trenkwalder (Göttingen/Kassel), Prof. Dr. Juliane Winkelmann (Palo Alto/München)

1948 - 2014

Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1.Kor. 13

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Karin Deutsch
geb. Starke

In Liebe und Dankbarkeit:
Dr. Stephan und Lisa Deutsch

Lena und Dirk-Jan mit Ronja, Mara und Joram
Andreas und Saskia mit Aaron und Jonna

Renate und Andreas Cludius
Johanna und Philipp, Barbara, Christoph

im Namen aller Angehörigen
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, den

13. März 2014, um 10.30 Uhr im Waldfriedhof München, Neuer Teil, Lorettoplatz, statt.

geb. 18. 9. 1926 gest. 18. 2. 2014

Du bist nicht mehr da, 
wo Du warst
Aber Du wirst überall sein,
wo wir sind Victor Hugo

Wir trauern um

Christine Buchegger

Brigitte Sellin
Johanna Asbrenk

Ursula Auer
Sabine und Michael Dultz

Gerlinde Heinecke
Katrin Kazubko-Wigger

Hans Lohse
Hans Malterer
Ulrich Krüger

Claus Peter Karger
Familie Todt
Uta Püschel

Josefin und Robert von Thayental
Ingeborg Weber
Peter Wigger

Die Trauerfeier findet am 13. März 2014 um 14.15 Uhr 
im Nordfriedhof München, Ungererstraße 130, statt.

* 19. 11. 1942 † 3. 3. 2014

Gebrochenen Herzens nehmen wir Abschied von

Teresa Gebauer Wang

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, dem 11. März 2014,
um 12:00 Uhr in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage, Konrad-Zuse-Straße 2, in Augsburg statt;

die Beisetzung um 15:00 Uhr auf dem Friedhof in 
86316 Friedberg-Stätzling, Pfarrer-Bezler-Straße 14.

Ich habe [das Wort] alle meine Tage verkündet und 
habe an ihm mehr Freude gehabt als an dem von der Welt.
Und ich gehe bald an den Ort meiner Ruhe, die bei meinem Erlöser ist,
denn ich weiß, dass ich in ihm ruhen werde. Enos 1:26,27

* 29. 9. 1962 + 6. 3. 2014

Wolfgang Gebauer
im Namen aller Angehörigen

Friedberg,
den 8. März 2014

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater,

Opa, Bruder, Schwager, Onkel und Lebensgefährten

Peter Lang

In tiefer Trauer:
Angela und Freddie mit Jean-Pierre und Leigh

Michaela und Thomas mit Anneline und Chantelle
Schwester Inge und Schwager Ernst

Andrea, Marcel, Maurice und Jannik, Peter, Stefanie
Sonja, Karin

Trauerfeier im Krematorium Ostfriedhof am Dienstag, 11. März 2014, um 13.45 Uhr.
Urnenbeisetzung am Westfriedhof am Dienstag, 25. März 2014, um 10.30 Uhr.

* 16. 10. 1937 + 5. 3. 2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herrn Georg Dyrda

Die Hinterbliebenen

Die Urnenbeisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen im
engsten Familienkreis im Nordfriedhof München statt.

der im 94. Lebensjahr verstorben ist.

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied von

Manfred Bruschke
Rechtsanwalt

Dr. Renate Bruschke und Harald Schaaff
mit Laura, Lars, Leif und Lennart

Gerhard Bruschke und Renate Hirschberger
mit Marina und Adrian

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung:
Mittwoch, 12. März 2014, um 13.00 Uhr im Westfriedhof.

* 30. Oktober 1926 + 5. März 2014

Nach tapfer ertragenem Leiden verschied 
mein lieber Mann, unser guter Vater,

Schwiegervater und Opa

Gustav Weiß

Wir vermissen Dich sehr.

Trauerfeier und Beerdigung am Mittwoch,
12. März 2014, um 13.30 Uhr im 

Friedhof München-Aubing, Freihamer Weg 73.

* 5. 8. 1931 + 4. 3. 2014

Gertraud Weiß
Reinhard und Bele Weiß
mit Julian und Jana
im Namen aller Angehörigen

Traueradresse:
Sonnenmoosstraße 30
83700 Rottach-Egern

Du bist nun frei und unsere Tränen
wünschen Dir Glück.

J. W. Goethe

Unsere liebe Mama, Schwiegermutter und Nonna

Ruth Lehr
geb. Stadler

ist am 1. März 2014 im Alter von 83 Jahren verstorben.

In Liebe und stiller Trauer:
Tochter Bärbel und Mike Meggersee

mit Florentina und Joannah
im Namen aller Angehörigen

Wir nehmen Abschied von

Martha Sollfrank

in München

ln Liebe und Dankbarkeit
Andrea Sterr und Frank Padberg mit Luzian, Maja und Zoe

Christian und Corinna Sterr mit Blanca und Antonia
Gerda Sterr

Die Beerdigung findet am Montag, dem 10. März 2014, um 12.45 Uhr
im Waldfriedhof Alter Teil, Fürstenrieder Straße 288 in München statt.

* 9. 7. 1925 + 1. 3. 2014

Johannes Schickhaus
* 9. Februar 1956 † 28. Februar 2014

W I R W E R D E N U N S N I E M E H R
W I E D E R S E H E N – A B E R E S W A R

E I N E G R O S S E B E R E I C H E R U N G ,
D I R B E G E G N E T Z U S E I N !

Gerd und Monika Schielein
Musiksommer Loisachtal

We sadly announce the unexpected passing of

Prof. Ralf Kohnen, PhD

Due to an unfortunate accident, we have lost an outstanding scientist, great friend and
wonderful human being. He was a world expert in the research of diagnosis and evaluation
of treatment efficacy of restless legs syndrome. His passing is a tragedy for all of us in the

field, but his work will have a long-lasting impact on future research.

We will always remember him.

Prof. Juliane Winkelmann, MD
President, European Restless Legs Syndrome Study Group (EURLSSG)

Diego Garcia-Borreguero, MD, PhD
President, International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG)

1948 – 2014

Förderverein Deutsches Herzzentrum München e.V.

Der Förderverein des Deutschen Herzzentrum München (DHM) trauert um sein Gründungsmitglied 

Herrn Fritz Greimel 
Ministerialrat a. D.

* 22. Oktober 1926          † 5. März 2014

Herr Greimel war seit der Vereinsgründung 1986, Mitglied des Fördervereins  
und dessen 2. Vorsitzender bis Juni 2010.

Er hat über mehr als 25 Jahre mit größtem Engagement die Ziele und Zwecke des  Fördervereins 
begleitet und hat sich dabei große Verdienste um das Deutsche Herzzentrum München, durch 

die Förderung der personellen und sachlichen Ausstattung sowie der wissenschaftlichen 
 Forschungsaktivitäten der Klinik erworben.

Klaus Wagener 
1. Vorsitzender

Prof. Dr. med. Klaus Holper 
2. Vorsitzender 

Burkhard Köppen 
Schatzmeister

Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter 

Peter Lang

Herr Lang war 17 Jahre in unserem Unternehmen tätig, zuletzt als
Mitarbeiter der Drucktechnik in der Karl Wenschow GmbH.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG GmbH
Geschäftsführung Betriebsrat Mitarbeiter

* 16. 10. 1937 + 5. 3. 2014

In Dankbarkeit für seine geschätzte Mitarbeit gilt unsere 
herzliche Anteilnahme seiner Familie.

Kaufmännischer Direktor 
R. Siegert

Ärztlicher Direktor 
Prof. Dr. R. Lange

Personalratsvorsitzender 
O. Niemand

Das Deutsche Herzzentrum München – Klinik an der Technischen Universität München –  
trauert um seinen ehemaligen Oberarzt in der Anästhesie

Herrn Dr. Peter Mitto
* 5. Februar 1944

der plötzlich und unerwartet am Freitag, den 28. Februar 2014, verstorben ist.

Viele Jahre war Herr Dr. Mitto im Dienst des Deutschen Herzzentrums München tätig.  
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wir verabschieden uns von unserer Mutti und Schwiegermutti

Irmgard Wieland

In Liebe
Heike und Uli

Raimund und Gerda
Hedi, Henni, Dorothe und Wolfram

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
am Donnerstag, dem 20. März 2014, um 11.15 Uhr 

im Neuen Teil des Waldfriedhofes München, Lorettoplatz, statt.

* 19. 8. 1928 + 24. 2. 2014
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Bestattungsinstitut

Anton Wimmer
85354 Freising • Kammergasse 2 (Ecke Biberstraße)

Tel.: 0 81 61 - 620 71

Fax: 0 81 61 - 669 91

E-Mail: info@bestattung-wimmer.de

www.bestattung-wimmer.de

Bestattungsvorsorge

Sterbegeldversicherung

Erd-, Feuer- und Seebestattung

Überführung im In- und Ausland

alternative Bestattungsformen
z. B. Friedwald, Erinnerungsdiamant ...

Wir begleiten Sie
im Trauerfall

seit 1970 in Freisingseit 1970 in Freising

DA N K S AG U N G

Wolfgang Neumayr
Wir danken allen, die ihn und uns auf seinem letzten Weg

begleitet haben.

Inge, Gisela und StefanFreising, im März 2014

Herzlichen Dank für die überwältigende Anteilnahme
am Tod von

Bestattungen
Landeshauptstadt München

Friedhof Neuhausen:
10.00 NguyenVan Bich, Priester, 93 Jahre

Bestattungen im Landkreis München

Gemeindefriedhof Hohenbrunn:
9.30 Urnentrauerfeier mit Beisetzung

Mayer Berta, Hausfrau, 82 Jahre
11.00 Urnentrauerfeier mit Beisetzung

Westermann Charlotte, Sekretärin, 91 Jahre

Bestattungen in den Landkreisen

Erding:
10.00 Seelengottesdienst mit anschließender Beerdigung 

in der Gottesackerkirche am Friedhof St. Paul
Marhauser Ida, 80 Jahre

10.00 Trauerfeier im Friedhof an der Itzlinger Straße
Becker Bernd Jürgen, 70 Jahre

Dorfen:
11.00 Heiliger Seelengottesdienst mit anschließender

Urnenbeisetzung im Friedhof Dorfen
Brenninger Anton, 77 Jahre

9.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Dorfen mit
anschließender Beerdigung im Friedhof Dorfen
Bögl Jutta, 46 Jahre

Schwaig:
14.00 Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Schwaig 

mit anschließender Urnenbeisetzung 
Denzinger Adolf, 80 Jahre

Taufkirchen/Vils:
10.00 Seelengottesdienst mit anschließender Beerdigung 

Becker Gerda, 78 Jahre

Buch/Eglharting:
10.30 Heiliger Seelengottesdienst mit anschließender Beerdigung

in Buch
Reis Max, 84 Jahre

Ebersberg:
10.00 Requiem in der Stadtpfarrkirche St. Sebastian 

mit anschließender Beerdigung auf dem Alten Friedhof
Wochermaier Richard, 72 Jahre

Emmering:
10.30 Heiliger Seelengottesdienst mit anschließender Beerdigung

in der Kirche St. Pankratius
Sporer Rupert, 79 Jahre

Poing:
9.30 Heiliger Seelengottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael

mit anschließender Beerdigung auf dem Gemeindefriedhof
Fuchs Ludwig, 80 Jahre

13.00 Trauerfeier mit anschließender Beerdigung auf 
dem Gemeindefriedhof
Jäckl Magdalena, 85 Jahre

15.00 Requiem in der Pfarrkirche St. Michael mit anschließender
Beerdigung auf dem Kirchenfriedhof
Wolf Anton, 81 Jahre

Zorneding:
8.30 Heiliger Seelengottesdienst in der Pfarrkirche 

mit anschließender Beerdigung auf dem Gemeindefriedhof
Pech Karlheinz, 74 Jahre

Altomünster:
11.15 Gottesdienst mit anschließender Beerdigung

Maul Karl Heinz, 54 Jahre

Ampermoching:
11.00 Gottesdienst mit anschließender Beerdigung

Münzhuber Theresia, 85 Jahre

Hattenhofen:
10.00 Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 

in der Pfarrkirche Hattenhofen
Trinkl Martin, 83 Jahre

Fahrenzhausen:
11.00 Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung

Voigt Paul, 82 Jahre

Moosburg:
9.00 Eucharistiefeier in der Friedhofskirche St. Michael

anschließend Beerdigung
Simon Erika, 87 Jahre

11.00 Trauerfeier in der Aussegnungshalle im Friedhof Moosburg
Deus Edeltraut, 92 Jahre

Städtische Friedhöfe München – Telefon 2319901

heute, Samstag, 8. März 2014

Nach einem erfüllten Leben bist Du viel zu früh von uns gegangen.

Dr. med. Joachim Werner

Wir vermissen Dich.

Beerdigung: Donnerstag, 13. März 2014, um 13.30 Uhr 
im Waldfriedhof München, Alter Teil.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an Ärzte der Welt e.V.,
Deutsche Kreditbank, Konto 1004333660, BLZ 12030000,

Kennwort: Dr. med. Joachim Werner

Liebe ist ein Baum
mit Ästen, die in die Ewigkeit reichen,
und Wurzeln tief in der Ewigkeit.

Rumi

* 21. April 1945 + 6. März 2014

Rikke Werner
Karin mit Marina
Johannes und Gerriet

München

Vielen Dank für die schöne Zeit mit Dir!
Lieber Gott gib uns die Kraft den Schmerz zu ertragen,

denn ohne Dich wird vieles anders sein.

Sepp Seidl
Bauunternehmer

Wir werden Dich nie vergessen:

Seelengottesdienst am Dienstag, 11. März 2014, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche
Maria Königin in Grünwald; anschließend Urnenbeisetzung im Waldfriedhof.

Anstelle zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende an
Bruderschaft St. Christoph bei der Raiffeisenbank St. Anton,

IBAN: AT223625200000212100, BIC: RZTIAT22252,
Kennwort: Bruder Sepp Seidl.

* 24. 1. 1957 + 1. 3. 2014

Manu
Eva
Anna und Maxi

Grünwald

Sie hatte ein schönes Leben.

Annemie Niehuss
Prof. Dr. Merith Niehuss

Jens Niehuss mit Daniela Kiermaier

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 11. März 2014, um 15.00 Uhr in der
Aussegnungshalle im Friedhof Puchheim-Schopflach mit anschließender Beerdigung.

* 8. 12. 1924 + 23. 2. 2014

An die Erde das lauschende Ohr,
Und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch
Werdet ihr hören
Wie im Tode 
Das Leben beginnt. Nelly Sachs

Gisela Hoffmann
geb. Schröter

Kurt Hoffmann
Alexandra Hoffmann

Felix Hoffmann

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 14. März 2014,
um 10.30 Uhr statt in 80638 München, Baldurstraße 39.

AETAS Lebens- und Trauerkultur.
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

* 23. 11. 1938 + 23. 2. 2014

Nach langer, schwerer Krankheit durfte er zu Hause 
im Kreis seiner Familie Abschied nehmen von diesem
Leben. Wir haben ihn begleitet, meinen lieben Mann,

herzensguten Vater, Schwiegervater und Opa.
In lieber und dankbarer Erinnerung an die 

gemeinsame schöne Zeit nehmen wir Abschied von

Dr. Klaus Mario Sekulin

In stiller Trauer
Karin Bäumer, Gattin

Gerald Sekulin, Sohn, mit Familie
Reinhard Sekulin, Sohn, mit Familie

und im Namen aller Angehörigen und Freunde

Die Bestattung findet am Mittwoch,
dem 12. März 2014, um 12.45 Uhr im Waldfriedhof,

Alter Teil, in München statt.

11. 12. 1940 – 5. 3. 2014

Geliebt und unvergessen.

Hans Ostermeier
Du lebst in unserer Mitte weiter.

Inge und Iris

* 30. Januar 1940 † 8. März 1997

In tiefer Dankbarkeit für Deine bedingungslose Liebe, 
die uns für immer begleiten wird.

Therese Kühnemann
Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter

* 7.10.1926       � 27.02.2014

Deine Kinder Elisabeth, Oliver, Martin, Markus, Michaila 
und Dieter Wahl mit ihren Familien.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, 11. April 2014 um 10:45h am Ostfriedhof, Krematorium, 

München statt.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende an: 
HILFE FÜR KIDS, „Kennwort Resi“, Stadtsparkasse München,  

IBAN: DE377015 0000 0000 141705, BIC: SSKM DEMM

Die Fraunhofer-Gesellschaft nimmt Abschied von 

Dr. Heinz Keller
* 16.10.1917        † 16.01.2014

Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern der Bundesrepublik Deutschland 
Ehrenmitglied und Ehrensenator der Fraunhofer-Gesellschaft

Heinz Keller kam 1974 zur Fraunhofer-Gesellschaft als deren zweiter hauptamt-
licher Präsident. Er wechselte von der Vereinigten Deutschen Metallwerke AG, wo
er im Vorstand war, an die Spitze der damals noch wenig bekannten Forschungs-
organisation und setzte seine Erfahrungen als Industrie-Manager ein, um die 
Fraunhofer-Gesellschaft umzubauen und neu zu strukturieren. Während seiner 
Präsidentschaft, die 1983 endete, setzte er ein umfassendes Reformwerk um. 

Mit seinem Engagement, seiner Souveränität und mit strategischem Weitblick 
legte Heinz Keller die Grundlagen für den Aufstieg der Fraunhofer-Gesellschaft 
zu einer anerkannten Forschungseinrichtung der angewandten Forschung und 
ihrer Entwicklung als wichtiger Partner für die Industrie. Er passte die Gremien 
der Gesellschaft an die zukunftsorientierten Erfordernisse an. Mit dem Revirement
des Senats erreichte er das Ziel, bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Staat und öffentlichem Leben dafür zu gewinnen, am Aufbau der 
Fraunhofer-Gesellschaft aktiv mitzuwirken.

Das Finanzierungsmodell, das Fraunhofer bis heute prägt, die erfolgsabhängige
Grundfinanzierung, setzte Heinz Keller mit unternehmerischer Dynamik um.
Mit hoher Zielstrebigkeit strukturierte er die Institutslandschaft um. Dank seiner 
Integrationskraft gelang es ihm, die einzelnen Institute zu der auf Qualität und 
Leistungsorientierung ausgerichteten Forschungsorganisation zusammenzu-
führen, die Fraunhofer heute ist. Auf seinen Anstoß hin wurden zukunftsträch-
tige Forschungsfelder aufgenommen, etwa Mikroelektronik und Solartechnik, 
die noch immer hohe Relevanz haben. Viele der grundlegenden Entscheidungen
von Heinz Keller sowie sein hoher persönlicher Einsatz, gepaart mit seiner 
konzeptionellen und visionären Kraft, gaben der Entwicklung von Fraunhofer 
die richtige Richtung. So hat er die Fraunhofer-Gesellschaft im Inneren zu einer 
schlagkräftigen Gemeinschaft geschmiedet und ihr in Politik und Wirtschaft 
sowie bei den anderen Wissenschaftsorganisationen zu hohem Ansehen verholfen. 

Der Vorstand, die Institutsleiterinnen und Institutsleiter sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter trauern um einen außergewöhnlichen Menschen. 

Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten seiner Familie. 
Wir werden Heinz Keller ein ehrendes Andenken bewahren.

Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft
Prof. Dr. Reimund Neugebauer      Prof. Dr. Alfred Gossner      Dr. Alexander Kurz

Mit der Trauer
umgehen
Ein Unfall trifft die Ange-
hörigen völlig unvorbereitet.
Die Trauernden sind ge-
schockt, die tiefe seelische
Not stürzt nicht selten die
Hinterbliebenen in Depres-
sionen. Manche meinen, die
Trauer verbergen zu müssen.
Aber: Experten empfehlen
das Weinen und Schreiben
für all diejenigen, die mit
dem Schmerz nicht fertig
werden. Wer den Toten auch
nach der Beerdigung „leben“
lässt, ihn in seiner Erinne-
rung wach hält und offen
über ihn reden kann, wird
auch mit der Trauer leichter
fertig werden.

Zur Beratung und Entgegennahme von

Familien- und Traueranzeigen
steht unser Service-Zentrum in der Fürstenfelder Straße 7 in 80331 München
Montag bis Donnerstag: 9.30 – 18.00 Uhr
Freitag und Samstag: 9.30 – 16.00 Uhr
Sonntag: 11.00 – 14.30 Uhr

(An Feiertagen ist das Service-Zentrum wie sonntags von 11.oo Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet.)

sowie unsere telefonische Anzeigenannahme, Telefon 0 89/21 83 - 10 30, 
gerne zur Verfügung.

Bestattungen
gebührenfrei 0800 0227244ABSCHIED
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Wolfsburg - Vor einigen Tagen lief eine
interessante Meldung über den Ticker:
„Allofs schließt hohe Heimniederlage ge-
gen Bayern nicht aus.“ Klaus Allofs, der
Manager des VfL Wolfsburg, hat das nicht
dementiert. Wie auch? Genau so gut hätte
da ja stehen können: Klaus Allofs schließt
nicht aus, dass er weiterhin Klaus Allofs
ist. Der Mann weiß aus langjähriger Erfah-
rung in Bremen, dass man diese Bayern
durchaus ärgern kann, auch wenn sie über-
mächtig erscheinen. Er weiß als interessier-
ter Beobachter des Weltgeschehens aber
auch, dass es am Samstag besonders
schwer wird. Es sei denn, der FC Bayern
schließt bis dahin nicht mehr aus, seine
22 besten Spieler zu Hause zu lassen.

Es gab unter der Woche noch weitere in-
teressante Meldungen. Etwa diese: „Watz-
ke fordert weniger Demut vor dem FC Bay-
ern.“ Allofs hat den Appell seines Dortmun-
der Kollegen nicht auf sich bezogen, zumal
er noch einmal explizit darauf hingewie-
sen hat: „Was die Bayern machen, verdient
Anerkennung, aber es gibt keinen Grund
auf die Knie zu sinken.“ Es gibt allerdings
auch keinen Grund für größere Kampf-
ansagen. Im Grunde haben die Wolfsbur-
ger ihr Bayern-Erlebnis nämlich schon hin-
ter sich. Vergangene Woche verloren sie
2:6 und es sah teilweise so aus, als wären
sie von Guardiolas Fußballrobotern über-
rollt worden, dabei war es nur 1899 Hoffen-
heim. Niemand verliert gerne 2:6, schon
gar nicht, wenn der Gegner nicht München
heißt. Aber Allofs kann diesem Ergebnis
auch etwas Gutes abgewinnen, das Signal:
„Wir sind noch nicht so weit, wie die Kon-
kurrenz uns das teilweise einreden will.“

Die Wolfsburger haben sich zuletzt von
einer Chaostruppe, die im vergangenen

Jahr noch gegen den Abstieg spielte, zu
einem Mannschaft entwickelt, die jetzt
39 Punkte hat, an fünfter Stelle steht und
teilweise guten Fußball spielt. Die Konkur-
renz, die vor allem in Dortmund, Leverku-
sen, Gelsenkirchen und vielleicht auch in
Mönchengladbach wohnt, hat mit Respekt
zur Kenntnis genommen, dass sich der VfL
seit geraumer Zeit nicht mehr als die Lach-
nummer der Liga präsentiert, weil unter
dem Kommando von Allofs und Trainer
Dieter Hecking in Wolfsburg wieder solide
gearbeitet wird. Die Konkurrenz hat sich in
diesem Zuge aber auch daran erinnert,
dass der VfL eine hundertprozentige Toch-
ter des Autobauers Volkswagen ist. Und
dass das in Verbindung mit solider Arbeit
ziemlich gefährlich werden kann. „Wenn
VW die Dose öffnet, wird es für die anderen
ungemütlich“, dieser Satz von BVB-Trai-
ner Jürgen Klopp steht stellvertretend für
ein allgemeines Raunen in der Liga.

„Bei Jürgen Klopp ist das vielleicht ein
bisschen flapsig dahergesagt, aber es ist
natürlich nicht die Wahrheit“, entgegnet
Allofs: „Hier kann keiner eine Schatulle
aufmachen.“ Es stehen also Aussage gegen
Aussage. Und was ganz allgemein die Ali-
mentierung des VfL Wolfsburg betrifft, ste-
hen sie da schon lange. Der deutsche Profi-
fußball hat sich mit der sogenannten
50+1-Regel ein Sondergesetz gegeben. Da-
mit soll verhindert werden, dass Groß-
unternehmer mit ihrem Geld einen Verein
nach Gutdünken kontrollieren können. In
Wolfsburg (VW), Leverkusen (Bayer) und
Hoffenheim (Dietmar Hopp) ist die Kontrol-
le aber offensichtlich, weshalb nicht nur in
Dortmund von Wettbewerbsverzerrung ge-
sprochen wird. Allerdings sieht das
50+1-Gesetz auch Ausnahmen für Fälle
vor, in denen ein Unternehmen einen Ver-
ein seit mehr als 20 Jahren ununterbro-
chen unterstützt. Darauf beruft sich der
VfL. Neuerdings will aber auch die Uefa mit
ihrem „Financial Fairplay“ verstärkt dar-
auf achten, dass es bei der Finanzierung

der europäischen Klubs keine allzu großen
Ungerechtigkeiten gibt. Sie wird damit
zunächst einmal in England oder Spanien
alle Hände voll zu tun haben. Irgendwann
könnten die Uefa-Kontrolleure aber auch
mal auf die Idee kommen, beim VfL vorbei-
zuschauen, denn die derzeit gültige Regel
besagt, dass sich Einnahmen und Ausga-

ben eines Vereins etwa die Waage halten
müssen, und dass nicht mehr als 45 Millio-
nen Euro pro Jahr von einem privaten Geld-
geber zugeschossen werden dürfen. Allofs
sagt: „Wir glauben nicht, dass wir von Sei-
ten der Uefa etwas zu befürchten haben.
Wir unterlaufen die Bestimmungen des
Financial Fairplay nicht.“ Wie viel der VfL

von VW tatsächlich bekommt, bleibt natür-
lich Betriebsgeheimnis. Dem finanziellen
Engagement des Autobauers stünden an-
gemessene Werbeleistungen seitens der
Fußballabteilung gegenüber, heißt es nur.

Das bezweifelt so mancher Ökonom.
Und so mancher Konkurrent. Vor allem an-
gesichts des Wintertransfers von Kevin de
Bruyne sahen sich die Skeptiker zuletzt
wieder einmal bestätigt. Für den VfL war
es nach Luiz Gustavo der zweite 15- bis
20-Millionen-Deal innerhalb von einer Sai-
son. Nicht schlecht für einen Verein, der
seit vier Jahren nicht mehr europäisch ge-
spielt hat. Die Champions-League-Teilneh-
mer Dortmund und Leverkusen hätten
den jungen De Bruyne auch gerne gehabt,
nach eigenem Bekunden streckten aber an-
gesichts der in Wolfsburg aufgerufenen
Summen die Waffen. Dort wird wiederum
milde gelächelt, wenn Vereine wie Dort-
mund oder Leverkusen so tun, als bräuch-
ten sie einen Rettungsschirm.

Mit gewissem Recht weißt Allofs auch
darauf hin, dass er seinen Kader zuletzt
„radikal reduziert“ und „erhebliche Kos-
ten“ eingespart habe, etwa durch den Ver-
kauf Diego oder Ja-Cheol Koo. Was eigent-
lich selbstverständlich wäre, sagt er aber
vorsichtshalber dazu: „Wir müssen uns da
auch in einem Budget bewegen.“

Selbstverständlich hat dieser Allofs
auch den Anspruch, dass sich die Liga
irgendwann wieder wirklich vor seinen
Wolfsburgern fürchten darf. Im Moment
wehrt er sich aber noch hartnäckig dage-
gen, zum Champions-League-Anwärter
oder gar zum „Bayern-Jäger Nummer
eins“ ausgerufen zu werden. Wenn alles
normal laufe, sei in dieser Saison Platz fünf
bis sieben realistisch, meint Allofs. Er will
so etwas wie eine neue wolfsbürgerliche
Geschäftskultur entwickeln, behutsames,
aber nachhaltiges Wachstum. De Bruyne
muss den VfL auch nicht in dieser Saison in
die Champions League schießen. Es reicht,
wenn er das im nächsten Jahr tut. „Das
Umfeld in Wolfsburg hat gelernt, dass man
dem VfL keinen Gefallen tut, wenn man die
Messlatte immer zu hoch hängt“, sagt
Allofs. Gerade diese Einsicht macht ihn für
die Konkurrenz so gefährlich.  bohe

Dresden – Vor kurzem konnte die Sport-
gemeinschaft Dynamo Dresden bei gleich
zwei Ranglisten einen vorderen Platz ein-
nehmen. In beiden Fällen ging es im weite-
ren Sinne um Besucherzahlen, in nur ei-
nem aber ging es mit guten Dingen zu. In
der Zuschauertabelle liegt Dynamo nach
elf Heimspielen und mit 26 850 Gästen im
Schnitt auf einem hervorragenden fünften
Platz – der Verein erreicht damit den höchs-
ten DDD-Wert der Liga. Die Dynamo-Dres-
den-Differenz beschreibt den Abstand
zwischen Publikumszuspruch und tatsäch-
lichem Tabellenplatz. Dresden erreicht
hier einen Wert von elf, und dieser wird
sich auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf
am Sonntag zumindest nicht verschlech-
tern, der Tabellenfünfzehnte Bochum liegt
vier Punkte vor Dynamo.

Die zweite Besucherstatistik führt Dres-
den sogar an, und zwar alle drei Profiligen
übergreifend. Nach Angaben des Mittel-
deutschen Rundfunks verbuchte die Poli-
zei in der vergangenen Saison bei Liga-
Heimspielen des Vereins insgesamt 61 700
Einsatzstunden. Dresden hielt damit Bo-
russia Dortmund (54 400) ebenso deutlich
auf Abstand wie den FC Bayern (44 600).

Für die laufende Saison liegen noch kei-
ne Zahlen vor, aber man muss leider sagen,
dass Dynamo am vorvergangenen Sonn-
tag mal wieder ein paar überraschende
Extrastunden eingesammelt hat. Um
16.30 Uhr verschickte die Polizei nach dem
Spiel gegen St. Pauli die erste Pressemittei-
lung – Anreise störungsfrei, Spiel friedlich,
Abreise problemlos. Um 16.45 Uhr wurde
der Bus des FC St. Pauli am Straßburger
Platz mit Flaschen beworfen. Zwei Schei-

ben wurden beschädigt, Dynamo stellte
zügig und auf eigene Kosten Ersatz für die
Rückfahrt nach Hamburg. Am Abend
überfiel eine Gruppe aus dem Umfeld des
Vereins auch noch eine linke, St.-Pauli-
nahe Kneipe in der Dresdner Neustadt.

Besonders der Angriff auf den Bus pass-
te mal wieder ins Sittenbild, vom Vorfall an
sich bis zum Ort, an dem er geschah. Am
Straßburger Platz glüht das Ladenschild
von „Acki’s Sportsbar“ und glühen viele
Fans an den Heimspieltagen oft vor und
nach. Im Acki’s besäuft man sich und
nennt es anders. „Eens naschen geh’n“, das
ist die Chiffre für den Besuch am Eck, und

weil diesen so viele und schon so lange
unternehmen, ist der Laden in der Stadt
praktisch so bekannt wie das Stadion ein
paar hundert Meter weiter. Bei „Acki’s“
also stand er jetzt wieder, der gemeine
Dresdner Fan, hässlich und betrunken,
und nachdem er zur Flasche gegriffen
hatte, überwarf er sie auch noch, wie im-
mer völlig ohne Not. Typisch. Typisch?

Veit Pätzug nimmt im Hochspannungs-
feld zwischen Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit der Dresdner Fanszene einen ganz
besonderen Platz ein, das lässt sich schon
in dem kleinen Video sehen, dass er vor
einer Weile bei dem Crowdfunding-Portal

Startnext hochgeladen hat. Pätzug erklärt
darin, dass er seine Trilogie gerne komplet-
tieren und den dritten Teil von „Schwarzer
Hals Gelbe Zähne“ veröffentlichen würde.
Zwei Standardwerke über die Dresdner
Fangruppen gibt es bereits, den dritten
kündigt Pätzug an als „eine Antwort auf
den Schmutz, der seit über zwei Jahrzehn-
ten über der Fanszene von Dynamo Dres-
den ausgekippt wird“. Seit 30 Jahren hängt
Pätzug an Dynamo, er empfindet die medi-
ale Darstellung der Fans auch persönlich
als ungerecht. Als Autor der Bücher ist sein
Schulterschluss mit den Anhängern frei-
lich auch nicht ganz uneigennützig.

Für den dritten Teil hat Pätzug bereits
viele Interviews geführt, teils im Gefäng-
nis, seine Gesprächspartner brächten es
auf locker „500 Stunden Knast“. Aber da
beginne schon der Mythos, der hauptsäch-
lich von der Erinnerung lebe. Pätzug sagt,
unter den Fans herrsche „eine riesengroße
Angst, sich zu bewegen“. Die Szene sei
„sich selbst gegenüber sehr verantwort-
lich“ geworden, womöglich auch, weil sie
„durchweg polizeibekannt und über-
wacht“ sei. Kurzum: „Hier ist fast Fried-
hofsruhe eingekehrt.“ In der Berichterstat-
tung spiegele sich das aber nicht wider.

Manchmal bekommt man gar den Ein-
druck, die bescheidene Erwartungs-
haltung einiger Journalisten (Dynamo =
Randale) und die tatsächlichen gelegentli-
chen Ausraster einiger Fans stabilisierten
einander. Als der Bus von St. Pauli bewor-
fen wurde, machte das natürlich die große
öffentliche Runde; die Frage, warum der
Bus eine vom Abreisekonzept des Vereins
abweichende Route wählte und warum

eine Begleitung durch die Polizei unter-
blieb, wurde hingegen kaum erörtert. Dass
sich Anhänger im Dezember beim Aus-
wärtsspiel in Bielefeld teilweise strafbar
verhielten, bestreitet niemand – für die
später ermittelte Tatsache, dass viele Vor-
würfe wie etwa der Überfall auf einen Su-
permarkt zu Unrecht erhoben worden wa-
ren, interessierten sich nur noch wenige.

Veit Pätzug greift nun selbst zum Stil-
mittel der Übertreibung, um seinen
Wunsch zu verdeutlichen, die Vorfälle im
Umfeld von Dynamo Dresden sollten doch
bitte genauso behandelt werden wie bei an-
deren Vereinen: „Wenn hier jemand der
Schlüpfergummi platzt, dann wird das auf-
geplustert, auch wenn am selben Tag in
der ganzen Republik Sportplätze bren-
nen.“ 50 Prozent der Berichte über Dyna-
mo seien übertrieben, schätzt Pätzug, vom
Rest stimme vieles überhaupt nicht. Ganz
so ist es natürlich nicht, aber wenn die alte
Actio-Reactio-Regel noch gilt, dann kann
man schon mal auf die Idee kommen, als
Reaktion auf tendenziöse Berichte eine Art
gegentendenziöse Haltung einzunehmen.

In der Dresdner Fanszene glaubt kaum
einer, dass Dynamo auch nur eine theoreti-
sche Chance hat, sein übles Image wirklich
loswerden zu können. Die Wahrnehmung
vieler ist, dass der Ruf nicht nur ruiniert
ist, sondern dass er unabhängig vom ge-
genwärtigen und zukünftigen Verhalten
der Fans ruiniert ist. Veit Pätzug rechnet
ebenfalls damit, dass Dynamo „der Bad-
boy“ bleiben werde, der einzige Ausweg
sei, „dass sich ein anderer Badboy findet.
Hansa vielleicht. Aber das wird wohl nicht
passieren.“  sz, cop

Dortmund– Borussia Dortmunds Trainer
Jürgen Klopp hat eine Aussage von Matthi-
as Sammer, Sportdirektor des FC Bayern,
gekontert. „An seiner Stelle würde ich
jeden Morgen, wenn ich das Münchner
Trainingsgelände betrete, Gott danken,
dass jemand auf die Idee gekommen ist,
mich dazu zu nehmen. Ich weiß nicht, ob
der FC Bayern ohne Sammer einen Punkt
weniger geholt hätte“, so Klopp am Freitag.
Sammer hatte zuvor gesagt: „Vielleicht
sind wir von der Qualität, aber auch von
der Mentalität im Moment anderen überle-
gen. Und vielleicht ist das die Message
nach draußen: Wird denn woanders auch
jeden Tag akribisch trainiert, als würde es
kein Morgen geben? Das tägliche Training,
die tägliche Ansprache ist das Produkt ei-
ner Entwicklung. Und die hat der eine oder
andere Klub in Deutschland nicht.“  sid

München– Bayern-Trainer Pep Guardiola
sieht dem Spiel am Samstag beim
VfL Wolfsburg gelassen entgegen: „Alle
Spieler sind fit. Das ist gut für mich, da
habe ich mehr Optionen.“ Die zuletzt ange-
schlagenen Franck Ribéry, Thomas Müller
und Xherdan Shaqiri können also wieder
mitmischen. Viele Bayern-Spieler kickten
allerdings in der vergangenen Woche für
ihre Nationalteams und könnten deshalb
schwächeln. Guardiola sieht das nicht als
Problem. Wolfsburg hat sich am vergange-
nen Spieltag ein 2:6 gegen Hoffenheim ge-
fangen. Trotzdem hält Guardiola den VfL
für gefährlich: „Wir haben bisher unser
schlechtestes Saisonspiel gegen Wolfs-
burg gemacht.“ Tatsächlich hatten die
Münchner in der Hinrunde daheim ledig-
lich 1:0 gegen Wolfsburg gewonnen. Das
hätte, so Guardiola, vor allem an der guten
Organisation und an Trainer Dieter He-
cking gelegen: „Er ist ein großer Charak-
ter.“ Doch nicht nur die Partie gegen den
VfL beschäftigt den Tabellenführer. Am
Montag beginnt der Prozess wegen ver-
meintlicher Steuerhinterziehung gegen
Präsident Uli Hoeneß. Guardiola dazu: Hoe-
neß sei sein Freund – „und wird es immer
bleiben“. Ansonsten denke er ausschließ-
lich über seine Mannschaft nach. Die
werde, so der Coach, nahezu unverändert
in die kommende Saison gehen.  mrei

Klopp hat Angst vor der
VW-Schatulle. Allofs behauptet:
„Hier gibt es gar keine Schatulle.“

Diego und Ja-Cheol Koo
wurden verkauft. Das senkte
die Personalausgaben

Alle fit
Bayern in Bestbesetzung gegen Wolfsburg
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Bei der Anzahl der Zuschauer liegt Dynamo Dresden in der zweiten Liga auf Rang
fünf. In der echten Tabelle leider deutlich darunter. FOTO: BORIS STREUBEL/GETTY

Schwarzer Hals, gelbe Zähne
Die Fans von Dynamo Dresden haben den schlechtesten Ruf Deutschlands. Aber wie viel davon ist Wahrheit, und wie viel ist Stereotyp?

„Nicht einen Punkt“
Klopp antwortet auf Sammer

Wolfsbürgerliche
Geschäftskultur

Der VfL will wieder in die Champions League, hat es aber
nicht mehr so eilig wie früher – das macht ihn gefährlich

Bundesliga
24. Spieltag
VfL Wolfsburg – FC Bayern München  Sa. 15.30
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt  Sa. 15.30
FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim  Sa. 15.30
VfB Stuttgart – Eintracht Braunschweig  Sa. 15.30
Bor. M'gladbach – FC Augsburg  Sa. 15.30
Hannover 96 – Bayer Leverkusen  Sa. 15.30
1. FC Nürnberg – Werder Bremen  Sa. 18.30
SC Freiburg – Borussia Dortmund  So. 15.30
FSV Mainz 05 – Hertha BSC  So. 17.30

1 (1) FC Bayern München 23 21 2 0 66:10 65
2 (3) Borussia Dortmund 23 14 3 6 54:27 45
3 (2) Bayer Leverkusen 23 14 1 8 39:26 43
4 (4) FC Schalke 04 23 12 5 6 42:35 41
5 (5) VfL Wolfsburg 23 12 3 8 40:32 39
6 (9) FSV Mainz 05 23 11 4 8 32:35 37
7 (6) Mönchengladbach 23 10 6 7 40:29 36
8 (7) Hertha BSC 23 10 5 8 34:27 35
9 (8) FC Augsburg 23 10 5 8 35:33 35

10 (10) TSG Hoffenheim 23 7 8 8 52:48 29
11 (11) Hannover 96 23 7 4 12 30:42 25
12 (13) Eintracht Frankfurt 23 6 7 10 26:39 25
13 (14) Werder Bremen 23 6 7 10 26:46 25
14 (12) 1. FC Nürnberg 23 4 11 8 27:40 23
15 (15) VfB Stuttgart 23 5 4 14 36:49 19
16 (16) Hamburger SV 23 5 4 14 38:52 19
17 (17) SC Freiburg 23 4 7 12 22:44 19
18 (18) Eint. Braunschweig 23 4 4 15 17:42 16

25. Spieltag; Freitag, 20.30 Uhr: Augsburg – Schalke
04, Samstag, 15.30 Uhr: Dortmund – M'gladbach,
Braunschweig – Wolfsburg, Hoffenheim – Mainz, Her-
tha BSC – Hannover, Bremen – Stuttgart, Samstag,
18.30 Uhr: München – Leverkusen, Sonntag, 15.30
Uhr: Hamburg – Nürnberg, Sonntag, 17.30 Uhr: Frank-
furt – Freiburg.

Konspiratives Miteinander: Was haben Maximilian Arnold,
Naldo und Kevin de Bruyne (v.l.) wohl gegen die Bayern vor?

FOTO: RONNY HARTMANN/GETTY

SHOP & PLAY
Golfshops | Golfsimulatoren
Event-Arena | Interaktive Workshops
Reisewelt | Indoor Driving Range

5 €
Ermäßigung

auf das Tagesticket zu 15 €*

21. – 23. März 2014
MOC München | 10 bis 18 Uhr 
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www.golftage-muenchen.com
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Herzlichen Glückwunsch  
Das Sportland Tirol gratuliert dem 
großartigen deutschen Olympiateam.

Gespräche im OEZ
Münchner Politiker stellen sich den Fragen der Bürger

Am Sonntag, 16. März fi nden die Kommunalwahlen in Bayern statt.
Besonders in München stehen spannende Entscheidungen an. Neben der 
Oberbürgermeisterwahl und der Wahl des Stadtrats wählen die Münchner 
auch die Bezirksausschüsse. 
Bei den Kommunalwahlen in Bayern darf jeder EU-Bürger wählen, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens zwei Monaten im Wahl-
kreis seinen Lebensschwerpunkt hat. Ausgenommen von der Wahl sind 
Menschen, die gemäß Artikel 2 GLKrWG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Informieren kann man sich bei der Diskussionsrunde im OEZ: Am 
Samstag, 8. März besteht die Möglichkeit, zwischen 11 und 18 Uhr auf 
der Fläche 7 vor der Kundeninformation Münchens führende Parteienver-
treter zu sprechen, nachzufragen und sich einen persönlichen Eindruck zu 
verschaffen. 
Im OEZ zu Gast sind an diesem Tag folgende Parteien: SPD, CSU,
Grüne, ÖDP, FDP, Freie Wähler, Alternative für Deutschland, Bayernpartei, 
Die Linke sowie die Piratenpartei.

 ANZEIGE
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Basketball

NBA
San Antonio – Miami 111:87, Phoenix – Oklahoma
128:122, Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers
94:142.
Euroleague, Zwischenrunde, Gruppe F
Partizan Belgrad – Bayern München  70:55 (44:28)
Beste Werfer: Pavlovic (21), Kinsey (21) für Belgrad –
Djedovic (12), Idbihi (10) für München. – Zuschauer:
11 550.
Zalgiris Kaunas – ZSKA Moskau  86:88 (38:47)

1. Moskau 9 Spiele/8 Siege/1 Niederlage/17 Punkte,
2. Real Madrid 8/7/1/15, 3. Maccabi Tel Aviv 8/6/2/14,
4. B. München 9/4/5/13, 5. Kuban Krasnodar 8/3/5/11,
6. Galatasaray Istanbul 8/3/5/11, 7. Belgrad 9/2/7/11,
8. Kaunas 9/1/8/10.  Gruppen-1.-4. im Viertelfinale

Nächstes Bayern-Spiel am Do., 13. März, 20.45 Uhr in-
München gegen Real Madrid.

Fußball

2. Bundesliga, 24. Spieltag
Kaiserslautern – SV Sandhausen  
1860 München – VfR Aalen  
1. FC Köln – Energie Cottbus  
Union Berlin – Ingolstadt 04  Sa. 13.00
Arm. Bielefeld – Erzgebirge Aue  Sa. 13.00
FSV Frankfurt – FC St. Pauli  So. 13.30
Dyn. Dresden – F. Düsseldorf  So. 13.30
Karlsruher SC – SC Paderborn  So. 13.30
VfL Bochum – Greuther Fürth  Mo. 20.15

1 1. FC Köln 23 12 8 3 36:14 44
2 Greuther Fürth 23 12 4 7 41:28 40
3 SC Paderborn 23 11 6 6 43:35 39
4 FC St. Pauli 23 11 5 7 32:28 38
5 Karlsruher SC 23 9 9 5 30:21 36
6 Union Berlin 23 10 6 7 35:29 36
7 Kaiserslautern 23 10 4 9 35:25 34
8 VfR Aalen 23 8 7 8 25:26 31
9 SV Sandhausen 23 8 7 8 19:20 31

10 1860 München 23 8 7 8 21:26 31
11 F. Düsseldorf 23 8 7 8 25:31 31
12 Ingolstadt 04 23 8 5 10 24:28 29
13 Erzgebirge Aue 23 8 5 10 29:36 29
14 FSV Frankfurt 23 7 6 10 34:37 27
15 VfL Bochum 23 7 6 10 21:26 27

16 Dyn. Dresden 23 4 11 8 24:35 23
17 Arm. Bielefeld 23 6 4 13 29:46 22
18 Energie Cottbus 23 4 5 14 26:38 17

25. Spieltag; Freitag, 18.30 Uhr: Paderborn – Dresden,
Ingolstadt – FSV Frankfurt, Aalen – VfL Bochum, Sams-
tag, 13.00 Uhr: Cottbus – Karlsruhe, Aue – 1860 Mün-
chen, Sonntag, 13.30 Uhr: Sandhausen – Bielefeld,
Fürth – Union Berlin, Düsseldorf – St. Pauli, Montag,
20.15 Uhr: Kaiserslautern – Köln.

3. Liga, 28. Spieltag
VfB Stuttgart II – RB Leipzig  Fr. 19.00
Darmstadt 98 – MSV Duisburg  Fr. 19.00
1.FC Heidenheim – Hallescher FC  Sa. 14.00
Chemnitzer FC – Saarbrücken  Sa. 14.00
Holstein Kiel – SV Wehen  Sa. 14.00
SV Elversberg – RW Erfurt  Sa. 14.00
VfL Osnabrück – W. Burghausen  Sa. 14.00
Unterhaching – Preußen Münster  Sa. 14.00
Regensburg – Stuttgarter Kick.  Sa. 14.00
B. Dortmund II – Hansa Rostock  So. 14.00

1 1.FC Heidenheim 27 18 7 2 48:18 61
2 RB Leipzig 27 16 4 7 42:26 52
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 SV Wehen 27 10 9 8 30:32 39
7 Stuttgarter Kick. 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 RW Erfurt 27 10 6 11 37:31 36
11 Regensburg 27 9 8 10 39:38 35
12 VfB Stuttgart II 27 9 7 11 35:36 34
13 B. Dortmund II 27 10 4 13 36:42 34
14 Preußen Münster 27 7 12 8 37:37 33
15 Unterhaching 27 8 8 11 36:48 32
16 SV Elversberg 27 9 5 13 25:37 32
17 Chemnitzer FC 27 7 10 10 27:37 31
18 Holstein Kiel 27 6 11 10 27:27 29
19 Saarbrücken 27 6 7 14 31:47 25
20 W. Burghausen 27 6 7 14 28:47 25

29. Spieltag; Samstag, 14.00 Uhr: Burghausen – Unter-
haching, Erfurt – Stuttgart II, Wehen – Elversberg, Ros-
tock – Darmstadt, Saarbrücken – B. Dortmund II, Stutt-
garter K. – Chemnitz, Münster – Heidenheim, Duis-
burg – Kiel, Hallescher FC – Regensburg, Sonntag,
14.00 Uhr: Leipzig – Osnabrück.

München– Im Kufen-Streit um Bobfahrer
Manuel Machata schaukeln sich die Emoti-
onen hoch. „Er muss seine Quittung krie-
gen, das war moralisch schwach“, sagte
Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich
der Sächsischen Zeitung. Auch Thomas
Florschütz kritisierte Machata: „Er hätte
sich besser überlegen sollen, wem er seine
Kufen verleiht. Er hat unseren stärksten
Gegner noch einmal stärker gemacht“, sag-
te der WM-Dritte und kündigte an: „Uns
Olympiafahrern hat nicht gefallen, was
Manuel in Sotschi gemacht hat. (..) Wir
werden ihm auch die Meinung sagen.“

Der Bob- und Schlittenverband für
Deutschland (BSD) hatte Machata, der
Kufen an den Russen Alexander Subkow
weitergegeben hatte, für ein Jahr gesperrt.
Der 29-Jährige wird gegen das Urteil Ein-
spruch vor dem BSD-Rechtsausschuss ein-
legen. BSD-Präsident Andreas Trautvetter
verteidigte die Sanktionen: Machata nutze
alle Vorteile des Fördersystems, habe die-
ses aber „mit der Weitergabe seiner Ku-
fen“ mit Füßen getreten. sid, dpa

„Moralisch schwach“
Kritik an Bob-Fahrer Manuel Machata

Einen ersten Dopingfall hat es bereits vor der Eröff-
nung der Paralympischen Winterspiele gegeben: Der
italienische Sledgehockeyspieler Igor Stella, 32, ist
positiv auf anabole Steroide getestet worden. Das be-
stätigte das Italienische Paralympische Komitee. Nach
seinen Angaben habe Stella eine Salbe zur Prävention
von Wundgeschwüren benutzt, die den Wirkstoff
Clostebol enthält, ein androgenes Steroid.
Juliane Schenk, 31, hat ihre internationale Karriere als
Badmintonspielerin beendet. Sie habe dem Deut-
schen Badminton Verband bereits im Februar mitge-
teilt, dass sie mit Wirkung zum 1. März als internatio-
nale Spielerin zurücktrete, erklärte die aus Krefeld
stammende dreimalige Olympia-Teilnehmerin. Im Mai

2013 hatte sie sich mit den DBV-Verantwortlichen
überworfen und wurde darauf aus dem Kader gestri-
chen. Dabei hatte Schenk noch im Februar 2013 mit
dem gemischten Nationalteam die Mannschafts-EM
gewonnen. Künftig will sie in Köln studieren.
Nach Hockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz
Fürste hat sich auch dessen jüngerer Bruder Jonas das
Kreuzband gerissen. Beide Spieler des Uhlenhors-
ter HC zogen sich die Verletzung binnen 15 Stunden
zu. Moritz Fürste hatte sich im Training des National-
teams am Mittwoch in Kapstadt verletzt. Eine Teil-
nahme des 29-Jährigen an der WM ab dem 31. Mai in
den Niederlanden ist damit sehr fraglich. Jonas Fürste
verletzte sich beim Training mit dem UHC.

von jürgen schmieder

Los Angeles – 18 000 Zuschauer im Sta-
ples Centers waren fassungslos. 94:142.
Die höchste Niederlage der stolzen Klub-
geschichte, ausgerechnet im Spiel gegen
die Clippers, den Stadtrivalen, den sie
früher nie richtig ernst genommen hatten
bei den Los Angeles Lakers. Erstmals seit
2005 werden die Playoffs ohne den 16-ma-
ligen Meister stattfinden. Und die Pleite ge-
gen die Clippers war kein Ausrutscher,
eher die Bestätigung: Die Lakers sind so
schlecht wie nie. Letzter in der Western
Division der Profiliga NBA. Und trotzdem:
Die Fans buhten nicht. „Wer buht schon
bei Comedy?“, fragte die L.A. Times.

Wenn es überhaupt etwas Erfreuliches
gibt an der Lage, dann dies: Das Team ist er-
kennbar von der Rolle, dass kein Mensch
auf die Idee käme, die Lakers würden ihre
Spiele gerade absichtlich verlieren.

Absichtlich verlieren? Ja, richtig: So
manchem NBA-Klub wird derzeit unter-
stellt, sich über Niederlagen gar nicht zu
ärgern. Sondern sie sogar absichtlich her-
beizuführen. Weil das die Chancen erhöht,
sich für die kommende Saison einen der
prägenden Akteure des aktuellen College-
Jahrgangs zu sichern. Der gilt in diesem
Jahr als überaus exquisit.

Beim so genannten Draft teilen die Verei-
ne immer im Frühsommer die besten Nach-
wuchsspieler unter sich auf. Die aktuellen

Regeln besagen, dass aus den 14 Mann-
schaften, die sich nicht für die Playoffs qua-
lifizieren, die Reihenfolge für den Draft
ausgelost wird. Der Verein mit der schlech-
testen Bilanz hat dabei die größte Wahr-
scheinlichkeit (25 Prozent) auf die erste
Wahl, der Klub mit der besten Bilanz die ge-
ringste (0,5 Prozent). Es lohnt sich also
durchaus, durch ein paar Niederlagen in
der Tabelle nach unten zu rutschen. Und es
wird auch gemacht: Ein namentlich nicht
genannter Manager eines NBA-Klubs sag-
te dem ESPN Magazine kürzlich: „Eine frü-
he Auswahl ist die einzige Chance, die wir
haben – im kommenden Sommer macht
das besonders Sinn. Also haben wir ältere
Spieler abgegeben, mit denen wir in die-
sem Jahr vielleicht mehr Spiele gewonnen
hätten. Es ist kein Geheimnis, was wir das
zu tun versuchen.”

„Tanking“, so wird dieses freiwillige
Nach-unten-Rutschen in den Vereinigten
Staaten genannt. Ganz neu ist das nicht.
Im Jahr 2006 lieferten sich die Milwaukee
Bucks und die Memphis Grizzlies eine
denkwürdig unwürdige Partie, beide
Mannschaften wollten unbedingt verlie-
ren. Das ging so weit, dass Minnesotas Flü-
gelspieler Mark Madsen, der bis dahin in
seiner Karriere exakt neun Drei-Punkt-
Würfe probiert hatte, in diesem Spiel
gleich sieben Mal von jenseits der Dreier-
linie warf. Klar, sieben Mal daneben. Die
Grizzlies gewannen, wider Willen.

Natürlich widerspricht absichtliches
Verlieren den Prinzipien des Sports. Doch
es gibt es in den USA auch Verständnis da-
für: Warum in eine ohnehin verlorene Sai-
son investieren, wenn sich dadurch die
Chancen verringern, eines der größten Ta-
lente zu ergattern? In Salt Lake City (Bilanz
bisher: 21:39) pfiffen die Fans die eigene
Mannschaft aus, als sie gewann. Anhänger
der Cleveland Cavaliers (24:38) geben in
Internetforen offen zu, dass sie Nieder-
lagen derzeit herbeisehnen wie sonst nur
die Rückkehr von LeBron, des derzeit wohl
besten Basketballers der Welt, an seine al-
te Wirkungsstätte. Wenn es in der Tabelle
noch ein bisschen nach unten geht, könn-
ten sich die Cavaliers womöglich einen ta-
lentierten Nachwuchsspieler sichern.

Doch nicht jede Niederlagenserie ist
gleich als Hinweis auf Absicht zu werten.
Manche Teams sind tatsächlich einfach
schlecht (Philadelphia, Milwaukee), ande-
re, die Boston Celtics etwa, befinden sich

im Umbruch. Bei den Chicago Bulls verletz-
te sich der prägende Akteur Derrick Rose
zu Saisonbeginn erneut schwer am Knie.
Verletzungen sind auch der Grund dafür,
dass die L.A. Lakers von 62 Partien bisher
41 verloren. Die Stützen des Teams, Kobe
Bryant, 35, und Steve Nash, 40, fehlen an
allen Ecken und Enden.

Was also tun? Der Verlockung des „Tank-
ing“ erliegen? Manager Micht Kupchak be-
tont, nun keineswegs absichtlich verlieren
zu wollen: „Ich bin kein Anhänger von Kar-
ma. Aber wenn man versucht, den Draft zu
manipulieren, dann klappt das nie so, wie
man sich das vorstellt“, sagt er. Die Frage
ist aber, ob Kupchak nicht längst mitten-
drin ist in einer abgeschenkten Saison. Er
holte trotz der zahlreichen Verletzten kei-
ne Ersatzspieler, zuletzt gab es bei man-
chen Partien gerade einmal acht Akteure
im Lakers-Trikot.

Am meisten interessiert die Lakers der-
zeit, wann Kobe Bryant zurückkehrt. „Ich
arbeite für den Juni“, sagte Bryant kürz-
lich. Freilich meinte er da noch die Play-
offs. Der Traum ist längst dahin. Aber: Am
26. Juni findet auch der Draft statt. Bill
Plaschke, Kolumnist bei der L.A. Times, for-

derte Bryant bereits dazu auf, tatsächlich
für den Juni zu arbeiten und in dieser Spiel-
zeit nur ja kein Spiel mehr zu absolvieren –
und dann gar noch gewinnen zu wollen.

Aus dem Umfeld der Liga ist nun zu hö-
ren, dass ein Klub-Verantwortlicher (der
anonym bleiben will) bereits einen Vor-
schlag eingereicht hat, der den Eignern der

Vereine womöglich schon in diesem Som-
mer zur Abstimmung vorgelegt wird. Dem-
nach soll die Reihenfolge beim Draft
30 Jahre im Voraus festgelegt werden, je-
der Verein durchläuft einen Zyklus, der ein
bisschen aussieht wie ein Dartbrett: Wer
im ersten Jahr an Rang eins wählen darf,
dessen Position ist etwa in den darauf fol-
genden Jahren: 30, 19, 18, 7, 6, 25. Um die-
sen Vorschlag umzusetzen, müssten 75 Pro-
zent der Vereinsbesitzer dafür stimmen.
Das ist nicht sehr wahrscheinlich.

Und es gibt noch eine Möglichkeit, die
Tanking-Klubs zum Verzweifeln zu brin-
gen. Die deutet sich gerade an: Joel Embiid
(University of Kansas) und Jabari Parker
(Duke), zwei begehrteste Nachwuchsspie-
ler, haben kürzlich verkündet, sich durch-
aus vorstellen zu können, noch eine weite-
re Saison am College zu spielen – und erst
im Sommer 2015 in die NBA zu wechseln.

Kurz gemeldet

Peinliche Pleite: Kent Bazemore, Shoo-
ting Guard der Los Angeles Lakers, nach
dem 94:142 gegen die Clippers. NELSON/DPA

Wer buht schon bei Comedy?
Die Los Angeles Lakers, 16-maliger NBA-Meister, sind völlig von der Rolle. Gerade haben sie die höchste Niederlage ihrer Geschichte kassiert.

Andere Klubs der Basketball-Profiliga stehen im Verdacht, absichtlich zu verlieren – weil das die Chance auf begehrte Nachwuchsspieler erhöht

Die Fans von Salt Lake City
pfiffen empört, als ihre
Mannschaft ein Spiel gewann

Die Reihenfolge bei der Wahl
der Nachwuchsspieler
soll für 30 Jahre fixiert werden
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interview: claudio catuogno
und boris herrmann

SZ: Herr Vesper, bei der Abschlussfeier
der Winterspiele von Sotschi verkündete
IOC-Präsident Thomas Bach: „Russland
hatgeliefert.“Er lobtedie„außerordentli-
chen Bemühungen“ von Wladimir Putin
und sprach von einem „neuen Russland“.
EineWochespäterbedrohtPutindieUkra-
ine. Sieht so das neue Russland aus?
Michael Vesper: Der Satz von Thomas Bach
bezog sich auf die Versprechungen, die
gemacht wurden, was Sportanlagen, Atmo-
sphäre und Durchführung der Spiele an-
ging. Da waren auch unsere Sportler durch-
weg begeistert. Die verstörenden Entwick-
lungen auf der Krim waren da nicht abseh-
bar und stehen auch nicht im Zusammen-
hang mit den Olympischen Spielen.

Nun haben in Sotschi die Paralympics
begonnen.KannderSporteinzweitesMal
für Putin Staffage stehen?
Ich hielte es zum jetzigen Zeitpunkt für
falsch, wenn die Teams aus Europa und
den USA diese Spiele boykottieren würden.
Die Paralympics sind nicht nur eine globa-
le Begegnungsstätte, sondern auch ein
Hoffnungsschimmer für die Menschen
mit Behinderung in Russland, die ja von
einem Leben ohne Barrieren noch erheb-
lich weiter entfernt sind als die Menschen
hierzulande. Zudem haben wir das Beispiel
der Sommerspiele von 1980 vor Augen, als
ein politisch verordneter Boykott gegen
Moskau nichts gebracht hat.
Sie benutzen gerne das alte Egon-Bahr-
Wort vom „Wandel durch Annäherung“.
Fakt ist: So weit entfernt wie nach diesen
Spielen waren sich Europa und Russland
schon lange nichtmehr.
Aber doch nicht wegen der Spiele! Sondern
aufgrund von politischen Entwicklungen.
Man würde die Wirkung der Spiele über-
schätzen, erwartete man von ihnen frie-
denspolitische Erfolge auf dem Silber-
tablett. Das ist das Aktionsfeld der Verein-
ten Nationen und der Regierungen. Der
Sport kann allerdings dazu beitragen, dass
Gesprächsfäden nicht reißen. Das wissen
wir seit der Tischtennisdiplomatie zwi-
schen den USA und China in den Siebziger-
jahren.

Das Ergebnis von Sotschi ist doch: Putin
steht als großer Gewinner da. Als der
Mann, der liefert.
Jedes Land, das sich um Olympia bewirbt,
will etwas fürs eigene Image tun. Aber zu-
gleich handelt es sich weltweite Aufmerk-
samkeit auch gegenüber Missständen ein.
Seit Wochen wird international über die
russische Schwulengesetzgebung disku-
tiert, über die Menschenrechtslage, über
Umweltzerstörung. All diese Themen stan-
den jetzt weltweit auf den Titelseiten.
Vertauschen Sie nicht Ursache und Wir-
kung? Zumindest bei der Umweltzerstö-
rung haben die Spiele nicht auf das Pro-
blem aufmerksam gemacht, sondern es
durch gewaltige Bauprojekte geschaffen.
Bei allem Respekt für Olympische Spiele:
Das war nicht das erste und nicht das letzte
Bauprojekt in Russland mit erheblichen
ökologischen Eingriffen. In sieben Jahren
hat Russland hier etwas ins Gebirge
gehauen, was in den Alpen in sieben Jahr-
zehnten zuvor vielfach geschaffen wurde:
ein Wintersportzentrum. Über das Wie
kann und muss man streiten.

Ausgehend von Sotschi wird die Debatte
geführt, wie es mit Winterspielen weiter-
gehen kann. München will sich nicht be-
werben, die Schweiz und Stockholm auch
nicht. In westlichen Gesellschaften hat
eine Entfremdung vom Internationalen
Olympischen Komitee stattgefunden.
WirddieseAblehnungnichtnochdadurch
verstärkt, dass der neue IOC-Präsident
Bach den russischen Präsidenten unge-
wöhnlich stark umschmeichelt hat?
Er hat sich als Gast beim Gastgeber für die
Olympischen Spiele bedankt. Aber viel-
leicht sollten Sie über diese Fragen ein
Interview mit Herrn Bach führen.
Sie haben mit ihm acht Jahre lang sehr
eng zusammengearbeitet.
Und daher weiß ich, dass er Reformen an-
packen wird. Wir sind mit München 2018
und 2022 angetreten. Wir sind einmal am
IOC gescheitert und einmal an vier Bürger-
voten in bayerischen Gemeinden. Faktisch
wäre München sicher ein Gegenmodell ge-
wesen zu Sotschi und auch zu Pyeong-
chang 2018. Wir hätten für 2022 mit Mün-
chen sehr gute Chancen gehabt, weil es
meines Erachtens im IOC eine Sehnsucht
gibt, wieder einmal in ein traditionelles
Wintersportgebiet zurückzukehren.

Siehaben einst dieGrünenmitbegründet.
Schlägt in Ihnen noch ein grünes Herz?
Ja, natürlich. Manchmal hüpft und manch-
mal blutet es.
Die Grünen stehen für Umweltschutz,
Menschenrechte, Pazifismus. Wenn Ihr
Herzgrünist,müsstenSieeinerder lautes-
ten Kritiker der Sotschi-Spiele sein.
Auch wenn ich an der Vergabe vor sieben
Jahren nicht beteiligt war, war ich damals

gegen Sotschi und für Salzburg und habe
mich seither zu den Eingriffen in Natur
und Umwelt immer wieder kritisch geäu-
ßert. Ich kann sie aber nicht rückgängig
machen. Als DOSB-Generaldirektor ist
mein Kerngeschäft, unseren Athleten die
Teilnahme an den Spielen unter optimalen
Bedingungen zu ermöglichen.
Ihre Parteikollegen im Sportausschuss,
MonikaLazarundÖzcanMutlu, sindnicht
nach Sotschi gefahren. Mit der Begrün-
dung: „Die Olympischen Spiele sind, wie
auch die Paralympics, in diesem Jahr vor
allem eines: die Spiele Putins.“
Ich bin da anderer Meinung. Und ich finde
es eigenartig, wenn die, die gar nicht da
waren, so genau wissen, wie es dort war.

Auch Bundespräsident Joachim Gauck
war nicht da. Er empfing das deutsche
Team bei der Rückkehr am Münchner
Flughafen. Er sagte dort, er sei auch der
Präsident der Verlierer und Pechvögel.
Das fand ich sehr sympathisch.
Sehen Sie sich als „Chef de Mission“ eher
als Verlierer oder eher als Pechvogel?
Ich sehe weder mich noch unsere Mann-
schaft als Verlierer. Wir hatten große Erfol-
ge und bittere Niederlagen. Und wir hatten
unbestreitbar viel Pech. Wir landeten neun-
mal auf Platz vier – da war Bronze oft nur
einen Wimpernschlag entfernt. Unsere un-
glücklichen Nordischen Kombinierer und
Langläufer sind kurz vor dem Ziel gestürzt.
Und am letzten Wochenende hat die Biath-
lon-Männerstaffel nur knapp Gold ver-
passt. Mit etwas mehr Glück stünden wir
im Medaillenspiegel anders da. Wichtig fin-
de ich auch, dass die Stimmung in der
Mannschaft hervorragend war. Obwohl
wir unser Ziel sicher nicht erreicht haben,
müssen wir doch kein Trübsal blasen.

Vor Sotschi haben Sie einen „Medaillen-
korridor“von27bis42Medaillenvorgege-
ben. Es wurden 19. Die Sportausschuss-
Vorsitzende Dagmar Freitag von der SPD
nennt diese Differenz zwischen Wunsch
und Wirklichkeit „die zweite große Fehl-
einschätzung von Herrn Vesper nach den
Sommerspielen von London 2012“.
Belehrungen vom heimischen Sofa nehme
ich immer sehr gerne entgegen . . .
Aber die Frage stellt sich doch: Sind die
öffentlichkommuniziertenZieledierichti-
gen, wenn sie im Sommer wie im Winter
so deutlich verfehlt werden.
Im Sport setzt man sich ehrgeizige Ziele –
wie in der Politik. Frau Freitag hat bei der
letzten Wahl sicher auch mehr als 30 statt
nicht einmal 26 Prozent für die SPD erwar-
tet. Unsere Ziele haben wir uns ja nicht im
stillen Kämmerlein ausgedacht. Wir haben
uns mit allen sieben Wintersport-Verbän-
den auf diesen Zielkorridor verständigt. Ja,
wir hätten gern mehr Medaillen mit nach
Hause gebracht. Aber wenn wir die Ergeb-
nisse im Detail anschauen: Bob, Skeleton,
Eisschnelllauf, Shorttrack, auch Biathlon
– diese Disziplinen sind weit unter dem ge-
blieben, was wir erwartet haben. Aber es
gibt andere – Rodeln, Nordische Kombina-
tion, Skispringen, Ski alpin, Eiskunstlauf,
Snowboard –, die haben die Erwartungen
erfüllt oder übererfüllt. Ich will nichts
schönreden, lasse mir das Ergebnis aber
auch nicht in die Tonne treten.

Olympiasieger sollen ja immer auch Idole
fürBreitensportlersein, sie sollendieLeu-
te zum Sportmachen bringen. Nunwurde
dieHälftederGoldmedaillenvondenRod-
lern gewonnen. Den Sport üben in
Deutschland ein paar hundert Leute aus.
Für uns gibt es kein Gold erster und zwei-
ter Klasse. Ein Matthias Steiner hat zum
Beispiel nicht nur als Gewichtheber ge-
wirkt. Er wurde weit über seine Sportart
hinaus zum Vorbild. Das Zeug haben auch
Felix Loch oder Natalie Geisenberger. Die
haben auch als Rodler eine Wirkung in die
Gesellschaft hinein.

Die Fehler, die beim Bau nicht konkur-
renzfähiger Bobs gemacht wurden, las-
sen sich bis Pyeongchang 2018 korrigie-
ren. Aber auch die Eisschnellläufer blie-
ben ohne Edelmetall. Und wenn man das
zerstrittene und ratlose Bild sieht, das
dieseDelegation abgab:Mussmansichda
nicht eingestehen, dass der Sport ein
Funktionärs-Problem hat?
Dass sich da zwei Läuferinnen gestritten
haben und ich vermitteln musste, das stört
mich erst mal nicht. Mancher als Zicken-
krieg titulierte Streit hat im Eisschnelllauf
auch schon als Ansporn gewirkt. Was mir
Sorge macht, ist der fehlende Nachwuchs.
Gar nicht mal bei den Männern, da hatten
wir gute Platzierungen und Aufwärtsent-
wicklungen. Aber bei den Frauen. Darüber
müssen wir mit der Eisschnelllauf-
Gemeinschaft sehr ernsthaft sprechen.
VorallemindensieglosenVerbändenhört
man die Sorge: Jetzt geht das Hauen und
Stechen um die Fördergelderwieder los.
Was heißt Hauen und Stechen? Wir haben
mit dem Bundesinnenminister die Gesprä-

che darüber begonnen, wie man das För-
dersystem weiter verbessern kann. Diese
Gespräche werden wir vertiefen.
Thomas de Maizière hat in Sotschi er-
staunlich markige Worte gefunden: Ein
Land wie Deutschland müsse logischer-
weisedenAnspruchhaben, imgroßenStil
Medaillen zu gewinnen, man betreibe
schließlichSpitzensport, „nichtNächsten-
liebe“. Mehr kosten dürfe das aber nicht.
Mehr Gold – aber nicht mehr Geld: Macht
es sich der Innenminister da zu einfach?
Die Aussagen haben mich zunächst mal
gefreut, weil der Minister deutlich ge-
macht hat: Nein, es ist uns nicht egal, wo
wir als eine der größten Wirtschafts-
nationen im Weltsport stehen. Wir haben
den Ehrgeiz, vorne mitzumischen. Natür-
lich hat er auf die haushaltspolitischen
Zwänge hingewiesen. Aber ich habe das als
Gesprächsangebot aufgefasst.

DiedeutschenEishockeyspielerinnenwa-
ren gerade ausgeschieden, da klagten sie,
dass ihnen jetzt sicher die Lehrgänge ge-
strichenwürden.Manchmal istdaderEin-
druck, deutschen Sportlern gehe esweni-
gerumsGewinnen, eherdarum,die Strei-
chung von Fördergeld zu verhindern.
Unsinn. Wer Spitzensport treibt mit all den
Entbehrungen, tut es nicht in erster Linie
des Geldes wegen. Und wir werden doch ei-
ne Sportart nicht abschreiben, nur weil wir
gerade keine herausragenden Athleten ha-
ben. Das widerspräche der deutschen
Sportkultur. Niemandem wird die Förde-
rung rasiert, weil er mal in einem Tal ist.
Die Politik verlangt aber wenigstens das
von Ihnen: Vorschläge, wie sie vorhande-
neMittel effizienter einsetzen wollen. Als
Sie vor einiger Zeit vorgerechnet haben,
derSportbräuchtezudenetwa130Millio-
nen Euro Spitzensportförderung noch
maletwa38MillionenmehrproJahr,wur-
de das als anmaßend aufgefasst. Minister
de Maizière sagte: „Das Geld dient nicht
dazu, Besitzstände bestimmter Struktu-
renoderOrtedauerhaftaufrechtzuerhal-
ten.“ Ganz klar: Die Politik sieht einen
Reformstau imDOSB.
Auch wir argumentieren nicht mit Besitz-
standswahrung. Wir haben das Fördersys-
tem seit Gründung des DOSB 2006 immer
wieder reformiert und verbessert. Daran
werden wir weiterarbeiten: An einer Förde-
rung, die die Potenziale in unserem Land
entdeckt und bestmöglich unterstützt.

Nach den Vancouver-Spielen 2010 lautete
ein Ziel, in den jungen, neuen Olympia-
Sportarten den Anschluss zu schaffen.
Aber eine Halfpipe gibt es in Deutschland
bis heute nicht. Und Trend-Sportarten
haben in Sotschi weitgehend unter Aus-
schluss der Deutschen stattgefunden.
Wir brauchen eine Halfpipe. Sie wird aber
nicht aus der Verbandsförderung finan-
ziert, sondern aus anderen Titeln. Unser
Projekt „Neue Sportarten“ war durchaus
erfolgreich. Es haben sich erheblich mehr
Ski- und Snowboard-Crosser und -Freesty-
ler für Sotschi qualifiziert als für Vancou-
ver. Wir haben zwei Medaillen durch Snow-
board-Racer gewonnen. Und im Frauenski-
springen Gold.
Frauenskispringen war zwar neu im Pro-
gramm, ist aber eher nicht Teil jener
Trendsport-Kultur, die die Spiele ver-
jüngen soll.

Die Disziplin zählte zu unserem Projekt,
sie ist speziell gefördert worden. Man darf
aber nicht glauben, dass sich solche Sport-
arten in zwei, drei Jahren entwickeln las-
sen. Da braucht man einen längeren Atem.
Ich bin da ganz zufrieden, zumal die Cros-
ser und Freestyler auf Ski und Snowboard
auch die Atmosphäre verändert haben – in
unserem Team und bei den Spielen.

Wo wir gerade bei der guten Stimmung
sind: Die Biathletin Evi Sachenbacher-
Stehle hat nach Bekanntwerden ihres
Dopingfalles volle Aufklärung verspro-
chen. Hat sie das inzwischen eingelöst?
Evi Sachenbacher war, als wir sie über die
positive A-Probe unterrichteten, absolut
fassungslos und ein Häufchen Elend. Wir
haben dann schnell, klar und professionell
gehandelt. Wir haben die Athletin aus der
Mannschaft ausgeschlossen, nach Hause
geschickt, wir haben Anzeige gegen
Unbekannt erstattet, kooperieren mit der
Nada (Nationale Anti-Doping-Agentur; An-
merkung der Redaktion) und mit der
Staatsanwaltschaft.

Gilt das auch für Sachenbacher-Stehle?
Nach allem, was ich höre, kooperiert sie
voll und ganz.
Als Siemit ihr zusammensaßen, berichte-
teEviSachenbacher-StehlevonNahrungs-
ergänzungsmitteln, die sie von ihrem
Mentaltrainer bekommen haben will –
aberdenNamendesManneshat sie Ihnen
nicht genannt.
Doch, den Namen hat sie uns genannt, und
wir haben ihn an die Staatsanwaltschaft
weitergegeben.

DerFall lenkt denBlick auf denMarkt der
Mentaltrainer und Gurus, die oft eng mit
der Nahrungsergänzungsmittel-Branche
verflochtensindundAllheilmittelchenan-
preisen. Sie sagten in Sotschi: Auch, wenn
das alles legal ist – sichMittelchen fürden
Extrakick einzuschmeißen sei der erste
Schritt Richtung „Doping-Mentalität“.
Das ist ein kompliziertes Feld. Es gibt
kaum einen Sportler, der ohne eine Ergän-
zung seiner Ernährung auskommen kann.
Vor allem nicht im Ausdauerbereich. Aber
angeblichen Wundermittelchen . . .
. . . dermutmaßlicheSachenbacher-Bera-
ter preist auf seiner Homepage Algen-
Extrakte zur Stammzellenbildung an . . .
. . . muss man sehr skeptisch gegenüberste-
hen. Wir haben immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass alle Nahrungsergänzungs-
mittel vorab auf Unbedenklichkeit getes-
tet werden sollten. Wir haben im vergange-
nen Jahr einen Runden Tisch zum Thema
mit Experten durchgeführt, das Ergebnis
werden wir in einer Broschüre veröffent-
lichen. Mehr können wir nicht machen.

Müssen Sie sich stärker für die Mental-
trainer und Privat-Gurus interessieren?
Ich wurde in Sotschi von erstaunten Jour-
nalisten gefragt, ob wir denn gar nicht die

Schränke durchsuchen. Das sind die glei-
chen, die sonst immer die Rechte der Athle-
ten hochhalten, wenn es um Meldepflich-
ten oder Sonstiges geht. Unabhängig vom
konkreten Fall, der ja noch gar nicht ge-
klärt ist: Wer sich als Hochleistungssport-
ler von irgendeinem Guru unbekannte Mit-
telchen verschreiben lässt, der handelt
fahrlässig. Da bin ich fassungslos. Aber das
können wir als DOSB nicht kontrollieren.
Ich vermute, dass der aktuelle Fall noch
mal für mehr Sensibilität sorgen wird.

Durch den Fall ist der Ruf nach einem
schärferen Anti-Doping-Gesetz noch
lauter geworden. Bundesjustizminister
Heiko Maas hat einen Gesetzentwurf für
dieses Jahr angekündigt. Nur Sie vom
DOSB sindwiedermal die Bremser.
Überhaupt nicht! Schauen Sie in unseren
Beschluss der Mitgliederversammlung
vom Dezember. Dort haben wir uns für
sinnvolle gesetzliche Verschärfungen aus-
gesprochen – unter der Bedingung, dass
das sportrechtliche System nicht gefähr-
det wird. Einen Tag nach dem Positiv-Test
ist Evi Sachenbacher-Stehle von den Olym-
pischen Spielen ausgeschlossen worden,
ihre Platzierungen wurden aberkannt. Sie
hat eine empfindliche Sperre zu erwarten
und finanzielle Konsequenzen. Brauchen
wir da eine zusätzliche Abschreckung?

Niemand will derzeit das Sportrecht ein-
schränken. Ziel ist es aber, den Ermitt-
lungsdruck zu erhöhen, auch um an die
Hintermänner zu kommen.
Der Fall zeigt, welche Möglichkeiten die
aktuelle Gesetzgebung schon hergibt. Am
Donnerstagabend haben wir von der positi-
ven Probe erfahren. Am Freitag wurden
bereits der Bundesstützpunkt Biathlon
und die Privaträume von der Athletin
durchsucht, sogar in Österreich.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaften
beklagen auch gar nicht, dass sie im Fall
von Positiv-Tests nicht ermitteln können.
Sondern, dass es so wenige Positiv-Tests
gibt, weil das Kontrollsystem lückenhaft
ist und relevante Doping-Mittel gar nicht
erfasst werden können. Und dass sie ab-
seits der Dopingkontrollen zu wenige
Möglichkeiten haben.
Ich verweigere mich dem gar nicht. Ich
sage nur, man muss sehr genau abwägen:
Wenn ein Sportler, vom Sportrecht verur-
teilt, eine mehrjährige Doping-Sperre ab-
sitzt, dann aber von einem Amtsrichter
mangels Beweisen freigesprochen wird,
dann können Sie noch so sehr sagen, das
sind zwei paar Schuhe. Der Sportler wird
erwidern: Ich bin unschuldig und hatte
zwei Jahre ungerechtfertigt Berufsverbot!
Das muss man sehr genau bedenken,
deshalb sind wir auch mit dem Justiz-
minister verabredet, um diese Aspekte zu
besprechen.

Allgemeiner Eindruck bleibt, dass der
Sport zum Jagen getragenwerdenmuss.
Der Eindruck ist wirklich falsch. Unser
Anliegen ist es, das System der schnellen
Sportgerichtsbarkeit nicht zu gefährden.
Und wir kämpfen dafür, dass die Staatsan-
waltschaften mit der Nada eng zusammen-
arbeiten. Viele Staatsanwaltschaften wuss-
ten bisher gar nicht, dass es die Nada gibt.
Sie dachten bei Nada an – nichts!

„Frau Freitag hat bei der Wahl
sicher auch mehr als 30 statt
nicht einmal 26 Prozent
für die SPD erwartet.“

Sotschi – Waleri Suschkewitsch hat etwas
Anlauf gebraucht, ehe er endlich die Frage
klärte, die zum Geleit der Winter-Paralym-
pics die Gemüter bewegte. Der Präsident
des Nationalen Paralympischen Komitees
(NPC) der Ukraine hatte erst mit den ver-
zweigten Pfaden ins Spiele-Medienzen-
trum von Sotschi zu kämpfen, weshalb er
zu spät kam zu jener Pressekonferenz, bei
der er bekannt machte, ob sein Team im
Schatten der Krim-Krise die Wettkämpfe
ab diesem Samstag boykottiert. Und als er
dann endlich auf dem Podium saß im sehr
gut besuchten Saal Dostojewski, musste er
erst mal eine Rede halten. Mehr als eine hal-
be Stunde redete Suschkewitsch über die
Ukraine und die Welt und den Frieden, den
er sich für beide wünscht. Er redete über
die Sehnsüchte seiner Sportler und über
ein halbstündiges Gespräch mit Russlands
Präsident Wladimir Putin. Bis er endlich
die Ansage machte, auf die alle warteten.

„Wir bleiben bei den Paralympischen
Spielen, um in Erinnerung zu blieben als
vereinigter, unabhängiger, souveräner
Staat, der sein Nationalteam zu den Para-
lympischen Spielen sendet.“ Nur eine Ein-
schränkung machte er: „Ich habe Angst
davor, dass wir trotz unseres Friedensauf-
rufs etwas sehen, das nicht gerechtfertigt
sein könnte. Wenn das passiert, werden
wir die Spiele augenblicklich verlassen.“

Das Internationale Paralympische Ko-
mitee erklärte sich „erfreut“ über die Ent-
scheidung der Ukraine. Und natürlich hoff-
te das IPC, dass es damit endlich zum sport-
lichen Teil der Veranstaltung übergehen
könne, nachdem die weltpolitische Krise
um den Aufmarsch von Truppen für Russ-
land auf der ukrainischen Halbinsel Krim
doch sehr dominant war in der Berichter-
stattung vor der Eröffnungsfeier am Frei-
tagabend. Aber ob das so leicht geht? Zu-
mindest haben die ukrainischen Paralym-
pier mit ihrem Auftreten ein Zeichen ge-
setzt, das der großen Sportpolitik zu den-
ken geben müsste. Weder das Internationa-
le Olympische Komitee noch das IPC sahen
in den Debatten um ihre nichtdemokrati-
schen Gastgeberländer je gut aus. Gerade
die Spiele von Gnaden des Autokraten
Putin feiern sie mit fast unterwürfiger
Hingabe. Da bedeutet es nicht wenig, wenn
ein Team für einen Frieden demonstriert,
den genau dieser Autokrat gefährdet.

Waleri Suschkewitsch und seine Sport-
ler loten aus, was bei einem Weltsportereig-
nis alles möglich ist. Suschkewitsch sitzt
für die europanahe Allukrainische Vereini-
gung „Vaterland“ im ukrainischen Parla-
ment. Er ist der Befürworter eines politi-
schen Wandels in seinem Land, der Russ-
land nicht gefällt. Aber klugerweise positio-
nierte er sich nicht als Parteipolitiker, son-
dern als sportlicher Sachwalter universel-
ler Werte. „Es geht nicht um Politik, es geht
um Menschenrechte“, sagte er. Ruhig und
überzeugend reagierte Suschkewitsch auf
Fragen von russischen Journalisten, die of-
fensichtlich Putins Ukraine-Politik gut fin-
den. Er kritisierte die russischen Staats-
medien, die dieser Tage in beklemmender
Einseitigkeit über die Krim-Krise berich-

ten. Er lobte Putin dafür, dass er ihm als
NPC-Präsidenten „extrem respektvoll“ be-
gegnet sei. Er erwähnte seine Freundschaf-
ten zu russischen Funktionären. Und an-
hand seines Teams zeigte er, wie wenig
Angst Ukrainer mit russischen Wurzeln
vor einer neuen Ukraine haben müssen.

Das IPC könnte stolz sein darauf, dass
eines seiner Mitglieder so anschaulich
dem Vorurteil entgegenwirkt, dass Sport-
ler nur Sport im Kopf haben. Aber das ist es
offensichtlich nicht. Es untersucht gerade,
ob die Ukrainer mit ihren „Frieden-für-die-
Ukraine“-Rufen bei der Willkommenszere-
monie im Athleten-Dorf am Donnerstag ge-
gen die IPC-Regeln verstoßen haben. Spre-
cher Craig Spence sagt: „Wenn es ein politi-
scher Protest war, wären wir sehr ent-
täuscht. Wir haben die ganze Woche über
gesagt, dass es hier um Sport geht, nicht
um Politik.“ Das IPC muss sich erst noch
darüber klar werden, ob der Wunsch nach
Frieden in die Arena passt? Die Ukrainer
sind da längst weiter. Sie wollen Sport ma-
chen in Sotschi, aber sie wollen nicht zu
kurz denken. Waleri Suschkewitsch sagt:
„Die politische Situation in unserem Land
kann uns nicht gleichgültig lassen.“ sz

„Viele Staatsanwaltschaften
wussten gar nicht, dass es
die Nada gibt. Sie dachten
bei Nada an – nichts!“

Michael Vesper, Jahrgang
1952, gehörte zu den
Gründern der Partei
Die Grünen. Seit 2006
wirkt er als Generaldirek-
tor des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes.
FOTO: JUNG YEON-JE/AFP
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„Wir treten an – für eine unabhängige
Ukraine“: Waleri Suschkewitsch, Präsi-
dent des paralympischen Komitees der
Ukraine (links). FOTO: DEMIANCHUK/REUTERs

„Ich lasse mir das nicht
in die Tonne treten“

DOSB-Generaldirektor Michael Vesper über Putins
Spiele, Vorzeige-Rodler und den Dopingfall Sachenbacher

Das IPC prüft noch, ob der
Friedensaufruf ein Verstoß war

SPORT

„Sie haben auch als Rodler eine Wirkung in die Gesellschaft hinein“: Michael Vesper über die deutschen Erfolgsgaranten
auf dem Schlitten Natalie Geisenberger, Felix Loch und Tobias Wendl (von links). FOTO: MICHAEL KAPPELER/DPA

Zeichen
für Frieden

Das Team der Ukraine startet bei
den Paralympics von Sotschi



interview: varinia bernau
und caspar busse

F ür Vittorio Colao, 52, beginnen die Ta-
ge früh. In der vergangenen Woche
musste der Vodafone-Chef von Lon-

don aus viermal schon um halb sechs los-
fliegen. Nun ist er in Düsseldorf, in der 17.
Etage der deutschen Zentrale. Colao ist gu-
ter Laune, zu Scherzen aufgelegt. Inter-
views gibt er fast nie. Am Ende fragt er
beim Rausgehen einen Mitarbeiter: „Kann
ich jetzt endlich die Krawatte ablegen?“

SZ: Herr Colao, kürzlich haben Sie mit
MarkZuckerbergzuAbendgegessen.Wie
war die Stimmung, Facebook wird doch
mehr undmehr zumKonkurrenten?
Vittorio Colao: In der Telekommunikation
ist jeder zugleich Partner und Rivale. Voda-
fone macht sein Geschäft mit dem Hin-
und Herleiten von Daten. Ohne Facebook,
Google und die anderen gäbe es deutlich
weniger Datentransfer. Wir sind Partner,
wenn es darum geht, das Leben der Men-
schen zu erleichtern. Wir sind aber Wettbe-
werber bei der Frage, wie wir das machen.

GeradehatFacebookWhatsappfür19Mil-
liarden Dollar gekauft. Entsteht da gera-
de eine neue Blase?
Für Facebook war das ein smarter Schritt.
Aber kein europäischer Mobilfunkanbie-
ter hätte sich das leisten können.

Weil nicht Sie, sondern die Konzerne aus
demSiliconValley amBoomdes Internets
verdienen?
Die Internetdienste nehmen uns kein Ge-
schäft weg, aber sie nehmen uns Dienste
weg. Wenn jemand eine Facebook-Nach-
richt sendet, ist er darauf angewiesen, dass
wir ihm den Zugang zum Netz bieten. Da-
für schicken wir ihm eine Rechnung. Face-
book und die anderen verdienen ihr Geld
aber mit Werbung. Die kapitalisieren die
Daten, die sie bekommen. Das dürfen wir
als Telekommunikationsanbieter nicht.
Wieso nicht?
Weil auch beim Datenschutz unterschiedli-
che Regeln gelten. Nehmen Sie eine Nach-
richt, etwa: „Lass uns eine Radtour ma-
chen!“ Wenn Sie die in eine SMS packen,
darf Vodafone das nicht auswerten. Wenn
Sie das mailen, kann Google das analysie-
ren – und Ihnen Werbung für Fahrräder
schicken. Das ist nicht Googles Schuld, die
haben daraus ein phantastisches Geschäft
gemacht. Aber jetzt müssen die Regeln neu
justiert werden.

Sie müssen für Milliarden die Netze bau-
en, Facebook und die anderen verdienen
das große Geld. Frustriert Sie das nicht?
Frustrieren ist nicht das richtige Wort. Es
macht mir aber große Sorgen. Unter den
Telekommunikationsanbietern herrscht
enormer Wettbewerb. In der Internetwelt
gilt dagegen: „The winner takes it all.“ So-
lange beide Welten getrennt waren, war
das okay. Jetzt aber wachsen sie zusam-
men. Wir müssen uns fragen, wie wir die-
sen neuen Markt gestalten.

Sie rufen nach Regulierung?
Wenn morgen in Deutschland ein neuer
Mobilfunkanbieter antritt, muss ich ihm
ermöglichen, dass seine zehn Kunden mit
meinen 30 Millionen Kunden kommunizie-
ren können. So sind die Regeln. Aber wenn
jemand einen neuen Nachrichten-Service
startet, dann müssen ihm Facebook oder
Whatsapp keinen Zugang zu ihrer Kund-
schaft gewähren. Die verteidigen ihre Fes-
tung. Das sind unfaire Bedingungen.
Was erwarten Sie von der Politik?
Wir können die Welten, in denen Telekom-

munikations-, Internet- und Medienunter-
nehmen unterwegs sind, nicht als drei ver-
schiedene Welten betrachten. Wir brau-
chen einheitliche Regeln für alle. Die Wett-
bewerbsbehörden brauchen mehr Macht
und mehr Mut. Sie müssen schneller re-
agieren, entscheidungsfreudiger sein,
wenn sich abzeichnet, dass etwas schief-
läuft. Aber sie müssen auch die Möglich-
keit haben, mehr auszuprobieren.

In Deutschland wollen gerade E-Plus und
O2 fusionieren und unter anderem Voda-
fone bedrängen. Da ist die EU-Kommissi-
on doch zu Recht kritisch?
Müssen wir uns wirklich davor fürchten,
dass es im deutschen Mobilfunkmarkt nur
noch drei statt vier Anbieter gibt? Nein.
Aber man kann sich fragen, ob es gut für
die Verbraucher ist, wenn die gesamte
Welt sich demnächst mit einem einzigen
Anbieter für Messagingdienste begnügen
muss.
Sieplädierenalso fürwenigerMobilfunk-
anbieter?
Ja, eine Konsolidierung des Markts ist nö-
tig. Europa braucht Investitionen und
Jobs, kein Kleinklein. Nur eine Zahl: Ge-
messen am Börsenwert sind die beiden
größten amerikanischen Mobilfunkanbie-
ter, AT&T und Verizon, wertvoller als die
acht größten europäischen Anbieter zu-
sammen. Dabei leben in den USA nur 300
Millionen Menschen, in Europa mehr als
500 Millionen Menschen.

Ihr wichtigster Markt ist Deutschland,
hier ist es aber zuletzt besonders schlecht
gelaufen.Wo liegt das Problem?
In Deutschland wurde in der Vergangen-
heit eher zu wenig investiert. Das Geld ging
zu viel und zu früh in die neue Mobilfunk-
generation LTE statt ins Bestandsnetz, was
zu Qualitätsproblemen führte. Und auch
ins Marketing hatten wir nicht genügend
investiert. Diese Mischung hat in Deutsch-
land zu einem Rückgang bei Kundenzahl,
Umsatz und Gewinn geführt. Da waren ei-
nige Konkurrenten besser. Das ist wie
beim Fußball, wenn man auf der linken Sei-
te des Feldes spielt, aber auf der rechten
Seite die Entscheidungen fallen. Die gute
Nachricht: All das sind wir inzwischen an-
gegangen. Wir investieren in Netz und Mar-
keting heute mehr als je zuvor – in Deutsch-
land in den nächsten zwei Jahren insge-
samt vier Milliarden Euro.
Halten Sie an Deutschland-Chef Jens
Schulte-Bockum fest?
Ja. Natürlich. Jens stemmt gerade die sehr
nötige Wende. In den wirtschaftlichen
Kennzahlen ist das noch nicht ablesbar,
aber wir gewinnen wieder, und das Netz
wird besser. Ich bin zuversichtlich, dass es
aufwärtsgeht. Deutschland ist die größte
und stabilste Volkswirtschaft in Europa.

Wir sind glücklich, dass wir hier so groß
sind. Auch deshalb haben wir übrigens
Kabel Deutschland gekauft.

Die Übernahme von Kabel Deutschland
hat zehnMilliarden Euro gekostet. Ist das
nicht viel zu teuer?
Was ist schon teuer? Wenn Sie einen Anzug
von Armani kaufen und ihn anziehen, um
Ihr Auto zu reparieren, ist das teuer. Wenn
Sie mit dem Anzug auf eine Party gehen, be-
sonders gut aussehen und die Frau Ihres
Lebens kennenlernen, ist das eine gute In-
vestition. Die Übernahme von Kabel
Deutschland ist ihren Preis wert.
Was haben Sie jetzt vor?
Wir können nun Fernsehen, Festnetz, Ka-
bel, Mobilfunk zusammen anbieten. Wir
gewinnen auch neue Mitarbeiter, und Ka-
bel Deutschland hat sehr gute Mitarbeiter.

Was passiert mit Ihrem bisherigen Fest-
netzgeschäft unter derMarke Arcor?
Im Privatkundengeschäft wollen wir unse-
re Festnetzkompetenzen mit denen von Ka-
bel Deutschland vereinen.
Wird die Kabel-Deutschland-Zentrale
vonMünchen nach Düsseldorf ziehen?
Nein, die Festnetz-Zentrale für unser Pri-
vatkundengeschäft in Deutschland wird
Unterföhring bei München. Ich halte nicht
viel von Zentralisierung, die Vodafone-
Hauptverwaltung in London hat nur drei
Stockwerke, mehr nicht.

Dient Deutschland als Vorbild für andere
Märkte?
Deutschland ist die Blaupause für die Kon-
vergenz von Fest- und Mobilnetz. Deutsch-
land ist hier die Lokomotive.
Werden Sie also auch in anderen Ländern
Kabelunternehmen übernehmen, in Spa-
nien gibt es bereits Gerüchte?
Zu einzelnen Spekulationen sage ich nie et-
was. Aber allgemein gilt: Wir investieren in
Infrastruktur, und dazu gehört auch das
Kabel. Wir wollen Inhalte zu unseren Kun-
den bringen, von der Digitalisierung profi-
tieren. Schauen Sie, welche Dienste die
größten Datenmengen auf meinem Smart-
phone verbrauchen… (Er wischt auf sei-
nem Telefon rum – und liest vor.) Ganz
vorn liegt Netflix, dann kommt die Financi-
al Times, Chrome, Wall Street Journal,
Google, dann erst meine E-Mails. Meinem
Aufsichtsrat wird das vielleicht nicht gefal-
len (lacht). Aber ich stehe für einen Trend:
Die Leute suchen im Netz nach Unterhal-
tung, nach News, nach Informationen.

Wird Vodafone selbst irgendwann solche
Filme oder ähnliche Inhalte produzieren?
(Lacht.) Das glaube ich nicht, wir sind doch
eine langweilige Infrastrukturfirma. Ich
sitze hier mit Krawatte. Sehe ich aus wie
ein kreativer Medienmann?

Hat Vodafone den Anspruch, die Welt zu
regieren, aufgegeben?
Diesen Anspruch hatte ich nie. Wir wollen
unser Geld in Europa verdienen – und eine
starke Präsenz in den Schwellenländern ha-
ben. Derzeit machen wir 60 Prozent unse-
res Umsatzes in Europa und 40 Prozent in
Afrika, Indien und anderen Schwellen-
ländern. Mein Ziel ist, dieses Verhältnis auf
50:50 zu bringen. Wenn man die Bevölke-
rungsentwicklung betrachtet, ist klar, wo
das Wachstum stattfindet. Mein Anspruch
ist es, aus Vodafone eine Firma mit einem
multikulturellen Hintergrund und Wur-
zeln in Europa zu machen.

Nachdem Sie sich aus den USA zurückge-
zogen haben, gilt Vodafone als Übernah-
mekandidat. AT&T soll Interesse haben.
Gibt es Kontakte?
Ich kann nicht für AT&T sprechen. Aber es
ist nicht überraschend, dass Vodafone ein
interessanter Kandidat ist. Wir haben die
Talsohle gerade durchschritten. Unsere
Marke ist stark. Was die Kundenzahl be-
trifft, liegen wir in vielen europäischen
Ländern dicht hinter den Marktführern.

Wiewichtig ist für Sie dieUnabhängigkeit
von Vodafone?
Es ist ganz klar nicht mein Ziel, die Firma
zu verkaufen. Es liegt in der Logik des an-
gelsächsischen Kapitalismus, den Wert für
die Anleger zu steigern. Ich bin meinen Ak-
tionären verpflichtet. Dabei muss ich im-
mer auch an den Pensionär denken, der zu
unserer Hauptversammlung kommt und
der am Ende des Jahres einen höheren
Scheck haben will.
Sie schließen also nicht aus, dass Voda-
fone irgendwann übernommenwird?
Ich warte nicht auf einen Übernehmer.
Mein Job ist, eine Strategie zu entwickeln.
Und ich glaube, dass wir derzeit die beste
Strategie haben.

Der drittgrößte Telekommunikations-
anbieter der Welt hat seinen

Sitz in der britischen Stadt Newbury.
Mehr als 450 Millionen Menschen

telefonieren mit Vodafone.
Das Unternehmen ist in 21 Ländern
präsent und kooperiert in weiteren

40 Staaten mit nationalen Partnern.
Vittorio Colao, ein gebürtiger Italiener,

führt den Mobilfunkkonzern seit
Juli 2008. Geboren im norditalienischen
Brescia als Sohn eines Carabinieri fing

er bei der Investmentbank Morgan
Stanley an, wechselte dann zur

Unternehmensberatung McKinsey
und später in die Telekommunikation.

„Die verteidigen
ihre Festung“

Vittorio Colao führt aus der Nähe von
London den Mobilfunkkonzern Vodafone.

Er ärgert sich, dass die Politik es den Internetdiensten
wie Facebook oder Whatsapp sehr viel

leichter macht als den Telefonanbietern –
und fordert deshalb neue Regeln

von markus zydra

E s war der 4. Juli 2006, in den Verei-
nigten Staaten feierten sie den Un-
abhängigkeitstag, und im Dortmun-

der Westfalenstadion verlor Deutschland
das Halbfinale der Fußball-Weltmeister-
schaft gegen Italien. In einem noblen Res-
taurant in der Londoner City hatten an die-
sem Abend die wichtigsten Devisenhänd-
ler der Welt ganz andere Sorgen – Finan-
zen statt Fußball. Gastgeber der Runde
war der Chefhändler der Bank of Eng-
land. Dreimal im Jahr trafen sich die Geld-
profis in dieser Runde, um die Zustände
am Markt zu diskutieren. Bei diesem Ge-
spräch brachten einige Teilnehmer einen
schlimmen Verdacht vor: Sie erzählten
von Devisenhändlern, die den Preis für
Währungen in eine bestimmte Richtung
steuerten – und das, obwohl sie an dem
Fixing eigentlich kein besonderes Interes-
se gehabt hätten.

Diese Begebenheit ist erst dieser Tage
an die Öffentlichkeit gelangt – acht Jahre
zu spät. Die Bank of England steht des-
halb nun unter enormem Druck, der Ruf
der ehrwürdigen „Old Lady of Thread-
needle Street“ ist beschädigt. Und das zu
Recht. Es geht um die naheliegende Fra-
ge, warum die Bank of England den Ver-
dacht von 2006, der in späteren Treffen
wiederholt wurde, nicht an die zuständi-
gen Stellen weitergab.

Der Devisenhandel ist mit einem tägli-
chen Umsatz von 5,3 Billionen Dollar der
größte Finanzmarkt der Welt. Die globale
Wirtschaft braucht den Devisenhandel,
er ist der Lebensnerv. Unternehmen, Ban-
ken und Privatkunden tauschen regelmä-
ßig Dollar, Euro und kleinere Währungen,
um ihre internationalen Geschäfte ab-
rechnen zu können.

London ist das Zentrum, in der briti-
schen Hauptstadt wird gut die Hälfte der
globalen Devisengeschäfte umgeschla-
gen. Dort wird auch das Londoner Fixing
berechnet. Das ist ein fester Wechselkurs
zwischen Währungen, der wichtigste
wird täglich um 16 Uhr veröffentlicht. Das
Geschäft wird von wenigen Großbanken
kontrolliert.

Im Herbst 2013 gab es erstmals öffent-
lich den Verdacht, dass Händler das Fi-
xing manipuliert haben, um so auf Kos-
ten der Kunden einen Gewinn zu machen.
Es soll auch zu Absprachen gekommen
sein. Da lagen das Treffen in der Londo-
ner City und die schmerzliche Niederlage
gegen Italien schon mehr als sieben Jahre

zurück. Finanzaufseher der ganzen Welt
starteten daraufhin ihre Untersuchun-
gen. Betroffen sind etwa 15 Banken. Die
Institute haben mindestens 21 Devisen-
händler suspendiert oder gefeuert. Einige
dieser Personen saßen 2006 mit am
Tisch, als der Verdacht erstmals geäußert
wurde.

Im Sommer 2006 waren die Zeiten
noch andere. Die Ausläufer der Finanzkri-
se, die ab 2008 die Welt an den Rand des
Kollapses führen sollte, spürte kaum je-
mand. Finanzaufseher wollten den Akteu-
ren damals nicht zur Last fallen. Die Frei-
heit der Finanzmärkte galt als hohes Gut.
Sehr gerne überließen es Regulierer und
Kontrolleure deshalb auch den Großban-
ken, für Preisanker zu sorgen, an denen
sich die globale Wirtschaft orientieren
konnte. Das war ein riesiger Fehler, wie
man heute weiß. Großbanken haben das
Vertrauen der Gesellschaft hemmungslos
missbraucht.

Die Manipulationen am Devisenmarkt
sind nur eins von vielen Beispielen dafür,
wie gefährlich es ist, wenigen Großban-
ken das Recht zu geben, wichtige volks-
wirtschaftliche Preise festzulegen. So ist
auch der Libor-Zins über Jahre manipu-
liert worden. Dieser Zins ist Basis für Kre-
ditkosten, Sparzinsen und Hypotheken –
ein Markt im Wert von 400 Milliar-
den Dollar. Die Manipulation schädigte
unbeteiligte Banken, Unternehmen und
Privatpersonen. Auch Referenzpreise für
Derivate und Gold sollen von einigen we-
nigen Banken manipuliert worden sein.

Die Selbstverwaltung der Finanzmärk-
te ist komplett gescheitert. Die Tatsache,
dass die Bank of England von dem Mani-
pulationsverdacht an den Devisenmärk-
ten wusste und nichts unternommen hat,
zeigt wie betriebsblind Notenbanker da-
mals sein konnten, wobei man zumindest
entlastend hinzufügen sollte, dass dieses
Wegschauen in diesen Jahren politisch so
gewollt war. Nun hat sich der Wind ge-
dreht, und das ist richtig so. Die Zügelung
der Finanzmärkte muss weitergehen.

Wenn Großbanken jemals die Freiheit
alter Tage zurückfordern, dann sollte
man sich daran erinnern, wie sie in der
Vergangenheit mit diesem Privileg umge-
gangen sind.

„Es ist ganz klar
nicht mein Ziel, die Firma

zu verkaufen.“

Vodafone

Die Selbstverwaltung der
Finanzmärkte ist
komplett gescheitert
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Viel gewusst, aber geschwiegen

WIRTSCHAFT

Er liebt schicke Anzüge: Vittorio Colao, gebürtiger Italiener, leitet die weltweiten Geschäfte des britischen Telefonkonzerns Vodafone.  FOTO: JASON ALDEN/BLOOMBERG

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 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.

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markt   ein fl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor 
Laufzeit ende sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorübergehend erschwert 
oder nicht möglich sein. Anleger sind dem Risiko einer Zahlungsunfähigkeit 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.

Zeichnungsfrist
bis 31. 3. 2014
Zeichnung über 
Banken, Sparkassen 
oder das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zinszahlungen fest einplanen

www.ikb.de/wertpapiere

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.
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von simone boehringer

E s ist symptomatisch: Der Staat
stellt für einen kleinen Teil der
Bürger ein paar Euro mehr Ren-
te in Aussicht – und die Men-
schen sind in heller Aufregung.

Gehöre ich zu den Begünstigten? Wie viel
bekomme ich? Was muss ich beachten? Da-
bei geht es bei der Mütterrente und der
Rente mit 63 für die meisten nur um weni-
ge Euro im Monat, selten mehr.

Natürlich ist es verständlich, dass 60-
oder 61-Jährige sich nun darum bemühen,
das Beste herauszuholen aus der Rente.
Trotzdem ist es eine Kleinigkeit im Ver-
gleich zu dem, was die Mehrzahl der Deut-
schen derzeit wirklich richtig viel Geld kos-
tet: die Niedrigzinsen. Auf mickrige 0,25
Prozent hat die Europäische Notenbank
den Leitzins gesenkt – so niedrig waren die
Zinsen noch nie seit Gründung der Bundes-
republik Deutschland.

Die Folgen spürt jeder, der auch nur ein
klein bisschen Geld spart: Festgeld bringt

mit viel Glück noch ein mageres Prozent
ein, Bundesanleihen weit unter zwei Pro-
zent, und auch die Lebensversicherung,
von der sich viele für ihre Altersvorsorge
ein ordentliches Zubrot erhoffen, wird im-
mer unattraktiver. Neuverträge lohnen
sich nicht mehr. Der Minizins kostet die
Sparer jährlich viele Milliarden.

Aber wer stört sich daran? Und wer über-
legt, wie er sein Geld künftig besser anle-
gen kann? Leider nur sehr wenige. Das
muss sich dringend ändern!

Versicherungen zum Beispiel zählen im-
mer noch zu den beliebtesten Geldanlagen
der Deutschen. Doch Versicherungen in-
vestieren genauso wie das Gros der Pensi-
onsfonds überwiegend in Anleihen, vor al-
lem in Bundesanleihen und Schuldscheine
anderer Länder. Fünf Billionen Euro be-
trägt das Geldvermögen der Deutschen.
Und allein vier Billionen davon stecken in
solchen Schuldpapieren oder liegen Cash
auf dem Girokonto oder Sparbuch.

Deutschland, Land der Sparer. Deutsch-
land, Land der Gläubiger.

Jahrzehnte lang hat die Bundesrepublik
damit gut gelebt. Die Deutschen und das
Sparen, das gehörte zusammen wie die
D-Mark und die Bundesbank. Weltmeister-
lich war man darin. Anders als die Amerika-
ner oder die Briten verstanden die Deut-
schen wenig vom Geldanlegen – aber viel
vom Geldverdienen. Die Mehrung des Er-
sparten überließen sie gerne den Banken.
Und die mussten sich auch nicht groß den
Kopf zerbrechen, solange die Zinsen höher
waren: Wenigstens vier Prozent gab es lange
garantiert – ohne Risiko. Es war sozusagen
der Gewohnheitspreis des Geldes. Nur wer
mehr Rendite wollte, musste sich den Unab-
wägbarkeiten an den Börsen stellen.

Dieses Modell funktionierte in den
wachstumsstarken 60er Jahren genauso
wie während der Krise in den 70ern, als die
Bundesbank wegen der Inflation die Zin-
sen drastisch erhöhte und es auf das Spar-
buch zeitweise zweistellige Zinsen gab.
Auch nach der Einführung des Euro funkti-
onierte das deutsche Modell anfangs leid-
lich. Zwar sanken in der Währungsunion
die Zinsen, aber auch die Geldentwertung
verlangsamte sich, so dass der Realzins, al-
so das, was nach Abzug der Inflation noch
übrig blieb, einigermaßen auskömmlich
blieb.

Doch dann kam die Finanzkrise. Die
Staaten verschuldeten sich kräftig, um ma-
rode Banken vor der Pleite zu retten und da-
mit auch das Geld der Sparer zu schützen.
Dann senkte die Europäische Zentralbank
Schritt für Schritt die Zinsen und begann,
als all dies nicht half, auch noch die Staats-
anleihen klammer Euro-Länder aufzukau-
fen, um mögliche Staatspleiten zu verhin-
dern. Die Zinsen in Europa sind seither
sehr niedrig, und sie werden, so hat es EZB-
Präsident Mario Draghi angekündigt, auch
noch auf absehbare Zeit sehr niedrig blei-
ben – denn alles andere würde die Wirt-
schaft, aber auch viele hochverschuldete
Länder zu stark belasten.

Die Sparer sind dabei die Dummen,
denn Geld an sich hat praktisch keinen
Preis mehr. Wer mehr als den Inflations-

ausgleich von ein bis zwei Prozent pro Jahr
per Geldanlage erzielen will, muss ins Risi-
ko gehen; er oder sie muss Aktien, Rohstof-
fe, Fonds kaufen – und damit auch noch
richtig liegen. Das ist nicht so leicht: In den
vergangenen zwölf Jahren ist der Aktien-
markt gleich zweimal eingebrochen – erst
nach dem Platzen der Internetblase im
Jahr 2000, dann nach dem Zusammen-
bruch der Wall Street im Jahr 2008. Auch
Edelmetalle haben kräftig an Wert verlo-
ren. Kein Wunder also, dass sich viele Men-
schen an die gesetzliche Rente klammern,
anstatt sich mit den grundsätzlichen Fra-
gen der Geldanlage zu beschäftigen.

Und grundsätzlich ist der Paradigmen-
wechsel in der Tat, der sich gerade an den
Finanzmärkten vollzieht. Seit dem Zusam-
menbruch der amerikanischen Invest-
mentbank Lehman Brothers im Jahr 2008
und dem Beinahe-Zusammenbruch der

Euro-Zone in der Zeit zwischen 2010 und
2012 wurden die wichtigsten Spielregeln
an den Finanzmärkten weitgehend außer
Kraft gesetzt.

Dass Sparer angemessene Zinsen be-
kommen, wenn sie ihr Erspartes auf die
Bank tragen? Gilt nicht mehr. Dass am Ka-
pitalmarkt das Wechselspiel von Angebot
und Nachfrage entscheidet, wo sich die Zin-
sen einpendeln? Gilt auch nicht mehr. Und
dass die Zentralbanken sich nur um Preis-
stabilität kümmern und nicht um die Fi-
nanzlage von Regierungen? War einmal.

Heute greift die Europäische Zentral-
bank beherzt ein, wenn die Zinsen für die
großen Schuldner zu hoch sind. Sie tut al-
les, um jene Staaten in der Euro-Zone zu
schonen, die höhere Zinsen in die Pleite
treiben könnten. Die normalen Gesetze
des Marktes werden dadurch ausgehebelt
und die Zinsen auf ein viel zu niedriges Ni-

veau gedrückt, was am Ende vor allem jene
trifft, die fürs Alter sparen. Die Sparer, die
Dummen.

Und auch die Rentner sind die Dum-
men. Denn die gesetzliche Rente wirft im-
mer weniger ab. Das liegt nicht an den nied-
rigen Zinsen, sondern daran, dass die Zahl
derjenigen, die Rente erhalten, immer stär-
ker wächst – aber die Zahl derjenigen, die
arbeiten und mit ihren Beiträgen die Ren-
tenkasse füllen, sich nicht in gleicher Wei-
se erhöht. Der Generationenvertrag funkti-
oniert also nur noch leidlich. Darüber än-
dert auch die Nahles-Reform nichts.

Es gibt also nur einen Ausweg: Die Men-
schen müssen zusätzlich vorsorgen, damit
es im Alter reicht. Die Frage ist nur: Wie?
Denn auch das zweite Standbein der deut-
schen Altersvorsorge, die Lebensversiche-
rung, hält nicht mehr, was sie verspricht.
Auch die Versicherer bekommen nämlich

die niedrigen Zinsen der Europäischen Zen-
tralbank zu spüren. Sie bieten deshalb nur
noch eine Mindestverzinsung von 1,75 Pro-
zent an, weit weniger als früher. Sogar
über Negativzinsen denken die Währungs-
hüter schon laut nach. Spätestens jetzt also
müsste den Sparern klar sein, dass sie Anla-
geverhalten ändern müssen, wenn sie die
schleichende Enteignung stoppen wollen.

Was also ist zu tun? Es geht darum, unab-
hängiger zu werden von den sogenannten
sicheren Geldanlagen, die kaum Zinsen
bringen und meist nicht einmal die Inflati-
on ausgleichen. Je jünger Sparer sind, des-
to mehr müssen sie umdenken – sie müs-
sen weniger Gläubiger sein, sondern auch
Eigentümer werden. Bislang haben die
Deutschen nicht einmal ein Zehntel ihres
Geldvermögens in Aktien investiert. Dabei
ist es empirisch gesehen auf lange Sicht lu-
krativer, Anteile an Unternehmen zu besit-
zen als deren Schuldscheine zu halten.

Das ist kein Plädoyer für einen abrupten
Wechsel von Anleihen in Aktien, zumal die
jüngste Kursrally an den Börsen schon wie-
der dem Ende zugehen könnte. Aber es ist
ein Plädoyer für die schrittweise Annähe-
rung an einen Finanzmarkt, der noch auf
Jahre hin von Niedrigzinsen beherrscht
sein wird.

Aus diesem Grund ist es auch besser, ein
adäquates Eigenheim zu erwerben, als
ewig Mieter zu bleiben – vorausgesetzt die
Schuldenlast bleibt überschaubar und
man kauft nicht in einem der überteuerten
Ballungsgebiete. Die Bauzinsen sind im his-
torischen Vergleich auf einem der tiefsten
Stände, die es je gegeben hat. Der Hauskre-
dit ist dadurch sehr viel erschwinglicher
als in der Hochzinsphase der 70-er Jahre.

Es wäre schon sehr viel erreicht, wenn
das Gros der Sparer künftig nicht bloß For-
derungen besitzt, also Versicherungen,
Sparbücher oder Staatsanleihen, sondern
sein Vermögen auch zur Hälfte in Sachwer-
te investiert. Davon sind die meisten Bun-
desbürger sehr weit entfernt. Schlimmer
noch: Während immer mehr ausländische
Investoren nach Deutschland drängen und
die Aktien der großen Dax-Konzerne er-
werben, investieren die deutschen Sparer
noch zögerlicher als schon vor 10 oder 15
Jahren in Aktien.

Dass die Deutschen angesichts der nied-
rigen Zinsen bei der Altersvorsorge umden-
ken sollten, liegt aber nicht nur im Interes-
se jedes Einzelnen, sondern auch im Inter-
esse der Gesellschaft. Denn andernfalls
verschärft sich in einigen Jahren das Pro-
blem der Altersarmut weiter. Eigenes Ver-
mögen kann davor schützen. Denn eigenes
Vermögen, und sei es noch so klein, ver-
schafft den Menschen Handlungs- und
Entscheidungsfreiheit. Eine Gesellschaft
ohne entscheidungsfreie Bürger aber ist ei-
ne abhängige Gesellschaft.

Um den Menschen ein Stück mehr Ent-
scheidungsfreiheit zu geben, hat die Bun-
desregierung bereits vor einem Jahrzehnt
die Riester-Rente auf den Weg gebracht, ei-
ne staatlich geförderte Altersvorsorge.
Doch heute, in einer Zeit niedriger Zinsen,
reicht das nicht aus. Sondern der Staat
muss die Regeln für die Finanzmärkte ins-
gesamt verändern und darf zum Beispiel
nicht mehr Anleihen gegenüber anderen
Formen der Geldanlage bevorzugen.

Doch nicht nur der Sparer und der Staat
müssen umdenken, sondern auch die Fi-
nanzindustrie muss sich ändern. Heute ver-
kaufen die Bankberater ihren Kunden ger-
ne Mischfonds und Versicherungen oder
drängen sie in Festgeld. Besser wäre, die
Berater würden mehr transparente Beteili-
gungen in Industrieanlagen oder Infra-
strukturprojekte anbieten. Aufklärung tut
jedenfalls not – seitens der Banken, aber
auch durch Bildungseinrichtungen. Denn
nur dann werden die deutschen Sparer be-
greifen, welch gravierende Folgen die Nied-
rigzinsen auf Dauer haben.

Und vielleicht gelingt dieser Bewusst-
seinswandel am Ende ja auch. Denn wer im
Alter mehr hat als ein Bündel Schuldschei-
ne, kann Tiefzinsen und Rentenreformen
gelassener aussitzen. Die Zinsfalle
schnappt dann nicht zu.

Man sagt es so leicht dahin: Manchmal
hilft nur noch beten. Auch in der Welt
der Wirtschaft ist das oft zu hören –
auch von jenen, die nie in die Kirche
gehen. Bei Klaus Jost, dem Präsidenten
von Intersport International, der größ-
ten Sporthandelskette der Welt, ist das
anders. Er ist, selten bei Managern, ein
bekennender Christ, und sagt, er bezie-
he aus seinem Glauben die Kraft für
den Alltag – ein Alltag, der durchaus
anstrengend ist: Mit ihren 20 000 Mitar-
beitern setzt die Gruppe alleine in
Deutschland 2,8 Milliarden Euro um.
Zu der Genossenschaft unabhängiger
Sportartikelhändler zählen ganz kleine
Geschäfte, aber auch die ganz Großen
wie Sport-Scheck. „Manche Probleme
nehme ich mit ins Gebet“, sagt Jost im
Montagsinterview.

Die Cebit gibt es, anders als Mannes-
mann, immer noch. Aber auch sie hatte
schon bessere Zeiten, war mal Magnet
für Hunderttausende von Computer-
fans, die nach Hannover pilgerten, um
sich die neuesten Trends anzuschauen,
die neuesten hippen Produkte. Am
Sonntag öffnet die Computermesse
wieder ihr Tore, doch in diesem Jahr
muss der normale Kunde draußen blei-
ben: Die Cebit mit ihren 500 Ausstellern
aus aller Welt und Referenten wie dem
Wikipedia-Gründer Jimmy Wales lässt
bis zum kommenden Freitag nur noch
Fachbesucher zu (und dazu die Journa-
listen), alle Publikumstage wurden
gestrichen, nachdem die Zahl der Besu-
cher in den letzten Jahren stetig zurück-
gegangen war. Schade um eine einst-
mals einzigartige Messe!

Die Lufthansa (FOTO: DPA) bekommt bald
einen neuen Chef, Carsten Spohr über-
nimmt im Mai von Christoph Franz.
Aber an diesem Donnerstag darf noch
einmal der alte Vorstandsvorsitzende

ran, wenn die Fluggesellschaft in Frank-
furt ihre Zahlen für das Jahr 2013 prä-
sentiert. Eine undankbare Aufgabe –
denn in Wahrheit wollen ja alle wissen,
was sich unter Spohr ändern wird. Doch
der muss vorerst schweigen.

Solche Sorgen hat Martin Winterkorn
noch nicht. Der Vorstandsvorsitzende
von Volkswagen, dem zweitgrößten
Autobauer der Welt, legt am Donners-
tag ebenfalls seine Zahlen für das abge-
laufene Geschäftsjahr vor. Einen Nach-
folger für Winterkorn, der im Mai nächs-
ten Jahres 65 wird, gibt es noch nicht,
einen für Aufsichtsratschef Ferdinand
Piëch, 75, auch noch nicht. Wer darüber
spekuliert, wie lange Piëch seinen Job
noch ausüben kann, muss schon mal
mit mächtigem Ärger aus Wolfsburg
rechnen. Die offizielle Botschaft aus der
VW-Zentrale lautet: Der Alte ist noch
verdammt fit. Und ob Winterkorn auf
ihnen folgen könnte? Kein Kommentar.
Und deshalb macht man sich in Wolfs-
burg – jedenfalls offiziell – auch noch
keine Gedanken, wer Winterkorn als
Vorstandschef beerben könnte.

Was noch? Am kommenden Montag
beginnt der Prozess gegen Uli Hoeneß.
Der Präsident des FC Bayern München
muss sich wegen des Verdachts auf
Steuerhinterziehung in München vor
Gericht verantworten. Für Hoeneß wird
dies der schwerste Wettkampf seines
Lebens. Die Chancen, dass er am Ende
als Sieger vom Feld gehen wird, sind
deutlich geringer als bei den Fußballer
des FC Bayern. ulrich schäfer

Die deutschen Verbraucher zahlen für Öko-
strom so viel wie noch nie. Nicht nur priva-
te Haushalte klagen über steigende Kos-
ten, auch die Wirtschaft gerät an die Gren-
ze ihrer Belastbarkeit. Im internationalen
Vergleich gehören die deutschen Strom-
preise zu den höchsten. Ein schleichender
Abwanderungsprozess ist zu beobachten.

Die Energiewende braucht ein neues
Konzept. Wenn die Kosten nicht weiter un-
gebremst steigen sollen, muss der Öko-
strom-Ausbau kosteneffizienter werden.
Dies lässt sich nur erreichen, indem man
statt auf staatliche Planung auf die Kräfte
des Marktes setzt. Denn stehen Marktteil-
nehmer im Wettbewerb, nutzen sie alle
Möglichkeiten, um nach den effizientesten
Lösungen zu suchen. Anders als in einem
System mit starren staatlichen Vorgaben
können sich die Innovations- und Kosten-
senkungspotenziale voll entfalten.

Zwar wird die Energiewende nicht ohne
staatliche Lenkung zu schaffen sein. Zu wi-
dersprüchlich sind die Ziele, die bedacht
werden wollen, neben der Bezahlbarkeit
von Strom auch Klimaschutz und Versor-
gungssicherheit. Wir befinden uns auch
nicht auf einer grünen Wiese, auf der wir
noch mal von vorn anfangen könnten. Den-
noch, auch jetzt gibt es Stellschrauben, um
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
auf Wettbewerbskurs zu bringen.

Ein wichtiger Schritt wäre, dass die Er-
zeuger ihren Ökostrom künftig selbst oder
über Dienstleister direkt am Markt verkau-

fen müssen. So lernen sie, sich am Markt
zu behaupten. Und es würde ein Anreiz ge-
schaffen, die Ökostrom-Produktion auf
den Strombedarf abzustimmen.

Eine weitere Möglichkeit für mehr Wett-
bewerb wäre, den Ökostrom-Ausbau aus-
zuschreiben. Die Ökostrom-Produzenten
würden zu Wettbewerbern. Durchsetzen
würde sich, wer den Ökostrom am güns-
tigsten produzieren kann. Auch würde
nicht mehr die Politik, sondern der Markt
bestimmen, wie hoch die Förderung ist.
Die Überförderung von Ökostrom-Anla-
gen und skurrile Entwicklungen wie Pacht-
beträge von bis zu 100 000 Euro pro Jahr
für einen einzigen Windrad-Standplatz
würden ein Ende finden. Es ist erfreulich,
dass diese marktwirtschaftlichen Elemen-
te Eingang in die Vorschläge der Bundesre-
gierung gefunden haben, auch wenn man
noch ambitionierter sein könnte, indem
auch Bestandsanlagen in die Direktver-
marktung überführt werden. Wichtig ist,
dass die guten Ansätze in den kommenden
Monaten nicht wieder von Partikularinter-
essen aufgeweicht werden.

Das EEG ist nicht das einzige Sorgen-
kind der Energiewende. Immer mehr Be-
treiber fossiler Kraftwerke klagen dar-
über, dass sich unter den heutigen Bedin-
gungen kein Geld mehr verdienen lässt.
Durch den Zuwachs beim Ökostrom laufen
manche Kraftwerke immer weniger. Zu-
dem machen ihnen die niedrigen Preise an
der Strombörse zu schaffen. Stilllegungen
werden angekündigt und Kraftwerkspro-
jekte storniert.

Auch mit dem Ökostrom-Ausbau wer-
den in Zukunft fossile Kraftwerke benö-
tigt. Sie müssen einspringen, wenn die er-
neuerbaren Energien keinen Strom lie-
fern, weil der Wind nicht weht und die Son-
ne nicht scheint. Daher werden Forderun-
gen nach einem umfassenden Förderpro-
gramm für Kraftwerke in Form von soge-
nannten Kapazitätsmärkten erhoben. Alle

Kraftwerksbetreiber würden danach Zah-
lungen für das bloße Bereithalten ihrer
Kraftwerke erhalten für den Fall, dass die
erneuerbaren Energien nicht genug Strom
liefern. Das heißt sie würden auch dann
Geld bekommen, wenn ihre Kraftwerke
nicht laufen.

Der Staat würde damit stark in die bis-
her wettbewerblich organisierte fossile
Stromerzeugung eingreifen. Es liegt auf
der Hand, dass dies neue Gefahren von
Fehlsteuerungen, Regulierungsversagen
und Kosten mit sich bringt. Auch wissen
wir heute gar nicht, ob ein solch massiver
Markteingriff notwendig wird. Die Gründe
für die Probleme der Kraftwerksbetreiber
sind vielschichtig. So gibt es erhebliche
Überkapazitäten. Niedrige Preise und Still-
legungen sind da eine normale Marktreak-
tion. Der Abbau dieser Überkapazitäten
kann dazu führen, dass die Börsenpreise
für Strom steigen und sich das Betreiben
von Kraftwerken zukünftig wieder lohnt.

Auch eine marktwirtschaftliche Reform
des EEG wird Rückwirkungen auf die Lage
der Kraftwerksbetreiber haben. Ein fester

Ausbaukorridor und stabile Rahmenbedin-
gungen schaffen Investitionssicherheit.
Für eine vollständige Marktintegration
sollten die Anbieter der erneuerbaren Ener-
gien auch Lieferverpflichtungen eingehen
und Systemverantwortung übernehmen.
Notfalls müssten sie sich bei fossilen Kraft-
werken absichern. Das würde auch den
Kraftwerksbetreibern helfen. Die Entschei-
dung, ob und wie Kraftwerke gefördert
werden, sollte daher jedenfalls erst nach ei-
ner Reform des EEG getroffen werden.

Wenn es einer Förderung bedarf,
spricht viel dafür, den Markt nicht gleich
umfassend zu regulieren. Sinnvoller wäre
es, dass die Übertragungsnetzbetreiber ei-
ne „Strategische Stromreserve“ von einer
begrenzten Zahl an Reservekraftwerken
unter Vertrag nehmen und bereithalten.
Diese Reserve könnte kurzfristig einsprin-
gen, wenn an der Börse einmal nicht genug
Strom angeboten wird.

Die Energiewende kann nur gelingen,
wenn ein Rad ins andere greift. Dazu ge-
hört, dass der Ökostrom-Ausbau, der Um-
bau des Kraftwerksparks und der Netzaus-
bau auf einander abgestimmt werden. Ei-
ner der wichtigsten Punkte ist aber, dass
die Energiewende mit dem europäischen
Binnenmarkt zusammenpassen muss. Der
deutsche Strommarkt ist keine Insel, son-
dern eng mit seinen Nachbarmärkten ver-
knüpft. Die Folgen der Energiewende tref-
fen nicht nur uns, sondern auch unsere
Nachbarn. Deren Stromkunden profitie-

ren vom günstigen Ökostrom aus Deutsch-
land, gleichzeitig leiden ausländische
Kraftwerksbetreiber darunter. Ein nationa-
ler Alleingang, wie wir ihn uns leisten,
führt zu Wettbewerbsverzerrungen und da-
mit zum Tod des Energiebinnenmarktes.
Aus dem Wettbewerb um den günstigsten
Strom wird ein Wettbewerb der nationalen
Fördersysteme, der alle Stromkunden in
Europa teuer zu stehen kommt.

Wir brauchen europäische Lösungen.
Ein europäisches Modell kann aber nur
wettbewerblich organisiert sein. Zum ei-
nen, weil nur ein freier Energiebinnen-
markt eine effiziente und kostengünstige
Stromversorgung in Europa sichern kann.
Zum anderen, weil es schlicht nicht vor-
stellbar ist, einen europäischen Energie-
markt, möglicherweise unter Berücksichti-
gung von Kapazitätsmärkten, regulato-
risch zu organisieren. Die Komplexität wür-
de jeden hinwegfegen, der dies versucht.

Wann steigen endlich die Zinsen?Noch lange nicht, sonst gehen viele Schuldner pleite
Was steht auf dem Spiel?Nicht weniger als die (finanzielle) Freiheit der Gesellschaft
Was können die Bürger tun? Anders sparen – und Eigentümer statt Gläubiger werden

Die Zinsfalle
Sechs Jahre nach Ausbruch der Krise ist die Finanzwelt immer noch aus den Fugen.

Geld bringt keine Rendite mehr, weil die Notenbanken die Zinsen auf nahezu
null gesenkt haben. Die Sparer sind die Dummen. Das muss sich dringend ändern

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
:H

AS
SÂ

N
AL

M
O

H
TA

SI
BB

Mehr Wettbewerb, bitte!
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die Politik stärker auf den Markt
setzt und nicht vorschnell weitere Subventionen schafft. Von Andreas Mundt

Andreas Mundt, 53, leitet
seit gut vier Jahren das
Bundeskartellamt mit
Sitz in Bonn. Der studier-
te Jurist kümmert sich
derzeit besonders inten-
siv um Kartellverstöße im
Internethandel – und die
Zukunft des Energie-
markts.FOTO: JAKOB BERR

WAS KOMMT

Dass Sparer angemessene Zinsen
bekommen, wenn sie ihr Geld auf
die Bank tragen? Gilt nicht mehr

Was Deutschland an Reformen
plant, muss mit dem europäischen
Binnenmarkt zusammen passen
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Berlin – Der Preis für ein Päckchen
Butter beim Discounter ist unter einen
Euro gesunken. Mehrere Discounter
reduzierten den Preis für das
250-Gramm-Päckchen am Freitag auf
99 Cent. Bei Aldi Nord und Norma war
es die zweite Preissenkung binnen einer
Woche. Sie hatten den Preis erst am
Dienstag von 1,19 auf 1,09 Euro verrin-
gert. Die Milchmenge in Deutschland
steige derzeit wie zu dieser Jahreszeit
üblich, erklärte ein Sprecher des Milch-
industrie-Verbandes die Preissenkun-
gen. Die Preise für Butter in Deutsch-
land schwanken stark. 99 Cent kostete
das Päckchen nach Angaben von Matthi-
as Queck vom Marktforschungsunter-
nehmen Planet Retail zuletzt Anfang
Dezember 2011. Im Frühjahr 2012 sank
er demnach sogar auf 75 Cent. afp

Peking – Nach Erfolgen mit der neuen
Freihandelszone in Shanghai will Chi-
nas Handelsminister Gao Hucheng die
Zulassung weiterer Zonen prüfen. „Wir
stehen bereits mit zuständigen Ministe-
rien und Provinzbehörden in engem
Kontakt“, sagte der Minister am Freitag
in Peking. Aus der südchinesischen
Provinz Guangdong liege bereits ein
Antrag auf eine weitere Freihandelszo-
ne vor. Zunächst müssten jedoch die
Erfahrungen aus Shanghai genau ausge-
wertet werden. Auch die ostchinesische
Stadt Tianjin hatte sich im Oktober um
den Aufbau einer Zone nach dem Vor-
bild von Shanghai beworben. dpa

von jürgen schmieder

Los Angeles –Es ist durchaus möglich,
dass Dorian Satoshi Nakamoto das Drama
„Biedermann und die Brandstifter“ von
Max Frisch gelesen hat. Der Brandstifter
Willi Eisenring sagt darin zum gutgläubi-
gen Gottlieb Biedermann: „Die beste und
sicherste Tarnung ist immer noch die blan-
ke und nackte Wahrheit. Komischerweise.
Die glaubt niemand.“ Auf Nakamoto über-
tragen: Wenn Du willst, dass niemand
glaubt, dass Du der bisher geheimnisvolle,
phantomartige Erfinder der Kryptowäh-
rung Bitcoin bist, dann verwende als Pseu-
donym einfach deinen echten Namen.

Dass der Gründer der digitalen Wäh-
rung als etwas verschrobener Durch-
schnittsbürger in Los Angeles lebt, sugge-
riert jedenfalls ein Bericht der amerikani-
schen Zeitschrift Newsweek, der am Don-
nerstag erschienen ist. Jetzt ist der Wirbel
immens.

Die Autorin legt keine Beweise vor, die
Nakamoto tatsächlich zweifelsfrei als den
identifizieren, der vor Jahren erstmals die
digitale Währung programmiert hat, die
durch komplexe Berechnungen von Com-
putern und ohne Kontrolle einer Zentral-
bank entsteht. Über dessen Identität das In-
ternet seit beinahe fünf Jahren spekuliert.
Und von dem es heißt, er würde mittlerwei-
le Bitcoins im Wert von etwa 400 Millionen
US-Dollar besitzen. Es gibt lediglich Indizi-
en, dennoch heißt es gleich zu Beginn der
langen, detaillierten Geschichte, dass der
Bitcoin-Erfinder ein 64 Jahre alter Mann
sei, der im kalifornischen Temple City
wohnt.

Es gab in der Vergangenheit viele Speku-
lationen über die Identität des Bitcoin-
Gründers. Neben Theorien, dass es sich da-
bei um ein Verbrecherkartell oder die ame-
rikanische Sicherheitsbehörde NSA han-
deln könnte, wurden immer wieder auch
Namen veröffentlicht: der finnische Sozio-
loge Vili Ledornvirta, der irische Student
Michael Clear, der japanische Mathemati-
ker Shinichi Mochizuki. Auch John McCa-
leb, Gründer der japanischen Bitcoin-

Tauschbörse Mt. Gox, die vor wenigen Ta-
gen pleite ging, wurde genannt.

Diesen Texten wurde viel Aufmerksam-
keit zuteil, die Jagd nach dem Bitcoin-
Phantom faszinierte viele – genau das
kann Newsweek gut gebrauchen. Die Print-
Ausgabe am Donnerstag war, nachdem
das Magazin zuletzt nur im Netz erschie-
nen war, die erste seit dem Eigentümer-
wechsel vor 15 Monaten.

Kaum dass die Nachricht vom angebli-
chen Scoop die Runde gemacht hat, stehen
am Donnerstag in Temple City, einer Klein-
stadt im Nordosten von Los Angeles,
knapp 20 Journalisten vor jenem Haus, in
dem Nakamoto wohnt. Als er heraus-
kommt, trägt er blaue Stoffhose, mintgrü-
nes Hemd und graues Sakko. „Ich bin nicht
an Bitcoin beteiligt“, sagt er: „Ich will nur
ein Gratis-Mittagessen.“ Dann steigt er in
den Prius eines Mitarbeiters der Nachrich-
tenagentur Associated Press (AP). Der hat
ihm angeboten, ihn zum Essen einzuladen.
Von diesem Moment an scheint sicher zu
sein: Das ist er! Der Gründer von Bitcoin!
Warum sonst sollte er nun mit einem Jour-
nalisten sprechen wollen, anstatt die Poli-
zei zu rufen und die Meute zu vertreiben?

Es folgt eine skurrile Autofahrt durch
Los Angeles, zunächst geht es in ein Sushi-
Restaurant im benachbarten Ort Arcadia,
danach zum Büro von AP in Downtown Los
Angeles. Eine Reporterin fragt ihn im Auf-
zug erneut nach Bitcoin. „Ich war nie daran
beteiligt“, sagt er. Er sei nur wegen des Mit-
tagessens mitgekommen. Nakamoto ver-
schwindet in den Räumen von AP im drit-
ten Stockwerk, die Reporter warten gelang-
weilt im Gang. Irgendwann spricht einer
aus, was viele seit Stunden denken: „Was
ist, wenn dieser Typ überhaupt nicht der
Bitcoin-Gründer ist? Wenn die Geschichte
in Newsweek ganz einfach nicht stimmt?“

In dem Artikel wird nur eine (durchaus
nachvollziehbare) Indizienkette präsen-
tiert: Nakamoto sei ein brillanter, in Japan
geborener Mathematiker, mit einem Ab-
schluss in Physik von der California State
Polytechnic University. Er habe für die US-
Luftfahrtbehörde gearbeitet und als Frei-
berufler auch Aufträge des Militärs über-
nommen. Er habe eine Abneigung gegen
Banken und Regierungen, auch Überein-
stimmungen im Sprachstil und die Art des
Programmiercodes würden auf Nakamoto
als Bitcoin-Gründer deuten.

In dem Artikel kommen auch Verwand-
te zu Wort. Sein Bruder Arthur bezeichnet
ihn als „brillant“ und „intelligent“, aber
auch als „Arschloch“. Seine Frau Grace Mit-
chell, von der er seit 14 Jahren getrennt
lebt, gibt an, dass er sich beim Kauf von Er-
satzteilen für Modelleisenbahnen stets
über Wechselkurse echauffiert habe. Am
Ende ihrer Recherchen besucht die News-
week-Reporterin Nakamoto in Temple Ci-
ty, er sagt nur: „Ich bin nicht mehr darin in-
volviert und ich kann nicht darüber reden.“
Das klingt wie ein Geständnis. Nur: Das
war es möglicherweise nicht. Denn wäh-
rend die Journalisten am Donnerstag auf
dem Flur warten, gibt Nakamoto den AP-
Mitarbeitern ein Interview. Er bestätigt
zwar den im Artikel beschriebenen Lebens-
lauf, erklärt jedoch wiederholt: „Ich habe
nichts damit zu tun.“ Er habe überhaupt
erst von Bitcoin (das er immer wieder „Bit-
com“ nennt) erfahren, als die Journalistin
vor drei Wochen bei seinem Sohn angeru-
fen habe. Bei seinem vermeintlichen Ge-
ständnis sei er missverstanden worden.

Die Anhänger die Kryptowährung re-
agieren derweil wütend auf den Artikel,
der Furor über Autorin Leah McGrath

Goodman entlädt sich in zahlreichen Inter-
net-Foren. Die Kritiker beschweren sich
über die zahlreichen Details aus Nakamo-
tos Privatleben und darüber, dass ein Foto
seines Hauses veröffentlicht wurde. Good-
mann bleibt bei ihrer Darstellung: „Es gab
keinerlei Verwirrung über den Zusammen-
hang unserer Unterhaltung – und die Be-
stätigung seiner Beteiligung an Bitcoin.“

Um 15.30 Uhr verlässt Nakamoto das AP-
Gebäude. Er lässt sich nach Hause fahren.
Die Polizei verhindert, dass er weiter beläs-
tigt wird. Kurz darauf eine neue Spur im In-
ternet. Nach beinahe vier Jahren ohne Akti-
vität meldet sich ein anderer mutmaßli-
cher Bitcoin-Gründer auf der Plattform
P2P Foundation, auf der sich Programmie-
rer austauschen. Sein Eintrag: „Ich bin
nicht Dorian Nakamoto.“

Am Ende bleibt also ein scheinbar ein-
deutiges Bild: Dorian Satoshi Nakamoto be-
hauptet, nicht der Gründer von Bitcoin zu
sein. Der Gründer von Bitcoin behauptet,
nicht Dorian Satoshi Nakamoto zu sein. Al-
les geklärt – es sei denn, Nakamoto ist
noch viel cleverer als Willi Eisenring in
„Biedermann und die Brandstifter“. Nur er
kennt die Wahrheit.

Butter wird erneut billiger

Frankfurt – Das eigenmächtige Lö-
schen von Dateien am Arbeitsplatz
kann eine fristlose Kündigung zur Folge
haben. Die Daten am Arbeitsplatz stün-
den in der Verfügungsmacht des Arbeit-
gebers, heißt es in einem am Freitag in
Frankfurt veröffentlichten Urteil des
Hessischen Landesarbeitsgerichts.
Wenn ein Arbeitnehmer eine umfangrei-
che Löschung ohne Anordnung vorneh-
me, zerstöre dies das Vertrauen in seine
Integrität. (AZ: 7 Sa 1060/10) Im konkre-
ten Fall hatte ein Account-Manager in
einem Unternehmen der EDV-Branche
rund 80 Dateien und 374 gespeicherte
Kontakte, Aufgaben, E-Mails und Ter-
mine während der Verhandlungen um
eine Änderung oder Aufhebung seines
Arbeitsvertrags gelöscht. Daraufhin
war ihm fristlos gekündigt worden.

Jagd nach dem
Bitcoin-Phantom

Wer schuf das Cyber-Geld? Angeblich ein 64-jähriger Mann
aus Los Angeles. Doch der sieht sich zu Unrecht verfolgt

Sonderzonen in Aussicht

Daten gehören Arbeitgeber

Ist er es? Oder ist er es nicht?
Dorian Sakashi Nakamoto

soll der Erfinder von Bitcoin
sein, behauptet das Magazin

Newsweek in seiner
Titelgeschichte. Doch Nakamoto

bestreitet dies.
FOTO: DAVID MCNEW/REUTERS, NEWSWEEK

Es gab schon lange Spekulationen
über den Gründer der Währung –
doch niemand hatte einen Beleg
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POLITIK UND MARKT

Das Beste kennt keine Alternative.
Die neue C-Klasse. Ab 15. März bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Souverän im Auftritt. Einzigartig im Detail. Die neue C-Klasse überzeugt nicht nur mit ihrem sportlichen Design 
in effizienter Leichtbauweise, sondern auch durch zahlreiche innovative Assistenzsysteme – sowie einen großzügigen,  
luxuriös gestalteten Innenraum, der den Maßstab ihrer Klasse neu definiert. www.mercedes-benz.de/c-klasse
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,4–4,8/5,0–3,4/5,8–4,0 l/100 km; 
CO₂-Emissionen kombiniert:  135–103 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart



Essen – Schlanker, spezialisierter und be-
dingt investitionsbereit gibt sich das Che-
mieunternehmen Evonik. „Nach dem tief
greifenden Konzernumbau haben wir un-
sere Konzentration auf die Spezialchemie
abgeschlossen“, sagte Vorstandsvorsitzen-
der Klaus Engel bei der Vorlage der Bilanz
2013. Zehn Jahre hat die ehemalige RAG
für diesen Wandel benötigt. Im Sommer
2013 wurde die Mehrheit am Immobilien-
geschäft verkauft, was dem Konzern trotz
schwieriger Konjunktur das höchste Jah-
resergebnis von 2,1 Milliarden Euro be-
scherte.

Für 2014 erhofft sich Engel eine Bele-
bung des globalen Wachstums. Dies sollte
den Umsatz, der 2013 fast 13 Milliarden Eu-
ro betrug, leicht erhöhen und das Ergebnis
bei um die zwei Milliarden Euro halten.
Den Sprung auf das Börsenparkett bezeich-
nete Engel als lang und mühsam. Auch hät-
te er sich eine bessere Entwicklung des Ak-
tienkurses gewünscht.

Der Wandel von einem Mischkonzern
mit Chemie, Energie und Immobilien zu ei-
nem Unternehmen der Spezialchemie
bleibt auch für die Mitarbeiter nicht ohne
Folgen. In der Verwaltung sollen in den
kommenden Jahren 1000 der insgesamt
33 000 Stellen abgebaut werden. Der Um-
bau begann an der Spitze, zwei Vorstands-
mitglieder haben das Unternehmen verlas-
sen. Betriebsbedingte Kündigungen sind
bis Ende 2018 ausgeschlossen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Evonik
ehrgeizige Ziele gesetzt. Der Umsatz soll
auf 18 Milliarden Euro steigen, der Gewinn
um die Hälfte auf drei Milliarden Euro.
Sechs Milliarden Euro an Investitionen ste-
hen zur Verfügung. Dabei steckt auch Evo-
nik immer mehr Geld in ausländische Anla-
gen, um seinen Kunden zu folgen.

In Argentinien entstand eine Katalysato-
ren-Produktion für die Herstellung von
Biodiesel. In Shanghai wurde die Kapazität
für Stoffe für Kosmetik und Haushaltsgü-
ter erweitert, auch weil China der größte
Einzelmarkt für Kosmetikprodukte in Asi-
en ist. In Saudi-Arabien wurde die Ferti-
gung von Superabsorbern, wie sie in Baby-
windeln stecken, hochgefahren. In Singa-
pur entsteht eine Anlage für Aminosäuren,
die in Futtermitteln landen – es ist mit 500
Millionen Euro das teuerste Einzelobjekt.

Investitionen in Deutschland werde es
auch geben, betonte Evonik-Chef Engel.
Aber die unvollendete Energiewende der
Bundesregierung sei dann doch eine große
Investitionsbremse.  helga einecke

Berlin – Die Aussteller aus der Ukraine
hatten ihre Stände für Touristikmesse
ITB längst gebucht, lange bevor die Aus-
einandersetzungen in Kiew und auf der
Krim ausbrachen. Im Erdgeschoss der
Messehalle 2 unter dem Funkturm sieht
es daher aus wie lange im voraus ge-
plant: Die Welt ist hier klein. In der einen
Hälfte der Halle stellt Nordamerika aus,
in der anderen Osteuropa. Nur wenige
Schritte liegen auf der ITB zwischen Chi-
cago und Sankt Petersburg. Gleich ne-
ben Sibirien hat die Ukraine ihren Stand.
Auch die Krim hat hier eine kleine Info-
theke. Das Hotel Yalta-Intourist wirbt
mit Schlammpackungen – auch auf der
Halbinsel am Schwarzen Meer wird auf
den Gesundheitstourismus gesetzt.

Die Mitarbeiter am Stand sind verun-
sichert von den Entwicklungen auf der
Krim, die sie nun aus der Ferne miterle-
ben müssen, und zu der ihnen viele Fra-
gen gestellt werden, auf die sie auch
noch keine Antwort haben. Sie verbrei-
ten dennoch Optimismus: „Die Ukraine
verfügt über erhebliche touristische Res-
sourcen, die die Grundlage für eine sehr
dynamische Entwicklung unseres Tou-
rismusmarktes sein können“, sagt etwa
Elena Schapowalowa. Sie ist die Vorsit-
zende der Staatlichen Agentur der Ukrai-
ne für Tourismus und Kurorte.

Die Zeitschrift National Geographic
setzte die Ukraine im vergangenen Jahr
auf den ersten Rang in der Kategorie „20
Plätzen, die man sehen muss“. Nicht vie-
le wollten die Ukraine bislang sehen. Von
den 26 Millionen Reisenden im vorigen
Jahr kamen die meisten aus Russland,
sie bildeten mit elf Millionen die größte
Gruppe unter den Nationen. Es folgten
die benachbarten Staaten Moldawien,
Weißrussland, Polen, Rumänien, Un-
garn und die Slowakei. Erst auf Rang
acht steht Deutschland laut ukraini-
scher Statistik mit 256 000 Ankünften.
Ob das künftig mehr werden?

Die Reisehinweise des Auswärtigen
Amtes sind jedenfalls eindeutig. „Von
Reisen auf die Krim wird dringend abge-
raten“, heißt es dort. Aber auch schon
während der Fußball-Europameister-
schaft 2012 hatten Deutschlands Diplo-
maten vor nächtlichen Überlandfahrten
gewarnt und die direkte Anreise mit
dem Flugzeug empfohlen. Die Ukraine
war ein schwieriges Reiseland – und
bleibt es vorerst.  michael kuntz

von claus hulverscheidt

Berlin– Mancher hatte die Hoffnung wohl
schon aufgegeben, dass er diesen Moment
noch erleben wird, so selbstverständlich
war es in den vergangenen fünf Jahrzehn-
ten geworden, dass der Schuldenberg des
Bundes Jahr für Jahr, Haushaltsentwurf
für Haushaltsentwurf weiter wächst. Fast
1300 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten
haben Wolfgang Schäuble und seine 17
Amtsvorgänger seit Gründung der Bundes-
republik aufgehäuft. Der letzte Finanzmi-
nister, der es schaffte, mit dem Geld auszu-
kommen, das er auch tatsächlich einnahm,
war Franz Josef Strauß – im Jahr 1969.

An diesem Freitag jedoch verschickte
Schäuble einen mächtigen Stapel Papier
an die Kabinettskollegen, der gleich auf
der zweiten Seite eine handfeste Sensation
offenbart: Erstmals seit Strauß’ Tagen will
der Bund 2015 auf die Aufnahme neuer Kre-
dite verzichten. In der Folge soll dieser Ver-
zicht sogar zur Regel werden – wenn die
Konjunktur mitspielt und nicht irgendwo
auf der Welt wieder eine gigantische Spe-
kulationsblase platzt, die die hehren Berli-
ner Pläne unter ihren Trümmern begräbt.

Möglich wird der Erfolg weniger durch
echte Einsparungen als vielmehr durch ei-
ne Kombination aus jahrelanger weitge-
hender Ausgabendisziplin und kräftig stei-
genden Steuereinnahmen. 2013 musste
sich der Bund noch 22,1 Milliarden Euro zu-
sätzlich leihen, von denen allerdings acht
Milliarden auf die Fluthilfe und gut vier
Milliarden Euro auf Einzahlungen an den
Euro-Schutzschirm ESM entfielen. 2014
sinkt die Neuverschuldung nach der revi-
dierten Planung der schwarz-roten Regie-
rung auf 6,2 Milliarden Euro, bevor dann
ab 2015 die Null festgeschrieben wird.

Neben dieser guten Nachricht weist die
Finanzplanung bis 2018 jedoch auch zahl-
reiche Punkte auf, an denen die Oppositi-
on im Bundestag kein gutes Haar lassen
wird. Vergleicht man das Tableau etwa mit
dem letzten Zahlenwerk, das die verflosse-
ne schwarz-gelbe Regierung im vergange-
nen Juni vorgelegt hatte, so fällt auf, dass
die damals für die Jahre 2016 und 2017 ein-
geplanten Haushaltsüberschüsse in Höhe
von insgesamt immerhin 15 Milliarden Eu-
ro schlicht verschwunden sind. Des Rät-
sels Lösung ist einfach: Das Geld wird voll-
ständig zur Finanzierung der schwarz-ro-
ten Wahlversprechen – von der Mütterren-
te über die Rente mit 63 bis zur Erhöhung
der Entwicklungshilfe – benötigt.

Entsprechend stark steigen die Ausga-
ben im Planungszeitraum an – von knapp
299 Milliarden Euro 2014 auf 327 Milliar-
den Euro vier Jahre später. Das entspricht
einem durchschnittlichen Plus von 2,3 Pro-
zent im Jahr. Die Investitionen, an denen
es in Deutschland nach Ansicht fast aller
Experten massiv mangelt, erhöhen sich da-
gegen nur mit einer Jahresrate von 1,1 Pro-
zent von 25,8 auf 27 Milliarden Euro. Die
zugehörige Quote, also das Verhältnis der
Investitionen zu den Gesamtausgaben,
liegt damit 2018 nur noch bei 8,3 Prozent –
und damit ein Drittel unter dem Wert von
vor 20 Jahren. Und noch eins zeigt Schäub-
les Entwurf: Die im Koalitionsvertrag ange-
kündigte Entlastung der Kommunen um

fünf Milliarden Euro wird erst 2018 vollzo-
gen – nach der nächsten Bundestagswahl.

Für weiterhin richtig hält man im Fi-
nanzministerium die Kürzung des Zu-
schusses an die Gesetzliche Krankenversi-
cherung, die sowohl bei namhaften SPD-
Politikern als auch bei den Betroffenen zu
heftigem Unmut geführt hat. Statt der zu-
gesagten 14 Milliarden Euro pro Jahr sol-
len die Kassen 2014 nur 10,5 Milliarden
und 2015 nur 11,5 Milliarden Euro aus dem
Bundeshaushalt erhalten. „Die Einnahme-
entwicklung des Gesundheitsfonds ist so
gut, dass man diese Absenkung vorneh-
men kann, ohne dass der Fonds in Notlage
gerät oder der Beitrag der Versicherten stei-
gen muss“, hieß es in Regierungskreisen.

Das sieht die Opposition naturgemäß
völlig anders. Der haushaltspolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion, Sven-Christian
Kindler, kritisierte, Schäuble greife „mit
vollen Händen in die Sozialkassen“. Das sei
„unsolide hoch zehn und zudem unge-
recht“. Auch tue der Minister nichts gegen
klimaschädliche Subventionen, das „dra-
matische Investitionsdefizit“ und für die
Erhöhung der Einnahmen. Alles in allem
betreibe er damit Arbeitsverweigerung.

Am kommenden Mittwoch wird sich
das Bundeskabinett mit dem revidierten
Haushaltsentwurf für 2014 und der Pla-
nung für 2015 befassen. Anschließend wer-
den beide Gesetzentwürfe an Bundestag
und Bundesrat weitergeleitet.

Besuchersuche
Die Ukraine und der Tourismus

Schäubles Erfolg
Im kommenden Jahr wird es endlich so weit sein, zum ersten Mal seit 1969 soll dann der deutsche Haushalt

wieder ausgeglichen sein. Der letzte Finanzminister, dem dies gelang, hieß Franz Josef Strauß
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Am Freitag verschickte Schäuble den Haushaltsentwurf, nicht nur er freute sich ob der Zahlen.  FOTO: BLOOMBERG

Konzernumbau
abgeschlossen

Evonik will aber noch
1000 Verwaltungsjobs kappen

Suche ältere Stereo-/Hifi-Geräte (Platten-
spieler, Lautsprecher etc.) 089/20189238

www.ammann-treppen.de
.

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb vor beschränkter Ausschreibung nach
VOB/A

Bauherr: star. Energiewerke GmbH & Co. KG,
Markgrafenstraße 7, 76437 Rastatt

Baumaßnahme: Bau einer Wärmeerzeugungsanlage
Projekt Nr. 4-1-007-14

Ort der Ausführung: 76437 Rastatt, Bahnhofstraße

Der vollständige Veröffentlichungstext ist auf der Internetseite:
www.star-energiewerke.de unter der Rubrik „Aktionen, Ausschreibungen“
zu ersehen. Der Text kann auch unter der Fax-Nummer (07222) 773-8260
angefordert werden.

Spezial:
Immobilienfinanzierung
Themen Termine

Die eigenen vier Wände stehen ganz oben auf
der Wunschliste der Deutschen. 
Ob man sich eine Wohnung oder ein Haus
leisten kann, ist auch in Niedrigzinszeiten eine
Frage der richtigen Beratung und Finanzierung. 
Immobilienkäufer sollten genau wissen, was
auf sie zukommt. 
Die SZ spricht mit Finanzexperten und 
Baufinanzierern über Möglichkeiten und 
Gefahren einer Darlehensaufnahme, staatliche
Förderung, Zinsbindung und Steuerfragen.

Der Traum vom Eigenheim:

Geht es um die eigenen vier Wände sind 
meist nicht nur finanzielle Aspekte relevant.
Was spricht für den Kauf eines Eigenheims und
was dagegen? Pro und Contra Eigenheim.

Eine Blase, welche Blase? 

Krisenstimmung und niedrige Zinsen haben
den Immobilienmarkt beflügelt. Warum die 
Finanzaufsicht die Märkte gut im Blick hat,
aber noch keine Blase sieht. Eine Analyse.

Erscheinungstermin:

27. März 2014

Anzeigenschluss:

13. März 2014

Kontakt

Süddeutsche Zeitung
Anzeigenverkauf Sonderthemen
Telefon (089)2183-583
Telefax (089)2183-8216
sonderthemen@sueddeutsche.de
www.sz-sonderthemen.de

(Änderungen vorbehalten)

Blüthner Piano, sehr schön, echtes Nuss-
baum, hell. Regelmäßig gestimmt, € 1800,-
808121/77356 ab 16.00 Uhr

Gespielte Steinway & Sons Flügel
gr. Ausstellung, Top-Qualität. Auch Ankauf

www.piano-zechlin.de  804102/43788

Klavier, Zimmermann, 120 cm hoch, Eiche
matt, klangl. u. techn. Bestzust., VB 1200,-
8089/8915350 od. 0163/4040580

Steinway & Sons B-211 TopZust. 51.800 €
Steinway & Sons D-274 Bj. 1969 48.500 €
pianofactum musikhaus 08341 - 96 11 526

Goldfuss-Geige BJ 1952 zu verk.
0171-5474520

Neu:www.GEBRAUCHTKOPIERER.de

● ●

● ●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Mud Mesched
großer Perserteppich 4,50 x 3,15m
25 Knoten/cm² VB 3.200,-
� 08545/911201

Rolex Deepsea und Rolex Submariner, neu,
deutsch, VB 80171-9003068

Von Privat
Cavitation-Ultraschallgerät, maschi-
nelle Lymphdrainage, div. günstig
abzugeben.
Tel. 0152-55166513 VHB

Chance für Galeriegründung oder Samm-
lungserweiterung. Präkolumbische Samm-
lung mit Fachbibliothek von priv. zu verk.
Interessenten bitte melden: ?AS1915779

Karls Ansichten bei Google, oder: 
www.karls-ansichten.de - Hier finden 
Sie alles, was Sie nicht interessiert. 

Exkl. Geschirr Herend Rotkehlchen mind. 95
Teile, Wert ca. 10000,-;  VB 80163/7741197

Elchgeweih zu verk. VB 80171/9003068

3 Sessel Miller-Coll. Chrom/Leder-cognac
Ital. Schreib-Esstisch Spatio Chrom/Holz Birne
Forster Glas-Couchtisch, Schreibtischsessel
2 Sideboards/cor-interlübke rot/ital. gelb
Tisch- und Stehleuchten vetri/artemide
sehr guter Zustand, zu verkaufen.
8089/7901015/Büro Fr. Wichmann

Himolla 2-Sitzer-Sofa, Leder, Farbe vanilla
wie neu, L: 1,90m, H: 0,95m, T: 0,90m, 
gegen Gebot. 8089/69340095

www.betten-baehren.de Schlafspezialist

Amtsgericht München, den
201r  UR II 188/13 04.03.2014

Ausschließungsbeschluss
Das Sparbuch der HypoVereinsbank, Mem-
ber of UniCredit, Sparbuchnummer
0136431188, ausgestellt für das Konto
0136431188, Sparbuchberechtigter laut
Eintrag: Herr Ivaylo Moutaftchiev, Buchen-
gasse 172/29, 1100 Wien (Österreich),
wird für kraftlos erklärt. 

Amtsgericht München, den
102 UR II 170/13 27.02.2014

Ausschließungsbeschluss
Der Grundschuldbrief über die im Grund-
buch des Amtsgerichts München, Gemar-
kung Thalkirchen, Blatt 6101,  in Abteilung
III Nr. 21 eingetragene Grundschuld zu
1 920 000,00 €. Eingetragener Berechtig-
ter: Allianz Private Krankenversicherungs-
AG, München, wird für kraftlos erklärt. 

Amtsgericht München, den
208r UR II 11/14 27.02.2014

Aufgebot
Frau Lieselotte Martin, Burmesterstraße 11,
80939 München hat den Antrag auf Kraft-
loserklärung einer abhanden gekommenen
Urkunde bei Gericht eingereicht. 
Es handelt sich um das Sparbuch der Hypo-
Vereinsbank Member of UniCredit, Spar-
buchnummer 131101902, ausgestellt für
das Konto 131101902. Das Sparbuch lautet
auf: Frau Lieselotte Martin, München.
Der Inhaber des Sparbuchs wird aufgefor-
dert, seine Rechte spätestens bis zu dem
15.07.2014 vor dem Amtsgericht München
anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
da ansonsten die Kraftloserklärung des
Sparbuches erfolgen wird.

Amtsgericht München, den
208r UR II 197/13 27.02.2014

Ausschließungsbeschluss
Der Grundschuldbrief, Gruppe 4, Briefnum-
mer 245572, über die im Grundbuch des
Amtsgerichts München, Gemarkung Unter-
haching, Blatt 7376, in Abteilung III Nr. 3
eingetragene Grundschuld zu 10.000,00 DM
wird für kraftlos erklärt. 

Hiermit laden wir alle unsere Mitglieder zur ordent-
lichen Mitgliederversammlung am 15.05.2014 um
10.00 Uhr ein. Versammlungsort sind unsere Ge-
schäftsräume in der Carl-Schurz-Str. 41, 13597
Berlin. Punkte der Tagesordnung sind: 1. Feststel-
lung der anwesenden und vertretenen Stimmen, 2.
Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr, 3. Entlastung des Vorstandes, 4. Wahl
des Vorstandes, 5. Durchgreifende Neufassung der
Satzung, 6. Sonstiges. Förderverein Unfallopfer-
Hilfswerk e. V., gez.: Andreas Fenske, Vorstand  

Amtsgericht München, den
208r UR II 201/13 26.02.2014

Ausschließungsbeschluss
Der Hypothekenbrief, Bayern Gruppe 1,
Briefnummer 023445, über die im Grund-
buch des Amtsgerichts München, Gemar-
kung Isar-Vorstadt, Blatt 1308, in Abtei-
lung III Nr. 2 eingetragene Hypothek zu
4.600,00 DM und der Hypothekenbrief,
Bayern Gruppe 3, Briefnummer 008865,
über die im Grundbuch des Amtsgerichts
München, Gemarkung Isar-Vorstadt, Blatt
1308, in Abteilung III Nr. 8 eingetragene
Hypothek zu 2.400,00 DM werden für kraft-
los erklärt. 

KAUFE SPITZENWEINE
priv.Sammler sucht Spitzenweine
(Bordeaux) gegen bar, auch Einzel-
flaschen, gerne Abholung. Tel.0179-
5295420 od. weinsammler@gmx.de
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Suche Ritterkreuz
Deutsches Kreuz oder andere hoch-
wertige Nachlässe. 80171/9187152

tomsigg@hotmail.com

suche Kameras
Hasselblad - Leica - Nikon - Zeiss
usw. g. Föhst 80911 - 944680

Alle hochwertigen 

Bordeaux-Weine 
von Privat gegen bar zu Höchstpreisen gesucht
8 0171/5154440 F. 089/91049785 a-h@gmx.info

Zahle € 200,- für jede deutsche Mili-
tärjacke bis 1945 (auch getarnt).

Suche noch Orden, Helme, Mützen,
Dolche usw.; 80172/8310037

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

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

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

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

Suche  folgende Kameras: Contarex, Leica
und Rollei, auch defekt. 80176/85458257

Amtsgericht München, den
201r UR II 296/13 04.03.2014

Aufgebot
Frau Hildegard Homes, Quiddestraße 74,
81735 München hat den Antrag auf Kraftlos-
erklärung einer abhanden gekommenen
Urkunde bei Gericht eingereicht. 
Es handelt sich um den Grundschuldbrief,
Gruppe 02, Briefnummer 10696885, über
die im Grundbuch des Amtsgerichts Mün-
chen, Gemarkung Perlach, Blatt 17558, in
Abteilung III Nr. 7 eingetragene Grund-
schuld zu 100.000,00 DM (51.129,19 EUR)
15 % Zinsen jährlich. Eingetragener Be-
rechtigter: Deutscher Lloyd Lebensversi-
cherungs AG, München, nunmehr: Generali
Lebensversicherung AG.  
Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird
aufgefordert, seine Rechte spätestens bis
zu dem 04.07.2014 vor dem Amtsgericht
München anzumelden und die Urkunde vor-
zulegen, da ansonsten die Kraftloserklä-
rung des  Briefes erfolgen wird.

Versteigerung
Informationen auch unter:www.finanzamt.
bayern.de/muenchen/versteigerungen
Am Mittwoch, den 12. März 2014 in der
Versteigerungshalle der Pfandverwertungs-
stelle, Winzererstraße 47 a, 80797 München,
8089/1252-8363 / 8364 zwangsweise ge-
gen bar:
ab 9:15 Uhr: Notebooks, Monitore, iPad
„Apple“, Software (MS Win 7, MS Office
Home u. Business), TV-, DVD- u. HiFi-Gerä-
te, Handys, Fotoapparat, PS 3,  E-Bass, E-
Gitarren, Keyboards, Kiteboards, -schirme,
-bekleidung u. -zub., Bücher, Moped „Sim-
son-Schwalbe“ u.a. 
Am Donnerstag, den 13. März 2014 bei der
Fa. Kilian Auto - Service in 81825 München,
Truderinger Str. 259 zwangsweise gegen bar:
um 14:30 Uhr: Pkw: Mitsubishi Colt; VW T 4
Synchro, T 5; Lkw: Mercedes Benz 814 D-KA
Am Freitag, den 14. März 2014 in der Ver-
steigerungshalle der Pfandverwertungs-
stelle, Winzererstraße 47 a, 80797 München,
8089/1252-8363 / 8364 zwangsweise ge-
gen bar: 
ab 9.15 Uhr: Armbanduhren, Gold- u. Sil-
berschmuck, Silbergeschirr bzw. -besteck,
Porzellan, Bilder, Bücher, Teppiche u.a. 

Amtsgericht München, den
113 UR II 183/13 26.02.2014

Ausschließungsbeschluss
Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Brief-
nummer 1863635, über die im Grundbuch
des Amtsgerichts München, Gemarkung
Berg am Laim, Blatt 6436 und 6475/5, in
Abteilung III Nr. 3 (Blatt 6436) bzw. Abtei-
lung III Nr. 2 (Blatt 6475/5) eingetragene
Gesamtgrundschuld zu 4.600,00 DM für die
Bayerische Vereinsbank AG, München,
wird für kraftlos erklärt. 

Amtsgericht München, den
208r UR II 10/14 26.02.2014

Aufgebot
Frau Claudia Grote, Ostenstraße 34, 85757
Karlsfeld hat den Antrag auf Kraftloserklä-
rung einer abhanden gekommenen Urkun-
de bei Gericht eingereicht. 
Es handelt sich um das Sparbuch der Hypo-
Vereinsbank Member of UniCredit, Spar-
buchnummer 181601434, ausgestellt für
das Konto 181601434. Das Sparbuch lautet
auf: Frau Juliane Barnikel, geb.
17.09.1921, verst. 9.1.2011, zuletzt wohn-
haft in München.     
Der Inhaber des Sparbuchs wird aufgefor-
dert, seine Rechte spätestens bis zu dem
10.07.2014 vor dem Amtsgericht München
anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
da ansonsten die Kraftloserklärung des
Sparbuches erfolgen wird.

Suche elegante Damen- u. Herrenhüte und
Spazierstöcke. 8 0151/71233212 

Suche Roh-Bernstein u. Antik-Bernstein.
Zahle beste Preise, 80174-1886688

Fotogeräte-Ankauf. 8089/69388678

Kaufe MEISSEN Porzellan, 80172/3644499

Private Sammlungsauflösung: 10 See- und
Hafenbilder, Nordsee, Mittelmeer (Vene-
dig, Neapel), Lugano, Como, Gardasee.
Preis 120,- bis 650,- €, 808092/862154

Notstromaggregate
gebr. 150/356 KVA, mit 1 J. Garantie
verkauft    G. Lehrer,    �� 0 94 31/74 24 74

Flügel Yamaha, Modell GH 1 B (160 cm) -
schwarz poliert, Baujahr 1992/93, neu er-
worben 21.7.1993, regelmäßig jährlich ge-
stimmt. Standort Krailling bei München.
VB € 5 500,-.
Anfragen unter 8089-85661810

Fazioli Flügel 
F 183

schwarz poliert, neuwertig. 
FP 65.000,-€ 80173-6949132

Rennräder gesucht
Alte klassische u. antike Rennräder, mind.

10 Jahre alt u. älter, z.B.  Cinelli, Gios,
Colnago etc., auch rep.-bedürftig. 

Von Sammler gesucht.  8 0152/107 807 04

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

Kaufe Briefmarken
von Privat. 808062 809577

- Jagd - Sport - Sammler Waffen kauft -
Firma Tel.: 09831-882707

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

Alte Plakate v. Porsche u.a. Autos sowie
Rennen u. Touristik kauft  805305/930140 

Dame zahlt besten Preis für Nerzpelz & An-
tik/Modeschmuck Tel. 0163-8252839

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

Höchstpreise für Militärsachen
(bis1945) -Priv.- 8089/42018419

Jetzt einliefern zur Auktion!
Auktionshaus Zwack, 809831-882707

Verkäufe
Musikinstrumente

Verkäufe
Telefone/Fax/Kopierer

Verkäufe TeppicheVerkäufe Uhren

Verkäufe
Wohnungseinrichtungen

Baumarkt

Verkäufe HiFi/TV/
Video/Foto/Film

Bekanntmachungen

Verkäufe/Kaufgesuche

Verkäufe Sonstiges

Kaufgesuche

Ja, ich möchte Informationen zum Thema:

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Komplexe entwicklungspolitische Themen anschaulich dargestellt – das finden Sie in unseren Themenheftchen,
die Sie kostenlos bei uns bestellen können. Coupon an: MISEREOR, Mozartstr. 9, 52064 Aachen

Wasser

Land

Energie

Biologische Vielfalt

Frieden

Partizipation

Gleichberechtigung

AIDS

Helfen kommt an
Weil MISEREOR-Partner mit den Armen leben,

ihren Alltag teilen, mit Leib und Seele für

Gerechtigkeit kämpfen, politische und

strukturelle Herausforderungen annehmen

und jeden Spenden-Euro genau dort

einsetzen, wo er den Armen am besten hilft.



von hans von der hagen
und nakissa salavati

Niederkaufungen – Hier streifen Men-
schen ihr altes Leben ab. In einem Ensem-
ble von Fachwerkhäusern, Werkstätten,
zwischen Elektromobilen aller Art und ei-
nem Trecker, 59 Jahre alt. Hier – das ist die
älteste Kommune Deutschlands, die sich
1986 mitten in Niederkaufungen angesie-
delt hat, einem Vorort von Kassel. Kommu-
ne ist dabei im klassischen Sinn zu verste-
hen: links.

Die Kommune ist ein soziales Experi-
ment. Ein gewagtes noch dazu. Etwa 60 Er-
wachsene und knapp 20 Kinder wohnen
hier. Einzutreten, „das ist wie heiraten“,
sagt Christine Rüther, 35. Man müsse sich
das schon sehr genau überlegen. Sie hat

das vor fünfeinhalb Jahren gemacht, ob-
wohl sie auf ein solches Leben schon gut
vorbereitet war: Zunächst durch ihre sie-
ben Geschwister und später durch Wohn-
gemeinschaften in unterschiedlichen Aus-
prägungen.

Darum war für Rüther die Kommune we-
niger ein Bruch mit dem bisherigen Leben
als ein Sprung auf eine neue Ebene. Trotz-
dem hieß das: volles Risiko. Sie stellte wie
die übrigen Kommunarden ihr gesamtes
Eigentum der Gemeinschaft zur Verfü-
gung und gab ihre Privatheit auf. Dafür
teilt und bewältigt sie nun das Leben mit
Menschen, die die gleichen Grundsätze
wie sie selbst verfolgen. Die Kommune Nie-
derkaufungen ist wie ein Kloster ohne
Gott.

Rüther bekommt zwar für ihre Arbeit ei-
nen Lohn, doch der fließt in die gemeinsa-
me Kasse. Leben und Arbeit verschmelzen,
weil Rüther wie die meisten übrigen Kom-
munarden auch in der Kommune arbeitet.
Wenn Rüther Geld braucht, nimmt sie es
sich einfach aus der Kasse. Ausgaben von
mehr als 150 Euro stellt sie an einem
Schwarzen Brett zur Diskussion.

Klingt heikel? Ist es nicht. Zwar werde
auch in der Kommune viel gestritten, aber
seltener ums Geld, sagt Rüther. Das The-
ma Arbeit stehe hingegen oft im Mittel-
punkt, denn die Kommune muss mit ihren
Arbeitsbereichen wie Werkstätten oder
dem Verkauf von Lebensmitteln Geld ver-
dienen. Eine gemeinsame Ökonomie for-
dert schnöde Zahlenarbeit. Und wer die
Aushänge am Schwarzen Brett studiert,
sieht, wie penibel das die Kommune
macht. Einnahmen im Januar: 56 784,71
Euro, Ausgaben 53 953,44 Euro ist dort zu
lesen. Größter Ausgabenposten sind mit
knapp 7700 Euro die Lebensmittel. Einer-
seits ist das ärgerlich – so viel Geld für Es-
sen. Gerne würde sich die Kommune kom-
plett selbst versorgen, sagt Rüther. Doch
das gelänge nicht. Zu viele Gäste kämen
vorbei, darum müsse zugekauft werden.

Andererseits zeigt der Betrag aber:
Wenn’s ums Essen geht, rechnen die Kom-
munarden nicht mit kleiner Münze. Wenn
sie Essen schon nicht selbst produzieren
können, dann kaufen sie die Qualität, die
sie gerne produzieren würden.

Und mit der Produktion kennt sich die
Kommune aus: Sie unterhält einen Hof mit

zehn Kühen, mehreren Schweinen und be-
treibt eine Käserei. Daneben gibt es das Ge-
müsekollektiv Rote Rübe, in dem Rüther
arbeitet und obendrein noch eine Obstma-
nufaktur, die es mittlerweile zu einiger Be-
rühmtheit gebracht hat. Luxus? Vielleicht.
Auf jeden Fall aber ist es ein Modell, das die
Mitglieder ernährt und sich auch noch
rechnet. Zeit, sich das genauer anzuse-
hen.

ImKuhstall
„Eine gute Kuh hat Charakter“, sagt Kom-
munardin Kathrin Sonntag, „sie schlägt
nicht, ist friedlich, kräftig, wird alt.“ Und
das Euter! Das müsse gesund sein. „Lieber
weniger Milch, dafür aber ein gesundes Eu-
ter.“ Während sie das sagt, reibt sie die rosa-
roten Zitzen von Kuh Berta sauber, melkt
kurz mit der Hand vor und schließt dann
die Melkmaschine an. Berta ist eine von
den zehn Milchkühen im Hof Birken-
grund, dem Bioland-Betrieb der Kommu-
narden, einige Kilometer von den Wohn-
räumen entfernt.

Für die Kommune ist der Hof wichtig,
weil er einen Kreislauf ermöglicht und Ver-
schwendung reduziert: Die Kühe geben
Milch, sie wird verbraucht oder zu Käse ver-
arbeitet. Das Abfallprodukt Molke sowie
Reste aus der Küche bekommen die
Schweine. Nur dafür, als Verwerter, hat die
Kommune sie angeschafft. Die Tiere wie-
derum landen irgendwann als Wurst oder
Filet auf dem Teller der Kommunarden.

Ohne Diskussionen geht das freilich
nicht: Wird ein Tier getötet, erzählt Ka-

thrin das den anderen Kommunarden.
Wer Fleisch will, muss das Schlachten er-
tragen. „Das gehört dazu, wir wollen die-
sen Bezug“, sagt sie. Dieser Bezug bedeutet
für manche eben auch: Vegetarier werden.
Für andere: Berta dankbar sein.

Im Apfelkeller
Kommunarde Jan Bade klärt erst mal auf.
Aus einem Apfel mit zehn Kernen würde
nicht dieselbe Sorte Apfel entstehen, son-
dern zehn neue Sorten. Bade schaut dabei
sehr ernst. Das Geschäft mit dem Apfel,
das ist nun klar, ist heikel. Wer die gleiche
Sorte Apfel vermehren wolle, brauche Rei-
ser, sagt Bade, also einjährige Zweige, die
vom Baum geschnitten wurden. Nur die
Knospen daran trügen das identische Erb-
gut des Baumes. Und dann die Sortenbe-
stimmung. Da läuft vieles falsch. Das, was
in Baumschulen verkauft werde, sei zu 30
Prozent verkehrt. „Kaufst einen Cox Oran-
ge, investierst viele Jahre Zeit in den Baum,
und wenn er dann zum ersten Mal trägt,
hängt ein Boskop dran“, sagt er und schaut
noch ernster. Das sei leider Standard.

Er habe auch die Deutsche Genbank
Obst überprüft. Selbst dort – überall Feh-
ler. Es ist eine Freude, Bade zuzuhören.
Und das machen mittlerweile viele: Er ist ei-
ner von vielleicht fünf Pomologen in
Deutschland. Er und seine Mitkommunar-
den halten Vorträge und Fortbildungen, ge-
ben Baumschnitt-Kurse, organisieren Mes-
sen und Menschen aus ganz Deutschland
schicken Äpfel und Birnen in die Kommu-
ne, wenn sie nicht wissen, um welche Sorte

es sich handelt. Bade sagt, schon vor fünf
Jahren habe er gedacht, jetzt müsse es
doch allmählich vorbei und alle Sorten be-
stimmt sein. Doch das Gegenteil sei der
Fall. Das Geschäft mit dem Apfel boomt,
weil die Deutschen ihre alten Bäume wie-
derentdecken. Die Kommune profitiert da-
von: Die Obstmanufaktur versorgt die
Kommune nicht nur, sie bringt auch noch
Geld, auch wenn das zunächst gar nicht so
geplant war. Eine Lieblingssorte hat Bade
übrigens nicht. Die ganze Saison über gebe
es Apfelsorten, die zwei Wochen lang auf
dem Höhepunkt ihre Geschmacks sind. Da-
nach „fasse ich die Dinger nicht mehr an“.

Mindestens genauso wichtig wie der Ap-
fel ist ihm die Birne. Weil da so viel verlo-
ren gegangen ist. „Birnen müssen nachge-
lagert werden, erst dann erreichen sie ihr
vollschmelzendes Aroma.“ Manche Birnen
seien gar Trinkbirnen genannt worden,
weil Saft und Aroma im Munde zerflössen.
Kein Supermarkt könne das liefern. Bade
schaut wieder ernst. Sehr ernst.

ImGemüsegarten
Einmal pro Woche ergreift Christine Rüt-
her die Flucht. „Dann muss ich raus aus
der Kommune, sonst bekomme ich einen
Koller. Ich nehme die Bahn nach Kassel
und gehe ins Kino“. Gerade aber fühlt sich
Rüther sichtbar wohl, entspannt steht sie
zwischen Asia- und Feldsalat, Postelein
und Pak Choi. Die Pflanzen gedeihen auf
den Gemüsefeldern der Gemeinschaft,
dem Bio-Anbaubetrieb Rote Rübe. Rüther
und vier Mitstreiter pflegen und ernten im-

merhin 60unterschiedliche Kulturen. Ver-
sorgen können sie damit über das ganze
Jahr hinweg bis zu 120 Menschen. Den
Großteil des Gemüses verbraucht die Kom-
mune selbst, den Rest verkauft sie direkt
im Hofladen und vor allem nach dem Prin-
zip der solidarischen Landwirtschaft. Das
bedeutet: Die Kommunarden vertreiben
das Gemüse an eine vorher fest kalkulierte
Anzahl von Personen gegen einen Monats-
beitrag von derzeit etwa 56 Euro. In
Deutschland habe es 25 Jahre lang gerade
ein, zwei Höfe gegeben, die auf diese Weise
wirtschafteten. Erst in den vergangenen
vier Jahren sei die Zahl rasant auf etwa 50
gestiegen. Eigentlich könnte die Gemein-
schaft auch viel günstiger das Essen im Bio-
Großhandel einkaufen. Doch die Kommu-
narden wollen den Großteil der Lebensmit-
tel lieber selbst herstellen und verzichten
dafür an anderer Stelle: „Wir kaufen uns
selten neue Klamotten, wir kommen alle
zusammen mit drei Waschmaschinen aus
und teilen uns sieben Autos.“

Ist das also ein Paradies dort in den Fach-
werkhäusern? Nein, natürlich nicht. Es
wird ordentlich gestritten. Vor allem über
die Zukunft. „Die einen wollen wachsen
und sogar noch weitere Gebäude zukau-
fen. Den anderen ist es jetzt schon zu groß“,
sagt Rüther. Gemeinsam zu leben ist eben
auch ganz schön anstrengend.
� Das Video zum Artikel unter sz.de/kom-
mune; Projekte, mit denen Städter wieder
selbst Teil der Landwirtschaft werden
können unter sz.de/projekte

Bangalore – Der Finanzinvestor Cerbe-
rus kauft für 9,4 Milliarden Dollar die
US-Supermarktkette Safeway. Cerberus
biete den Aktionären 40 Dollar je An-
teilsschein, teilte der Einzelhändler mit.
Das entspricht einem Aufschlag von 1,3
Prozent im Vergleich zum Schlusskurs.
Es handelt sich um eine der größten
fremdfinanzierten Übernahmen seit
der Finanzkrise. Cerberus besitzt be-
reits die Supermarktkette Albertsons
und will das Unternehmen mit Safeway
fusionieren. Damit entsteht an der US-
Westküste ein Einzelhandelskonzern
mit einer Vormachtstellung. reuters

Tokio – Für umrechnet etwa 113 Millio-
nen Euro verkauft der japanische Elek-
tronikkonzern Sony seinen historischen
Firmensitz in Tokio, das kündigte Sony
am Freitag an. Sony hatte die Immobilie
im Stadtteil Gotenyama 1947 bezogen.
In einem kleinen Teil des alten Gebäu-
des soll ein Museum mit Sonys Erfin-
dungen wie dem Walkman entstehen.
Sony kämpft genauso wie die japani-
schen Konkurrenten Panasonic und
Sharp gegen den harten ausländischen
Wettbewerb und hatte deshalb jüngst
Einsparungen bekannt gegeben. Die
Computersparte wird an einen japani-
schen Fonds verkauft, die TV-Abteilung
geht an eine Tochtergesellschaft, bis
März 2015 sollen 5000 Arbeitsplätze
gestrichen werden. afp

San Francisco – Der südkoreanische
Elektronikkonzern Samsung muss
seinem amerikanischen Konkurrenten
Apple knapp 930 Millionen Dollar (670
Millionen Euro) Schadenersatz zahlen.
Das entschied am Donnerstag ein Ge-
richt im kalifornischen San José. Sam-
sung war wegen der Verletzung von
Apple-Patenten ursprünglich zur Zah-
lung von 1,04 Milliarden Dollar verur-
teilt worden, die Strafe wurde anschlie-
ßend aber mehrfach abgeändert. Sam-
sung kündigte an, erneut in Berufung
zu gehen. afp

Kronach – Zur Rettung des TV-Herstel-
lers Loewe ist nach den Worten des
Kronacher Bürgermeisters Wolfgang
Beiergrößlein (Freie Wähler) die Hilfe
des Freistaates Bayern notwendig. „Wir
werden das Gesetz zwar nicht brechen,
aber zumindest biegen müssen“, sagte
er am Freitag. Es werde über eine „ge-
wisse Beteiligung“ von Stadt und Land-
kreis Kronach am neuen Konzept von
Loewe nachgedacht. Dazu seien Geneh-
migungen der Bezirksregierung und
des Freistaates erforderlich. „Damit
Loewe mit einem neuen Investor durch-
starten kann, werden rund 20 Millionen
Euro benötigt“, sagte der Rathauschef.
Es fehlten derzeit aber noch „einige
wenige Millionen“. dpa

Düsseldorf – Je heftiger eine Erkäl-
tungswelle, umso kräftiger der Umsatz-
zuwachs: Dieser Regel folgte lange Zeit
der Geschäftsverlauf von Bionorica,
dem führenden Anbieter von Naturarz-
nei in Europa. Inzwischen verfügt das
Familienunternehmen aus Neumarkt in
der Oberpfalz über eine so breite Pro-
duktpalette, dass Schnupfen und trie-

fende Nasen allein nicht mehr über die
Qualität eines Jahresabschlusses ent-
scheiden. Im vergangenen Jahr verbuch-
te Bionorica ein Umsatzplus von gut 15
Prozent auf 233 Millionen Euro. Bis
2018 will Inhaber und Vorstandschef
Michael Popp (FOTO: OBS) die Erlöse auf
500 Millionen Euro verdoppeln – ohne
eventuelle Zukäufe. Dieses Ziel sieht er
auch durch die politische Unsicherheit
in Russland und der Ukraine nicht ge-
fährdet. In beiden Ländern ist Bionorica
Marktführer und verbucht dort seit
Jahren kräftige Zuwächse. An dem Plan,
im russischen Woronesh eine Produkti-
on aufzubauen, hält Popp fest. stw

Karlsruhe– Wenn EnBW-Chef Frank Mas-
tiaux in diesen Tagen über sein Unterneh-
men spricht, fallen ihm wenig schmeichel-
hafte Vergleiche ein: „Ich will den Elefan-
ten zum Tanzen bringen“, sagt Mastiaux.
Der Chef des drittgrößten deutschen Ener-
giekonzerns weiß, dass die Zeit für eine
Wende in der Energiebranche drängt: „Das
traditionelle Geschäftsmodell ist endgül-
tig passé“, warnt Mastiaux und kündigt für
die kommenden Jahre einen radikalen Um-
bau seines Konzerns an.

Es geht um viel für EnBW. Bis 2020 wer-
de EnBW das Geschäft komplett neu struk-
turieren, kündigte Mastiaux am Freitag
bei Vorlage der Konzernbilanz an. Denn
dem großen Versorger, der in der bildhaf-
ten Sprache der Branche noch so etwas ist
wie ein Elefant, bricht das Geschäft weg.
Der bereinigte Überschuss sank im vergan-
genen Jahr um fast 30 Prozent auf 463 Mil-
lionen Euro. Der Umsatz stieg zwar leicht
auf gut 20,5 Milliarden Euro, wegen sinken-
der Großhandelspreise beim Strom droht
in den kommenden Jahren aber auch bei
den Erlösen ein Einbruch.

Für die deutsche Energiewirtschaft sind
mit dem Atomausstieg harte Zeiten ange-
brochen. Die großen drei Versorger treiben
einen dramatischen Stellenabbau voran:
Beim Düsseldorfer Eon-Konzern fallen
mehr als 10 000Stellen weg. RWE aus Es-
sen baut bis zu 10 000Jobs ab. Auch EnBW
hatte angekündigt, 1350 Arbeitsplätzen zu
streichen. Die Karlsruher leiden wie die
Konkurrenten RWE, Eon und zahlreiche
Stadtwerke darunter, dass der Ausbau der
erneuerbaren Energien ihre konventionel-
len Kraftwerke aus dem Markt drängt.
RWE hat dieser Tage den ersten Verlust in
der Konzerngeschichte bekannt gegeben.
Eon legt am Mittwoch Zahlen vor.

Drei Atomreaktoren hat alleine EnBW
stillgelegt, zwei weitere in Philippsburg
und Neckarwestheim sollen 2019 und 2021

folgen. Außerdem will der Energieversor-
ger so schnell wie möglich defizitäre Kraft-
werke vom Netz nehmen – stößt dabei
aber auf Widerstand der Bundesnetzagen-
tur. Die Behörde bewertet die Blöcke als
systemrelevant für die Versorgung südlich

der Mainlinie und hat die Stilllegung erst
einmal gestoppt. Damit droht der Streit
zwischen Politik und Energiebranche über
die Kosten der Wende zu eskalieren.

Mit ihrem Umstieg auf erneuerbare
Energien und Beratung habe sich EnBW so
radikal wie kein anderer Versorger auf die

Atomwende eingestellt, sagte Mastiaux
weiter. In den kommenden sechs Jahren
will der EnBW-Chef die Wende schaffen.
Große Hoffnung setzt der Konzern dabei
auf das sehr kleinteilige Geschäft mit Pro-
dukten wie der Heizungssteuerung via In-

ternet oder dem Energiesparen. „Das
scheint, als würde der Truthahn nach Weih-
nachten schreien“, sagte Mastiaux. „Aber
das wird in den nächsten Jahren zum Milli-
ardenmarkt.“ Dazu müsse sich der Kon-
zern mit seinen knapp 20 000 Beschäftig-
ten aber völlig umstellen. sz

Toulouse – Airbus nimmt die Flügel
seines Vorzeigeflugzeugs A380 erneut
genauer unter die Lupe. Bei Überprüfun-
gen an einem „Übermüdungstestflug-
zeug“ sind nach Angaben des europäi-
schen Flugzeugherstellers Materialer-
müdungen in einem Bereich der Flügel
festgestellt worden. Alle A380-Kunden
seien informiert worden, sagte ein Air-
bus-Sprecher in Toulouse. Die Prüfinter-
valle für diesen Bereich sollen nun von
zwölf auf sechs Jahre reduziert werden.
In diesen Zeiträumen stünden ohnehin
umfassende Überprüfungen an. Bei
Airbus wird der Vorgang als „normaler
Sicherungsprozess“ eingeschätzt. dpa

Unser Stall, unser Baum, unser Beet
Wie viel sind Lebensmittel wert? Die Mitglieder der Kommune Niederkaufungen sagen: mehr als

Autos und Kleidung. Sie haben die Maßstäbe verändert. Ein Besuch bei Menschen, die besonders leben

Bonn– Gernot Koch wippt auf den Zehen-
spitzen vor und zurück, die Hände hält er
fest auf dem Rücken verschränkt. Die Ner-
vosität ist dem Angeklagten an diesem
Morgen im Bonner Landgericht deutlich
anzusehen. Es soll sein großer Tag werden
im Teldafax-Prozess. Der Tag, an dem sich
entscheiden könnte, ob er mit einer Bewäh-
rungsstrafe davonkommt.

Doch zuvor muss sich das Gericht noch
mit einer Besetzungsrüge beschäftigen, ei-
gentlich eine Routinesache. Es ist nicht un-
gewöhnlich, dass Verteidiger in großen
Strafverfahren das Gericht anfangs mit An-
trägen und Einwänden überziehen. So
auch bei Teldafax: Am ersten Prozesstag
hatten zwei der drei Strafverteidiger den
Einwand geltend gemacht, dass die wegen
Überlastung zusätzlich eingerichtete Hilfs-
strafkammer 7a den Fall Teldafax nicht
verhandeln dürfe. Dies bedeute einen Ver-
stoß gegen das Grundgesetz, das Ausnah-
megerichte verbietet. Den Angeklagten sei
damit der „gesetzliche Richter“ entzogen.

Die Frage steht nun zur Entscheidung
an, als der Vorsitzende Richter der Kam-
mer 7a an diesem Freitagmorgen Saal 11 be-
tritt. Etwas umständlich liest er vor, wie
überlastet die Hauptstrafkammer sei und
wie es dazu kam, dass eine Hilfskammer
eingerichtet wurde. Auf den Anklagebän-
ken entsteht Unruhe wie in einer gelang-
weilten Schulklasse, die der Richter barsch
unterbindet: „Das Unterhalten, das stört
beim Lesen.“

Solche Disziplinierungen hat der Vorsit-
zende kurz darauf nicht mehr nötig. Ein
einziger Satz bringt ihm die volle Aufmerk-
samkeit zurück: „… ist die Hilfsstrafkam-
mer kein geeignetes Instrument, sondern
stellt eine Umgehung dar…“. Bei einer Fort-
setzung der Hauptverhandlung müsste
das Gericht befürchten, dass ein späteres
Urteil durch den Bundesgerichtshof in der
Revisionsinstanz aufgehoben würde. Der

Teldafax-Prozess ist damit vorerst ge-
platzt. Wann die Gerichtsverhandlung neu
starten kann, steht noch nicht fest. Das
könne Monate dauern, heißt es in Justiz-
kreisen. Offiziell teilte das Landgericht
mit: „Das Präsidium des Landgerichts
Bonn wird nach dieser überraschenden
Entscheidung zeitnah darüber beraten.“

Der Fall wirft ein Schlaglicht darauf, wie
große Verfahren die Justiz an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit bringen. Und Teldafax
ist ein großes Verfahren, es geht um eine
der folgenreichsten Pleiten der deutschen
Wirtschaftsgeschichte: Mehr als 700 000
Kunden des Billigstromanbieters verloren
etwa 500 Millionen Euro. Drei Ex-Ge-
schäftsführer stehen wegen Insolvenzver-
schleppung, gewerbsmäßigen Betruges
und Bankrotthandlungen vor Gericht.

Das Gerichtspräsidium hatte die Hilfs-
strafkammer im Sommer 2013 nur einge-
richtet, weil die zuständige Wirtschafts-
kammer im Zusammenhang mit anderen
großen Verfahren wie dem World-Con-
gress-Center-Bonn schon mehr als ausge-
lastet war. Dies sei zwar grundsätzlich mög-
lich, aber nur zum Abbau vorübergehen-
der und nicht einer dauerhaften Überlas-
tung einer Kammer, urteilte der Richter.

Der Erfolg kommt selbst für die Verteidi-
gung überraschend: „Es ist eine ungewöhn-
liche, richtige und mutige Entscheidung,
die sich auch gegen das eigene Gerichtsprä-
sidium wendet“, sagt Verteidiger Norbert
Gatzweiler. Ein vergleichbarer Fall sei ihm
nicht bekannt. Die Frage, wem diese Ent-
scheidung nützt, hat der Richter für sich
denn auch so beantwortet: „Eigentlich nie-
mand.“  kirsten bialdiga

Fressen und Moral – eine Serie
auf Süddeutsche.de

Cerberus kauft Safeway

Sony verkauft Firmensitz

Samsung muss zahlen

Stadt will Loewe helfen

Bionorica setzt auf Russland

Stromausfall in der Bilanz
Der einst führende Atomkonzern EnBW kämpft ums Überleben - ein radikaler Umbau soll helfen

Müde Flügel beim A380

Falscher Richter
Teldafax-Prozess platzt und verzögert sich wohl um Monate

Und wem nützt die Entscheidung?
„Eigentlich niemand“, sagt der
zuständige Richter
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Die Kommune Niederkaufungen ist fester Bestandteil des gleichnamigen Ortes bei Kassel geworden.
Sie betreibt eine eigene Kindertagesstätte, die auch Kinder von außerhalb der Kommune aufnimmt (Bild oben l.); Kathrin

Sonntag (oben r.). betreut den Hof der Kommune und Christine Rüther (unten l.) Hofladen und die Gemüsegärtnerei. FOTOS: HGN

DIE RECHERCHE

UNTERNEHMEN

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



von nikolaus piper

New York – Männer sind so verletzlich.
Wie recht der Sänger Herbert Grönemeyer
einst mit seinem Lied hatte, merkt jeder,
der mit den knallharten und millionen-
schweren Stars der Finanzbranche zu tun
hat. Besonders dann, wenn diese Stars in
Schwierigkeiten kommen. Die Rede ist in
diesem Fall von Bill Gross, 69, und Moha-
med El-Erian, 55. Der eine ist Gründer und
Chief Investment Officer des Vermögens-
verwalters Pimco in Newport Beach (Kali-
fornien). Der andere war bis vor wenigen
Tagen Chef (Chief Executive Officer) von
Pimco und galt bis vor kurzem als geistiger
Erbe von Gross.

Doch damit dürfte es jetzt vorbei sein.
Die beiden sind öffentlich übereinander
hergefallen, was durchaus weitere Folgen
nach sich ziehen könnte. El-Erian kritisier-
te, sollten die entsprechenden Berichte zu-
treffen, öffentlich den autoritären Füh-
rungsstil von Gross; dieser warf seiner-
seits seinem früheren Partner vor, seine Po-
sition bei Pimco „unterminieren“ zu wol-
len.

Ein Blick zurück: Gross und El-Erian
hatten sich ihre Starrolle zuvor redlich ver-
dient. Bill Gross hatte Pimco (Pacific Invest-
ment Management Company) 1971 als Spe-
zialfirma für Vermögensanlage gegründet.
Aus bescheidenen Anfängen schaffte er es,
Pimco zum größten Anleihehändler der
Welt zu machen. Er nutzte auf legendäre
Weise den historischen Boom in Anleihen,
der Mitte der Achtzigerjahre einsetzte.

Der Erfolg war so überzeugend, dass die
Münchner Allianz im Jahre 2000 ent-
schied, Pimco zu kaufen und als selbststän-
dige Unternehmenseinheit im Konzern
fortzuführen. Bill Gross blieb auch unter Al-
lianz-Regie weiter für alle Investitionsent-
scheidungen des Unternehmens verant-
wortlich.

Mohamed El-Erian, ein Ökonom mit Ab-
schlüssen der Universitäten Cambridge
und Oxford, der zuvor unter anderem
beim Internationalen Währungsfonds
(IWF) und dem Stiftungsfonds der Har-
vard-Universität gearbeitet hatte, wurde
2007 CEO bei Pimco. Mit Gross bildete er
an der Spitze des Vermögensverwalters ein
Traumpaar, wie zunächst alle dachten.

Gross und El-Erian gehörten zu den ge-
fragtesten Gesprächspartnern der interna-
tionalen Wirtschaftsmedien. In Sachen Zin-
sen und Anleihen hatten die beiden an der
Wall Street Deutungshoheit. Gross wurde

2010 von einem Branchen-Panel zum „Ren-
ten-Manager des Jahrzehnts“ gewählt, er
verdient nach unbestätigten Berichten
200 Millionen Dollar – im Jahr. Und der
wirtschaftliche Erfolg von Pimco ging
auch in der Finanzkrise weiter. Die Allianz-
Tochter verwaltete im vergangenen Jahr
ein Vermögen von 1,97 Billionen Dollar.

Dann kam der 21. Januar 2014. An die-
sem Tag kündigte Pimco völlig überra-
schend an, dass El-Erian zum März als
CEO des Unternehmens ausscheiden wür-
de. Nachfolger sollte Douglas Hodge wer-
den, der bis dahin für das operative Ge-

schäft zuständig war. Für Bill Gross, den
obersten Investor, sollte sich nichts än-
dern, El-Erian selbst sollte bei der Allianz
in München neue Aufgaben übernehmen.

Dem Unternehmen gelang es damals,
den Wechsel durchaus plausibel zu erklä-
ren: Die Märkte werden komplexer und
mit ihnen die Investitionsentscheidungen.
Daher sollten das Management von Pimco
und das Geschäft des Investierens vonein-
ander getrennt werden.

In dieses neue Muster passte El-Erian
nicht hinein, deshalb musste die gesamte
Pimco-Spitze neu organisiert werden. Bill

Gross bestritt vorsichtshalber, dass es zwi-
schen ihm und El-Erian Reibereien gege-
ben habe. Und El-Erian äußerte sich fast
hymnisch über Gross: „Es war eine außer-
ordentliche Ehre und ein Glück für mich,
an der Seite von Bill Gross zu arbeiten, der
einer der besten Anleger in der Welt ist.“

Damit war erst einmal Ruhe bei Pimco -
bis am 24. Februar ein aufschlussreicher
Artikel im Wall Street Journal erschien. Die
beiden – offensichtlich von Pimco-Mitar-
beitern informierten – Autoren des Arti-
kels legten nahe, dass der eigentliche
Grund für den Wechsel an der Spitze von

Pimco der autoritäre Führungsstil von
Gross gewesen. Im Juni vorigen Jahres sei
es deshalb zum Eklat gekommen. El-Erian
habe als CEO von Gross verlangt, dass er
mehr auf die Mitarbeiter zugeht, worauf
dieser geantwortet habe: „Ich habe ein
41-jährige Erfolgsbilanz bei meinen Inves-
titionen. Und was hast du?“ El-Erian habe
erbost entgegnet: „Ich bin es satt, deine
Scheiße aufzuwischen.“

Diese Woche nun ging der Krieg nicht
nur weiter – er wurde auch noch richtig
hässlich.

Die Nachrichtenagentur Reuters er-
schien mit sehr persönlichen Angriffen
von Bill Gross auf seinen früheren Partner.
„Ich bin so verärgert darüber, dass Moha-
med versucht hat, mich zu untergraben“,
sagte Gross laut Reuters in einem Telefon-
Interview. Er habe Beweise dafür, das El-
Erian den Artikel des Wall Street Journal
vom 24. Februar selbst „geschrieben“ ha-
be. Auf die Frage, ob Reuters Beweise für
die Vorwürfe gegen El-Erian sehen könne,
habe Gross der Nachrichtenagentur ge-
sagt: „Sie sind auf seiner Seite. Großartig,
jetzt hat er sie auch um seinen charmanten
rechten Finger gewickelt.“

In einer Erklärung bestritt Pimco aller-
dings, dass Gross überhaupt mit Reuters
gesprochen habe. Eine Sprecherin der Alli-
anz-Gruppe in München lehnte eine Stel-
lungnahme zu dem Bericht ab.

Für die Auseinandersetzungen bei Pim-
co gibt es, abgesehen von persönlichen Ei-
telkeiten und männlicher Verletztheit, ei-
nen ökonomischen Grund: Die Renten-Ral-
ly, auf der Pimco seinen sagenhaften Auf-
stieg gegründet hatte, ist unwiderruflich
vorbei. Zehnjährige amerikanische Staats-
anleihen bringen heute eine Rendite von
2,79 Prozent, deutsche Bundesanleihen so-
gar nur 1,67 Prozent. Viel niedriger geht
nicht mehr, was bedeutet, dass über kurz
oder lang die Zinsen steigen und – spiegel-
bildlich – die Kurse der Anleihen sinken
werden. Da ist das Geldverdienen schwer,
wenn man im Geschäft mit Anleihen ist.

Das wichtigste Produkt des Vermögens-
verwalter, der Fonds „Pimco Total Return
Fund“, musste 2013 den Abfluss von Anle-
ger-Kapital in Höhe von 41,1 Milliarden
Dollar hinnehmen. Es war das schlechteste
Jahr seit 1994.

In diesem Jahr ging die negative Ent-
wicklung weiter. Im Februar flossen weite-
re 1,6 Milliarden Dollar ab; dessen Rendite
lag mit 0,52 Prozent weit unter der Bran-
chendurchschnitt. Mit 237 Milliarden Dol-
lar Anlagekapital ist „Pimco Total Return“
allerdings immer noch der größte Anleihe-
fonds der Welt.

Die nächstliegende Frage ist jetzt: Wird
sich El-Erian gegen die Angriffe von Gross
wehren? Und wenn ja: wie?

München – Und dann war da plötzlich der
Gips: Kaum ein Unfallopfer weiß, dass es ei-
nen „Haushaltsführungsschaden“ geltend
machen kann. Gerade in den Karnevals-
nachwehen kann das Bares wert sein. Zum
Beispiel, wenn jemand im Faschingstrubel
nach einem Stoß hinfiel und sich das Bein
brach. Oder nach einem unverschuldeten
Ski- oder Autounfall im Bett liegen muss.

Kann sich der Verletzte nicht mehr um
die Hausarbeit oder Kinderbetreuung
kümmern, steht ihm neben Schmerzens-
geld auch noch Schadensersatz zu, betont
Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin
der Verbraucherzentrale Nordrhein-West-
falen.

„Viele Geschädigte nutzen ihre Chance
nicht, einen Haushaltsführungsschaden
geltend zu machen“, berichtet Weiden-
bach. Betroffenen gingen deshalb regelmä-
ßig Tausende von Euro durch die Lappen.
Allein durch Verkehrsunfälle entstehen
pro Jahr rund 3,5 Millionen Haftungsfälle,
sagt Jörg Elsner, Vorsitzender der Arbeits-

gemeinschaft Verkehrsrecht im Deut-
schen Anwaltverein (DAV). Aber kaum ein
Versicherer macht freiwillig auf die zusätz-
liche Schadensersatzchance aufmerksam.
Selbst Rechtsanwälte machten Haushalts-
führungsschäden nicht immer geltend,
weiß Weidenbach aus Erfahrung. „Das
wird oft vergessen.“ Die wichtigsten Fra-
gen und Antworten im Überblick:

Wer kann Geld einfordern?
Ausschlaggebend ist, dass der Verletzte
durch den Unfall im Haushalt und bei der
Kinderbetreuung ausfällt – vorüberge-
hend oder auch auf Dauer. Er muss für sich
oder andere Familienmitglieder den Haus-
halt geführt oder sich teilweise daran betei-
ligt haben. Liegt er im Krankenhaus, kann
er Ansprüche gegenüber dem Unfallverur-
sacher respektive dessen Haftpflichtversi-
cherung anmelden. Keine Rolle spielt, ob
er berufstätig ist oder nicht, ob er allein
oder im Familienverbund lebt. Der Bundes-
gerichtshof entschied 2009, dass auch ein

Single mit eigenem Haushalt Anspruch auf
Ersatz des unfallbedingten Ausfalls hat
(Az: BGH, VI ZR 183/08).

Wann greift das Recht auf Ausgleich?
Ein Haushaltsführungsschaden kann
nicht nur nach Verkehrsunfällen, sondern
auch bei Arzthaftungsfällen oder sonsti-
gen Unfällen mit Personenschaden gel-
tend gemacht werden. Entscheidend ist,
dass der Geschädigte körperlich deutlich
beeinträchtigt ist.

Bei psychischen Unfallfolgen gibt es
kein Geld, wie das Oberlandesgericht Saar-
brücken entschied (Az: 4 U 454/07). Glei-
ches gilt, wenn das Unfallopfer nur leicht
verletzt wurde und zum Beispiel ein Schleu-
dertrauma erlitt. „Der Grad der Beeinträch-
tigung“ spiele bei der Entschädigung eine
große Rolle, erklärt Fachanwalt Elsner.

Wer springt imHaushalt ein?
Der Geschädigte kann entweder auf Kos-
ten des Unfallverursachers eine Haushalts-

hilfe engagieren oder Familie und Freunde
helfen aus – und dem Verletzten steht trotz-
dem ein finanzieller Ausgleich zu. Im Ein-
zelfall können so einige Tausend Euro zu-
sammenkommen, immer auch abhängig
davon, wie lange der verletzte Hausmann
oder die Hausfrau ausfällt und wie viel sie
daheim geschultert hatte.

Wie viel Geld gibt es?
Das hängt immer vom Einzelfall ab. Wird
eine Haushaltshilfe eingestellt, können die
tatsächlichen Brutto-Lohnkosten mit dem
Unfallgegner abgerechnet werden. Das ist
aber kein Muss. Der Verletzte darf auch fik-
tiv abrechnen, wie Verkehrsrechtsspezia-
list Elsner erklärt. Helfen Familienmitglie-
der aus, können die Kosten für eine Ersatz-
kraft geschätzt werden.

Wiewird gerechnet?
Zum einen muss von einem Arzt geklärt
werden, wie eingeschränkt einsatzfähig
der Verletzte bei der Haushaltsführung ist.

Außerdem spielt die Haushaltsgröße eine
Rolle, wie viele Erwachsene und Kinder
dort leben und wie viele Wochenstunden
er vor dem Unfall dafür aufgewandt hat.

Orientierung bieten spezielle Berech-
nungstabellen, die von Gerichten aner-
kannt werden. Fällt etwa eine Mutter mit
schulpflichtigen Kindern 50 Stunden im
Monat aus, kann sich das schnell auf gut
1400 Euro summieren. Häufig wird auch
der Stundenlohn für gewöhnliche Hausar-
beiten vom Gericht pauschal festgesetzt.

KönnenUnfallopfer das auf eigene
Faust durchsetzen?

Nein. Die Berechnung des Haushaltsscha-
dens sei recht kompliziert, warnen Exper-
ten. Laien sollten sich am besten vom Fach-
anwalt helfen lassen. Haftet der Unfallver-
ursacher allein für den Schaden, sollten
die Unfallopfer keine Scheu vor dem Gang
zum Anwalt haben, betont Elsner. Die DAV-
Internetplattform www.schadenfix.de bie-
tet Unterstützung. berrit gräber

Shanghai – Erstmals ist in China eine
Unternehmensanleihe geplatzt. Die
Solarfirma Chaori konnte am Freitag
die versprochenen Zinsen für ein Papier
nicht zahlen. Fachleute fürchten nun,
dass weitere Unternehmen folgen. „Der
Fall zeigt, dass die Regierung jetzt
schwache Unternehmen dem Markt
überlässt“, sagte Christopher Lee, China-
Analyst der Ratingagentur Standard &
Poor’s. In der Vergangenheit waren die
Regierung in Peking oder örtliche Be-
hörden strauchelnden Unternehmen
noch stets beigesprungen. Mit dem
Ausfall der Chaori-Anleihe ist nach
Einschätzung von Experten aber nun
die Zeit vorbei, dass sämtliche Anleihen
mit einer Staatsgarantie geschützt sind.
Drei Unternehmen mit schwachen Ra-
ting-Noten verschoben am Freitag die
Ausgabe von Anleihen und begründe-
ten dies mit schlechteren Marktbedin-
gungen. Die hohe Verschuldung und
der undurchsichtige Schattenbanken-
Sektor gelten als massives Risiko für die
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Die Gesamtverschuldung ist in den
vergangenen Jahren drastisch gestie-
gen. Nach Schätzungen von Standard &
Poor’s liegt er inzwischen bei 213 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung, 2007 wa-
ren es noch 140 Prozent. reuters

Köln – Niederlage für die privaten Kran-
kenversicherer: Ihr Versuch, den gesetz-
lichen Krankenkassen den Verkauf von
Zusatzversicherungen zu verbieten, ist
gescheitert. Das Dortmunder Sozialge-
richt hält alle Wahltarife der AOK Rhein-
land/Hamburg für rechtmäßig. Geklagt
hatte die private Krankenversicherung
Continentale. Seit 2007 bietet die Kasse
nach einer Gesetzesänderung selbst
Zusatzverträge wie Auslandsreise-Kran-
ken, Zahnbehandlung oder Einbettzim-
mer, inzwischen folgen andere. Das ist
unfair, argumentieren die Privaten –
schließlich müssen die Kassen sich
nicht an die Aufsichtsregeln für Versi-
cherer halten, kein Eigenkapital vorhal-
ten und auf Gewinne keine Steuern
zahlen. Das Sozialgericht entschied
nun: Die AOK Rheinland/Hamburg darf
weiter Zusatzdeckungen anbieten (Az: S
40 KR 234/08). Es ist das erste Urteil in
einem Hauptsacheverfahren. Bislang
gab es schon - ebenfalls erfolglose -
einstweilige Verfügungen und Klagen
gegen das Land NRW. iss

„Es war eine Ehre und ein Glück
für mich, an der Seite von
Bill Gross zu arbeiten“

Athen – Die größten griechischen Ban-
ken benötigen laut Zentralbank 6,4
Milliarden Euro frisches Kapital. Das
teilte die Notenbank nach einem Stress-
test mit. Damit sollte die Widerstands-
kraft der Institute bei künftigen Krisen
geprüft werden. Die Summe liegt knapp
über den 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliar-
den Euro, die die Zentralbank bisher
der National Bank, der Piraeus Bank,
der Eurobank und der Alpha Bank vor-
hergesagt hatte. Allerdings wurden jetzt
auch kleinere Institute wie die Attica
Bank berücksichtigt. reuters

Mailand – Ein Berufungsgericht in
Italien hat die Deutsche Bank von dem
Vorwurf des Betrugs freigesprochen.
Neben Deutschlands größter Bank hat-
ten auch die Depfa, JPMorgan und die
Schweizer UBS gegen das Urteil von
2012 Revision eingelegt. Auch neun
Bankangestellte wurden freigespro-
chen. Ein Gericht in Mailand hatte die
Institute vor gut einem Jahr für schul-
dig befunden, Zinswetten mit der Ver-
waltung der italienischen Finanzmetro-
pole eingegangen zu haben. reuters

Diven im Sturm
Wenn Marktturbulenzen persönlich werden: Mohamed El-Erian und Bill Gross, die einstigen

Stars an der Spitze der Allianz-Tochter Pimco in Kalifornien, fallen übereinander her

Einst Freunde, nun erbitterte Feinde: Bill Gross (oben) und Mohamed El-Erian.  FOTOS: BLOOMBERG

Ausgleich für das Chaos daheim
Mit gebrochenem Bein lässt sich kein Haushalt organisieren. Unfallopfer können sich dafür entschädigen lassen - ein Überblick

Anleihe in China geplatzt

Banken mit Milliardenbedarf

Deutsche Bank: Freispruch

Schlappe für die Privaten
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Stuttgart – Rothaarige Frauen sind feuri-
ger, Schwule können kein Fußball spielen
und in Hamburg ist meistens schlechtes
Wetter: Tagelang sorgte die Kampagne
„Umparken im Kopf“ mit gängigen Vorur-
teilen und ihrer Widerlegung für Aufse-
hen. Im Netz wurde fleißig gerätselt: Wer
steckt wohl dahinter?

Mittlerweile ist klar: Es ist der Autoher-
steller Opel. Und damit jenes Unterneh-
men, das in der öffentlichen Wahrneh-
mung in den vergangenen Jahren eher mit
einem angestaubten Image leben musste.
Opel will mit der ungewöhnlichen Aktion
Vorbehalten gegenüber der eigenen Marke
ein Ende setzen – und ist zugleich ein Bei-
spiel dafür, wie man Werbung zum Selbst-
läufer macht.

„Solche Werbeformen geben einen Vor-
geschmack auf das, was in einigen Jahren
Standard sein wird“, sagt Medienwissen-
schaftler Guido Zurstiege von der Universi-
tät Tübingen. Er nenn es „sinnstiftende An-
gebote“. Sprich: Werbung, die Menschen

ganz anders mitreißt als der klassische TV-
Spot. „Die ganze Form zitiert Werbung und
bricht mit unseren Erwartungen.“

Anders als der herkömmliche Zehn-Se-
künder im Fernsehen werde sie von poten-
ziellen Kunden aus eigenem Antrieb ange-
schaut – und im besten Fall sogar weiter-
empfohlen. Fachleute sprechen dabei
auch von viralem Marketing. Dabei wird
Werbung so platziert, dass sie zum Selbst-
läufer wird und sich wie ein Virus rasend
schnell verbreitet. Der große Vorteil: Un-
ternehmen müssen in die Bekanntma-
chung relativ wenig Geld investieren.

Auch der Lebensmittelhändler Edeka
hat das mit seinem Video „Supergeil“ ge-
schafft. Der Clip mit dem Berliner Künstler
Friedrich Liechtenstein verbreitete sich
binnen weniger Tage rasend schnell im
Netz. Mittlerweile wurde er bei Youtube
fast sechs Millionen Mal angeklickt. Was
ist das Besondere? „Bei ,Supergeil’ ist es
wohl gute Musik mit gutem Testimonial
und coolem Video“, erklärt Johannes Pfau

von der Werbeagentur Jung von Matt, die
die Kampagnen-Idee hatte. „Testimonial“
ist Werber-Fachjargon und bedeutet, dass
sich jemand in einem Spot oder einer Anzei-
ge persönlich für etwas ausspricht. Pfau:
„,Supergeil’ steckt zudem voller Ironie.
Das kommt gut an.“ Musiker Liechtenstein
besingt mit rauchiger Stimme die Produk-
te von Edeka („Ich find’s supergeil, super-
geil“) und badet in der Milch.

Anders als bei Opel weiß der Zuschauer
hier allerdings sofort, wer hinter dem Vi-
deo steckt. „Wenn wir sofort gesagt hätten,
das ist von Opel, dann hätten viele viel-
leicht gleich wieder abgeschaltet“, erklärt
ein Sprecher des Autoherstellers. „Wir
möchten eine Wende im Kopf bei potenziel-
len Kunden erzeugen, haben allerdings ge-
merkt, dass wir diese Personen mit der
klassischen Werbung nur bedingt errei-
chen.“ Im Netz, aber auch über Plakate und
Anzeigen in Tageszeitungen veröffentlich-
te Opel dazu tagelang Vorurteile - und straf-
te sie postwendend Lügen. Prominente
wie Schauspielerin Karoline Herfurth er-
zählten zudem in kurzen Videos von ihren
eigenen Erfahrungen mit Vorurteilen.

Auf den Reiz des Geheimnisvollen setz-
te zuvor beispielsweise die Zigarettenmar-
ke Marlboro mit ihrer Werbekampagne
„Don’t be a Maybe“. Auf den Plakaten war
von der Marke lange nicht die Rede – was
Marlboro noch mehr Aufmerksamkeit
brachte. Ein Gericht sprach der Werbung
später sogar so große Wirkung zu, dass sie

Jugendliche zum Rauchen verführen kön-
ne – und verbot sie daher.

Eines haben virale Werbeformen aller-
dings gemeinsam: „Die Produkte und die
Marke sind zwar ein notwendiger Bestand-
teil, aber im Fokus steht etwas anderes“, er-
klärt Experte Zurstiege. „Die Zuschauer
nehmen das nicht als klassische Werbung
wahr. Sie erkennen, dass ein Formatbruch
vorliegt und das goutieren sie.“ Kurzum:
Werbung wird auf den Kopf gestellt und ist
deshalb vielleicht interessanter als traditio-
nelle Spots.

Die Gefahr, dass das Produkt dabei
„übersehen“ wird, sieht Zurstiege zwar
nicht. Der Fachmann warnt jedoch: „Mit vi-
ralem Marketing spricht man nur einen be-
stimmten Teil der Zielgruppe an – das sind
vor allem junge Leute, die sich in den sozia-
len Netzwerken bewegen.“ Die Werber von
Jung von Matt sehen das ähnlich: „Ein Vi-
deo wie ,Supergeil’ kann nur eine Facette
der Marke sein“, sagt Pfau. Die Nachfrage
nach viralen Marketingkampagnen steige
aber, in Budgets sei es eingeplant.

Bei Opel ziehen die Ideengeber jeden-
falls schon mal eine erste positive Zwi-
schenbilanz. „Wir sehen jetzt anhand des
Feedbacks in den sozialen Medien, dass
dies funktioniert hat“, sagt ein Sprecher.
Der Autohersteller verknüpft „Umparken
im Kopf“ aber trotzdem mit seiner klassi-
schen Werbung: Am Freitag sollte der erste
Fernsehspot der Kampagne ausgestrahlt
werden.    antonia lange/dpa

Wie ein
Virus

Kampagnen wie „Umparken im Kopf“ von Opel setzen auf
innovative Konzepte. Aber werden die Richtigen erreicht?
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Aufräumen mit
Vorurteilen – und das
auch in eigener Sache:

Opel nennt seine
neueste Kampagne

„Umparken im Kopf“.
Viele rätselten,

wer hinter der Sprüche-
klopferei stecken könnte,

inzwischen ist es klar.
FOTOS: PR
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Aberdeen Asset Management Deutschland AG

www.aberdeen-asset.de

Asia Pacific Equ T* $ - 69,82 69,32 60,61 - - 0,00
Asian Bond T $ - 150,32 149,97 0,00 0,00 - 3,07

Asian Small Comp T* $ - 43,04 42,81 73,37 - - 0,00
Emerg Mkts Equ T* $ - 61,22 60,94 59,15 - - 0,00
EmerMkts Sm Comp T* $ - 17,43 17,32 41,02 - - 0,00
Euro Corp Bond T € - 10,37 10,37 0,00 0,00 - 0,07

European Eq T* € - 43,39 43,29 33,28 - - 0,00
Japanese Equity T* ¥ - 342,48 339,94 21,42 - - 0,00
Sel Em Mkts Bond T* $ - 38,54 38,47 0,00 - - 0,68
US-$ High Yield A $ - 10,97 10,98 0,00 0,00 - 0,11

World Equity T* $ - 17,97 17,90 50,22 - - 0,00
World Gov Bond T* $ - 10,20 10,18 0,00 - - 0,10

Allianz Global Investors KAG mbH

Adifonds A € 97,71 93,06 93,62 9,30 9,26 - 0,00

Adirenta A € 15,25 14,81 14,84 0,00 0,00 - 0,23

Adireth AT € 91,12 88,47 88,53 0,12 0,12 - 1,38

Adiverba A € 111,34 106,04 106,49 -47,95 -49,02 - 0,00

AGIF EuSmCa AE € 161,25 153,57 154,28 35,31 35,37 0,00 0,00

Aktien Europa A € 83,03 79,08 79,56 -2,49 -4,58 - 0,02

Concentra AE € 94,00 89,52 90,13 46,39 46,26 - 0,00

Europazins AE € 52,12 50,60 50,79 0,00 0,00 - 0,29

Fl Rentenfd AE € 86,17 83,26 83,51 6,81 6,74 - 2,42

Flex Eur Ba AE € 64,32 61,85 62,11 8,25 8,12 - 0,30

Flex Eur Dy AE € 64,07 61,02 61,31 -0,21 -0,37 - 0,20

Flexi Immo A € 82,94 79,75 79,75 -4,26 -4,74 - 2,11

Fondak A € 141,18 134,46 135,48 41,13 40,88 - 0,00

Fondirent € 42,11 40,88 41,25 0,00 0,00 - 0,46

Geldmarkt AE € 48,65 48,65 48,65 0,00 0,00 - 0,66

Geldmkt SP AE € 49,31 49,31 49,30 0,00 0,00 - 0,58

Global Eq.Dividend € 95,03 90,50 91,35 -36,19 -37,36 - 0,07

Horizont Def € - 120,65 120,60 20,68 20,47 0,00 1,73

Industria AE € 98,51 93,82 94,12 -1,79 -3,43 - 0,00

Interglobal A € 204,18 194,46 196,08 -12,18 -13,04 - 0,00

Kapital + AE € 57,74 56,06 56,23 15,23 15,15 - 0,45

Mobil-Fonds AE € 53,41 52,36 52,39 0,00 0,00 - 0,66

Nebenw. Deutschl.A € 232,34 221,28 222,28 78,02 79,81 - 0,00

Reale Werte A € 51,76 49,77 49,76 5,23 4,79 - 0,25

Rentenfonds AE € 84,49 82,43 82,59 0,00 0,00 - 1,05

Rohstofffonds A € 75,53 71,93 72,18 38,75 38,08 - 0,00

Thesaurus AT € 745,47 709,97 714,22 52,67 52,63 - 0,00

Verm. Deutschl. A € 153,99 146,66 148,04 46,61 46,46 - 0,00

Wachstum Euroland A € 84,92 80,88 81,25 13,71 13,53 - 0,24

Wachstum Europa A € 92,91 88,49 89,03 38,18 39,93 - 0,00

Allianz Global Investors Luxembourg S.A

AGIF B St E IE € 10,01 10,01 10,07 1,26 1,04 0,00 0,00

AGIF Eu EqD ATE € 235,63 224,41 225,74 41,41 40,85 32,89 0,00

AGIF EuBd AE € 11,47 11,14 11,15 0,00 0,00 0,00 0,08

AGIF Gl AgTr AE € 135,32 128,88 129,93 17,33 17,56 0,00 0,00

AGIF GlEcoT AE € 104,04 99,09 99,56 1,66 2,11 0,00 0,00

All Comm Stra A € - 79,46 79,62 -0,84 -0,03 0,00 0,00

Emerging Europe A € 304,59 290,09 294,86 46,90 46,80 11,31 0,00

Eur Bd TR AE € 64,69 62,81 62,89 0,00 0,00 0,00 0,11

Euro HiYield Bd A € 117,85 114,42 114,37 0,00 0,00 0,00 1,26

Europe 25 ATE € - 116,35 116,67 3,17 3,15 12,56 0,14

Flex Bond Strat A € 106,15 103,06 103,13 0,00 0,00 0,00 1,37

Flexi Asia Bond AT $ 10,94 10,42 10,40 0,00 0,00 0,41 0,19

Mlt.AsiaAct.A(EUR) € 51,19 48,75 48,76 5,48 6,66 0,25 0,00

Oriental Income AT € 143,58 136,74 137,87 19,97 20,15 4,56 0,00

RCM BRIC Stars A € 117,79 112,18 113,65 20,77 20,67 0,00 0,00

RCM Enh ST Euro AT € 108,76 108,76 108,77 0,00 0,00 8,17 0,23

RCM Renminbi Cur A $ 10,79 10,58 10,57 0,00 0,00 0,00 0,09

Allianz Global Investors Ireland Ltd.

Emg Mrkt Bd AE € 61,38 59,59 59,61 0,00 0,00 0,00 0,47

Gl. Em. Mkts Eq. A € 33,36 31,77 32,14 61,39 61,30 0,00 0,00

US Equity A € 59,16 56,34 56,78 52,24 52,09 0,00 0,00

Alte Leipziger Trust

€uro Short Term € 46,65 46,19 46,22 0,00 0,00 - 0,45

Aktien Deutschland € 103,78 98,84 99,60 9,66 9,86 - 0,00

AL Trust €uro Relax € 52,03 50,51 50,58 4,53 4,45 - 0,00

Trust €uro Cash € 46,70 46,70 46,70 0,00 0,00 - 0,24

Trust €uro Renten € 44,40 43,11 43,24 0,00 0,00 - 0,46

Trust Aktien Europa € 49,67 47,30 47,59 -43,09 -43,01 - 0,00

Trust Global Invest € 67,58 64,36 64,55 -23,37 -22,94 - 0,00

Ampega Investment GmbH

Amp Euro Star 50 € 42,46 42,46 42,34 26,75 26,16 - 0,00

Amp Europa Meth € 186,84 177,94 177,32 10,48 10,38 - 0,00

Amp Global Aktien € 8,90 8,52 8,55 -127,91 -129,17 - 0,00

Amp Global Renten € 17,06 16,44 16,89 0,00 0,00 - 0,07

Amp Pf MuETFStr Pa € 21,28 20,66 20,66 -68,98 -74,51 - 0,06

Amp Pf Real Estate € 105,12 100,11 100,15 1,27 1,20 - 0,63

Amp Rendite Renten € 20,97 20,36 20,94 0,00 0,00 - 0,10

Amp Reserve Renten € 52,09 51,57 52,69 0,00 0,00 - 0,23

Amp Substanz Pa € 24,51 23,57 23,60 -5,78 -5,97 - 0,00

Amp Unternfonds € 24,46 23,75 24,69 0,00 0,00 - 0,94

CQUAD.Flex Ass AMI € 36,90 35,23 35,22 -27,39 -27,32 - 0,05

JF Renten W. € 107,34 105,24 105,27 0,00 0,00 - 1,27

PF Glob ETF Aktien € 19,25 18,69 18,65 -14,59 -15,66 - 0,00

terrAssi.Akt.I AMI € 20,19 19,32 19,29 -24,24 -24,75 - 0,00

terrAssisi Rent IA € 99,47 98,98 100,24 0,00 0,00 - 0,48

Zan.Eu.Cor.B.AMI P € 113,82 111,59 111,74 0,00 0,00 - 3,15

Zantke Eu.HY AMI Pa € 129,89 127,34 127,26 0,00 0,00 - 7,58

Axxion S.A.

M-AXX InCap Taurus € 74,28 70,74 70,53 46,28 45,59 - 0,00

BNY Mellon Service KAG

www.bnymellonkag.com

Balanced € 58,02 55,26 55,52 19,20 18,92 - 0,12

Europa € 44,65 42,52 42,79 -34,79 -34,85 - 0,00

Eurorent € 57,90 56,21 56,33 0,00 0,00 - 0,26

Megatrend € 64,45 61,38 61,75 51,21 51,34 - 0,00

Triselect € 48,47 46,16 46,32 3,14 3,19 - 0,00

Commerz Real Investment

hausInvest € 43,14 41,09 41,09 1,92 1,82 - 0,11

www. .lu

www.cratoncapital.com

Precious Metal* $ 117,92 117,92 115,87 -206,71 -206,51 - 0,00

Credit Suisse

CS Euroreal A CHF* CHF 66,87 66,87 66,83 0,78 - - 0,03

CSAM Immobilien KAG mbH

CS EUROREAL* € 43,03 43,03 43,02 0,98 - - 0,02

Deka

BW Portfolio 20* € 45,42 44,53 44,45 -0,44 -0,54 - 0,44
BW Portfolio 40* € 45,93 45,03 44,88 -1,91 -2,16 - 0,47
BW Portfolio 75* € 42,94 42,10 41,89 2,12 1,59 - 0,14
BW Zielfonds 2020* € 37,45 36,72 36,62 -12,12 -12,36 - 0,42
BW Zielfonds 2025* € 38,33 37,58 37,42 -6,44 -6,82 - 0,15
BW Zielfonds 2030* € 39,16 38,39 38,19 -1,86 -2,14 - 0,07
DekaFonds* € 94,24 89,53 89,49 33,58 33,34 - 0,00
DekaFonds TF* € 227,18 227,18 227,06 49,63 49,39 - 0,00
Deka-MegaTrends CF* € 51,93 50,05 49,84 14,79 13,71 - 0,00
DekaRent-intern.TF* € 109,90 109,90 109,82 0,00 - - 0,19
DekaRent-Internat.* € 17,81 17,29 17,28 0,00 - - 0,04
DekaRSHY2/2018CF* € 110,27 108,64 108,56 0,00 - - 4,82
EuropaBond CF* € 115,52 112,16 111,99 0,00 - - 1,98
EuropaBond TF* € 41,18 41,18 41,12 0,00 - - 0,58
GlobalChampions CF* € 115,07 110,91 110,58 6,12 4,64 - 0,00
GlobalChampions TF* € 105,57 105,57 105,25 5,24 3,76 - 0,00
LBBW Exportstrat.* € 62,57 60,07 60,08 1,11 0,92 - 0,00
LBBW-Rentenf.Euro* € 42,59 41,35 41,34 0,00 - - 0,34
Mainfranken Strate* € 134,05 134,05 134,00 18,73 17,32 - 0,00
MF Weltkonz. kons.* € 102,28 102,28 102,26 -0,30 -0,31 - 0,16
MF Wertkonz. ausg.* € 101,55 101,55 101,52 -0,84 -0,85 - 0,18
RenditDeka* € 22,75 22,09 22,09 0,00 - - 0,04
RenditDeka TF* € 28,68 28,68 28,69 0,00 - - 0,04
S-BayRent-Deka* € 53,51 51,64 51,65 0,00 - - 0,40
UmweltInvest CF* € 90,86 87,58 87,27 -14,69 -17,12 - 0,00
UmweltInvest TF* € 83,18 83,18 82,89 -19,53 -21,97 - 0,00

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa* € 47,87 45,48 45,48 3,27 3,35 - 0,04
Deka Immob Global* € 57,21 54,35 54,35 7,52 7,48 - 0,08

Deka International (Lux.)

Corp.Bd. Euro CF € 55,26 53,65 53,68 0,00 0,00 0,00 0,38
Corp.Bd. Euro TF € 53,40 53,40 53,44 0,00 0,00 0,00 0,31
Deka-Conv.Akt. TF € 126,02 126,02 126,55 43,81 43,31 0,45 0,00
Deka-Conv.Aktien CF € 140,25 135,18 135,70 41,31 40,80 0,29 0,00
Deka-Conv.Rent. TF € 47,75 47,75 47,89 0,00 0,00 0,25 0,04
Deka-Conv.Renten CF € 49,79 47,99 48,15 0,00 0,00 0,28 0,12
Deka-Gl.Con.Rent. CF € 42,10 40,58 40,72 0,00 0,00 0,00 1,60
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 40,18 40,18 40,33 0,00 0,00 0,00 1,33
DekaLux-BioTech CF € 302,76 291,82 302,86 65,22 64,93 0,05 0,00
DekaLux-BioTech TF € 280,14 280,14 290,74 65,28 64,99 0,00 0,00
DekaLux-MidCapTF A € 61,10 61,10 61,53 70,20 68,42 0,00 0,00
GlobalResources CF € 76,75 73,98 74,37 -20,93 -22,76 0,22 0,00
GlobalResources TF € 72,72 72,72 73,11 -57,60 -59,44 0,09 0,00
Wandelanleihen CF € 61,03 59,25 59,39 -0,15 -0,17 0,00 0,00
Wandelanleihen TF € 57,38 57,38 57,52 -0,18 -0,20 0,02 0,00

DeAWM Investmentfonds

Telefon 069 91 01 23 71   Telefax 069 91 01 90 90

www.dws.de  info@dws.de

ARERO* € 149,46 149,46 149,11 0,00 - - 0,00
ArgentosSauren Dyn* € 118,55 112,90 112,09 13,76 16,70 - 0,00
Astra-Fonds* € 207,38 197,50 197,12 26,19 26,14 - 0,00
Basler-Aktienf DWS* € 60,01 57,30 57,04 33,26 32,21 - 0,00
DB Float.Rate Loan* $ 103,82 103,82 103,79 0,00 - - 1,03

DB Glbl Equity Inc* € 103,39 103,39 103,67 3,56 2,63 - 0,00
DB Opportunity* € 12145,45 11567,0911559,51 1,53 1,77 0,00 0,00
DB Portf.Euro Liq* € 77,69 76,91 76,91 -0,01 -0,01 12,66 0,07
DB Z&D O* € 108,76 105,59 105,46 2,96 3,30 - 1,51
DWS Akkumula* € 719,96 685,67 683,95 13,04 12,83 - 0,00
DWS Akt.Strat.D* € 278,65 265,37 264,64 47,41 47,75 - 2,15
DWS Co.Kaldemorgen* € 124,66 118,43 118,64 13,64 13,40 - 0,00
DWS Conc ARTS Bal* € 182,75 175,71 175,28 32,80 36,22 10,25 2,76
DWS Conc ARTS Dyn* € 165,55 157,66 157,16 32,56 40,48 5,45 0,00
DWS Conc ARTS Kons* € 193,86 188,21 188,00 16,11 17,47 14,86 5,93
DWS Cov Bond Fd LD* € 53,55 52,24 52,20 0,02 0,02 - 0,48
DWS Deutschland* € 173,73 165,45 164,95 36,88 37,20 - 0,00
DWS Eur Bds Medium* € 1775,81 1740,98 1739,80 0,05 0,05 440 6,45
DWS Eurol Strat R* € 36,15 35,27 35,24 -0,01 -0,01 - 0,29
DWS Europ. Opp* € 242,03 230,50 229,00 30,20 30,25 - 0,02
DWS Eurorenta* € 54,71 53,11 53,07 0,08 0,08 0,00 1,28
DWS Eurovesta* € 114,42 108,96 108,11 -5,25 -5,44 - 0,01
DWS Flexizins +* € 68,40 68,40 68,40 0,00 - - 0,12
DWS Float Rate Nts* € 84,26 83,42 83,42 0,08 0,08 1,07 0,08
DWS Glbl Growth* € 83,09 79,13 78,87 35,20 35,44 - 0,00
DWS Global Value* € 190,79 181,70 181,07 49,79 48,60 9,82 0,00
DWS Hybrid Bond LD* € 40,53 39,34 39,30 4,79 4,80 - 0,50
DWS Inst. Money+* € 14183,47 14043,0414042,97 0,00 - 2241 0,00
DWS Inter-Renta LD* € 15,11 14,67 14,65 0,02 0,02 - 0,19
DWS Inv. China Bds* € 115,50 112,03 111,45 0,00 - - 0,70
DWS Inv. EMC A2* $ 131,06 127,13 127,04 -1,09 -1,09 - 1,18
DWS Inv. Eu.HY Co.* € 123,07 119,37 119,29 -0,27 -0,27 - 6,72
DWS Inv.As.SM LC* € 177,99 169,09 169,46 46,04 45,39 - 0,00
DWS Inv.BRIC+ LC* € 165,14 156,88 156,69 39,06 38,86 0,00 0,00
DWS Inv.Conv.LC* € 166,76 161,75 161,54 3,54 3,56 0,00 0,00
DWS Inv.EmMk.T.Di+* € 92,44 87,82 87,67 -14,42 -14,66 - 0,00
DWS Inv.EmMkt Sat.* € 103,16 98,00 97,73 -3,22 -3,32 - 0,00
DWS Inv.EurBd S LC* € 150,08 145,58 145,61 0,00 - 0,00 0,62
DWS Inv.EurCoBd LC* € 145,25 140,89 140,94 0,01 0,01 - 0,69
DWS Inv.Ger.Eq. LC* € 150,74 143,20 142,93 26,43 26,14 - 0,00
DWS Inv.Gl Grow LC* € 120,16 114,15 114,31 13,44 13,51 - 0,00
DWS Inv.GlAgr LC* € 130,61 124,08 122,80 25,04 24,01 - 0,00
DWS Inv.II As.T.Di* € 108,93 103,48 103,41 1,49 1,33 - 0,00
DWS Inv.II China H* € 112,30 108,93 108,30 0,00 - - 1,01
DWS Inv.II Eu.T.Di* € 143,93 136,74 136,47 25,59 25,65 - 0,00
DWS Inv.II US T.Di* € 126,04 119,74 120,52 17,42 17,05 - 0,00
DWS Inv.Top Div* € 147,22 139,86 140,27 23,78 23,32 - 0,00
DWS Inv.Top Eurol.* € 174,70 165,96 164,64 59,88 59,85 0,00 0,00
DWS Investa* € 146,24 139,27 138,96 19,94 20,08 - 2,99
DWS Japan Opp.* € 42,95 41,29 40,76 -109,61 -107,98 - 0,00
DWS Multi Oppor FC* € 207,23 207,23 206,81 17,26 17,21 0,00 1,58
DWS PlusInv.(W)* € - 42,91 42,92 21,25 21,22 - 0,20
DWS Rend.Opt.4 S* € 103,30 103,30 103,30 0,00 - - 0,47
DWS Sachwerte* € 109,42 104,20 103,92 10,59 10,49 - 0,00
DWS Sel.Infl.+2018* € - 100,81 100,75 - - - 0,42
DWS Top 50 Welt* € 71,07 68,33 68,20 -7,56 -7,74 - 0,00
DWS Top Asien* € 112,52 108,18 106,91 44,12 44,34 - 0,00
DWS Top Dividen LD* € 98,14 93,47 93,30 46,57 45,91 - 0,00
DWS Top Europe* € 128,36 123,42 122,40 25,93 25,59 - 0,00
DWS TRC Deutschl.* € 162,70 154,94 154,53 39,23 38,28 - 0,00
DWS TRC Glbl Growt* € 107,67 102,54 102,26 8,80 8,87 - 0,00
DWS TRC TOP DIVIDE* € 108,45 103,28 103,14 17,39 16,08 - 0,01

UniGar: Deut.2019 II* € - 103,61 103,82 0,00 0,00 0,46 1,82

UniGar: EM 2020 II* € - 94,43 94,58 0,00 0,00 0,00 0,75

UniGar: EmMkt 2018* € - 100,21 100,27 0,00 0,00 3,62 0,71

UniGarExt: Deut.2019* € - 110,10 110,29 0,00 0,00 0,89 1,77

UniGarPl: Eur.2018* € - 119,11 119,20 0,00 0,00 2,30 0,48

UniGarTop: Eur.IV* € 129,00 122,80 122,89 -4,45 -4,45 16,99 2,24

UniGlobal II A* € 67,03 63,84 63,96 19,78 19,41 0,00 0,00

UniM.&S.Caps:Eur.* € 44,49 42,78 42,64 54,52 55,54 0,17 0,00

UniMarktf. A* € 32,42 31,17 31,16 21,36 21,55 0,00 0,00

UniMarktf. -net- A* € 31,92 31,92 31,92 20,73 21,23 0,00 0,00

UniOptima* € 767,67 760,07 760,45 0,00 0,00 0,00 6,05

UniOptimus-net-* € 732,20 732,20 732,36 0,00 0,00 0,00 9,07

UniProt.Europa II* € 116,05 112,67 112,74 5,19 5,12 16,18 0,33

UniProtect:Europa* € 116,33 112,94 112,97 -0,89 -0,85 15,79 0,93

UniRak Nachh.A net* € 58,40 58,40 58,43 16,44 16,56 0,00 0,00

UniRak NachhaltigA* € 60,61 58,84 58,87 16,76 16,70 0,00 0,00

UniRenta Corp A* € 76,37 74,15 74,82 0,00 0,00 45,06 0,88

UniReserve: Euro A* € 505,64 505,64 505,65 0,00 0,00 0,00 3,20

UniReserve: USD* $ 991,34 991,34 991,34 0,00 0,00 0,00 0,00

UniSec. Bas. Ind.* € 90,85 87,36 87,33 41,90 42,14 0,00 0,00

UniSec. BioPha.* € 82,82 79,63 80,36 46,84 46,80 0,00 0,00

UniSec. High Tech.* € 51,96 49,96 50,19 45,66 46,10 0,00 0,00

UniVa. Europa A* € 51,11 49,14 49,12 25,34 25,60 0,00 0,00

UniVa. Global A* € 73,13 70,32 70,43 46,63 47,06 0,00 0,00

UniVa.Euro.-net-A* € 49,97 49,97 49,94 24,85 25,39 0,00 0,00

UniVa.Glb-net-A* € 70,72 70,72 70,82 46,04 46,76 0,03 0,00

UniVorsorge 1 ASP* € 49,69 48,24 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 1 AZP* € 49,59 48,15 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 2 ASP* € 49,49 48,05 48,06 0,00 0,00 1,52 0,49

UniVorsorge 2 AZP* € 49,67 48,22 48,24 0,00 0,00 2,43 0,49

UniVorsorge 3 ASP* € 50,31 48,84 48,88 0,00 0,00 1,57 0,48

UniVorsorge 3 AZP* € 51,50 50,00 50,04 0,00 0,00 2,29 0,49

UniVorsorge 4 ASP* € 51,30 49,81 49,87 0,00 0,00 1,58 0,45

UniVorsorge 4 AZP* € 53,63 52,07 52,13 0,00 0,00 2,42 0,47

UniVorsorge 5 ASP* € 51,14 49,65 49,83 0,00 0,00 1,89 0,60

UniVorsorge 5 AZP* € 56,01 54,38 54,58 0,00 0,00 2,95 0,66

UniVorsorge 6 ASP* € 49,38 47,94 48,14 0,00 0,00 1,56 0,50

UniVorsorge 6 AZP* € 56,54 54,89 55,12 0,00 0,00 2,61 0,57

UniVorsorge 7 ASP* € 47,12 45,75 46,11 0,00 0,00 1,35 0,44

UniVorsorge 7 AZP* € 56,06 54,43 54,86 0,00 0,00 2,21 0,53

Union-Investment Real Estate

UniImmo:Dt.* € 96,34 91,75 91,75 1,01 1,00 0,00 0,17

UniImmo:Europa* € 57,84 55,09 55,09 1,42 1,43 0,00 0,05

UniImmo:Global* € 53,94 51,37 51,37 -6,59 -6,71 0,00 0,03

Universal-Investment

BW-Renta-Internat.* € 39,99 39,01 39,07 0,00 0,00 - 0,24

BW-Renta-Univ.* € 27,99 27,31 27,38 0,00 0,00 - 0,20

Concept Aurelia Gl* € 129,13 122,98 122,81 25,82 26,22 - 0,00

G&P-Univ.Aktien A* € 57,93 55,17 55,48 -104,73 -104,40 - 0,02

H&A Akt.Eurol.-UI* € 157,90 150,38 150,34 -7,54 -7,30 - 0,00

H&A-Uni-Kurzinvest* € 47,70 47,70 47,74 0,00 0,00 - 4,41

J. Führ-UI-Aktien* € 99,04 94,32 94,12 4,26 4,80 - 0,00

SC BondValue UI* € 69,73 67,70 67,69 0,00 0,00 - 1,31

Trend-Uni- Glbl* € 107,91 102,77 102,90 25,85 25,95 - 0,00

WM Akt. Gl. UI* € 99,59 94,85 94,42 55,37 55,42 - 0,00

WM Akt. Gl. US$* $ 362,42 345,16 343,06 73,72 73,77 - 0,00

VERSIKO AG

Klima € 49,11 46,77 46,50 -2,84 -2,23 0,00 0,00

New Energy Fund* € 5,40 5,09 5,08 15,53 - - 0,00
ÖkoTrust € 122,67 116,83 116,70 13,91 14,29 0,06 0,00

ÖkoVision Classic € 129,41 123,25 123,11 74,52 75,06 0,18 0,00

ÖkoVision Gar.20C € 114,48 109,03 109,10 -5,39 -5,39 3,33 0,52

Water For Life C € 140,47 133,78 132,95 32,22 33,33 0,03 0,00

Wallberg Invest S.A.

Wallb.Real Asset P € 7,72 7,35 7,35 -7,01 -7,10 - 0,00

WWK Investment S.A.

WWK Sel-Balance € 14,39 13,70 13,68 30,19 30,39 - 0,04

WWK Sel-Chance € 12,74 12,13 12,12 43,81 44,14 - 0,00

WWK Sel-EuRe B € 11,56 11,22 11,24 0,00 0,00 - 0,11

WWK Sel-TopTen € 9,91 9,44 9,46 31,41 31,81 - 0,00

WWK Sel-TotalRe A € 12,02 11,45 11,45 5,16 5,29 - 0,07

DWS Vermbf.I* € 108,29 103,13 102,83 -8,00 -8,25 - 0,00
DWS Vermbf.R* € 18,68 18,13 18,13 0,00 - - 0,16
DWS Zinseinkommen* € 109,64 106,44 106,36 0,00 - - 2,94
FI ALPHA Rent.Gl.* € 112,84 110,62 110,34 9,48 9,50 8,53 1,13
FPM FdStpGerm AC* € 320,27 307,95 306,55 71,73 81,90 0,00 0,00
FPM FdStpGerm SMC* € 263,28 253,15 252,59 67,86 80,84 0,00 0,00
M-L-F-Next-Generat* € 112,36 107,01 106,32 21,75 28,43 - 0,00

Multi Opport. III* € 176,56 168,15 167,89 31,50 29,67 0,00 0,00
OP Dyn Europe Bal* € 70,57 67,85 67,58 9,99 10,03 - 0,24

OP Food* € 224,71 214,01 213,47 52,85 52,33 - 0,00

OP Solid Plus* € 59090,50 56276,6656229,25 -0,42 -0,39 - 222

TOP TREND OP A* € 51,98 49,50 49,41 -0,34 -0,31 - 0,37

WvF Rend.u.Nachh.* € 113,08 109,78 109,48 6,32 6,32 - 0,18

Deutsche Postbank Fonds

Best Inv.Chance € 58,23 55,99 56,40 5,38 5,33 0,26 0,00

Best Inv.Wachst. € 56,02 54,13 54,12 -9,45 -9,82 0,44 0,21

Business Basic EUR € 52,44 52,18 52,19 0,00 0,00 0,75 0,26

Euro Cash EUR € 56,90 56,90 56,90 0,00 0,00 10,83 0,14

Europaf. Aktien € 58,32 56,08 56,53 -57,05 -57,40 0,00 0,00

Europaf. Plus EUR € 59,86 58,12 58,26 -2,34 -2,47 0,83 0,39

Europaf. Renten € 57,63 55,95 56,09 -0,02 -0,02 0,88 0,55

Global Player EUR € 33,19 31,91 32,12 -210,34 -210,40 0,00 0,00

Protekt Plus € 128,44 123,80 123,88 -2,32 -3,85 20,87 1,23

VL Invest EUR € 41,94 40,33 40,58 -59,83 -60,01 0,14 0,06

DJE Investment S.A.

www.dje.lu   info@dje.lu   Telefon 00352 26925220 

DJE - Div&Sub I € 303,66 303,66 305,19 47,21 46,57 - 0,00

DJE - Div&Sub P € 296,40 282,29 283,72 48,76 48,07 - 0,00

DJE - Div&Sub XP € 182,92 182,92 183,84 32,92 31,85 - 0,00

DJE Absolut PA € 267,30 254,57 255,98 35,47 35,39 - 0,00

DJE Alpha Glob PA € 193,55 186,11 187,30 33,45 33,25 - 0,00

DJE Asia High D PA € 142,12 135,35 136,05 29,25 28,38 - 0,00

DJE Asia High D XP € 146,46 146,46 147,20 27,54 26,15 - 0,00

DJE Asia High Div € 142,27 142,27 142,99 28,13 27,11 - 0,00

DJE Concept I € 214,64 214,64 215,48 32,70 31,88 - 0,00

DJE Concept PA € 110,11 104,87 105,28 4,82 4,55 - 0,00

DJE Gold&Ressou PA € 138,34 131,75 131,78 10,37 9,77 - 0,00

DJE InterCash PA € 128,62 127,35 127,41 0,00 0,00 - 2,58

DJE Inv.Karitativ € 1385,87 1307,42 1308,73 16,60 16,38 - 17,10

DJE Inv.Lux Select € 187,94 178,99 179,66 2,28 2,08 - 0,40

DJE Inv.Primus € 2177,24 2054,00 2065,29 29,66 29,54 - 0,00

DJE INVEST-StiftRI € 10,73 10,47 10,48 0,00 0,00 - 0,28

DJE INVEST-Vario P € 1058,57 998,65 1003,89 -10,25 -10,41 - 0,00

DJE Renten Glob PA € 154,06 151,04 150,91 0,49 0,47 - 3,29

DJE Zins&Divid PA € 118,15 113,61 113,67 6,97 6,48 - 1,08

DJE-Absolut I € 270,43 270,43 271,92 34,10 33,97 - 0,00

DJE-Absolut XP € 113,48 113,48 114,10 1,95 1,51 - 0,00

DJE-Ag&Ernährung I € 160,27 160,27 160,48 46,38 44,74 - 0,00

DJE-Alpha Global I € 198,11 198,11 199,38 31,85 31,92 - 0,00

DJE-Div&Sub.IH-CHF CHF 133,66 133,66 134,34 20,59 20,02 - 0,00

DJE-Gold&Ressour I € 138,14 138,14 138,17 11,69 10,46 - 0,00

DJE-InterCash I € 134,57 134,57 134,63 0,00 0,00 - 2,88

DJE-Real Estate I € 453,65 449,16 449,14 -1,07 -1,05 - 0,00

DJE-Real Estate P € 4,53 4,31 4,31 -5,87 -5,85 - 0,00

DJE-Renten Glob I € 163,50 163,50 163,35 0,52 0,50 - 4,41

DJE-Renten Glob XP € 139,91 139,91 139,77 -0,12 -0,14 - 4,61

DJE-Zins&Divid I € 115,02 115,02 115,08 7,16 6,78 - 1,10

DJE-Zins&Divid XP € 117,62 117,62 117,69 7,28 6,88 - 1,36

GoldPort Stab.Fd.I CHF 120,34 119,15 119,63 12,46 11,47 - 0,00

GoldPort Stab.Fd.P CHF 120,20 114,48 114,94 12,15 11,39 - 0,00

LuxPro-Euro Rent I € 1076,36 1050,11 1050,04 0,00 0,00 - 22,14

LuxPro-Euro Renten P € 109,34 106,67 106,66 0,00 0,00 - 2,10

LuxTop-Bk.Sch PA € 17,96 17,10 17,15 18,01 18,02 - 0,27

LuxTop-DJE Co PA € 172,69 164,47 165,34 23,94 23,42 - 1,23

LuxTopic-Akt.Eu A € 21,34 20,32 20,24 15,06 15,70 - 0,00

LuxTopic-Akt.Eu B € 1088,31 1088,31 1083,95 9,57 10,19 - 5,45

LuxTopic-Flex € 183,78 175,03 174,58 25,91 26,59 - 0,00

LuxTopic-Pacific P € 20,93 19,93 19,99 28,33 27,32 - 0,00

First Private Investment Management KAG mbH

FP Akt.Emerg.Mkts.* € 99,05 94,33 94,29 43,60 43,44 - 0,00

FP Aktien Global A* € 74,09 70,56 70,96 31,76 31,84 - 0,00

FP Dyn.Eq.Alloc. A* € 65,45 62,33 62,44 17,48 17,77 - 0,00

FP EuroAkt.Staufer* € 75,35 71,76 70,87 14,26 14,87 - 0,00

FP Europa Akt.ULM* € 72,41 68,96 69,01 15,50 15,21 - 0,00

FP Wealth B* € 70,39 67,04 67,05 6,74 6,73 - 0,00

FRANKFURT-TRUST

Basis-Fonds I € 140,03 140,03 140,08 0,00 0,00 - 1,77

Cast Euro ZinsErt K € 999,40 999,40 1000,23 0,00 0,00 - 0,00

FMM-Fonds € 425,05 404,81 407,66 16,79 16,72 - 0,00

FT AccuGeld (G) € 5064,27 5064,27 5064,28 0,00 0,00 - 10,24

FT AccuGeld PT € 71,23 71,23 71,23 0,00 0,00 - 0,13

FT AccuZins € 263,17 255,50 257,27 0,00 0,00 - 5,21

FT Alpha EMU € 49,08 47,65 47,44 12,55 12,67 - 0,00

FT EuropaDynamik P € 245,94 234,23 235,56 34,29 32,08 - 0,00

FT Frankfurt-Effek € 200,87 191,30 193,01 13,87 14,09 - 0,00

FT InterSpezial € 29,82 28,40 28,65 1,70 1,40 - 0,00

UnternehmerWerte € 68,03 64,79 64,81 21,03 21,15 - 0,00

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Euro Renten HY € 103,99 100,96 100,88 0,00 0,00 - 1,19

Flex. Allocation FT € 65,57 62,45 62,28 31,73 31,81 - 0,00

FT Em.Cons.Dem.P € 66,24 63,09 62,54 18,30 16,93 - 0,00

FT EmergingArabia* € 43,69 41,61 41,41 -15,67 -16,08 0,00 0,00

FT EuroCorporates € 60,32 58,56 58,61 0,00 0,00 - 0,00

GRAND CRU € 129,40 128,12 127,78 18,24 18,95 - 0,00

GRAND CRU SWISS CHF 95,93 94,98 94,75 -5,78 -5,11 - 0,00

Nik.Bel.Gl.AT(EUR)* € 103,30 98,38 98,41 22,93 22,51 - 0,00

Generali  Fund Management S.A.

Generali FondsStrategie

FdStratAktienGlDyn € 52,93 52,93 53,02 8,33 - - 1,74

Generali Komfort

Komf. Balance € 65,53 65,53 65,36 13,02 - - 0,18

Komf. Dyn. Europa € 58,06 58,06 57,95 9,26 - - 0,00

Komf. Dyn. Global € 50,22 50,22 50,21 19,59 - - 1,66

Komf. Wachstum € 64,27 64,27 64,04 21,64 - - 0,00

HansaInvest Lux S.A.

MultiAStr-Balanc P € 8,79 8,45 8,44 9,68 9,54 - 0,04

MultiAStr-Growth P € 6,88 6,55 6,55 25,25 24,98 - 0,00

MultiAStr-Income P € 9,06 8,80 8,80 2,09 2,12 - 0,10

Hauck & Aufhäuser

www.haig.lu

CF Eq.-Global Opp. € 72,71 69,25 68,89 -35,75 -35,23 - 0,00

CF Eq.HAIG-Flex € 48,49 46,18 45,55 -65,88 -64,99 - 0,00

CF Eq.-Pharma € 80,69 76,85 76,23 34,64 35,04 - 0,00

CF Eq.-Resources € 23,33 22,22 21,89 -48,27 -47,85 - 0,00

H&A Lux Wandel € 81,03 78,67 78,62 7,10 6,95 - 0,00

H&A Lux Wandel CI € 58,72 57,01 56,98 -0,25 -0,43 - 1,01

HAIG Eq.Val. Inv.B € 77,56 73,87 73,44 39,11 40,39 - 0,00

MMT Glbl Select € 38,75 36,90 36,90 32,63 33,14 - 0,00

MMT Glbl Value € 59,51 56,68 56,60 5,44 6,19 - 0,00

Vermögensauf.HAIG € 16,87 16,46 16,55 29,05 29,08 - 0,00

International Fund Mgmt. S.A.

Favo-Invest Gar1 € 116,60 112,66 113,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Favorit-Inv Gar 2 € 0,00 108,73 109,27 0,00 0,00 0,24 0,00
LBBW Bal. CR 20 € 43,72 42,86 42,82 12,67 11,12 0,00 0,52
LBBW Bal. CR 40 € 45,78 44,88 44,84 20,91 20,71 0,00 0,51
LBBW Bal. CR 75 € 48,47 47,52 47,49 34,76 34,26 0,00 0,16

IPConcept (Luxembourg) S.A.

Global Conv Bond F € 162,49 154,75 154,61 0,89 0,89 - 1,00

Global Conv Bond I € 164,09 156,28 156,15 0,92 0,92 - 1,15

Global Conv Bond R € 142,22 135,45 135,33 0,23 0,23 - 5,01

Global Equity F € 193,56 184,34 184,84 63,48 63,11 - 0,00

Global Equity I € 195,88 186,55 187,05 17,48 17,00 - 0,00

Global Equity R € 154,80 147,43 147,83 24,20 23,87 - 0,00

ME Fonds PERGAMONF € 876,26 834,53 832,63 -69,62 -69,49 - 0,00

ME Fonds Special V € 1865,45 1776,62 1773,79 14,09 13,99 - 0,00

Stabilit.Gold&ResP € 27,06 25,77 25,41 -307,14 -302,92 - 0,00

Stabilit.Sil&WeißP € 30,69 29,23 28,97 -226,45 -223,79 - 0,00

KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH

grundinvestFonds € 41,73 39,55 39,55 -2,51 -2,51 - 0,00

KAS Investment Servicing GmbH

ComfortInvest C € 50,03 47,65 47,59 35,72 36,12 - 0,01

ComfortInvest P € 57,80 55,05 54,96 16,82 16,44 - 0,02

ComfortInvest S € 59,40 57,67 57,65 9,58 9,68 - 0,66

MultiManager 1 € 66,88 64,93 64,91 8,43 8,50 - 0,62

MultiManager 2 € 70,47 68,09 68,05 14,49 14,74 - 0,59

MultiManager 3 € 76,66 73,71 73,64 28,42 29,19 - 0,36

MultiManager 4 € 66,68 63,81 63,79 25,63 26,31 - 0,31

MultiManager 5 € 58,73 55,93 55,97 32,89 34,01 - 0,05

H&S FM Global 100 € 108,18 103,03 102,93 20,39 20,04 - 0,00

H&S FM Global 60 € 108,28 105,13 105,02 12,83 12,53 - 0,00

Sydbank VV Klass € 48,77 46,45 46,45 9,70 9,76 - 0,20

Sydbank VV Dyn € 45,87 43,69 43,63 27,30 27,09 - 0,32

FM Core Ind.Select € 47,01 45,20 45,11 6,46 6,11 - 0,00

MEAG MUNICH ERGO KAG mbH

Telefon 09281 72583020

EuroBalance € 52,37 50,36 50,41 -13,30 -14,06 - 0,43

EuroErtrag € 67,00 64,73 64,77 -1,83 -2,52 - 1,16

EuroFlex € 49,52 49,03 49,06 0,00 0,00 - 1,31

EuroInvest A € 73,58 70,08 69,85 24,45 22,69 - 0,00

EuroKapital € 49,77 47,40 47,27 -39,88 -42,23 - 0,00

EuroRent A € 31,95 30,87 30,93 0,08 0,08 - 0,86

FairReturn A € 59,69 57,95 58,00 2,45 2,39 - 0,46

GlobalBalance DF € 51,27 49,30 49,42 33,84 33,71 - 0,20

GlobalChance DF € 44,50 42,38 42,52 41,39 42,02 - 0,00

Nachhaltigkeit A € 72,70 69,24 69,31 29,29 28,36 - 0,00

Osteuropa A € 31,97 30,45 30,71 -61,90 -63,78 - 0,00

ProInvest € 141,31 134,58 134,35 13,25 13,53 - 0,00

ProZins A € 48,05 48,05 48,06 0,00 0,00 - 0,53

RealReturn A € 54,33 52,49 52,58 0,00 0,00 - 1,22

MK Luxinvest

Telefon +49 911 180 - 1009

IAM - Top Mix Welt* € 12,66 12,03 11,97 18,32 18,74 - 0,04

Nomura Asset Management

Telefon 069 153093-020   Internet www.nomura-asset.de

Asia Pacific* € 104,03 99,08 98,99 27,62 28,51 - 0,00

Asian Bonds* € 59,67 57,93 58,24 0,00 0,00 - 0,00

Euro Convertible* € 46,34 44,99 45,01 0,00 0,00 - 1,28

Japan Equity* € 34,82 33,16 33,19 -91,24 -91,91 - 0,00

Medio Rent* € 71,38 69,98 70,06 0,00 0,00 - 0,59

Real Protect* € 107,24 105,14 105,25 0,00 0,00 - 0,00

Real Return* € 566,97 555,85 557,25 0,00 0,00 - 0,00

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

N.Lux Renten Cap.* € 73,60 73,60 73,60 0,00 0,02 - 1,09

N.Lux Renten Dis.* € 42,92 42,92 42,92 0,01 0,02 - 0,64

Oppenheim Asset Management

Albatros EUR* € 67,06 63,86 63,64 -0,89 -0,95 - 0,36

MedBioHealth EUR* € 290,62 276,78 274,85 83,81 83,32 0,00 0,00

OP Euroland Werte* € 73,55 70,04 69,46 -20,87 -20,87 - 0,00

OP Food* € 224,71 214,01 213,47 52,85 52,33 - 0,00

SOP Akt.Marktneut* € 104,27 101,23 101,09 39,57 38,71 - 0,00

SOP NonEuQuaAnl.R* € 48,79 47,36 47,24 0,00 - - 0,00

Special Opp.* € 46,60 44,38 44,11 59,27 59,27 0,00 0,00

Spezial 3* € 99,22 96,32 96,24 16,16 17,06 - 0,00

Top Ten Balanced* € 60,63 58,58 58,34 28,32 28,32 0,00 0,00

Top Ten Classic* € 72,47 69,02 68,84 15,88 15,88 0,00 0,00

RREEF Investment GmbH

grundb. europa RC € 42,94 40,89 40,88 -0,06 -0,06 - 0,08

grundb. global RC € 54,65 52,04 52,03 -2,27 -2,52 - 0,12

Sarasin Multi Label SICAV

www.sarasin.de

New Energy Fund* € 5,40 5,09 5,08 15,53 - - 0,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Balanced* € 14,95 14,95 14,95 1,38 1,06 - 0,31

EuroCash* € 12,34 12,34 12,34 0,00 0,00 - 0,07

Euroinvest Aktien* € 10,08 10,08 10,09 -16,02 -17,50 - 0,00

Euroinvest Corpor* € 13,31 13,31 13,32 0,00 0,00 - 0,09

Euroinvest Renten* € 15,94 15,94 15,99 0,00 0,00 - 0,30

Global Growth* € 4,94 4,94 4,95 -56,29 -56,16 - 0,00

Quali&Divid Europa* € 12,23 12,23 12,25 14,87 14,34 - 0,00

Weltinvest Aktien* € 10,31 10,31 10,30 -18,23 -18,55 - 0,00

Star Capital

SC Allocator € 125,19 121,54 120,92 4,83 1,78 - 0,00

SC Argos € 146,35 142,09 142,14 0,00 0,00 - 3,39

SC Huber-Strategy1 € 124,16 120,54 120,37 12,24 13,06 - 0,92

SC Priamos € 164,07 156,26 155,42 27,74 27,07 - 0,00

SC Starpoint A-EUR € 174,69 166,37 165,82 3,76 3,90 - 0,00

SC Winbonds plus A € 164,86 160,06 159,95 0,69 0,70 - 0,58

Union-Investment

Telefon 069 58998-6060   Internet www.union-investment.de

Union-Investment Privatfonds

BBBank Chance Uni.* € 32,42 31,63 31,57 36,65 36,40 0,00 0,01

BBBank Kont.Uni.* € 66,02 64,73 64,65 11,92 11,73 0,00 1,57

BBBank Wach.Uni.* € 52,36 51,08 51,01 25,24 25,03 0,00 1,00

BBV-Fonds-Union* € 48,50 47,09 47,21 0,00 0,00 0,00 0,75

BBV-Invest-Union* € 121,93 116,12 115,77 35,44 34,72 0,00 0,00

Condor-Fd.Union* € 52,17 50,65 50,70 -5,48 -5,48 0,00 0,44

Geno AS:1* € 59,93 58,18 58,14 8,41 8,07 0,00 0,16

Invest Euroland* € 48,89 47,47 47,24 -17,95 -17,76 0,00 0,00

Invest Global* € 63,47 61,62 61,73 13,82 13,66 0,00 0,00

KCD Uni. Aktien* € 39,95 39,95 40,01 -16,12 -16,43 0,00 0,00

KCD Uni.Renten+* € 51,49 51,49 51,56 0,00 0,00 0,00 0,48

KCD-Union Nachh.Mix* € 54,59 53,00 53,04 0,59 0,44 0,00 0,78

LIGA-Pax-Aktien-U.* € 35,08 35,08 35,11 -0,10 -0,58 0,00 0,00

LIGA-Pax-K-Union* € 38,81 38,24 38,27 0,00 0,00 0,00 0,78

LIGA-Pax-Rent-Unio* € 26,24 25,48 25,53 0,00 0,00 0,00 0,40

Priv.Fonds:Flex.* € 105,50 105,50 105,56 6,02 6,27 0,00 0,00

Priv.Fonds:FlexPro* € 118,47 118,47 118,48 14,45 15,88 0,00 0,00

Priv.Fonds:Kontr.p* € 128,56 128,56 128,72 10,74 13,32 0,00 0,00

PrivFd:Kontrolliert* € 117,46 117,46 117,58 6,77 7,86 0,00 0,00

Stuttg.Bk.Rentinv.* € 42,33 41,10 41,13 0,00 0,00 0,00 0,92

SüdwBk.Interselect* € 53,19 51,64 51,62 16,36 16,26 0,00 0,79

Südwestbk.-Inter.* € 41,67 40,46 40,54 0,00 0,00 0,00 1,03

Uni21.Jahrh.-net-* € 25,57 25,57 25,52 -28,43 -27,96 0,00 0,00

UniDeutschland* € 171,40 164,81 164,75 26,52 25,15 0,00 1,35

UniDeutschland XS* € 106,66 102,56 101,05 60,29 61,98 0,00 0,00

UniEu.Renta-net-* € 50,57 50,57 50,78 0,00 0,00 0,00 0,48

UniEuroAktien* € 58,51 55,72 55,46 -9,71 -9,50 0,00 0,00

UniEuropa-net-* € 54,17 54,17 54,20 7,87 7,86 0,00 0,00

UniEuroRenta* € 67,99 66,01 66,08 0,00 0,00 0,00 0,29

UniEuroRentaHigh Y* € 38,14 37,03 37,00 0,00 0,00 0,00 0,79

UniFonds* € 47,93 45,65 45,64 38,09 37,70 0,00 0,22

UniFonds-net-* € 69,61 69,61 69,60 23,91 23,60 0,00 0,95

UniGlobal* € 152,59 145,32 145,58 27,84 27,73 0,00 0,00

UniGlobal-net-* € 87,87 87,87 88,02 22,79 22,61 0,00 0,00

UniJapan* € 35,46 33,77 33,88 -50,42 -50,53 0,00 0,00

UniKapital* € 113,59 111,36 111,46 0,00 0,00 0,00 0,86

UniKapital-net-* € 43,22 43,22 43,26 0,00 0,00 0,00 0,28

UniNordamerika* € 176,01 167,63 168,47 20,82 20,66 0,00 0,00

UnionGeldmarktfonds* € 50,07 50,07 50,07 0,00 0,00 0,00 0,57

UniRak* € 101,88 98,91 98,95 37,67 37,06 0,00 0,64

UniRak Kons.-net-A* € 105,97 105,97 106,07 5,77 6,18 0,00 0,34

UniRak Konserva A* € 108,42 106,29 106,39 5,95 6,17 0,00 0,42

UniRak -net-* € 53,88 53,88 53,91 12,79 12,37 0,00 0,26

UniRenta* € 18,73 18,18 18,32 0,00 0,00 0,00 0,18

UniStrat: Ausgew.* € 51,88 50,37 50,40 12,91 12,77 0,00 0,49

UniStrat: Dynam.* € 42,00 40,78 40,79 15,98 15,94 0,00 0,18

UniStrat: Flex net* € 49,82 49,82 49,82 -1,83 -1,75 0,00 0,21

UniStrat: Konserv.* € 62,74 60,91 60,97 11,48 11,37 0,00 0,51

UniStrat:Flexibel* € 50,74 49,26 49,26 -1,25 -1,22 0,00 0,34

UniStrat:Offensiv* € 38,61 37,49 37,47 16,99 16,82 0,00 0,04

Union-Investment (Lux)

Ch.Vielfalt2020 II* € - 100,31 100,58 0,00 0,00 0,00 0,19

Chanc.Vielfalt2020* € - 100,38 100,79 0,00 0,00 0,00 0,12

Deutschl. 2016 III* € - 114,25 114,34 0,00 0,00 1,69 0,37

Ern. Ener. (2018)* € - 106,80 106,81 0,00 0,00 2,36 0,58

LIGA-Pax-Cattol.-U* € 1473,78 1448,43 1445,29 24,40 23,46 0,00 0,00

LIGA-Pax-Corp.-U.* € 43,24 41,98 42,02 0,00 0,00 0,00 1,02

UGaTop: Europa III* € 120,55 114,75 114,81 -4,27 -4,27 18,91 0,90

UGTEuropa* € 131,07 126,03 126,02 0,10 0,10 22,82 3,76

UGTEuropa II* € 122,61 116,71 116,76 -2,82 -2,82 18,06 2,29

UI Local EMBonds* € 78,88 78,88 78,66 0,00 0,00 0,00 0,00

UIGl.High.YieldBds* € 45,12 45,12 45,10 0,00 0,00 0,00 0,89

UniAsia* € 49,29 46,94 46,79 42,59 42,15 4,96 0,00

UniAsia Pacif. net* € 98,83 98,83 98,34 52,20 51,93 0,28 0,00

UniAsia Pacific A* € 99,90 96,06 95,46 52,03 51,71 0,55 0,00

UniDividAss net A* € 55,05 55,05 54,98 11,84 12,14 0,00 0,00

UniDividendenAss A* € 56,51 54,34 54,27 13,25 13,27 0,00 0,00

UniDyn.Eur-net A* € 41,00 41,00 40,96 39,04 39,70 0,08 0,00

UniDyn.Europa A* € 68,76 66,12 66,06 41,06 41,44 0,00 0,00

UniDyn.Gl.-net-  A* € 25,11 25,11 25,14 37,57 38,03 0,00 0,00

UniDynamic Gl. A* € 40,40 38,85 38,89 39,40 39,58 0,04 0,00

UniEM Fernost* € 1244,15 1184,90 1179,50 52,45 51,91 35,29 0,00

UniEM Osteuropa* € 2000,03 1904,79 1928,98 0,65 -0,15 0,00 0,18

UniEMGlobal* € 69,45 66,14 66,03 36,52 36,14 0,47 0,01

UniEuRe 5J* € 52,94 50,89 50,88 0,00 0,00 0,00 0,01

UniEuRe CorDeut19A* € - 102,16 102,20 0,00 0,00 0,00 3,01

UniEuRe CorDeut19nA* € - 101,88 101,92 0,00 0,00 0,00 2,76

UniEuRe Corp 2016* € 45,55 44,66 44,67 0,00 0,00 0,00 1,25

UniEuRe Corp 2017* € 45,54 44,65 44,68 0,00 0,00 0,00 1,14

UniEuRe Corp 2018* € 42,63 41,79 41,82 0,00 0,00 0,00 1,04

UniEuRe Corp A* € 49,88 48,43 48,45 0,00 0,00 0,00 0,62

UniEuRe Real Zins* € 59,52 57,79 57,90 0,00 0,00 0,00 7,88

UniEuRe Real Zins n* € 59,43 59,43 59,55 0,00 0,00 0,00 7,73

UniEurKapital-net-* € 43,94 43,94 43,97 0,00 0,00 0,00 0,21

UniEuroAnleihen* € 51,54 50,04 50,16 0,00 0,00 0,00 0,33

UniEuroAspirant* € 48,48 47,07 47,11 0,00 0,00 0,00 1,57

UniEuroKapital* € 69,30 67,94 67,97 0,00 0,00 30,56 0,32

UniEuropa* € 1697,45 1616,62 1617,13 32,72 33,12 82,32 0,00

UniEuropaRenta* € 46,57 45,21 45,40 0,00 0,00 0,00 0,37

UniEuroSt.50 A* € 45,20 43,46 43,34 16,35 17,26 0,00 0,00

UniEuroSt.50-net* € 36,97 36,97 36,87 14,51 15,67 0,00 0,00

UniFavorit: Renten* € 27,33 26,53 26,53 0,00 0,00 0,00 0,43

UniGa:Er.Energ 2018* € - 108,91 108,80 0,00 0,00 1,00 1,27

UniGaExt:D 2019 II* € - 111,60 111,76 0,00 0,00 0,28 0,36

UniGar: Deut.2017* € - 110,35 110,53 0,00 0,00 2,83 0,72

UniGar: Deut.2019* € - 104,86 105,05 0,00 0,00 0,32 0,13

Währung: € = Euro, $ = US-Dollar, ¥ = Yen, £ = Brit. Pfund, 
CHF = Schweizer Franken.
Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Rücknahme: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Aktiengewinn: Tägliche Veröffentlichung in Prozent mit Ausnahme der
Montagsausgaben. 1) Aktiengewinn EStG = Aktiengewinn für natürliche Perso-
nen (Betriebsvermögen). 2) Aktiengewinn KStG = Aktiengewinn für Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (Betriebsvermögen).
ATE: Akkumulierte Thesaurierte Erträge ausländischer Fonds seit 1.1.1994
nach Auslandsinvestmentgesetz (AIG).
ISIN: Die Internationale Wertpapierkennummer eines Fonds wird
ausschließlich in den Montagsausgaben veröffentlicht.
ZWG: Zwischengewinn seit 1. Januar 2005
ZWG fett abgedruckt: für diesen Fonds wird Ertragsausgleichsverfahren
angewendet 
*: Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Alle Fondspreise etc. ohne Gewähr - keine Anlageberatung und 
-empfehlung
Weitere Fonds-Infos unter http://fonds.sueddeutsche.de

HIRMER GmbH & Co. KG, Kaufingerstr. 28, 80331 München, 3. Etage, Telefon +49 89 23683-263, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.30 – 20.00 Uhr, Sa: 9.00 – 20.00 Uhr, www.hirmer.de

INVESTIEREN SIE IN WAHRE ITALIENISCHE WERTE.
Entdecken Sie ERMENEGILDO ZEGNA, CANALI, CORNELIANI, CARUSO, STONE ISLAND, 
MATCHLESS, TRUZZI, MASTAI FERRETTI und weitere Top-Marken im HIRMER STUDIO.



Frau für erotische Stunden gesucht - wenn
wir mehr zusammen machen möchten -
umso besser. Wenn du auch Angst vor Nä-
he, aber Wunsch nach Zärtlichkeit hast,
melde dich.  Du: Ca. 40-55 Jahre, schlank,
ungebunden. Ich: 60 Jahre, ungebunden,
schlank, nachdenklich. Mehr am Telefon
oder bei einem Kaffee (Raum München).
Bild wäre schön. ?ZS1915785 an SZ

GESCHÄFTSFÜHRER, 447/190, 
fehlt die „RICHTIGE“ an seiner Seite. Welcher 
liebenswerten Dame könnte ein studierter, attraktiver 
Ästhet gefallen, der in seinem Unternehmen 
(Fahrzeugzubehör) als Leader u. Motivator hoch 
geschätzt wird? Seine Gefährtin fände mit ihm einen 
Optimisten, der unerschütterlich an die innovativen u. 
fleißigen Menschen in Deutschland, seine Mitarbeiter 
u. an sich selbst glaubt. Mehr über ihn auf nachste-
hender Page unter „Anzeigen“! Gebührenfrei 
0800/5208501 auch Sa./So., Original 

Akademiker-KREIS seit 32 J., Dipl.-Psych. 

Burian, Elisabethstr. 91, 80797 München 

CH: Zürich - A: Salzburg / Wien 

www.Akademiker-KREIS.com  

Deutsche Dame, liebevoll und mit Niveau,
im Raum Stuttgart gewünscht für m. lb.
Bdbr. NN (wehrhafte akad. Studentenver-
bindung: 50+, NR, gebildet aber nicht ein-
gebildet, kulturbeflissen und sportlich, um-
gänglich und vorzeigbar, prom., unabhän-
gig). - Zuschrift mit authentischem Bildgut
erbeten  unter  ?ZS1915762 an SZ

Akad., 52/1,75, gut situiert, erfolgr. im Beruf,
sportl., schlank, NR, einfühls., zuverl., großzü-
gig, charm. m. positiver Lebenseinstellung,rei-
se-u.kulturinteress., liebt Natur. Su. Partnerin
zw. 29 u. 40J., die wie ich, die schönen Seiten
des Lebens genießen möchte. Nationalität u.
Religion egal. Familiengründung nicht aus-
geschlossen. Bildzuschriften ?ZS1915797 

Unverbesserlicher Optimist, 64J., 180cm,
NR, schlank, Münchner, romantisch, attr.,
harmonisch, humorvoll, kuschelsüchtig,
sucht blonde, attr., schl. (36/38),±60J.,
ca. 170cm, sportlich-eleg., mod., mal m.
High Heels, warmherzige Sie, Rm. Mchn.,
Zuschr. bmB u. Tel. unter ?ZS1915749

Er, junggebl. Akad. 60+, NR, mit einem
Umfeld, das k. Wünsche offen lässt, sucht
wirklich attrakt., schlanke Sie bis 55 J., die
mit ihm die Freizeit (Konzerte, Einladun-
gen, evtl. Golf, Urlaube) geniessen möchte.
Vielleicht wird auch mehr draus?! Zuschr.
m. akt. Bild unter ?ZS1915600 an SZ. 

Geben und nehmen, lebensbejahender
Mann m.Stil u.Humor,schlank, attr., gepfl.,
1,83/49J. jung, su. eine neue Liebe auf Au-
genhöhe f. eine gemeins. Zukunft. Du hast
Lebenslust, bist naturverb., warmherz. u.
sportl., dann kann ich es kaum erwarten
dich kennen zu lernen.  ?ZS1915780

Für gemeinsame glückliche Zukunft!
Suche junge Sie gern m. Kind. u. weiterem
Kinderwunsch. Bin Jhrg. 49, 1.76m, schl.,
christl., bodenst., treu, romant., finanz.,
gt. Verhältn. freuemichbesonders@arcor.de
od. Zuschriften unter ?ZS7087560

Symphatischer Münchner, 49 / 1.82, 
sportl., gut aussehend (Akad.) sucht ni-
veauvolle, attraktive, modebewusste und
ebenso outdoortaugliche Partnerin für die
schönen Dinge des Lebens.  Zuschrift bitte
nur mit Bild unter ?ZS1915812  an SZ 

Bodensee Geschäftsmann - sucht schlanke
devote Sie ab 30, für eine harmonische
nicht alltägliche Beziehung, wenn wir zu-
einander finden, könnte es eine schöne Zeit
werden. Diskretion garantiert. 
Zuschriften uner ?ZS1915815 an SZ. 

Welche liebenswerte, schlanke Sie zw. 60
und 70 Jahre, bis 1,65 groß, möchte mit
Ihm, Witwer, 75 Jahre, 171 groß, 77 kg,
NR, eine feste Beziehung für die Zukunft
beginnen. Voraussetzung: umzugsbereit im
Großraum München. ?ZS1915726 an SZ

Attr., selbst. Forstwirt o. Anh., sehr tole-
rant, 70/175, viels. Interess., wohnh. Muc
+ LA, sucht k. Abent., sond. eine dauerh.,
ehrl. Partnersch. mit einer gebild., hüb-
schen, schl., jugendl., ungeb. Frau, pass.
Alter. Bitte Antw. m. B. unter ?ZS1915788

Gesucht: Portugiesische Partnerin
Schweizer Ingenieur, Mitte siebzig, groß-
teils in Brasilien tätig, sucht unabhängige
Portugiesin, als Partnerin +/- 55
Zuschriften unter ?ZS1915736 an SZ

Pendant gesucht. Mann, jugendl., sportl.,
natürlich, Mitte 50, groß, erfolgreich und
attrakt., sucht mit dem Glück des Zufalls:
lange beständige Partnerschaft mit Liebe 
& Erotik & Wir.  Zuschr. u. ?ZS1915820 

Teilzeit-Papa (Anf. 40, NR, 1,90m) sucht
langbeinige, sportl.-schlanke Komplizin für
Sport (auch Golf ist Sport!) + Freizeit.
BmB an mick.jogger@gmx.de 
Zuschriften unter ?ZS7087439

Attr. Arzt
groß, sportl., dunkelh., nett, su. charm. Part-
nerin mit Herz am rechten Fleck um die 40
MUC. BmB. Zuschriften unter ?ZS7086974

Symp. Arch., 49/1,84/85, NR, bl. Augen, br.
Haare,schl.,sportl.,gut ausseh., s. wohlha-
bend sucht hübsche Sie: schl., groß, zärtl.,
nett, ca. 30-39. Bildzuschr.: ?ZS1915296

Sportl. ER (Bergsteigen, Skitouren) 52/ 1,78,
sucht nette Sie für eine gefühlvolle Part-
nerschaft Raum M u. süd-östl. davon. Email:
pta98@t-online.de od. ?ZS1915759 an SZ

Suche schlanke, attraktive Partnerin, bis
69, die mit sportl. Akad. im Raum München
Leben und Sport, Kultur, Reisen  geniessen
will. Bitte mit Bild unter ?ZS1915774 SZ

Besser erhaltener Mann, 48/185/85, vor-
zeigbar, umgänglich su. lebensfrohe, unab-
hängige, schlanke, gerne kluge SIE in MUC.
Zuschriften unter ?AS1915719 an SZ 

Bauer sucht Frau! Junger Mann, ca. 30 J.,
Raum Grünwald-Straßlach, bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr, sucht junge, hübsche,
TREUE Frau. Zuschr. u. ?ZS1915735

Suche Freundin, schlank, jugendlich, na-
türlich, ab 170 cm. Bin 65/185, schlank,
NR, unternehmungslustig. Zuschriften aus
dem Raum München unter ?ZS1915723

Reiselustiger vorzeigbarer 52er/180, su.
Sie f. Entdeckungen v. Gemeinsamkeiten u.
fernen Ländern. ?AS1915714

ER, 66, sucht naturverbundene, liebevolle
Sie. Zuschr. bmB?ZS1915741

”Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen 
Ozeane entdecken” (F. Magellan)
Ärztin i.R., schlank, feminin, elegant, aber auch in Wanderschuhen zuhau-
se, 71J, 167cm, 57kg, verwitwet, NR.
Ich möchte mein Leben mit dem Mann teilen, der meine Seele berührt, der
fröhlich, natürlich, selbstbewusst, leidenschaftlich und intuitiv ist, der mit
Höhen und Tiefen des Lebens vertraut seine Mitte gefunden hat und im
Hier und Jetzt lebt: mutig, klug, loyal, gereift.
Mein Lebenselixier: Sonne, Meer, Schwimmen, Berge, Lachen, Reisen,
Musik, Lesen, Bewegung. Für all dies empfinde ich temperamentvolle Be-
geisterung bei großer Lebensfreude. Missen möchte ich aber auch nicht
gemeinsame Stille und Momente der Nachdenklichkeit.
Wenn diese Zeilen den Menschen erreichen können, der dabei mein Weg-
begleiter sein möchte, freue ich mich über eine Antwort mit Bild.
Zuschrift unter E-Mail: aufneuenwegengehen@gmail.com 
oder ?ZS7087372 an die Süddeutsche Zeitung

Attraktiver, schlanker Mann mit Herzensbildung...
Attraktiver, schlanker, sportlicher Mann 32j. mit Herzensbildung und interessiert
an den schönen Dingen im Leben. Ich sehne mich nach einem fürsorglichen, lie-
bevollen, väterlichen Lebens Partner ab 50j. aufwärts. Mein Herzens Wunsch.”
Miteinander eine Monogame Liebes Beziehung zu leben“. Ich bin nicht aus  
dem Münchener Raum, aber ortsungebunden. Zuschriften unter ?ZS7087605

Gemeinsam statt einsam...
Ich, 43J. suche älteren, ebenfalls reiselustigen, weltoffenen, kultivierten Mann
(65+) der die Gesellschaft eines etwas jüngeren Mannes schätzt. Es erwartet
Dich e. ehrlicher u. zuverlässiger Mann, ob an Deiner Seite oder auch im Hinter-
grund. Diskretion ist Ehrensache. Zuschriften unter ?ZS7087552

Außergewöhnliche Schönheit, 170 cm, schlank, mit
natürlichem Charme, humorvoll, romantisch und
trotzdem realistisch, liebt das Schöne und Beson-
dere mit Understatement, schätzt den Luxus wie
auch das Einfache; wünscht sich eine gemeinsame
Zukunft mit einem kultivierten Gentleman ab Mitte
50. Sie freut sich auf Ihre Zeilen mit einem Foto. 
Absolute Diskretion. 
Zuschriften unter ?ZS1915771 an SZ

Gerne möchte ich Dich finden ♥ ♥ Meine Äußerlichkeiten: gut aussehend, modisch,
blond, langhaarig, jugendl. Typ, 1,70, 50+, ohne Anhang. Mein Inneres: Humor, Ehr-
lichkeit, Stil, Niveau, Herz. DU: geradlinig, gebildet, erfolgreich, verlässlich. 
Freu mich auf Deine Zuschrift m. Bild unter ?ZS1915819 oder schmetterlinge2@gmx.net 

Frau, 47, mit Klasse und Stil
....groß, schlank, modebewusst und
warmherzig.... wünscht sich einen
wunderbaren Mann zum Lachen und
Lieben... zum Tiefgründeln und al-
bern sein.... 
Zuschriften unter ?ZS7087453

An einen niveauvollen (älteren) Herrn
Sie sind ein in guten Verhältnissen lebender, noch sportlicher, an Kunst, Kultur
und Natur interessierter Herr. Sie besitzen Herzensbildung und haben auch den
Wunsch nach einer guten Partnerschaft. Dann wäre es schön, wenn Sie mir - bald
Ruheständlerin, Akademikerin, promoviert, 60+, 1.65, schlank, sportlich, natur-
verbunden und junggeblieben - schreiben würden, am liebsten aus dem süddeut-
schen Raum Ulm - Bodenseee - München (bitte mit Bild) unter ?ZS1915775 an SZ

Wir suchen für unsere sehr liebe, intelligente und attraktive Freundin, 
stud., berufst.,55, gesch., aus dem Großraum München, einen adäquaten Mann:
sie hat einen herzlichen, humorvollen und intelligenten Mann verdient, der - wie
sie - mitten im Leben steht! Niveau, Bildung und die Suche nach einer ernsthaften
Beziehung setzen wir voraus. Charme und attraktives Aussehen allein sind keine
Voraussetzung, schaden aber sicher nicht! Möglichst mit Bild (Bitte keine Aben-
teurer und Spinner!) Zuschriften unter ?ZS7087425

Sport. attrakt. Frau, 55 J. (u.a. Golf, Ski,Tennis), 1,72 groß, selbst., finanziell un-
abhängig wünscht sich einen liebevollen und finanziell abgesicherten Mann ohne
Altlasten an ihrer Seite. Das Leben ist doch viel zu kurz und zu schön, um weiter
zu warten! Wenn Du zwischen 50 – 60 Jahre, über 1,80 groß und mögl. aus dem
Raum MUC oder RO kommst und auch Lust hast auf jemanden zum „Pferde steh-
len“, dann melde Dich bitte. Ich freue mich und antworte auf jede Zuschrift, bei
der aktuelle Bilder dabei sind - unter gabi.sport@web.de oder ?ZS7087450

55 Jahre - und noch lebenslustig? Klar...
Trotz Beruf noch viel Zeit für Sport (Golf, Schi fahren,...) Oper, Klassik, Litera-
tur, gutes Essen und Wein, das Leben einfach genießen, b.m.B.... obm@aol.de
Zuschriften unter ?ZS7087496

Schöne Zeiten
Klasse-Frau, 54/1,73, Akad., brünett, zierlich, jugendl. Typ, sportlich, unab-
hängig u. ungebunden, gehobener Lebensstil, Interesse an Kunst, Kultur, Rei-
sen, Golf, Ski, wünscht sich adäquaten, seriösen Partner bis Anf. 60, Akad., für
eine gemeinsame Zukunft. Raum M/Obb. Diskretion versprochen. ?ZS1915802

Eine nicht alltägliche attr. Frau, verw., m. Charisma u. ganz viel Herz, Ende 60, 1,60 m,
jünger ausseh., schlank, NR, gepfl., temperamentvoll aber auch natürlich, fleißig u. ein-
fühlsam, su. einen alleinsteh. Partner m. Intellekt, Humor, Warmherzigkeit, in guten Ver-
hältnissen lebend, m. breiten Schultern z. Anlehnen, um gemeinsam die schönen Dinge
des Lebens zu genießen. Zuschriften bitte mit Bild unter ?ZS1915692

SIE, 55/168/64, Betriebswirtin, NR, attraktiv mit einigen Falten, einigermaßen sportlich,
kultiviert, viels. interessiert, modern, selbstständig, unabhängig, sucht DICH für die
nächsten ca. 30 J., um das Leben zu genießen, zusammen zu sein, Schönes zu erleben,
es uns gut gehen zu lassen. Ich lebe östlich von München und freue mich auf deine 
Zuschrift unter Glueckskaefer2412@t-online.de oder ?ZS1915700

Brünett! Langes Haar, klug und gutem Herz(43) möchte mit
ihm den Frühling und mehr erleben! sofia14@gmx.net Zuschriften unter ?ZS7087474

Attraktive Rumänin in München M50, 164,schlank, warmherz sucht dich, ungeb,seriös
für eine bunte Partnerschaft.BmB an: wir14@gmx.de Zuschriften unter ?ZS7087556

Gemeinsam ist schöner als Einsam. Ich 51/160 etwas mehr, suche dich bis 57/ab 177.
Freue mich auf deine Antwort. Zuschriften unter ?ZS7087549 an SZ. 

Frau sucht Mann
Dame sucht Herrn

Mädchen sucht Jungen
Motogirl sucht Easyrider

Individualistin sucht Autonom
Weltenbummlerin sucht Globetrotter

Verbindlichkeit sucht Zuverlässigkeit
Lebenslust sucht Lebensfreude
Einsamkeit sucht Zweisamkeit

Reden sucht Schweigen
Herz sucht Seele

Ich (52) NR suche Dich (+/–) 
RheinMain

Zuschriften unter ? ZS 1915607
an Süddeutsche Zeitung

Sie sucht Ihn
Sie, im August 1945 als Löwin geboren
- in den Sechszigern studiert und de-
monstriert - in den Siebzigern frauen-
bewegt - in den Jahrzehnten danach in
einer festen Beziehung gelebt - heute
Witwe - kein Hausfrauentyp - und
nebenbei von Kind an begeisterte Ten-
nisspielerin, sucht ihn. Er sollte unab-
hängig, empathisch und klug sein und
ein Löwenherz zu schätzen wissen.
Raum Freiburg. Zuschriften unter
?ZS7087562 an SZ.

Attraktive Dame, 61, 176, schlank, 
in Mode und Werbung tätig, unabhän-
gig, sucht Partner bis ca. 70 J., der
ebenfalls erfolgreich und mehrspra-
chig ist, über angenehme Manieren
und über Humor verfügt, zur Frei-
zeitgestaltung (Kultur, etwas mon-
dän, etwas Sport). Bildzuschr. aus
dem Raum Bayern u.  ?ZS1915750

Zum Leben, Lieben und Lachen 
suche ich - eine schlanke Sie aus München -
Anf. 40, sportl., NR, einen Mann, ebenfalls
aus München, mind. 180cm groß, NR,
schlank, nicht älter als 47 J. und sehr gebil-
det (Akad.). Auf einen netten Brief mit Te-
lefonnummer von dir würde ich mich sehr
freuen. Keine PV ?ZS1915702

Geist, Herz und Humor,
wohnhaft in wachem, eigenständigem
Mann (40-60) mit Profil, jenseits von Kar-
rierismus und Sättigung, interessiert, re-
flektiert und weltoffen, gesucht von auf-
merksamer, kreativer, chi-chi -resistenter
Frau (47,176, Lachfalten), selbstständig
denkend, handelnd und arbeitend mit Neu-
gierde auf das jeweils mögliche Andere und
Hang zu Natur, moderner Kunst, Kultur und
Skurrilem. 
Kurze Sätze kann ich übrigens auch. 
Zuschriften unter ?ZS7087497

Wünsche mir einen seriösen,lieben Partner,
pass. Alters, der auch den Wunsch hat, je-
manden an seiner Seite zu haben um ge-
meins. eine schöne Zeit zu erleben. Bin
60+, 1,60 groß, Kleidergr. 38, bodenst., o.
Anhang, mobil, NR, finanz. unabh., nive-
auv. u. charmant, rund um ein fröhl.
Mensch, mit Interessen wie Natur, Kochen,
kl. Reisen od. Ausflüge u. Musik. Bis Du der
aufrichtige Gentleman i. Rm. Obb, dann freue
ich mich auf Deine Bildzuschr. ?ZS1915793

LK: TS - RO - BGL 
Weiterhin auf den Zufall hoffen? 

Das kann doch noch nicht Alles gewesen sein!
Wirklich attr. Frau, 54, jung gebl., 1,65,
schöne weibl. Figur - aber nicht zierlich,
blonder Typ m. viel HHH, fit, sucht „männ-
liches“ Gegenstück - bis ca. 60, berufl. er-
folgr., lieber stattliche Figur als..., lieber
Geborgenheit als Abenteuer. Wenn Du in
meiner Nähe wohnst, dann gib doch dem
Glück eine Chance. BmB u. ?ZS1915701 

Für den Platz an meiner Seite.... und in mei-
nem Herzen wünsche ich mir - w., 60 J.,
sehr jugendl. u. frischer Typ, liebevoll, in-
telligent, schlank u. gutaussehend, 170,
NR, gerne in Bewegung, kreativ u. sehr na-
turliebend, m. off. Blick u. vielen Interessen -
einen sympath., aufrichtigen u. niveauv.
Partner m. Rückgrat u. Humor für eine ge-
meins. Zukunft. Zus. bmB u. ?ZS1915694 

Wo versteckst Du dich? Ich, Mitte 70, 1,72,
schl., blond, blaue Augen, sehr jugendlich,
lebensfroh, fit an Körper u. Geist, attraktiv,
charmant, suche einen niveauvollen, ge-
pflegten, schlanken, kulturell interessier-
ten Herrn, NR, der mit mir die Freizeit ver-
bringt u. alles was schön ist, aber bei ge-
trennten Wohnungen. Freue mich auf Ihren
Brief mit Bild unter ?ZS1915705 an SZ.

Mit 49 den “richtigen Partner” finden und
den 50. gemeinsam feiern?
Keine Angst, ich stehe zu meinem Alter,
denn ich habe viel erlebt und erreicht. War
immer int. tätig und daher global denkend.
Bin “altlastenfrei” und offen für den
“Richtigen”. email: sz2011sz@aol.de oder
Zuschriften unter ?ZS7087535

Attraktive, sportlich ambitionierte, jugendl.
Unternehmerin (52 J.) ist wieder offen für
eine seriöse, werteorientierte, langfristige
Partnerschaft. Freue mich auf die Bildzu-
schrift: Mann (47-57 J.) aus geordneten fa-
miliären Verhältnissen u. gutem Leumund,
bitte mit Angabe des Geburtstags und der
Geburtsstunde unter ?ZS1915811 

Russische Frau aus Moskau, 63, spricht gu-
tes Deutsch, vielseitig interessiert, näch-
ster Besuch in München Ende März bei hier
lebender Tochter, sucht ehrlichen, seriö-
sen Mann für eine gemeinsame Zukunft.
Email: Magadan79@web.de Zuschriften
unter ?ZS7087534

Berufstätige, anständige, alleinstehende
(mit einem Kind) hübsche Frau mit blon-
dem Haar (39 J., 158 cm, 58 kg) mit russi-
scher Herkunft, sucht einen netten, lie-
benswerten Mann fürs Leben. Bitte nur
erstgemeinte Briefe. 
Zuschriften unter ?ZS7087511

Ich suche einen Freund - gut aussehend, ge-
bildet, humorvoll, nicht konservativ, NR
auch wie ich nicht arm. Ich bin Mitte 50,
1,60, schlank, attrakt., studiert, mit vielen
Interessen, romantisch u. kompromissbe-
reit. Bildzuschriften nur aus Raum Mün-
chen u. MVV-Bereich ?ZS1915763 an SZ

Natürliche, symp., unkompl. Sie, 47/1,61,
NR, schlank, sportlich-feminin, lange, dkl.
Haare, mit Empathie und Humor sucht Dich
- den bodenständigen, unkomplizierten
Mann mit Herz und Verstand und einer
Schulter zum Anlehnen. BmB Zuschriften
unter ?ZS7087612an SZ. 

Sind Sie der Mann mit dem man sich sehen
lassen kann? (Akad., max. 70, kultiviert,
kulturell interessiert, tierlieb). Ich, fesche
Münchnerin, Ende 60, verw., im Kunstbe-
reich tätig, würde Sie gerne kennen lernen.
Zuschriften unter ?AS1915803, keine PV! 

Jugendliche Frau mit angenehmer Aus-
strahlung (Anfang 60, schlank, blond)
träumt von einem gebildeten, sportlichen,
großen Mann, der mit ihr den Alltag und die
schönen Dinge des Lebens teilt.
?ZS1915711 an SZ

Exotische Schönheit, Mitte 30, 1,75, schlank,
attraktiv, warmherzig, sucht charmanten,
niveauvollen Herrn, ab 45+, für einen ge-
meinsamen, harmonischen Lebensweg. 
Bildzuschriften unter ?ZS1915806 an SZ

KLASSE FRAUEN AUS BÖHMEN!
Ernsthaft und seriös bei Bayern/Böhmen

pvinstitutarendas.de seit 1972 80841-77844

Wer kocht für mich und begleitet mich in
die Berge, auf Radtouren, Reisen und
mehr? Jung gebliebene (62/157/54), unab-
hängig sucht gutsituierten, gebildeten Part-
ner, NR, für neuen Start. Ernstgemeinte
Zuschr. mit Bild unter ?ZS1915716 an SZ

Gibt´s das noch??? Genußfähigen und le-
bensfrohen Mann, der auch ´mal die Seele
baumeln lassen kann, dem Sein wichtiger
ist als Schein, mit Herzenswärme und IQ ?!
Gesucht von Vollblutweib (51) in M od. nä-
herer Umgebung. Zuschr. unt. ZS1915782. 

Symp., jung gebl. Sie, Mitte 60, NR, schl.,
wünscht sich niveauvollen Partner um ge-
meinsam in die Zukunft zu sehen. Meine
Interessen sind vielfältig, gleichermaßen i.
kulturellen wie auch im sportl. Bereich. Nur
erstgem. Zuschr. m. Bild unt. ?ZS1915792

Ich, 60J./165/mittelschlank, Interesse an
Natur, Kultur und den schönen Dingen im 
Leben suche einen Freund mit Herz, 
Humor, Hirn u. handw. Begabung aus 
München. Zuschriften unter ?ZS7087555

Für meine Spritzfahrt ins Glück, den Tanz
unter den Sternen suche ich Dich, um mei-
ne Freude mit Dir zu teilen. Tanzt Du mit?
Ich, NR, 55, 2 Katzen, Lkrs. WE, freue mich
über Deine aktuelle Bildzuschrift ?ZS1915752

Nürnberg - Fürth - Erlangen
SIE (62, 164, NR), schlank u. jung geblieben
sucht sympathischen IHN (bis 65) für
Freundschaft und Unterwegssein in Natur
und Kultur. Zuschriften u. ?ZS1915703

Akademikerin (40) mit Auslandserf. & Sinn
f. Schönes, sucht gleichaltr., aufgeschl.,
ungeb. Akad. m. Int. an Italienreisen, Na-
tur, Kunst, Musik, Theater. Raum Süddt.
Zuschriften unter ?ZS1915807 an SZ

Mein Wunsch ist ein Mann, der sich einlas-
sen mag, aber auch alleine stehen kann.
Münchnerin, 60, verw., 173/63, gutauss.,
musikalisch, tierlieb, ist neugierig auf 
Zuschriften mit Bild unter ?AS1915798

Mit mir wird es dir nicht langweilig! Suche
Freund für WE, der es ehrlich mit mir
meint. Bin 59, ansehnlich, humorvoll,
sportlich, liebe Natur, Schwimmen u. a.
sonntagmitingrid@freenet.de od. ?ZS1915776 

Attraktiv, klug und sexy. Ich, 48/1,72/54
will mich wieder verlieben. Du musst kein
Superman sein, sondern nur ein toller Typ.
Bitte mit Bild an millefiori29@gmx.de oder 
Zuschriften unter ?ZS7087494

Sportl., attr. Sie, 48/178, sucht Dich: gut-
sit., gepfl., sportl. Mann -55 mit Herz u.
Humor. Südbay. Raum Zus. m. Bild unter
?ZS1915725 an SZ

Sportl., attrakt. Dame, 51/167, sucht gutsi-
tuierten, gebildeten Herrn bis 55 zum Ken-
nenlernen (Grenzgebiet Bay./Österr..
Zuschr. m. Bild u. ?ZS1915724 an SZ 

„Liebesromane lassen sich planen, das Leben
aber nicht“. Liebenswerte, attraktive Frau,
54 J., sucht dennoch hier den einen Gefähr-
ten. Zuschriften unter ?ZS1915758 an SZ

Wer geht mit mir den Weg der Liebe?
Sie (27/Schlank/Symp/Akad) sucht Dich
für gem. Zukunft. bekenndich@web.de 
Zuschriften unter ?ZS7087604

Sie, 35/158, eleg., fröhl., sportl., Ärztin
sucht ehrlichen Ihn (NR bis 42), gebildet
mit Herz, Humor u. Niveau. Keine PV, 
Bitte Bild-Zuschriften unter ?ZS7087267

Attraktive, sympath. Witwe, 48/170/65,
geb. Polin, sucht liebevollen IHN. Schribe
mir bitte unter ?ZS1915709 an SZ

Wo ist der edel gesinnte Herr, ü. 58 J., m.
viel Herz, inneren Werten u. guter Intui-
tion, natur- u. tierliebend? ?ZS1915796 

Selbstbewusste Dame, 49, 
sucht anpassungsfähigen Herrn.
Zuschriften unter ?ZS7087609

Mama (36/1,76 m) sucht Freund!
duja210@gmx.de oder Zuschriften unter

?ZS7087580

Jugendl. fesche Bayerin (57, Akad., 163)
sucht Bayern mit Herz, Hirn und Humor.
Bildzuschr. unter ?ZS1915818

Seit 23 J. erfolgr.: Frauen aus Polen suchen
Lebenspartner. Katalog bei PV VHZH
80173/3962453 oder 0355/791792

Welcher achtsame Mann hilft mir, 65, mei-
nen Alltag zu bewältigen? ?ZS1915691

Akademikerin, 42, würde sich über einen männl. Freizeitpartner (ab 45), für Theaterbe-
suche sowie Tanzveranstaltungen (Standard, Latein, Salsa) freuen - bevorzugter Raum:
München, Nürnberg. Zuschriften unter ?ZS7087512
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59++ Stammtisch
neu, wir quatschen über ALLES...
(außer Politik), Treffen 1x im Monat
in München am Di, Mi oder Do
Lebensfrohe Junggebliebene, 
nur Mut meldet Euch ! 
Zuschriften unter ?ZS7087545

Co-Skipper/-in für friedl. Ionisches Meer
gesucht. 6.-13.9.14, Erf. nicht erford.,
SBF-Binnen od A -Schein u. Bild von Vor-
teil:
grande.pirata@freenet.de 
Zuschriften unter ?ZS7087463

Sportl. und reisel. Frau (60) sucht humorv.
Mann mit Herz u. Verstand ± 60, NR f. in-
divid. Nah- und Fernreisen a. Wohnmobil/
Rucksackreisen. E-Mail: maremont@web.de

Ich, w., 70, wünsche mir  eine Freundschaft
mit kulturbeflissenem, charmanten Herrn/
Dame. Zuschr. bmB unter ?ZS1915794 

Junggebl., naturverb. Münchnerin, sucht f.
gemeins. Freizeitgestaltung (Spazieren-/
Essengehen, Tanzen, Urlaub...), gepfleg-
ten, sportl. Freizeitpartner (m. od. w.), zw.
60-70 J., NR. Zuschr. unter ?AS1915712

Freundin ges. f. Freizeitaktivitäten +/-60
von weibl., im Vorruhest. m. Niveau, in
München, für Tagesausflüge, Reisen, Well-
ness und vieles mehr. Zuschr. unter 
marlschmi@gmx.de od. ?ZS1915742 SZ

Osterfernwanderung 18.-21.4., ca. 70 km,
Schwäbische Alb - Donaubergland/Kloster
Beuron, kleine private Gruppe, nur Unkos-
ten, Zug 8089/8888578

Welche nette Endsechzigerin sonnt sich lie-
ber im Sessellift als im Liegestuhl. Symp.,
standfester Skifahrer freut sich auf Ihre
Nachricht. Zuschriften unter ?AS1915766

Attr., jugendl., stud. Sie, su. adäquaten Ihn (Akad.),
±62, solo, f.d. Freizeit, BmB: sommer9@arcor.de

www.silberhorizont.de
individuell aktiv sein - auch im Alter

Berlin: Schöne, erfolgreiche Akademikerin,
34, bietet rein privaten Escort aus Leiden-
schaft. die.schoene.des.tages@gmx.de

Charmante Begleiterin www.cparis.de

Akademiker, Unternehmer
verw., 69 J., naturverbunden, Ferien-
wohnungen in Kalifornien, sucht nette,
ehrliche, sportliche u. reiselustige Sie,
zw. 55 + 65 J., für gemeinsame Zu-
kunft. Ortsgebunden, ländlicher Be-
reich in Schwaben. Zuschriften unter
?ZS1915584 an SZ 

Vertragsanalylist, Genußmensch,
aber auch Realromantiker, 66 J.,
1,77 groß, volles Haar, ohne Doppel-
kinn, sucht attrakt., naturbelassene
Partnerin, ±60, usw. m. Herzens-
wärme u. aufgeschlossener Sinnlich-
keit, Raum Obb. Zus. m. Bild u.
?ZS1915730 an SZ  

an Dich....
in meinem Leben habe ich (Dr.) viel er-
reicht. So habe ich allen Grund dankbar zu
sein für Wohlstand, Kreativität, Glück und
mehr. Meine Trennung vor mehr als 3 Jah-
ren habe ich inzwischen verarbeitet. Mein
Glück würde sich vervollkommnen wenn
ich wieder mit einer jüngeren Partnerin,
um die 45 Jahre, zunächst noch mit etwas
Abstand, leben darf. Also Glück teilen
durch zuhören, Treue, füreinander da sein
und mehr. Ich bin 63 J, 173, schlank,
durchaus sportlich und habe breitgefächer-
te Interessen. Mehr persönlich. Kannst du
dir vorstellen, das Glück mit mir zu teilen?
email sunshine8502@gmx.de 
Zuschriften unter ?ZS7087533

Beschützertyp sucht Kuschelfee!
Mann 184/58/95, NR, 2-facher Vater erw.
Kinder, mit passablem Aussehen, ohne
Bart u. ohne Glatze, in verantw. Position
engagiert, mit verbindl., vertrauensvoller
Wesensart, zuverlässig, eloquent, humor-
voll, begeisterungsfähig u. unterneh-
mungslustig (Natur, Tanz, Kultur, etc.)
sucht Dich!
Wenn Du mein Vergnügen an Sportwagen,
gel. Motorrad, Ski, Booten, etc. tolerierst
oder gar teilen magst, darfst Du gerne an-
schmiegsam, hübsch, sehr schlank, bis
1,75 groß sein und Vergnügen an entspann-
ter, sinnlicher Zweisamkeit haben.
Lebenslustundsinnlichkeit@gmx.de 
Zuschriften unter ?ZS7087590

Nette, aktive Frau
aus dem Raum München gesucht, Wtw. be-
vorzugt, die noch an das Leben glaubt. Sie
sollte ± 60 und aus Paritätsgründen gut si-
tuiert sein. Ich bin 75/170/75, Wwr., NR,
mag Klassik u. Kunst, auch Lesen und Stille,
gutes Essen und bin aktiver Sportpilot. Als
ehem. Unternehmer bin ich an Politik und
dem Finanzgeschehen interessiert. Es muss
ja nicht alles passen! Wenn Sie Ihre Fest-
netznr. und die Adresse angeben, freue ich
mich über Ihre Zuschrift unter ?ZS1915790

Lebensfrohe Erzieherin v. d. Trauminsel Mauritius
seit über 20J. in Deutschland, 56 J., verwitwet, warmherzig, humorvoll... sucht
einen unkomplizierten Mann ab 50J. Bitte mit Bild Zuschriften unt. ?ZS1915693

Hübsche Sie, blond, blaue Augen, weibl. Figur, jugendl., 1,56/58 J., berufstätig, mo-
bil, Genießerin, lache gerne, etwas sportl., Kultur interessiert, liebe Klassik wie Soul,
mag die Nordsee, Österreich, Italien. Sie sind ca. 60-65, 1,75 bis 1,85, vielleicht Witwer,
sehr gepflegt, gute Umgangsformen, zuverlässig, humorv., empathisch, nicht geizig, Ge-
nießer, etwas spitzbübisch. Freue mich auf Bildzuschriften unter ?ZS1915789

Jung gebliebene, attraktive sixty-Frau, schlank, mit vielseitigen Interessen, weit-
gereist und neugierig, möchte nochmal abtauchen in eine aufregende, liebevolle
Partnerschaft mit einem gut situierten, humorvollen und weltoffenen Mann. 
Ich freue mich über Zuschriften mit Bild bitte unter ?ZS7087599

Ein Mann für jede Jahreszeit
...klug, differenziert, humorvoll, zugewandt und beziehungsfähig (bis 59 J.) - gesucht
von attraktiver, blonder, schlanker, sinnlicher, lustiger, kommunikativer, belesener
und kreativer Frau (52 J., 1,60m), die Lust am Leben hat, sportlich und kulturell inter-
essiert ist. Ich wünsche mir eine achtungsvolle, lebendige Beziehung und freue mich auf
Deine Zuschrift unter ?ZS7087436

Nicht alltägliche SIE mit Tiefgang, NR, gebildet, 63/167/59, schl. (zierlich), gut ausse-
hend, s. gepfl., jugendlich, natürlich, verlässlich, emphatisch, liebevoll, vielseit. interes-
siert, Kunst, Kultur, Literatur, Musik, pol. Zeitgeschehen und häuslich, sucht den EINEN
Beziehungsweg, intelligent, nett, niveauvoll, treu, gepfl., schlank, finanz. i. guten Ver-
hältnissen lebend, für eine bereichernde, liebevolle, lebendige Partnerschaft für immer
in ganz D. Bildzuschriften m. Festnetznummer unter ?ZS1915804 (keine PV). 

Klicken Sie Ihren Wunschpartner an 

www.helga.de  
Seit fast 20 Jahren verlieben
wir Menschen mit hohem
     A n s p r u c h  &  N i v e a u
München Grünwald Tel. : 089/189 560 84
           bundesweit & international
               www.royalexclusiv.eu 

Institut

Gerty Mayerhofer

�
�

Coupon für private Bekanntschaftsanzeigen.
Auftraggeber: (bitte in Blockschrift ausfüllen) Preise:

Schaltungstermin:

  Zum nächstmöglichen Samstag

  Am Samstag, den 

Chiffre:

Benötigen Sie eine Chiffre-Nr., 

rechnen Sie bitte im Textfeld  

ca. eine halbe Zeile mit ein. 

Preise:

 bei Abholung 5,12 €

  bei Zusendung Inland und  

EU-Länder mind. 11,78 €

  bei Zusendung restliches 

Ausland mind. 18,92 €

Höhere Gebühren für Übersen-
dung der Offerten werden in  
effektiver Höhe berechnet.

Weitere Buchungsmöglichkeiten:

 sz.de/heiraten

    089 / 21 83-10 30 
Mo. – Do. 7.30 – 19.00 Uhr  
Fr. 7.30 – 16.00 Uhr

   SZ-Service Zentrum 
Fürstenfelder Straße 7 
80331 München 
Mo. – Do. 9.30 – 18.00 Uhr  
Fr. – Sa. 9.30 – 16.00 Uhr

sz.de/heiraten

Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München. 

Sitz der GmbH ist München. HRB 73315.  
Geschäftsführer: Dr. Detlef Haaks, Dr. Karl Ulrich.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung  
auf sz.de. 

Alle Preise inkl. MwSt. gültig ab 1. Oktober 2013.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen pro Zeile 35 Zeichen inkl. Punkt, Komma und Wortzwischenräume zur Verfügung stehen. 

 8,39 €

13,98 €

19,58 €

25,17 €

33,56 €

39,15 €

44,74 €

50,34 €

Jetzt ausfüllen, einschicken und in Deutschlands größter Qualitätstageszeitung inserieren. 

  Heiraten Herren

  Heiraten Damen

  Bekanntschaften allgemein

  Bekanntschaften Herren

  Bekanntschaften Damen

   Sie sucht Sie/Er sucht Ihn

   Urlaubs-/ Freizeitbekanntschaften

Meine Anzeige soll unter nachfolgender Rubrik zum angegebenen Termin  

in der Süddeutschen Zeitung erscheinen:

✃
Coupon ausfüllen und  

einsenden per:

  Süddeutsche Zeitung GmbH  
Anzeigenannahme 
80289 München

 089 / 21 83 - 795

   anzeigenannahme@ 
sueddeutsche.de

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

Datum, Unterschrift
✗

✗

Hinweis: Das Angebot gilt nur für die Grund schriftart 
(6 pt) ohne Gestaltung. Übliche Kürzungen werden 
ausgeführt. 
Für gestaltete Anzeigen wenden Sie sich bitte an  
unseren telefonischen Anzeigenservice: 
089 / 21 83 10 30

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Süddeutsche Zeitung GmbH widerruflich, 
fällige Rechnungsbeträge per Lastschrift von meinem/unserem nachstehend genannten Bankkonto 
einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die von der Süddeutschen Zeitung GmbH gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Ich/wir können innerhalb von 8 Wochen ab dem Belastungsdatum Rückbu-
chung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Süddeutsche Zeitung teilt die Mandatsreferenz zu dieser Einwilligung separat mit. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00000013926

Verbreitung: Samstag Gesamtausgabe
Anzeigenschluss: Donnerstag, 16.00 Uhr

D E

Zahlungsart:

Gesamtbetrag:   Rechnung     Barzahlung

  Bankeinzug

IBAN 22-stellig (inkl. DE)

BIC/Swift-Code (8 + 3 Stellen für Filiale) Kreditinstitut

   Kreditkarte 
  Euro/Mastercard    Visa    American Express

Karten-Nr. (16-stellig)

gültig bis

Datum, Unterschrift

www.Akademiker-KREIS.com 

Hier finden Sie unter dem Link 
„Anzeigen“ zahlr. Biographien 

unserer aktuellsten Klientel 
Tel.: 0800-5208501 

Gemeinsam erleben: Kultur,
Reisen, Wandern, Golf uvm.
mit attrakt., jugendl., blonden
Akad. (60+, Raum 7),  ?ZS1915813

Optimistin, 50 J., zeitlos schön, sportlich
sucht lebensfrohen, gebildeten Mann, Rm.

München, der meine Interessen teilt: 
Berge, Tanzen, Kultur, Musik. 

Ladylike@es-ist-liebe.de oder Zuschriften
unter ?ZS7087514 an SZ. 

Liebenswerte Frau mit Kinderwunsch gesucht
Du bist treu, natürlich, werteorientiert, gebildet, um die 40, lachst gern und
wünschst Dir eine harmonische Ehe mit Kind? Dann erwartet Dich ein finanziell
unabhängiger Franke (57/170/58), der Dir Geborgenheit, viel Zeit und Aufmerk-
samkeit und eine gemeinsame Zukunft bietet, in der er auch gern Interessen wie
Kultur und Reisen mit Dir teilen möchte.
Vielleicht darf ich Dich schon bald bei einem guten Essen und einem Glas Wein
kennenlernen?
Ich freue mich auf Deine Zuschrift unter suche-eine-Frau@gmx.de oder 
Zuschriften unter ?ZS7087538

Suche attraktive, eher schlanke Sie ca. 52-
57 J., klug, humor- u. niveauvoll oh. Anh.,
bin Privatie/Geschäftsm., liebevoll, gepflegt
mit Charisma, gehobenem Lebensstil,
großzügig, jung gebl. 70/1,75, NR, gesch.,
M-Oberstdorf u. überall, bitte nur mit Bild
unter ?ZS1915778 an SZ 

Symp. schlanker ER, 58/186, sucht dich f.
liebevolle, vielseitige Parnersch. Ich bin
rom. + naturverb. Bist du outdoortauglich,
dann melde dich BMB unter ?ZS1915781. 

Kaffee ?
50, 1,68m, 77kg und würde gerne dem Bruder Zufall ein wenig auf die Sprünge
helfen. Bin eine intelligente lebenslustige Frau mit viel Humor und Optimismus.
Kein Typ Hausmütterchen kann aber trotzdem Spätzle schaben. Bin eloquent mit
Hobbys von Chor bis Politik. Bin gefühlvoll aber auch konsequent. Suche einen
geistig beweglichen Mann, humorvoll, gepflegt, Raum Bruchsal der sich an einem
Sa. morgen bei einem Kaffee in der Stadt genauso wohl fühlt wie bei einem Spa-
ziergang im Schwarzwald. Wenn du kulturell interessiert bist und etwas sportlich
50 - 62 Jahre jung, dann melde dich b.m.B. Zuschriften unter ?ZS7087483

Welche kluge junge Frau
möchte Mann mit besonderem Format als Freund und Mentor an ihrer Seite ha-
ben? Attraktiver und interessanter Mann mit Esprit und Charisma, Mitte 50, stu-
diert, wohlhabend, schlank, sportlich, ungebunden, wohnhaft in Frankfurt, der
viel in der Welt herumkommt, kann sich dies als eine Chance vorstellen, die bei-
den Seiten viel geben kann. Antworten BmB an modernlife04@gmail.com oder un-
ter Chiffre Zuschriften unter ?ZS7087513

Liebenswerter, sehr gutsituierter Herr, m.
Niveau u. s. guten Umgangsformen, f. ein
Leben zu zweit (Heirat) gesucht. Ich bin s.
attraktiv, blond, schlank, charmant, ju-
gendlich, Anf. 50, Österreicherin, lebe seit
vielen Jahren in München u. suche Dich: Du
bist um die 60 J., gerne auch älter, ohne
Anhang, gebildet, sehr großzügig, humor-
voll u. möchtest gerne eine Frau in ein
sorgloses, glückliches Leben zu zweit ent-
führen, dann freue ich mich auf Deine
Zuschr. unter ?ZS1915753 an SZ

Liebevolle Ärztin, 48 J., aus BW, wünscht
kultivierten, warmherzigen Herrn zur Fa-
miliengründung. Zuschr. mit Tel.Nr., Adres-
se, Foto  bitte  unter ?ZS1915715 an SZ

Fröhl., blonde Ungarin, Ende 50, 165/60, su.
netten Mann zwecks Heirat. ?ZS1915814 

Sie wünschen sich …
einen Mann, dem man nicht glaubt, dass er noch (oder wieder) zu haben ist?
Der immer zu Ihnen hält und dem Sie in allen Lebenslagen vertrauen können?
Der viel Sinn hat für ein schönes Zuhause aber auch mit Ihnen die Welt entdeckt?
Der Sie mit seiner Liebe immer wieder überrascht, weil Sie für ihn unwiderstehlich sind?
Für den prickelnde Erotik nicht nur am ersten Tag die Krönung der Zweisamkeit ist?

Sie sind …
in den Vierzigern und fühlen sich wie dreißig?
Sie sind interessiert, gebildet, sehr schlank aber trotzdem weiblich?
Sie rauchen nicht, kleiden sich gerne elegant und lassen sich auch vorzeigen?
Ihre Augen leuchten voller Optimismus und Lebensfreude?
Ihre schöne Stimme verzaubert mich täglich neu mit lieben, dialektfreien Worten?

Dann brauchen Sie nur noch etwas Verständnis für einen beruflich engagierten Arzt in
München und Mut führ ein paar Zeilen, sonst werden wir uns wohl nie kennen lernen.

Chiffre Zuschriften unter ?ZS7087492

Frauen aufgepasst!
Gerne möchte ich eine zu mir passende - mal elegant, mal sportliche - Frau zwischen ca. 27 und
ca. 33 Jahren mit Charme, Stil und Charakter für eine ernstgemeinte Dauerbeziehung finden!

Meine Traumfrau sollte ca. 165 bis 175 cm groß sein, schlank und schöne, weibliche Formen
haben. Außerdem solltest Du modebewusst und unternehmungslustig sein, aber gemütliche
Kamin-Abende ebenso schätzen wie chic Essen gehen, Club, Kino, etc. 

Als erfolgreicher Unternehmer (Freizeitbranche) habe ich gelegentlich Zeit, das Leben mit
der richtigen Partnerin in verschiedenen Variationen zu genießen. Ich bin 42 Jahre, jugend-
lich flotter Typ, 184 cm groß, und habe dunkelbraune Haare.

Ich bin NR, sportlich, unternehmungslustig, großzügig und humorvoll. 
Ich bitte um Zuschriften (wenn möglich mit Foto, da wir auf der Strasse auch nicht mit einer
Tüte über dem Kopf herumlaufen 

Zuschriften bitte per Mail an frauen-aufgepasst@gmx.de oder unter ?ZS1915727 an SZ.

Unternehmer a.D., 172, 62 J., sportlich, elegant, topgepflegt, sympathische herzliche Er-
scheinung, Sternz. Krebs. Ich mag dezenten Luxus, gepflegte Hotels... aber vor allem
mein 5 Sterne Reisemobil, ein Traum auf 6 Rädern. Meine Interessen in der Freizeit: Fit-
ness, ein wenig Motorradfahren, Reisen mit einer lieben Frau (ca. 54 bis ?) und meine
Passion und mein Leben ist Musik; ich spiele Orgel (alle Musikrichtungen). Bodenstän-
digkeit und korrektes Auftreten sind vielleicht meine Stärken. Suche eine hübsche Frau
mit Herzensbildung. Aus Paritätsgründen sollten Sie nicht unvermögend sein. Anfragen
aus ganz Bayern angenehm. Alles weitere telefonisch. Zuschr. unter ?ZS1915751 an SZ 

Partnerschaftlich denkender Akademiker 71 J.
mit Seele und ehrlichen Charakter sucht gebildete liebevolle verwitwete Partnerin.

Erstes Partnerforum für Verwitwete seit 19 Jahren, 8 0881/925 438 53

Suche „Dr. Sonja“ (Klinikum Harlaching). Habe Dich am Samstag, 01.03 auf dem
Weißen Fest in der Max-Emanuel-Brauerei getroffen und wegen meines vergess-
lichen Handys zu meinem großen Bedauern gleich wieder verloren. 
Rufst Du mich an ? Dein Pilot Maximilian. Zuschriften unter ?ZS7087558

Erfolgreicher Unternehmer, Dr., 70+, 180, gutaussehend, sucht attraktive Gesellschaf-
terin,  Architektin/Anwältin/Künstlerin, Kosmopolitin mit Stil und Niveau, von erlese-
nem Geschmack, intelligent, voller Lebensfreude, Sehnsucht nach Liebe, Musik, Nest-
wärme & Geborgenheit, kfm. und rechtl. erf. Zuschriften mit Bild u. ?ZS1915765 an SZ. 

Suche ganz normale Frau, schlank, gut aussehend, feminin, naturliebend, mit Empathie,
gerne Witwe, Raum München. Bin 60+, schlank, ebenso gut aussehend, liebe Natur,
Kunst und alles Schöne. Bildzuschrift mit Festnetznummer unter ?ZS1915795 an SZ

Witwer, 60+,183, akad. sportl. vorzeigb., finanz.+ zeitl. unabh., sucht, eine liebev.
sinnl. humorv. Frau, nicht mehr im Berufsl. 50-60, um mit dir das weitere Leben zu 
teilen. Nur ernstgem.Bildzuschr. yachty@email.de Zuschriften unter ?ZS7087566

MIT Traumhaus Nähe München: 
Erfolgr. UNTERNEHMER -  „Leben ist 
mehr als nur hoffen....“ Bin MITTE 60, 
bestsituiert, unkompliziert und wünsche mir 
sehnlichst eine Partnerin die manchmal Lust auf 
Reisen, Wandern, Radfahren, Musik, Theater 
uvm. hat. Anruf bitte  an: 089-89867100. 
ERNESTINE GmbH. www.pvernestine.de    

Gemeinsam in den
Frühling

welche attr. u. sportliche Frau ±50
hat Lust mit attr. und sportlichem
Mann (Akad./A60/178/schlank) neu
durchzustarten? Bitte bebilderte Zu-
schriften unter ?ZS7087572 an SZ.

Sie sucht Sie/Er sucht Ihn

Bekanntschaften
Sie sucht Ihn

Urlaubs-/Freizeitbekanntschaften

Begleitservice

Heiraten und Bekanntschaften
Anzeigenannahme

Telefon 0 89 / 21 83-10 30
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de

www.sz.de/anzeigen

Partnerinstitute

Heiraten
Er sucht Sie

Heiraten
Sie sucht Ihn

Bekanntschaften
Er sucht Sie

Kleinanzeigen –
für Angebote aller Art



Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin-Studienplätze.

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

„Das Klima ist wirklich  
gut hier. Das fördert die 
Leistungsbereitschaft.  
Auch bei uns Lehrern.“  

Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür.
Am 22. März 2014 von 10.00 bis 13.30 Uhr öffnen wir unsere 
Klassenzimmer für Eltern und Schüler. Kommen Sie vorbei und 
lernen Sie uns und unsere Schulen kennen.

Weitere Informationen unter 089. 7 1 6 7 7 1 8-52  
oder www.neuhof-schulen.de/sz

Spicken erlaubt! 

If you are looking���� promotion, higher salary��
��broader knowledge base���������		��
��	,�
our���	����������accredited MBA ����������������.
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FIND OUT MORE AT  
WWW.OPENUNIVERSITY.EDU

SOME PEOPLE 
WAIT FOR A  
PROMOTION.
OTHERS GO  
AND GET ONE.

Joi���� information event�����
����	���
	� MBA�
��
��:

Contact ����������	��
������@���
������ or
call on ��������������� �
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Hilton München City, 
Rosenheimerstrasse 15, 81667 
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Isar-Realschule Huber-Realschule
Wirtschaftsschule München-Ost

Isar-Grundschule Isar-Mittelschule
Isar-Fachoberschule

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

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

. . . gleich auf

kaufdown.de 

ersteigern!

Kaufdown
Die Auktion, bei der der Preis sinkt

Samstag, 8. März 2014

500-Euro-Gutschein, anrechenbar auf
einen Maßanzug

Sie müssen kein Staranwalt aus New York sein, um sich einen
maßgeschneiderten Anzug von der deutschen Spitzenmarke
Regent Handtailored Made in Germany leisten zu können. 
Wir verwenden nur edelste Stoffe von den besten italienischen
Webern wie z. B. Cashmere-Seide von Loro Piana oder Colombo
in S130–200’s. Auch Stoffe aus England für Country-Style-
Anzüge sind möglich, angeboten von Regent.

Sie sind Händler und wollen
bei Kaufdown dabei sein?

Kontakt: 
kaufdown@sueddeutsche.de

Sonntag, 9. März 2014

3 Nächte für zwei in einem der
renommiertesten Wohlfühlhotels
in Österreich

Das ****S-Hotel Hochschober liegt wunderschön in ruhiger
Lage am Ufer des Turracher Sees auf der 1.763 Meter hohen
Turracher Höhe in Kärnten, einem Hochplateau umgeben von
Lärchen- und Zirbenwäldern inmitten der sanften Nockberge.
Mit Frühstücks- und Mittagsbüfett, Wahlmenü am Abend und
abwechslungsreichem Programm für Aktive und Schöngeister,
angeboten von Hotel Hochschober.

INFOABEND

Private Wirtschaftsschule
Scheibner

staatlich anerkannt
gemeinnütziger Schulverein

Münchner Straße 7 · 85221 Dachau
� 08131 735763 · � info@wsscheibner.de

www.wsscheibner.de

14.000 Jugendliche nehmen an
Austauschprogrammen teil
Im Schuljahr 2013/14 nehmen

rund 14.400 deutsche Jugend-
liche an einem mindestens
dreimonatigen Gastfamilien-
aufenthalt über eine deutsche
Austauschorganisation mit Be-
such einer öffentlichen Schule
im Ausland teil. Über 60 Pro-
zent von ihnen sind Mädchen.
Unverändert und mit Abstand
steht Amerika auf Platz 1 der
Beliebtheitsskala. Die anderen
englischsprachigen Destinatio-
nen Kanada, Neuseeland, Aus-
tralien, Großbritannien und Ir-
land stehen ebenfalls hoch im
Kurs, darauf folgen Frankreich,
Spanien und lateinamerikani-
sche Länder. 

Besonders gestiegen ist das
Interesse an Großbritannien
und Irland. Entschieden sich im
vergangenen Schuljahr noch
760 deutsche Jugendliche für
einen Aufenthalt im Vereinigten
Königreich, so waren es für das

laufende Schuljahr bereits 860.
In Irland stieg die Teilnehmer-
zahl von 380 auf 450. 
In Kanada, Neuseeland,

Australien und Frankreich
hingegen sank die Zahl der
deutschen Austauschschüler im
Vergleich zum Vorjahr. Nach
Kanada und Neuseeland gin-
gen jeweils circa 200 Schüler
weniger als in 2012/13.
Diese Zahlen ergeben sich aus

einer aktuellen Studie bezogen
auf alle Gastländer, die weltwei-
ser® seit dem Schuljahr
2001/2002 jährlich erhebt.
weltweiser ist ein unabhängi-
ger Bildungsberatungsdienst
und Verlag, der über Auslands-
aufenthalte und internationale
Bildungsangebote informiert.
Privatschul- und Internatspro-
gramme, Rotary, staatliche und
privat organisierte Auslandsauf-
enthalte mit Schulbesuch sind
nicht berücksichtigt.

Handbuch Fernweh
Informationen zum Schüler-

austausch und Themen wie Pla-
nung, Bewerbung, Stipendien
und Finanzierung eines High
School-Aufenthaltes gibt die
Neuauflage des „Handbuch
Fernweh“ künftigen Austausch-
schülern und interessierten El-
tern. Der Ratgeber enthält Ser-
vice-Tabellen geordnet nach
Gastländern, die bei der Orien-
tierung helfen und eine Über-
sicht über die Programmanbie-

ter geben sowie Preis-Leis-
tungs-Tabellen von High-
School-Programmen für 18
Gastländer.
Das Handbuch ist in der 13.

vollständig überarbeiteten und
erweiterten Auflage erschienen
und kann im Buchhandel oder
direkt beim weltweiser-Verlag
bezogen werden. Vorbestellun-
gen nimmt weltweiser per
E-Mail,
verlag@weltweiser.de, entgegen.

US lady gives English lessons. 089/488444

Nachhilfe Latein München
Magister der Philosophie und Latinistikstu-
dent gibt Lateinnachhilfe: Hausaufgaben-
betreuung, Grammatik und Wortschatz. 
auxiliumlatein@gmx.de

Bildungsmarkt
Anzeigenannahme 

Telefon 0 89 / 21 83-10 30
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de

www.sz.de/anzeigen

Nachhilfe und Förderung

Selbst. Bestimmt. Leben.

Nach dem Gesetz: Machen Sie Ihre 
Patientenverfügung richtig!

Fordern Sie noch heute 
Ihre Infomappe an!

Vorname Name

Straße

PLZ Ort

Informationen erhalten Sie gegen
Einsendung von 5 Euro (bar oder in 

Briefmarken) an die Patientenschutz-
organisation Deutsche Hospiz Stiftung, 
Informationsbüro München, Baldestr. 9, 

80469 München oder über 
www.patientenschutzorganisation.de
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von anne philippi

M artha Stewart will über Deutsch-
land sprechen und erst später
über Essen. „Sie haben ja schon ei-

ne Kanzlerin!“, sagt Stewart mit tiefer Mar-
lene-Dietrich-Stimme, und eine Frau als
amerikanische Präsidentin, „das will ich
auch“. Sie bewundert Angela Merkel. War-
um? „Sie ist eine Non-Nonsense Frau und
spielt in derselben Klasse wie Margaret
Thatcher“, erklärt Stewart und dann
kommt das erste, gurgelnde, sehr gut ge-
launte, urselbstbewusste Stewart-Lachen.

Wir müssen trotzdem über Essen reden.
Stewart ist die Einrichtungs- und Kochkai-
serin der USA und am 12. März geht ihr Ma-
gazin Martha Stewart Living hierzulande
in Serie, was auch damit zusammenhängt,
dass sie das Wort Kartoffelklöße unfallfrei
aussprechen kann. „Das liegt an Herr
Maus, M-A-U-S. Als Kind war er mein
Nachbar. Er war pensionierter Bäcker aus
Deutschland und brachte mir alles über Ku-
chen bei. Und Sauerkraut.“

Die Sauerkrautschule des Herrn Maus
hat eventuell zu verantworten, dass aus
Stewart heute eine globale Lifestyle-Playe-
rin geworden ist. Die Marke Martha Ste-
wart ist in 70 Ländern medial vertreten,
entsprechend hoch ist in Amerika die Ehr-
furcht vor der Frau, die Kochen, Putzen
und Dekorieren zu einem Multimillionen-
Konzern gemacht hat. Trotzdem, Amerika
fragte sich anfänglich, wie eine Hausfrau
so selbstbewusst sein kann und nicht mal
Schürze trägt. Stewart hasst Schürzen.

Der Grund für den Erfolg lag in Stewarts
ideologischer Ausrichtung. Sie war sehr
früh eine Vertreterin der „Zero Fucks Gi-
ven“-Haltung. Eine beinahe spirituelle Hal-
tung, die besagt, dass man sich um nichts,
wirklich gar nichts schert, wenn es um ei-
senharten, überlebensgroßen Erfolg geht.

Eine gütige 72-jährige Omi ist die Lady
nicht. Mit Stewart kann man spaßen, wenn
Martha spaßen will. Sonst aber nicht. Als
sie in einer Kochsendung Granatapfelker-
ne entfernte, schien die Stimmung im Fern-
sehstudio angespannt. Stewart haute mit
einem Holzlöffel auf die Frucht und hielt
sie ganz nah an den Teller. „Die Leute lie-
ben mich für immer. Weil ich ein Problem
gelöst habe. Ein lebenslanges Problem,
wie man die verdammten Kerne aus einem
Granatapfel bekommt“, rief sie im Studio.

Stewart hat einen Stil kreiert, eine Mix-
tur aus „White Anglo-Saxon Protes-
tant“-Bewusstsein und einem Twist Ge-
mütlichkeit. Martha beantwortet wichtige
Fragen, und das ist hier ernst gemeint. Wel-
che Süßkartoffel für Thanksgiving? Wel-
che Servietten sind verboten? Welche Sitz-
ordnung an Weihnachten? Wie bringt man
seinen Nachbarn vor Neid zum Ausrasten,
weil der eigene Garten viel schöner ist?

Martha Stewart bringt die beiden Lieb-
lingssportarten der Amerikaner, Wettbe-
werb und Kontrollwahn, nach Hause. In
die eigene Küche. In ihrem Haus in Bed-
ford, NY, darf man keinen Rotwein trin-
ken, weil der unverzeihliche Flecken
macht. Kontrolle ist alles. Als Conan O’Bri-
an, der berühmte Talkshow-Gastgeber, sie
einmal zu Hause besuchte und ihre Back-
förmchen durcheinanderbrachte, ging Ste-
wart an die Decke. Na und? Stewart re-
agiert nicht auf vergangene Momente, sie
konzentriert sich aufs Herrschen im Jetzt.
Sie weiß, Parteiprogramme müssen sim-
pel sein. „Was ich tue, ist einfach. Ich inspi-
riere und instruiere mein Publikum, was
zu tun ist“, sagt Stewart sehr ruhig, über-
zeugt. Stewart verteidigt sich nicht. Nie.

Das ist einer der Gründe, warum sie
zum mächtigsten Dreigestirn Amerikas ge-
hört. Oprah Winfrey, Hillary Clinton, Mar-
tha Stewart. „Moment!“, ruft sie. „Es ist ein

Viergestirn. Madonna gehört auch dazu.
Wir alle haben eine Rolle in unserem Land.
Ich bin die Lehrerin, Oprah ist die Predige-
rin, Madonna die Entertainerin und Hilla-
ry die Politikerin.“ Martha und ihre Gang
treffen sich regelmäßig und besprechen
viele Dinge. Welche? Darüber will Stewart
nicht reden. Sie weiß, das Bild des Vierge-
stirns beim Abendessen ist viel stärker als
die Wahrheit. Auch so geht herrschen.

Stewart hat einen neuen Typus Unter-
nehmerin kreiert. Eine, die sehr erfolg-
reich sein will, aber nicht zwangsweise
sympathisch. Stewart schien es nie zu inter-
essieren, ob jemand sie leiden konnte oder
nicht. Der Launch eines neuen Buches, die
Durchsetzung einer neuen Mac&Cheese-

Variante: wichtiger. Sie verzichtet auf das,
was weibliche Unternehmerinnen öfter
mal aushebelt. Die Sehnsucht, auch mal in
den Arm genommen und gemocht zu wer-
den. Stewart liebt sich selbst. Andere Unter-
nehmerinnen fürchten sich bisweilen vor
ihr, gleichzeitig macht sie die Stewart-Au-
ra extrem an. Marissa Mayer, heute Chefin
bei Yahoo, interviewte sie mal für eine Ver-
anstaltung ihres alten Arbeitgebers Goog-
le. Meyer lachte nervös wie eine Zwölfjähri-
ge. Dabei hatte Stewart für Stewart-Ver-
hältnisse sehr freundlich geantwortet und
sich wie eine gute Freundin aufgeführt.

Reden wir über das Stewart-Imperium.
Wie hat sie das erschaffen? „Ich glaube an
die individuelle Macht, an die individuelle

Leistung. Hart arbeiten, wissen, was ich
tue. Das ist Erfolg.“ So ging Stewart nach
vorne und gründete 1990 Martha Stewart
Living. 2002 lag die Auflage der Zeitschrift
bereits bei zwei Millionen Exemplaren, par-
allel dazu hatte die Unternehmerin Bücher
mit Themen herausgegeben, die Amerika
als lebenswichtig erachtet: Hochzeitspla-
nung, Kuchen, TV-Dinner. Martha kochte
bald im Fernsehen, referierte, wie man
Kräuter anpflanzt und Sessel im Wohnzim-
mer umstellt. Jeder hörte auf Martha. War-
um? „Ich habe mir verboten, ein Trend-Fol-
lower zu sein, stattdessen war ich immer
Trend-Leader.“ 1997 gründete sie ihr eige-
nes Imperium Martha Stewart Living Om-
nimedia. Alle Zeitschriften, sämtliche Fern-
sehshows und jedes Rezept, wonach Mar-
tha jemals gebrutzelt hatte, gingen in ih-
ren Besitz über und das Ganze 1999 unter
dem Namen MSO an die Börse.

Nur 2002 musste Stewart kurz anhal-
ten. Ihr wurde vorgeworfen, Insiderinfor-
mationen für ihre Börsengeschäfte be-
nutzt zu haben. Illegal, klar. Sie wollte da-
von zunächst nichts wissen, und sich lieber
„auf ihren Salat konzentrieren“. Dennoch
ging sie dafür fünf Monate in den Knast.
Ihr Gefängnisspitzname lautete „M. Did-
dy“, sie machte sich im Federal Womans
Camp, auch bekannt als „Camp Cupcake“
in Alderson eine gute Zeit, wie man heute
so sagt. Sie unterrichtete Yoga, genoss ge-
gen ihre Gewohnheit Chicken Wings aus
dem Automaten und widmete sich einer al-
ten Leidenschaft: dem Wachsen von Fuß-
böden. „Darin war ich gut, kein Problem.“
Und sie entdeckte den Teppichcleaner
neu. „Es war alles blitzblank als ich ging.“

Nur die Duschen schienen ein kleiner
Wermutstropfen, weshalb Martha Stewart
sehr früh aufstand, um die Erste zu sein.
Sie sprach über diese Zeit ausführlich nur
mit einer Person aus dem Viergestirn,
Oprah Winfrey. „Sie ist meine Freundin.
Das steht fest.“ Oprah schickte Martha Brie-
fe den Knast. Also liegt Stewart wohl rich-
tig. Im März 2005 kam Stewart frei und
machte sich gleich an die Arbeit: die Reha-
bilitation ihrer beschädigten Marke. „Wie-
deraufbau ist härter als Aufbau“, sagt sie.

Das Gefängnis hatte sie etwas milder ge-
stimmt. Anzeichen von Stewarts neuer Be-
sonnenheit: Fortan durften die sonst
streng verbotenen Mikrowellengeräte in
ihren TV-Sendungen vorkommen, Stewart
hatte nun ein Herz für die Millionen Fami-
lien, die damit kochen. Zudem taufte Ste-
wart ihren neuen Hund Francesca. So hieß
ihre Zellenlieblingsnachbarin. Die alte Mar-
tha verschwand nicht ganz. Bananen in Es-
sens-Arrangements brachten Stewart im-
mer um den Verstand, weil sie Bananen
nun einmal unmöglich fand. Auch die Ge-
schichten über weinende Martha-Mitarbei-
ter in ihrem Unternehmen machten weiter
die Runde. „In den Damentoiletten gibt es
Frauen, die weinen den ganzen Tag“, er-
zählte eine Redakteurin von Marthas Ma-
gazinen dem New York Magazin.

Es ist die Art von Geschichten, die über
Martha Stewart nie enden werden. Sie
schert es nicht, sie hat zu viel mit ihrem Er-
oberungsplan der Wohnzimmer und Kü-
chen der Welt zu tun. Amerikas neue Gene-
ration braucht seine Lehrerin. „Die junge
Generation will immer noch elegant und
geschmackvoll eingerichtet sein. Nur
mehr entrümpelt als ihre Eltern“, analy-
siert Stewart den Zustand der jungen Nati-
on. Die studiert sie ausführlich und bloggt
über ihre Enkelkinder, wenn die mit Elmo,
dem roten Kuscheltier aus der Sesamstra-
ße spielen. Solche Dinge sind Martha wich-
tig. Genauso wie Pole Dancing an der Stan-
ge, was sie im Trainingsanzug in einer ih-
rer Sendungen vorführte. Amerika liebt sie
dafür. Und Martha liebt sich selbst zurück.

Eine Siebzigjährige als enfant terrible zu
bezeichnen, ist natürlich Unsinn, richtig
ist aber, dass Regina Ziegler noch immer
die schrillste Fabrikantin der deutschen
Filmbranche ist. Die mächtigste Gefühls-
stoffhändlerin im deutschen Fernsehen ist
sie sowieso, und deshalb fast so oft wie An-
gela Merkel in der Bunten zu sehen – eine
Berliner Queen mit roten Haaren, wallen-
den Gewändern und schnoddriger Schnau-
ze. Es ist eine sehr spezielle Art Glamour,
bei dem irgendwie zu ahnen ist, dass sich
diese Frau jederzeit in ein Arbeitstier ver-
wandeln kann, und wenn es sein muss
auch in ein Schlachtross.

Die Königinnenrolle im Produzentenge-
schäft hat sie frech für sich erfunden, da
war sie noch ein working girl aus der Pro-
vinz mit nicht viel mehr als Filmleiden-
schaft, wilder Garderobe und geliehenem
Geld. Nur ihre Träume, die waren nie gelie-
hen, die waren immer ganz und gar ihre ei-
genen. Und viel zu groß für eine Redakti-
onsassistentin beim Sender Freies Berlin.
In gewisser Weise hat Regina Ziegler ihren
Aufstieg in der deutschen Traumfabrik be-
gonnen, als sie sich ihren eigenen Traum
erfüllt und Regina Ziegler erfunden hat.

Für ihre 1973 gegründete Filmprodukti-
on würde heute niemand Wagniskapital ge-
ben. Aber die Kunst ist das Machbare, und
um die Kunst ging es, also fing sie einfach
an mit ihrem ersten Film. Er hieß Ich dach-
te, ich wäre tot, Buch und Regie kamen von
Wolf Gremm, der Regina Zieglers neuer
Mann wurde und auf den Fotos von damals
aussieht wie der diensthabende blonde
Strizzi des neuen deutschen Films. Sein be-
kanntester Vertreter Rainer Werner Fass-
binder wohnte eine Zeitlang bei dem Paar
im Souterrain, Kamikaze 1989 war seine
letzte Rolle – Regie Gremm, Produktion
Ziegler. Als Paar zelebrierten sie stilbe-
wusst den Auftritt als Bürgerschrecks des
Filmbusiness. Heute sind sie in diesem Ge-
schäft Establishment wie kaum jemand
sonst und immer noch zusammen.

Regina Ziegler sorgte mit ihrem Sinn
fürs Geschäft dafür, dass es immer weiter-
ging, auch wenn sie mal wieder „Minus-
Millionärin“ war, wie sie es nannte. Sie ver-
sorgte das Fernsehen mit leichten Unter-
haltungsstoffen für die schnelle Sehn-
sucht zwischendurch. Mit Christine Neu-
bauer ging Ziegler Film durch dick und
dünn in unzähligen Dramen, in denen im-
mer dieselbe Frau den Sieg davonträgt:
über den Diätwahn, unverständige Män-
ner und als Nonne sogar über den Vatikan.
Es gibt Leute, die gehen bei diesen Filmen
die Wände hoch, weil sie reinstes Quoten-
fernsehen sind. Doch eine andere Sehn-

sucht der Regina Ziegler verlangte immer
auch nach weniger marktgängigen Stof-
fen: Korczak von Andrzej Waida zählt zu ih-
ren Produktionen, Peter Hajeks Sei zärt-
lich, Pinguin, auch Im Schatten der Macht
von Oliver Storz, mit Matthias Brandt als
Günter Guillaume. Die DDR-Saga Weissen-
see, eine der wenigen wirklich guten Serien
im deutschen TV, geht gerade in die dritte
Staffel, auch ein Kinofilm soll folgen.

Ihr Instinkt für die Traumfabrik ist
nach wie vor intakt. Handwerklich steht
sie mehr als jeder andere Produzent in der
Tradition des deutschen Films der 50er
und 60er Jahre. Dass sie voriges Jahr ausge-
rechnet das Weiße Rössl als ironisches Ki-
no-Singspiel wieder aufblödeln ließ, ist da-
her kein Zufall. Ebenso wenig, dass das Mu-
seum of Modern Art in New York ihr 2006
eine Retrospektive gewidmet hat. Von der
Sekretärin zur Superproduzentin – sie hat
den amerikanischen Traum gelebt, wie er
nur im kleinen West-Berlin möglich war,
und sich wie nebenbei in der Männerdomä-
ne Fernsehen behauptet. Auch die Nachfol-
ge ist geregelt, Tochter Tanja Ziegler be-
sitzt inzwischen die Mehrheit der Firma.
Kürzlich wurde ein weiterer geschickter
Zug bekannt: Barbara Thielen, scheidende
Fictionchefin von RTL, steigt in die Ge-
schäftsführung von Ziegler Film ein.

Nur bei echten Herzensdingen versagen
zuweilen die Instinkte der roten Königin:
Den millionenteuren Henri 4 nach Hein-
rich Mann betrachtet sie als Botschaft für
Toleranz, als ihr Vermächtnis. Die Kinopro-
duktion floppte 2010 grandios; Liebe
macht blind, das weiß die Gefühlsfabrikan-
tin Ziegler. Dass ihr das trotzdem immer
noch passiert, spricht unbedingt für sie.

Sie ist stolz, am Weltfrauentag geboren
zu sein. An diesem Samstag wird Regina
Ziegler, das amtierende enfant terrible aus
dem alten West-Berlin, siebzig Jahre alt.
Möge ihr die rote Farbe nie ausgehen.
 claudia tieschky

Sie weiß alles über Sauerkraut
und Klöße, logisch. Bald startet sie
also ein Magazin in Deutschland

von holger gertz

I n diesem Tatort wird gleich mal ein
Herr im Unterhemd gezeigt, man
riecht den Nachtschweiß, damit ist

das Aroma des Films vorgegeben. „Kopf-
geld“, die zweite Episode mit Til Schwei-
ger als LKA-Mann Nick Tschiller, ist ein
Film für Männer, nicht zuletzt für sol-
che, die in der Pubertät hängengeblie-
ben sind. Alles kommt vor, was schon in
den Filmen vorkam, die man sich früher
in der Videothek ausgeliehen hat, wenn
man mit den sogenannten Kumpels ei-
nen sogenannten Herrenabend vor der
sogenannten Glotze verbringen wollte.
Tschiller vögelt die Staatsanwältin,
Tschiller wird fast in die Luft gesprengt
in seinem Auto, in dem auch die quaken-
de Exfrau sitzt. Tschillers wunderbarer
Kollege Yalcin Gümer gibt Anweisun-
gen, sprachlich konsequent im Themen-
feld von sex and crime: „Solange der
Schniedel steckt, kann da nix losgehen.“

Tschiller hat sich mit dem Astan-Clan
angelegt, ein Kopfgeld ist ausgesetzt,
fünfzigtausend Euro für sein rausge-
schnittenes Herz. Oder, wie die Straße
sagt: 50 Mille für die Pumpe. Die Ge-
schichte vom Kampf Gut vs. Böse wird
von Regisseur Christian Alvart noch mal
erzählt. Tschiller ist der Gute, Tschiller
räumt auf; die Kollegen erklären ihn für
tot, um ihn zu schützen. „Okay. Ich bin
tot. Gute Idee“, sagt er. Seine Stimme ist
mit Metall beschlagen, seine Augen se-
hen, was sie immer sehen: Dauernd wird
jemand erschossen, dauernd hat je-
mand Blut im Gesicht. Über allem liegt
das ewig hämmernde Bang Bang Bang.

Die Folgen mit Tschiller sind als Kon-
trastprogramm angelegt, die Betulich-
keit der Tatorte soll gebrochen werden.
Mehr Sex, mehr Blut. Wer’s mag: für den
ist es das Größte. Wer behauptete, dass
Leichen Tschillers Weg pflasterten, der
würde die Wahrheit sanft ummänteln,
die Episode gibt den Tatort-Leichenzäh-
lern genug Anlass, mit ihrer albernen Lei-
chenzählerei fortzufahren. Hamburg
liegt im Würgegriff der Clans, man kom-
muniziert wispernd, mit Feuerwaffen,
mit der Faust. Fast alles teilt sich körper-
lich mit. Die Kamera nimmt Tschillers
Nacken in den Blick, wenn er durch lan-
ge Flure läuft, und sein Maschinen-
mensch-Gesicht, wenn er zurück-
kommt. Tschiller zeigt Tschillers Hin-
tern, der fraglos auch Schweigers Hin-
tern ist – Bild hatte ihn vorab gerade im
Blatt. Aber was verrät schon ein Hintern
über den Mann, der dranhängt? Das ist
der Unterschied zu einigen der großen
NDR-Folgen mit Cenk Batu, der ein Cop
war, aber ein berührbares Inneres hatte.

Nick Tschiller – das T scheint in sei-
nen Namen eingepflegt, um ihn sinnbild-
lich von Kunst, Kultur und Gedanken-
schwere abzugrenzen – ist ein Wesen oh-
ne Psychologie, nur im Gespräch mit sei-
ner Tochter wird ein Mensch aus dem Ap-
parat. Am Ende einer wilden Fahrt bleibt
nicht viel hängen von dieser Episode, die
auf Subtilitäten verzichtet und sich da-
durch kleiner macht, als sie sich machen
müsste. Das ist natürlich Programm.
Aber es ist auch: tschade.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr.

Die Schürzenjägerin
Martha Stewart hat mit Kochen, Dekorieren und Putzen einen Millionenkonzern geschaffen.

Begegnung mit einer eisenharten Geschäftsfrau, die auch Pole Dancing an der Stange nicht scheut

Als sie wegen Insiderhandels
im Knast landete, wachste sie
dort erstmal ordentlich die Böden

Das Schöne an Krimis ist, dass man sich in
den Anfangsminuten immer fühlt wie in
seinen ältesten Klamotten. Die Kommissa-
re kommen zum Tatort. Bekommen Infor-
mationen von einem ahnungslosen Strei-
fenpolizisten. Ziehen sich Plastikhand-
schuhe an. Und dann, in der Hocke neben
der entstellten Leiche, schließen sie aus
dem Einschusswinkel, dass der Mörder
Linkshänder ist, einen Sprachfehler hat
und aus Bulgarien stammt.

Das Schöne und Beruhigende an dieser
ersten Folge der neuen ZDF-Krimi-Reihe
Helen Dorn ist, dass sie ganz ohne diesen
Griff in die Krimiklamottenkiste aus-
kommt. Matti Geschonneck, der Regis-
seur, und Magnus Vattrodt, der Autor, ken-
nen die Fallstricke des Genres, und sie ma-
chen das einzig Richtige. Sie bringen von
alledem: nichts.

Dafür treten Figuren auf, die man sehr
schnell sehr mag, weil man sich über sie
aufregen kann. Vor allem, weil sie nicht
nur gut sind und nett. „Ihr seid die Polizis-
ten mit den kleinen Autos, wir sind die mit
den großen“, sagt der LKA-Ermittler, offen-
bar ein arroganter Großkotz, ohne den spä-
ter die Heldin, gespielt von Anna Loos,
nicht auskommen mag. Angenehm auch,
dass sie, die LKA-Ermittlerin Helen Dorn,
nicht mit einem großen Aufschlag ihre Ar-
beit in Düsseldorf beginnt, sondern völlig
unaufgeregt und eher widerwillig das

macht, was man von ihr erwartet: sachver-
ständige, gute Arbeit.

Das war so erfreulich nicht zu erwarten.
Besonders die öffentlich-rechtlichen Sen-
der folgen ja gerne der Devise: Krimis brin-
gen Quote, Frauenbeine bringen Quote, al-
so müssen die Fälle verstärkt von Ermitt-
lern gelöst werden, die kurze Röcke tragen.

Anna Loos muss nicht ihre Reize ausstel-
len. Sie darf eine desillusionierte Frau sein,
die mit ihrem Vater, ihrer Umwelt und mit
den Folgen eines früheren Falls zu kämp-
fen hat. Aber sie hat warme, irgendwie trau-
rige Augen, und das hält alles wunderbar
in der Schwebe. Es zählt nicht, was sie sagt.
Es zählt mehr, was sie verschweigt.

Um die Dinge gleich etwas kompliziert
zu machen: Helen Dorn ist zunächst nicht
wirklich ein netter Typ. Sie scheint die Men-
schen um sie herum nicht zu mögen,
manchmal findet sie ihre Kollegen sogar
zum Kotzen. Die wenigen Fragen, die sie
stellt, sind klug. Und die wenigen Antwor-
ten, die sie auf persönliche Fragen gibt,
sind eher von der Art: Das geht Sie einen
Scheißdreck an! Seltsamerweise nimmt
einen das sehr für diese Frau ein.

Es gibt einen Moment am Anfang des
Films, da meint man, die ganze Geschichte
zu durchschauen. Eine junge Frau wird
nach einem Muster umgebracht, das bis
ins Detail dem Muster von drei früheren
Morden entspricht, die ein paar Jahre
zurückliegen. Für die Ermittler steht fest:
eindeutig derselbe Täter. Nur: Der Täter
der drei früheren Morde ist damals gefasst
worden, er sitzt seitdem. Was nur heißen
kann: Die Polizei hat Mist gebaut.

Das schafft unter den Beamten eine At-
mosphäre des Misstrauens, niemand sagt
etwas frei heraus, jeder scheint etwas zu
verbergen. Blicke zwischen Zweifel, Arg-
wohn und Angriffslust. Nur Helen Dorn,
vor ein paar Jahren strafversetzt in die Prä-
rie zum Flächenkommissariat Duisburg
und jetzt von ihrem damaligen Chef und
Mentor zurückgeholt ans LKA, kann
unbelastet auftreten, unverdächtig nach
den wahren Zusammenhängen forschen.

Denkt man. Wenn nur ein Täter für die
vier Morde in Frage kommt, dieser aber im
Knast sitzt und die jüngste Tat nicht began-
gen haben kann, dann kann das nur hei-
ßen: Der wahre Täter, der die Morde auf
dem Gewissen hat, läuft all die Jahre noch
frei herum. Und, fast noch schlimmer: Der
verurteilte Täter, den die Polizei und das
Gericht hinter Gitter gebracht haben, sitzt
zu Unrecht.

Irgendwann sieht es so aus, als ob die Be-
teiligten gerade noch einmal davon kom-
men könnten mit ihren Irrtümern, Sünden
und Fehleinschätzungen. Sie haben, was
sie wollen. Und wieder machen Autor und
Regisseur gerade das nicht, was man ei-
gentlich erwartet. Keine Jagd durch leere
Fabrikhallen. Keine Flucht durch das Ab-
wassersystem der Stadt. Keine Rettung in
letzter Sekunde. Sondern: Sie lassen eine
Erkenntnis platzen, die auch mathema-
tisch plausibel ist. Und es beginnt, quasi
als Finale nach dem Ende, ein leises, ge-
heimnisvolles und nervenaufreibendes
psychisches Spiel, dessen Schluss alle ver-
blüfft.

Wie gesagt: Es gibt Menschen mit gro-
ßen Autos, und es gibt die mit den kleinen.
Die Leute, die diesen Film verantworten,
haben nicht nur die großen Autos. Sie kön-
nen sie auch fahren.  achim zons

Helen Dorn, ZDF, Samstag, 20.15 Uhr.

Traumfabrikantin
Regina Ziegler, die mächtigste
deutsche Produzentin, wird 70

Großes Auto
Wie angenehm: Die ZDF-Reihe „Helen Dorn“ mit Anna Loos braucht keine der üblichen Krimi-Klischees
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Martha Stewart mag eine Superhausfrau sein,
vor allem aber ist sie eine Supergeschäftsfrau. FOTO: GETTY

In der Schwebe: Kriminalistin Anna Loos und Elena Georgi. FOTO: ZDF

Instinkt für die kleine Sehnsucht zwi-
schendurch: Produzentin Ziegler.  FOTO: DPA
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Schauplätze der Weltkulturen    22.00  
KlickKlack    22.30  Denkzeit    23.45  Phase 3 
   0.55  Die Tagesschau vor 25 Jahren              

             11.00  Erdrutsch – Wenn die Welt versinkt. 
TV-Katastrophenfilm, USA 2005    12.50  Ha-
gelsturm – Die Wetterkatastrophe. TV-Ka-
tastrophenfilm, USA 2003    14.40  Weltunter-
gang: Das Gewitter-Inferno. TV-Katastro-
phenfilm, CDN 2003    16.35  Hypercane – Der 
800 km/h Mega-Sturm. S  ci-Fi-Film, USA 
2013    18.15  Der Supersturm – Die Wetter-
Apokalypse. TV-Katastrophenfilm, USA 
2012    20.00  RTL II News    20.15  Im Auftrag 
des Teufels. Thriller, USA/D 1997    23.00  
8mm – Acht Millimeter. Thriller, USA/D 
1999    1.20  Strike Back – Der Hinterhalt (1/3). 
TV-Actionfilm, GB 2010. Mit Shelley Conn      

   5.15  auto mobil    6.25  Middle of Nowhere. 
Komödie, USA 2008    8.15  McLeods Töchter 
   9.10  McLeods Töchter    10.05  McLeods Töch-
ter    11.00  Das perfekte Promi Dinner    13.30  
Shopping Queen    14.25  Shopping Queen 
   15.15  Shopping Queen    16.10  Shopping 
Queen    17.05  Shopping Queen    18.00  hund-
katzemaus    19.15  Die tierischen 10    20.15  
Alvin und die Chipmunks 2. Komödie, USA 
2009    21.55  Lie to Me (3/48)    22.55  Lie to Me 
(4/48)    23.40  Lie to Me (5/48)    0.40  Criminal 
Intent – Verbrechen im Visier    1.20  Criminal 
Intent – Verbrechen im Visier    2.00  Lie to Me 
(3/48)    2.40  Lie to Me (4/48) Das Attentat      

   5.30  Abenteuer Leben – Täglich neu entde-
cken    6.35  Abenteuer Leben – Täglich neu 
entdecken    7.50  Abenteuer Leben – Täglich 
neu entdecken    9.05  Die Super-Heimwerker 
   9.40  Achtung, Kontrolle!    11.05  Achtung, 
Kontrolle!    12.35  Achtung, Kontrolle!    13.55  
Achtung, Kontrolle!    15.25  News    15.35  Ach-
tung, Kontrolle!    16.50  Abenteuer Leben – 
Täglich neu entdecken    18.05  Mein Revier 
   20.15  Navy CIS    21.15  Navy CIS (1/24)    22.10  
NCIS – Los Angeles    23.10  Numb3rs    0.05  
Navy CIS    1.00  Navy CIS (1/24)    1.50  NCIS – 
Los Angeles    2.40  Numb3rs    3.25  Unsere 
kleine Farm    4.10  Die Super-Heimwerker     

6.10 Informa tionen 6.35 Andacht. Ulrich
Beckwermert 9.10 Das Wochenendjournal.
Gewalt gegen Kinder 10.05 Klassik – Pop –
et cetera. Am Mik rofon: Die Comic-Zeich-
nerin Ulli Lust 11.05 Gesichter Europas. Der
Separatismus in Katalonien 12.10 Informa-
tionen 13.10 Themen der Woche 13.30 Eine
Welt 14.05 PISAplus. Berufserfolg-Planung
für Frauen 15.05 Corso. Kultur nach 3 16.05 
Büchermarkt 16.30 Forschung aktuell. U.a.:
Android oder nicht? 17.05 Markt und Medi-
en. Das Ende der Münchner Abendzeitung
17.30 Kultur heute 18.10 Informa tionen 
18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 
Sport am Samstag 20.05 „Der Barbier von
Sevilla“. Hörspiel nach Beaumarchais 22.05 
Atelier neuer Musik. Der Komponist Leon
Schidlowsky in Tel Aviv 22.50 Sport aktuell
23.05 Lange Nacht. Über Ambrose Bierce
2.05 Deutschlandfunk Radionacht

5.05 Ortszeit 6.23 Wort zum Tage. Barbara
Manterfeld-Wormit 9.05 Radiofeuilleton. 
Im Gespräch. Live mit Hörern 11.50 Mahl-
zeit 12.05 Ortszeit 12.30 Schlaglichter 13.05 
Tacheles 13.30 Kakadu. Göttliche Speise-
pläne 14.05 Breitband. Medien und digitale
Kultur 15.05 Deutschlandrundfahrt. Der
Arbeiterbezirk in Berlin-Schöneberg 16.05 
Reli gionen 17.05 Ortszeit 17.30 Lesung.
Ann Cotten: „Der schaudernde Fächer“
18.05 Fea ture. Serhij Zhadan rappt und
schreibt aus der Ukraine 19.05 „wunderzai-
chen“. Oper von Mark Andre. Uraufführung
der Oper Stuttgart, Leitung: Sylvain Camb-
reling 21.05 Die besondere Aufnahme.
C.Ph.E. Bach: „Die letzten Leiden des Erlö-
sers“, Passionskantate 22.30 Erotikon. Alo-
na Kimhi: „Die Tigerin“ 23.05 Fazit 0.05 
Werkstatt. Autorengespräche 1.05 Nacht-
gespräche 2.05 Tonart. Lounge

6.05 Morgen echo 6.50 Der satirische Wo-
chenrückblick 6.55 Kirche. Pfarrerin Johan-
na Krumbach, Augustdorf 9.05 ZeitZeichen
9.20 Funk haus Wallrafplatz. Wie steht es
um die Europa-Berichterstattung? 10.05 
Neugier genügt 11.05 Redezeit 12.05 Töne,
Texte, Bilder. Der Pistorius-Prozess wird
live übertragen 13.05 Mittags echo 14.05 
WDR 5 KiRaKa 15.05 Unterhaltung am
Wochen ende. 10. Politischer Aschermitt-
woch 17.05 „Der Fall Collini“. Kriminalhör-
spiel nach Ferdi nand von Schirach 18.05 
Profit 18.30 Echo des Tages 19.05 Gans und
gar 19.30 Bärenbude 20.05 Bücher. Das
WDR 5-Literaturmagazin 21.05 Ohrclip –
Der Literaturabend. Virginia Woolf: „Skizze
der Vergangenheit“ 23.05 „Der Fall Collini“. 
Kriminalhörspiel nach Ferdi nand von Schi-
rach (Wh. von 17.05 Uhr) 0.00 Wiederho-
lungen vom Tage

                     15.30  "Kochkunst" trifft "Weinlust"    16.00  
Marktcheck    16.45  Eisenbahn-Romantik 
   17.15  Sport am Samstag    18.00  Landes-
schau akt.    18.15  Grünzeug    18.45  Landes-
schau Mobil    19.15  Die Dorfdoktoren    19.45  
Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
   20.15  Schwarzwaldliebe. TV-Komödie, D 
2009    21.45  Landesschau aktuell    21.50  
Menschen der Woche. Zu Gast: Herbert 
Herrmann (Schauspieler), Johannes King 
(Koch) u.a.    23.05  Howard Carpendale – 
SWR4 ganz nah    23.40  Howard Carpendale 
bei SWR4 Höhepunkte. Der Promitalk    0.20  
Der Vamp im Schlafrock. TV-Komödie, D '01        

   8.25  In aller Freundschaft    9.15  Maintower 
   9.40  Hessenschau    10.10  3 nach 9    12.10  Grü-
ne Tomaten für Maos Erben    12.40  Der Ruf 
der Berge. TV-Heimatfilm, D/A 2005    14.10  
Der schwarze Blitz. Liebeskomödie, D 1958 
   15.45  Das ABC der Volksmusik (2/8)    16.30  
Horizonte    17.00  heimspiel! am Samstag 
   17.30  Hessen à la carte    18.00  maintower 
weekend    18.30  Made in Hessen    19.15  Bri-
sant    19.30  Hessenschau    20.00  Tagesschau 
   20.15  Tatort. Schwindelfrei. TV-Kriminal-
film, D 2013    21.45  Tatort. Tango für Borow-
ski. TV-Kriminalfilm, D 2010    23.10  Die Kom-
missarin (2)    0.00  Der Fahnder            

           9.45  Ene Mene Bu – und dran bist du    9.55  Ich 
kenne ein Tier    10.05  OLI's Wilde Welt    10.20  
Tanzalarm    10.45  Tigerenten-Club    11.45  Alles 
nur Spaß    11.55  Die fantastische Welt von 
Gumball    12.30  Marsupilami – Im Dschungel 
ist was los    13.20  Terra MaX    13.45  Marvi Häm-
mer präsentiert National Geographic World 
   14.10  Schloss Einstein – Erfurt    14.35  Schloss 
Einstein. Neu    15.00  Blinker und der blaue 
Morgenstern. Familienfilm, B 2000    16.50  
Marsupilami    17.35  Kann es Johannes?    17.55  
Mascha und der Bär    18.05  Der kleine Nick 
   18.15  Mouk, der Weltreisebär    18.40  Löwen-
zähnchen    18.50  Unser Sandmännchen   

                 12.10  Rost'n'Roll – Kasis Werkstattgeschich-
ten    12.35  Rost'n'Roll – Kasis Werkstattge-
schichten    13.05  Tunnel für die Autobahn – 
Die größte Bohrmaschine der Welt    14.00  
Dirty Great Machines    15.10  Kronzuckers 
Kosmos    16.05  Der größte Parkplatz der Welt 
   17.10  Tanker, Docks und harte Jungs    18.05  
Zukunft ohne Menschen    19.05  Fukushima – 
Atomkatastrophe in Japan    20.10  Lunar Ro-
ver – Das Mondauto    21.15  Space-Touris-
mus – Reisen ins All    22.15  Space Shuttle – 
Die letzte Mission der Discovery    23.15  San 
Antonio Jail – Bandenkrieg hinter Gittern 
   0.10  Gangs of America: Hells Angels              

             10.10  Der Mafia-Kodex: Die 10 Gebote der 
Camorra (1)    11.10  Der Mafia-Kodex: Die 10 
Gebote der Camorra (2)    12.10  Inspektion 
XXL: Schiffs-Giganten    13.10  Technik Extrem 
   14.10  Gnadenlose Wildnis    15.10  TOP 10: 
Liebschaften im Tierreich    16.10  Top 10: Tie-
rische Überlebenskünstler    17.05  Deluxe 
   18.30  Die Hurrikan-Jäger: Job am Limit 
   19.05  Welt der Wunder    20.05  Heinrich VIII. – 
Der Tyrannen-König (1)    21.05  Heinrich VIII. – 
Der Tyrannen-König (2)    22.05  Napoleon: 
Das Ende einer Herrschaft    23.05  Die gefähr-
lichsten Waffen des Mittelalters    0.05  Der 
Mafia-Kodex: Die 10 Gebote der Camorra (1)              

                         14.00  Eine musikalische Reise ins Winter-
wunderland Salzburg    15.30  Einfach genial 
     16.00  MDR aktuell    16.05  MDR vor Ort    16.30  
Sport im Osten    18.00  Unsere köstliche Hei-
mat    18.15  Unterwegs in Sachsen    18.45  
Glaubwürdig    18.54  Unser Sandmännchen 
   19.00  Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  
Quickie    20.15  Die Olsen-Bande stellt die 
Weichen. Gaunerkomödie, DK 1975    21.55  
MDR aktuell    22.10  Howard Carpendale – 
Viel zu lang gewartet    23.10  Commissario 
Laurenti – Tod auf der Warteliste. Krimi, D 
2007    0.40  My One and Only – Auf der Suche 
nach Mr. Right. Abenteuerfilm, USA 2009          

   13.15  Warschauer Notizen    13.30  Wuhladko 
   14.02  mareTV. Lissabon – Traumstadt am 
Atlantik      14.45  Wildes Skandinavien (5/6) 
   15.30  Endlich Urlaub! TV-Komödie, D 2005 
   17.00  rbb aktuell    17.05  Panda, Gorilla & Co. 
   17.50  Unser Sandmännchen    18.00  Aus dem 
Leben gerissen    18.32  Die rbb Reporter 
   19.00  Heimatjournal    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau / Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Liebling Kreuzberg    21.00  
Liebling Kreuzberg    21.50  rbb aktuell    22.20  
Killshot – Gnadenlose Jagd. Thriller, USA 
2008    23.50  Romeo Is bleeding. Thriller, GB/
USA 1993    1.30  Zimmer frei! Talkshow            

   13.15  Friends – Ein abenteuerlicher Aus-
flug. Animationsfilm, DK/THAI 2013    13.35  
Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man 
nicht! (1/26)    14.05  Cosmo & Wanda – Wenn 
Elfen helfen      15.00  Coop gegen Kat            17.10  
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (3/26)    17.30  
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie    17.50  Coop 
gegen Kat    18.20  Go Wild! – Mission Wildnis 
   18.50  Katrin und die Welt der Tiere    19.15  
Angelo!    19.45  Sally Bollywood    20.15  Star 
Wars: The Clone Wars. Animationsserie 
   22.05  Alles Atze    22.35  Alles Atze    23.00  Alles 
Atze    23.30  Alles Atze    0.00  Shop24Direct 
Schlagernacht    3.45  Nachtprogramm   

           15.00  Nordische Kombination    12.15  Ski al-
pin. Weltcup. Riesenslalom Herren, 2. Lauf. 
Live aus Kranjska Gora (SLO)    13.15  Biathlon. 
Weltcup. 10 km Verfolgung Damen (7. von 
9 Saisonstationen). Live aus Bled-Pokljuka 
(SLO)    14.15  Biathlon    15.00  Nordische Kom-
bination    15.30  Nordische Kombination. 
Weltcup. 16. von 17 Einzelwettbewerben: 
Gundersen, 10 km Langlauf. Live aus Oslo 
(N)    16.30  Leichtathletik    18.00  Leichtathle-
tik. Hallen-WM. 2. Wettkampftag, After-
noon Session. Live aus Sopot (PL)    21.15  
Skispringen    23.00  Biathlon    22.15  Biathlon 
   23.45  Leichtathletik    1.45  WATTS   

       6.00  Teleshopping    9.15  Die PS-Profis – 
Mehr Power aus dem Pott (4)    9.30  Normal 
   10.00  Audi Star Talk    11.00  Sport1 Games 
   11.05  Storage Hunters    11.30  Storage Hun-
ters    12.00  Storage Hunters    12.30  Storage 
Hunters    13.00  Storage Hunters    13.30  Sto-
rage Hunters    14.00  Storage Hunters    14.30  
Storage Hunters    14.55  Handball. 1. Bundes-
liga. 25. Spieltag: Rhein-Neckar Löwen – 
Füchse Berlin. Live aus Mannheim    16.30  
Rallye    17.00  Sport-Quiz    20.30  Dressurrei-
ten. Signal Iduna Cup    22.00  Sport1 Repor-
tage    22.30  Storage Wars       23.00  Pearl Neck-
lace. Erotikfilm, GB 2012    0.30  Clips                                    

   5.30  Abenteuer Wilder Westen    5.55  Fluch 
des Falken        7.10  Paula und die wilden Tiere 
   7.35  motzgurke.tv    8.00  Checker Tobi    8.25  
neuneinhalb    8.35  Die Pfefferkörner          10.30  
Zoo-Babies. Doku-Reihe    11.15  Der XXL-
Ostfriese    12.03  Tulpen aus Amsterdam. TV-
Drama, D 2010    13.30  Das Mädchen aus dem 
Regenwald. TV-Drama, D 2011    15.03  Tim 
Mälzer kocht!    15.30  Exclusiv im Ersten    16.00  
Weltreisen    16.30  Europamagazin    17.03  Rat-
geber: Internet    17.30  Brisant    17.50  Tages-
schau    18.00  Sportschau    18.30  Sportschau. 
Fußball: Bundesliga, 24. Spieltag

       6.05  Prank Patrol – Die Streichpatrouille 
   6.30  pur+    6.55  Wickie und die starken Män-
ner    7.40  Das Dschungelbuch    8.15  Sport ex-
tra. Paralympics extra / ca. 9.25 Ski alpin / 
ca. 11.05 Biathlon / ca. 12.05 Nordische 
Kombination / ca. 12.20 Ski alpin / ca. 13.20 
Biathlon / ca. 14.05 Ski alpin/ ca. 14.40 Eis-
schnelllauf / ca. 15.30 Langlauf / ca. 15.40 
Nordische Kombination / ca. 16.20 Paralym-
pics extra    17.00  heute    17.05  Länderspiegel 
   17.45  Menschen – das Magazin    18.00  ML 
Mona Lisa    18.35  hallo deutschland    19.00  
heute       19.25  Die Familiendetektivin 

               8.00  Lindenstraße    8.30  Dahoam is Dahoam 
   9.00  Dahoam is Dahoam    9.30  Dahoam is 
Dahoam    10.00  Sehen statt Hören    10.30  
Bergauf, bergab    11.00  Unser Land    11.45  
Geld und Leben    12.30  Die Männer-WG 
   13.00  X:enius    13.25  Glockenläuten    13.30  
Die Lebenslüge. TV-Drama, D 2009    15.00  
Zeit für Tiere    15.30  Musikanten in Nieder-
bayern    16.15  Unter vier Augen    16.45  Rund-
schau    17.00  Blickpunkt Sport    18.00  Zwi-
schen Spessart und Karwendel    18.45  Rund-
schau    19.00  natur exclusiv. Neue Folgen 
   19.45  Kunst und Krempel 

   5.20  Betrugsfälle      6.15  Verdachtsfälle      8.15  
Familien im Brennpunkt    9.15  Yolo      10.00  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten    12.30  Der Ba-
chelor    13.30  Die ultimative Chart-Show. Zu 
Gast: Fernanda Brandao (Sängerin), Kai Ebel 
(Redakteur und Reporter), Franziska Knup-
pe (Model), Heinz Horrmann (Gastronomie-
kritiker, Journalist und Buchautor). Im 
Showteil: Heino, Achim Petry, Höhner, And-
rea Renzullo, Guru Josh, The Disco Boys, At-
traction Black Light    16.15  Die Schulermittler 
   16.45  Die Trovatos – Detektive decken auf 
     18.45  RTL aktuell    19.05  Explosiv – Weekend

   5.35  Malcolm    6.15  Meine wilden Töchter 
   7.45  Mike & Molly    8.35  Two and a Half Men 
   9.00  Two and a Half Men    9.30  The Big Bang 
Theory    9.55  The Big Bang Theory    10.20  The 
Big Bang Theory    10.45  How I Met Your Mo-
ther    12.05  Family Guy    12.35  Futurama 
   13.00  Die Simpsons    13.30  Malcolm    14.25  
Scrubs    15.20  Two and a Half Men    16.10  The 
Big Bang Theory    17.05  How I Met Your Mo-
ther. Comedyserie. Mit Josh Radnor, Jason 
Segel, Cobie Smulders    18.00  Newstime 
   18.10  Die Simpsons    19.05  Galileo. Magazin. 
Moderation: Funda Vanroy 

   5.00  Was guckst du?!      5.40  Mensch Markus 
       7.00  Die dreisten drei – Die Comedy-WG      8.00  
Sechserpack      9.00  Auf Streife    10.00  Richterin 
Barbara Salesch      12.00  Richter Alexander 
Hold      14.00  Im Namen der Gerechtigkeit – 
Wir kämpfen für Sie!    15.00  Im Namen der 
Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  
Anwälte im Einsatz    17.00  Mein dunkles Ge-
heimnis    17.30  Mein dunkles Geheimnis 
   18.00  K 11 – Kommissare im Einsatz    18.30  K 
11 – Kommissare im Einsatz    19.00  K 11 – 
Kommissare im Einsatz    19.30  K 11 – Kom-
missare im Einsatz    19.55  Sat.1 Nachrichten 

   5.05  Design (1/8)    5.30  Square    6.00  Abge-
dreht!    6.35  Reisen für Genießer    7.05  X:enius 
   7.30  X:enius    8.05  360°    9.00  360°    9.50  360° 
   10.35  360°    11.30  Marie Curie    12.25  Lise 
Meitner – Die Mutter der Atombombe    13.15  
Futuremag    14.00  Yourope    14.30  Mit offe-
nen Karten    14.40  Mammas. Kurzfilm, F/
USA/D 2013    14.55  Manege frei! (1)    15.40  
Manege frei! (2)    16.25  Manege frei!    17.05  
ARTE Reportage    18.00  Libellen – Die Him-
melsjäger    18.45  Hoffmanns fabelhafte 
Welt der Gemüse    19.15  ARTE Journal    19.30  
360°. Rosa Amélia – Fische, Freunde, Fado 

   5.05  Pink Noise by FORK    6.20  Kulturzeit 
   7.00  nano    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB 
   9.05  Kulturplatz    9.35  Von Hochosterwitz 
bis Miramare    9.55  Im Reich des Regenbo-
gens    10.50  Der Sonne entgegen (1/12) 
   11.40  Der Sonne entgegen (2/12)    12.30  Bil-
der aus Südtirol    13.00  ZIB    13.10  Notizen aus 
dem Ausland    13.15  quer    14.00  Kunst und 
Krempel    14.30  Reisewege Finnland (2) 
   15.15  Ländermagazin    15.45  Schweizweit 
   16.25  König der Spaßmacher. Musicalfilm, 
USA 1958    18.00  Englands schönste Gärten 
   18.30  Zapp    19.00  heute    19.25  Kulturpalast 

   20.00  Tagesschau Mit Wetter
   20.15  Musikantenstadl

Show. Mitwirkende: Andreas 
Gabalier, Beatrice Egli, Leonard, 
Francine Jordi, Ursprung Buam, 
Grubertaler, Grabenland Buam, 
Troglauer Buam, Alexander Rier, 
Heißmann & Rassau, Wolfgang 
Lindner jr. & Die jungen Stadl-
musikanten. Live aus der Arena 
Nova in Wiener Neustadt

   22.30  Tagesthemen
   22.50  Das Wort zum Sonntag

Mit Michael Broch (Stuttgart)
   22.55  Zu scharf, um wahr zu sein

Liebeskomödie, USA 2010. Mit Jay 
Baruchel, Alice Eve, Nate Torrence

   20.15  Helen Dorn
Das dritte Mädchen. TV-
Kriminalfilm, D 2014. Mit Anna 
Loos, Matthias Matschke, Ste-
phan Bissmeier. Regie: Matti Ge-
schonneck. Die Krankenschwes-
ter Tatjana Decker wird tot am 
Rheinufer in Mündelheim gefun-
den. Indizien am Tatort weisen 
auf eine Mordserie hin, die sich 
vor vier Jahren quer durch Nord-
rhein-Westfalen zog. Neu

   21.45  Kommissar Stolberg
Der Mann, der weint. Krimiserie
Mit Rudolf Kowalski, Annett 
Renneberg, Wanja Mues

   22.45  heute-journal Wetter

   20.15  Katja, die ungekrönte Kaiserin
Historienfilm, F 1959. Mit Romy 
Schneider, Curd Jürgens, Pierre 
Blanchar. Regie: Robert Siodmak 
Der reformfreudige russische Zar 
Alexander II. verliebt sich in Prin-
zessin Katja und heiratet sie nach 
dem Tod seiner Frau. Doch noch 
vor Katjas Krönung fällt der Zar 
einem Attentat zum Opfer.

   21.50  Rundschau-Magazin
Magazin

   22.05  Ludwig II.
Historienfilm, I/F/D 1972
Mit Helmut Berger, Romy 
Schneider, Trevor Howard
Regie: Luchino Visconti

   20.15  Deutschland sucht den Superstar
Show. Recall. Jury: Mieze Katz, 
Marianne Rosenberg, Prince Kay 
One, Dieter Bohlen. Moderation: 
Nazan Eckes. An einem traum-
haften, einsamen Sandstrand – 
falls nicht ein Tourist ins Bild läuft –
an der Playa del Este bei 30 Grad 
und Sonne performen die Kandi-
daten in kleinen Gruppen Songs, 
die zum Sommer passen. Trotz 
Sommer und Urlaubsstimmung 
sitzt ihnen die Angst, von der Jury 
nach Hause geschickt zu werden, 
ständig im Nacken. Jeder will sein 
Bestes geben, um in die Top 10 
von DSDS zu kommen.

   20.15  TV total WOK WM 2014
Show. Kandidaten: Stefan Raab 
(Entertainer), Michael "Eddie the 
eagle" Edwards (ehemaliger bri-
tischer Skispringer), Felix Loch 
(Rennrodler, Olympiasieger), 
Sandra Kiriasis (Bobpilotin), Sven 
Hannawald (ehemaliger Skisprin-
ger), Joey Kelly (Extrem-Sportler), 
Bahar Kizil (Sängerin), Steffen 
Henssler (Fernsehkoch), Luke 
Mockridge (Comedian), Elton 
(Moderator), Natalie Geisenber-
ger (Rennrodlerin), Georg Hackl 
(ehemaliger Rennrodler). Modera-
tion: Steven Gätjen. Kommentar: 
Ron Ringguth. Live vom Königssee

   20.15  Armageddon – Das jüngste Ge-
richt Katastrophenfilm, USA 1998. 
Mit Bruce Willis, Billy Bob Thorn-
ton, Ben Affleck. Regie: Michael 
Bay. Vorboten eines riesigen Me-
teors scheinen den Weltunter-
gang einzuleiten. Um den ver-
nichtenden Einschlag abzuwen-
den, werden die besten Fachleute 
gesucht. Der Ölbohrspezialist 
Harry S. Stamper (Bruce Willis) 
wird beauftragt, eine Crew außer-
gewöhnlicher Experten zusam-
menzustellen. Im Schnellkurs 
wird das Team auf die gefährliche 
Mission ins All vorbereitet, denn 
jede Minute zählt.

   20.15  Zu den letzten Grenzen der Erde
Die Mapaoni-Expedition. Doku-
mentarfilm, F 2012. Regie: Roland 
Théron. Im Dschungel des Tumu-
cumaque-Gebirges suchten 
Abenteurer einst nach dem 
legendären El Dorado. In den 
1930er-Jahren erkundeten For-
scher aus Nazi-Deutschland 
diese Amazonasregion. Doch 
seit 40 Jahren hat sich hier 
keiner mehr sehen lassen. 

   21.45  Karthagos vergessene Krieger
Dokumentation

   22.40  Too Young to Die (3/4)
Dokumentationsreihe. Heath 
Ledger – Liebling der Götter

   20.00  Tagesschau
   20.15  Heidiland – Max Moor trifft 

Schweizer Autoren Dokumenta-
tion. Die Schweiz ist das diesjähri-
ge Gastland der Leipziger Buch-
messe (13. bis 16. März 2014), an 
der rund 70 Autorinnen und Auto-
ren und ebenso viele Verlage die Li-
teraturszene des Landes vertreten. 
Max Moor trifft die wichtigsten 
Schweizer Autoren.

   21.10  Jazz in der Schweiz (1/3)
Vom Tanzstück zum Kunststück
Dokumentationsreihe

   22.00  Jazz in der Schweiz (2/3)
Der eigene Weg
Dokumentationsreihe

    0.35  Tagesschau
    0.40  King Kong Fantasyfilm, 

USA 1976. Mit Jeff Bridges, 
Jessica Lange, Charles Grodin, 
John Randolph, Ed Lauter
Regie: John Guillermin

    2.55  Der Greifer
Thriller, F 1976. Mit Jean-Paul 
Belmondo, Bruno Crémer, Jean 
Négroni, Patrick Fierry
Regie: Philippe Labro

    4.30  Europamagazin  

   23.00  Das aktuelle Sportstudio
    0.25  heute
    0.30  Kein Sterbenswort

Mysterythriller, F 2006
Mit François Cluzet, Marie-
Josée Croze, André Dussollier
Regie: Guillaume Canet

    2.30  Tod im kalten Morgenlicht
Thriller, GB/NL/D 1996
Mit Richard E. Grant

    4.10  Zeitsprung in die Tafelrunde
TV-Komödie, USA 1989  

    1.50  Planet Erde 
Indischer Ozean – Australien

    1.55  Waschgang 
    2.25  Waschgang
    2.55  Startrampe 

Malky – Soul aus Leipzig
    3.25  Die Sebastian Winkler Show

... mit Ross Antony, Joachim 
Deutschland, Robert Redweik und 
anderen allerbesten Gästen

    3.55  Space Night
    4.55  Space Night  

   23.00  Take Me Out (4/6)
Show. Moderation: Ralf Schmitz

    23.50  Deutschland sucht den Superstar
    2.20  Take Me Out (4/6)

Heute präsentieren sich den Da-
men der Anlagenmechaniker Ti-
mo (23) aus Langefeld, Marcel, 
Model aus Leipzig, der Sales Di-
rector Sales Director Torsten aus 
Kaarst und der Zumba-Trainer 
Seyran aus Köln.

    3.15  Verdachtsfälle      

    23.55  Schwere Jungs Komödie, D 2007 
Mit Sebastian Bezzel, Michael 
Grimm, Simon Schwarz
Regie: Marcus H. Rosenmüller

    1.40  Harold & Kumar II – Flucht aus 
Guantanamo Komödie, USA 2008 
Mit John Cho, Kal Penn, Rob 
Corddry. Regie: Jon Hurwitz, 
Hayden Schlossberg

    3.30  Schwere Jungs
Komödie, D 2007. Mit Sebastian 
Bezzel, Michael Grimm  

   23.20  Drop Zone Actionthriller, USA 
1994. Mit Wesley Snipes, 
Gary Busey, Yancy Butler
Regie: John Badham

    1.15  Diamond Dogs
Actionfilm, CDN/CHN 2007
Mit Dolph Lundgren, William 
Shriver, Nan Yu. Regie: Shimon 
Dotan, Dolph Lundgren

    2.50  Drop Zone Action, USA 1994
    4.25  Was guckst du?!
    4.45  Was guckst du?!  

   23.30  Tracks U.a.: Dinos Chapman: 
Kunstbrüder / Zen Skate: Spring 
Roll / John Rhys-Davies: Kleiner 
Mann ganz groß! / Elliphant: 
Klimaerwärmung

    0.15  Berlin Live
    1.15  Queens of Pop Aretha Franklin
    1.45  Queens of Pop Lady Gaga
    2.10  Queens of Pop Madonna
    2.40  Queens of Pop Debbie Harry
    3.10  Queens of Pop Diana Ross
    3.35  Queens of Pop Beyoncé    

   23.00  Jazz in der Schweiz (3/3)
Zwischen Aufbruch und Tradition

    0.00  Anke hat Zeit Zu Gast: Caroline 
Peters (Theater- und Filmschau-
spielerin), Lianne La Havas (Musi-
kerin), Katja Brunner (Theaterau-
torin), Nils Mönkemeyer (Brat-
schist), Sophie Hunger (Musikerin 
und Singer-Songwriterin) u.a.

    1.30  Liedestoll – Angelika Kirchsch-
lager und Konstantin Wecker

    2.30  Das aktuelle Sportstudio      

     9.00  Nordmagazin    9.30  Hamburg Journal 
   10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Made in Norddeutschland (1/3). Neu    12.15  
Weltreisen    12.45  100 Jahre Landleben (1/3) 
   13.30  Die größten "Ernährungslügen"    14.15  
die nordstory    15.15  Pferdesport. Löwen 
Classics. Live aus Braunschweig    16.45  Fa-
milie Dr. Kleist    17.35  Tim Mälzer kocht! 
   18.00  Nordtour    18.45  DAS!    19.30  Regional 
   20.00  Tagesschau    20.15  Dalli Dalli XXL 
   22.15  Wer hat's gesehen?    23.00  Die Männer 
vom K3. Liebestest. TV-Kriminalfilm, D 
1998    0.30  Ohne Dich. TV-Thriller, D 2013                 

         11.10  Die Sendung mit der Maus    11.35  Die 
Sendung mit dem Elefanten – mit Elternti-
cker    12.00  Quarks & Co.    12.45  Deutsche 
Dynastien    13.35  Madame de ... Melodram, 
I/F 1953    15.10  Verrückt nach Meer    16.00  
Verrückt nach Meer    16.50  Sport im Westen 
   17.20  Kochen mit Martina und Moritz    17.50  
Land und lecker (4/6)    18.20  Hier und heute 
   18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
   20.00  Tagesschau    20.15  Mensch Mama! 
TV-Komödie, D 2012    21.40  Stratmanns 
   22.40  Jürgen Becker: Baustelle Deutsch-
land    23.40  Die Blattlaus. TV-Drama, D 1991 
   1.10  Deutsche Dynastien    2.00  Lokalzeit               

   6.00  Leider geile Werbeclips!    6.10  Reich 
und schön    6.35  Reich und schön    7.00  Wer-
besendung    13.00  Leider geile Werbeclips! 
   13.25  The War at Home    13.55  The War at 
Home    14.25  Star Trek – Raumschiff Voyager 
   15.25  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
   16.25  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
   17.25  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
   18.25  Sliders (4)    19.20  Sliders (5)    20.15  Croc. 
TV-Horrorfilm, USA 2007    22.15  Rats – Mör-
derische Brut. Horrorfilm, USA 2003    0.10  
Scanners II – Eine neue Generation. Horror-
thriller, CDN 1991    2.10  Rats – Mörderische 
Brut. Horrorfilm, USA 2003    4.00  Sliders (4)    

     12.45  Bilderbuch    13.00  ZIB    13.10  Zwei in 
einem Auto. Komödie, A 1951    14.50  Um 
Himmels Willen    15.40  Um Himmels Willen 
   16.30  Land und Leute    16.55  Religionen der 
Welt    17.00  ZIB    17.05  Bewusst gesund    17.30  
Bürgeranwalt    18.20  Bingo    19.00  Bundes-
land heute    19.30  Zeit im Bild    19.49  Wetter 
   19.55  Sport aktuell    20.05  Seitenblicke 
   20.15  Musikantenstadl. Live aus der Arena 
Nova in Wiener Neustadt    22.40  ZIB    22.45  
Vera bei... Neue Folgen    23.35  Der Bulle von 
Tölz. Berliner Luft. TV-Kriminalfilm, D 2003 
   1.10  Columbo. Zwei Leichen und Columbo 
in der Lederjacke. TV-Krimi, USA 1994        

     7.35  Ghost Storm. Sci-Fi-Film, USA/CDN 
2011    9.05  Kokowääh 2. Komödie, D 2013 
   11.00  Making of ...    11.10  Der Hypnotiseur. 
Thriller, S 2012    13.10  Promised Land. Dra-
ma, USA 2012    14.50  Making of ...    15.00  
Trade of Innocents. Thriller, USA 2012    16.35  
Mama. Horrorfilm, E/CDN 2013    18.15  
Schlussmacher. Komödie, D 2013    20.00  
Making of ...    20.10  Zapping der Woche 
   20.15  Das Leben ist nichts für Feiglinge. 
Drama, D 2012    21.55  Die Bestimmer – Kin-
der haften für ihre Eltern. Komödie, USA 
2012    23.40  Mama. Horrorfilm, E/CDN 2013 
   1.20  The Pact. Mysterythriller, USA 2012       

von stefan fischer

S ich in anderen Menschen zu täu-
schen, nur einen Bruchteil ihrer Per-
sönlichkeit zu erfassen, während

man sich zugleich entweder selbst hinter
einer Fassade versteckt oder aber sich sei-
ner eigenen Herkunft nicht gewiss ist – das
ist ein Generalthema dieses Filmwochen-
endes. Keanu Reeves spielt in Im Auftrag
des Teufels, einem Thriller mit sowohl
Horror- als auch Satireanleihen, einen
jungen Anwalt, der in eine einflussreiche
New Yorker Kanzlei eintritt – und dort auf
einen diabolisch charismatischen Chef (Al
Pacino) trifft. Die tatsächlichen Identitäten
einer ganzen Reihe von Figuren werden
erst im Verlauf des Films offengelegt. Des-
sen Regisseur Taylor Hackford bedient
sich der christlichen Gut-Böse-Dialektik,
um seine Geschichte über gesellschaft-
liche und institutionelle Moral zu erzählen
(RTL 2, Samstag, 20.15 Uhr).

Menschen vereinen eben meist mehre-
re Seiten in sich. Für eine kann man sie lie-
ben, für eine andere hassen. Kompliziert

wird es, wenn der erste Eindruck einem
zweiten und dritten nicht standhält, so wie
inMonster’sBall: Das Leben von Hank (Bil-
ly Bob Thornton) und Leticia (Halle Berry)
ist aus den Fugen; er hat seinen Sohn
(Heath Ledger) verloren, sie ihren Mann. In
einer Kneipe begegnen sich der weiße Ras-
sist und die schwarze Kellnerin, in ihrer ver-
zweifelten Einsamkeit klammern sich die

beiden aneinander. Als Zuschauer kennt
man die Abgründe dieser Mesalliance, wäh-
rend die zwei nicht ahnen, wen sie jeweils
vor sich haben: Hank ist der Henker, der
Leticias Mann hingerichtet hat. Diese Auf-
gabe sollte eigentlich sein Sohn überneh-
men. Doch er hielt psychisch nicht stand,
tötete statt des Verurteilten sich selbst
(Servus TV, Samstag, 22.20 Uhr). Eine Art
Märchen hat Jeremiah S. Chechik mitBen-
ny und Joon gedreht – weil er zwei psy-
chisch labilen, womöglich kranken jungen

Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu-
gesteht. Die Gesellschaft, in der sie auf-
wachsen, tut sich damit schwer. Hier ist es
andersherum als bei Monster’s Ball, es
herrscht ein tiefes Einverständnis zwi-
schen den Hauptfiguren, der mutmaßlich
schizophrenen Joon (Mary Stuart Master-
son) und dem sehr verschrobenen Sam
(Johnny Depp), während die Zuschauer rät-
seln, woran sie mit ihnen und mit Joons
Bruder Benny sind. Auch auf filmgeschicht-
licher Ebene findet ein Spiel mit Identitä-
ten statt: Johnny Depp imitiert Buster
Keaton und Charlie Chaplin, was diesen
Sam noch undurchschaubarer macht. Weil
schwer zu entscheiden ist, ob das auf-
gesetzt ist oder doch Ausdruck seines
Wesens (Tele 5, Sonntag, 20.15 Uhr).

Nicht zurück in die Normalität wollen
sechs von der Liebe enttäuschte Menschen
in Robin Swicords KomödieDerJane-Aus-
ten-Club, vielmehr fliehen sie aus dem All-
tag in eine Traumwelt. Fünf Frauen und
ein Mann gründen einen literarischen Zir-
kel, debattiert wird über eine einzige Auto-
rin: Jane Austen. Das kalifornische Sextett

erhofft sich, in der fernen Lebensrealität
der britischen Romantik jene Eleganz und
Ernsthaftigkeit zu entdecken, die ihnen
ihrer Meinung nach selbst gut anstehen
und ihrer latenten Unsicherheit und Hyste-
rie eine wohltuende Erdung verschaffen
würde. Austens Romane haben dann aber
doch mehr mit den Literaturinteressierten
gemein, als diesen auf Anhieb lieb ist:
Denn jeder von ihnen entdeckt sein kompli-
ziertes Liebesleben in einer von Austens
literarischen Figuren wieder (Sixx, Sonn-
tag, 20.15 Uhr).

Cooper war Sheriff, dann gilt er als Vieh-
dieb, schließlich wechselt er wieder in die
Exekutive: InHängt ihnhöher, Clint East-
woods erstem Auftritt in einem amerikani-
schen Western, bleibt sich Cooper treu.
Und ist dennoch immer wieder ein völlig
anderer, je nach der Rolle, die er gerade
erfüllt (Tele 5, Sonntag, 22.20 Uhr). In Der
englische Patient schließlich geht es dar-
um, wie sich eine Persönlichkeit langsam
aus dem Ungefähren herausschält, wie
eine Identität langsam Konturen gewinnt
(ARD, Sonntag, 23.35 Uhr).

Es waren zehn packende Jahre für das Radio, von 1923 bis zur
Machtergreifung durch Hitler. Wolfram Wessels rekapituliert in
Welle, duWunder, wir grüßen dich die Anfänge des Hörspiels
in der Weimarer Republik (Bayern 2, Samstag, 15.05 Uhr). Pas-
send dazu strahlt Kulturradio RBBDerNarrmit derHacke aus,
eine Produktion aus dem Jahr 1930 (Freitag, 22.04 Uhr). Ent-
standen ist in dieser Zeit auch Hermann Brochs Epochenroman
DieSchlafwandler. Derzeit sendet Bayern 2 Klaus Buhlerts Hör-
spielfassung, am Sonntag (15 Uhr) läuft die erste von vier Folgen
des Mittelteils Esch oder die Anarchie.

Ein „Großmaul für Lautsprecher“ nennt Robin Hoffmann
sein HörstückSchlundharfe– eine Komposition aus 25 chroma-
tisch gestimmten Maultrommeln (HR 2, Samstag, 23.05 Uhr).
Der Klangkünstler Stefano Gianotti geht im StückBürotifulcra-
zyder Frage nach, ob Bürokratie schön sein kann – er persifliert
den eigenen Ordnungswahn, indem er ihn von wuchernden
Klanggebilden torpedieren lässt (DKultur, Nacht zu Freitag,
0.05 Uhr). Zwei fiktionalisierte Porträts sehr unterschiedlicher
Persönlichkeiten sind ABCDE und ich über einen 17-Jährigen
Hamburger mit Migrationshintergrund (NDR Info, Samstag,
21.05 Uhr) sowie Patrick Findeis’ kluges Stück über Hannelore
Kohl (SWR 2, Sonntag, 18.20 Uhr/FOTO: IMAGO). Noch ein Hörspiel
über Einsamkeit: Auf dem Mond spielt die gewitzte Robinson-
Geschichte Die Flohwalzerbörse (HR 2, Sonntag, 14.05 Uhr).
Von der Ohnmacht des Einzelnen und dem Mythos der Verbrau-
chermacht handelt das FeatureKäuferstreik (WDR 5, Sonntag,
11.05 Uhr). Den neuenRadio-TatortTotentanz hat der SR produ-
ziert (Sendetermine unter www.radiotatort.ard.de).   sfi

Von der Ordnung
zur Anarchie

Auf den zweiten Blick
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Spielfilmtipps zum Wochenende

Verschroben: Johnny Depp, Mary Stuart Masterson in Benny und Joon.  FOTO: TMG/TELE 5

Hörfunktipps



ARD BR RTL Pro Sieben Sat 1 Arte 3sat

NDR WDR Tele 5 ORF 2 Sky Cinema

SWR HR Kinderkanal N24 n-tv

MDR RBB Super RTL Eurosport Sport 1

ZDF

Phoenix BR-alpha RTL 2 Vox Kabel 1 Deutschlandfunk

WDR 5

Deutschlandradio Kultur

                       12.00  Presseclub. Ein neuer Kalter Krieg? 
Wie sich das Machtgefüge in Europa ver-
schiebt. Zu Gast: Golineh Atai (ARD Moskau) 
   12.45  Presseclub – nachgefragt    13.00  Im 
Dialog spezial    14.00  Historische Ereignisse 
   17.00  History Live    18.00  Mit der Tram durch 
Jerusalem    18.30  Als Frauen Chef wurden 
(1/2)    19.15  Als Frauen Chef wurden (2/2) 
   20.00  Tagesschau    20.15  Neckermann – Ein 
deutsches Wirtschaftswunder    21.00  Die Oe-
tkers    21.45  Raue Schönheit Guernsey    22.30  
Die stolzen Schotten    23.15  Die Fukushima-
Lüge    0.00  Im Dialog spezial    1.00  Necker-
mann – Ein deutsches Wirtschaftswunder              

                   16.30  Gernstls Deutschlandreise    16.45  quer 
   17.30  Startrampe    18.00  Die allerbeste Se-
b a s t i a n  W i n k l e r  S h o w    1 8 . 3 0  
Musikgeschichte(n) mit Bob Ross    18.45  
Rundschau    19.00  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    19.15  Den Religionen auf 
der Spur    19.30  alpha-Lógos    20.15  BR-Klas-
sik    21.05  Meisterwerke der klassischen 
Musik    21.35  Interjazzo    21.45  Die Fernseht-
ruhe    22.30  Joseph von Fraunhofer – Dunkle 
Linien im Sonnenlicht        0.00  Meilensteine 
der Naturwissenschaft und Technik. Doku-
Reihe    0.15  Die Tagesschau vor 25 Jahren 
   0.30  Der Wochenspiegel vor 25 Jahren          

               11.35  Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie!    12.25  Die Geissens – Eine 
schrecklich glamouröse Familie!    13.10  
Teenie-Mütter (3)    14.05  Wunschkinder (3) 
   15.00  Die Schnäppchenhäuser – Jeder Cent 
zählt    16.00  Der Trödeltrupp – Das Geld liegt 
im Keller. Neue Folgen    17.00  Mein neuer 
Alter (3)    18.00  Grip – Das Motormagazin 
   19.00  Die Autoeintreiber    20.00  RTL II News 
   20.15  Band Of Brothers – Wir waren wie 
Brüder (3)    21.15  Band Of Brothers – Wir wa-
ren wie Brüder (4)    22.20  Game of Thrones 
   23.30  Game of Thrones    0.35  Das Nachrich-
tenjournal    1.05  Game of Thrones          

       6.15  Menschen, Tiere und Doktoren    7.25  
Menschen, Tiere und Doktoren    8.25  Men-
schen, Tiere und Doktoren    9.30  Die tieri-
schen 10    10.30  hundkatzemaus    11.45  Alvin 
und die Chipmunks 2. Komödie, USA 2009 
   13.25  Goodbye Deutschland! Die Auswande-
rer    15.30  Auf und davon – Mein Auslandsta-
gebuch    16.30  Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  auto mobil    18.15  Einmal Camping, im-
mer Camping (2/7)    19.15  Ab ins Beet! (1/16). 
Neue Staffel    20.15  Das perfekte Promi Din-
ner – 'Neue Deutsche Welle'-Spezial!    22.40  
Prominent!    23.20  Ab ins Beet! (1/16)    0.20  
Einmal Camping, immer Camping (2/7)            

             7.35  Eine schrecklich nette Familie    8.05  Ei-
ne schrecklich nette Familie    8.35  Eine 
schrecklich nette Familie    9.05  Eine 
schrecklich nette Familie    9.35  Eine schreck-
lich nette Familie    10.05  Eine schrecklich 
nette Familie    10.35  Toto & Harry – Die Zwei 
vom Polizeirevier    11.05  Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier    11.35  K1 Reportage 
spezial    13.30  Rosins Restaurants    15.25  
News    15.40  Die Troublemaker. Westernko-
mödie, I/D/USA 1994    17.40  Last Action He-
ro. Actionkomödie, USA 1993    20.15  K1 Re-
portage spezial    22.15  Abenteuer Leben 
   0.10  Mein Revier. Doku-Soap      

7.05 Informa tionen und Musik 8.35 Am
Sonntagmorgen 9.05 Kalenderblatt 9.10 
Die neue Platte. Kam mer musik 9.30 Essay
und Dis kurs. Der Umzug 10.05 Ev. Gottes-
dienst 11.05 Inter view 11.30 Sonntagsspa-
ziergang. Live von der Tourismusbörse
Berlin 13.05 Informa tionen 13.30 Zwi-
schentöne. Gast: Jean-Baptiste Joly, Direk-
tor der Akademie Schloss Solitude 15.05 
Rock et cetera. Fred Wesley 16.10 Bücher-
markt. Adam Thirlwell: Der multiple Roman
16.30 Forschung aktuell. Coburg: Wo E-
Government funktioniert 17.05 Kulturfra-
gen 17.30 Kultur heute 18.10 Informa-
tionen 18.40 Hintergrund 19.10 Sport 20.05 
Freistil. Vom Leben mit Geschwis tern 21.05 
Vivaldi: „L’incoro nazione di Dario“ (Solisten,
Accademia Bizantina, Leitung: Ottavio
Dantone) 23.05 Das war der Tag 23.30 
Sportgespräch 0.05 Radionacht

6.56 Wort zum Tage. Eckankar 7.05 Feiertag 
7.30 Kakadu 8.05 Aus den Archiven 9.05 Ra-
diofeuilleton 12.05 Ortszeit 12.30 Lesart
13.05 Die Reportage 13.30 Neonlicht 14.05 
Kakadu 15.05 Interpretationen. Die Debus-
sy: „Etudes“ 17.05 Ortszeit 17.30 Nachspiel.
Wenn Rollstuhlfahrer in die Luft gehen
18.05 Fundstücke. Antikriegslieder und
Durchhalteparolen in Swing Songs 18.30 
„Birdy“. Hörspiel von Wil liam Wharton nach
Naomi Wallace 20.03 Kurt-Weill-Fest. De-
bussy: Prélude à l’après midi d’un faune;
Pro ko fjew: Violinkonzert Nr. 2; Hope/Weill:
Fan ta sie für Violine und Or ches ter (UA); Ra-
vel: „Daphnis et Chloé“ (Daniel Hope, Violi-
ne; MDR-Sin fo nie or ches ter, Leitung: Arvo
Volmer) 22.00 Musikfeuilleton. Der Musik-
wissenschaftler Carl Dahlhaus 22.30 Orts-
zeit 23.05 Fazit 0.05 Hörspiele 1.05 Nacht-
gespräche 2.05 Tonart. Eine-Welt-Musik

7.05 Erlebte Geschichten 7.30 Tiefenblick.
14 Tagebücher des Ers ten Weltkriegs (1/6)
8.05 Osteuropa-Magazin 8.40 Das Geistli-
che Wort 9.05 ZeitZeichen 9.20 Diesseits
von Eden 10.00 Kath. Gottes dienst 11.05 
Das Fea ture. Käuferstreik. Vom Mythos der
Verbrauchermacht 12.03 Presse club 13.05 
Mittags echo 13.30 Echo der Welt 14.05 
WDR 5 KiRaKa 15.05 Bücher (Wh.) 16.05 
SpielArt. Macheten, Mais & Machos – eine
Kaffeefahrt nach Mexiko 18.05 Erlebte Ge-
schichten (Wh.) 18.30 Echo des Tages 19.05 
Echo der Welt (Wh.) 19.30 Bärenbude 20.05 
Streng öffentlich! Die Vorleser im WDR. Mit
Horst Evers, Stefan Waghubinger, Katrin
Bauerfeind und Vince Ebert / Die Lieder-
bestenliste 22.05 Lebenszeichen. Papst
Franziskus und sein Vorbild aus Assisi 22.30 
Tiefenblick (Wh.) 23.05 Funk hausgespräche
(Wh.) 0.00 Wiederholungen vom Tage

                       16.00  SWR Schwarzwaldgeschichten (1/5) 
   16.45  Laible und Frisch (1/12)    17.15  Lecker 
aufs Land (1/6)    18.00  SWR Landesschau ak-
tuell    18.15  Das jüngste Ger(i)ücht mit Bru-
der Christophorus Sonntag    19.15  Die Fal-
lers – Eine Schwarzwaldfamilie    19.45  SWR 
Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
   20.15  Das Erbe der Zaren in Württemberg 
   21.00  Die schönsten Naturparadiese im 
Südwesten (1/2)    21.45  Sportschau – Bun-
desliga am Sonntag    22.05  Sport im Dritten 
   23.02  Schnell ermittelt    23.45  Am Ende einer 
Flucht – The Statement. Thriller, CDN/F/GB 
2003    1.35  Menschen der Woche            

         10.45  Fiat    11.30  Italia, amore mio! (5/7) 
   12.15  Hessische Hoheiten    13.00  Alles Wis-
sen    13.45  30 fast vergessene Dinge    14.30  
Zu Gast in ...    15.15  Der Ruf der Berge: Schat-
ten der Vergangenheit. TV-Heimatfilm, D 
2007    16.45  Herkules    17.15  Mex – Das 
Marktmagazin    18.00  defacto    18.30  Hes-
sen-Reporter    19.00  Familie Heinz Becker 
   19.30  Hessenschau    20.00  Tagesschau 
   20.15  Lecker essen in der Rhön    21.45  Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag    22.05  
heimspiel! Bundesliga    22.15  Das große 
Hessenquiz    23.00  Dings vom Dach    23.45  
Straßen-Stars    0.15  Wer weiß es?              

               10.15  Kleine Prinzessin    10.25  TOM und das 
Erdbeermarmeladebrot mit Honig    10.35  
Siebenstein    11.05  Löwenzahn    11.30  Die 
Sendung mit der Maus    12.00  Die sechs 
Schwäne. TV-Märchenfilm, D 2012    13.30  
Schau in meine Welt!    13.55  Kurz+Klick    14.10  
Really Me – Der Star bin ich    14.30  Sturmfrei 
   15.00  Krimi.de    15.45  Trick-Boxx.Kino!    16.00  
Willi wills wissen    16.25  Horseland, die Pfer-
deranch    16.45  Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf    17.35  1, 2 oder 3    17.55  Mascha und 
der Bär    18.05  Der kleine Nick    18.15  Mouk, 
der Weltreisebär    18.40  Löwenzähnchen 
   18.50  Unser Sandmännchen   

                     12.10  Space Shuttle – Die letzte Mission der 
Discovery    13.05  Lunar Rover – Das Mond-
auto    14.00  Space-Tourismus – Reisen ins 
All    15.10  Absturz in den Anden – Überleben 
um jeden Preis (1/2)    16.05  Absturz in den 
Anden – Überleben um jeden Preis (2/2) 
   17.00  Zwischen Leben und Tod – Rettung in 
letzter Sekunde    18.05  Amerika – Wildes 
Land    19.05  sonnenklar.tv    20.10  N24 Zeitrei-
se mit Stefan Aust    21.15  Explosionen – Töd-
liche Sprengkraft    22.15  Die Invasion – 
Überleben am D-Day (1)    23.15  Die Invasi-
on – Überleben am D-Day (2)    0.05  Auf Le-
ben und Tod    1.05  Auf Leben und Tod            

         8.10  PS – Das Automagazin    9.30  Auslands-
report    10.10  TOP 10: Liebschaften im Tier-
reich    11.10  Top 10: Tierische Überlebens-
künstler    12.10  Gnadenlose Wildnis    13.05  
Deluxe    14.10  Liebesfalle Internet    15.10  
Heinrich VIII. – Der Tyrannen-König (1) 
   16.10  Heinrich VIII. – Der Tyrannen-König 
(2)    17.05  Napoleon: Das Ende einer Herr-
schaft    18.30  PS – Die Rallye WM    19.05  Wis-
sen    20.05  Die verrücktesten Erfindungen 
der Welt    21.05  Die spektakulärsten Explo-
sionen der Welt    22.05  Selbst gebaut! Die 
skurrilsten Raketen der Welt    23.10  Wissen 
   0.05  Naturgewalten: Tödliche Feuerkraft               

                     10.15  Lynn – Der Freund der Bären: Black 
Bears of The North    11.00  Die Olsen-Bande 
stellt die Weichen. Gaunerkomödie, DK 
1975    12.40  Brisant – die Woche    13.15  Der 
Winzerkönig    14.00  Unter uns    16.00  MDR 
aktuell    16.05  Heute auf Tour    16.30  Sport im 
Osten    18.00  MDR aktuell    18.05  In aller 
Freundschaft    18.52  Unser Sandmännchen 
   19.00  Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  
Kripo live    20.15  Wie war das?    21.45  MDR 
aktuell    22.00  Sportschau – Bundesliga am 
Sonntag    22.20  Wer zu lieben wagt. TV-
Melodram, D/THAI 2010    23.50  Das Dübener 
Ei    0.40  Sport im Osten    2.10  Kripo live              

       12.55  Der Kommissar im Kühlschrank (1/5) 
   13.40  Einfach genial    14.05  Wer küsst schon 
einen Leguan? TV-Jugenddrama, D 2004 
   15.35  Lindburgs Fall. TV-Komödie, D 2011 
   17.00  rbb aktuell    17.05  In aller Freund-
schaft    17.50  Unser Sandmännchen    18.00  
Tier zuliebe    18.32  Theodor    19.00  Täter – 
Opfer – Polizei    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau / Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Loriot (5). Show    21.00  
Loriot    21.45  rbb aktuell    22.00  Sportschau – 
Bundesliga am Sonntag    22.20  rbb Sport-
platz    23.00  The Ring 2. Horrorfilm, USA 
2005    0.40  Lindenstraße. Ping-Pong                  

   12.00  Delgo. Animationsfilm, USA 2008 
   13.20  Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen 
   13.50  Barbie und das Geheimnis von Ocea-
na. TV-Animationsfilm, USA 2010    15.05  
Legenden von Chima    15.25  Legenden von 
Chima    15.50  Star Wars: The Clone Wars 
   17.20  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (5/26) 
   17.50  Coop gegen Kat    18.20  Go Wild! – Mis-
sion Wildnis    18.50  Katrin und die Welt der 
Tiere    19.15  Angelo!    19.45  Sally Bollywood 
   20.15  Rüdiger Hoffmann live aus dem Cir-
cus Roncalli    22.10  Columbo. Tödliche Tricks. 
TV-Kriminalfilm, USA 1989    0.00  Dharma & 
Greg    0.25  Shop24Direct Schlagernacht     

           12.00  Ski alpin. Weltcup. Slalom Herren, 2. 
Lauf. Live    13.15  Biathlon. Weltcup. 12,5 km 
Damen mit Massenstart (7. von 9 Saisonsta-
tionen). Live aus Bled-Pokljuka (SLO)    14.00  
Skispringen. Weltcup. 26. von 28 Einzelsprin-
gen (HS 134). Live    14.55  Wintersport Week-
end Magazin    15.00  Skispringen. Weltcup. 
26. von 28 Einzelspringen (HS 134). Live aus 
Oslo-Holmenkollen (N)    16.00  Leichtathle-
tik. Hallen-WM. 3. und letzter Wettkampf-
tag, Afternoon Session. Live aus Sopot (PL) 
   19.00  Radsport    20.00  Eisspeedway    22.00  
Leichtathletik    23.30  Skispringen    0.25  Win-
tersport Weekend Magazin    

         8.00  Andreas Herrmann – Kraftvoll Leben 
TV    8.30  Die Arche – Fernsehkanzel    9.00  
Ellermann's Talk    9.15  Hattrick pur    9.30  
Bundesliga pur    11.00  Doppelpass    13.15  
Bundesliga pur    15.00  Poker    17.00  Handball. 
1. Bundesliga. Der Countdown    17.15  Hand-
ball. 1. Bundesliga. 25. Spieltag: Frisch Auf! 
Göppingen – HSV Hamburg. Live aus Göp-
pingen    19.00  Hattrick. 2. Bundesliga    20.15  
Basketball. BBL. 25. Spieltag: Brose Baskets 
Bamberg – Artland Dragons. Live aus Bam-
berg    22.00  Rallye    22.30  Mittendrin – Die 
Sonntagsspiele    23.00  Bundesliga – Der 
Spieltag    23.54  6 vor 12    0.45  Teleshopping                                   

                 8.35  Tiere bis unters Dach    9.00  Tiere bis un-
ters Dach    9.30  Tiere bis unters Dach    9.55  
Tagesschau    10.00  Gottesdienst zur Eröff-
nung der Misereor Fastenaktion 2014    11.00  
Kopfball    11.30  Die Sendung mit der Maus 
   12.03  Presseclub    12.45  Wochenspiegel    13.15  
Wieder daheim. TV-Drama, D 2008    14.45  Für 
immer daheim. TV-Heimatfilm, D 2011 
   14.45  Für immer daheim. TV-Heimatfilm, D 
2011    16.15  Tagesschau    16.30  Ratgeber: Au-
to – Reise – Verkehr    17.00  W wie Wissen 
   17.30  Gott und die Welt    18.00  Sportschau 
   18.30  Bericht aus Berlin    18.50  Lindenstraße

       6.25  Coco, der neugierige Affe    7.05  Die Bie-
ne Maja    7.20  Bibi Blocksberg    7.45  Bibi und 
Tina    8.10  Löwenzahn    8.35  Terra MaX    9.00  
sonntags    9.30  Evangelischer Gottesdienst 
   10.15  Sport extra. Ski alpin / ca. 10.30 Para-
lympics extra / ca. 11.10 Biathlon / ca. 12.10 
Paralympics extra / ca. 12.25 Ski alpin / ca. 
13.20 Biathlon / ca. 14.10 Skispringen / ca. 
15.10 Langlauf / ca. 15.20 Skispringen / ca. 
16.05 Paralympics extra / ca. 16.20 Eis-
schnelllauf    17.00  heute    17.10  Sportreporta-
ge    18.00  ZDF-Reportage    18.30  Terra Xpress 
   19.00  heute    19.10  Berlin direkt    19.30  Terra X 

             7.30  Panoramabilder / Bergwetter    8.20  Herr 
Figo – Auf der Suche nach dem verlorenen 
Zahn. Animationsfilm, E/ARG 2008    9.45  Sta-
tionen.Dokumentation    10.30  KlickKlack 
   11.00  Der Sonntags-Stammtisch. Baye-
risch – Bissig – Bunt    12.00  Köpfe in Bayern 
   12.45  natur exclusiv    13.30  Max, der Ta-
schendieb. Komödie, D 1962    15.00  Welt der 
Tiere    15.30  Drahtseilakt am Predigtstuhl 
     16.15  Fernweh    16.45  Rundschau    17.00  
Schuhbecks    17.30  Euroblick    18.00  Schwa-
ben und Altbayern / Frankenschau    18.45  
Rundschau    19.00  Unter unserem Himmel

   6.05  Die Trovatos – Detektive decken auf 
   7.05  Die Camper    7.35  Die Camper    8.05  
Schmidt – Chaos auf Rezept    9.05  Schmidt – 
Chaos auf Rezept    10.05  Monk. Mr. Monk ist 
betrunken    11.00  Monk. Mr. Monk und Mrs. 
Monk    11.55  Deutschland sucht den Super-
star    14.40  Christopher Posch – Ich kämpfe 
für Ihr Recht!    15.40  Der Restauranttester 
(1/2)    16.45  Die 10 krassesten Verwandlun-
gen. Moderation: Sonja Zietlow    17.45  Exclu-
siv – Weekend. Moderation: Frauke Ludo-
wig    18.45  RTL aktuell    19.05  Einsam unter 
Palmen (4/5). Doku-Soap 

   5.25  How I Met Your Mother    5.45  Eine 
schrecklich nette Familie    6.05  Malcolm 
   6.50  Scrubs    7.40  Two and a Half Men    8.30  
The Big Bang Theory    9.20  How I Met Your 
Mother. Comedyserie    10.20  TV total WOK 
WM 2014    14.10  Brücke nach Terabithia. 
Fantasyfilm, USA 2007. Mit Josh Hutcher-
son, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel 
   16.00  Prince of Persia: Der Sand der Zeit. 
Abenteuerfilm, USA 2010. Mit Jake Gyllen-
haal, Gemma Arterton, Ben Kingsley    18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons    19.05  Gali-
leo. Moderation: Stefan Gödde 

   5.10  Steven liebt Kino – Spezial    5.20  Der 
geheimnisvolle Schatz von Troja. TV-Aben-
teuerfilm, D 2007    8.00  Weck up. Die Mor-
ning-Show    9.00  So gesehen – Talk am 
Sonntag    9.20  Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG      10.50  Herztöne. TV-Romantikko-
mödie, D 2013    12.40  Armageddon – Das 
jüngste Gericht. Katastrophenfilm, USA 
1998    15.35  Freundschaft Plus. Liebeskomö-
die, USA 2011. Mit Natalie Portman, Ashton 
Kutcher, Jake M. Johnson. Regie: Ivan Reit-
man    17.35  The Biggest Loser. Show      19.55  
Sat.1 Nachrichten 

                           9.25  Die gefährlichsten Schulwege der Welt 
(3/5)    9.40  Die gefährlichsten Schulwege der 
Welt (5/5)    9.55  X:enius    10.25  Fukushima – 
Chronik eines Desasters    11.05  Programm 
nach Ansage    11.25  Abgedreht!    12.00  Design 
   12.30  Philosophie    12.55  Square    13.40  360° 
   14.25  Karthagos vergessene Krieger    15.20  
Zu den letzten Grenzen der Erde. Die Mapao-
ni-Expedition. Dokumentarfilm, F 2012 
   16.50  Metropolis    17.35  Joyce DiDonato    18.30  
Salut Salon – Lady-Power im Quartett    19.15  
ARTE Journal    19.35  Karambolage    19.45  Hoff-
manns fabelhafte Welt der Gemüse 

   5.40  Sankt Petersburg – Lebenslust auf Rus-
sisch    6.15  makro    6.45  Tele-Akademie    7.30  
Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  Sternstunde 
Philosophie    10.05  lesenswert    11.05  Robert 
Walser – Ein Poetenleben    12.05  Manon – 
Glamour und Rebellion    13.00  ZIB    13.10  Er-
lebnis Österreich    13.35  Das Blaue Sofa    14.05  
Wunderland (1/7). Neu    14.50  Wunderland 
(2/7)    15.35  Wunderland (3/7)    16.20  Schott-
lands raue Inseln    16.50  Die Liebesfälscher. 
Drama, F/I/B/IRN 2010    18.30  Die Farben Chi-
nas    19.00  heute    19.10  NZZ Format    19.40  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 

     20.00  Tagesschau Mit Wetter
   20.15  Tatort Kopfgeld. TV-Kriminalfilm, 

D 2014. Mit Til Schweiger, Fahri 
Yardim, Tim Wilde. Regie: Chris-
tian Alvart. Hauptkommissar Nick 
Tschiller und sein Kollege Yalcin 
Gümer geraten zwischen die 
Fronten eines offenen Banden-
kriegs, der in Hamburg zwischen 
zwei rivalisierenden türkischen 
Clans ausbricht.

   21.45  Günther Jauch
Der Prozess – Muss Uli Hoeneß ins 
Gefängnis? Zu Gast: Edmund Stoi-
ber (CSU, ehemaliger Ministerprä-
sident des Freistaats Bayern)

   22.45  Tagesthemen

   20.15  Katie Fforde: Leuchtturm mit 
Aussicht TV-Melodram, D 2012 
Mit Luise Bähr, Patrik Fichte, 
Michaela May. Regie: John Del-
bridge. Anna Wilcox sprüht vor 
Tatendrang, als sie das New Yor-
ker Hudson Valley erreicht. Doch 
kaum ist Anna in der idyllisch ge-
legenen Stadt Redrock angekom-
men, steht sie vor überraschen-
den Problemen.

   21.45  heute-journal Wetter
   22.00  Camilla Läckberg: Morde in Fjäll-

backa Die Kunst des Todes. TV-
Kriminalfilm, S 2012. Mit Claudia 
Galli Concha, Richard Ulfsäter
Regie: Jörgen Bergmark

   19.45   Alpenglühn und Männertreu 
Lustspiel, D 2013. Mit Winfried 
Frey, Johanna Bittenbinder, 
Gerhard Wittmann

   21.15  Freizeit
Magazin. Schmidt Max und die 
Toskana-Trüffel-Tour mit Hund

   21.45  Sportschau – Bundesliga am 
Sonntag 24. Spieltag: SC Frei-
burg – Borussia Dortmund, 
FSV Mainz 05 – Hertha BSC. Infor-
mative, kritische und authenti-
sche Hintergrundinformationen 
rund um aktuelle Sportereignisse.

   22.05  Blickpunkt Sport
   22.50  Blickpunkt Sport Regional

Aus München

   20.15  Harry Potter und der Feuerkelch
Fantasyfilm, USA 2005. Mit Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson. Regie: Mike Newell
In seinem vierten Schuljahr in 
Hogwarts wird Harry Potter von 
Albträumen geplagt und seine 
Narbe peinigt ihn mehr als üblich. 
Während er sich für das Trimagi-
sche Turnier, einer der gefähr-
lichsten Wettkämpfe der Zauber-
welt, vorbereitet, bricht das Un-
heil über Hogwarts herein: Es ge-
schieht ein Mord. Harry leidet im-
mer noch unter Voldemort-Träu-
men und wendet sich verzweifelt 
an Dumbledore.

   20.15  Ich bin Nummer Vier
Sci-Fi-Film, GB 2011. Mit Alex Pet-
tyfer, Timothy Olyphant, Teresa 
Palmer. Regie: D.J. Caruso. John 
Smith sieht wie ein ganz normaler 
Teenager aus. Allerdings ist er ein 
Alien vom Planeten Lori, das sich 
als Kind zusammen mit acht an-
deren Kids vor den bösartigen 
Mogadori auf die Erde rettete. 
Dort lebt John mit seinem Wäch-
ter Henri, der darauf achtet, dass 
der Hitzkopf seine Superkräfte 
unter Kontrolle hält.

   22.25  Priest Horrorfilm, USA 2011. Mit 
Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gi-
gandet. Regie: Scott Stewart

   20.15  Navy CIS
Die teuflischen Drei. Krimiserie
Mit Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette. Ein Marine 
wird von einem Clown ermordet. 
Der letzte Anruf auf dem Handy 
des Opfers lässt sich in ein Hotel-
zimmer zurückverfolgen. Als 
Gibbs und sein Team den Raum 
stürmen, erwischen sie Diane 
und Fornell in flagranti. 

   21.15  The Mentalist
Der Deal. Krimiserie. Mit Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim Kang

   22.15  NCIS – Los Angeles
Dünnes Eis. Krimiserie. Mit Chris 
O'Donnell, Daniela Ruah

   20.15  Frida Drama, USA/CDN/MEX 
2002. Mit Salma Hayek, Antonio 
Banderas, Alfred Molina. Regie: 
Julie Taymor. Nach einem schwe-
ren Unfall, der ihr gesamtes Le-
ben verändert, lebt und kämpft 
die mexikanische Malerin Frida 
Kahlo für ihre Kunst und führt 
mit ihrem Künstlerkollegen Diego 
Rivera eine aufregende Ehe.

   22.10  Mammas Kurzfilm, F/USA/D 
2012. Mit Isabella Rossellini
Regie: Isabella Rossellini

   22.15  Kismet – Emanzipation 
auf Türkisch
Dokumentarfilm, F/GR 2013
Regie: Nina Maria Paschalidou

   20.00  Tagesschau
   20.15  Tobias Mann: Verrückt in 

die Zukunft Show
   21.00  kabarett.com Show. Ball & Jabara 

Mit Franziska Ball, Marty Jabara 
In ihrem Programm "Menschens-
kinder" durchleben Supermama 
Clara Loft und ihr Lebensgefährte 
und Erziehungsberater Peano 
Reeves den ganz normalen All-
tagswahnsinn "Familienleben". 
Es ist eine bunte Revue aus Sze-
nen und Sketchen, Popsong-, 
Schlager- und Chansonparodien.

   21.30  Die Bergretter im Himalaya Wenn 
der Mensch über sich hinauswächst 
Mit Bruno Jelk, Gerold Biner

   23.05  ttt – Titel, Thesen, Tempe-
ramente Magazin

   23.35  Der englische Patient
Liebesmelodram, USA/GB 1996 
Mit Ralph Fiennes, Juliette 
Binoche, Willem Dafoe
Regie: Anthony Minghella

    2.10  Fanboys Komödie, USA 2008
Mit Sam Huntington, Dan 
Fogler, Christopher Marquette
Regie: Kyle Newman

    3.35  Günther Jauch      

   23.30  Freiheit, Vielfalt, Europa
Eröffnungsfeier zur Woche der 
Brüderlichkeit. Zusammenfas-
sung aus dem Opernhaus in Kiel

    0.15  heute
    0.20  Camilla Läckberg: Morde in 

Fjällbacka Die Kunst des Todes 
TV-Kriminalfilm, S 2012

    1.50  Frag den Lesch
    2.05  Terra X
      3.35  Terra Xpress
    4.05  planet e.      

   23.45  Der Dritte im Hinterhalt
Kriminalfilm, USA 1969
Mit James Garner, Gayle 
Hunnicutt, Carroll O'Connor
Regie: Paul Bogart

    1.15  Startrampe
    1.45  Planet Erde
    1.50  Schuhbecks
    2.20  Fernweh
    2.50  Unter unserem Himmel
    3.35  Freizeit
    4.05  Blickpunkt Sport    

   23.10  "Spiegel"-TV Magazin Mode-
ration: Maria Gresz, Kay Siering

   23.55  Harry Potter und der Feuerkelch
Fantasyfilm, USA 2005. Mit Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson. Regie: Mike Newell

    2.40  Exclusiv – Weekend
    3.30  Die Trovatos – Detektive decken 

auf Geschichten aus dem Berufs-
alltag der Detektivfamilie Trovato.

    4.20  Verdachtsfälle
Doku-Soap  

    0.00  Ich bin Nummer Vier
Sci-Fi-Film, GB 2011. Mit Alex Pet-
tyfer, Timothy Olyphant, Teresa 
Palmer. Regie: D.J. Caruso

    2.00  Priest
Horrorfilm, USA 2011. Mit Paul 
Bettany, Karl Urban, Cam Gigan-
det. Regie: Scott Stewart

    3.30  House Of the Dead 2: Dead Aim
TV-Horrorfilm, USA 2005
Mit Emmanuelle Vaugier
Regie: Michael Hurst  

   23.15  Homeland
Sechs oder keiner. Dramaserie
Mit Claire Danes, Damian Lewis

    0.20  Steven liebt Kino – Spezial
    0.30  News & Stories 

Die Kunst der Niederlage – 
Eine Geschichte der Kapitulation

    1.20  Navy CIS
    2.10  The Mentalist
    2.50  NCIS – Los Angeles
    3.30  Homeland
    4.25  Navy CIS  

   23.15  Angela Davis, der Kampf geht 
weiter Dokumentation

   23.55  Kathleen Ferrier
Ein Lied von der Erde

    0.50  Valentina Lisitsa spielt Rach-
maninow, Chopin und Liszt

    1.35  Vox Pop
    2.05  Philosophie
    2.30  Geliebter Freund
    3.25  Die schlafende Stadt

Drama, F 2012. Mit Pio Marmaï
Regie: Sébastien Betbeder    

   23.05  Polizeiruf 110
Allianz für Knete. TV-Kriminalfilm, 
DDR 1990. Mit Peter Borgelt, 
Jürgen Frohriep, Lutz Riemann
Regie: Gerald Hujer

    0.25  Herr der Fliegen
Abenteuerfilm, GB 1963

    1.55  Die Liebesfälscher
Drama, F/I/B/IRN 2010. Mit Juliet-
te Binoche, William Shimell

    3.35  Herr der Fliegen
Abenteuerfilm, GB 1963  

         10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Die 60er (1). Höhepunkte eines Jahrzehnts. 
Dokumentarfilm, D 2010    13.00  Hamburg 
damals (4)    14.00  Pferdesport. Löwen Clas-
sics. Live aus Braunschweig    15.30  7 Tage ... 
   16.00  Lieb und teuer    16.30  Polettos Koch-
schule    17.00  Bingo!    18.00  Rund um den Mi-
chel    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Tages-
schau    20.15  Die erstaunlichsten Dörfer 
Norddeutschlands    21.45  Sportschau – Bun-
desliga am Sonntag    22.05  Die NDR Quiz-
show    22.50  Sportclub    23.35  Sportclub Stars 
   0.05  Dittsche – Das wirklich wahre Leben          

               14.00  Im Schatten des Pferdemondes. TV-
Melodram, D 2010    15.30  Pontifikalamt zum 
Abschied von Erzbischof Joachim Kardinal 
Meisner. Live aus dem Kölner Dom    17.00  
Großstadtrevier    17.45  Ein Fall für die An-
rheiner    18.15  Tiere suchen ein Zuhause 
   19.10  Aktuelle Stunde    19.30  Westpol    20.00  
Tagesschau    20.15  Wunderschön!    21.45  
Sportschau – Bundesliga am Sonntag. 24. 
Spieltag: SC Freiburg – Borussia Dortmund, 
FSV Mainz 05 – Hertha BSC    22.15  Zimmer 
frei! Prominente suchen ein Zuhause    23.15  
Dittsche (1/6)    23.45  Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs    0.15  Rockpalast              

     6.10  The War at Home    6.35  The War at Home 
   7.00  Werbesendung    8.00  Bayless Conley 
2014    8.30  Werbesendung    10.30  Hour of Po-
wer    11.30  Gemeinde und Missionswerk Ar-
che (2)    12.00  Werbesendung    15.00  Leider 
geile Werbeclips!    15.20  Gamera – Guardian 
of the Universe (1). Actionfilm, J 1995    17.10  
Hercules    18.05  Xena    19.00  Xena    20.00  Kal-
kofes Mattscheibe Rekalked    20.15  Benny & 
Joon. Liebesgeschichte, USA 1993. Mit John-
ny Depp, Mary Stuart Masterson, Aidan 
Quinn    22.20  Hängt ihn höher. Western, USA 
1968    0.45  Hard Lessons – Substitute 3. TV-
Actionfilm, USA 1999         

                 13.30  Heimat, fremde Heimat    14.00  Seiten-
blicke    14.05  Reisezeit – Traumhafte Ziele 
   14.30  Rosamunde Pilcher: Entscheidung des 
Herzens. TV-Liebesdrama, D 2009    16.00  
Harrys liabste Hütt'n    16.30  Erlebnis Öster-
reich    16.55  Was ich glaube    17.00  ZIB    17.05  
Zurück zur Natur    17.55  Die Brieflos Show 
   18.25  Österreich-Bild    19.00  Bundesland 
heute    19.17  Lotto    19.30  Zeit im Bild    19.49  
Wetter    19.55  Sport aktuell    20.05  Seitenbli-
cke    20.15  Tatort. Kopfgeld. TV-Kriminalfilm, 
D 2014    21.50  ZIB    22.00  Im Zentrum    23.05  
Forbidden Voices. Dokumentarfilm, CH 2012 
   0.00  Wüstenblume. Drama, GB/D/A 2009                

   6.10  Nennt mich verrückt! TV-Drama, USA 
2013    7.40  The Pact. Mysterythriller, USA 
2012    9.10  Freelancers. Actionthriller, USA 
2012    10.50  Schlussmacher. Komödie, D 
2013    12.40  Die Bestimmer – Kinder haften 
für ihre Eltern. Komödie, USA 2012    14.25  
Das Leben ist nichts für Feiglinge. Drama, D 
2012    16.05  The Master. Drama, USA 2012 
   18.25  Hitchcock. Drama, USA 2012    19.55  
Making of ...    20.10  Zapping Classics    20.15  
After Earth. Sci-Fi-Film, USA 2013    21.50  
Making of ...    22.00  Oblivion. Sci-Fi-Film, 
USA 2013    0.05  Freelancers. Actionthriller, 
USA 2012    1.45  Hitchcock. Drama, USA 2012    

3sat, 21.30 Uhr. Wer sollte so ein Projekt angehen, wenn nicht
Gerold Biner von Air Zermatt: Gemeinsam mit dem Bergretter
Bruno Jelk und einer nepalesischen Helikopterfirma begann er
2010, auf 7000 Meter Höhe eine Rettungsstation im Himalaya
aufzubauen. Zwei Jahre begleitet der Film das Vorhaben, das
Menschen und Technik an Grenzen führt.  FOTO: M. BAUER/ZDF/SRF

Die Bergretter im Himalaya
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Fernsehtipp

WHO’S PERFECT – La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG 
München, Landsberger Straße 350, Mo –  Sa 10  –  20 Uhr

ECKSOFA, EINZELSOFA, HOCKER IN ÜBER 1.000 VARIANTEN

FINANZIERUNG

PRO MONAT

62,–€
*

+  KOSTENLOSE
LIEFERUNG!

ECKSOFA
AMALFI STATT UVP 4.575,–€

2.675,–€
*NUR BIS

8. MÄRZ

*  Kaufpreis Ecksofa AMALFI, ca. 290 × 210 cm, in Stoff, 
inkl. drei Rückenkissen und drei Dekokissen, ohne Fellaufl age.
Sonderfi nanzierung auf 48 Monate. Effektiver Jahreszins 5,15 %. 
Finanzierungspreis € 2.976,–. Santander Consumer Bank AG, 
Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.



von sebastian beck

B evor das Politisieren beginnt, ist erst
einmal der Helmut an der Reihe.
„Auf dass die Mauer von oben nach

unten durchgebaut wird!“, ruft er in die
Wirtsstube und hebt das Schnapsglas. Ge-
lächter, Prost, und runter damit. Die Stim-
mung im Gasthaus „Drei Rosen“ ist schon
ziemlich ausgelassen an diesem Sonntag-
morgen. Helmut, der Mesner von St. Mar-
tin, feiert Geburtstag, am Stammtisch
drängen sich die Weißbiergläser. Und zum
Glück gibt es neuerdings die Lärmschutz-
wand an der Ortseinfahrt, betongrau und
gut hundert Meter lang. Ein dankbares
Thema für die Runde der fast 20 Mannsbil-
der. Nur die Kartenspieler nebenan watten
mit großem Ernst weiter.

Mittendrin im Trubel sitzen zwei, die ei-
gentlich Konkurrenten sind: Robert Schie-
bel, der Vorsitzende des CSU-Ortsver-
bands Bernried. Schräg gegenüber in fei-
ner Trachtenweste Josef Steigenberger
von der Überparteilichen Freien Wähler-
gruppe (ÜFW). Steigenberger trägt ein
freundliches Lächeln zur Schau, was bei
ihm eine Art Grundzustand ist. Er wirkt im-
mer ein bisschen so, als habe er gerade im
Preisausschreiben eine Kreuzfahrt gewon-
nen. Es gibt Leute, die nennen ihn den
Prinz von Bernried, vielleicht auch, weil er
ab und zu mit seiner Kutsche durchs Dorf
fährt. Jedenfalls ist Steigenberger der Ers-
te Bürgermeister, sein Stammtischfreund
und Stellvertreter Schiebel würde es bei
der Wahl am 16. März gerne werden.

Die Chancen für den Machtwechsel im
Rathaus stehen freilich schlecht, um nicht
zu sagen mies. Als einer aus der Runde ge-
rade vorschlägt, Schiebel könne seine Aus-

sichten doch mit einer weiteren Runde
Schnaps verbessern, fliegt die Tür auf und
FDP-Gemeinderat Wolfgang Mutter be-
tritt den Raum. Gelber Pulli, schwäbischer
Dialekt. Er wird gleich drüben im Fischer-
stüberl seine Wahlversammlung abhalten
und mehr Transparenz anmahnen. Vorher
muss der Kellner aber noch den Brand am
Weißwurstbuffet der FDP löschen. So ist
das, wenn am Sonntag das Dorfleben im
Wirtshaus wogt. Dazu gehört auch Altbür-
germeister Walter Eberl, ein rüstiger
Mann in den Achtzigern, der die FDP spä-
ter noch an die geglückte Sprengung einer
Brücke über die Beresina durch einen Bern-
rieder Kommandosoldaten erinnern wird,
ehe ihn seine Frau sanft am Arm tätschelt.

Eine Woche noch, dann werden in Bern-
ried, Postleitzahl 82347, gut 1600 Bürger ih-
ren Gemeinderat und den Bürgermeister
wählen. Um die 14 Sitze bewerben sich im-
merhin 60 Kandidaten auf fünf Listen.
Und auch bei der Bürgermeisterwahl tre-
ten drei Bewerber gegeneinander an: Ne-
ben Steigenberger und Schiebel kandidiert
die Gemeinderätin Christine Philipp von
der Liste für Mensch und Natur. Eine Stich-
wahl, das hoffen CSU-Mann Schiebel und
Philipp, das sei „im Machbaren“.

Wer wissen will, wie in Bayern die Demo-
kratie funktioniert, der muss sich in einer
Landgemeinde wie Bernried umschauen.
Strahlend schön zieht sie sich am Starnber-
ger See entlang, mit Parks und einem Klos-
ter. Unten das alte Dorf der Kleinbauern,
oben auf dem Hügel die neue Siedlung mit
Sportplatz, Bahnhof und Gewerbegebiet.
Von der Landeshauptstadt München liegt
Bernried gerade so weit entfernt, dass es
ein Eigenleben entwickeln konnte, ohne
deshalb provinziell zu wirken. Es ist eine
sehr oberbayerische Mischung aus zugezo-
genen Schlaumeiern und hinterkünftigen
Eingeborenen, die aber eins verbindet: die
Liebe zur neuen/alten Heimat, einer Ge-
gend, in der das Wasser lagunengrün und
der Himmel tiefblau leuchten.

Für Politikverdrossenheit bleibt in Bern-
ried wenig Platz. Über die EU-Bürokraten
in Brüssel oder die Bundesregierung lässt
sich leicht herziehen, doch in einer kleinen
Gemeinde wissen die Bürger: Sie selbst
sind es, die hier regieren. Wenn sie Mist
bauen, Geld falsch anlegen, das Dorf ver-
schandeln, dann sind sie selbst schuld –
und nicht die da oben. Nirgendwo sonst
wird die Demokratie als Volksherrschaft so
klar sichtbar wie in einem Gemeinderat,
der bis auf den Bürgermeister aus ehren-
amtlichen Mitgliedern besteht. Aus Hand-
werkern, Biologen, Chemikern, aus Unter-
nehmern und Ingenieuren.

Dumm nur, dass die Lokalpolitik manch-
mal so langweilig ist. Sie schläfert sogar ei-
nen Profi wie Altbürgermeister Eberl ein,
dem auf dem Besucherplatz im Gemeinde-
rat irgendwann die Augen zufallen. Auch

die beiden Journalisten am Tisch in der
Ecke blicken angestrengt auf den Bebau-
ungsplan, den Bürgermeister Steigenber-
ger an die Wand projiziert: Tagesordnungs-
punkt 3, „Bebauungsplan Gewerbegebiet
Am Neuland – West mit integriertem Grün-
ordnungsplan; Aufstellungsbeschluss mit
Umgriffsfestlegung“. Es geht um interne
und externe Ausgleichsflächen, Hinweise
des Städteplaners. Es ist der Alltag der
kommunalen Selbstverwaltung, eine Mi-
schung aus Behörden-Kauderwelsch und
insiderischen Kurzmitteilungen nach dem
Motto: „Des ist hinten beim Dings.“ Ach so,
alles klar.

CSU-Bürgermeisterkandidat Schiebel
sagt, er habe so zwei oder drei Jahre ge-
braucht, um durchzublicken. Seit 2002
sitzt er im Gemeinderat. Er hat Seminare
besucht, der Rest ist Selbststudium: Im

Schnitt zwei Stunden pro Tag ist er mit der
Politik beschäftigt. Außerdem sind da
noch der Veteranenverein, die Blasmusik,
die Feuerwehr. Den Steigenberger Sepp fin-
det er grundsätzlich ganz in Ordnung, man
habe „in etwa einigermaßen gleiche Vor-
stellungen“. Aber bei Personalfragen, da
müsse ein Bürgermeister „mehr Führung
reinbringen“, sagt Schiebel, will aber nicht
viel konkreter werden.

So ist das eben auch in Bernried: Die in-
teressantesten Geschichten erzählt man
sich im Flüsterton. Wer ein Sauhund ist.
Wer warum Grund hat und wer zur Kaste
der Immobilienlosen gehört. Warum der
Steigenberger halt doch ein bisserl abgeho-
ben sei. Wer im Rathaus eigentlich das Sa-
gen hat. Warum der Schiebel als Zweiter
Bürgermeister gut aufgehoben und zufrie-
den sei. Warum leider auch im Gemeinde-
rat ein paar Ahnungslose herumsäßen.
Und so weiter.

Schiebel sagt: „Es ist wichtig, dass hier
keiner die Allmacht hat.“ Das ist für einen
CSU-Mann eine erstaunliche Feststellung.
Aber in Bernried sind Steigenbergers Par-
teifreie vor der CSU die stärkste Fraktion;
die SPD bewohnt hier wie vielerorts auf
dem Land eine Nische. Kommunalpolitik
ist eben keine Parteipolitik, sondern das Er-
gebnis von Persönlichkeitswahlen.

Einer wie Steigenberger ist da kaum zu
schlagen. Bei der Wahl 2008 hat er 83,2 Pro-
zent der Stimmen bekommen. „Guantana-
mo“, wiederholt er am Telefon, bevor er auf-
legt und lacht. Schon wieder diese Mauer
oben an der Straße nach Seeshaupt. Dar-
über können sich die Leute hier aufregen.
Wo doch daneben ein Schild daran erin-
nert, dass Bernried 2007 als schönstes
Dorf Deutschlands ausgezeichnet worden
ist. Goldmedaille. Den Ärger über die „Ber-
liner Mauer“ laden sie beim Bürgermeister
ab, der dann immer wieder erklärt, dass
die Verkleidung noch gebaut wird.

Wenn er von seinem Amtszimmer aus
übers Dorf blickt, schaut er auch auf sein

ganzes Leben: Da unten, das erste rote
Dach, da ist er daheim. Der letzte von einst
38 Bauernhöfen rings ums Kloster. Hier
wurde er 1956 geboren, hier ist er nie weg-
gegangen. In München hat Steigenberger
Betriebswirtschaft studiert und bei einer
Bank gearbeitet, bevor er 2002 zum Bürger-
meister gewählt wurde.

Morgens um sechs geht er erst in den
Stall, dann steigt er die kleine Anhöhe zum
Beton-Rathaus hinauf. Auch darüber mo-
kieren sich die Bernrieder immer noch ger-
ne: diese ultramoderne Burg, die noch
nicht einmal fertig ist. Aber Steigenberger
rezitiert, was ein Architekt vom Landesver-
ein für Heimatpflege und Denkmalschutz
gesagt hat: Jedes Jahrhundert müsse seine
Spur hinterlassen. Das Rathaus? Super, fin-
det er. Am Ende hat nur einer dagegen ge-
stimmt.

Sie sind eben Rotschwarzgrüne hier in
Bernried mit einem Bürgermeister als Re-
laisstation. Steigenberger ist der Expressio-
nismus im Buchheimmuseum genauso ge-
läufig wie eine Euterentzündung.

Und einen gelben FDPler gibt es auch im
Gemeinderat, schließlich wohnen hier vie-
le, die Geld haben: Dr. rer. nat. Mutter Wolf-
gang, so heißt er auf dem Wahlzettel. „Wie
jeder weiß, für die FDP sieht es nicht so gut
aus“, eröffnet Kreisrat Klaus Breil die Wahl-
versammlung. Mutter wirbt für „nachhalti-
ges Wirtschaften“ in der Gemeinde, was
jetzt nicht so ganz überraschend ist. Drü-
ben am Stammtisch wundern sie sich, dass
doch so viele zur FDP gekommen sind. Sie
widmen sich dann aber dem Bauen im Au-
ßenbereich und insbesondere der Frage,
ob im alten Wasserturm nicht ein Freuden-
haus Platz hätte. Die FDP diskutiert der-
weil über Parkplätze. Altbürgermeister
Eberl sagt zum Abschluss, er sei froh, dass
es bei den Liberalen, anders als befürchtet,
doch mehr als eine Weißwurst pro Person
gegeben habe.

Dann ist Schluss mit der politischen Ma-
tinee. Am Abend, sagt Steigenberger, müs-
se er zum Faschingsball. Er wirkt wie im-
mer ganz eins mit sich und seiner Bern-
rieder Welt.

82347 Bernried
Wer vor den Kommunalwahlen wissen will, wie ein oberbayerisches Dorf funktioniert,

der sollte sich in der kleinen Gemeinde am Starnberger See umschauen

Zum Glück gibt es
bei der FDP dann doch
mehr als eine Weißwurst

Kommunalwahl in Bayern
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Bauer, Banker, Bürgermeister: Josef Steigenberger ist seit 2002
Rathauschef von Bernried. Am 16. März stehen er und zwei Gegen-

kandidaten den Bürgern zur Wahl.

Eine Dorfschönheit: Bernried zieht schon immer Künstler, Urlauber und Reiche an. Hier im Kloster am See residieren die Missions-Benediktinerinnen. FOTOS: CATHERINA HESS
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Die Gemeinde Bernried ist in vielerlei Hin-
sicht typisch: Sie lebt vom Engagement
ihrer Bürger, von Gewerbesteuern und der
schönen Landschaft. Der Gemeinderat
schlägt sich mit der Energiewende und
sinkenden Schülerzahlen herum. Die SZ
hat deshalb zu den bayerischen Kommunal-
wahlen am 16. März fünf Seiten ganz den
Bernriedern gewidmet.

BAYERN



von hans kratzer

A lso, so richtig sparen tut ihr ja nicht!“
Geschmeichelt hat der Finanzprüfer
den Bernriedern bei der jüngsten In-

spektion des Haushalts nicht unbedingt.
Es klang vielmehr wie eine Watschn für
den Bürgermeister und den Gemeinderat.
Wird also in Bernried tatsächlich das Geld
der Steuerzahler zum Fenster hinausge-
schmissen? „Nein, nein, überhaupt nicht!“,
sagt Bürgermeister Josef Steigenberger,
der Steuerprüfer habe ja mit den Augen ge-
zwinkert, als er die Bernrieder zu größerer
Sparsamkeit ermunterte. Denn eines ist
nicht zu leugnen: Eine Gemeinde kann
sich auch zu Tode sparen. Investiert sie
nichts, sinkt ihre Attraktivität. „Wenn du
ein Dorf lebendig erhalten willst, brauchst
du Arbeitsplätze, Freizeitangebote und ei-
ne perfekte Infrastruktur. Sonst wird das
ein Schlafdorf!“, wissen die Gemeinderäte.

Weil Bernried ein lebendiger Ort sein
will, hat sich die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren trotz ihres Schuldenbergs
von 2,8 Millionen Euro einige Prestigepro-
jekte geleistet, beispielsweise ein neues
Rathaus und den Ausbau des sogenannten
Sommerkellers unter dem Rathaus, einer
riesigen und zugegebenermaßen beeindru-
ckenden Örtlichkeit für Veranstaltungen al-
ler Art. Investitionen dieser Art bilden für
eine Gemeinde die Kür. Noch wichtiger
aber ist die Pflicht. Auch Bernried muss

deshalb zuerst jene Aufgaben erfüllen, wie
sie der Artikel 83 der Bayerischen Verfas-
sung vorschreibt. Die Gemeinde muss ihre
Gemeindestraßen hegen und pflegen,
740 Haushalte mit Wasser, Licht und Elek-
trizität versorgen und nicht zuletzt Sorge
tragen für die Grundbausteine des öffentli-
chen Lebens wie etwa Feuerschutz, Bestat-
tungswesen und Denkmalpflege.

Das sind Pflichtaufgaben, die über die
laufenden Einnahmen und Ausgaben des
Verwaltungshaushalts finanziert werden
müssen. Insofern ist das Geld der Schmier-
stoff einer jeden Gemeindepolitik. Nicht
umsonst kreisen fast alle Debatten im Ge-
meinderat um Haushaltsfragen. Gerade an
den Investitionen entzünden sich oft lei-
denschaftliche Debatten. In Bernried hat
zuletzt der millionenschwere Ausbau des

erwähnten Sommerkellers eine Kontrover-
se ausgelöst. Obwohl 60 Prozent der Kos-
ten von der Städtebauförderung getragen
werden, fordern einige Gemeinderäte, das
viele Geld lieber in notwendigere Projekte
wie etwa Betreutes Wohnen zu stecken.

Der Gesetzgeber will, dass die Haus-
haltsplanung für jedermann transparent
ist. Früher handhabte so mancher Bürger-
meister diese Transparenz recht eigenwil-
lig. Vor allem in ländlichen Gemeinden
kam es vor, dass der Bürgermeister den Ge-
meinderäten den Haushaltsentwurf ledig-
lich vorlas. Fragte einer nach, wie viel Geld
denn eigentlich in der Gemeindekasse sei,
holte er sich mitunter eine grobe Abfuhr:
„Was geht denn dich das an?”

Tatsächlich geht der kommunale Haus-
halt jeden Bürger etwas an, weshalb der
Entwurf vor der jährlichen Verabschie-
dung öffentlich ausgelegt werden muss.
Trotzdem haben sich selbst rechtschaffe-
ne Gemeinde- und Stadträte auf dem wei-
ten Feld der Finanzwirtschaft schon ver-
irrt. „Deshalb muss ich den Gemeinderat
frühzeitig vor finanziellen Gefahren war-
nen”, sagt Eva Reicheicher, die in der Ge-
meinde Bernried für die Kämmerei zustän-
dig ist. Damit die Gemeinderäte nicht in
Versuchung geraten, das Geld mit offenen
Händen auszugeben, werden sie von ihr
mit Daten gefüttert. Die Kämmerei ist eine
strategische Schlüsselstelle im Rathaus,
weil sie den Haushaltsplan erstellt, wobei
sie berechtigte Wünsche und Anregungen

der Politiker einarbeitet. Ob die Gemeinde-
räte immer verstehen, was im Haushalts-
plan alles drinsteht, ist eine andere Frage.
„Man verlässt sich da schon sehr auf den
Bürgermeister und auf den Kämmerer“,
sagt Reicheicher. Es hat ja kaum einer Zeit,
sich in das riesige Zahlenwerk zu vertiefen.
Ganz zu schweigen von der schwierigen
Fachterminologie. Eine Zeitung hatte ein-
mal in einer Umfrage Dutzende Gemeinde-
räte mit Begriffen wie Schlüsselzuwei-
sung, Vermögenshaushalt und Abschrei-
bung konfrontiert. Nur die wenigsten konn-
ten diese Wörter annähernd erklären.

Wie viele andere Gemeinden verabschie-
det auch Bernried den Haushaltsplan für
das laufende Jahr oft erst im März oder im

April. Das erste Quartal des Jahres ist da-
mit eigentlich eine haushaltslose Zeit, in
der die Gemeinde laut Gesetz nicht inves-
tieren dürfte. Dieser Zustand wird aber
von den Aufsichtsbehörden geduldet, an-
dernfalls wäre das Rathaus ein Vierteljahr
lang lahmgelegt. „Für einen soliden Haus-
halt brauchen wir sichere Daten“, sagt Frau
Reicheicher. „Würden wir den Haushalt
wie vorgeschrieben Ende Dezember verab-
schieden, wüssten wir noch keine Schlüs-
selzuweisung, und wir wüssten auch nicht,
welche Kreisumlage wir zahlen müssen.“
Es wäre ein Haushalt auf wackligen Füßen.

Eine der wichtigsten Einnahmequellen
der Kommunen ist die Gewerbesteuer. „Ge-
nerell sind wir kein Gewerbesteuerriese“,

heißt es in der Bernrieder Kämmerei, aber
als sie 2010 eingebrochen ist, war das doch
deutlich zu spüren. „Ohne Gewerbesteuer
hängen auch wir am Tropf.“ Die Gemeinde
hat daraufhin diese Steuer erhöht, was
dem Haushalt gut getan hat. Mehr als
600 000 Euro wurden dadurch sowohl
2012 als auch 2013 in die Kassen gespült.
Trotzdem hätte das nicht ausgereicht, um
das neue Rathaus zu finanzieren. Zum
Glück besitzt die Gemeinde Grundstücke.
„Damit finanzieren wir heute viele unserer
Investitionen“, sagt Kämmerin Reichei-
cher. „Ohne die Grundstücke wär’s spar-
sam bei uns.“ Viele Kommunen tun sich an-
gesichts der ständig steigenden Kreisumla-
ge schwer, überhaupt den Verwaltungs-

haushalt auszugleichen, wie es vorge-
schrieben ist, geschweige denn etwas auf
die hohe Kante zu legen.

Finanziell betrachtet, ist die Vorzugsla-
ge am Starnberger See für Bernried ein wei-
teres Problem. Die Gemeinde verzeichnet
270 000 Übernachtungen, woraus sich
Pflichten ergeben, etwa die kostspielige
Pflege der von den Gästen geschätzten Frei-
flächen. „Schuldenabbau hat zurzeit nicht
die oberste Priorität. Wir müssen attraktiv
bleiben und planen deshalb eine neue
Sporthalle“, lautet die aktuelle Devise in
Bernried. Auf die Frage, ob gespart oder in-
vestiert werden soll, gibt es in Bernried wie
überall keine gerechte Antwort: „Haus-
haltspolitik ist stets eine Gratwanderung.“

Die Energie der Zukunft liegt in 4750 Me-
tern Tiefe unter einer weitläufigen Wiese.
Im Westen wird sie von der Bahnlinie Tut-
zing – Bernried begrenzt, dahinter er-
streckt sich eine Filzlandschaft mit sanf-
ten Hügeln und Bächen. Im Osten stehen
karge Fichtenwälder, in denen sich der Au-
weiher verbirgt. Die nächsten Weiler sind
so weit entfernt, dass man sie nicht sieht.
Nur ab und zu rattert ein Regionalzug die
Wiese entlang. Und im Sommer kommen
auf dem Feldweg Radler und Spaziergän-
ger vorbei. Schön ruhig hier oben.

Tief unten aber, in einer mächtigen
Schicht aus 140 bis 160 Millionen Jahre al-
tem Malm, tost 150 Grad heißes Thermal-
wasser. Zumindest hoffen das der Investor
Lutz Stahl, Robert Beyer von der Bürgerar-
beitsgruppe Energie und Bürgermeister Jo-
sef Steigenberger. Seit drei Jahren verkün-
den sie: „Dieses Thermalwasser wird uns
Öko-Energie in Hülle und Fülle liefern,
Fernwärme und Strom.“

Es geht um Tiefen-Geothermie. Der
Plan: Durch zwei Bohrungen soll das heiße
Wasser nach oben gepumpt werden. Über
ein verzweigtes Leitungsnetz wird es in
das Dorf fließen und Fernwärme liefern
für die Haushalte, das Kloster, die Hotels
und Seminarzentren, das Klinikum Höhen-
ried, das Buchheim-Museum und das Ge-
werbegebiet. So viel heißes Wasser strömt

in der Tiefe, sagt der Investor Stahl, „dass
es ausreicht, auch noch weite Teile des na-
hen Tutzing mit Wärme zu versorgen“.

Aber das ist nicht alles. Mit dem Ther-
malwasser kann man auch ein Dampfkraft-
werk antreiben und Strom produzieren,
viel Strom sogar. „Wir planen ein Kraft-
werk mit zehn Megawatt Leistung“, sagt
Stahl. „Damit erzeugen wir knapp 75 Milli-
onen Kilowattstunden Strom im Jahr.“
75 Millionen Kilowattstunden, das reicht
für 21 000 Haushalte. Bernried selbst hat
keine tausend. Wie viele andere Dörfer in
Bayern wäre Bernried auf einen Schlag ein
bedeutender Öko-Energie-Lieferant. Die-
sen Herbst sollen die Bohrungen begin-
nen, 2017 soll das Kraftwerk fertig sein.

Natürlich ist Bernried mit seinen Geo-
thermie-Plänen ein Exot unter den 2000
ländlichen Gemeinden Bayerns. Schließ-
lich laufen im Freistaat nur ein gutes Dut-
zend solcher Anlagen, und die liegen alle
im Süden. Andererseits gibt es in Bayern
auch kaum eine Gemeinde, in der Bürger
und Gemeinderäte nicht in erneuerbaren
Energien machen, ob das Windkraft ist,
Photovoltaik, Wasserkraft, Biogas oder
eben Geothermie.

Die Gründe sind vielfältig. Begonnen
hat alles mit den Lokale-Agenda-Prozes-
sen, welche viele Kommunen in den
1990er Jahre starteten. Bürger und Ge-

meinderäte entwickelten dabei Leitbilder
für eine gute Zukunft ihrer Kommunen.
Der Schutz der Umwelt und der natürli-
chen Ressourcen waren zentral dabei. Spä-
ter bestärkten der Klimawandel und seine
Folgen die Initiativen in ihrem Engage-
ment. Der Beschluss zum Ausstieg aus der
Atomenergie vor fast drei Jahren gab ih-
nen einen weiteren Schub.

Der entscheidende Grund aber, warum
auch konservativ regierte Gemeinden wie
Bernried die Öko-Energien für sich ent-
deckt haben, ist der, dass sie mit ihnen
Geld verdienen können. Windräder, Photo-
voltaik-Anlagen auf Feldern, Biogas-Anla-
gen und Geothermiekraftwerke bringen
Gewerbesteuer. Auch dafür ist Bernried
ein gutes Beispiel. „Wir nehmen 600 000
Euro Gewerbesteuer im Jahr ein“, sagt Stei-
genberger. „Durch das Dampfkraftwerk
verdoppelt sich das.“

Auf der anderen Seite sieht Steigenber-
ger das Engagement für die erneuerbaren
Energien als kommunale Dienstleistung
par excellence. Deshalb wird Bernried die
Fernwärmeversorgung selbst in die Hand
nehmen. „Eine Kilowattstunde Fernwär-
me aus der Geothermie kostet uns nur
zwei Cent“, sagt der Bürgermeister. „Da-
mit können wir unserer Bevölkerung und
den Betrieben eine sensationell günstige
Wärmeversorgung anbieten.“

Das Engagement der Bernrieder er-
streckt sich aber nicht nur auf Geothermie.
Sie machen sich schon sehr lange Gedan-
ken über ihre Energie-Zukunft. „Schon vor
der Jahrtausendwende haben wir angefan-
gen“, erinnert sich Robert Beyer, der von

Anbeginn in der Bürgerarbeitsgruppe
Energie dabei war. „Schon damals hat die
Gemeinde ein kleines Förderprogramm
aufgelegt für Leute, die sich einen Energie-
berater ins Haus geholt oder einen strom-
sparenden Kühlschrank gekauft haben.“

Zugleich ist Bernried in Vorleistung ge-
gangen. Als das alte Schulhaus in ein Sozial-
haus umgebaut wurde, ließ man es auch
dämmen – „so vorbildlich, dass sich jeder
Hausbesitzer ein Beispiel daran nehmen
kann“, wie Beyer sagt. Und auf das Dach ih-
res Bauhofes haben sie eine Bürger-Solar-
anlage montiert, damit auch die Bern-
rieder Öko-Strom erzeugen können, die
kein eigenes Hausdach haben.

Vorläufiger Höhepunkt ist der „Energie-
nutzungsplan“. Das ist ein Fahrplan, wie
die Gemeinde binnen 20 Jahren ihren Ener-
gieverbrauch ganz auf Öko-Energien um-
stellen könnte – durch Stromsparen genau-
so wie mit Holzpellet-Heizungen, Kraft-
Wärme-Kopplung und zig anderen größe-
ren und kleinen Projekten. Der Energienut-
zungsplan ist auch deshalb bemerkens-
wert, weil die Bernrieder in jedem Fall Ab-
schied nehmen wollen vom Zeitalter der
fossilen Energien – ob mit Hilfe der Geo-
thermie oder ohne sie.

Denn bei der Geothermie ist es wie bei al-
len anderen Öko-Energien. So entschieden
die einen für sie eintreten, so massiv wird

sie von anderen bekämpft. Ihre Gegner be-
fürchten nicht nur, dass die Bohrungen
Erdbeben auslösen könnten, sie glauben,
dass das Landschaftsschutzgebiet durch
die Bohrung zerstört wird und Grund und
Boden an Wert verlieren. Andere sind ganz
grundsätzlich gegen ein Kraftwerk in der
freien Landschaft. Die Kritiker haben es
denn auch nicht bei Protesten belassen. Sie
sind gegen das Projekt vor Gericht gezo-
gen. Der Geothermie-Unternehmer Stahl
musste etliche Prozesse über sich ergehen
lassen, bis er endlich sämtliche Genehmi-
gungen für seine Bohrungen beisammen
hatte. Und nach wie vor steht ein Urteil aus.

Damit nicht genug. Zwischenzeitlich
war völlig unklar, ob der Bund die Geother-
mie überhaupt noch fördern wird. Und im
nahen Geretsried, wo man ebenfalls in die
Tiefe bohrte, stieß man auf viel zu wenig
heißes Wasser. Über Monate hinweg war
deshalb ungewiss, ob es jemals etwas wird
mit der Geothermie in Bernried. Beyer und
seine Mitstreiter waren zuletzt so verunsi-
chert, dass sie den Energienutzungsplan in
zwei Versionen ausarbeiten ließen: die ei-
ne mit der Geothermie, die andere ohne
sie. Denn in einem sind sich der Energievi-
sionär Beyer und seine Mitstreiter einig:
Die Energie der Zukunft in Bernried ist in
jedem Fall die Öko-Energie.
 christian sebald

Ingrid Klemm-Beyer
Die 62 Jahre alte Architektin ist eine Multi-Ehrenamtsfrau. Es fing vor

Jahren mit dem Elternbeirat an. Seit 2008 sitzt sie im Gemeinderat
und ist dort Mitglied im Bauausschuss. Weitere Jobs: Referentin für Kultur

und Vorstandsmitglied im Sozialen Netz Bernried. Dort gibt es das Mitt-
wochs-Café für Senioren, Mehr-Generationen-Treffen, Sozialberatung und

eine Art Börse für Hilfen im Alltag: Schneeschippen gegen Kuchenbacken.

Armin Schirott
Ohne ihn läuft nichts in Bernried. Als Leiter des Bauhofs ist der
52-Jährige der Alleskönner der Gemeinde. Ein Großhausmeister.

Zusammen mit seinen drei Kollegen gibt er den Installateur, Gärtner oder
Maurer, und das fast 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag. Schirott

ist immer rufbereit. Er wäscht Grafitti ab, hält Straßen, Gebäude und
öffentliche Einrichtungen in Schuss. Sein erstes Motto lautet:

„Nur gemeinsam heben wir einen Ochsen zur Seite.“ Was so viel heißt wie:
Nur gemeinsam geht was voran. Schirotts zweiter Leitspruch: „Wir versu-

chen, alles selbst zu machen.“ Das spart Geld und freut den Kämmerer.

Der jährliche Haus-
haltsplan bildet das
Herzstück jeder Kom-
munalpolitik in Bay-
ern. Während im Ver-
waltungshaushalt al-
le Einnahmen und
Ausgaben für die
Pflichtaufgaben der

Gemeinde aufgelistet sind, spiegeln sich
die Investitionen und ihre Finanzierung im
Vermögenshaushalt wider. Die Kommu-
nen tun sich seit Jahren schwer, ihre Pflicht-
aufgaben zu erfüllen und zusätzlich auch
noch etwas für Investitionen auf die hohe
Kante zu legen. Auch weil die Kreisumlage,
also die gesetzlich vorgeschriebene Abga-
be an die Landkreise, ständig steigt. Viele
Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu erhö-
hen, haben die Kommunen nicht. Sie kön-
nen höchstens die Gewerbesteuer und die
Grundsteuer erhöhen, womit sie aber Fir-
men und Grundbesitzer verärgern.

Der Haushalt,
ein Millionenrätsel

Das Budgetrecht ist Kern der kommunalen Selbstverwaltung,
doch nur Experten finden sich im Zahlen-Wirrwarr zurecht

Anteil an der Einkommensteuer

Wo geht das Geld hin?Wo kommt das Geld her?

1,35 Mio.
Kreisumlage
1,00 Mio.

600 Tsd.

80 Tsd.

161 Tsd.

325 Tsd.
Grundsteuer A und B

735 Tsd.
Allgemeine Verwaltung

356 Tsd.
Soziale Sicherung (Jugendarbeit, Kindergarten)

310 Tsd.
Bau- und Wohnungswesen

Gewerbesteuer

Schlüsselzuweisung

Staat. Förderung für Kindergärten

85 Tsd.Kurbeitrag
30 Tsd.Zweitwohnungssteuer
65 Tsd.Anteil an der Grunderwerbsteuer

115 Tsd.Einkommensteuer-Ersatzleistungen
70 Tsd.Anteil an der Umsatzsteuer
37 Tsd.Finanzzuweisungen

130 Tsd. Gewerbesteuer-Umlage

150 Tsd. Schulen

105 Tsd. Musik, Denkmalpflege, Bücherei

30 Tsd. Gesundheit und Sport

80 Tsd. Öffentliche Einrichtungen

SZ-Grafik: Al Mohtasib; Quelle: Gemeinde Bernried

Unter der Wiese liegt die Zukunft
Das Dorf hat ein enormes Potenzial an umweltfreundlicher Energie, doch auch hier stößt gerade die Geothermie auf massiven Widerstand

Robert Beyer
Der Ehemann der

Multi-Ehrenamtsfrau Ingrid
Klemm-Beyer hat eine Nische

für sich gefunden. Beyer, 64, ist
der Bernrieder Experte für

Öko-Energien und Klimaschutz.

Christine Philipp
Eine Zugezogene, aber macht

nichts. Sie sagt: „Wer will,
der findet hier eine Heimat.“ Über

den Bund Naturschutz kam die
Buchautorin zur Politik. Seit 2008
sitzt sie für die „Bernrieder Liste

für Mensch und Natur“ im
Gemeinderat. Jetzt tritt sie als

Kandidatin gegen Steigenberger
an. So richtige Wechselstimmung

will nicht aufkommen:
„Die Leute hier sind so

glücklich, dass sie sich nicht
für Politik interessieren.“

Im bayerischen Al-
penvorland ist alles
vorhanden, was ein
gutes Geothermie-
Reservoir ausmacht:
das ist zu allererst ei-
ne wasserreiche, gut
durchlässige Ge-
steinsschicht, der

Malm, der so tief liegt, dass das Wasser in
ihm richtig heiß ist. Vielerorts erreicht es
deutlich mehr als 100 Grad. Deshalb kon-
zentrieren sich die Geothermie-Projekte
auch im Alpenvorland. Laut Bundesver-
band Geothermie laufen in der Region um
München und südlich davon bereits 14 An-
lagen. Acht sind im Bau. Und weitere 19,
unter ihnen die Bernrieder Anlage, sind in
Planung oder bereits genehmigt. Der
Malm in Südbayern gilt als das bedeu-
tendste hydrogeothermische Reservoir in
Mitteleuropa, sowohl für die Wärmebereit-
stellung als auch für die Stromerzeugung.

Kaum ein Gemeinderat hat Zeit,
sich in das vertrackte Zahlenwerk
des Haushalts zu vertiefen
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von heiner effern
und sarah kanning

A us Sicht der Jugend ist so ein Schüt-
zenverein nicht unbedingt sexy. Kei-
ne Homepage, Facebook-Auftritt:

Fehlanzeige. Dafür ist es bei Gulaschsuppe
und Bier im Vereinsheim durchaus gemüt-
lich. Wo sonst die Schießanlage für Luftge-
wehre aufgebaut ist, stehen Bierbänke. Et-
wa 40 Männer und Frauen sitzen an den Ti-
schen, die jüngsten sind Mitte 20, die ältes-
ten über 80. So sieht das aus, wenn die
Schützengesellschaft Alt-Bernried ihre
Jahreshauptversammlung abhält. Gabrie-
le Mosler, die Erste Schützenmeisterin,
wirkt ein bisschen unglücklich. Denn die
Alt-Bernrieder Schützen sind inzwischen
auch im wahrsten Sinne alt. „Wir haben ein
Riesenproblem in der Altersgruppe 20 bis
40“, sagt sie. Die meisten der 200 Mitglie-
der nähern sich dem Rentenalter. „Die jün-
geren Leute haben andere Interessen, das
bereitet uns Sorgen.“

Oder die Trachtler: Faschingstanz der
Jugend, Luftschlangen hängen von der De-
cke. Es läuft die Kuckuckspolka, die Paare
haben sich im Kreis aufgestellt. Hacke,
Spitze, Wechselschritt. Pirat mit Prinzes-
sin, Tiger mit Giraffe, die Kleinsten gehen
noch in den Kindergarten. Mit im Tanz-
kreis drehen sich auch Miri und Julia, bei-
de 13 Jahre alt. Sie sind mit Begeisterung
dabei. Maitanz, Ausflüge, die Gemein-
schaft – all das zieht sie an. Die drei Bur-
schen aber müssen zum Platteln bis nach
Raisting am Ammersee fahren, weil in

Bernried nichts zusammengeht. „Es ist
schwierig, die Kinder und Jugendlichen
sind oft ausgebucht“, sagt Jugendleiterin
Leonie Schacherl. „Aber ohne Jugend geht
ein Verein ein.“

Die Zukunftssorgen der beiden Vereine
sind symptomatisch. Früher, da waren sie
mal die Säulen des Dorflebens. Jetzt kämp-
fen sie gegen Computer, Fernseher, Face-
book, gegen Trendsportarten, Geburten-
rückgang, gegen verschulte Tage, und
auch gegen Gleichgültigkeit. Das alte sozia-
le Netz, das Dörfer so viele Jahre getragen
und zusammengehalten hat, verliert an
Spannung. Wie fast überall in Bayern.

Das spüren auch die Bernrieder. Bei den
16 Vereinen des Dorfes sind zwar immer
noch mehr als 3000 Mitglieder eingetra-
gen, doch der Schwung und die Vision fehl-
ten. Also lud Bürgermeister Josef Steigen-
berger mit Handzetteln an alle 850 Haus-
halte das ganze Dorf ein – um sich Gedan-
ken über die Zukunft zu machen. Zur Auf-
taktveranstaltung kamen 150 Leute. In Ar-
beitsgruppen diskutierten die Bernrieder,
wie sie künftig zusammenleben wollen.
Themen waren zum Beispiel Kultur und
Tradition, Wohnen oder Parkplatzmanage-
ment. So entstand das „Zukunftsbild
2020“, das die Politik nun umsetzen soll.

„Die Bürger werden ernst genommen und
bekommen Verantwortung im Rück-
schluss mit dem Gemeinderat“, erzählt Ing-
rid Klemm-Beyer, Referentin für Kultur
und Vorstand in der Nachbarschaftshilfe
Soziales Netz Bernried. Eine gewisse Ab-
grenzung nach Außen ist aber auch nötig:
„Die S-Bahn endet in Tutzing, und da sind
wir froh drum, das brauchen wir nicht“,
sagt Steigenberger. Er weiß: Je mehr Alter-
nativen es für die Bürger gibt, desto wahr-
scheinlicher ist, dass der Zusammenhalt
schwindet.

Auch Schützenmeisterin Mosler gehör-
te einst zu den Neuen. Bevor sie Ende der

achtziger Jahren von München nach Bern-
ried zog, um in der Klinik Höhenried als
Kardiologin anzufangen, war sie noch nie
Mitglied in einem Verein gewesen. Dann
gab es dieses Dorffest, und Gabriele Mos-
ler setzte sich an einen der Tische dazu. „So
bin ich eben, ich dachte, das schaust dir
jetzt halt mal an“, erinnert sie sich. Dass
der damalige Schützenkönig bei ihr am
Tisch saß: Zufall. Dass er sie überreden
konnte, ein Luftgewehr in die Hand zu neh-
men und dass sie dann prompt Schützenkö-
nigin wurde: ein noch größerer Zufall.
„Heute sage ich, wenn du neu bist und dich
in eine Gemeinschaft integrieren möch-

test, dann ist ein Verein der perfekte Ort“,
sagt Mosler.

Im vergangenen Jahr feierte die Bern-
rieder Pfarrkirche ihr 350. Gründungsjubi-
läum. Am Anfang herrschte eine gewisse
Feierunlust. Doch Bürgermeister Steigen-
berger wollte dieses Fest, und zwar unbe-
dingt. Die Vereine waren weniger begeis-
tert. Schließlich raufte man sich zusam-
men, arbeitete zusammen und feierte zu-
sammen. Und tatsächlich: Ein paar hun-
dert Bernrieder halfen mit. „Da merkt man
das Dorf“, sagt der Bürgermeister.

Auf „das Dorf“ ist auch Gerd Bauer,
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Bernried, angewiesen. „Wenn wir keine
Leute mehr haben, müssen wir zusperren“,
sagt er. Der Kommandant muss zwar noch
nicht jammern, mit 45 aktiven Mitglie-
dern, drei Fahrzeugen, elf Jugendlichen als
Nachwuchs „sind wir gut aufgestellt“.
Doch tagsüber, wenn jeder fünfte seiner
Leute auswärts zur Arbeit geht, muss er „je-
den zusammenkratzen“, wie er es nennt,
damit die Feuerwehr im Ernstfall ausrü-
cken kann. „Es sind halt immer weniger
Leute bereit, ihre Freizeit zu opfern.“

Den meisten Zuspruch hat der Sportver-
ein SV Bernried. 700 Mitglieder in sieben
Abteilungen. Die Fußballer haben den
stärksten Zulauf, beim Tennis aber gibt es
Nachwuchssorgen. Was am dringendsten
fehlt in Bernried: eine Turnhalle. Die soll
aber in den kommenden Jahren gebaut
werden. Die Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde läuft laut Kröninger nicht nur hier
„hervorragend“. Deshalb will der SV Bern-
ried auch etwas an die Gemeinschaft zu-
rückgeben. Zum Beispiel stellt der Verein
gemeinsam mit den Trachtlern alle drei
oder vier Jahre den Maibaum auf. „Da ha-
ben wir locker 100 freiwillige Helfer.“

Es gibt aber auch Dorfleben der anderen
Art: ohne feste Treffen, ohne Pflichtübun-
gen wie bei der Feuerwehr oder Training
wie bei den Sportlern. Nur ausgerichtet
aufs Vergnügen. „Wir machen Dinge, die
Spaß machen, und verabreden uns spon-
tan über Whats-App“, sagt Michael Kistler,
Vorstand der Jungen Mannschaft (JM). Je-
des Jahr kümmern sich die Männer im Al-
ter von 14 bis Ende 20 ums Johannifeuer.
Sonst treffen sie sich im Klubraum, pad-
deln mit einem Boot den Fluss runter oder
gehen zum Paint-Ball-Schießen. „Das ist
dann nicht pädagogisch, aber das soll es ja
auch nicht sein“, sagt Kistler. Sie haben ein-
fach Spaß. Das reicht.

Es gibt Zahlen, die kann beinahe jeder Bür-
germeister in Bayern auswendig herunter-
rattern, ohne auch nur einen einzigen
Blick in den Computer werfen zu müssen.
In kleinen Gemeinden auf dem Land ge-
hört fast immer die Zahl der Kinder dazu,
die die örtliche Grundschule besuchen. In
Bernried sind es 76 Buben und Mädchen,
die in der am Waldrand gelegenen Schule
lesen, schreiben und rechnen lernen.

Die aktuellen Schülerzahlen sind den
Kommunalpolitikern so wichtig, weil im-
mer mehr Dorfschulen wegen des demo-
grafischen Wandels und der damit verbun-
denen sinkenden Schülerzahlen in ihrer
Existenz bedroht sind. Und weil ein Dorf
ohne Schule in den Augen fast aller Bürger-
meister gar kein richtiges Dorf mehr ist, in-

formieren sich die meisten spätestens im
Frühjahr, wie viele Erstklässler im Herbst
in die Schule kommen. Mindestens 13 müs-
sen es sein, um eine neue erste Klasse bil-
den zu können. Bernried hat es dieses Jahr
erstmals seit langem nicht geschafft. Um
für alle vier Klassen genügend Kinder zu-
sammenzubekommen, wurden notgedrun-
gen zwei „Kombiklassen“ eingerichtet, in
denen Erst- und Zweitklässler gemeinsam
unterrichtet werden. „Wir sind die Tiger
und Bären der Klasse 1/2a“, steht an der
Tür eines der Klassenzimmer.

Zwischen 22 und 34 Grundschulen
mussten nach Informationen des Bayeri-
schen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes
(BLLV) seit dem Jahr 2008 im Freistaat
schließen. Nach den Regeln des Kultusmi-
nisteriums muss eine Schule zumachen,
wenn sie weniger als 26 Schüler, verteilt
auf zwei Kombiklassen hat. Davon ist die
Grundschule in Bernried noch weit ent-
fernt. Nächstes Jahr soll die Zahl der Schü-
ler sogar wieder auf 84 oder 86 steigen.

Ein Grund dafür, dass die Bernrieder we-
niger um ihre Schule zittern müssen als vie-
le andere Gemeinden, dürfte die unge-
wöhnlich schöne Lage direkt am Starnber-
ger See sein – immer wieder ziehen des-
halb neue Bewohner zu. Leer stehende Häu-
ser wie anderswo auf dem Land gibt es in
Bernried nicht. „Wir wollen aber, dass die

richtigen Leute zuziehen“, sagt Bürger-
meister Josef Steigenberger. Die „richti-
gen Leute“, das sind für ihn junge Familien
mit Kindern. Würde die Gemeinde nicht
streng darauf achten, wäre Bernried wahr-
scheinlich längst ein „Schlafdorf“. Ein Ort,
in dem die eine Hälfte der Bewohner tags-
über nicht anwesend ist, weil sie zum Arbei-
ten nach München fährt, und die andere
Hälfte möglichst ungestört ihren Ruhe-
stand genießen will. Deshalb ist es der Ge-
meinde wichtig, Kinder ins Dorf holen.

Doch auch Bernried tut sich schwer, ge-
nügend Betreuungsplätze anzubieten. Pro-
blemfälle sind wie fast überall in Bayern
Plätze für Krippenkinder unter drei Jahren
und die Betreuung der Schulkinder am
Nachmittag. Die Nachfrage nach Kinderbe-
treuung nimmt ständig zu – in diesem
Punkt unterscheidet sich Bernried nicht
von den meisten anderen Gemeinden im
Freistaat. Gerade ist die Mittagsbetreuung
erweitert worden, auch eine Küche wurde
eingebaut. 24 Kinder kommen nach dem
Unterricht hierher. „Und es werden immer
mehr“, sagt Christine Winkler, eine der Be-
treuerinnen. Sie scheint selbst nicht so ge-
nau zu wissen, ob sie sich über den An-
drang freuen soll. „Auch für nächstes
Schuljahr haben wir schon viele Anfragen.“

15 Schulkinder gehen am Nachmittag
nicht in die Mittagsbetreuung, sondern in

die Hortgruppe im nahe gelegenen Kinder-
haus. Außerdem wird über Ganztagsklas-
sen in der Grundschule nachgedacht. Was
die Nachmittagsbetreuung von Grund-
schulkindern angeht, ist Bernried also ge-
radezu ein Paradebeispiel für das Durch-

einander im ganzen Freistaat. Nicht ein-
mal dieser kleinen Gemeinde, in der ledig-
lich 39 Kinder nach der Schule betreut wer-
den müssen, gelingt es, mit einem durch-
dachten einheitlichen Konzept auf die stei-
gende Nachfrage zu reagieren. Über ganz
Bayern zieht sich ein unüberschaubares
Flickwerk unterschiedlichster Betreuungs-
formen. Eltern müssen sich schon intensiv
mit der Materie befassen, um die Unter-
schiede zwischen Mittagsbetreuung, ver-
längerter Mittagsbetreuung, Hort, Tages-
heim, gebundener und offener Ganztags-
schule zu durchdringen. Allein schon die
Tatsache, dass in der einen Einrichtung
Mütter und Väter, in der anderen Erzieher
und in der nächsten Lehrer für die Betreu-
ung zuständig sind, ist eigentlich nicht ver-
nünftig zu erklären. Geradezu absurd ist,
dass etwa die Betreuung in einer Ganztags-
klasse kostenlos ist, während im Hort mo-
natliche Gebühren anfallen. Das einzige,
worauf Eltern, die eine Nachmittagsbetreu-
ung für ihr Schulkind suchen, sich in Bay-
ern verlassen können: Es ist nicht einfach,
überhaupt einen Platz zu bekommen.

Das gilt auch für die Suche nach einem
Krippenplatz für Kinder, die jünger als
drei Jahre sind. „Wir haben zwölf Krippen-
plätze und die sind immer voll“, sagt Laura
König, Leiterin des Kinderhauses in Bern-
ried. Jedes Jahr müssen Familien, die ger-

ne einen Krippenplatz hätten, abgewiesen
werden. Seit 1. August 2013 haben Eltern
ein- und zweijähriger Kinder aber einen
Rechtsanspruch. In Bernried denkt man
darüber nach, eine zweite Krippengruppe
zu eröffnen – allerdings fehlen dafür die
Räume. „Wir platzen aus allen Nähten“,
sagt König. Dieser Satz könnte auch von ei-
ner Krippenleiterin in München oder sonst-
wo im Freistaat stammen.

Wenn das Raumproblem gelöst ist, gilt
es, auf dem leer gefegten Markt eine oder
gar mehrere Erzieherinnen für die Betreu-
ung der Kinder zu finden. Das ist sogar in
Bernried ein Kunststück, das neben See-
und Bergblick auch noch die Nähe zu Mün-
chen und vergleichsweise angenehme Ar-
beitsbedingungen in der Kita zu bieten
hat. Laura König sucht gerade wieder drin-
gend. Eine Woche lang hatte sie eine Anzei-
ge geschaltet. 2000 Euro hat das gekostet.
Aber nur eine einzige Kinderpflegerin hat
sich bei ihr gemeldet. Zum Probearbeiten
ist die Frau dann gar nicht mehr erschie-
nen. Sie hatte anderswo schon eine bessere
Stelle gefunden.  tina baier

Laura König
Die Chefin des Kinderhauses von Bernried hat selbst noch keine Kinder,

dafür ein Pony und Nerven wie Drahtseile. Die braucht sie auch,
um zwölf Krippen-, 45 Kindergarten- und 15 Hortkinder zu bändigen sowie

die dazugehörigen Eltern. Manche Väter und Mütter kennt sie noch aus
dem Sandkasten. Laura König ist nämlich in Bernried geboren und hat

im selben Kinderhaus gespielt, das sie heute leitet.

Kinder und Erzieher dringend gesucht
Schrumpfende Klassen und Defizite bei der Betreuung: Bernried kämpft mit den typischen Problemen kleiner Landgemeinden

Gabriele Mosler
Achtung, diese Frau schießt gezielt: Die Oberärztin für Kardiologie am

Klinikum Höhenried, 63, steht seit mehr als 20 Jahren der Schützengemein-
schaft Alt-Bernried vor. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Sie war

damals die erste Schützenmeisterin im Landkreis Weilheim-Schongau.
Und sie kommt von außerhalb. Inzwischen gibt es viele Frauen im Verein,

die Bernrieder schießen mit sechs Mannschaften auf Gau- und Bezirksebe-
ne. Freitagabend ist Vereinsschießen mit der Luftpistole oder dem

Luftgewehr, Distanz zehn Meter. Anschließend: gemütliches Beisammensein
„Es gehört sich so, dass man nicht einfach abhaut, sondern ratscht.“

Wir sind das Dorf
Schützen, Trachtler, Fußballspieler: Die Bernrieder Vereine haben zusammen mehr Mitglieder als die Gemeinde Einwohner hat.

Doch das traditionelle soziale Netz verliert im Facebook-Zeitalter auch auf dem Land an Spannkraft

Michael Kröninger
Tischtennisspieler, seit 2007 an

der Spitze des SV Bernried. In
sieben Abteilungen sind dort

700 Mitglieder aktiv. Wenn sich
trotzdem keiner findet, bewacht

er eben selbst den Maibaum.

Gerd Bauer
Er ist der heimliche Bürgermeis-

ter, seit 37 Jahren bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr aktiv.

Vorerst letzter Einsatz: Verkehrs-
unfall bei Diemendorf.

Ein Autowar im Graben gelandet.
20 bis 30 Mal rückt die Feuer-

wehr pro Jahr aus, bloß Brände
sind eine Seltenheit. Mit den Ju-

gendlichen geht er zum Schlauch-
bootfahren. Bauer sagt: „Es muss

Spaß machen – aber heute sind
viele nicht mehr bereit,

ihre Zeit für andere zu opfern.“

2000 Euro für eine Anzeige,
doch nur eine einzige
Kinderpflegerin meldete sich

Die Zahl der Vereine
ist in den vergange-
nen Jahren explo-
diert. Im Jahr 2000
zählte das bayeri-
sche Justizministeri-
um noch knapp
67 500 im Freistaat.
Ende 2012 waren es

bereits 86 000. Doch die Welt der Vereine
hat sich stark gewandelt. Während Klassi-
ker auf den Dörfern wie Veteranen oder
Schützen um Mitglieder kämpfen müssen,
gründen sich immer neue Klubs zu ganz
speziellen oder auch skurrilen Zwecken.
Das reicht vom Verein „KEIN PumpSpei-
cherWahnsinn!“, der Widerstand gegen
das geplante Pumpspeicherwerk am Joch-
berg leistet, bis zum Sensenverein
Deutschland im Allgäu, der sich um die
Kunst des motorlosen Mähens kümmert.
Aber auch im Sozialleben spielen Vereine
eine große Rolle. Viele betreiben etwa pri-
vate Kindergärten oder Krippen.   

2407 Grundschulen
gibt es in Bayern;
mehr als 400 davon
sind „einzügig“, das
heißt, sie bestehen
aus je einer ersten,
zweiten, dritten und
vierten Klasse. Wenn
solche Schulen auf-

grund Schülermangels einmal keine erste
Klasse zusammenbekommen, entstehen
„Zahnlückenschulen“, in denen eine Jahr-
gangsstufe fehlt. Oft ist das der Anfang
vom Ende. Nach Einschätzung des Bayeri-
schen Lehrerverbands (BLLV) sind viele ein-
zügige Grundschulen in den nächsten Jah-
ren von der Schließung bedroht. Gleichzei-
tig wollen immer mehr Eltern, dass ihre
Kinder auch nachmittags betreut werden.
Doch nur für 24 Prozent der Schüler an all-
gemeinbildenden Schulen gibt es einen
solchen Platz, meistens in einer von Eltern
organisierten Mittagsbetreuung.  

Die Jugend verabredet
sich lieber spontan
über Whats-App
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Gaudibursch:
Eine Prunkscheibe aus

dem Schützenheim.
Der Sport ist freilich in
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von martina scherf

D as Rathaus thront am Hang wie eine
Kommandozentrale. Ein kantiger
Bau mit geneigtem Flachdach,

schrägen Winkeln und asymmetrisch ein-
geschnittenen Fensterflächen. Geradezu
antibayerisch. Ein bewusster Kontrapunkt
zu den schmucken Bauernhäusern rings-
um mit ihren Satteldächern und üppigen
Blumengärten. Die Entscheidung für den
Entwurf des Augsburger Architekten Titus
Bernhard war nicht ohne Streit gefallen –
wie könnte es anders sein. Doch heute
steht das Rathaus auch als Bekenntnis da:
Wir gehen mit der Zeit, bei uns passen Tra-
dition und Moderne zusammen.

Es bedarf solcher Zeichen, um dem Wan-
del auf dem Land Gesicht und Struktur zu
geben. In Bernried beherrschen sie das
ziemlich gut. Klar, die Gemeinde am Starn-
berger See, in einer der schönsten Regio-
nen der Republik, ist privilegiert. Doch die
Gemeinderäte wissen mit diesem kostba-
ren Erbe umzugehen. Und sie nutzen die
Chancen: Als sich Anfang des Jahrtausends
der Kunstsammler und Schriftsteller Lo-
thar-Günther Buchheim im Streit über
sein Museum Feinde schaffte, da war es Alt-
bürgermeister Walter Eberl, der klug han-
delte. Jetzt steht Buchheims Museum der
Phantasie nördlich der Gemeinde auf ei-
nem Seegrundstück. Eberl hatte den alten
Sturkopf Buchheim überzeugt. Das Dorf
schmückt sich deshalb mit einer Expressio-
nisten-Sammlung von Weltrang und ei-
nem Bau des Olympia-Architekten Günter
Behnisch. Da könnten selbst Metropolen
neidisch werden.

Martina Marschall zündet sich eine Ziga-
rette und die Kerze auf dem Wohnzimmer-
tisch an. Dank Buchheim ist auch sie, die ge-
bürtige Westfälin, zu einer Bernriederin ge-
worden. Ihr Haus steht mitten im Dorf, zwi-
schen Maibaum und Rathaus. Vom Fenster
aus kann sie den Gemeinderäten beim De-
battieren im Sitzungssaal zusehen – „nur
leider ohne Ton“, sagt sie und lacht dabei.
Die Kunsthistorikerin und Großnichte des
Diessener Künstlers Fritz Winter kam vor
elf Jahren nach Bernried, auf der Suche
nach einem Platz für ihre Galerie. Sie prä-
sentiert ausschließlich zeitgenössische

Kunst, und dass das Buchheim-Museum je-
des Jahr etwa 100 000 internationale Besu-
cher anzieht, war ein entscheidendes Argu-
ment, hierher zu kommen. Gerade zeigt sie
Bilder der Münchner Künstlerin Petra Win-
terkamp, die Firmamente gemalt hat. Zur
Eröffnung sprach der katholische Pfarrer
Friedemann Fichtl. Zu einem solchen An-
lass kommen auch mal ein paar Bernrieder
in die Galerie. Sonst halten sie es nach der
Devise: Leben und leben lassen. Aber dass
es in ihrer kleinen Gemeinde unkonventio-
nell zugeht, das sind sie schon lange ge-
wohnt. Kultur stiftet Identität. Das lässt
sich hier, im „schönsten Dorf Deutsch-
lands“, wo Alt und Neu, Klein und Groß,
Bäuerliches und Weltläufiges zusammen-
gehen, besonders gut studieren.

Schon vor gut 100 Jahren war das Dorf
am See ein Lieblingsort der Künstler. Lovis
Corinth verbrachte mehrere Sommer hier,
Olaf Gulbransson feierte seinen Polter-
abend im Gasthof „Drei Rosen“. In den Drei-
ßigerjahren kam Ernst Weiers, der bei Paul
Klee und Heinrich Campendonk studiert
hatte. Nach der Kriegsgefangenschaft leb-
te er mit seiner Frau, deren Schwester und
diversen Liebschaften mitten im Dorf. Weil
er aber sonntags immer brav in der Kirche
saß und beichtete, haben sie ihm seine
„Lumperei“ verziehen. Und als er 1960 zur
Biennale nach Venedig eingeladen war,
raunte man: „Des muass a Guater sei.“ In
den Siebzigerjahren hat Weiers ganz ohne
Dünkel an der ersten Schau des Bernrieder
Künstlerkreises teilgenommen. Der be-
steht heute noch, seine jährlichen Ausstel-
lungen besuchen mehr als 3000 Leute.

Zum 100. Geburtstag hat Bernried 2009
seinem in Vergessenheit geratenen Sohn
Weiers eine große Ausstellung ausgerich-
tet. Die Eröffnung war ein Ereignis. Bürger-
meister Josef Steigenberger, der als Bub
oft in Weiers’ Atelier war, gefällt es, wie sol-
che Typen das Gemeindeleben bereichern.
Als er neulich durch einen befreundeten
Bankvorstand den Maler Jon Groom ken-
nenlernte, lud er ihn spontan ein. Der Brite,
bisher zwischen München, New York und
Indien pendelnd, sucht einen Platz für sich
und seine Bilder, einen Ort, um zur Ruhe zu
kommen. „Wir werden ein Haus für ihn fin-
den“, verspricht Steigenberger, Grooms
Ideen passten hervorragend nach Bern-
ried.

Der Künstler, braune Strickmütze auf
dem kahl rasierten Schädel, getönte Brille
auf der Nase, sitzt in einem Münchner Café
und nippt an seinem Cappuccino. Bernried
sei „wonderful“, die Tradition dieses einsti-
gen Bauerndorfs eine Herausforderung,
sagt er mit rauer Stimme, das Licht über
dem See einzigartig. Groom malt abstrakt,
ihm geht es um die Farbe, die er in schier
unendlichen Schattierungen auf die Lein-

wand bringt. Seine Malerei sei der Versuch,
das Unaussprechliche auszudrücken, zu
verstehen, worum es im Leben wirklich
geht. „Wollen wir das nicht alle?“ Er hat
nichts ausgelassen in seiner Jugend, jetzt
aber sei er auf dem Weg zur Reinheit. Yoga,
die Rückkehr zur Natur und zum einfachen
Leben helfen dabei, und sollte er erst ein
Studio in Bernried haben, will er seine Er-
fahrung mit den Leuten teilen. Einmal im
Monat will er sie einladen, über seine Bil-
der zu philosophieren. Mal sehen, wer
dann kommt.

Es sind aber nicht nur die Außenseiter,
Künstler und Reichen, die hier dafür sor-
gen, dass Neues entsteht. „Wenn unsere
Kultur und unsere Traditionen weiter le-
ben sollen, dann müssen wir uns öffnen“,
sagt auch Hannes Düker, Vorsitzender des
Trachtenvereins. „Alles andere ist Still-
stand oder Rückschritt.“ Er stammt aus
Würzburg, hat nach Bernried geheiratet
und zwei erwachsene Kinder. Mit dem Gau-
Vorstand der Trachtler hat er sich angelegt,
weil der nicht akzeptieren wollte, dass bei
den Bernriedern ein junger Mann mit Ras-
talocken und eine Ausländerin mittanzten.
„Die sind mir aber viel lieber als solche, die
Bairisch reden, aber nix für unsere Vereine
tun“, sagt er. „Bei uns kommen alle rein.
Wo man nicht tolerant ist, gibt’s Krieg, das
lernt man aus der Geschichte.“

Auch die Klosterschwestern gehen mit
der Zeit und haben so das Überleben ihrer
Gemeinschaft gesichert. Schwester Beate
gehört zu den Missions-Benediktinerin-
nen, die seit der Nachkriegszeit das Kloster
direkt am Seeufer betreiben. Seit 37 Jahren
ist sie dabei. Als der anfänglichen Hauswirt-
schaftsschule der Nachwuchs ausging, rich-
teten sie ein Bildungszentrum ein und fi-
nanzieren sich damit selbständig.
20 000 Übernachtungen zählen die Non-
nen jährlich, davon profitieren auch alle an-
deren Einrichtungen am Ort. Und wenn der
eigene Speisesaal mal voll ist, gehen sie mit
ihren Kursteilnehmern nebenan ins Gast-
haus „Drei Rosen“. Ihre Bücherei ist zu-
gleich die öffentliche Gemeindebibliothek,
sehr gut bestückt und von den Schulklas-
sen rege genutzt. Bei Dorffesten kocht die
Klosterküche, nach Konzerten des Musik-
kreises schenken die Nonnen Sekt aus.
Man kann hier eine Klosterauszeit buchen
oder ein Managerseminar, Yoga oder Fami-
lienferien. Was der moderne Mensch eben

so braucht. „Die Rosenhecke vor meinem
Zimmer hat noch der Baron Wendland ge-
pflanzt“, sagt Schwester Beate. Die Feste
des Barons, der im 19. Jahrhundert im säku-
larisierten Kloster wohnte, waren legen-
där. Später kam Wilhelmina Busch, die Wit-
we des amerikanischen Bier-Barons An-
heuser-Busch, nach Bernried. Sie baute
das Schloss Höhenried, heute Sitz einer Re-
ha-Klinik, stiftete den weitläufigen Natur-
park und fuhr im Sechsspänner vor.

Schon vor 100 Jahren war der Starnber-
ger See das Lieblingsziel der Reichen und
Kunstsinnigen und das „Badwandl“ der
Großstädter. Der Gegensatz von Stadt und
Land mag gelegentlich Szenen wie aus Lud-
wig Thomas Geschichten hervorbringen.
Doch er bereichert auch das Dorfleben. Ne-
ben Blaskapelle und Kirchenchor sorgt der
Bernrieder Musikkreis für einen regen Kon-
zertbetrieb. Pete York und Axel Zwingenber-
ger geben sich die Ehre. Und die Nachwuchs-
förderung – Kinder können kostenlos an
der musikalischen Früherziehung teilneh-
men – hat so großen Zulauf, dass das Modell
sogar von der Kreisstadt Weilheim über-
nommen wurde. Für eine Gemeinde mit ge-
rade mal 2200 Einwohnern gibt es in Bern-
ried jedenfalls ziemlich viel Kultur.

Gaby Dorsch ist ein gutes Beispiel. Wären
die Bernriederin und ihr Mann Christian
vor neun Jahren nicht zum Zug gekommen
beim Einheimischenmodell, hätten sie nie
ein Haus bauen können für sich und die bei-
den Kinder. Sie hätten womöglich die Ge-
meinde am Starnberger See verlassen müs-
sen, weil Baugrundstücke und Mieten auf
dem freien Markt hier so teuer sind, dass
sie für eine vierköpfige Familie mit norma-
lem Einkommen schier unerschwinglich
sind. „So aber haben wir unseren Traum
vom eigenen Haus verwirklicht“, sagt
Dorsch. 225 Euro haben sie für den Qua-
dratmeter subventionierten Baugrund be-
zahlt. Auf dem freien Markt hätten sie fast
doppelt so viel Geld hinlegen müssen.

Ausgebauter Keller, Erdgeschoss, erster
Stock, das ist das Eigenheim von Familie
Dorsch. Das Einfamilienhaus hat nicht nur
so viel Platz, dass Alexandra, 14, und Tobi-
as, 10, Zimmer für sich alleine haben. Es
gibt sogar ein Gästezimmer. Früher, als Ga-
by Dorsch noch ihre Agentur für Sportrei-
sen in Starnberg hatte, war das Gästezim-
mer zugleich ihr Büro. Und dann ist da na-
türlich der Garten. „Als die Kinder klein wa-
ren, war er ihr liebster Spielplatz“, erzählt
Gaby Dorsch. „Sie waren draußen, wann
immer es ging. Das Einheimischenmodell
ist in jeder Hinsicht ideal.“

Es gibt Tausende Familien wie die
Dorschs – überall in Bayern –, die nur des-
halb zu Wohneigentum gekommen, weil ih-
nen ihre Heimatgemeinden verbilligten
Baugrund abgegeben haben. Natürlich wer-
den Einheimischenmodelle vor allem in
teuren Regionen aufgelegt, rund um Mün-
chen oder Ingolstadt. Ebenso in attrakti-
ven Lagen, etwa am Tegernsee, und eben
am Starnberger See, wo sich Fußballstars,
Manager und ältere Gutverdiener gerne
einkaufen. Überall dort ist Bauland für
Ortsansässige längst zu teuer geworden.

„Das Einheimischenmodell ist ein ein-
zigartiger Erfolg, wenn es darum geht, jun-
ge Familien am Ort zu halten“, sagt Jürgen
Busse, der Geschäftsführer des Gemeinde-
tags. „Mit keinem anderen Instrument kön-
nen Kommunen so gut Familienpolitik be-
treiben.“ Aber auch für die Gemeinden ist
das Einheimischenmodell ein Segen. „Sie
sind das beste Rezept gegen die allmähli-
che Überalterung“, sagt Busse. „Wenn Kom-
munen auch künftig Leben in ihren Kinder-
gärten, Schulen, Vereinen und all ihren an-
deren Einrichtungen haben wollen, müs-
sen sie etwas für Familien tun. Dabei ist al-
ler Anfang das gute Wohnen.“

In Bernried haben sie das alles schon
früh erkannt. Bereits in den 1970er-Jahren
fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbe-

schluss, dass Baugebiete nur noch auf
Grund und Boden ausgewiesen werden,
die im Besitz der Gemeinde sind. Das war
der erste Schritt zum verbilligten Bauland,
denn als Grundbesitzer konnte die Gemein-
de den Verkauf von Bauland steuern. We-
nig später etablierte Bernried als eine der
ersten Kommunen überhaupt in Bayern
sein Einheimischenmodell. Seither haben
sie es immer weiter verfeinert. Im Lauf der
Zeit haben sie ungefähr 150 Baugrundstü-
cke für Ortsansässige ausgewiesen – was ei-
ne Menge ist bei gut 2200 Einwohnern.

Die Vergabe des Baulands läuft, wie
überall in Bayern, nach einem ausgeklügel-
ten System, in dem man Pluspunkte erwer-
ben kann, aber auch Minuspunkte abgezo-
gen bekommt. Wichtigstes Kriterium ist
die Zeit, welche die Anwärter in Bernried le-
ben. Bislang waren das zumindest zehn Jah-
re. Bewerben kann sich auch, wer seit min-
destens 20 Jahren in der Gemeinde arbei-
tet. Die Zahl der Kinder spielt genauso eine
Rolle wie das Einkommen. Und wer sich in
der Feuerwehr, im Sportverein oder anders-
wo engagiert, bekommt Pluspunkte. Das
gilt auch für Familien mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen. „Das sind ausgewogene
Systeme“, sagt Busse, „und sie sind sehr
transparent.“ So weit so gut, möchte man
meinen. Doch die EU-Kommission sieht

das anders. Für sie ist es ein Verstoß gegen
die Niederlassungsfreiheit, wenn Einheimi-
sche Baugrund zu Vorzugskonditionen kau-
fen können, während alle anderen EU-Bür-

ger reguläre Marktpreise bezahlen müs-
sen. Der französische Binnenmarktkom-
missar Michel Barnier strengte ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land an, weil aus seiner Sicht Einheimi-
schenmodelle EU-Bürger beim Immobili-
enerwerb diskriminieren. Bernried kam da-
bei zu zweifelhaftem Ruhm. Barnier führte
die Gemeinde als Paradebeispiel für die an-
gebliche Ungerechtigkeit an.

Für bayerische Politiker wiederum wur-
den die Einheimischenmodelle schnell das
Exempel dafür, wie die EU in die kleinsten
Dörfer hineinregiert. „Die Vorwürfe sind
absurd“, lästerte Gemeindetagspräsident
Uwe Brandl (CSU), „die EU hat sich offen-
kundig nicht richtig mit der Materie be-
fasst.“ Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) hieb in die gleiche Kerbe.
„Die Einheimischenmodelle haben über-
haupt nichts mit Wettbewerbsverzerrung
zu tun“, sagte er. „Wir ziehen keinesfalls
den Schwanz ein, wir kämpfen.“

Dann kam der 8. Mai 2013. An diesem
Tag fällte der Europäische Gerichtshof
(EuGH) ein Grundsatzurteil. Die Einheimi-
schenmodelle in Bernried und anderswo
stehen demnach tatsächlich im Wider-
spruch zum Grundsatz der Freizügigkeit.
Allerdings, so der EuGH, können sie ge-
rechtfertigt sein, wenn es darum geht, Orts-

ansässigen zu Wohneigentum zu verhel-
fen. Vor allem wenn sie von ihren Finanzen
her sonst keine Möglichkeit dazu haben.

Seither ringen Deutschland und die EU-
Kommission darum, was ein Ortsansässi-
ger ist. „Die EU-Kommission ist der Auffas-
sung, dass man dafür drei bis höchstens
fünf Jahre lang an einem Ort gelebt haben
muss“, sagt Franz Dirnberger, der Spezia-
list für Baurecht und EU-Sachen beim Ge-
meindetag. „Der Bund sagt, es sind fünf bis
acht Jahre.“ Treffen werden sich Kommissi-
on und Bund wohl in der Mitte. So wie sie
das auch bei den Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen tun werden, welche der EuGH
als weitere zentrale Kriterien vorgegeben
hat. Bis Jahresmitte, so Dirnberger, wird
der Kompromiss stehen. „Dann ist der
Streit ein für allemal vorbei.“

In Bernried sind sie der Zeit voraus. Sie
haben die Kriterien für ihr Einheimischen-
modell so angepasst, dass es in jedem Fall
EU-konform ist. So muss man künftig nur
noch fünf Jahre in Bernried gelebt haben,
wenn man sich um subventionierten
Grund bewerben will. „Die Neuerungen
sind richtig“, sagt Dorsch, für die noch die
Zehn-Jahres-Frist galt. „Denn es kann ja
nicht sein, dass ein Dorf vergreist, nur weil
es seine jungen Familien nicht unterstüt-
zen darf.“  christian sebald

Martina Marshall, Galeristin
Mitten im Dorf, zwischen Rathaus und Maibaum, steht die Galerie
Marschall. Martina Marschall ist gebürtige Westfälin und kam vor

elf Jahren nach Bernried. Mit zeitgenössischer Kunst setzt sie einen manch-
mal provokanten Kontrapunkt im beschaulichen Örtchen. Viermal im

Jahr gibt es eine Vernissage, dann tauschen sich „Zuagroaste“ und
Einheimische bei Sekt und Häppchen über die Kunst und das Leben aus.

Billig bauen im Paradies
Als eine der ersten Gemeinden Bayerns etablierte Bernried ein Einheimischenmodell – und geriet damit ins Visier der EU-Kommission in Brüssel

Nicht stehen bleiben, sondern den Blick nach vorne richten,
wie die Skulptur des Münchner Künstlers

Josef Lang, die im Skulpturengarten in Bernried steht –
das ist die Devise, nach der das Dorf handelt.

Dieses Licht am See
Ein Museum von Weltrang, gschlamperte Maler und ein Baron als Feierbiest: Schon seit hundert Jahren zieht es Reiche und Exzentriker an den Starnberger See.

Das Dorf ist der Beweis dafür, dass Kunst und Kultur lebenswichtig sind – und von Gegensätzen profitieren

Der Stammtisch
In Bayern ist diese politische Institution ungefähr genauso gefährdet wie

die Wasserwanze Limnoporus rufscutellatus oder der Rotkopfwürger Lani-
us senator. In Bernried hingegen scheint das Stammtisch-Biotop noch in-

takt zu sein. Jeden Sonntag treffen sich nach der Kirche etwa 14 Männer im
Wirtshaus „Drei Rosen“. Einziger Tagesordnungspunkt: Verschiedenes –

also Bayern und Sechzig oder Gemeindepolitik. „Wir lassen das nicht aus-
sterben“, versichert Sepp Steiger, der immer zur Runde gehört. „Ein gute

Einrichtung.“ Genau um zwölf Uhr ist Schluss. Dann wartet daheim
das Mittagessen. So gut möchte man es auch mal haben.

„Wonderful“ findet
der britische Maler
Jon Groom die Ge-
gend um Bernried.
Er will eventuell sein
Atelier in die Gemein-
de verlegen – und
den Kontakt zu den
Dorfbewohnern su-
chen, sagt er. FOTO: OH

Wie viele Einheimi-
schenmodelle es
gibt in Bayern, weiß
keiner so genau.
„Denn viele Kommu-
nen melden uns ja
nicht, wenn sie eines
auflegen“, sagt Jür-
gen Busse vom Ge-

meindetag. „Aber es dürften wenigstens
200 sein.“ Das sind immerhin zehn Prozent
der ländlichen Kommunen im Freistaat.
Die erste Gemeinde überhaupt, die bauwil-
ligen Ortsansässigen vergünstigten Grund
anbot, war das oberbayerische Weilheim.
Dort wurde das Einheimischenmodell in
den frühen 1970er Jahren erfunden. Kurz
darauf folgte Bernried. Die EU war nicht
die einzige, die die Rechtmäßigkeit der Pro-
gramme anzweifelte. Auch in Deutsch-
land wurden zahlreiche Prozesse geführt.
„Aber alle Klagen scheiterten“, sagt Busse.
Und so wie es aussieht, wird auch die EU-
Kommission ihr Verfahren bald einstellen.

Schwester Beate Grupp
Das Kloster, sagt sie, sei ein Kraft-

ort. Sie leitet das Bildungswerk
der Benediktinerinnen. Hier gibt

es Managerkurse, Yoga oder Paar-
therapie – und Nistplätze für

Mauersegler im Dachstuhl.

Heike Ziegler
Ihre Bäckerei ist das eigentliche
Dorfzentrum für Einheimische

wie für Urlauber. Seit fünf Gene-
rationen der Marktplatz für

Nachrichten. Doch jetzt droht
Konkurrenz durch einen neuen
Discounter im Gewerbegebiet.
„Wenn die kleine Läden ver-

schwinden, dann verschwindet
auch das Leben aus dem Dorf“,
sagt sie. In der Bäckerei Ziegler
gibt es richtiges Brot und keine

Gummisemmeln. Die Kunden
schätzen das. Noch.

Es steht sogar in der
Bayerischen Verfas-
sung, Artikel 140:
„Kunst und Wissen-
schaft sind von Staat
und Gemeinde zu för-
dern. Sie haben ins-
besondere Mittel zur
Unterstützung

schöpferischer Künstler, Gelehrter und
Schriftsteller bereitzustellen, die den
Nachweis ernster künstlerischer oder kul-
tureller Tätigkeit erbringen. Das kulturelle
Leben und der Sport sind von Staat und Ge-
meinden zu fördern.“ Auch deshalb hat der
Freistaat den Bau des Bernrieder Buch-
heim-Museums finanziert. Ein großes
Glück für die Gemeinde: Alleine der Wert
der Sammlung beträgt weit mehr als
100 Millionen Euro. Die Kulturförderung
ist freilich auch Ziel von Kritik: Sie sei zu
sehr auf die großen Zentren fixiert und zu
konservativ. Das monieren vor allem die
bayerischen Sozialdemokraten.
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Münchens GrößterSchmuck-Ankauf
GOLDANKAUF

Feingold-
barren 31,26 €

p.Gramm *
IHRE FREUNDLICHE ANKAUFSTELLE

ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCK·UHREN
Juwelier G.Mayer GmbH
Karlstrasse 45
☎089/595105

18 k 20,67 € p. Gramm*
14k 16,12 € p. Gramm*

8 k   9 ,18 €p. Gramm*
* Grammpreise 06.03.2014 

09:30Uhr - ständig aktuell



In allen 71 Landkreisen werden die Mitglie-
der des Kreistages neu gewählt. Die Zahl
der zu wählenden Kandidaten hängt von
der Größe eines Landkreises ab. In Land-
kreisen mit bis zu 75 000 Einwohnern dür-
fen 50 Kreisräte gewählt werden, in Land-
kreisen mit bis zu 150 000 Einwohnern 60
Kreisräte und bei mehr als 150 000 Ein-
wohnern 70 Kreisräte. Die jeweilige Zahl
ist auf dem Stimmzettel oben vermerkt.
Das bayerische Kommunalwahlrecht bie-
tet dabei dem Wähler eine große Bandbrei-
te an Handlungsmöglichkeiten: Er kann
nur eine Liste ankreuzen, dann erhält je-
der Kandidat dieses Wahlvorschlags eine
Stimme. Er kann aber auch einzelnen Kan-
didaten ein, zwei oder drei Stimmen ge-
ben (Kumulieren). Der Wähler kann aber
nicht nur innerhalb eines Wahlvorschlags
Stimmen vergeben – er kann auch Kandi-
daten auf verschiedenen Listen ankreu-
zen (Panaschieren). Er muss nur aufpas-
sen, dass er dabei die Gesamtstimmen-
zahl nicht überschreitet.

Auch bei der Wahl der Gemeinde- und
Stadträte profitiert der Wähler von den
Vorzügen des bayerischen Kommunal-
wahlrechts. In den größeren Kommunen
sind auf dem Stimmzettel mehrere Listen-
vorschläge mit einer Vielzahl von Kandida-
ten aufgeführt. Die Anzahl der Stimmen,
die man vergeben darf, richtet sich nach
der Größe des zu wählenden Gremiums.
Dies ist in der Gemeindeordnung geregelt.
Demnach gibt es in Gemeinden bis 1000
Einwohner nur acht zu wählende Ratsmit-
glieder, in Großstädten wie Nürnberg oder
München sind es dagegen 70 beziehungs-
weise 80 Stadträte. Auch hier kann man
wieder Kandidaten bis zu drei Stimmen ge-
ben (Kumulieren) oder quer durch die Lis-
tenvorschläge wählen (Panaschieren).
Wer nur eine Liste ankreuzt, aber einige
Kandidaten dieses Wahlvorschlags nicht
mag, kann diese streichen und die da-
durch frei werdenden Stimmen anderen
Bewerbern dieser Liste oder auf einer Kon-
kurrenzliste geben.

In der überwiegenden Mehrzahl der bay-
erischen Städte und Gemeinden wird am
16. März der Oberbürgermeister bezie-
hungsweise der Bürgermeister neu ge-
wählt. Die Gefahr, hier auf dem Stimmzet-
tel etwas falsch zu machen, ist ähnlich ge-
ring wie bei der Wahl der Landräte. Der
Wähler hat nur eine Stimme zu vergeben
– und er kann dabei in aller Regel zwischen
mehreren Bewerbern einen Kandidaten
seines Vertrauens auswählen und ankreu-
zen. Es kann aber auch sein, dass nur ein
einziger Kandidat auf dem Stimmzettel
aufgeführt ist. Will man diesen Bewerber
nicht unterstützen, dann hat der Wähler
die Möglichkeit, einen nicht nominierten
Bürger zu wählen. Er muss dafür hand-
schriftlich den Namen sowie Beruf oder
Stand des von ihm gewünschten Bürgers
auf dem Stimmzettel vermerken. Oberbür-
germeister und Bürgermeister sind die
Chefs der Verwaltung im jeweiligen Rat-
haus und die Vorsitzenden im Stadt- bezie-
hungsweise Gemeinderat.  TEXTE: ARO

In 58 der 71 bayerischen Landkreise wird
am 16. März der Landrat neu gewählt. Auf
dem Stimmzettel sind in der Regel mehre-
re Kandidaten aufgeführt. Der Wähler hat
aber nur eine Stimme zu vergeben. Kreuzt
er mehrere Namen an, ist sein Votum un-
gültig. Der Landrat ist ein kommunaler
Wahlbeamter, der jeweils für die Dauer
von sechs Jahren gewählt wird. Er ist kraft
Amtes der Verwaltungschef der Kreisbe-
hörde, also des jeweiligen Landratsamtes.
Zu den Aufgaben des Landrats gehört die
Leitung des Kreistags und dessen diverser
Ausschüsse. Die Beschlüsse, die dort ge-
fasst werden, sind vom Landrat zu vollzie-
hen. Weil das Landratsamt aber auch
staatliche Aufgaben wie beispielsweise
die Aufsicht über die kreisangehörigen Ge-
meinden ausübt, ist der Landrat auch der
verlängerte Arm des Staates in seinem
Landkreis. In dieser Eigenschaft unter-
steht er lediglich den Weisungen seiner
vorgesetzten Dienststellen. Bisher gibt es
nur zwei Frauen unter den 71 Landräten.

Kreisräte

Gemeinderäte

Bürgermeister

Landrat

Bayern wählt Es geht um die politische Verantwortung in Dörfern, Städten und Landkreisen
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ABC-KINO
Herzogstr. 1,t 332 300
La grande bellezza - Die große Schön-
heit, 12J, So 12.15 Uhr
Nymphomaniac I, Sa 21.30 Uhr
Philomena, 6J,
Sa/So 14.45/17/19.15 Uhr;
So auch 21.30 Uhr

ARENA FILMTHEATER
Hans-Sachs-Str. 7,t 260 32 65
Auf dem Weg zur Schule,
Sa/So 13.50 Uhr
Blue Jasmine, 6J, Sa/So 16.50 Uhr
Hannas Reise, Sa/So 21.15 Uhr
Le passe - Das Vergangene, 12J,
Sa/So 15.15 Uhr
Le weekend, Sa/So 19.30 Uhr
Madame empfiehlt sich, 6J,
Sa/So 18.45 Uhr
Meine Schwestern, So 11.15 Uhr
Nebraska, 6J, Sa/So 14.45 Uhr
Nymphomaniac I, Sa/So 20.50 Uhr;
So auch 11.30 Uhr
Und morgen Mittag bin ich tot, 12J,
So 13 Uhr
Verbotene Filme, 6J, Sa/So 17.40 Uhr

ARRI-KINO
Türkenstr. 91,t 38 09 13 77
L'image manquante - Das fehlende
Bild: The Missing Picture, OmenglU,
So 11.30 Uhr
Philomena (OmU), 6J, So 19.30 Uhr
Philomena, 6J, Sa/So 17.30 Uhr;
Sa auch 19.30 Uhr
Stromberg - Der Film, 12J,
Sa/So 15/21.30 Uhr

ASTOR LOUNGE IM BAYER. HOF
Promenadeplatz 2 - 6,t 212 00
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, 12J, Sa 13/16/19/22 Uhr;
So 11.30/14.30/17.30/20.30 Uhr

ATEL IER KINO
Sonnenstr. 12,t 591 918
12 Years a Slave, 12J, Sa/So 13.45 Uhr
Der blinde Fleck - Täter, Attentäter,
Einzeltäter?, 12J, So 11.30 Uhr
Die andere Heimat - Chronik einer
Sehnsucht, 6J, So 10.15 Uhr
Grand Budapest Hotel, 12J,
Sa/So 14.50/17.10/19.30 Uhr;
Sa auch 21.50 Uhr
Nymphomaniac I, Sa/So 18.45 Uhr
Philomena (OmU), 6J, Sa/So 16.30 Uhr
Stromberg - Der Film, 12J,
Sa/So 21.15 Uhr

CADILLAC UND VERANDA
Rosenkavalierplatz 12,t 912 000
300: Rise of an Empire, 18J,
Sa/So 21 Uhr; Sa auch 22.30 Uhr
Alles inklusive, 12J, Sa/So 16.15/20 Uhr

American Hustle, 6J, Sa/So 17.15 Uhr
Aschenbrödel und der gestiefelte
Kater, So 13 Uhr
Bibi & Tina - Der Film, Sa 13/15 Uhr;
So 13.15/14.15 Uhr
Free Birds - Esst uns an einem ande-
ren Tag, 6J, Sa 12.45 Uhr
Fünf Freunde III, Sa 14.30 Uhr
Jappeloup - Eine Legende, 6J,
So 10.30 Uhr
Mandela: Der lange Weg zur Freiheit,
12J, So 10.30 Uhr
Pettersson und Findus: Kleiner Quäl-
geist, große Freundschaft,
So 15.15 Uhr
Vaterfreuden, 6J, Sa/So 18.45 Uhr

CINCINNATI KINO
Cincinnatistr. 31,t 690 22 41
12 Years a Slave, 12J, Sa/So 20.30 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman (3D), Sa/So 14.30/16.30 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, Sa 18.20 Uhr
Gravity (3D), 12J, So 18.30 Uhr

CINEMA OV
Nymphenburgerstr. 31,t 555 255
300: Rise of an Empire (3D), EnglF, 18J,
Sa 19.45 Uhr; So 22.15 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman, EnglF, Sa 12.30 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman (3D), EnglF, So 12.40 Uhr
Grand Budapest Hotel, EnglF, 12J,
Sa 10.30/22.25 Uhr; So 19.45 Uhr
Gravity (3D), EnglF, 12J, Sa 14.30 Uhr
Im August in Osage County, EnglF, 12J,
So 10.15 Uhr
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, EnglF, 12J, Sa 16.45 Uhr
Philomena, EnglF, 6J, So 17.25 Uhr
Saving Mr. Banks, EnglF, So 14.35 Uhr

CINEMAXX
Isartorplatz 8,t 80 80 69 69
...und Äktschn!, 6J, Sa/So 19 Uhr
300: Rise of an Empire (3D), 18J,
Sa/So 17.30/20.15/22.50 Uhr
American Hustle, 6J, Sa/So 20 Uhr;
So auch 23.10 Uhr
Bibi & Tina - Der Film,
Sa/So 12.20/14.45/17.15 Uhr;
So auch 10 Uhr
Das kleine Gespenst, Sa 12 Uhr;
So 10 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman, Sa/So 12.20/14.45 Uhr;
So auch 10 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman (3D), Sa/So 17.30 Uhr
Die Eiskönigin: Völlig unverfroren,
Sa/So 12/14.30 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, Sa 14.30 Uhr
Free Birds - Esst uns an einem ande-
ren Tag, 6J, Sa 12 Uhr
Fünf Freunde III,
Sa/So 12.05/14.10 Uhr; So auch 10 Uhr
Jack Ryan: Shadow Recruit, 12J,
Sa/So 16.30/21.15/23.30 Uhr
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, 12J, Sa/So 21.15 Uhr
Pettersson und Findus: Kleiner Quäl-
geist, große Freundschaft, So 15 Uhr

Pompeii (3D), 12J,
Sa/So 16.40/19/22.30 Uhr
Stromberg - Der Film, 12J,
Sa/So 14.10/17/23.10 Uhr; Sa auch
19.45 Uhr; So auch 10/20.15 Uhr
Tarzan, 6J, Sa/So 12.15 Uhr;
So auch 10 Uhr
The Wolf of Wall Street, 16J,
Sa/So 22.45 Uhr; Sa auch 20.15 Uhr
Vaterfreuden, 6J,
Sa/So 14.15/17/19.45 Uhr
CITY-F ILMTHEATER
Sonnenstr. 12,t 591 983
American Hustle (OmU), 6J,
Sa/So 17.15/20.15 Uhr
Beltracchi, Sa/So 15 Uhr
Blue Jasmine, 6J, Sa/So 13 Uhr
Dallas Buyers Club (OmU), 12J,
Sa/So 21.30 Uhr
Dallas Buyers Club, 12J,
Sa/So 16.30 Uhr
Das finstere Tal, 12J, Sa/So 14/19 Uhr
Das Geheimnis der Bäume,
So 11.45 Uhr
Grand Budapest Hotel (OmU), 12J,
Sa/So 15.20/17.40/20 Uhr;
Sa auch 22.20 Uhr

Hannas Reise, Sa/So 13 Uhr
Le passe - Das Vergangene, 12J,
So 11.15 Uhr
Lunchbox, So 11 Uhr
Nymphomaniac I, Sa 23 Uhr

ELDORADO
Sonnenstr. 7,t 59 19 83
La grande bellezza - Die große Schön-
heit, 12J, So 11 Uhr
Only Lovers Left Alive (OmU), 12J,
Sa 22.50 Uhr
Philomena, 6J,
Sa/So 13.40/15.50/18.10/20.30 Uhr

F ILMMUSEUM IM STADTMUSEUM
St.-Jakobs-Platz 1,t 23 32 41 50
Das merkwürdige Kätzchen, So 21 Uhr
Die Wahrheit, Sa 18.30 Uhr
Halbschatten, Sa 21 Uhr
The Immigrant, OV, So 18.30 Uhr
F ILMTHEATER SENDLINGER TOR
Sendlinger-Tor-Platz 11,t 554 636
12 Years a Slave, 12J, Sa/So 17.45 Uhr
American Hustle, 6J, Sa/So 20.30 Uhr
Der Medicus, 12J, So 11.45 Uhr
Mandela: Der lange Weg zur Freiheit,
12J, Sa/So 14.45 Uhr

GABRIEL F ILMTHEATER
Dachauer Str. 16,t 594 574
300: Rise of an Empire, 18J,
Sa/So 15.30/18.45/21 Uhr;
So auch 11.30 Uhr
Nymphomaniac I, Sa/So 15.30/21 Uhr
The Wolf of Wall Street, 16J,
Sa/So 17.45 Uhr

GLORIA PALAST
Karlsplatz 5,t 120 22 01 20
Blue Jasmine, 6J, Sa 17.15 Uhr
Gravity (3D), 12J, So 18 Uhr
Im August in Osage County, 12J,
Sa 14/20.30 Uhr; So 14.40/21 Uhr
Lawrence von Arabien, 12J, So 10 Uhr
KIM - KINO IM EINSTEIN
Einsteinstr. 42,t 47 07 77 66
Beasts of the Southern Wild, 12J,
Sa 18 Uhr
Das Mädchen Wadjda, So 15 Uhr
Die syrische Braut, Sa 21 Uhr
Die Taube auf dem Dach, So 18 Uhr
Nirgendwo in Afrika, 6J, So 11 Uhr
Tomboy, 6J, Sa 15 Uhr

KINO MÜNCHNER FREIHEIT
Leopoldstr. 82,t 383 89 00
...und Äktschn!, 6J, Sa 17.15 Uhr;
So 14.45 Uhr
12 Years a Slave, 12J, Sa/So 17 Uhr
300: Rise of an Empire (3D), 18J,
Sa/So 19/21.45 Uhr
Alles inklusive, 12J, Sa/So 16.30/21 Uhr
American Hustle (OmU), 6J,
Sa/So 22 Uhr
Das finstere Tal, 12J, Sa/So 22.15 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &

Sherman (3D), Sa/So 14.30 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman, Sa/So 16.30 Uhr
Gravity (3D), 12J, So 14.15 Uhr
Im August in Osage County, 12J,
Sa/So 14.30/19.45 Uhr
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, 12J, Sa/So 19.15 Uhr;
Sa auch 14 Uhr
Saving Mr. Banks, Sa/So 19.30 Uhr;
Sa auch 14.45 Uhr; So auch 17 Uhr
KINO SOLLN
Sollner Str. 43 a,t 749 92 10
Beltracchi - Die Kunst der Fälschung,
So 12.45 Uhr
Bibi & Tina - Der Film,
Sa/So 13.45/16 Uhr
Das Geheimnis der Bäume, So 11 Uhr
Hannas Reise, So 11.30 Uhr
Im August in Osage County, 12J,
Sa/So 17.15/20 Uhr
Philomena, 6J,
Sa/So 15/18.15/20.30 Uhr
LEOPOLD
Leopoldstr. 78,t 331 050
American Hustle, 6J,
Sa/So 16.45/19.30/22.15 Uhr;
Sa auch 14 Uhr
Bibi & Tina - Der Film, Sa/So 14.15 Uhr
Dallas Buyers Club, 12J,
Sa/So 16.30/19 Uhr
Grand Budapest Hotel, 12J,
Sa/So 15.15/17.30/19.45/22 Uhr

Pettersson und Findus: Kleiner Quäl-
geist, große Freundschaft,
So 14.30 Uhr
The Wolf of Wall Street, 16J,
Sa/So 21.30 Uhr
MATHÄSER FILMPALAST
Bayerstr. 5,t 51 56 51
12 Years a Slave, 12J, Sa/So 19.15 Uhr
300: Rise of an Empire (3D), 18J,
Sa/So 17.15/20/22.45 Uhr
Alles inklusive, 12J, Sa/So 17/20 Uhr
American Hustle, 6J,
Sa 19.30/22.45 Uhr; So 19.45 Uhr
Bibi & Tina - Der Film,
Sa/So 10/11/12/14.30/17 Uhr
Das kleine Gespenst, Sa/So 11.15 Uhr
Der Hobbit: Smaugs Einöde, 12J,
Sa/So 10 Uhr
Der Medicus, 12J, Sa/So 16.30 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman (3D), Sa/So 14.45/17.30 Uhr
Die Abenteuer von Mr. Peabody &
Sherman, Sa/So 10.30/11.45/14.15 Uhr
Die Eiskönigin: Völlig unverfroren,
Sa/So 13.30 Uhr
Eyyvah Eyvah III, TürkmdtU,
Sa/So 23 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, Sa/So 13.45 Uhr;
Sa auch 20 Uhr
Free Birds - Esst uns an einem ande-
ren Tag, 6J, Sa/So 14 Uhr
Fünf Freunde III, Sa/So 11.30/14 Uhr
Gravity (3D), 12J, Sa/So 11.15 Uhr
Homefront, 16J, Sa 23.15 Uhr
Im August in Osage County, OV, 12J,
So 20 Uhr
Jack Ryan: Shadow Recruit, 12J,
Sa/So 14.45/17.30/20.15/23 Uhr
Mandela: Der lange Weg zur Freiheit,
12J, Sa/So 10 Uhr
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, 12J, Sa/So 16.30/19.30 Uhr;
Sa auch 22.30 Uhr
Paranormal Activity: Die Gezeichne-
ten, 16J, Sa 23.15 Uhr
Pettersson und Findus: Kleiner Quäl-
geist, große Freundschaft, So 14 Uhr
Pompeii (3D), 12J,
Sa/So 14.30/20.15/23 Uhr;
Sa auch 16.45 Uhr; So auch 16 Uhr
Recep Ivedik IV, TürkmdtU, 12J, Sa/So
10.30/13.30/16.30/19.30/22.30 Uhr
RoboCop, 12J, Sa/So 14 Uhr;
Sa auch 22.45 Uhr
Saving Mr. Banks,
Sa/So 16.30/19.30 Uhr;
Sa auch 13.45 Uhr
Stromberg - Der Film, 12J,
Sa/So 17/19.45/23 Uhr
Tarzan, 6J, Sa/So 10.30 Uhr;
Sa auch 14.15 Uhr; So auch 13.15 Uhr
Tarzan (3D), 6J, Sa/So 16.45 Uhr
Tatort - Willkommen in Hamburg,
So 18.30 Uhr
The Wolf of Wall Street, 16J,
Sa/So 16.30/20.30/22.30 Uhr
Vaterfreuden, 6J,
Sa/So 14.15/17/19.45 Uhr;
Sa auch 22.30 Uhr
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbäll-
chen II, Sa/So 12.30 Uhr

Das Kunstwort aus „Mary Poppins“ hat schon viele Kinder begeistert und Erwachsene in die Ver-
zweiflung getrieben. Vor 50 Jahren kam das Filmmusical in die Kinos – und die Disney Studios
haben das zum Anlass für ein ungewöhnliches Projekt genommen: einen Film über den Film.
Herrlich störrisch spielt Emma Thompson die Kinderbuchautorin P. L. Travers, die zunächst je-
den Vorschlag zur Verfilmung ihres Buchs ablehnt. Bis sich Walt Disney (Tom Hanks) am Ende
doch durchsetzt, gibt es viel zu lachen – und jede Menge Songklassiker, die man aus dem Origi-
nal bestens kennt: „Chim-Chim-Cheree“ oder „A Spoonful Of Sugar“.  sz

Saving Mr. Banks, Regie: John Lee Hancock, u.a. mit Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Annie Rose Buck-
ley ; läuft u.a. im Cinema, Kino Münchner Freiheit, Mathäser, Museum-Lichtspiele (siehe Liste)

Kino

Superkalifragilistischexpiallegetisch

FILMTIPP DES TAGES

Schwedische Kriminacht mit Hakan Nesser, So.,
9. Mär., BMW Welt (Restkarten), www.krimifestival-
muenchen.de +++ The Meeting of the Continents, Fr.,
4. Apr., 20 Uhr, Gasteig +++ Michael Bublé, Mi., 12. Nov.,
20 Uhr, Olympiahalle
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TICKET ALARM

t 0 89/21 83 73 00

12. – 18. März 2014
Messegelände München | www.ihm.de

Die passende Lösung?
Wir handwerken das!

Günstige Online-Tickets: 

www.ihm.de

Das gibt’s nur hier: die besten 
Handwerksdienstleistungen.

Wi r  s e t z e n  M a ß s t ä b e .

MÜNCHEN · HERKULESSAAL
Donnerstag, 27.03.2014 · 20 Uhr

Leitung: Heribert Beissel
Programmeinführung: 19.15 Uhr
München Ticket: 089/ 54 818181

und alle angeschl. Vorverkaufsstellen
www.klassische-philharmonie-bonn.de

W. A. Mozart
Harmoniemusik aus 
„Le nozze di Figaro“

Maurice Ravel
Klavierkonzert G-Dur

Klavier: Hinrich Alpers

Antonín Dvorák
Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88 

(„Englische“)

Natalie Schorr
rezitiert 

Das Stunden-Buch
Montag, 10. März 2013, 20 Uhr

Rainer Maria Rilke
Black Box

Gasteig, Rosenheimer Str. 5
München Ticket  8089-54 81 81 81

30.01.15  OLYMPIAHALLE  20:00 Uhr

Direkt bei Global Concerts (Mo-Fr: 10-18 Uhr)

30.04.14  CIRCUS KRONE  20:00 Uhr

04.06.14  CIRCUS KRONE  20:00 Uhr

11.05.14  CIRCUS KRONE  20:00 Uhr

So, 16.03. Allerheiligen Hofkirche, 18 h 
Bach – entschleunigt  
Mehr Zeit für Bach 
Gudrun Schaumann Violine 
Johann Sonnleitner Cembalo

Mi, 19.03. Allerheiligen Hofkirche, 20 h 
Ana Chumachenko Violine 
Siegfried Mauser Klavier 
Werke von Franz Schubert

So, 23.03. Herkuelssaal der Residenz, 20 h 
„La Follia“  
Lärmende Lustbarkeiten  
Dorothee Oberlinger, Blockflöte 
Hille Perl, Viola da Gamba  
La Folia Barockorchester

So, 30.03. Philharmonie im Gasteig 20 h 
Cellowelten mit dem Star 
Valentin Radutiu Violoncello 
PKF-Prague Philharmonia 
Israel Yinon Leitung 
Mendelssohn: Symphonie Nr. 1, C-Dur 
Haydn Cellokonzert, C-Dur, Hob:VIIb/1 
Bruch „Kol Nidrei“, op. 47 
Tschaikowsky Rokkoko-Variationen 
Schubert Symphonie Nr. 5, B-Dur, D 485

Fr, 18.04. Philharmonie im Gasteig, 14 h  
Bach: Matthäuspassion  
Johannette Zomer Sopran Bettina 
Ranch Alt Christoph Genz Tenor 
Stephan Loges Bass Lothar Odinius 
Evangelist Jochen Kupfer Christus  
Bach Collegium München  
Münchener Bach-Chor  
Hansjörg Albrecht Cembalo & Leitung
Di, 29.04. Herkulessaal d. Residenz, 20 h 
Accordone mit „Fra Diavolo“  
Innerhalb weniger Minuten vermochte Marco 
Beasley sein Publikum zu fesseln. Sein Mittei-
lungsvermögen oder seine außer.“ (Toccata).  

Tickets unter 0800 - 545 44 55 (kostenfrei)

Musikerlebnis
wer hören will, kann was erleben

Mineral ientag
Wolfratshausen – Loisachhalle

Große Verkaufsmesse für Kristalle, Edelsteine,
Fossilien, Schmuck und Zubehör

So., 9. März 2013, von 10 bis 17 Uhr
Sonderschau „Natur und Technik“

Exponate aus Flora und Fauna, die vom Standpunkt einer
technischen Nutzung her beleuchtet werden.

Eintritt: 4,– Euro; Jugendliche und Rentner: 3,– Euro.
www.exponaturundtechnik.de

DEUTSCHER ALPENVEREIN
Sektion Wolfratshausen

Wir laden unsere Mitglieder zu der 
99. Jahreshauptversammlung der Sektion Wolfratshausen

des Deutschen Alpenvereins e. V. am Freitag, 21. März 2014,
19.00 Uhr im Gasthaus Geiger, Geretsried, 

Tattenkofener Str. 1, ein.
Tagesordnung:

1. Rechenschafts- und Kassenbericht 2013

2. Bericht der Kassenrevisoren

3. Entlastung des Vorstandes

4. Änderung der Satzung
Auf Grund einer Vorgabe Österreichs müssen die Sektionen mit Hüt-
tenbesitz in Österreich ihre Vereinssatzung noch 2014 anpassen. An-
sonsten droht der Verlust der Gemeinnützigkeit. Die erforderlichen
Änderungen betreffen folgende Paragraphen:
- § 2 Vereinszweck
- § 3 Verwirklichung des Vereinszwecks
- § 15 (Vorstand) Zusammensetzung
- § 24 Auflösung

5. Einnahmen/Ausgabenübersicht 2013 mit Planung

6. Verleihung der Ehrenzeichen

7. Wünsche und Anträge

Gerhard Hofmann
1. Vorsitzender

Deutscher Alpenverein
Sektion Wolfratshausen

in Gauting 
bei München

Samstag, 15. März 2014 
13.00 – 18.00 Uhr

Tag der 
offenen Tür

www.homoeopathie-akademie.de, Tel: 089 / 89 99 96 0 
info@homoeopathie-akademie.de

Klassische Homöopathie

Heilpraktiker 

Ernährungsberater

FREISING – Luitpoldhalle
Donnerstag, 3. April 2014, 20 Uhr

Kartenvorverkauf:
Freising: Touristinformation

Tel. 08161/5444-102
www.freising.de + vibus.de

Veranstaltungen

Süddeutsche Zeitung Tickets

Ihr Kartenvorverkauf in der Ticketbox
ServiceZentrum, Fürstenfelder Straße 7
Mo. bis Do. von 9.30 bis 18.00 Uhr,
Fr. und Sa. von 9.30 bis 16.00 Uhr.

Buchungshotline:
Tel.: 0 89/21 83 73 00
Mo. bis Fr. 9.00 bis 20.00, Sa. 9.00
bis 16.00 und So. 10.00 bis 16.00 Uhr,
oder im Internet unter 
sz-tickets.de.

DEFGH Tickets

Mo 10.3.  14  2000 

&
Mi  12.3.  14  2000

Prinzreg.theater

»The Australian 
  God of Guitar«  

TOMMY  EMMANUEL
Special  guitar & vocal
guest:  Zane Charron guitar & vocal

089-8116191 & 54 818181
www.bellarte-muenchen.de

  Bell’Arte
 Dr. Schreyer & Cie

Sa 15.3. 14 · 2000 · Prinzreg.theater
Die Trommelsensation aus den Alpen

ALPIN DRUMS

Morgen · So 9.3. 14 · 1100 · Prinze

»Sinnlichkeit & Nobilitá«
FRANK 
PETER ZIMMERMANN

spielt »Mozarts Violinkonzerte«

 BR-Kammerorchester
Radoslaw Szulc Künstl. Leitung

Konzert Nr. 1 B-Dur f. Violine & Orch. KV 207 &
Konzert Nr. 3 G-Dur f. Violine & Orch. KV 216 &
Konzert Nr. 4 D-Dur f. Violine & Orch. KV 218 & 

Symphonie Nr. 24 B-Dur KV 182

Mi 26.3. 14 · 2000 · Herkulessaal

Nikolai TOKAREV Klavier

Sergej DOGADIN Violine

»NATIONAL PHILHARMONIC 
ORCHESTRA OF RUSSIA«
Vladimir Spivakov Leitung

Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur &
Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr. 1 &

Dvořák: Sinf. e-moll »Aus der neuen Welt«

So 16.3. 14 · 1100 · Prinzreg.theater
»Die Grande Dame der Klarinette«

»SingingSABINE MEYER Clarinet«
spielt Mozarts Konzertarien

 Kammerorchester Basel
aus den Opern »La Clemenza di Tito«, 
»Davide penitente« u. a. für Klarinette 
& Orch. & Mozarts g-moll-Sinf. KV 550 

Mi 9.4. 14 · 2000 · Philharmonie

MISCHA MAISKY
spielt Dvořáks Cellokonzert

ORCHESTER DES BOLSCHOI
THEATERS MOSKAU

Alan Buribayev Ltg. 
Anton Dvořák: Konzert für Violoncello u. 
Orch. Nr. 2 h-moll op. 104 & Anton Dvořák: 
Sinfonie Nr. 6 D-Dur für Orchester op. 60

Sa 24.5. 14 · 1800!! · Philharmonie

PAT METHENYguitar

UNITY GROUP
Chris Potter tenor sax

Giulio Carmassi piano & keyboards 

Ben Williams acoustic & electric bass

Antonio Sanchez drums

Di 1.4. 14 · 2000 · Prinzreg.theater
»Mit 88 Tasten um die Welt«

JOJA WENDT & band
piano & conférence    

Di 8.4. 14 · 2000 · Prinzreg.theater
»Una Notte Italiana«

GIANMARIA TESTA
vocal &
guitar    & band

Di 29.4. 14 · 2000 · Circus Krone

»REMBETIKO«
»Der griechische Bruce Springsteen«

GEORGE DALARAS
guitar & vocal  
& bouzouki & oud          & band

Do 4.9.14 · 2000 · Philharmonie

Christian THIELEMANN 
Leitung

   DANIIL TRIFONOV Klavier

Sächs. Staatskapelle Dresden
Beethoven: Klavierkonzert Nr.1 C-Dur 
op.15 & Bruckner: Symphonie Nr.9 d-moll 

Mi 7.5. 14 · 2000 · Prinzreg.theater
»Hexenmeister der Harfenkunst«

XAVIER DE MAISTRE
 Baiba Skride Violine

 Cello

 Daniel Müller-Schott
Galanterien des Fin de Siecle von Mau-
rice Ravel, Jacques Ibert, Gabriel Fauré 
& Henriette Renié (Zeitgen. von Ravel)

Di 1.7. 14 · 2000 · Prinzreg.theater

JULIA FISCHER Violine

QUARTETT
Werke von Ludwig van Beethoven, Robert 

Schumann & Dmitri Schostakowitsch

089-8116191 & 54 818181
www.bellarte-muenchen.de



MONOPOL AM NORDBAD
Schleißheimer Str. 127,t 38 88 84 93
All is Lost, 6J, Sa/So 16.40 Uhr
Alphabet, Sa/So 15.45 Uhr
A Touch of Sin - Tian zhu ding (OmU),
16J, Sa 22.40 Uhr
Belle & Sebastian, So 13.20 Uhr
Beltracchi - Die Kunst der Fälschung,
Sa/So 19 Uhr; So auch 13 Uhr
Dallas Buyers Club, 12J, Sa 20.30 Uhr;
So 12.45/20.45 Uhr
Das finstere Tal, 12J, Sa 20.45 Uhr
Das Geheimnis der Bäume,
Sa/So 15 Uhr
Der blinde Fleck - Täter, Attentäter,
Einzeltäter?, 12J, Sa/So 18 Uhr
Matinee: Der Imker (OmU),
So 11.15 Uhr
Grand Budapest Hotel (OmU), 12J,
Sa/So 17/20.50 Uhr; So auch 11.10 Uhr
Gravity (3D), 12J, Sa/So 18.45 Uhr;
Sa auch 22.45 Uhr; So auch 11 Uhr
Lunchbox, Sa/So 15 Uhr
Mitgift - Ostdeutschland im Wandel,
Sa/So 17 Uhr
Nymphomaniac I (OmU), Sa/So 20 Uhr;
Sa auch 22.50 Uhr
Sneak Preview (OmU), So 20.30 Uhr
Viva la liberta - Es lebe die Freiheit,
Sa/So 15.10/19 Uhr

MUSEUM-LICHTSPIELE
Lilienstr. 2,t 482 403
12 Years a Slave, EnglF, 12J,
Sa/So 18/22.40 Uhr
American Hustle, EnglF, 6J,
Sa/So 19 Uhr
Belle & Sebastian, Sa 13.05 Uhr
Blue Jasmine, EnglF, 6J, Sa 16.45 Uhr
Dallas Buyers Club, EnglF, 12J,
Sa/So 21 Uhr
Das erstaunliche Leben des Walter
Mitty, EnglF, 6J, Sa 15 Uhr
Das Geheimnis der Bäume,
Sa 15.10 Uhr; So 10.30/14.35 Uhr
Das Geheimnis der Feenflügel,
Sa 12.05 Uhr
Das kleine Gespenst, Sa/So 13.45 Uhr
Der kleine Rabe Socke, So 12.40 Uhr
Die andere Heimat - Chronik einer
Sehnsucht, 6J, So 10.30 Uhr
Die Eiskönigin: Völlig unverfroren,
Sa 12.30 Uhr; So 14.35 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, Sa 15.40 Uhr
Fünf Freunde III, Sa 13 Uhr;
So 12.45 Uhr
Im August in Osage County, EnglF, 12J,
Sa/So 20.35 Uhr; So auch 15.40 Uhr
Jack Ryan: Shadow Recruit, EnglF, 12J,
Sa 17 Uhr; So 23.15 Uhr
Janoschs Komm wir finden einen
Schatz!, So 12.10 Uhr
Monuments Men, EnglF, 12J,
Sa/So 23 Uhr; So auch 16.35 Uhr

Philomena, EnglF, 6J, Sa/So 19 Uhr;
Sa auch 14.45 Uhr; So auch 16.50 Uhr
Saving Mr. Banks, EnglF,
Sa/So 17.20/20 Uhr; So auch 14.50 Uhr
The Rocky Horror Picture Show, EnglF,
12J, Sa 23.20 Uhr
The Wolf of Wall Street, EnglF, 16J,
Sa/So 21.50 Uhr
Vincent will meer, 6J, So 10.35 Uhr
Ziemlich beste Freunde, 6J,
So 10.40 Uhr

NEUES REX
Agricolastr. 16,t 562 500
...und Äktschn!, 6J, Sa 16 Uhr;
So 11 Uhr
12 Years a Slave, 12J, Sa 18 Uhr;
So 20.30 Uhr
American Hustle, 6J, Sa 20.30 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, So 16 Uhr
Free Birds - Esst uns an einem ande-
ren Tag (3D), 6J, So 14 Uhr
Fünf Freunde III, Sa 14 Uhr
Gravity (3D), 12J, So 18.15 Uhr

NEUES ROTTMANN
Rottmannstr. 15,t 521 683
...und Äktschn!, 6J, Sa/So 16 Uhr
Blue Jasmine, 6J, So 14 Uhr
Dallas Buyers Club, 12J, Sa/So 18 Uhr
Nymphomaniac I, Sa/So 20.30 Uhr

RIO FILMPALAST
Rosenheimer Platz,t 486 979
...und Äktschn!, 6J, So 13 Uhr
Alles inklusive, 12J,
Sa 14.45/19.30 Uhr; So 13.30/20.30 Uhr
Das finstere Tal, 12J, Sa/So 17 Uhr
Fack ju Göhte, 12J, So 11 Uhr
Father Rupert Mayer, So 11.30 Uhr
Grand Budapest Hotel, 12J,
Sa/So 21 Uhr; Sa auch 17 Uhr;
So auch 15.45 Uhr
Nymphomaniac I, Sa 21.30 Uhr
Philomena, 6J, Sa/So 15 Uhr;
Sa auch 19 Uhr; So auch 19.15 Uhr

ROYAL F ILMPALAST
Goetheplatz 2,t 53 39 56
300: Rise of an Empire (3D), 18J,
Sa/So 17/19.30/22 Uhr
American Hustle, 6J,
Sa/So 16.30/19.30/22.30 Uhr
Bibi & Tina - Der Film,
Sa/So 13.15/15.30 Uhr
Fünf Freunde III, Sa/So 14.45 Uhr
Jack Ryan: Shadow Recruit, 12J,
Sa/So 17.15/19.45/22.15 Uhr
Monuments Men - Ungewöhnliche
Helden, 12J,
Sa/So 14/16.45/20/22.45 Uhr
Tarzan, 6J, Sa/So 12.45/15 Uhr
Vaterfreuden, 6J,
Sa/So 13.45/17.45/20.15/22.45 Uhr

STUDIO ISABELLA
Neureuther Str. 29,t 271 88 44
Alles inklusive, 12J, Sa/So 18 Uhr
Fünf Freunde III, So 14 Uhr
Nymphomaniac I (OmU),
Sa/So 22.30 Uhr; Sa auch 13.50 Uhr;
So auch 10 Uhr
Philomena (OmU), 6J,
Sa/So 16/20.30 Uhr
Ricky - Normal war gestern, 6J,
Sa/So 12.10 Uhr

THEATINER-F ILM
Theatinerstr. 32,t 223 183
Argerich - Bloody Daughter (OmU),
Sa 14.15 Uhr
Beltracchi - Die Kunst der Fälschung,
So 11 Uhr
Le passe - Das Vergangene (OmU),
12J, So 13.30 Uhr
Madame empfiehlt sich - Elle s'en va
(OmU), 6J, Sa/So 18.15 Uhr
Viva la liberta - Es lebe die Freiheit
(OmU), Sa/So 16.15/20.45 Uhr

WERKSTATTKINO
Fraunhoferstr. 9,t 260 72 50
A floresta de Jonathas - Im dunklen
Grün (OmU), 12J, So 18 Uhr
Bunter Hund - Gewinnerfilme
1999-2005, Sa 22 Uhr
Bunter Hund - Gewinnerfilme
2006-2013, Sa 20 Uhr

Das radikal Böse, 12J, Sa 17.30 Uhr;
So 20.30 Uhr
Matinee: Like Someone in Love
(OmU), 6J, So 11 Uhr
Pokazatelnyy protsess: Istoriya Pussy
Riot - Pussy Riot: A Punk Prayer,
So 15.30 Uhr
Sylvia Engelmann - XXX Rated!,
So 22.30 Uhr

BAYERISCHES
NATIONALMUSEUM
Prinzregentenstr. 3,t 2112401
Passfoto oder Portrait, Familienfüh-
rung, ab 6 J., So, 15 Uhr

COLMARER STRASSE/
ECKE RUPERT-MAYER-STRASSE
,t 72488240
Familientag, basteln und spielen, So,
15-18 Uhr
Mobilprojekt Obersendling, Spiel- und
Bastelaktionen, (Do.: 6-11 J., Fr.: 12-18 J.,
Sa: für alle), Sa, 15-18 Uhr

DSCHUNGELPALAST
Hansastr. 41,t 724880
Early Sunday Morning, Frühstücks-Buf-
fet, Live-Musik, Bastelprogramm
und/oder Kinderkino, ab 3 J., So, 10 Uhr
Musikinstrumentebau, ab 4 J., Sa,
15 Uhr

GLOCKENBACHWERKSTATT
Blumenstr. 7,t 268838
Sonntagsglocke, Familienbrunch,
genießen und kreativ sein, ab 3 J., So,
11-15 Uhr

KINDERKUNSTHAUS
Siegesstr. 23,t 33035770
Kreativwerkstatt - Offenes Pro-
gramm, malen und werkeln, 2-14 J., Sa,
So, 10-18 Uhr

KINDER- UND JUGENDMUSEUM
Arnulfstr. 3,t 54046440
Luffft, Mitmach-Ausstellung, Experi-
mentieren und Staunen, ab 5 J. Sa, So,
10-17 Uhr

RIEMER PARK
Helsinkistr. 100,t 4448828715
Winterspielmobil unterwegs, Schlitten
und Bobs ausleihen, auf einer Plane
den Hügel runterrutschen, Iglus bauen

und Schnee färben (nur bei Schnee!),
ab 3 J., Rodelhügel, So, 13.30-16.30 Uhr

SE IDLVILLA
Nikolaipl. 1 b,t 341676
Familienmatinee, Frühstück, Mitmach-
angebot, Kindertheater, ab 4 J., So,
10-14 Uhr

STADTMUSEUM
St.-Jakobs-Pl. 1,t 23322370
8. Münchner Bücherschau Junior,
Ausstellung, Lesungen und Exkursio-
nen, Programmdetails unter www.mu-
enchner-buecherschau-junior.de,
Sa Uhr

STADTTEILKULTUR 2411
Blodigstr. 4,t 2609208
iz art - Der große Kinder- und Jugend-
kulturtag, Medien- und Kreativwerk-
stätten, ab 8 J., Sa, 13-17 Uhr

VERKEHRSZENTRUM
Am Bavariapark 5,t 500806762
Velociped und Citycruiser - Auf zwei
Rädern unterwegs, Kinderführung ab
12 J., Sa, 14.30 Uhr

WESTPARK, OSTPARK
,t 4448828715
Winterspielnachmittag, offenes Ange-
bot ab 3 J., So, 13.30-16.30 Uhr

ALTES RATHAUS
Marienpl. 15,
Sinti und Roma in München Stadtfüh-
rung von Stattreisen München. Treff-
punkt: Altes Rathaus Sa. 8., 15 Uhr

BAYER. NATIONALMUSEUM
Prinzregentenstr. 3,t2112401
Das Chorgestühl der Altöttinger
Stiftskirche Führung mit Markus T.
Huber So. 9., 11 Uhr

BOTANISCHER GARTEN
Menzinger Str. 61 - 65,t17861316
Gehölzschnitt Führung mit Rudolf
Müller. Treffpunkt: Eingangshalle der
Gewächshäuser So. 9., 10 Uhr
Tropische Schmetterlinge fliegen im
Wasserpflanzenhaus. Zu sehen bis 30.
März. Fr. 20. Uhr

DGB-HAUS
Schwanthalerstr. 64,t51700102
Internationaler Frauentag 14 Uhr:
Führung durch die Ausstellung „Unter-

schiede, die einen Unterschied ma-
chen“ (Anmeldung: anmeldung@bil-
dungswerk-bayer.de). Ab 16.30 Uhr:
Markt der Möglichkeiten. 18 Uhr:
Vortrag „Gute Arbeit, sichere Rente –
Zeit für eine neue, geschlechtergerech-
te Ordnung der Arbeit“ von Verena di
Pasquale (DGB). Musikalische Unterma-
lung von Sängerin Hülya und Alex
Bayer am Kontrabass Sa. 8., 14 Uhr

GASTEIG
Rosenheimer Str. 5,t480980
Westtürkei – von Troja bis Pamukkale
Digitale Bildpräsentation von Detlef
Haberland. Veranstalter: MVHS Vor-
tragssaal der VHS, So. 9., 11 Uhr

HAUPTBAHNHOF
Bahnhofpl.
Auf den Traunsteiner Hochberg – Die
Chiemgauer Alpen Wanderung des
Bund Naturschutz. Treffpunkt: Reisezen-
trum Mü Hbf. Infotelefon: Am Vor-
abend 19-20.30 Uhrt 08061/50 41
oder 0175/350 05 96 Sa. 8., 8.20 Uhr

HERZOG-ERNST-PLATZ
Herzog-Ernst-Pl.
Mit links durchs Viertel – Sendling
besser kennenlernen Stadtteilspazier-
gang der Sendlinger SPD. Treff: Bushal-
testelle 53, 62, 134 So. 9., 12 Uhr

HYPO-KUNSTHALLE
Theatinerstr. 8,t224412
Pompeji - Leben auf dem Vulkan, Sa.
8., 11.30 Uhr

MARIA-WARD-GYMNASIUM
Maria-Ward-Str. 5,
Vorträge zur Welt der Leberblümchen
Leberblümchenvielfalt – eine Weltreise
mit den Hepaticas. Vortrag von Jürgen
Peters, 10 Uhr. Die Zukunft der Hepati-
ca – Züchtung und die Züchter. Vortrag
von Andreas Händel, 11 Uhr. How to
grow filled flowers from seeds. Vor-
trag von Gunhild Poulsen, 14 Uhr. Die
japanische Leberblümchenzucht seit
der Wiederentdeckung der Mutationen
Vortrag von Gunther Kleinhans, 15 Uhr.
Eintritt frei. Sa. 8., 10 Uhr

MARIENPLATZ
Das Rathaus und seine Kunstwerke
Zweisprachige Führung (it.-dt.) mit
Reinhard Bauer. Im Anschluss daran
findet im Rathaus ein runder Tisch
statt mit Frau Daniela Di Benedetto,
Stadtratskandidatin, zum Thema: „Im
Herzen Münchens: Gäste werden zu
Bürgern“. Moderator: Alessandro Ricci-
ni. Treff: Fischbrunnen So. 9., 10 Uhr

NATIONALTHEATER
Alfons-Goppel-Str.
Führung durch das Nationaltheater:

Schwerpunkt Richard Strauss Sa. 8.,
14 Uhr

NYMPHENBURGER SCHLOSS-
PARK
Vogelstimmen im Frühling Führung
des Bund Naturschutz mit der Tierärz-
tin Eva Schneider, Treffpunkt: Kasse
des Schlosses So. 9., 10 Uhr

PARISH-KOSTÜMBIBL IOTHEK
Kemnatenstr 50,
Tag der Archive Führung mit Susanne
Gattineau. Begrenzte Teilnehmerzahl;
telefonische Voranmeldung unter
t 089-177717 Sa. 8., 14, 15.30 Uhr

PASINGER BAHNHOF
Pasinger Bahnhofspl. 1,
Radwege-Check in Pasing: Unterwegs
mit der SPD Treffpunkt ist vor dem
Alex/Bürkleinbahnhof, bitte das eigene
Fahrrad mitbringen Sa. 8., 14 Uhr

PINAKOTHEK DER MODERNE
Barer Str. 40,t23805360
Das Leichte und das Schwere Work-
shop mit Annegret Hoch. Treffpunkt:
im Foyer. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Anmeldung:t 23805198 Sa. 8., 15 Uhr

SPD-BÜRGERBÜRO
Daiserstr. 27,
Stadtteilspaziergänge „Mit links
durchs Viertel!“ - Sendling besser
kennenlernen! So. 9., 12 Uhr

ST. NIKOLAI AM GASTEIG
Innere Wienerstr. 1,

Stadtteilführung von Haidhausen ins
Lehel Führung mit Johann Baier.
t 4802061. Dauer: ca. 2 Stunden So.
9., 14 Uhr

STADTMUSEUM
St.-Jakobs-Pl. 1,t23322370
Southafrican Jazz, kwela, and how we
compose MVortrag von und mit Sinosi
Mlendo und Prof. Gerhard Kubik. So. 9.,
11 Uhr
Typisch München! MVHS-Führung mit
Jutta Kafka So. 9., 11 Uhr

U-BAHNHOF HADERNER STERN
Guardinistr. 90,
Kleinhadern und Großhadern: Ökologi-
sche Stadtplanungs-Perspektive
Exkursion des Bund Naturschutz mit
Gerhard Schön. Treffpunkt: Aufgang
stadteinwärts oben rechts So. 9.,
14 Uhr

Kinder

Nick Woodland
ist eine Legen-
de. Der briti-
sche

Rock’n’Roll und Blues-Gitarrist mit
der Nickelbrille und dem schwarzen
Zylinder spielte bereits gemeinsam
mit Boney M., The Clash und Marius
Müller-Westernhagen. Sein neues Al-
bum „The Beacon“ stellt er am Sonn-
tag von 21 Uhr an im Milla vor.

BAYERISCHES
WIRTSCHAFTSARCHIV
Orleansstr. 10 - 12
Erinnern und entdecken – auf Zeitrei-
se mit den Münchner Archiven Aktions-
tag im Rahmen des bundesweiten
Tages der Archive Sa, 10 Uhr;

CAFE NETZWERK
Luisenstr. 11,t 54832700
„GIRLS VERNETZT“ Der Medientag für
Mädchen von 10-16 Jahren Sa, 14 Uhr;

NEUHAUSEN
Münchner Weininseln Sa, 12 Uhr;

ÖKOLOGISCHES
BILDUNGSZENTRUM ÖBZ
Englschalkinger Str. 166,t 93948960
Obstbaumschnitt MVHS-Workshop.
Anmeldung:t 939489-61 Sa, 14 Uhr;
So, 11 Uhr;

SE IDLVILLA
Nikolaipl. 1 b,t 333139
coffee for four...and more:Tango-Café
Tango-Café von 15 bis 18.30 Uhr So,
14 Uhr;

VOLKSTHEATER
Brienner Str. 50,t 523550
Weltstadt mit Herz – wie bunt ist
München wirklich? Kabarett, Podiums-
diskussion mit den OB-Kandidaten und
Konzert Eintritt frei, , Sa, 20 Uhr;

Protest, Wider-
stand, Revoluti-
on – das alles
ist ihm nicht

mehr radikal genug: Helmut
Schleich. In seinem neuen Programm
„Nicht mit mir!“ stellt der geniale
Strauss-Imitator seine ganz persönli-
che Form des Protests vor (Sonntag,
20.30 Uhr, im Lustspielhaus).

AUSBLICK

Events
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ANZEIGE

Nick
Woodland

Nicht mit
mir!

Wissen

Jetztim Kino!

Die Nr. 1 in Deutschland!

www.stromberg-der-film.de

„Der beste Stromberg 
aller Zeiten!“ BILD

ZEFIX Fuizln
Format: 12,5 x 23,5 x 2,5 cm (Box)
24 Bierfilze (12 x Motiv, 12 x Begriff)

Trinken und Fluchen gehen oft Hand in Hand – besonders in 
Bayern. Mit 12 bayrischen Flüchen in Wort und Bild nehmen sich 
die ZEFIX! Fuizln, also Bierdeckel, dieses traditionsreichen Brauch-
tums an. Obendrein halten die Fuizln ein Spiel bereit: Der richtige 
Begriff muss an das richtige Bild angelegt werden und umgekehrt. 
Ein Bierdeckel-Domino für zwei bis vier Ganze und ein paar Halbe.

Bierdeckel trifft 
Domino trifft 
Sprachkurs. 

Jetzt für 15,00 € überall im Handel, unter 

www.sz-shop.de oder im Service Zentrum 

der Süddeutschen Zeitung, Fürstenfelder 

Str. 7, 80331 München.



Hervorstechende Merkmale: Wer wie
der in Sheffield lebende Brite als Haus-
meister, Lehrer und Schlagzeuger gearbei-
tet hat, ist mit Thrillerstoff für ein ganzes
Schriftstellerleben gesegnet.
Folgender Taten beschuldigt: Verfasst
unverfroren einen erfolgreichen Thriller
nach dem anderen, darunter „Die Chemie
des Todes“ und „Verwesung“. Derzeitiger
Bestseller: „Der Hof“ (Wunderlich).
BevorzugteTatorte: Wechselnd, von Lon-
don bis Tennessee. Aktuell: die südfranzö-
sische Provinz.
Helfershelfer: Die Polizei hat auf den
500 Seiten wenig zu melden, durch die
Handlung muss der etwas zwielichtige Ich-
Erzähler schon alleine durch. . .
Tathergang: Der junge Engländer Sean
landet unter seltsamen Vorzeichen auf ei-
nem abgelegenen Hof in Südfrankreich.
Der unsympathisch rüde Bauer und zwei
unterdrückte Frauen der Familie schei-
nen finstere Geheimnisse zu hüten, doch
auch die Vergangenheit des Briten ist
nicht ganz astrein – und die Probleme las-
sen natürlich auch nicht lange auf sich
warten. Die Angebotspalette reicht von To-
ten im See bis zum Inzest.
Komplikationsquote: Niedrig bis mittel;
zwei mäßig aufregende Handlungssträn-
ge laufen auf einen immerhin umso knalli-
geren Showdown am Ende zu.
Waffenwahl: Locker gestrickt, für den
schnellen Konsum bestens geeignet.
Bestseller-Verdacht: Bereits erhärtet:
Der Thriller steht auf der Spiegel-Bestsel-
ler-Liste auf Platz 1. In Deutschland ist Be-
ckett am erfolgreichsten, mit insgesamt
8,5 Millionen verkauften Exemplaren,
weltweit sind es an die zehn Millionen.
Vermutetes Auftauchen: Samstag,
8. März, 19 Uhr, BMW-Welt. Ausverkauft,
was sonst.  AW/FOTO: MALTE BRAUN

Hervorstechende Merkmale: Hat als
Journalistin in München gründliche Re-
cherche gelernt, was sich als Krimi-
Schriftstellerin jetzt auszahlt.
Folgender Taten beschuldigt: Wird be-
reits etlicher Thriller bezichtigt, zuletzt
„Wer schuld war“ und jetzt „Das Falsche
in mir“ (dtv).
Bevorzugte Tatorte: Sehr unterschied-
lich, mal Tegernsee, mal Ostsee, diesmal
die leidende Stadt Leyden.
Helfershelfer: Die patente und attrakti-
ve, allerdings selbst traumatisierte Kom-
missarin Sina Rastegar.
Tathergang: Eine Serie von Ritualmor-
den an jungen Frauen erschüttert die
Stadt Leyden. Whodunit? War es Lukas
Salfeld, der in der Jugend seine Freundin
umgebracht hat und jetzt ein unauffälli-
ges Leben führt? Oder ist die Wahrheit
doch etwas komplizierter?
Komplikationsquote: Ziemlich hoch;
die Auflösung des Falles ist komplex, um
nicht zu sagen hanebüchen. Ständig
wechselnde Perspektiven machen die
Lektüre dafür abwechslungsreich: mal
Ich-Erzähler Lukas Salfeld, mal Kommis-
sarin Sina Rastegar, Folterszenen, Mails,
Tagebuch-Aufzeichnungen – und das al-
les auf verschiedenen Zeitebenen.
Waffenwahl: Anschauliche, zupackende
Sprache, in der zunehmend vertrackte
Gedankengänge transportiert werden.
Bestseller-Verdacht: Durchaus vorhan-
den; die Helfershelfer von der Presseab-
teilung des Verlags sind mit dem bisheri-
gen Verkauf des Werkes sehr zufrieden.
Vermutetes Auftauchen: Vorsicht: Am
Dienstag, 11. März, trifft man die Thriller-
autorin höchstwahrscheinlich um 19 Uhr
im Kokon im Lenbach-Palais (Lenbach-
platz 3) an. Und dann könnte es direkt zur
Sache gehen. AW/FOTO: ASTRID ECKERT

HervorstechendeMerkmale: 1971 in Ber-
lin geboren, er studierte Jura und arbeite-
te später als Journalist. 2006 erschien das
Debüt „Die Therapie“. Fitzek gilt als deut-
scher Stephen King und zählt längst auch
international zu den Meistgesuchten. Er
ist bekannt für unorthodoxe Vermark-
tungsstrategien und stets bemüht um ei-
nen persönlichen Draht zu seinem Publi-
kum. Liest auch mal in Studenten-WGs.
Folgender Taten beschuldigt: Hat seit
2006 im Jahrestakt insgesamt elf Thriller
geschrieben. Zuletzt begangene Tat: „No-
ah“ – der erste Roman beim neuen Verlag
Lübbe. Aus journalistischen Tagen existie-
ren auch zwei Sachbücher.
BevorzugteTatorte:Früher auf Deutsch-
land beschränkt, vor allem seine Heimat-
stadt. Seit „Noah“ ist das anders: Zu Berlin
kommen Tatorte wie New York, Amster-
dam, Paris, Rom, Manila und London.
Helfershelfer: Sehr wechselhaft. Oft sind
es die Opfer selbst, die sich aus ihrer Mise-
re befreien müssen.
Tathergang: Noah weiß nicht, wer er ist
und warum er auf der Straße lebt. Schon
gar nicht weiß er, warum man ihn töten
will. Nach und nach kommt er dem Rätsel
auf die Spur: Eine Pandemie bedroht die
halbe Weltbevölkerung, und er besitzt ein
Video, dessen Veröffentlichung eine gehei-
me Bilderberger-Gruppe verhindern will.
Komplikationsquote: Mittel. Komplexes
wird einfach verständlich gemacht.
Waffenwahl:Bemüht politisch und ausge-
sprochen filmisch erzählt. Unheimlich vie-
le Cliffhanger – die muss man mögen.
Bestseller-Verdacht: Von Anfang an auf
einen Welterfolg ausgelegt. Fraglos auch
das ein Bestseller. Vielleicht sein größter.
Vermutetes Auftauchen: Sonntag,
9. März, von 15 Uhr an, in der BMW-
Welt/Auditorium.   STEW/ FOTO: FINE PIC

Hervorstechende Merkmale: Sehr tier-
lieb. Geboren 1962 in Kempten, heute lebt
sie mit Familie und Ponys, Kaninchen und
Katzen in Prem. Arbeitete erst als Journa-
listin und betätigt sich seit 2003 als Krimi-
Autorin.
Folgender Taten beschuldigt: Schreibt
eine Kommissar-Weinzierl- und eine
Kommissarin-Mangold-Reihe. Das jüngs-
te Produkt ist der Alpenkrimi „Scheunen-
fest“ (Piper), der sechste Fall für Mangold.
Bevorzugte Tatorte: Entweder das All-
gäu, wo der Kemptner Gerhard Weinzirl
aufklärt, auch wenn er zwischendurch
mal nach Weilheim versetzt wird. Oder
Oberbayern, vorzugsweise der Landkreis
Garmisch-Partenkirchen.
Helfershelfer: Im „Scheunenfest“ wieder
die Kommissarinnen Irmi Mangold und
Kathi Reindl, zwei Frauen mit ganz unter-
schiedlichen Temperamenten, was gele-
gentlich zu erheblichen Auseinanderset-
zungen führt.
Tathergang: In Unterammergau hat ein
Silo gebrannt. Die Feuerwehr findet darin
die Leichen zweier junger Frauen und ei-
ne verkohlte Katze. Es stellt sich heraus,
dass alle drei schon vor dem Brand tot wa-
ren. Unfall oder Mord? Die Kommissarin-
nen kämpfen ganz schön, bis sie den Fall
aufgeklärt haben.
Komplikationsquote: Nur mittel, da die
Geschichte zwar verzwickt, aber ganz ge-
radlinig aufgebaut ist.
Waffenwahl: Einfacher Stil, mit leichtem
Hang zum Moralisieren und Belehren.
Bestseller-Verdacht:Die Chancen stehen
nicht schlecht. Das Ermittlerinnen-Duo
verkauft sich gut, hat es bereits auf
700 000 Gesamtauflage gebracht.
Vermutetes Auftauchen: Mittwoch,
19. März, 19.30 Uhr, im Alpinen Museum
(ausverkauft). SRH/ FOTO: ANDREAS BAAR

Hervorstechende Merkmale: Der Gar-
misch–Partenkirchner, Jahrgang 1953,
hatte sich als Musikkabarettist längst ei-
nen Namen gemacht und jahrelang das
Schwabinger Theater „Jörg Maurer’s Un-
terton“ geleitet, bevor er unter dem Motto
„Sterben, wo andere Urlaub machen“ das
Krimi-Schreiben für sich entdeckte. Ganz
früher arbeitete er als Lehrer für Deutsch
und Englisch.
Folgender Taten beschuldigt: Hat so-
eben den sechsten Alpenkrimi mit dem Ti-
tel „Felsenfest“ (Fischerverlage Scherz)
verfasst, angeblich Kommissar Hubertus
Jennerweins persönlichster Fall.
Bevorzugte Tatorte: Garmisch-Parten-
kirchen und die Berggipfel, Höhlen und
Tunnel des Kurorts.
Helfershelfer: Zu Jennerweins Team ge-
hören die Psychologin Maria Schmalfuß
(die immer noch nicht seine Geliebte ist)
und die liebenswürdig eigensinnigen Poli-
zeikollegen. Selbstredend ist auch das ehe-
malige, leicht mafiöse Bestatterehepaar
Ignaz und Ursula Grasegger mit dabei.
Tathergang: Ein fröhliches Klassentref-
fen auf dem Kramergipfel verwandelt
sich in eine brutale Geiselnahme mit meh-
reren Toten. Jennerwein kennt alle Opfer
aus der Schulzeit, was ihn bei der Suche
nach Tatmotiven anfangs verunsichert.
Komplikationsquote:Hoch, da die Hand-
lung komplex mit verschnörkelten Neben-
strängen konstruiert ist.
Waffenwahl: Eine farbige, bilderreiche
Sprache, viel Lokalkolorit, schräge Gags.
Es hagelt satirische Spitzen.
Bestseller-Verdacht: Gegeben, ange-
sichts der Auflagen der Vorgänger. Der ers-
te Krimi, „Föhnlage“, ist längst verfilmt.
Vermutetes Auftauchen: Buchpremiere
am Montag, 10. März, 20 Uhr, im Carl-
Orff-Saal , Gasteig. SRH/FOTO: DEREK HENTHORN

Hervorstechende Merkmale: Sie lässt
die Leute gerne warten. Mit 29 veröffent-
lichte sie ihren Debüt-Roman „Die gehei-
me Geschichte“ und wurde überall gefei-
ert. Sie selbst machte erst einmal Pause.
Donna Tartt, die im Dezember 1963 in
Greenwood, Mississippi geboren wurde
und heute abwechselnd in Virginia und
New York lebt, ist eben kein Vielschreiber.
Folgender Taten beschuldigt: Wichtig
für ihr Profil sind die Zahlen 1992, 2002,
2013. In diesen Jahren erschienen ihre Bü-
cher. Auf ihr Debüt folgte „Der kleine
Freund“ und soeben „Der Distelfink“.
Bevorzugte Tatorte: Stationen ihres Le-
bens: Mississippi (Heimat), Vermont (Col-
lege), New York (heutiger Wohnort).
Helfershelfer: Das ist das Dilemma: Hel-
fershelfer gibt es nicht. Mit ihnen sähe die
Welt der Hauptfigur Theo Decker anders
aus – vermutlich ohne Verbrechen.
Tathergang: Bei einem Bombenanschlag
im Metropolitan Museum verliert der
13-jährige Theo seine Mutter. Er selbst
überlebt, stiehlt ein wertvolles Gemälde
und driftet – ohne echte Fürsorge und mit
seinem Geheimnis im Gepäck – immer
weiter in die kriminelle Szene ab.
Komplikationsquote: So kompliziert wie
das Leben selbst. Das Buch steuert nicht
auf eine Lösung zu, sondern folgt den We-
gen und Irrwegen der Hauptfigur Theo.
Waffenwahl:Ein Buch wie ein Barock-Ge-
mälde. Die Zeit steht darin still, die Details
sind prächtig ausgeführt, alles ist düster
verhangen, verdorben und atmet doch
pralles Leben.
Bestseller-Verdacht: Mit Blick auf die
Vorgänger-Romane (zusammen eine Milli-
on Exemplare) ist er durchaus gegeben.
Vermutetes Auftauchen: Donnerstag,
20. März, 20.15 Uhr, Buchhandlung Hu-
gendubel, Fünf Höfe.    POP/FOTO: NTG

Gesucht: die Zeitdiebe
Sie rauben den Menschen die Zeit und bisweilen den letzten Nerv. So manche Leser kommen ihretwegen mit Augenringen zur Arbeit:

Sie wurden von einem Krimi-Schriftsteller gezwungen, die ganze Nacht durchzulesen, um das Ende seines Thrillers noch vor dem Morgengrauen zu erfahren.
Krimi-Autoren arbeiten Tag und Nacht daran, Grauen zu erregen. Von diesem Samstag an erleben München und sein Umland wieder eine Hochphase des Verbrechens:

Das Krimifestival beginnt und wird bis in den Mai hinein Schrecken verbreiten. Hier die Steckbriefe einiger besonders erfolgreicher Überzeugungstäter
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München– Der Platz für den Angeklagten
ist gerichtet. Ein schlichter, schwarzgepols-
terter Drehstuhl wird für Uli Hoeneß, den
Präsidenten des FC Bayern, von Montag an
zur Anklagebank. Schon am Freitag gab es
einen Vorgeschmack auf den Rummel
rund um das Verfahren gegen den promi-
nenten Steuerhinterzieher: Zahlreiche
Übertragungswagen der großen Fernseh-
sender stehen bereit, und etwa 100 Medien-
vertreter nahmen an einer ersten Bege-
hung des Gerichtssaals im altehrwürdigen
Münchner Justizpalast teil. „Wir sind auf
alles vorbereitet“, versicherte Gerichtsspre-
cherin Andrea Titz. Hinweise auf öffentli-

che Kundgebungen vor dem Gericht gebe
es keine. Man müsse neben „50, 500 oder
5000“ Reportern aber auch mit Fans und
Gegnern des FC Bayern und seines Präsi-
denten rechnen, sagte Titz.

Für den Prozess wurde im Justizpalast
einiges umgebaut: Mit schwarzen Planen
verhängte Bauzäune sollen die Sicherheits-
kontrollen verdecken. Wasserspender und
etwa 60 Medien-Arbeitsplätze wurden au-
ßerhalb des Verhandlungssaals eingerich-
tet. Ob das angesichts des zu erwartenden
Ansturms reicht, wird sich noch weisen.

Um dem Andrang gerecht zu werden,
öffnet das Gericht am ersten Verhand-
lungstag schon um sieben Uhr seine Tü-

ren. „22 Justizbeamte werden für die Si-
cherheit im Gebäude sorgen“, kündigte
Titz an. Dazu werden bis zu 150 Polizisten
im Einsatz sein. Verhandelt wird von
9.30 Uhr an im hohen und lichtdurchflute-
ten Sitzungssaal 134 im ersten Stock. Die
49 Pressevertreter dürfen in den ersten
drei Reihen sitzen, dahinter etwa 50 Zu-
schauer. Technische Geräte sind im Saal
nur im Offline-Modus erlaubt. Wer den

Saal außerhalb der Sitzungspausen ver-
lässt, dessen Platzanspruch erlischt.
454 Akkreditierungsgesuche von Journa-
listen waren beim Gericht eingegangen. Be-
reits nach 27 Sekunden waren alle 49 Plät-
ze vergeben. Die leer ausgegangenen Re-
porter können sich nur außerhalb des Jus-
tizpalastes positionieren.

Was sie nicht sehen werden ist unter an-
derem die Anklagebank. An modernen,

schlichten Holztischen wird Hoeneß flan-
kiert von seinen Anwälten sitzen, die ihn
vor einer Haftstrafe bewahren sollen: Mar-
kus Gotzens, Dieter Lehner und Hanns W.
Feigen, der bereits einige Wirtschaftsbos-
se vor Gericht vertrat. Richter Rupert
Heindl, Vorsitzender der 5. Wirtschafts-
und Steuerstrafkammer des Landgerichts
München II., wird auf einem stufenhohen
Podest Hoeneß und die vier geladenen Zeu-
gen verhören. Gleich am Montag sollen
drei Steuerfahnder aussagen, ein Urteil
könnte Heindl bereits am Donnerstag ver-
künden. Kernfrage wird sein, ob Hoeneß’
Selbstanzeige, die er Anfang 2013 beim Fi-
nanzamt einreichte, vom Gericht ganz
oder wenigstens teilweise anerkannt wird.
Im schlimmsten Fall könnte der 62-Jähri-
ge ins Gefängnis kommen. Thomas Eigen-
thaler, Bundesvorsitzender der Deutschen
Steuergewerkschaft, erwartet eine Frei-
heitsstrafe: „Nach allem, was man hört, ha-
ben wir es mit einem Fall schwerer Steuer-
hinterziehung zu tun, und dort gilt als Min-
destfreiheitsstrafe ein halbes Jahr.“

Der FC Bayern bekräftigte am Freitag
noch einmal, sich auch weiterhin zum Fall
Hoeneß nicht äußern zu wollen. Wenn,
dann sei das Sache des Vorstandsvorsitzen-
den Karl-Heinz Rummenigge oder des Auf-
sichtsrates, sagte Mediendirektor Markus
Hörwick. Trainer Pep Guardiola bekunde-
te: „Uli ist mein Freund.“ Am Vorabend des
Prozesses wird der ehemalige Ministerprä-
sident Edmund Stoiber (CSU) als Aufsichts-
ratsmitglied des FC Bayern in der Talk-
show von Günther Jauch auftreten.  dpa

Auf 7000 Quadratmeter soll die Fläche wachsen, auf der Exponate des künftigen Naturkundemuseums Bayern nach der Erwei-
terung (unten rechts) ausgestellt werden können.  FOTO: KULTUSMINISTERIUM

Freising –Aufregung im Freisinger
Stadtteil Neustift: An der Fassade des
Landratsamts ist am Freitag kurz nach
elf Uhr ein Zettel mit einer Bombendro-
hung gefunden worden. Die Polizei
sperrte daraufhin das Gebäude ab,
Landrat Michael Schwaiger schickte
alle Bediensteten nach Hause und der
Wochenmarkt auf dem Vorplatz wurde
geschlossen. Gebäude und Tiefgarage
wurden mit Sprengstoffhunden durch-
sucht, gefunden wurde jedoch nichts.
Nach zwei Stunden wurde die Aktion
ergebnislos abgeblasen. ki

Kempten – Der mit 1,5 Kilogramm
Kokain erwischte Chef der Allgäuer
Rauschgiftfahndung will die Drogen
nur zu Schulungszwecken besessen
haben. Der Polizist habe aber in einer
Vernehmung zugegeben, Drogenkonsu-
ment zu sein, bestätigte die Münchner
Staatsanwaltschaft einen Bericht der
Augsburger Allgemeinen. Zum Ergebnis
der Blutproben, die von dem 52-Jähri-
gen genommen wurden, wollte sich die
Behörde nicht äußern. Der Beamte aus
Kempten sitzt seit drei Wochen wegen
Drogenbesitzes in Untersuchungshaft.
Außerdem habe der Mann angegeben,
sich nicht mehr an den Angriff auf seine
Ehefrau erinnern zu können, der den
Skandal ins Rollen brachte. dpa

München – Gegen das Herunterfallen
sichern sich Baumpfleger. Doch gegen
Gefahr von oben? An einer Baustelle in
Bogenhausen kippte am Donnerstag
plötzlich ein Kran um und stürzte in
einen großen Laubbaum, in dem gerade
ein Baumpfleger arbeitete. Er war am
Hauptstamm gesichert, der aber brach
in einer Höhe von etwa acht bis zehn
Metern ab, wie die Polizei berichtete.
Der 38-Jährige fiel durch die Äste nach
unten. Mit Verdacht auf starke Prellun-
gen und mögliche innere Verletzungen
wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr geht von einem techni-
schen Defekt am Kran aus. sz

München – Ein Brand in einem Umklei-
deraum hat am Donnerstagabend ein
Großaufgebot der Feuerwehr zur Paula-
ner-Brauerei ausrücken lassen. Gemel-
det hatte ihn eine Mitarbeiterin, das
Feuer griff auch auf ein Lager mit Kunst-
stoffflaschen im Freien über. Die Feuer-
wehr hatte es jedoch nach 20 Minuten
unter Kontrolle. Verletzt wurde nie-
mand, der Sachschaden wird auf
100 000 Euro geschätzt. Da es sich um
das Brauereigelände an der Hochstraße
handelte, wurden zahlreiche Feuer-
wehr- Fahrzeuge dorthin beordert.
Viele von ihnen hätten aber rasch wie-
der zurückfahren können. sz

Mehr als 200 000 Besucher kommen jedes
Jahr hierher, damit zählt das Museum
Mensch und Natur nach eigenen Angaben
zu den besucherstärksten Naturkundemu-
seen der Republik. Trotz seiner sehr beeng-
ten Verhältnisse: Seit 1990 ist es im Nord-
flügel des Nymphenburger Schlosses un-
tergebracht. 2500 Quadratmeter groß ist
die Ausstellungsfläche, mithin ist hier nur
ein Bruchteil der 30 Millionen Objekte der
Staatlichen Naturwissenschaftlichen
Sammlungen zu sehen. Nun sind der Frei-
staat, das Museum und seine Unterstützer
einen Schritt weitergekommen mit ihrem
Wunsch, das Haus zu erweitern: Am Frei-

tag stellte Bildungsminister Ludwig Spaen-
le (CSU) die Gewinner eines Architekten-
wettbewerbs vor. Auf Platz eins wurde der
Entwurf des Berliner Büros Staab Architek-
ten gewählt, der einen neuen Anbau nörd-
lich der Museumsräume vorsieht. Auf die-
sem Areal saßen früher zwei Institute der
Ludwig-Maximilians-Universität, die
nach Martinsried gezogen sind. Die Gebäu-
de sollen abgerissen werden.

Durch den Neubau soll ein Innenhof ent-
stehen, als Entree zum Museum und offen
nach Westen wie Osten. Ein breiter Gebäu-
deflügel im Norden beherbergt auf drei Eta-
gen Ausstellungsräume, im Keller entsteht

ein Bereich für Sonderausstellungen. Zu-
dem soll es künftig einen Vortragssaal und
ein offen zugängliches Café geben.

Auf 7000 Quadratmeter soll so die Flä-
che wachsen, die für Exponate zur Verfü-
gung stehen. Als „Jahrhundertchance“
preist das Gerhard Haszprunar, Leiter der
Naturwissenschaftlichen Sammlungen.
Der Neubau soll in etwa sechs Jahren fertig
sein; bis das Museum, das künftig „Natur-
kundemuseum Bayern“ heißen soll, auch
in den alten Räumen gänzlich neu gestaltet
ist, werden wohl weitere zwei bis drei Jahre
ins Land gehen. Die Baukosten schätzt der
Freistaat auf 84 Millionen Euro. Den Archi-
tektenwettbewerb hatte allein der Förder-
kreis Naturkundemuseum Bayern finan-
ziert. Der hatte sich vor zwei Jahren gegrün-
det, um für eine Erweiterung und Aufwer-
tung des Museums zu trommeln.

Der Berliner Architekt Volker Staab ist
auch in München kein Unbekannter: Er
hat den Umbau des Landtags verantwor-
tet. Von ihm stammt auch das Museum der
Bayerischen Könige in Hohenschwangau –
offenbar weist das Büro eine Affinität zu
Bauten aus dem Erbe der Wittelsbacher
auf. Und es fordert ja durchaus heraus, ei-
nen modernen Anbau an ein Ensemble wie
das des Nymphenburger Schlosses zu pla-
nen. Das sei Staab „auf großartige Weise ge-
lungen“, lobt Spaenle.  kast

Alle Entwürfe sind bis zum 16. März im Museum
Mensch und Natur zu besichtigen.

München – München liegt in der Gunst
der Besucher ungebrochen auf einem Spit-
zenplatz. Der Tourismus sei seit elf Jahren
auf Wachstumskurs, teilte die Stadt mit.
Im Jahr 2013 stieg die Zahl der Übernach-
tungen erneut um 4,3 Prozent auf 12,9 Mil-
lionen. Die Landeshauptstadt lockt beson-
ders Besucher aus dem Ausland: Deutsch-
landweit habe München mit 49 Prozent
den größten Anteil an Übernachtungen
von ausländischen Gästen registriert. Bei
ihnen gab es 6,3 Millionen Übernachtun-
gen, ein Plus von 6,9 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr.

Vor allem die Gäste aus Russland
(525 000 Übernachtungen), den Arabi-
schen Golfstaaten (526 000) und Südostasi-
en (236 425) trugen dazu bei – hier lagen
die Zuwachsraten jeweils bei knapp 20 Pro-
zent. Spitzenreiter bleiben aber die Ameri-
kaner mit etwa 711 000 Übernachtungen.
Die Zahl der Übernachtungen der Gäste
aus Deutschland nahm gegenüber dem
Vorjahr um 1,9 Prozent auf 6,6 Millionen
zu.  dpa

Es ist angerichtet
Am Montag beginnt der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Im Justizpalast rechnet man mit einem großen Ansturm,

dort wurde auch einiges umgebaut. Für den Angeklagten steht ein schwarzgepolsterter Drehstuhl bereit

Bombenalarm in Landratsamt

Kokain für Schulungen

Baumpfleger stürzt ab

Feuer bei Paulaner

454 Journalisten wollten dabei
sein, es gibt aber nur 49 Plätze.
Die waren nach 27 Sekunden weg

Mehr Platz
Erweiterung des Museums Mensch und Natur nimmt Form an

Neuer Tourismusrekord
für München

Der schlichte, schwarzgepolsterte Stuhl wird für Uli Hoeneß von Montag an zur Ankla-
gebank.  FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Der Architekt, der den
Wettbewerb gewonnen hat, ist
in München kein Unbekannter
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Ihr Volvo V40

SO · 16.3.14 · 20 Uhr
Philharmonie

Nigel Kennedy Violine
BBC Philharmonic Orchestra

Juanjo Mena, Leitung

SO · 16.3.14 · 15.30 Uhr · Prinzregententh.
MI · 19.3.14 · 20 Uhr · Herkulessaal

Mendelssohn
Ouvertüre „Die Hebriden“
Symphonie Nr. 3 a-moll „Schottische“

Saint-Saëns
Klavierkonzert Nr. 2 g-moll 
David Kadouch, Klavier
Kevin John Edusei, Leitung

FR · 4.4.14 · 20 Uhr · Prinzregententheater
SO · 6.4.14 · 15.30 Uhr · Prinzregententh.

Mendelssohn
Violinkonzert e-moll op. 64

Joseph Haydn
Symphonie Nr. 101 D-Dur „Die Uhr“ 

Chad Hoopes, Violine
Enrico Delamboye, Leitung

SO · 25.5.14 · 20 Uhr
Philharmonie

Bobby 
McFerrin 
„VOCAbuLarieS“
Vokalensemble „Slixs“ & Friends

MI · 7.5.14 · 20 Uhr · Herkulessaal

Quatuor Ebène
& Stacey Kent 
„The other Ebène“:
Musik aus Südamerika

Teresa Carreño Youth 
Orchestra of Venezuela
Christian Vasquez, Leitung

DI · 27.5.14 · 20 Uhr
Philharmonie

Teresa Carreño Youth 
Orchestra of Venezuela
Christian Vasquez, Leitung

5.4.14 Samstag, 20 Uhr · Philharmonie

Carmina Burana
& Boléro
Ravel: Boléro
Mussorgsky: Eine Nacht auf 
dem kahlen Berge
Orff: Carmina Burana

Elena Gorshunova, Sopran
Alexander Graf, Tenor
Mathias Hausmann, Bariton

Chor, Extrachor, Kinderchor und 
Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Michael Brandstätter, Leitung

HEiSSE 
ZEITEN

Das Kult-Musical!

Vier Frauen und ein gemeinsames Problem – die
Wechseljahre: reichlich Zündstoff für ein komödianti-
sches und musikalisches Feuerwerk, für das die legen-
dären Popsongs, Schnulzen und Klassiker der 1970er
bis 1990er Jahre die perfekte Grundlage bilden!

„Das ist Lord of the Dance, Stomp, David Garrett, Cirque
du Soleil, Bruce Lee und Chippendales in einem“
Süddeutsche Zeitung

25.-30.3.14 Prinzregententheater
29.3.: Zusatzvorstellung!

1.4.14 Dienstag
20 Uhr · Philharmonie

Quadro Nuevo bricht auf zu orchestralen Ufern: Zu-
sammen mit den Münchner Symphonikern präsentieren
die vier spielsüchtigen Musiker nach dem großen Erfolg
vom März 2013 erneut leidenschaftliche Tangos, betö-
rende Arabesken und Melodien aus dem alten Europa.

Quadro 
Nuevo
& Münchner 
Symphoniker
End of the Rainbow

Grandfathers of Cuban Music

18.-23.3.14 Prinzregententheater
22.3.: Zusatzvorstellung!

DO · 3.4.14 · 20 Uhr · Prinzregententheater

Leonidas Kavakos
& Yuja Wang
Brahms: Sonaten für Klavier und Violine 
Nr. 1 G-Dur, Nr. 2 A-Dur, Nr. 3 d-moll
Leonidas Kavakos, Violine
Yuja Wang, Klavier

MO · 7.4.14 · 20 Uhr
Prinzregententheater

Rafal Blechacz
Klavierabend

Mozart: Sonate D-Dur
Beethoven: Sonate c-moll „Pathétique”
sowie ausgewählte 
Werke von Chopin

MO · 24.3.14 · 20 Uhr · Prinzregententheater

Valentina Lisitsa 
„Wunschkonzert“: Valentina Lisita spielt zwei 
der folgenden drei Programmteile, das 
Publikum stimmt am Konzertabend ab!
Programmteil 1: Bach/Busoni: Chaconne
Sonaten von Beethoven
Programmteil 2: Chopin: 24 Etüden
Programmteil 3: Nyman: 10 Stücke aus 
„The Piano“ · Liszt: Sonate h-moll

Der Monumentalfilm mit 
der Musik von Hans Zimmer 
& Lisa Gerrard
LIVE mit Lisa Gerrard, Vocals
The Sound of Hollywood
Symphony Orchestra & Chorus
Justin Freer, Leitung

LIVE!LIVE!

19./20.4.14 · Philharmonie SO · 30.3.14 · 15 Uhr · Philharmonie

Das Original
live in concert

20./21.4.14 · Philharmonie

LIVE mit den Münchner
Symphonikern
MünchenChor
Helmut Imig, Leitung

MO · 31.3.14 · 20 Uhr
Philharmonie

Rolando 
Villazón
Arien von Mozart
Kammerorchester Basel

MO · 31.3.14 · 20 Uhr
Philharmonie

Zusatzkonzert!

MI · 2.4.14 · 20 Uhr · Philharmonie

Helge Schneider
Pretty Joe & die Dorfschönheiten

Leidenschaft, Emotion und Virtuosität bestimmen das
Spiel des Gitarristen MILOŠ, der es mit seinem Debüt-
album an die Spitze der Klassikcharts schaffte. Ein
Zusammentreffen mit dem vor 30 Jahren in Montenegro
geborenen Künstler birgt für die Münchner Symphoni-
ker Explosivität und Sinnlichkeit zugleich. 

Weiblich, 45 plus – na und?!

tickets 089 -93 60 93
www.muenchenmusik.de sowie bei München Ticket münchenmusik

23.3.14 Sonntag · 11 Uhr · Philharmonie

Carmen 
& Boléro 

Bizet: Carmen-Suite Nr. 1
Rodrigo: Concierto de Aranjuez für

Gitarre und Orchester
Ravel: Boléro · Rhapsodie espagnole

MILOŠ, Gitarre
Alexander Shelley, Leitung

MI · 9.4.14 · 20 Uhr
Prinzregententheater

Pepe Romero
König der Gitarre

Konzert zum 
70. Geburtstag

SA · 5.4.14 · 20 Uhr · Prinzregententheater

Valer Sabadus
Hofkapelle München

Ausgewählte Arien aus Opern von 
Händel: „Xerxes“, „Ariodante“ 
und „Giulio Cesare“,
Porpora u.a.

FR · 18.4.14 · 19 Uhr · Philharmonie

Carolina Ullrich · Olivia Vermeulen
Daniel Johannsen · Andreas Post
Moritz Gogg · Stephan Genz
Enoch zu Guttenberg LEITUNG

Bach: Matthäus-Passion 
Chorgemeinschaft Neubeuern
Orchester der KlangVerwaltung

12.-17.8.14 Prinzregententheater

Dancing KingsDancing Kings
zu Gast bei Gottschalk & Jauch

RTL, 10. März, 20.15 Uhr

DI · 3.6.14 · 20 Uhr · Philharmonie

Sir Neville Marriner
Zum 90. Geburtstag

Mozart: Symphonie Nr. 35 „Haffner“
Mozart: Klavierkonzert Nr. 20

Mendelssohn: Symphonie Nr. 4 „Italienische“ 

Academy of St Martin in the Fields
Daniil Trifonov, Klavier

„El Sistema“: 
Die Nachfolger des 

Simón Bolívar 
Youth Orchestra 

Kunsthandwerker- und Hobby-

K ü n s t l e r –
M a r k t

Sonntag, 9. 3., 10.00–17.00 Uhr
Erding, Stadthalle



Erst Nebel- und Wolkenfelder, dann setzt
sich überall die Sonne und hellblauer Him-
mel durch. Schwacher bis mäßiger Wind.

Würzburg – Der mutmaßliche Autobahn-
schütze aus der Eifel ist in Würzburg we-
gen versuchten Mordes angeklagt worden.
Der 58 Jahre alte Fernfahrer soll über Jahre
hinweg vom Lenkrad aus auf andere Fahr-
zeuge geschossen haben. Er hatte nach sei-
ner Festnahme im Sommer pauschal ge-
standen, aus Verärgerung über andere Ver-
kehrsteilnehmer zur Waffe gegriffen zu ha-
ben, wie der Leitende Oberstaatsanwalt
Dietrich Geuder mitteilte. Die Anklage legt
dem Mann nun 169 Fälle zur Last, darunter
fünfmal versuchten Mord. Er habe vor al-
lem Autotransporter ins Visier genom-
men, heimtückisch gehandelt und die Ge-
fahr für Leib und Leben anderer zumin-
dest billigend in Kauf genommen. Der
Mann selbst beteuerte gegenüber den Er-
mittlern, es sei nie seine Absicht gewesen,
Personen zu verletzen. Die Serie von Schüs-
sen auf Autobahnen hatte über Jahre
Schlagzeilen gemacht, die Ermittlungen
führte zuletzt das Bundeskriminalamt.
Dem mutmaßlichen Serientäter kam es
schließlich mit Hilfe monatelanger Kenn-
zeichen-Erfassung auf die Schliche.  dpa

München – Mit einem beherzten Einsatz
haben zwei Schüler in München einen be-
trunkenen Mann von U-Bahn-Gleisen ge-
rettet. Die 15-Jährigen hatten ihn am spä-
ten Donnerstagabend auf den Gleisen am
Olympia-Einkaufszentrum liegen sehen.
Wie die Polizei mitteilte, sprangen sie ins
Gleisbett, um den 61-Jährigen auf den
Bahnsteig zurück zu holen. In diesem Mo-
ment rauschte eine U-Bahn heran – nur
mit einer Vollbremsung konnte der Fahrer
einen Unfall verhindern. Der Mann wurde
ärztlich versorgt, er hatte eine leichte Platz-
wunde über der Augenbraue. Die Polizei
weist darauf hin, in solchen Fällen unbe-
dingt den Nothalt-Knopf zu betätigen, um
die Einfahrt der Bahn zu verhindern.  sz

von christian mayer

D ie Zeit nach dem Faschingsdiens-
tag, der in München leider unter-
schätzt wird, ist eine gute Zeit,

um über Sinn und Unsinn des Lebens
nachzudenken. Es ist Fastenzeit, man
versucht mit gewisser Verzweiflung,
Geist und Körper in Schwung zu brin-
gen, den Verzicht zu üben. Manche Din-
ge fallen auch ganz von alleine weg, weil
selbst in dieser schönen, beständigen
Stadt nichts ewig währt, außer vielleicht
die Wespentaille der ewigen Uschi Glas.

Okay, es gibt auch noch den Nockher-
berg, der Nockherberg bot schon vor
800 Jahren einen herrlichen Ausblick
auf das damals nicht gentrifizierte Mün-
chen, in dem man noch unrenovierte Alt-
bauwohnungen für einen fairen Preis er-
werben konnte. Und der Nockherberg
wird auch in hundert Jahren ein Ort für
kulturinteressierte Touristen sein, die
sich dann mit ihren Hightech-Brillen so-
fort in jene Blütezeit der kabarettisti-
schen Unterhaltung zurückversetzen
können, ins Jahr 2014, als das Politiker-
Derblecken letztmals unter Beteiligung
von Schauspielern dargeboten wurde.

Ja, es ist die traurige Wahrheit, formu-
liert in einer Woche des Entzugs: Wir
müssen Abschied nehmen von einem
Klassiker der Starkbier-Show, von ei-
nem Mann, den sogar minderbegabte
Laien-Imitatoren passabel parodieren
konnten. Wir müssen uns an den Gedan-
ken gewöhnen, dass einer der größten le-
benden Oberbürgermeister aller Fasten-
zeiten bald nur noch eine Randfigur am
Nockherberg sein wird, wenn über-
haupt. Und mit ihm wird sein Alter Ego
verschwinden, sein Double Uli Bauer,
der wie kein zweiter diesen wunderbar
bräsigen und zugleich stakkatoartigen
Ude-Sound beherrschte, dieses frivole
Spiel mit jeder Silbe: „Liebe Müünnn-
chnerinnnen und Müünnnchner. . .“

Aber ein Mal, ein letztes Mal noch
wird sich Christian Ude vor Lachen bie-
gen, der oberbürgermeisterliche Bauch,
der kein geringer ist, wird regelrecht vi-
brieren vor Heiterkeit und Freude über
sich und sein Ebenbild. Sie werden ihm,
so viel ist sicher, einen triumphalen Ab-
schied beim Singspiel bereiten, so wie
sie das bei Edmund Stoiber getan haben,
als der Ministerpräsident 2010 in Ge-
stalt seines Doubles tränenreich von der
Bühne schunkeln durfte.

Was kommt dann, 2015? Schon jetzt
zerbrechen sich die Kabarett-Experten
den Kopf. Wie, um Himmels Willen, soll
man einen wie den Dings, den Beppi Rei-
ter oder den Dieter Schmid parodistisch
in den Griff bekommen? Wo kriegt man
ein Double her für den neuen OB? Oder
muss man sogar bald Schwäbisch
schwätzen auf dem Nockherberg? Am
Ende wird es so kommen, dass die
Münchner Lokalpolitiker sich selbst der-
blecken müssen, mangels Alternativen.

Wir werden uns noch zurücksehnen,
voller Wehmut. Wie wir das immer tun,
in der Fastenzeit. Und wir werden dabei
jede einzelne Silbe lustvoll betonen.

von kim björn becker

München – Es hatte sich schon angedeu-
tet, nun ist es gewiss: Der bundesweit erste
Hilfsverein für die Opfer von Nachstel-
lung, die „Deutsche Stalking-Opferhilfe“
(DSOH) mit Sitz in München, wird nach et-
was mehr als acht Jahren wieder geschlos-
sen. Bereits zum Monatsende wird der Ver-
ein seinen telefonischen Beratungsdienst
einstellen und sich auflösen, kündigte die
Vorsitzende der DSOH, Erika Schindecker,
jetzt an. Einen entsprechenden Beschluss
hätten die Mitglieder des Vereins bereits
Anfang Februar verabschiedet. Mehr als
2000 Opfer habe die Organisation nach ei-
genen Angaben in der Vergangenheit tele-
fonisch beraten können.

Mit der Entscheidung zieht der Verein
die Konsequenzen aus seiner prekären fi-
nanziellen Lage. Den laufenden Kosten hät-
ten zuletzt zu geringe Einnahmen gegen-
übergestanden, heißt es. Allein die für Stal-
king-Opfer kostenlose Telefonnummer ha-
be dem Verein nach eigenen Angaben Aus-
gaben in Höhe von 300 bis 600 Euro pro

Monat beschert. Alle Mitarbeiter, auch die
zuletzt fünf Telefonberater, seien ehren-
amtlich tätig gewesen, sagt Schindecker.
Darüber hinaus habe sie nach eigenen An-
gaben insgesamt etwa 30 000 Euro aus pri-
vaten Mitteln in den Verein investiert. „Ir-
gendwann geht es nicht mehr und dieser
Zeitpunkt ist jetzt gekommen“, sagte Schin-
decker der Süddeutschen Zeitung. Der Ver-
ein lebt nur von wenigen Mitgliedsbeiträ-
gen und war in hohem Maße auf Spenden
angewiesen. Es sei immer weniger Geld in
die Vereinskasse gekommen. Allein das
Münchner Polizeipräsidium sowie die
Münchner Staatsanwaltschaft hätten die
DSOH zuletzt noch nennenswert unter-
stützt.

„Stalking-Opfer haben keine Lobby“,
meint Schindecker. „Die psychischen Ver-
letzungen von Opfern sieht man nicht, das
macht uns die Arbeit viel schwerer.“ In den
vergangenen Monaten hatte der Verein bei
Vertretern von Politik und Wirtschaft in
München immer wieder um Unterstüt-
zung geworben, offenbar ohne Erfolg. „Ich
bin schon sehr enttäuscht“, sagt Schinde-
cker. „Auch darüber, dass sich niemand ge-

funden hat, der bereit gewesen wäre, mei-
ne Aufgabe im Verein zu übernehmen.“

Die DSOH wurde im September 2005 ge-
gründet, um den „Opfern von Straftaten
im Bereich des Nachstellens“ zu helfen, so
steht es in der Satzung des Vereins. Zu die-
ser Zeit war Stalking noch kein eigener
Straftatbestand. Das hat sich erst im Jahr
2007 geändert, als der Paragraf 238 ins
Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Tä-
tern, die ihre Opfer beharrlich verfolgen
und diese so in ihrer Lebensgestaltung be-
einträchtigen, drohen demnach bis zu drei
Jahre Haft. Opfervereine, darunter auch
die DSOH, kritisieren den sogenannten
Stalking-Paragrafen aber als zu schwach,
weil er die Opfer zu wenig schütze. Zuletzt
hatten sich auch die Innenminister der Län-
der dafür ausgesprochen, den Paragrafen
aufzuwerten.

Dass das Delikt der Nachstellung über-
haupt Eingang ins Strafgesetzbuch gefun-
den hat, wertet Erika Schindecker zum Teil
auch als Verdienst der DSOH, die von Be-
ginn an eine stärkere Verfolgung von Tä-
tern fordert. „Unsere Erfolgsbilanz wurde
von der Verschärfung des Strafrechts für
Stalker gekrönt“, lässt sie in einer Stellung-
nahme verlauten – und fügt hinzu: „Die
Verschärfung des Strafrechts war aller-
dings die einzige Unterstützung aus der Po-
litik.“ In den vergangenen Monaten hatte
der Verein vom Münchner Sozialreferat bis
zur bayerischen Staatskanzlei etliche Stel-
len angeschrieben und auf die prekäre Fi-
nanzlage hingewiesen. Niemand habe fi-
nanzielle Mittel bereitstellen wollen, sagt
Schindecker. Auch nicht die deutsche Tele-
kom in Bonn, bei der die DSOH ihre Hotline
unterhält. „Da wir uns im Rahmen unseres
gesellschaftlichen Engagements auf drei
Förderfelder konzentrieren, sind auch die
Budgets fest an Projekte und Initiativen ge-
bunden“, teilte die Telekom im April ver-
gangenen Jahres mit.

Aus Sicht von Opfervertretern kommt
die Schließung der bundesweit bekannten
DSOH zur Unzeit. Am Dienstag hatte die
Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte in Wien eine Studie zur Ge-
walt gegen Frauen vorgestellt. In der EU
mit ihren 28 Mitgliedsstaaten waren 18 Pro-
zent aller Frauen ab 15 Jahren schon ein-
mal von Stalking betroffen, davon alleine
fünf Prozent in den vergangenen zwölf Mo-
naten. Deutschland liegt im europaweiten
Vergleich eher in der Schlussgruppe. Hier-
zulande war jede vierte Frau schon einmal
von Nachstellung betroffen.

München – Frauen in einer Forscherge-
meinschaft? Es ist noch nicht allzu lange
her, dass die Attribute weiblich und ge-
lehrt allen Ernstes als unvereinbar galten.
Daher ist es schade, dass die Ausstellung
„Frauen an der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften“ nur einen Tag lang
zu sehen ist – das Thema gäbe genug
Stoff her für eine dauerhafte Präsentati-
on. Doch das ehrwürdige Haus in der Resi-
denz hat sich die Fragestellung nur für
den „Tag der Archive“ vorgenommen.
Und weil die jährliche Aktion diesmal zu-
sammenfällt mit dem Internationalen
Frauentag, geht es also um die Ge-
schlechterfrage der 1759 gegründeten Ein-
richtung.

Dabei macht die Münchner Akademie
keine besonders gute Figur, was wohl auf
alle ähnlichen Institute zutrifft: Erst 1892
sieht die Runde der weisen Herren den
Moment gekommen, eine Frau zuzulas-
sen – die eigenwillige Prinzessin Therese
von Bayern wird ehrenhalber aufgenom-

men, sie hatte sich als Zoologin einen Na-
men gemacht. Jahrzehnte vergehen, bis
1936 die italienische Papyrologin Medea
Norsa nachfolgt als erstes vollwertiges
weibliches Mitglied.

Um die „ersten Aufnahmeversuche“
soll es in der Ausstellung gehen, doch
auch die aktuelle Bilanz sieht wenig über-
zeugend aus: Von den 316 Mitgliedern

sind heute 21 Frauen. Pressesprecherin Ul-
rike Ecker weist darauf hin, dass nur Lehr-
stuhlinhaber als neue Mitglieder aufge-
nommen werden könnten und die mage-
re Zahl daher „die Situation an den Univer-
sitäten widerspiegelt“. In den vergange-
nen fünf Jahren seien immerhin zwölf
Frauen zugewählt worden, der Anteil sol-
le „weiter erhöht“ werden. Zusätzlich kön-

ne man mit dem Stipendiatenprogramm
Junges Kolleg „künftige Lehrstuhlinhabe-
rinnen frühzeitig fördern“.

Dass der Anteil der Professorinnen an
Münchner Hochschulen noch viel Raum
nach oben bietet, ist bekannt. Zwar steigt
deutschlandweit die Zahl der Lehrstuhlin-
haberinnen seit Mitte der 1990er Jahre,
an der Technischen Universität München
beträgt der Anteil 16 Prozent. Trotzdem
betont die Frauenbeauftragte der TU, Eva
Sandmann, es gebe grundsätzlich im Wis-
senschaftsbetrieb „definitiv noch Defizi-
te“ – und „sehr starke Schwankungen“.
So sind in der Medizin die Studenten zu
mehr als der Hälfte weiblich, „aber an der
oberen Kante sieht es ganz anders aus“, so
Sandmann. Ein Professorinnen-Anteil
von fünfzig Prozent an medizinischen Fa-
kultäten erscheint in weiter Ferne. Das
gelte erst recht für „klassische Männerdo-
mänen wie die Chirurgie“, so Sandmann.
Die Wissenschaftlerin am Lehrstuhl für
Philosophie und Wissenschaftstheorie

plädiert dafür, bei den Berufungen den
Blick auf mögliche Kandidaten stärker als
bisher zu weiten.

Von den 737 Professoren an der Ludwig
Maximilians Universität sind 125 Frauen.
Die LMU hatte 1897 Prinzessin Therese
von Bayern als erster Frau die Ehrendok-
torwürde verliehen, damit war die For-
scherin sowohl an der Münchner Wissen-
schaftsakademie als auch an der Hoch-
schule eine Pionierin. Und eine Außensei-
terin, das war ihr selbst bewusst. Eine Do-
kumentation über Therese trägt den be-
zeichnenden Titel „Ich bleibe ein Wesen
eigener Art“.   anne goebel

Die Ausstellung „Frauen an der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften“ ist an diesem Sams-
tag im Hauptstaatsarchiv (Schönfeldstraße 5,
München; 10 bis 17 Uhr) zu sehen. Sie ist Teil des
Programms des „Tags der Archive“, der unter dem
Motto „Frauen - Männer - Macht“ steht. Alle Ver-
anstaltungen unter www.tagderarchive.de.

DAS WETTER

Der Winter ist fast ausgefallen und der
Frühling hat in diesem Jahr früh begonnen.

Überall in der Stadt blühen Krokusse und Schneeglöckchen, das Wetter am Wochen-
ende wird ideal für Spaziergänge und zum Sonnetanken. Wem die Blumen draußen
alleine nicht reichen, der kann sich einen Termin vormerken: Vom 12. bis zum
18. März findet auf dem Messegelände die „Garten München“-Schau statt, Bayerns
größte Indoor-Ausstellung für Gartengestaltung und Gartenkultur. Sie ist von 9.30
bis 18 Uhr geöffnet. FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Kempten – Nach knapp zwei Jahren Haft
hat das Landgericht Kempten am Freitag
einen dreifachen Vater vom Vorwurf der
Vergewaltigung freigesprochen. Seine äl-
teste Tochter hatte ihn belastet, sie als Ju-
gendliche über Jahre hinweg zum Ge-
schlechtsverkehr genötigt zu haben. Des-
halb war der Mann aus Lindenberg (Land-
kreis Lindau) in erster Instanz zu zwölf Jah-
ren Haft und anschließender Sicherungs-
verwahrung verurteilt worden. Der Bun-
desgerichtshof hatte das Urteil wegen ei-
nes Verfahrensfehlers aufgehoben.

Eine andere Strafkammer des Kempte-
ner Landgerichts sprach den 47-Jährigen
jetzt frei, da es Zweifel an den Aussagen
des angeblichen Opfers hat. Die Schilde-
rungen der Belastungszeugin seien „äu-
ßerst dürftig“, zu pauschal und zum Teil
auch widersprüchlich, sagte der Vorsitzen-
de Richter am Freitag in der Urteilsbegrün-
dung. „Wenn wir Zweifel haben an der Tä-
terschaft des Angeklagten, können wir kei-
ne Verurteilung aussprechen.“ Der
47-Jährige nahm das Urteil regungslos ent-
gegen.  dpa

Autobahnschütze wegen
Mordversuchs angeklagt

Buben retten
Betrunkenen vor U-Bahn

Alle Mitarbeiter waren
ehrenamtlich tätig. Spenden
wurden immer weniger

Ein Wesen eigener Art
Frauen in den Wissenschaften waren und sind immer noch rar vertreten. Eine Ausstellung im Hauptstaatsarchiv beleuchtet das

Stalkinghilfe
muss schließen

Der bundesweit erste Verein für die Opfer von Nachstellung
löst sich auf. Grund ist fehlende finanzielle Unterstützung

NULL ACHT NEUN

Schwäbeln auf
dem Nockherberg

14°/ -1°

Drinnen wie draußen

Ein Professorinnen-Anteil
von fünfzig Prozent etwa in der
Chirurgie ist nicht in Sicht

ANZEIGE
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Zwei Jahre
zu Unrecht in Haft
Tochter wirft Vater Vergewaltigung
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(H) (A) · CITROËN Commerce GmbH · Niederlassung München · Wasserburger Landstraße 60
81825 München · Telefon 089/9589940-0 · www.citroen-muenchen.de
(H) (A) · Autohaus Roman Gerg GmbH · Straßäcker 11 · 82418 Murnau
Telefon 0 88 41/31 32 · Fax 08841/8169

(H) (A) · Autohaus Rauscher GmbH · Siemensstraße 13 · 85221 Dachau
Tel. 08131/31888-36 · Fax 08131/3188888 · www.citroen-haendler.de/rauscher-dachau
(H) (A) · Autohaus Erich Weinberger GmbH · Eiselfinger Straße 5 · 83512 Wasserburg
Telefon 08071/9222-0 · Fax 08071/9222-297, www.citroen-haendler.de/weinberger-wasserburg

Ein Car Credit-Angebot für den neuen CITROEN C3 PURETECH VTI 82 SELECTION, Netto-Darlehensbetrag: 11.525,- €, eff. Jahreszins/Sollzinssatz gebunden: 1,99 % / 1,97 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr Anzahlung: 1.650,– €, Laufzeit (47 Monate + Schlussrate): 48 Monate, monatliche Rate: 139,– €,
Schlussrate:  5.674,56 €, Gesamtbetrag der Teilzahlungen: 13.857,56 €, Barzahlungspreis: 12.890,– € und für den CITROEN C4 VTI 95 SELECTION: Netto-Darlehensbetrag: 14.045,– €, eff. Jahreszins/Sollzinssatz gebunden: 1,99 % / 1,97 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, 
Anzahlung: 2.650,– €, Laufzeit (47 Monate + Schlussrate): 48 Monate, monatliche Rate: 159,– €, Schlussrate: 7.421,49 €, Gesamtbetrag der Teilzahlungen: 17.544,49 €, Barzahlungspreis: 16.695,– €. Privatkundenangebot der Banque PSA Finance S.A. Niederlasung Deutschland, Geschäftsbereich CITROEN
BANK, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, gültig bis zum 31. 3. 2014. Widerrufsrecht gemäß § 495 BGB. 2Ersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung für ein vergleichbar ausgestattetes Serienfahrzeug gültig bis 31. 3. 2014. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 6,1 bis 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert von 140 bis 104 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Münchens
höhere Instanz
seit 1913.



Sie waren der Stolz ihres Landes:
Die Jugend wollte Ägypten nach dem
Mubarak-Sturz besser machen.
Ein Besuch bei den Enttäuschten.

Alessandra Facchinetti hat in der Mode-
branche schon viel erlebt, nun entwirft
sie Kleider für Tod’s. Porträt einer
Designerin, die sich gerne neu erfindet.

FOTO: AFP

Seit der Antike prallen auf der Krim die
Kulturen, Völker und Religionen
aufeinander. Die Geschichte
einer ewig umkämpften Region.

F ür seinen „Fernsprechapparat
W 48“, ein Replikat des alten
Bakelit-Telefons aus dem Jahr
1948, wirbt der Manufactum-
Katalog mit folgenden Worten:

„Unsere Neuauflage dieses Fernsprechers
ist ganz nah am Original: Beim Wählen
rasselt der Siemens-38-Nummernschal-
ter, und es klingelt mittels zweier richtiger
Schellen.“ Und weiter: „Kein Zweifel: Hier
kommen Geräte, die hinsichtlich Klang,
Strahlung und Bedienbarkeit die Beläs-
tigung in Grenzen halten. Nur bei der
Banalität des Mitgeteilten können sie nicht
helfen . . .“

Für seine Ausgabe des Journals von
Edmond und Jules de Goncourt wirbt der
Verlag Zweitausendeins mit folgenden
Worten: „Das vollständige Tagebuch der
Brüder Goncourt erstmals auf Deutsch.
Keine Auswahl, keine Blitzlichter oder
Highlights, wie der Franzose sagt – nein:
Das komplette Journal von unerhört freier
und hemmungsloser Art. Nur Denk- &
Sprachverbote waren verboten.“

Beide Verkaufstexte, der des Buch- und
der des Haushaltswarenanbieters, glei-
chen sich darin, dass sie ein altes, analoges
Medium in neuem Gewand dem Käufer
rühmend ans Herz legen, wobei beide, die
Gesamtausgabe („11 Leinenbände plus Bei-
buch mit Personenregister, Chronik und
vielem mehr im Schmuckschuber, jetzt
und nur bei uns: 250 Euro“) und das Tele-
fon („Gehäuse Bakelit aus Original-Preß-
formen, Ziffernring Metall emailliert, Klin-
gelschalen, Ziffernscheibe emailliert,
Handapparateschnur mit Eisengarn um-
flochten. Zwei-Schalen-Wecker, 249 Eu-
ro“) lustigerweise fast gleich viel kosten.

Auch der feinschmeckerisch-gedrech-
selte Sprachgestus ist hier wie dort auffal-
lend ähnlich, bis hin zur Vermeidung oder
Verspottung von Anglizismen. Aber noch
in einer weiteren Hinsicht stimmen diese
zwei Beispiele für Katalogprosa überein:
Beide machen sich dasselbe kulturkriti-
sche Timbre zu eigen, operieren mit geziel-
ten Spitzen gegen die Fastfood- und Weg-
werfmentalität der industriellen Massen-
fertigung, gegen seelenlose Verflachung
und Billigoptik für Schnäppchenjäger.
Und beide appellieren mit durchaus volks-
pädagogischem Zungenschlag an den in
der modernen Warengestaltung heimatlos
gewordenen Ästheten und Kulturbürger.
In Abgrenzung von der gängigen Abge-
lenktheit und vielbeklagten Schnelllebig-
keit der Gegenwart profilieren sie Begriffe
wie Entschleunigung und Nachhaltigkeit.
Deshalb ist auch das altmodisch-gediege-
ne c im Namen Manufactum so wichtig –
als augenzwinkernd-verschwörerischer
Gruß an alle Alt-Humanisten mit großem
Latinum.

Es ist schon häufiger festgestellt wor-
den, dass die Produktinformationen von
Manufactum („Es gibt sie noch, die guten
Dinge“) einen Zug ins Gelehrsame haben.
Mehr noch als an dickleibige Auktions-
kataloge erinnert diese abendländisch in-
tonierte Philologie der Dingwelt, die der
Manufactum-Cicerone betreibt, an die
Klappentexte klassischer Buchausgaben.
Diese Sprachmimikry lebt davon, das Ver-
sprechen von Opulenz, Beständigkeit und
Wertbindung, für das die Firma steht, ex-
emplarisch vorzuführen. Dabei folgt die
Anverwandlung dem Prinzip der Literari-
sierung ihres Gegenstandsbereichs, seiner
auratischen Überhöhung, obwohl eine sol-
che Aura Walter Benjamin zufolge eigent-
lich nur dasjenige entfaltet, was eben nicht
technisch reproduzierbar ist: das Unikat.

Das selten Gewordene, aber von auf-
merksamen, man muss wohl sagen: Kura-
toren Zusammengetragene und Hand-
gemachte tritt dessen Nachfolge an. Denn
Fetischismus ist hier beileibe kein leeres
Versprechen für den verwaisten Stil-Adep-
ten, dem Fortschritt und Gesundheits-
wahn die Insignien weltläufiger Lebensart
wie seinen Citroën DS und die Tabaks-
pfeife aus Wurzelholz schon lange weg-
genommen haben.

Die Orientierung der Katalogsprache an
der schöngeistigen Literatur ist kein Zu-
fall. Schließlich repräsentierte das Buch
mitsamt seinem Flankenschutz wie Suhr-
kamp-Kultur und Buchpreisbindung von
jeher die unverbrüchlichen Qualitäten des
soliden und traditionsbewussten Hand-
werks, die ein festes Identifikationsan-
gebot darstellten für die Zielgruppe. Das
Buch vertrat so etwas wie die heile, unbe-
drohte Welt in den Stürmen des Wandels,

die Verankerung in der sogenannte Guten-
berg-Galaxis. Doch seit die Umbrüche der
digitalen Revolution auch in dieser Bran-
che angekommen sind und das Buch mit-
betroffen ist von jener Uneigentlichkeit,
gegen die sich der Homo manufactum
heroisch auflehnt, haben sich die Verhält-
nisse umgekehrt. Nun sind es die Verlage,
die sich ihrerseits das Paradigma der gu-
ten Dinge zum Vorbild nehmen und ihre
Produkte so vermarkten wie einen nostal-
gischen Picknickkorb aus ungeschältem
Weidengeflecht.

Denn die fortschreitende Elektrifizie-
rung des Lesens hat zugleich zu einer Re-
naissance des schön und aufwendig ge-
machten Buches geführt. Natürlich ist es
nicht das Buch an sich, das dieses Come-
back erlebt, sondern nur seine vermeint-
lich überkommene Manifestation: das ge-
druckte Buch nämlich oder, wie man in der
Verlagsbranche sagt, das P-Buch.

Diese Unterscheidung macht schon
deutlich, wie stark sich das Leseverhalten
verändert hat. Während das E-Book im-
mer mehr Funktionalitäten in sich auf-
nimmt und mit anderen Medien zusam-
menwächst, wirkt das komplett inkompa-
tible Papierbuch dagegen wie ein totes Ob-
jekt. Zurückgeworfen auf seine schiere Ma-
terialität, hat es jedoch begonnen, genau
mit diesem Pfund zu wuchern. Durch sorg-
fältige Gestaltung und wertvolle Grund-
stoffe, die Wahl des Papiers, einen hohen
Anspruch bei Typografie und Satz, wird
das Alleinstellungsmerkmal des gedruck-

ten Buches hervorgehoben, seine Unver-
wechselbarkeit oder, wie man heute sagt,
sein „unikativer“ Charakter. Das alte neue
Buch ist mehr als nur sein Inhalt, nämlich
ein haptisches Buch-Objekt, das in trendi-
gen Designerläden ausliegt als ein
Lifestyle-Accessoire unter anderen. Eine
bibliophile Preziose.

Die Entwicklung, die das Buch hier
durchmacht, kennt man aus anderen Be-
reichen, wenn ein Medium von einem ande-
ren abgelöst wird. Das alte Medium be-
ginnt dann, über sich selbst nachzudenken
und sich zu fragen, welche Merkmale ihm
wesentlich sind. Im Zuge dieses Prozesses
gibt es angestammte Aufgaben an die neue
Konkurrenz ab, so wie die Malerei durch
die aufkommende Fotografie von ihrem
Darstellungsauftrag entpflichtet wurde. In
dem Moment, da ein Medium prinzipiell
durch ein anderes ersetzbar geworden ist,
schwächt sich sein Gebrauchswert ab, dem-
gegenüber erstarkt sein Kultwert. Und
eine solche Katharsis ist es, die dem Buch
widerfährt.

Allerdings eignet sich nicht jeder Inhalt
gleichermaßen gut zur buchkünstleri-
schen Veredelung. Schon rein kaufmän-
nisch wäre es Selbstmord, jedem Titel die-
selbe verlegerische und drucktechnische
Raffinesse zukommen zu lassen. Der „wer-
tigen“ Ausstattung sollte schon ein ange-
messener Inhalt entsprechen, dem sich
das Attribut „klassisch“ zuweisen lässt.

Und so kommt es denn, dass genau sol-
che Klassiker-Reprisen in wunderschönen

Premium-Neuausgaben und in meist eben-
falls erstklassiger Übersetzung – sei es Ste-
vensons „Schatzinsel“, Thackerays „Barry
Lyndon“ oder Nathaniel Hawthornes „Der
scharlachrote Buchstabe“, um nur einige
aktuelle Beispiele zu nennen – einen regel-
rechten Boom erleben. Der Ehrgeiz, dem
vorhandenen Kanon einige vergessene
oder verkannte Klassiker hinzuzufügen, al-
so eine veritable Ausgrabung zu machen,
ist gut nachvollziehbar. Denn der verlege-
rische Steampunk trifft auf ein Lesepub-
likum, das dieses Bedürfnis teilt.

Alles fing damit an, dass der Berliner
Aufbau-Verlag 2011 eine ungekürzte Neu-
ausgabe von Hans Falladas Roman „Jeder
stirbt für sich allein“ herausbrachte. Das
Buch wurde überraschend zum Sensations-
Bestseller und nach seinem Siegeszug auf
Deutsch in mehr als dreißig Sprachen über-
setzt. Ein ähnliches Phänomen wiederholt
sich gerade mit dem Buch eines Autors, der
bis dahin völlig unbekannt war, John Wil-
liams’ Roman „Stoner“. Seit Wochen hält
sich der Titel, als Hardcover beim Deut-
schen Taschenbuch Verlag erschienen, auf
einem der oberen Plätze der Spiegel-Best-
sellerliste, und dies ist umso bemerkens-
werter, als der Roman die denkbar unspek-
takuläre Geschichte eines Lehrers an

einem Provinz-College des Mittleren Wes-
tens erzählt, eines unscheinbaren Mannes
aus einfachsten Verhältnissen, der am Vor-
abend des Ersten Weltkriegs für die Litera-
tur entflammt – und bei seinem vorzeiti-
gen Tod auf ein Leben voller Enttäuschun-
gen und Entsagungen zurückblickt.

„Stoner“ ist zweifellos ein übersehenes
Meisterwerk der Literaturmoderne. Den
Schlüssel zu seiner späten Rehabilitierung
liefert aber wie schon bei Fallada erst die
Backstory, der Roman hinter dem Roman.
Während Falladas letztes Werk der DDR-
Zensur zum Opfer fiel und 1947 nur in
einer gekürzten und bearbeiteten Version
erscheinen konnte, war John Williams’
„Stoner“ sieben Mal abgelehnt worden,
bevor er 1965 doch noch einen Verleger
fand. Aber erst 2003 und damit neun Jahre
nach dem Tod des Autors wurde dem Buch
die verdiente Beachtung in den USA zuteil,
was sich dann in Europa fortsetzte.

Ähnlich unglücklich verlief die
Publikationsgeschichte eines weiteren
Überraschungserfolgs des vergangenen
Jahres, Ernst Haffners „Berliner Cliquen-
roman“, der unter dem Titel „Blutsbrüder“
bei Metrolit erschien. Von den Nazis ver-
boten und verbrannt, war das verfemte
Buch aus dem Jahr 1932 achtzig Jahre lang
vergessen.

All diese drei Bücher sind in besonderer
Weise lebensgeschichtlich beglaubigt. Sie
haben eine tragische Odyssee hinter sich,
bis sie endlich ihre Leser fanden. Die Spu-
ren zeitgeschichtlicher Wechselfälle und

biografischer Brüche sind ihnen einge-
schrieben. Es sind Bücher, die nicht nur
von einem Schicksal handeln, sondern
selbst eines haben. Wer sie kauft, leistet
allein dadurch ein Stück Wiedergut-
machung, einen kleinen Solidarbeitrag.
Und wer sich lesend ihrer Welt überlässt,
geht ein in ihre Editionsbiografie, wird
zum Jäger des verlorenen Schatzes, der teil-
nimmt an der Expedition, ein versunkenes
Stück Weltliteratur zu bergen. Niemand
kann Teil einer Geschichte werden, die
schon geschrieben wurde, aber man kann
sehr wohl an der Geschichte dieser
Geschichte teilhaben. Und in diesem Span-
nungsverhältnis liegt ein eigener Reiz.
„Das Besondere eines Buches, im Gegen-
satz zu einem Medium, das immer aktuali-
siert wird, ist doch die Zeitlichkeit“, sagt
die Berliner Autorin Judith Schalansky.

Schalansky gehört zu einer wachsenden
Schar von Autoren, die sich nicht nur um
das Schreiben kümmern, sondern auch
um die Buchgestaltung. Ihr kleiner, mit
„Bildungsroman“ untertitelter Band „Der
Hals der Giraffe“ war 2012 der bestverkauf-
te Titel bei Suhrkamp, und der Erfolg lässt
sich auch mit dem Bewusstsein für die
Ganzheitlichkeit des Buches erklären, der
Schalansky durch eingefügte Zeichnun-
gen und die Wahl des rupfenartigen
Einbandstoffes Rechnung trägt. Ein ge-
drucktes Buch, sagt sie, bleibe immer dem
Kontext einer bestimmten Zeit verhaftet,
insofern sei es eine Flaschenpost. Für die
Bücher von Fallada, Haffner und Williams
gilt das umso mehr, denn sie sind eine Fla-
schenpost, die ihre Leser erst mit großer
Verzögerung erreicht hat.

Da wirkt es geradezu symbolisch, dass
der traurige Held von „Stoner“ selbst ein
Büchermensch ist. Als Student hat er sich
unsterblich in ein Sonett von Shakespeare
verliebt, das seinem Leben eine andere
Richtung gegeben hat, freilich eine, die wie
für John Williams selbst vor allem mit
Opfern und Entbehrungen verbunden ist.
Viele literarische Wiederentdeckungen
erzählen davon, dass die Niederschrift für
die Autoren einen hohen Preis hatte, dass
hier etwas auf dem Spiel stand. Und dass
ihr Inhalt eben kein beliebig generierbarer
Content ist.

Wenn ein aus dem Blickfeld geratenes
Werk der Literatur plötzlich zum zweiten
Mal ins Rampenlicht der Öffentlichkeit
tritt, wie beispielsweise Evelyn Waughs
Roman „Wiedersehen mit Brideshead“,
den der Diogenes Verlag im vergangenen
Herbst im edel silbrigen Leineneinband
und in einer neuen, zeitgemäßen Überset-
zung wieder aufgelegt hat, ist das mehr als
nur ein zu belächelndes Vintage-Phäno-
men. In der grassierenden Schmuckschu-
berei drückt sich die Sehnsucht nach verlo-
renen festen Formen aus. Genauso deut-
lich erinnern die Abdrücke, welche die Ty-
penhebel einer Schreibmaschine auf einer
Papierseite hinterlassen, daran, dass das
Leben weniger aus multiplen Optionen
besteht als vor allem aus Prägungen. Eine
Biografie ist kein Touchpad, auf dem sich
die Spuren der Vergangenheit wegwischen
lassen.

Heute, da stete Wechselströme fließen
zwischen Lesen und Schreiben, da
Schwarmintelligenz und Teilhabe die
Schlagwörter der Stunde sind, kann man
sich auch leicht mal überfordert fühlen
von der allgemeinen Entgrenzung. Dabei
möchte man an manchen Entscheidungs-
prozessen vielleicht gar nicht beteiligt
sein, sondern sich auf das Profiprinzip ver-
lassen, das alte statische Modell von Sen-
der und Empfänger. Im Sterne-Restaurant
will man auch nicht partizipativ in der Kü-
che mitwirken, sondern einfach mal über-
rascht werden. Umgekehrt degradiert die
Rede vom angeblich nur passiven Leser
den schöpferischen Akt, den Lesen bedeu-
tet, zum hirnlosen Konsum. Dabei liegt dar-
in die wahre Verkennung.

Je mehr sich die Dinge verflüssigen, des-
to stärker weckt dies den Wunsch nach
etwas, das genauso wenig zur Disposition
steht wie früher einmal das Einheitstele-
fon der guten, alten Post. Der literarische
Klassiker aber, so könnte man sagen, ver-
tritt exemplarisch jene Unverfügbarkeit,
die dem in sich geschlossenen Kosmos ei-
nes Buches zugrunde liegt. Er ist, wenn
man so will, das Original des Originals.
Nicht zufällig haben gute Bücher einen fe-
sten Rücken. Er gibt ihnen Halt, aber er
steht auch sinnbildlich dafür, was es heißt,
eine Haltung zu haben.
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Eine Biografie ist kein Touchpad,
auf dem sich die Spuren der
Vergangenheit wegwischen lassen

Konfliktreich

Selbst Klassiker erleben einen
Boom – auf feinstem Papier und
in erstklassiger Übersetzung

„Ich trage keinen Alu-Hut, ich bin
kein Technikvermeider. Aber ich

will Techniken und Dienste,
die ich nutze, durchschauen.“

Constanze Kurz
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Die Verlage vermarkten ihre
Produkte wie einen
nostalgischen Picknickkorb
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Das ist jetzt „Maria Braun“, 1978. Da sind schon
viele Jahre vergangen. Zehn Jahre? Man sieht
hauptsächlich diesen Wildkatzen-Kragen. Es
ist im Film die Rede davon, dass die Zeit des
Wirtschaftswunders eine kalte Zeit für Gefühle
ist, weil ja so viel verdrängt wurde. Das Bild
zeigt viel von der Konzentration bei der Arbeit:
Ich immer ganz Ohr, Fassbinder immer ganz Au-
ge. Es war der einzige Film, bei dem das Ende
aus einer Diskussion zwischen uns entstanden
ist. Ich habe gesagt: „Lass sie doch weiterleben.
Die kann doch bei null wieder anfangen.“ Und er
hat gesagt: „Wenn man zu weit geht, gibt’s kein
Zurück.“ Man weiß also nicht, ob sie absichtlich
das Gas nicht abgedreht hat oder ob es ein Verse-
hen war. Er war sehr radikal. Deshalb ist er tot
und ich lebe und bin schon doppelt so alt wie er.

Fassbinder
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Lili Marleen

Ich bin nach Paris gegangen der Liebe we-
gen. Die leeren Liegestühle aber verweisen
nicht etwa auf deren Ende. Sie waren eine
rührende Geste meiner Eltern, die oft auf
der Dachterrasse meiner Wohnung auf
dem Montmartre gelegen sind und in den
Himmel geschaut haben. Zum Schluss, als
sie abgereist sind, haben sie die Stühle
ganz eng aneinander gestellt, so als woll-
ten sie sagen: Wir konnten uns nicht tren-
nen, wir konnten auch nicht miteinander,
aber wir gehören doch zusammen.

Auf diesem Foto bin ich fünf Jahre alt und hatte diese tolle
Frisur mit der Tolle. Das war 1948, da waren wir gerade
umgezogen von Stockdorf nach München, und ich habe
mich da etwas zu weit auf die Straße hinausgewagt. Und
da kam dieser Mann – es war ein sehr netter, ein bayeri-
scher Mann – auf mich zu und hat zu mir gesagt: „Ja sag’
einmal, zu wem gehörst du denn?“ Und dann habe ich ge-
sagt: „Zu mir.“ Und er hat mich dann zurückgebracht. Die-
ses Bei-mir-Sein, das ist mir nachher geblieben als
Definition von Heimat.

Ruhm kann eine Kometenspur sein, aber auch
einen Rutschbahn ins Uneigentliche. Ruhm ist
sehr verführerisch, aber ich habe mich nie da-
von korrumpieren lassen. Die Berliner haben
am Potsdamer Platz den Walk of Fame aus Holly-
wood nachgemacht. Dort habe ich einen Stern.
Als der gesetzt wurde, bin ich nicht einmal hin-
gegangen. Es hat mich nicht interessiert. Und
ich weiß bis heute nicht, welches Bild von mir
dort angebracht ist. Der Berliner Bär hingegen
bedeutet mir etwas, auch weil ich ja schon mit ei-
nem Fuß hier bin, in meiner Wohngemeinschaft
in Charlottenburg. (Der andere ist noch in Pa-
ris.) Über den Bären hab’ ich mich gefreut. Bä-
ren hab’ ich schon ein paar gehabt, aber das war
dann halt der Goldene fürs Lebenswerk. Da hab
ich mir gedacht: Hanna, du bist älter geworden.

Man macht ja auch immer nach. Marlene und so
weiter. So fängt man als Kind an. Wir sind ja alle
kleine Affen. „Lili Marleen“ war der einzige Film,
den Fassbinder nicht selbst geplant hat. Der Pro-
duzent Luggi Waldleitner wollte das unbedingt
mit mir realisieren, er hatte sogar schon einen
Schweizer Regisseur dafür. Aber ich wollte den
Film nur mit Fassbinder machen. „Lili Marleen“
war dann der größte Publikumserfolg, aber er hat
mich krank gemacht. Es war der Film, auf den ich
mich, ganz gegen meine Gewohnheit, intensiv

vorbereitet und mich mit dem ganzen Dokumen-
tarmaterial aus der Nazizeit auseinandergesetzt
habe. Lili Marleen war ja eine, die einerseits mit-
gemacht hat, andererseits eine Widerständlerin
und verliebt in einen Juden war. Durch diese Be-
schäftigung hat sich auch der Blick auf meine El-
tern verändert. Durch meine Familie ging ja auch
der Riss: Mein Vater war pro Hitler, meine Mutter
war gegen Hitler. Mein Vater hatte immer Schwie-
rigkeiten, sich ganz von ihm zu verabschieden. Er
fand, alles war doch nicht schlecht.

Das war eine paradiesische Zeit in einer schreckli-
chen Zeit. Dass oft das Schöne und das Schreckli-
che ganz nah beisammen liegen, empfinde ich
heute auch noch so. Man hat mir damals also ge-
sagt, ich müsste meine Mutter nach ihrem Schlag-
anfall weggeben. Die hat so viel halluziniert. Und
ich habe sie einfach in diese Oase nach Peterskir-
chen, wo ich gewohnt habe, mitgenommen. Da ist
so eine Gelöstheit über uns gekommen. Als ich El-
ternpflege hatte und mich gar nimmer so engagie-

ren konnte auf lange Projekte und dann die Filme
weniger und weniger wurden, hab ich angefan-
gen zu singen. Ich habe mir meine Programme
selbst geschrieben und die Musiken übers Gehör
einstudiert. Da war ein Programm, das hieß „Der
Tango, Borges und ich“. Borges ist der Urvater des
magischen Realismus. Das war für mich eine geis-
tige Heimat, die ich in Lateinamerika für mich ent-
deckt habe. Dort habe ich zwei Filme nach Dreh-
büchern von García Márquez gemacht.

Liegestühle in Paris

Kindheit

FOTOALBUM HANNA SCHYGULLA

Brillenträger schlägt man nicht, so lautete eine Re-
gel auf dem Schulhof, vermutlich erdacht von ei-
nem Brillenträger. Logisch war dieser Satz nie,
denn wenn man schon davon ausgeht, dass körper-
liche Gewalt als Ausdruck von Geringschätzung in
Ordnung ist, warum dann vor Brillenträgern halt-
machen? Einer Frau namens Sarah Slocum jeden-
falls wurde kürzlich in einer Punk-Bar namens
„Molotov“ in San Francisco die Brille vom Gesicht
geschlagen, sie wurde beschimpft und aus dem La-
den geekelt. Ihre Brille bot ihr dabei nicht nur kei-
nen Schutz, sie war sogar der Auslöser des Attacke.

Es handelte sich nämlich um „Google Glasses“,
also eine jener Science-Fiction-Brillen, die nicht
nur dämlich aussehen, sondern auch einen kleinen
Bildschirm ins Glas projizieren und Daten übertra-
gen. Bei Bedarf kann die Brille auch kurze Filme
aufzeichnen, weswegen auf Youtube ein elfsekün-
diger Clip von der Attacke auf Slocum zu finden ist.
Man sieht darauf, wie zwei Menschen mit den Hän-
den fuchteln, weil sie nicht gefilmt werden wollen.
Und so sehr sich Slocum auch echauffiert, dass sie
bedroht worden sei, regt sich beim Betrachter doch
das Gefühl, dass hier eine Grenze überschritten
wurde. Und zwar nicht die von Mrs. Slocum.

Sarah Slocum ist Bloggerin und „Social Media
Consultant“, deswegen hat sie auch vorab die Goog-

le-Glasses bekommen. Sie testet die Brille und
tweetet und facebooked darüber. Eine erste Er-
kenntnis des Tests: Brillen schützen ihre Träger
nicht mehr, sobald sie eine Videofunktion haben.
Weder auf dem Schulhof noch sonstwo. Erst recht
nicht bei Drogengeschäften, im FKK-Bereich von
Badeanstalten oder eben in Bars.

Das ist auch gut so, schließlich schrumpfen die
Reservate der Selbstentäußerung sowieso schon
bedenklich. Schlimm genug, dass jede alkoholindu-
zierte Ausfallserscheinung seit Jahren mit hastig
gezückten Handy-Kameras dokumentiert werden
kann. Wer in eine Bar geht, will dort Alkohol trin-
ken. Und wer trinkt, der möchte dabei nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. Die Gesichtszüge entglei-
sen, das andere Geschlecht wirkt überraschend at-
traktiv, eigene Tanzkünste werden überschätzt
und die Wahrheiten, die man am Grund des fünf-
ten Drinks findet und verkündet, sind am nächsten
Morgen hoffentlich vergessen. Kurzum: Eine Bar
ist ein Schutzraum für jene weniger schönen
menschlichen Seiten, die wir sonst mühsam im
Zaum halten, in der Arbeit, bei den Schwiegerel-
tern, auf dem Elternabend.

Diesen Schutzraum hat Sarah Slocum gestört
durch ihre klandestine Aufzeichnung, weil sie ihr
neues Spielzeug mal an Normalos ausprobieren
wollte, so wie andere Menschen in den Zoo gehen.
Allerdings scheint Slocums Erstaunen noch auf ei-
nem viel größeren Missverständnis zu fußen. Denn
sie sieht sich offenbar – ein häufiger Fehler von
Bloggern – als Mitglied einer bedrohten Minder-
heit. Die Generation der heute erwachsenen Com-
puter- und Internet-Kids wuchs in einer Atmosphä-
re permanenter Rechtfertigungsnot auf und hält
sich grundsätzlich für ausgegrenzt und unange-
passt. Doch nur weil man im Sportunterricht im-

mer als Letztes gewählt worden ist, bleibt man
nicht sein ganzes Leben lang als Außenseiter legiti-
miert. Nerds sind ja nicht nur in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen, sondern dominieren die-
se. An ihre Regeln aber sollten sie sich schon noch
halten. Zumal Google selbst einen Verhaltensko-
dex für die Brillentester erstellt hat, in dem es
heißt: bloß keinen wilden Sport mit dem sensiblen
Teil treiben; die Funktionen der Brille sind für kur-
ze Aktionen gedacht. Man solle nicht stundenlang
wie ein Irrer vor sich hinstarren. Und ganz wichtig
sei es, mit größtmöglicher Milde auf die brillenlo-
sen Mitmenschen zu reagieren, wenn die dämliche
Fragen zu dem Ding haben. Fazit der Belehrung:
„Sei nicht unmanierlich, sei kein ,Glasshole‘“.

Sarah Slocum aber latscht mit avantgardisti-
scher Attitüde und dem Symbol eines milliarden-
schweren Big-Brother-Konzerns auf der Nase in ei-
ne Bar, die auch noch „Molotov“ heißt – benannt
nach einer selbstgebastelten Waffe der Mittello-
sen. Das „Molotov“ liegt in Haight Ashbury, dem
Hort einer einstmals großen Gegenkultur, die der-
zeit durch Gentrifizierung aus dem Viertel ge-
drängt wird. Die Besserverdiener aus dem Silicon
Valley lassen die Mieten in die Höhe schnellen. Da-
mit hat sich Slocum etwa so taktvoll verhalten wie
ein Immobilienmakler, der im Münchner Schlacht-
hofviertel in eine übrig gebliebene Pils-Kneipe
geht, den Arm hebt, sodass seine Rolex unter dem
Anzugärmel hervorlugt, und ruft: „Lokalrunde –
ich habe gerade ein paar Wohnungen zum doppel-
ten Einkaufspreis losgeschlagen!“

Würde Sarah Slocum nicht in San Francisco le-
ben, sondern in München, würde man sagen, was
hier auf Schulhöfen eine übliche Redewendung ist:
Sie hat einfach zu heftig am Watschenbaum gerüt-
telt.  david pfeifer

Ruhm

Hanna Schygulla hat ihre Autobiografie geschrieben,
mit dem schönen Titel „Wach auf und träume“.

Das Buch beginnt mit einem Vorwort voller Gedichte.
Dann erst schildert sie die Umstände ihrer Geburt

am 25. Dezember 1943 in Polen, die Flucht nach Deutschland,
ihre Kindheit und Jugend in München,

ihre Liebe in Paris. Rainer Werner Fassbinder war
ihr Lebensregisseur. Aber Hanna Schygulla blieb auch

in jenen Jahren ganz bei sich.

SCHÖN DOOF

Brillenträger werden seit
jeher von grober Gewalt verschont.
Die Nutzer der „Google Glasses“
aber betteln mit ihrer Dreistigkeit um
eine Ausnahme von dieser Regel.

Über den oberen Rand meines Computer-
Bildschirms hinweg kann ich in die Augen
von Gerhard Schröder schauen. Er steht mir
in meinem Büro gegenüber, die Hände lässig
in den Taschen seines schwarzen Anzugs
vergraben, weißes Hemd, weiße Punkte auf
orangefarbener Krawatte. Sehr schick. Er ist
leider nur aus Pappe, aber die Rockschöße
an seinem Sakko lassen sich rauf- und run-
terklappen. Immerhin. Wir hatten in der
Redaktion auch mal Stoiber. Aber Stoiber ist
irgendwie weggekommen. Womöglich beim
Umzug, ausgemistet, aus Versehen.

Neben Schröder steht ein Kleiderständer.
Daran hängen, Stand diese Woche: ein ge-
streiftes Sakko, zwei blaue Hemden, drei
Krawatten und ein Anorak mit Kapuze. Den
Anorak habe ich ewig nicht mehr getragen,
weil er so warm ist, wie lange kein Winter
mehr kalt wurde. Zwei der Krawatten sind
von H&M, die dritte vielleicht auch, aber an
der ist das Etikett abgerissen. Eines der Hem-
den ist frisch, aber ich weiß nicht mehr wel-
ches, weil sie da schon so lange hängen. Das
Sakko ist ein Sommersakko, aber ich trage es
auch im Winter, wenn ich kein anderes dabei-
habe. Kann ja mal passieren.

Das Sakko auf Vorrat habe ich seit dem
Tag, an dem die US-Botschaft anrief und
fragte, ob ich nicht wie vereinbart am Mittag-
essen mit dem Botschafter teilnähme. Man
warte nur noch auf mich. Ich nahm teil. Ohne
Sakko. Unrasiert. Das war 2003, auf dem
Höhepunkt der deutsch-amerikanischen
Krise, die gemeinhin mit Schröders Nein
zum Irak-Krieg begründet wird. Ich halte es
aber für möglich, dass mein Erscheinungs-
bild auch einen Beitrag geleistet hat.

Ein sehr netter Kollege hat mal zu mir
gesagt, ich sei der am schlechtesten angezo-
gene Büroleiter in Berlin. Über Geschmack
lässt sich streiten. Und der Dings, na, jetzt
fällt mir der Name nicht ein, aber der trägt
vielleicht komische Sachen. Trotzdem konze-
diere ich ein gewisses Problem, Konfektion
und Position in Einklang zu bringen. Wo es
an den angemessenen Kleidern fehlt, behelfe
ich mir mit Ausreden von der Stange. So
trage ich zu Terminen bei Sozialdemokraten
unter Verweis auf die Arbeiterklasse nie
Krawatte. Bei anderen Politikern habe ich
mein T-Shirt schon mit Hemdkragenaller-
gien erklärt – oder Jeans statt Sakko als sicht-
bares Zeichen von Distanz zwischen Politik
und Medien interpretiert.

Mein Chefredakteur hat mein Problem
schon erkannt, als er noch gar nicht Chefre-
dakteur war, sondern nur mein Chef in Ber-
lin. Eines Tages kam er in mein Büro, ver-
wies mich auf den Schlussverkauf in einem
Bekleidungsladen und ordnete an, dass ich
mir dort zwei Anzüge kaufen solle. Vorher
bräuchte ich mich nicht mehr blicken lassen.
Ich habe mir dann einen beigen und einen
grünen Sommeranzug gekauft, die sich mein
Chef nie gekauft hätte. Gesamtkosten
200 D-Mark. Ist schon etwas her. Beide Anzü-
ge habe ich inzwischen zur Altkleidersamm-
lung gegeben. Ist noch gar nicht so lange her.
So schick wie Schröder werde ich nicht mehr.
Der Papp-Stoiber war auch sehr schick. So-
gar mit goldener Krawatte. Aber jetzt mal
ehrlich: Genützt hat es ihnen am Ende bei-
den nichts.

SPREEBOGEN
von nico fried

Verena Mayer, 41, ist
Korrespondentin für
die SZ in Berlin. Als sie
1999 als Journalistin
aus Wien in die Haupt-
stadt zog, bekam der
Reichstag gerade seine
Kuppel. Auch sonst war
alles voller Baustellen,

und ständig sagte jemand, Berlin sei eine
„Weltstadt im Umbruch“. Die Kräne sind
inzwischen weniger geworden, ein Labo-
ratorium für gesellschaftliche Entwicklun-
gen ist Berlin heute mehr denn je. Darüber
will sie an dieser Stelle berichten. Mit der
Berliner Datenschutz-Expertin Constanze
Kurz sprach sie über die Umbrüche im
Internet. � Seite 10

Um eine Frau im Wochenbett zu interview-
en, zumal eine minderjährige, ist es im
sturzkonservativen Ägypten besser, selbst
eine Frau zu sein. So wie Sonja Zekri, 46,
Nahost-Korrespondentin. Nur: Im Falle der
jungen Mutter Dahab Hamdi war das nicht
das Problem. Hamdi wohnt in einem Vier-
tel, das sozusagen unter Generalverdacht
steht: Hier ringeln sich Schmähungen ge-
gen Armee und Regierung über die Wände
– und das Hohelied der verbotenen Muslim-
bruderschaft. Ein Treffen mit den Islamis-
ten (oder nur ein Bericht über sie) kann
Journalisten ins Gefängnis bringen. In Vier-
teln wie diesen muss man aufpassen, wer
einen ins Gespräch verwickelt. � Seite 3

Die Mutter und die Musik
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So trage ich zu Terminen bei
Sozialdemokraten nie Krawatte
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von sonja zekri

S ie sind die Blüte ihres Landes, sei-
ne Hoffnung, sein Stolz. Sie sind
die riesige Mehrheit. Sie sind ein
Dreck.

Dahab Hamdi jedenfalls hatte
nicht den Eindruck, dass Ägypten auf die
Gefühle eines Teenagers, zumal einer wer-
denden Mutter, Rücksicht nimmt. Spätes-
tens seit Mitte Januar zumindest, als sie
festgenommen wurde. Sie war mit einer
Freundin auf dem Weg zum Arzt, sagt sie,
zur Blutuntersuchung. In der Nähe ihres
Weges klumpte sich ein Protestmarsch zu-
sammen. Die Frauen flüchteten in einen
Hauseingang. Passanten sahen sie. Riefen
die Polizei. Die nahm sie mit. Steckte sie in
eine Zelle, in der sie auf dem Boden schlie-
fen, später in ein Frauengefängnis. Besuch
war nur minutenweise erlaubt. Die Vorwür-
fe lauteten unter anderem auf Behinde-
rung des Verfassungsreferendums, Teil-
nahme an einer nicht genehmigten Demon-
stration, Tragen staatsfeindlicher Symbo-
le, und, eher absurd für eine Frau im ach-
ten Monat im Kairoer Autowahnsinn: Stö-
rung des Straßenverkehrs.

Wieder und wieder wurde die Untersu-
chungshaft verlängert. Irgendwann waren
es nur noch Tage bis zur Geburt. „Du wirst
dein Kind im Gefängnis kriegen“, höhnten
die Beamten. Und so ähnlich geschah es.
Ein Polizist brachte sie ins Krankenhaus
und schloss sie mit Handschellen ans Bett
an. Als sie für den Kaiserschnitt in den Ope-
rationssaal gebracht wurde, löste man die
Fessel. Nach der Operation kettete man sie
wieder an. „Ich konnte nicht einmal stil-
len.“ So brachte Dahab ihre Tochter zur
Welt. Sie nannte sie Horreja. Freiheit.

Das Bild des jungen Mädchens, ein Arm
in Handschellen, einer am Tropf, daneben
das runzlige Neugeborene, war allerdings
selbst für die inzwischen ziemlich verrohte
ägyptische Gesellschaft zu viel. Inzwi-
schen hat sich herausgestellt: Es ist erst 16.
Bürgerrechtler, Anwälte, Menschen mit
Herz und Verstand liefen Sturm. Ein Beam-
ter des Innenministeriums stotterte in ei-
ner Fernsehsendung, das Foto sei aus dem
Zusammenhang gerissen. Am nächsten
Tag wurde Dahab entlassen. Die Anklage
wurde aufrechterhalten.

Inzwischen schläft die kleine Freiheit
neben ihrer Mutter in der bescheidenen
Wohnung der Schwiegereltern unter einer
Flauschdecke, und ihr winziges marzipan-
rosa Gesicht strahlt ein sattes Wohlwollen
aus, als wäre ihr Start ins Leben eine rund-
um gelungene Angelegenheit gewesen. Da-
hab lebt in El-Sauwija El-Hamra, einem
Viertel mit zweifelhaftem Ruf und hand-
tuchbreiten Gassen, in denen abends mal
die eine, dann die andere Seite erlischt, je
nachdem, wo gerade der Strom ausfällt.
Zwischen den Müllbergen toben so viele
Kinder wie Katzen. Die Männer sitzen in
Kaffeehäusern, die Frauen vor den Häu-
sern. Dahabs Mann Aschraf ist fast zwei
Jahrzehnte älter, aber schmächtig wie ein
Minderjähriger. Er arbeitet in einer CD-Fa-
brik, er will viele Kinder, auch wenn nicht
klar ist, wie er sie ernähren wird.

Dahab ist noch immer schwach, die Kai-
serschnittwunde schmerzt, ihre runden
Kinderaugen schauen erschöpft und fas-
sungslos auf den Rummel, in den sie da ge-
raten ist. „Ich bin nicht gebildet, ich hab kei-
ne Ahnung von Politik. Was hab ich mit die-
sem Protest zu tun?“, fragt sie. Wie sie sich
gefühlt habe, als sie da lag, in Handschel-
len und Wehen? Sie überlegt. Natürlich sei
sie traurig gewesen, dass sie ihr Kind nicht
wie andere Frauen habe zur Welt bringen
können. Und in ihrer Ohnmacht sei ihr
eben die Idee mit dem Namen gekommen.
Ursprünglich hatte sie ihre Tochter „Jan-
na“ nennen wollen. Paradies.

Nour Aboulela hatte letztens auch ein
schlimmes Erlebnis. Sie hatte ein Mode-
shooting geplant, in Samalek, der elegan-
ten Nil-Insel, einer Oase mit Botschaften,
Bäumen, wenig Verkehr. Die Straßen wa-
ren leer. Nour zieht oft am Freitagsmorgen
los, am Feiertag. Diesmal trug sie transpa-
rente Plateau-Klopper von Yru, eine Jeans
von Elisabetta Franchi, Schmetterlings-
shirt und Flokati-Jäckchen, dazu eine Gi-
venchy-Tasche. Keine leichten Fähnchen,
alles hochgeschlossen, alles züchtig. Hat es
was genützt? Von der einen Seite liefen die
Hausmeister zusammen, auf der anderen
Seite reihten sich die Polizisten auf und be-
gafften eine blonde Frau, die sich von ih-
rem Mann fotografieren lässt. Und genau
so angefressen guckt Nour auf dem Bild
auch. Sie hat das Foto dann doch auf ihrem
Fashion-Blog „Love by N“ gepostet, einem
der ersten Blogs dieser Art in Ägypten über-
haupt. Aber sie sah sich wieder auf ganzer
Linie bestätigt. Ägypten ist einfach noch
nicht so weit.

Ganz anders Libanon, wo man zauber-
hafte Slipper für 20 Dollar bekommt, aber
auch ihre Birkin-Bag für 10 000 Dollar
kein Stirnrunzeln hervorruft. In Ägypten
gelingen ihr Glückstreffer: ein Foto in Hot-
pants und Tanktop vor Kamelen an einer
Wüstenstraße zum Beispiel. Aber wie ger-
ne würde sie sich vor den Pyramiden foto-
grafieren lassen oder wenigstens auf der
Löwenbrücke zum Tahrir-Platz. Undenk-
bar. Ihr Blog hat 96 000 Anhänger im Bil-
derdienst Instagram, nur tausend kom-
men aus Ägypten.

Nein, Nour ist nie heimisch geworden
am Nil. Ihre Familie ist ein kosmopoliti-
scher Mix mit ägyptisch-sudanesisch-tür-
kisch-russisch-schweizerischen Wurzeln.
Sie wuchs in der Schweiz auf, als Tochter ei-
ner jener alten Diplomatenfamilien, aus

der auch ihr Mann Jehja stammt. Der kann
in dem Befehlshaber des Oktoberkrieges
sogar einen echten ägyptischen Kriegshel-
den als Großvater vorweisen. Sie haben ei-
ne kleine Tochter und leben von altem
Geld und neuem aus Immobilien und Res-
taurants. Sie sind Ägyptens goldene Ju-
gend. Und sie wollen nur noch weg.

„Wie sieht mein Leben aus? Ich gehe ins
Sportstudio, führe meinen Blog, hole mei-
ne Tochter ab. Und dann?“, sagt Nour. Un-
ter Mubarak war sie jeden Abend auf einer
Party. Aber die Zeiten sind beängstigend.
Zwei Nachbarkinder wurden entführt, die
Eltern kauften sie für Millionen frei. Wem
ist da nach feiern? „Viele junge Paare zie-
hen fort, nach Kanada oder Dubai.“ Doch
so billig wie in Ägypten ist im Westen nicht
an Personal zu kommen: Gärtner, Kinder-
mädchen, Fahrer. Eine Freundin in den
USA beichtete, sie müsse selbst das Klo sau-
bermachen. Will man das?

Ein Mädchen drängt an ihren Tisch im
Kaffeehaus, schwarz verschleiert von Kopf
bis Fuß. Es verkauft Papiertaschentücher.
Ja, manchmal hat Nour Gewissensbisse,
weil es ihr so gut geht und Millionen Gleich-
altrigen in diesem Land so schlecht. „Und
manche von den Verschleierten sehen so-
gar richtig süß aus.“

Vor Kurzem konnte sie mal durchat-
men. Sie verschwand für ein paar Tage zu
den Schauen in Mailand und Paris. Ihr Pro-
jekt: eine Tasche von Céline und eine von
YSL, Kostenfaktor zusammen: 5000 Dol-
lar. Ihr Traum wäre natürlich, dass Prada
und Chanel ihr eines Tages Stücke schi-
cken und vielleicht sogar Geld zahlen, da-
mit sie, Nour Aboulela, sich darin fotogra-
fieren lässt. Ein Social-Media-Berater opti-
miert ihren Internetauftritt, um mehr Fol-
lower zu generieren – die Währung der Fa-
shion-Blogger weltweit. Gewiss, sie hegt
auch das zarte Pflänzchen junger ägypti-
scher Designer, aber damit allein macht
man keinen Blog. Ägypten ist ein hartes
Pflaster für die Pionierinnen der Schön-
heit. Die Hälfte der Fotos – die geschlitzten
Röcke, die Minikleidchen, die Bustiers –
entstehen im Ausland, in Goa oder Istan-
bul. Es heißt, berichtet sie, dass ihr Blog
Nachfolger inspiriert habe, die Mode mit
Kopftuch präsentieren. Aber an den Grund-
festen einer bis in die Knochen konservati-
ven Gesellschaft hat sich nichts geändert.
Und an den Grundfesten einer wirtschaft-
lich zutiefst gespaltenen Gesellschaft will
Ägyptens polyglotte, kosmopolitische
Oberschicht nichts ändern.

Nour war nie auf dem Tahrir-Platz zum
Demonstrieren, Politik interessiert sie
nicht. Von Dahab in ihrem bescheidenen
Wochenbett trennen sie Welten. Aber in
manchem sind sie sich nah: Beide sind
jung. Beide haben das Leben noch vor sich.
Beide haben diesen Staat abgeschrieben.

Das war nicht immer so. Nach dem Auf-
stand gegen Mubarak 2011 feierte Ägypten
seine Jugend als Heldengeneration. Für ei-
nen Moment schien das Patriarchat in Be-
wegung zu kommen. Ein Missverständnis.
Der Graben zwischen den Generationen ist
so tief wie die Schluchten des Sinai. Nur
hat man das – wie so viele andere Verwer-
fungen – nie recht sehen wollen.

Heute führt der Staat einen Krieg gegen
den Terror, gegen die Muslimbrüder, ge-
gen Spione und Verräter. Aber oft wirkt es
wie ein Krieg gegen die eigene Jugend. Min-
derjährige werden geschlagen, Aktivisten
zu Zwangsarbeit verurteilt, Revolutionäre
sitzen im Gefängnis, der Blogger Alaa Ab-
del-Fattah zum Beispiel oder Aschraf Ma-
her, der die Demokratiebewegung 6. April
mitgegründet hat. Zehntausende wurden
in den vergangenen Monaten eingesperrt,
Hunderte starben. Die meisten Gefange-
nen, Gefolterten, Getöteten sind keine drei-
ßig. Der größte Teil der Jugend verweigert
sich inzwischen dem x-ten verkündeten
Aufbruch in die lichte Zukunft. Zwar wur-
de der Verfassungsentwurf mit schwindel-
erregenden 98 Prozent angenommen,
aber die jungen Wähler blieben fern.

Ein Büro in der Nähe der Kairoer Univer-
sität. Es ist Ende Februar, die Veranstaltun-
gen hätten längst beginnen sollen, aber
der Campus ist verlassen. Die vorlesungs-
freie Zeit wurde verlängert, wegen der
Schweinegrippe und wegen der Proteste.
Wochenlang lagen Kairos Hörsäle im
Dunst von Tränengas und Molotowcock-
tails, im Stein- und Kugelhagel. Sicher-
heitskräfte befehdeten sich mit Anhän-
gern der entmachteten Muslimbrüder,
aber nicht nur mit ihnen. Studenten star-
ben, Dutzende wurden verurteilt. Im No-
vember hatte die Regierung entschieden,
dass die Polizei das Hochschulgelände be-
treten darf. Ägyptens Hochschulen waren
oft Brutstätten des Aufruhrs, entspre-
chend eifrig bespitzelt und beäugt. Aber
vor vier Jahren, kurz vor dem Mubarak-
Sturz, endlich, gelang es den Universitä-
ten, die Polizei per Gerichtsbeschluss hin-
auszuwerfen. Nun kehrt sie zurück.

Wer Aschraf und Hoda treffen will,
sucht deshalb unverfängliche Orte.
Aschraf repariert Druckerpatronen, Hoda
studiert an der besonders unruhigen Fakul-
tät für Islamische Studien, „an der Terror-
Fakultät“, wie sie fröhlich sagt. Beide sind
Anfang 20, beide fühlen sich als Risiko-
gruppe, beide heißen eigentlich anders.
„Letztens wurde ein Jugendlicher festge-
nommen, weil er einen Schal mit der Auf-
schrift ,Die Revolution geht weiter‘ trug“,
empört sich Aschraf. Die Alten mit ihrem
Stabilitätsfetisch und ihrer Sorge ums klei-
ne Ganze wecken bei ihm Mitleid, das an
Verachtung grenzt: „Wenn die ein Stück
Brot haben und überleben, sind sie schon

zufrieden.“ In den Jahrzehnten der Auto-
kratie haben die Väter geschwiegen, sich
treten und knebeln lassen, sagen die Jun-
gen. Aber wir wollen mehr, wir wollen et-
was ändern, eine Zukunft: „Es ist eine völ-
lig andere Ideologie.“

Hoda arbeitet mit Kommilitonen an ei-
nem Internetportal mit Nachrichten für Ju-
gendliche. Sie schreibt, fotografiert und
dreht, wird oft beschimpft, manchmal ge-
schlagen von denen, die keine Zeugen wol-
len. Ägyptisches Fernsehen schaut sie
schon lange nicht mehr, diese zynischen
Sprechpuppen, die Patriotismus predigen,
aber Anpassung meinen. Und zu Hause ist
es ja nicht anders. Die Väter kontrollieren
Studium, Beruf, Heirat, nicht nur der Töch-
ter, aber für sie vor allem. „Die Alten haben
Angst vor uns, weil wir Demonstrationen
machen“, sagt Hoda: „Aber gleichzeitig be-
handeln sie uns wie Kinder.“ Ägyptens Ju-
gendliche bloggen, twittern, flirten und wü-
ten im Internet. „Aber unsere Regierung
bewegt sich in einer völlig anderen Welt.“

Und die Islamisten? Das vergreiste Polit-
büro der Muslimbruderschaft hat Kinder
im Leichentuch aufmarschieren lassen
und Jugendliche in Straßenschlachten ge-
schickt, manchmal auch Frauen. Während
die Anregungen der Jungen verhallten,
führten beratungsresistente Greise die Or-
ganisation in die Katastrophe. „Diese gan-
ze Konfrontation, die Idee von einem Rin-
gen zwischen Islamisten und Militär, das
ist doch völlig von gestern“, sagt Hoda: „Bis
heute geben dieselben alten Leute diesel-
ben Antworten auf dieselben Fragen.“

Es ist auch ihre eigene Schuld, das weiß
sie. Die Jungen haben sich nicht vereint,
sie blieben auf der Straße, jederzeit mobili-
sierbar, nie organisiert. Aber hatten sie ei-
ne Wahl? Der Staat – jeder Staat der letzten
Jahrzehnte – startete plumpe Umarmungs-
versuche, hinter denen man die Drohung
immer ahnte. Einer der bekanntesten Ju-
gendführer sollte unter Mubarak Chef ei-
ner neuen Marionettenpartei werden.
Auch der anschließende Militärrat, die
Muslimbrüder, der jetzige Übergangspräsi-
dent boten ihm Posten, Missionen, Ein-
fluss an. Er lehnte ab, jedes Mal. Heute
sitzt er, wieder einmal, im Gefängnis.

Allmählich beunruhigt diese Entfrem-
dung die Regierenden. In einer politischen
Kultur, die Legitimität durch Massenbewe-
gungen ersetzt, darf das Potenzial der Ju-
gend nicht ungenutzt bleiben. Manche Poli-
tiker werfen sich deshalb ein frisches Män-
telchen um. Der Jugendminister ist Mitte
50 und gilt damit praktisch als Nachwuchs.
In den neuen Einheitspredigten für das
Freitagsgebet lautete eines der vorgegebe-
nen Themen für die Imame: „Die Rolle der
Jugend beim Aufbau der Gesellschaft.“ Es
sind dieselben Indoktrinierungsversuche
für eine Jugend, die sich allmählich entkop-
pelt. Die sich nicht als Blüte des Landes
fühlt, sondern als Dreck.

Zwei Drittel der Ägypter sind unter
35 Jahren alt, die Hälfte unter 25. Die Bevöl-
kerung wächst, und in den Wirren der ver-
gangenen Jahre, zumal unter dem Einfluss
der reproduktionsbegeisterten Islamis-
ten, ist sie explodiert. 1975 lebten 40 Millio-
nen Menschen am Nil, heute mehr als dop-
pelt so viele. In ein paar Jahren könnte das
Land Russland und Japan überholen, als
wären mehr Kinder ein natürlicher Reflex
auf unsichere Zeiten. Einige Experten beru-
higen: Die neuen Menschenmassen seien
ein Vorteil, weil sie Investoren Arbeitskräf-
te bieten. Andere raufen sich die Haare:
Schon jetzt fehlen die Investoren, und eine
anständige Ausbildung. 70 Prozent der Ar-
beitslosen sind unter 30. Hunderttausen-
de neue Menschen wollen Bildung, Kran-
kenhäuser, Busse, Wohnungen Jobs, leben
von importiertem Weizen und trinken das
Wasser, das schon heute nicht reicht.

Ahmed ist 18, aber er hat die harten Zü-
ge eines alten Mannes. Auch sein Tuktuk
sieht deutlich älter aus als vier Jahre. Das
blaue Dach verbeult, die Polster aufgeris-
sen, die Karosserie zum Gotterbarmen.
„Das kriegt man hin“, beruhigt er, eine
Rundumerneuerung, und sein Rikscha- Ta-
xi wird wie neu. Tuktuks sind das Vehikel
der Jungen und ihr Arbeitsbeschaffungs-
programm. Kaum ein Tuktuk-Fahrer hat
schon einen Bartwuchs. In Tuktuks wer-
den Liebschaften angebahnt. Es gibt sogar
eigene Tuktuk-Musik. Zwischen Eselskar-
ren, Lastwagen und Limousinen sausen
die Dreiräder umher wie Moskitos. Früher
waren Tuktuks in der Innenstadt verbo-
ten, aber seit die Polizei nur noch dekorati-
ve oder repressive Funktionen erfüllt,
drängen die schwarzen Flitzer unaufhalt-
sam auf verbotenes Terrain. Es ist ein mör-
derischer Job. Ein Cousin starb im Straßen-
verkehr. Einmal hat ein Auto Ahmeds Fahr-
zeug umgeworfen. Seine Mutter ruft alle
zwei Stunden an, ob ihr Sohn noch lebt.

Am Anfang war diese anarchische Rase-
rei ein großer Spaß, aber inzwischen sind
die Menschen knickerig geworden, fahren
Minibus oder gehen zu Fuß. Jährlich wer-
den 60 000 Tuktuks importiert, seit drei
Jahren ist die Nachfrage sprunghaft gestie-
gen. Aber das ist nun vorbei. Die Regierung
hat ein einjähriges Importverbot verhängt.
Tuktuks, so ihre phantasievolle Begrün-
dung, könnten als Fluchtfahrzeuge für Kri-
minelle genützt werden. Ahmed findet das
nicht gut, aber würde er deshalb auf die
Straße gehen? Das hat er noch nie getan. So
wie wählen. „Die und wir – das sind zwei
Planeten.“ Was er sich wünschen würde
von einer neuen Regierung?

Ahmed überlegt. Und überlegt. Über-
rumpelt. Ratlos. Diese Frage hat ihm noch
nie jemand gestellt.

Nach dem Aufstand gegen
Mubarak feierte Ägypten seine
Jugend. Nun überwiegt der Frust

Der Tuktuk-Fahrer Ahmed
ist 18, aber er hat die harten
Züge eines alten Mannes

Ein Land zwischen Aufbruch
und Depression: Graffiti-Wand in
Kairo (oben). Die 16-jährige Dahab

wurde nur während des Kaiserschnittes
von den Handschellen befreit (rechts),

die Polizei hatte sie nach einer
Demonstration, bei der sie gar nicht

beteiligt war, festgenommen und wochenlang
ins Gefängnis gesteckt.

Die Mode-Bloggerin Nour Aboulela (unten)
würde am liebsten ganz ins Ausland gehen,

die ägyptische Gesellschaft
ist ihr viel zu restriktiv.

FOTOS: AMR ABDALLAH/CORBIS, NOUR ABOULELA, PRIV.

Kairo Blues
Die 16-jährige Dahab Hamdi wird

hochschwanger an ihr Klinikbett gefesselt,
Tuktuk-Fahrer Ahmed kämpft ums Überleben,

und die Mode-Bloggerin Nour Aboulela
sucht ihr Glück im Ausland: Ägyptens Jugend

hat die Hoffnung verloren

Nour würde so gerne mal ein
Shooting am Tahrir-Platz machen.
Aber das ist einfach undenkbar
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von julia werner

A uf dem Boden liegt ein Teppich
mit lila-blauem Muster, der je-
den Laut aufsaugt. An der De-
cke: glänzende Fontana-Lam-
pen. Man sitzt auf modernisti-

schen Samtsesseln in wässrigen Türkis-
und Nudetönen, die verwirrend gut zu den
Fornasetti-Tabletts passen, auf denen der
Champagner serviert wird. So stellt sich
Alessandra Facchinetti also den Tod’s-Kos-
mos vor. Allein schon dieses Setting ist ei-
ne Stil-Lektion, weit weg von den beigefar-
benen Wohnwelten, die in Deutschland als
geschmackvoll gelten. Gerade hat Facchi-
netti hier in Mailand ihre zweite Prêt-à-
Porter-Kollektion für das Label gezeigt
und wurde von den Kritikern bejubelt.

Die meisten kennen den Namen Facchi-
netti hauptsächlich wegen ihrer Karriere-
knicks. Zum ersten Mal scheiterte sie bei
Gucci als Nachfolgerin von Tom Ford, zum
zweiten Mal als Nachfolgerin von Valenti-
no. Nicht, dass sie eine reelle Chance ge-
habt hätte: Kein Sterblicher hätte diese
schillernden Über-Designer in den Augen
des Publikums ersetzen können. Schon
gar nicht eine Frau, die kein Showpony ist.
Jetzt, im Alter von 41 Jahren, arbeitet sie al-
so für Tod’s. Firmenpatron Diego Della Val-
le wollte sie unbedingt haben, als Designe-
rin mit 360-Grad-Vision für seine Marke.
Allerdings ist es keine kleine Herausforde-
rung, für ein Label ohne eigenes Kleider-
Archiv neue Codes zu erfinden. Das kön-
nen nur sehr intelligente Designer – wie et-
wa Marc Jacobs, als er 1997 bei Louis Vuit-
ton anfing. Und wie jetzt Facchinetti, die

endlich dort angekommen ist, wo sich ihr
Talent entfalten kann.

Zwei Tage nach der Show gibt sie Inter-
views, allerdings ist sie zum verabredeten
Zeitpunkt gerade im intensiven Gespräch
mit ihrem Boss. Diego Della Valle hat aus ei-
ner Schuhfabrik an der Adriaküste einen
milliardenschweren Luxuskonzern ge-
formt, zu dem Marken wie Hogan, Fay, Ro-
ger Vivier und Schiaparelli gehören. Wer
so viel schafft, verlangt auch von den ande-
ren viel. Alessandra Facchinetti saugt je-
des seiner Worte auf. Sie trägt eine hochge-
schlossene Jacke aus ihrer gerade gezeig-
ten Kollektion, dazu weite Hosen und an-
tik anmutende Diamant-Ohrringe, das
Haar ist locker zusammengesteckt. Das
Ganze macht einen sehr feinsinnigen Ein-
druck. Und das teure Outfit harmoniert
mit ihrem Auftreten. Wie sie spricht, wie
sie die Wimpern am Ende jeden Satzes
senkt: die pure Eleganz.

Natürlich ist Berlusconi nicht an allem
schuld, aber seine Fernseh-Girls mit den
aufgespritzten Lippen und den sehr kur-
zen Röcken haben das Bild Italiens in den
vergangenen Jahren geprägt und das wah-
re und schöne Italien ein wenig in den Hin-
tergrund gedrängt. Dabei ist sie ja nie weg
gewesen, die italienische Signora, sie
muss nur entdeckt und mal wieder richtig
gefeiert werden. Und wer könnte das bes-
ser als eine wie Facchinetti?

„Sie ist nicht nur eine großartige Desi-
gnerin, sondern auch Italienerin. Als wir
uns zum ersten Mal trafen, wusste ich so-
fort, dass sie die Tod’s-DNA zu einhundert
Prozent versteht“, sagt Della Valle. Facchi-
netti sieht es ähnlich: „Wir haben nicht
sehr viel geredet und waren uns schnell ei-
nig. Das war auch ein gutes Zeichen – dass
da jemand sofort Vertrauen in meine Art
zu denken hatte.“ Wie immer, wenn sie
über sich selbst spricht, wird sie am Ende
des Satzes leiser.

Della Valles Entscheidung, Tod’s von ei-
ner reinen Accessoire-Marke in ein Kopf-
bis-Fuß-Luxuslabel zu verwandeln, kam
genau zur richtigen Zeit. Dem Unterneh-
mer liegt etwas an Italien, dem er ja auch
viel zu verdanken hat: begnadete Schuh-
und Leder-Handwerker zum Beispiel. Den
besonderen italienischen Casual-Life-
style, bei dem das Gute im Einfachen liegt,
hat er 1978 in seine Marke übersetzt. JP
Tod’s, später einfach: Tod’s. Ein Ledermo-
kassin mit Gumminoppen brachte bald
den Durchbruch. Die Legende besagt, Del-
la Valle habe den Markennamen in einem
Telefonbuch gefunden – und den Schuh,
für Autofahrer gemacht, auf einem Floh-
markt. Bald trugen so illustre Leute wie
der Fiat-Erbe Gianni Agnelli die Mocassi-
ni. Heute sind sie an den Füßen all derer zu
bewundern, die das gute, leichtfüßige Da-
sein leben – oder leben wollen. Guter Stil
ist aber nicht nur, in den richtigen Schu-
hen zu stecken. Wenn die Gesten nicht zur
eleganten Erscheinung passen, sind teure
Kleider nur eine Hülle.

Womit wir wieder bei Alessandra Fac-
chinetti wären, deren ganze Erscheinung
Geschmack verströmt – da muss man sie
eigentlich nur auf dem Samtsofa sitzen se-
hen. „Schnitt, Detailarbeit und Qualität
sind immer meine Obsessionen gewesen“,
sagt sie. Beim Entwerfen habe sie sofort
das Gefühl gehabt, die Geschichte schon
zu kennen, die sie da erzählen sollte. Die
Geschichte ist eben eine ihr bekannte: die
der italienischen Klassefrau mit dem un-
glaublich guten Gespür für Leder und
Kaschmir, das deutschen Italien-Touris-
tinnen früher schon am Flughafen ein ge-

wisses Minderwertigkeitsgefühl in die
Knochen jagte. Die Deutschen trugen ihr
gar nicht leichtfüßig verdientes Geld dann
in die nächste Armani-Boutique – blieben
aber ohne Chancen gegen die geborenen
Damen in den flachen Schuhen.

Auch darauf basiert der Erfolg italieni-
scher Mode im Ausland. „Die Idee, diesen
guten Geschmack wieder zurückbringen
zu können, hat mir gefallen“, sagt Facchi-
netti. „Ich versuche, das Universum einer
Frau zu erzählen, die starke italienische
Wurzeln hat, die weiß, was Qualität und Äs-
thetik ist und der Kultur etwas bedeutet.
Auch wegen dieser Markenwerte ist Tod’s
ja so erfolgreich.“ Beziehungsweise: die
Marke Italien an sich.

Um Tod’s zu verstehen, muss man aller-
dings erst einmal Diego Della Valle verste-
hen. Dieser Mann ist Tod’s. Er engagiert
keinen Designer im Hauruckverfahren
und gängelt ihn dann auch nicht – erst ein-
mal lehnt er sich zurück und wartet, was
passiert. Della Valle habe ihr viel Freiheit
gelassen und hauptsächlich über die Acces-
soires gesprochen, sein Steckenpferd, er-
zählt Facchinetti. Die Kollektion selbst ha-
be er erst eine Woche vor der Präsentation
zu sehen bekommen.

Die Tod’s-Lady scheint nun genau die
zu sein, die er haben wollte: ein bisschen
weiblicher, aber subtil, nie sexbombig. Tu-
niken und Röcke sind aus butterweichem
Leder oder schwerer Baumwolle gearbei-
tet, manche Röcke schwingen in der Fif-
ties-Silhouette, sind aber so besonders im
Detail, dass das nichts Nostalgisches hat.
Sondern etwas sehr Zeitgemäßes. Auch
den Flats wurden Details wie Fransen ver-
passt und den Taschen mehr Zierde. Das
Branchenblatt Women’s Wear Daily lobte
nach dieser Show Facchinettis „luxuriöse
Interpretationen von Leder“.

Die Designerin pendelt zwischen Mai-
land, wo sie lebt und arbeitet, und Casette
d’Ete, dem hübschen Ort am Meer, wo das
Tod’s-Herz schlägt. Und wo Eminenzen
wie Toni arbeiten, der alles über Leder
weiß – auch, wie man etwas völlig Neues
daraus macht. Man muss ihn nur danach
fragen. Auch das ist Italien: eine Quelle der
Handwerkskunst, die nur dann nicht ver-
siegt, wenn man sie immer wieder an-
zapft. „Leder als Material ist für eine Tod’s-
Kollektion natürlich essenziell“, sagt Fac-
chinetti. „Für die Kleidung muss man es
aber anders anpacken. Etwas kann aus Le-
der sein, aber man muss es nicht gleich auf
den ersten Blick sehen. Ich mag es, Dinge
aus der ursprünglichen Bestimmung her-
auszulösen.“ Ein hellblaues Ensemble aus
Rock und Bluse mit Laser-Cutouts für den
nächsten Winter ist so ein Beispiel: Erst
aus der Nähe erkennt man, dass es nicht
aus fließendem Stoff gefertigt wurde, son-
dern aus allerfeinstem Leder.

Das alles hat einen stolzen Preis, wes-
halb es die Prêt-à-Porter-Kollektion auch
nur in 15 Shops weltweit geben wird, einer
davon in München. Mit schneller Mode
hat das alles natürlich nichts zu tun. Diese
Kleider sind eher für Menschen gedacht,
die sich ihre Garderobe über Jahre hinweg
aufbauen, so wie Kunden von Hermès
oder Loro Piana. Man müsse vor den Din-
gen an sich wieder mehr Respekt haben,
sagt die Designerin noch mit diesem
schüchternen Wimpernschlag. „Gerade in
dieser Zeit des übermäßigen Konsums ist
das wichtig.“

Gutes Design sei für sie, wenn etwas in
jedem Umfeld funktioniere und dort erst
seine Form annehme – also so aussieht,
als sei es exakt für diese Gelegenheit er-
dacht worden. Diese Kunst nennt man den
italienischen Stil.

Wer könnte den italienischen
Stil besser zelebrieren
als eine Italienerin selbst?

„Schnitt, Detailarbeit
und Qualität sind immer meine
Obsessionen gewesen.“

Gutes Design ist für Alessandra
Facchinetti, wenn
es in jedem Umfeld funktioniert

Leichtfüßig
aus Prinzip

Tod’s – stand dieses Label nicht mal für
Taschen und genoppte Ledermokassins?

Richtig, aber jetzt gibt es auch eine
edle Kleider-Linie unter diesem Namen, die

Designerin heißt Alessandra Facchinetti.
Eine Begegnung in Mailand

Um mal kurz die
Begriffe zu sortie-
ren: Das Überknö-
chelige, das wir

heute schon Stiefel nennen, ist
eigentlich ein Schuh. Das Knö-
chelhohe, was wir Schuh nen-
nen, ist ein Halbschuh. Und
ein Mokassin ist folgerichtig
höchstens ein Viertelschuh,
angesiedelt kurz vorm
Strumpf. Deswegen war es
auch eine amtliche Revoluti-
on, dass sich diese weichen,
anliegenden Dinger bis in die
zweite Reihe der Herrenmode
durchsetzten und von südli-
chen Geistern seither zu An-
zug und Krawatte getragen
werden. Nimmt man vom
klassischen Gucci-Mokassin
noch mal vierzig Prozent Ver-
steifung weg, ist man beim
Tod’s: ein Schuh, so weich wie
ein Handschuh, mit Noppen
an der Sohle – wobei, welche
Sohle? Sein Erfinder, der italie-
nische Mode-Archäologe Di-
ego Della Valle hat sich das
Design bei Spezialschuhen für

Autofahrer abgeschaut und
damit einen ziemlichen Hit
gelandet – die Tod’s werden
seit gut 30 Jahren weltweit
über ihre wahre Tauglichkeit
hinaus eingesetzt, weil sie so
bequem sind. So wie John
Hamm sie trägt, ist es aber
richtig: als markenbewusste
Pointe eines sommerlichen
Freizeitlooks. Nackter Fuß,
eine Meeresbrise und ein italie-
nischer Zweitakter sollten
unbedingt involviert sein. Man
trägt die Tod’s nachlässig und
bitte nie zu ernst, dann erst
entfalten sie ihren wahren
Zauber. Sie warten am Steg,
schleichen über kühlen Terraz-
zo und dienen bei langen Flü-
gen als Kabinenschuh. Auch
wenn ihr Preis das nicht nahe-
legt, wirft man sie nach einem
Sommer in Arkadien bitte
weg, denn dann sind sie
durch, in jeder Hinsicht. Aber
was gibt es Schöneres, als in
feste Winterschuhe geschnürt
auf freie Knöchel zu sparen?
max scharnigg

Bei der Besichti-
gung eines Minen-
felds würden die
meisten von uns

wohl festes Schuhwerk wäh-
len. Nicht Lady Diana: Sie trug
lieber den gommino, den
Schuh, mit dem das italieni-
sche Label Tod’s Anfang der
90er-Jahre berühmt wurde.
Lady Diana kombinierte den
Leisetreter also zu hochge-
krempelter Bluse und schusssi-
cherer Weste. Das sah toll aus
und verlieh der Prinzessin,
wenn schon nicht ausreichend
Finger-, so doch jede Menge
Zehenspitzengefühl. Der
Schuh, bei dem genau 133
Noppen die Sohle ersetzen, ist
aber nicht deswegen bis heute
ein Bestseller. Im Gegenteil:
Er ist der Inbegriff des Dolce
Vita, des süßen, unbeschwer-
ten Lebens. Und so tragen ihn
kultivierte Damen auf Land-
ausflügen oder beim Shopping
in der Stadt, meistens zu Jeans
oder schmalen Hosen. In der
Tat macht der Verzicht auf die

klassische Sohle das Leben
herrlich leichtfüßig: Kaum
schwerer als eine feine Rie-
mensandale, verhindert der
Schuh Moskitostiche an den
Füßen auf abendlichen Som-
merpartys! Nur: Wie kombi-
niert man diesen Schuh, wenn
nicht mit engen, knöchellan-
gen Hosen – und ohne dabei
auszusehen wie die eigene
kultivierte Frau Mama? Wie
immer lohnt es sich, solche
Stilfragen an die Italiener zu
richten, die ja ohnehin die
Könige des Mokassin-Tragens
sind. Viele sammeln ihn hier
in allen Farben des Regenbo-
gens, und zwar spätestens ab
14. Und tragen ihn dann genau-
so wie das Model Bianca Balti:
zu lässigen Shorts. Dass ihr
Outfit so gut aussieht, ist defi-
nitiv nicht dem eigentlich
unpassenden Blazer, sondern
der universellen Einsetzbar-
keit des gommino zu verdan-
ken. Mit ihm gibt es weit und
breit einfach keine modischen
Minenfelder. julia werner
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Alessandra Facchinetti
(oben) hat die Bekleidungslinie

für Tod’s erfunden und
verwendet dabei naturgemäß

viel Leder. Hier einige
Looks und Accessoires für

Frühjahr und Sommer.
FOTOS: PR

LADIES & GENTLEMEN TOD’S

Jon Hamm,
Schauspieler

Bianca Balti,
Model
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von nadia pantel

D er Wein kostet extra. Zwei Euro das Glas.
„Immer diese Erziehungsmaßnahmen“,
murmelt Jean-Luc Spagnol und schiebt
sein Tablett an dem hölzernen Weinfass

vorbei, ohne sich etwas abzuzapfen. Auf seinem Ta-
blett ist es ohnehin schon recht eng: Couscous mit
Lamm, Rosinen und Mandeln, ein kleiner Käsetel-
ler, ein Fruchtjoghurt, eine Wasserkaraffe, ein Brot-
korb. Alles inbegriffen im Mittagsmenü der Mitar-
beiter der Pariser Universitätsbibliothek. Wer auf
Vor- und Nachspeise verzichtet, zahlt dennoch den
vollen Preis, je nach Gehalt zwei bis vier Euro.

Die französische Mittagspause gilt als Bastion des
guten Lebens. Savoir-vivre am Mittag hieß lange:
mindestens drei Gänge, gern ein, zwei Gläser Wein.
Das forderten nicht nur die für ihren Konservatis-
mus bekannten Spitzenköche, nein, ein solcher Auf-
wand am Mittag war vielen Franzosen schlicht hei-
lig. Schon in der Schule werden die Kinder daran ge-
wöhnt, dass mittags die Welt stillsteht. 90 Minuten
ohne Unterricht. Wer kann, geht zum Essen nach
Hause, die anderen sitzen in der Schulkantine. Mit-
tags nur schnell ein paar mitgebrachte Stullen
runterschlingen? Ist tatsächlich verboten. Mittags
aus dem Büro rennen, um an der Ecke einen Burger
zu runterzustopfen? Erscheint vielen undenkbar.

Doch wie lange noch? Denn glaubt man den Zah-
len, dann ändert sich auch das Essverhalten im kuli-
narischen Vorreiterland Europas rasant, dann könn-
te es mit den goldenen Mittagszeiten der Franzosen
bald vorbei sein. Jean-Luc Spagnol, der an der Kanti-
nenkasse nun sein Couscous bezahlt – (er hat an der
Ausgabe freundlich auf extra viele Fleischstückchen
bestanden) – erklärt das so: „Früher hat uns die Mit-
tagspause zusammengeführt. Heute werden beim
Essen alle auseinanderdividiert. Jetzt gibt es zwölf
teurere Essen statt ein gutes, günstiges, nur damit
für jeden Sonderwunsch was dabei ist.“

Jean-Luc Spagnol und die Kantine der Unibiblio-
thek sind die erste Station einer Spurensuche in Pa-
ris. Wer nach dem Essverhalten der Franzosen fragt,
der sollte mit Spagnol essen gehen, denn aus Mit-
tagspausen-Perspektive ist er Durchschnitt: Mitte
40, Kleinfamilienvater, Angestellter, unterer Mittel-
stand und – „ein Nörgler“, wie Philippe Galanopou-
los sagt, der ihm am Tisch gegenübersitzt und
grinst. Davon abgesehen habe Jean-Luc natürlich
recht, fügt Galanopoulos hinzu. „Es ist wichtig, mit
den Kollegen zu essen. Aber seit das Kantinen-Essen
nur noch angeliefert und nicht mehr hier selber ge-
kocht wird, macht das weniger Spaß.“ Auch gebe es
immer mehr schnelle Alternativen, wie Galanopou-
los später erklärt, als sie im Jardin du Luxembourg,
zwischen Kantine und Bibliothek, eine Zigarette rau-
chen und 50-Cent-Kaffee aus dünnwandigen Plas-
tikbechern trinken. „Hier haben immer mehr so klei-

ne Snackläden aufgemacht“, sagt er, und sein Zeige-
finger beschreibt einen großzügigen Kreis, einmal
um den ganzen Park herum. Er hat sogar ein paar
ausprobiert. Warum er aber fünf Euro für einen Hot-
dog ausgeben soll, wenn er sich dafür nicht einmal
hinsetzen kann, versteht Galanopoulos nicht ganz.

Innerhalb der vergangenen sieben Jahre ist der
Marktanteil von Fastfood-Läden in Frankreich um
60 Prozent gewachsen, wie der wichtigste Gastrono-
mie-Marktforscher des Landes, das Institut Gira,
ausgerechnet hat. 2013 war symbolisch: 54 Prozent
des Gesamtumsatzes in der Gastronomie gingen an
Fastfood-Läden und Sandwich-Verkäufer. Es ist das
erste Mal, dass nicht mehr die Brasserien und Res-
taurants Marktführer sind. Vor allem für Bäckereien
wächst der Markt. Machten sie früher den Großteil
ihres Umsatzes mit Baguette und Croissants am Mor-
gen, sind es nun Sandwiches am Mittag, die sich am
besten verkaufen. Schnell am Schreibtisch essen,
statt ins Lokal gehen – 2014 dürfte sich der Trend
noch verstärken: Im Januar wurde die Mehrwert-
steuer in Restaurants von sieben auf zehn Prozent
angehoben. Bäckereien sind davon ausgenommen.

Wenn es ihm seine Lässigkeit nicht verböte, wür-
de Benjamin Turquier nun grinsen, denn diese Zah-
len haben ihn zum Gewinner gemacht. Stattdessen
zieht er ein Jean-Paul-Belmondo-Gesicht: Mundwin-
kel runter, Brauen hoch, Unterlippe vor. „Hmm, ja,
ich nehme an, es läuft ganz gut.“ Turquier hat 2007
eine Bäckerei im Stadtteil Marais übernommen. Da-
mals war im Marais noch nicht jeder Laden Boutique
oder Atelier und Turquier arbeitete alleine. Heute
tarnen sich hier internationale Bekleidungsketten
als nette Lädchen und Turquier hat 20 Angestellte.
70 Prozent seines Umsatzes macht er nun zwischen
12.30 und 14 Uhr: Sandwiches und Salate, „für Ge-
schäftsleute“. Managertypen, zu denen Turquier
einst gehörte. Bevor er Bäcker wurde, war er Wirt-
schaftsprüfer einer Bank. „Die Gewinnspanne bei
Sandwiches ist natürlich enorm“, sagt er. „Zwei Euro
für ein Baguette finden alle zu teuer. Aber wenn ich
zwei Scheiben Käse und Schinken aufs Brot lege, zah-
len alle bereitwillig vier Euro. Logisch ist das nicht.“

Turquier glaubt, dass die neue Liebe zum Sand-
wich etwas mit der Wirtschaftskrise zu tun hat. „Un-
ser Erfolg liegt nicht darin, dass den Menschen das
Essen weniger wichtig geworden wäre, sondern dass
sie anders essen“, sagt der Bäcker. Tatsächlich rückt
sein Laden das Bild gerade, dass der Triumph des
schnellen Snacks zugleich den Triumph von McDo-
nald’s bedeuten würde. So einfach ist es dann doch
nicht. Turquier bäckt sein Brot selber, der Teig wird
wenige Meter hinter der Ladentheke angesetzt. „Die
Menschen wollen nicht auf Qualität beim Essen ver-
zichten“, sagt er, „Sie wollen einfach nur nicht stun-
denlang dafür im Restaurant sitzen.“ Und sie wollen
weniger Alkohol. Dass der Wein am Mittag ausstirbt,
gilt schon länger als sicher. Nun wirkt das wie ein Vor-
bote der Pausen-Umstrukturierung.

Ein Stück weiter nördlich, in Faubourg-Montmar-
tre, verlangen einige Menschen weiter nach all die-
sen Traditionen. Vor dem „Chez Chartier“ stehen an
diesem Freitag gegen 12.30 Uhr dreißig Menschen
an, und warten, dass ihnen die weißbeschürzten Kell-
nern einen Platz zuweisen. Dass Dinge in die Jahre
gekommen sind, merkt man ja daran, dass man ih-

nen im Museum wiederbegegnet. Und im Fall der
französischen Mittagspause ist das „Chez Chartier“
ein echtes Mitmach-Museum. Alles hier sagt „gute,
alte Zeit“. Auf der Speisekarte „la cuisine française“
wie aus einem Hausfrauen-Lehrbuch der 50er-Jah-
re. Als Vorspeise hart gekochtes Ei mit Mayonnaise
für 2,20 Euro oder sechs Schnecken für 6,60 Euro.
Von 19 Hauptgerichten ist keines ohne Fleisch, Spa-
ghetti stehen bei „Gemüse“. An den Tischen: die Üb-
riggebliebenen, die Hartgesottenen, die Patrioten
und – die authentizitätsgierigen Touristen. Wie Pa-
trick Gilbert. Er ist für zwei Tage Paris aus dem Bur-
gund angereist. Das „Chez Chartier“ wollten er und
seine Frau unbedingt sehen: „Früher hatte hier jeder
Stammgast seine eigene Serviette“, schwärmt er.

Gilbert bestellt „tête de veau“ und bekommt ge-
nau das: einen Teller Kalbskopf mit Zunge in der Mit-
te. Am Nebentisch fotografieren derweil drei junge
Japanerinnen drei Portionen Schnecken mit Knob-
lauch. Aus Platzgründen wurden sie bei einem kuli-
narischen Patrioten an den Tisch gesetzt. Der stopft
sich eine weiß-rote Stoffserviette in den Hemdkra-
gen und löffelt schweigend die Tagessuppe. Graue
Schläfen, große, rote Nase, mächtige Augenringe. Er
sieht sehr französisch aus, vielleicht werden seine
Tischnachbarinnen als letzten Gang auch ihn fil-
men. Und dann alles in dem Bilder-Ordner „Europe“
speichern, der seinen Platz auf dem Laptop mutmaß-
lich zwischen Fossilien und Dinosauriern hätte.

Als letzte Etappe der „Die-Mittagspause-stirbt-
Tour“ ist ein Ausflug an eine Metro-Endstation nö-
tig. Ivry. Hier wittern zackige Phantasien von Hoch-
haus-Architekten wie stehengelassene Spielzeuge
vor sich hin. Hier, wo Paris weniger schick ist, unter-

suchen Anne Lhuissier und France Caillavet am In-
ra, dem staatlichen Institut für Ernährungsfor-
schung, das weniger schicke Frankreich. Und die For-
scher versuchen zunächst einmal, die französische
Mittagspause in den Schutz zu nehmen. „Es kann ja
sein, dass in Paris die Bäcker Zuwächse auf Kosten
der Brasserien haben. Aber außerhalb von Paris ge-
hen immer noch die meisten Franzosen zum Mittag-
essen nach Hause“, sagt Caillavet. Auch die Dauer
der Mittagspause habe sich in zwanzig Jahren nicht
verkürzt: mindestens 45 Minuten. „Da ist Frank-
reich gerade im Vergleich mit dem angelsächsischen
Raum die totale Ausnahme.“

Der Soziologe Thibault de Saint Pol hat das Essver-
halten der Franzosen im globalen Vergleich zu einer
Grafik zusammengebastelt. Zu sehen ist eine blaue
Linie für die Amerikaner und eine rote für die Franzo-
sen. Dazu nur eine Grundfrage: Wann wird geges-
sen? Die Linie der Amerikaner geht in ungeordne-
tem Zickzack durch den Tagesverlauf. „Dauerna-
schen“, sagen die Forscher. Die Franzosen hingegen
haben drei klare Hügel. Morgens, mittags, abends.
Von 12 bis 13 Uhr saßen 2010 immerhin noch 48 Pro-
zent aller Franzosen, die älter sind als 18 Jahre, am
Mittagstisch, nur drei Prozent weniger als 1986. „Es
gibt bei uns keine Destrukturalisierung der Mahlzei-

ten“, sagt Caillavet fast schon ein wenig stolz. „Das
gilt nicht nur für besonders konservative Kreise. Es-
sen hat in allen politischen und sozialen Schichten in
Frankreich einen hohen Stellenwert.“

Endlich mal beruhigende Zahlen also? Ja, aber lei-
der nur bedingt aussagekräftig. Viele Fragen bleiben
offen. Wie erklären die Soziologen sich etwa den gro-
ßen Erfolg der Fastfood-Verkäufer? „Wir können
nicht genau sagen, was die Leute essen. Wir sagen
nicht, dass alle sich gesund ernähren“, räumt Cailla-
vet ein. Quantitative Erhebungen hat sie allein zu
Dauer und Ort der Mittagspause gemacht. Immer-
hin: „Wenn Sie in die Geschäftsviertel fahren, sehen
Sie, dass dort in jedes neue Bürogebäude eine auf-
wendige Kantine gebaut wird“, sagt sie.

Doch Caillavet und Lhuissier sagen auch, dass ih-
re Zahlen ganz anders aussehen, wenn sie nur auf
die junge Bevölkerung in den Großstädten schauen.
Bei den unter 30-Jährigen sieht die Ernährungslinie
auf den Tag verteilt plötzlich sehr amerikanisch aus.
Hier ein Snack und da einer, keine klaren Pausen.
Caillavet und Lhuissier gehen noch davon aus, dass
die Jüngeren sich in zehn Jahren in die klassischen
Muster einfügen werden. Ob das so eintritt, muss
sich erst zeigen.

Und wenn nicht? Müsste man dann den endgülti-
gen Tod der stilvollen Mittagspause bedauern? Den
klassischen Gelagen hinterhertrauern? Das ist eine
ganz andere Frage. Und da ist man – wie überall
sonst – auch in Paris geteilter Meinung: Die einen se-
hen darin den Sieg der lebensfeindlichen Effizienz-
Jäger. Die anderen sind froh, dass der Tag im Büro
nicht durch mehrgängige Menüs in die Länge gezo-
gen wird und sie früher nach Hause kommen.

Jede Wette, Frühlingsanfang und Fastenzeit gehören
bei den Herstellern von Standmixern inzwischen zu den
umsatzstärksten Wochen. Denn seit die amerikanische
Smoothie-Mum Victoria Boutenko damit begonnen
hat, im Dienste der Gesundheit ihrer Familie mit ge-
häckselten Früchten und Blattsalaten zu hantieren, ist
der Raw Foodism zur Religion aufgestiegen. Früher
hätte man einfach von frisch gepressten Obst- und
Gemüsesäften gesprochen, aber das läuft nicht mehr.
Die Verlage überbieten sich gegenseitig mit Rohkost-
Titeln, auf Youtube mischen fitnessbesessene Koch-
Legastheniker die Unkrauternte von Verkehrsinseln zu
Detox-Emulsionen, und in New Yorker Restaurants
feiern sie Grünkohlgedenkgottesdienste. Den Standmi-
xer braucht man, um die Zellstrukturen des Blattgrüns
aufzubrechen, durch Kauen allein ist den wertvollen
Spurenelementen und Aminosäuren, dem Chlorophyll
und den Antioxidantien leider nicht beizukommen. Ein
echter Green Smoothie besteht zu zwei Teilen aus
Wasser und je zu vier Teilen aus Obst und (stärkefrei-
em!) Blattgemüse wie Kohl oder Spinat. Clean-Eating-
Jünger wechseln täglich die Gemüsesorte, um die Alka-
loide (vulgo Pflanzenasche) besser zu verteilen und die
Entgiftung nicht zu gefährden. Extremisten verquirlen
gern mal eine Bananenschale mit. Boutenko ließ sich
bei ihren Green Smoothies übrigens vom Speiseplan
der Schimpansen inspirieren (50 Prozent Obst, 40
Prozent Blätter). Das glaubt man gern. Nichts gegen
Gemüsesaft, aber nach einem unzivilisierteren Ernäh-
rungstrend muss man lange suchen. marten rolff

GESCHMACKSSACHE

Green Smoothie

Der Speiseplan junger Franzosen
ist alarmierend unregelmäßig:
hier ein Snack und dort ein Snack
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Als die Skandinavier vor ein paar Jahren die ul-
traregionale New Nordic Cuisine erfanden, müs-
sen sie den Winter vergessen haben, Gemüsekis-
ten-Abonnenten wissen wovon die Rede ist. Von
November bis weit in den April nur: Rüben,
Knollen und Kohl, ein paar Nüsschen zwischen-
durch. Angesichts dieses Speiseplans singt so
mancher Hobbykoch das Hohelied auf holländi-
sche Gewächshausware. Was aber machen jene
Spitzenköche, die sich öffentlich der verschärft
regionalen Küche des Nordens verschrieben ha-
ben, wenn die Böden gefroren sind und Raureif
auf den Feldern glitzert?

Antworten hat Robert Stolz. Der Sternekoch
betreibt im Zierörtchen Plön in Schleswig-Hol-
stein ein Sternerestaurant, und er gehört zu den
Hardlinern der neuen nordischen Küche. Lange
bevor diese Richtung verschlagwortet wurde,
begann er schon überwiegend regional einzu-
kaufen, heute kommen 90 Prozent der verwen-
deten Produkte aus Schleswig-Holstein: „Nur
auf Zitrone, spezielle Gewürze und ein bisschen
Ingwer will ich nicht verzichten“, sagt er. Oliven-
öl oder Knoblauch etwa gibt es schon seit 15 Jah-
ren nicht mehr in seiner Küche, darüber hinaus

kocht Stolz rein saisonal. Das ist auch im Winter
kein Problem für den gebürtigen Hamburger:
„Ich hab’ mir den Rahmen ja selbst gesetzt, nie-
mand zwingt mich dazu.“ Den ganzen Sommer
über wird die Wintersaison vorbereitet, zusätz-
lich zum langen Arbeitstag wird eingemacht, ge-
säuert und gesalzen, eingefroren und bevorra-
tet – dann, wenn die Zutaten ihre natürliche Rei-
fe erreicht haben. In den Wintermonaten wer-
den die Schätze des Sommers dann mit saisona-
lem Erdgemüse und Lagerware kombiniert.

Klingt gut, bei dreierlei hausgebackenem
Brot (Knäcke!) und dem ersten Blick in die Spei-
sekarte überfällt uns eine wohlige Vorahnung.
Ich wähle das Menü „Heimat“ zu 86 €, meine Be-
gleitung stellt sich ein Dreigängemenü à la carte
zusammen und bekommt vorweg eine üppige
Portion Krabben aus Friedrichskoog, begleitet
von lockig geschälter und leicht gerösteter
Schwarzwurzel, einem cremigen Meerretticheis
und einem warmen Mini-Apfelkuchen. Letzte-
rer ist gewagt, die Gesamtkombination ist per-
fekt. Verblüffend auch mein erster Gang, hier
kombiniert Stolz butterzarten Nordsee-Tinten-
fisch mit knackfrischem, fast noch rohem Sauer-

krautsalat, süßen Sultaninen und Sauerrahm.
Es ist, als wäre es immer schon die Bestimmung
von Sauerkraut gewesen, zu Tintenfisch ser-
viert zu werden. Ein Höhepunkt des Abends ist
der vegetarische Gang: Mir bislang unbekannte
Sonnenblumenwurzeln finden sich im Ganzen
geröstet und als cremiges Püree auf dem Teller,
schmecken wunderbar nussig, leicht bitter und
werden begleitet von einem schmelzenden
Schnee aus Haselnüssen und fein gehobelten
Maronen. Zum Verbeugen gut und neu.

Auch sonst fühlen wir uns wohl im klar gestal-
teten Restaurant. Leinengedeckte Tische, alte
Holzstühle und das ruhige Licht schaffen eine
aufgeräumte Gemütlichkeit. Im beständigen
Rhythmus, nicht zu schnell und nie zu langsam,
serviert das herzliche Serviceteam um Christia-
ne Stolz Gang um Gang.

Als Nächstes kommt ein herrlich klassisches
Fisch-Schaumsüppchen, fein säuerlich und rah-
mig, mit Lauch, Heilbutt, Petersilienöl und ei-
ner Wildauster von der Nordseeinsel Amrum –
ein seltener regionaler Schatz. Beinahe boden-
ständig, aber zum Weggabeln gut ist der Haupt-
gang meiner Begleiterin, zart geschmorte Haxe

vom Angler Sattelschwein (Angeln ist eine Regi-
on im nördlichen Schleswig Holstein) mit dreier-
lei Zwiebeln, einer tiefen Jus, pochiertem Ei und
Essiggurke. Meine Brust vom Landhuhn ist but-
terzart und saftig auf den Punkt gegart und mit
krosser Haut für sich schon ein Fest. Begleitend
dazu Haferwurzeln, Rosenkohlblätter und Pü-
ree, kerniger Buchweizen, eine leichte Jus. Für
feine Säure sorgen grüne Holunderblüten-Knos-
pen, die wie Kapern eingelegt wurden. Genial!

Auch die Weinauswahl von Christiane Stolz
muss man loben, vier Gläser (0,1) gibt es für 28 €
und sechs für 42 €, an unserem Abend waren
insbesondere der 2012 Sulzfelder Cyriakusberg
Grauburgunder Kabinett Trocken vom Weingut
Brennfleck und der 2011 Oberrotweiler Käsle-
berg Spätburgunder vom Weingut Salwey ein
Genuss. Wir bleiben beim Roten. Der Käseteller
vom Hof Dannwisch überrascht: mit fruchtig-
süß eingelegten Hagebuttenhälften, die mit ih-
rem Mark gefüllt sind. Zum Dessert gibt es Mira-
bellensorbet mit Apfel, Karamellcreme und Va-
nillequarkeis – alleine für das Eis würde ich so-
gar nachts die knapp anderthalbstündige An-
fahrt aus Hamburg antreten. Meine Begleiterin
löffelt „Mousse und Auflauf von der Williams
Christ Birne mit Schokoladencreme und Sand-
dorneis“ und gibt mir nichts ab. Vergnüglich ge-
sättigt (die Portionen sind allesamt riesengroß)
lehnen wir uns zurück, der Gemüsekiste sehen
wir jedenfalls künftig gelassener entgegen.

Draußen vor den Fenstern liegen die Terras-
se des Lokals und der weitläufige Garten des
ehemaligen Pastorats im Winterschlaf. Nah fun-
kelt im Dunkel der Plöner See, und beim Blick
hinaus fragen wir uns: Wenn das gerade ein Win-
termenü war, wie muss es dann erst im Frühling
und Sommer schmecken, hier im Norden?

Küche kalt
Drei Gänge mit Wein zu Mittag? Das war in Paris

früher selbstverständlich. Und heute? Gibt es bald nur
noch belegtes Baguette? Ein Lagebericht

In einem Satz: Endlich ein Koch,
für den die saisonale Küche nicht
nur ein Lippenbekenntnis ist,
ernster als Robert Stolz kann
man Jahreszeiten nicht nehmen.
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So leer wie auf diesem Bild
ist es in den Pariser Brasserien um

die Mittagszeit sicher nicht.
Doch die Wirte machen erstmals weniger

Umsatz als die Schnellrestaurants.
FOTO: JOSE PERAL/AGEFOTOSTOCK/AVEN
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Im Winter kann die Regionalküche auf

die Dauer etwas Freudloses haben: Rüben,

Knollen und Kohl auf allen Tellern, Bezieher

von Bio-Gemüsekisten kennen das. Wer

Inspiration sucht, sollte im Restaurant Stolz

in Plön essen, rät unser Autor Stevan Paul.

90 Prozent der Zutaten bezieht die Küche

aus Schleswig-Holstein. Und selten hat

der graue März so aufregend geschmeckt.

Qualität: ●●●●●
Ambiente: ●●●●○

Service: ●●●●○
Preis/Leistung: ●●●●●





Vom kommenden Montag an muss sich
Uli Hoeneß vor dem Landgericht München
wegen Steuerhinterziehung verantworten.

Er hatte Millionenbeträge bei Spekulationsgeschäf-
ten in der Schweiz verdient, die über ein

Geheimkonto abgewickelt wurden.

von thomas urban

I n den Andenkenläden auf Jalta und
Feodossija, den beliebten Badeor-
ten, gab es schon lange Porträts
nicht nur der Literaturgiganten
Alexander Puschkin und Leo Tols-

toi, die über die Krim geschrieben haben,
sondern auch Wladimir Putins, mal im Iko-
nenstil, mal als kleinen Wandteppich.
Daneben Büsten und Herrscherbilder der
Zarin Katharina der Großen. Die Bot-
schaft: Die Krim ist russisch.

Tolstois literarische Karriere nahm hier
ihren Anfang. Seine „Sewastopoler Erzäh-
lungen“ machten den damals 26-Jährigen
auf einen Schlag bekannt, denn abwei-
chend vom offiziellen Hurrapatriotismus
schildert er darin die Schrecken des Krim-
krieges 1854/55, in dem er als Artillerieoffi-
zier diente. Damals wollten Briten und
Franzosen im Bund mit dem von Moskau
bedrängten Osmanischen Reich verhin-
dern, dass das Zarenreich den Bosporus un-
ter Kontrolle nehme. Eine Generation vor
Tolstoi hatte Puschkin die Krim in die russi-
sche Literatur eingeführt: Nach einer Rund-
reise über die Halbinsel 1820 schrieb er
den Gedichtzyklus „Taurisches“ (russisch:
Tawrida); in seinem Versroman „Eugen
Onegin“ rühmt er die „wunderschönen
Ufer Tauriens“.

„Tauris“ ist der altgriechische Name der
Krim, unter dem sie auch in die Kulturge-
schichte eingegangen ist. Johann Wolf-
gang von Goethe und Christoph Willibald
Gluck widmeten sich dem Schicksal der
„Iphigenie auf Tauris“. Die Tochter des
Königs Agamemnon erwähnte bereits
Homer, sie musste dort in einem Tempel
dienen. Der Geschichtsschreiber Herodot
schildert die Taurer als räuberisches Krie-
gervolk; Iphigenie musste helfen, den
Gefangenen die Häupter abzuschlagen.

Die Krim ist seit jeher eine umkämpfte
Region. Die Taurer wurden laut Herodot
von den Skythen unterworfen, einem Rei-
tervolk aus den Steppen nördlich des
Schwarzen Meeres. Die Skythen mussten
sich wiederum den iranischen Sarmaten
beugen. Schon damals trieben die Grie-
chen mit beiden Völkern regen Handel; sie
gründeten an der Krimküste Niederlassun-

gen. Diese Kolonialstädte schlossen sich
zum Bosporanischen Reich zusammen,
das den Seehandel vom Bosporus bis zur
Nordküste des Schwarzen Meeres kontrol-
lierte. Doch auf der Südseite in der heuti-
gen Türkei erwuchs ihnen ein starker Geg-
ner, das ebenfalls griechische Königreich
Pontus. Schließlich annektierten die Pon-
ter das Reich ihrer Handelskonkurrenten.

Im ersten vorchristlichen Jahrhundert
unterlagen die Ponter in drei Kriegen ge-
gen die Militärmaschine Roms. Ihr König
Mithridates floh auf die Krim. Sein Kampf
gegen die Römer bildet den Hintergrund
der Oper „Mitridate“, mit der der 14-jähri-
ge Wolfgang Amadeus Mozart in Wien Auf-
sehen erregte. Die Legende berichtet, der
auf Rache sinnende Mithridates habe in sei-
nem Exil vergiftet werden sollen, doch sei
er durch jahrelange Einnahme kleiner Do-
sen der Giftstoffe immun gewesen.

Die Krim blieb, was sie unter den Grie-
chen gewesen war: ein Ort, an dem Europa
und Asien, die Kulturen der Städte und der
Steppe aufeinandertrafen, manchmal
friedlich, oft im Krieg. Die Römer be-
schränkten sich darauf, den Küstenstrei-
fen um die heutige Stadt Jalta in Besitz zu
nehmen. Über das Krimgebirge im Norden
kamen sie nicht hinaus. In diesem Gebiet
ließen sich im Zuge der Völkerwanderung
vom dritten Jahrhundert an ostgermani-
sche Goten nieder. Allerdings wurden die
gotischen Siedlungen bei jedem der folgen-
den Herrschaftswechsel dezimiert, kein an-
deres Gebiet in Europa erlebte so viele Um-
brüche wie die Krim.

Mit der Teilung des römischen Imperi-
ums fiel die Krim an Konstantinopel, auch
Byzanz genannt. Mehrmals geriet sie als
Außenposten nun in den Fokus der großen
Politik: Erst wurde der abgesetzte Papst
Martin I. dorthin verbannt, in dem Kirchen-
streit darüber, ob Jesus nur einen göttli-
chen oder auch zusätzlich einen menschli-
chen Willen habe, war er unterlegen. Zu-
erst wurde er wegen Irrlehre zum Tode ver-
urteilt, dann aber nur ausgepeitscht und
deportiert. Er starb 655 auf der Krim.

Genau vier Jahrzehnte später musste
der oströmische Kaiser Justinian II. nach

einer Palastintrige denselben Weg gehen,
nachdem ihm seine Gegner die Nase hat-
ten abschneiden lassen. Doch Justinian
fand Verbündete in den Chasaren, einem
Turkvolk mit jüdischer Oberschicht, das
den Norden der Halbinsel kontrollierte. Er
heiratete eine chasarische Prinzessin, fand
außerdem Unterstützung bei den Bulga-
ren am Westufer des Schwarzen Meeres
und fiel mit einer gemischten Streitmacht
in Byzanz ein. Unter seinen Gegnern nahm
er schreckliche Rache, es gab Massenhin-
richtungen, der Patriarch wurde geblen-
det. Doch dieser Terror schlug auf ihn zu-
rück: Ausgerechnet auf der Krim sammel-
ten sich seine versprengten Gegner, sie
marschierten auf Byzanz und ließen Justi-
nian köpfen.

Die Krim blieb, von den byzantinischen
Küstenstädten abgesehen, unter der Herr-
schaft der Chasaren, bis Ende des 10. Jahr-
hunderts erstmals die Kiewer Rus auf den
Plan trat. Großfürst Wladimir, der vermut-
lich von Warägern abstammte, den in Russ-
land eingedrungenen Wikingern, ließ eini-
ge Städte brandschatzen, musste sich aber
bald zurückziehen. 988 führte Wladimir in
Kiew das Christentum nach byzantini-
schem Ritus ein, weshalb die orthodoxe
Kirche ihn heute als Heiligen verehrt. Ver-

drängt wurden die Chasaren von den Ku-
manen, die in den Chroniken auch als Polo-
wetzer auftauchen. Ursprünglich stamm-
ten sie aus den Steppen des heutigen Ka-
sachstans, traten aber unter dem Druck
der Mongolen die Wanderschaft nach Wes-
ten an. In die Kulturgeschichte eingegan-
gen sind sie dank der Oper „Fürst Igor“ von
Alexander Borodin, die Polowetzer Tänze
gehören zu den großen Hits der klassi-
schen Musik.

Auch diese Ära endete gewaltsam. Die
Kumanen wurden von der Goldenen Hor-
de niedergemetzelt, die unter Batu Khan,
einem Enkel Dschingis Khans, von 1237 bis
1241 alle Länder von Mittelasien bis Schlesi-
en überrollte. Nach knapp zwei Jahrhun-
derten zerfiel auch die Herrschaft der Mon-
golen, von den russischen Chronisten Tata-
ren genannt. Immerhin: Die Halbinsel
konnten sie halten. Die Tataren gaben ihr
ihren heutigen Namen, „Qirim“ bedeutet
„Festung“. Mittlerweile hatten sie den
Islam angenommen.

Die Küste blieb allerdings bei Byzanz,
bis die Stadtrepubliken Venedig und
Genua den Schwarzmeerhandel entdeck-
ten. Die Italiener, die die Krim damals Got-
hia nannten, behielten die Oberhand. Doch
führten sie auch mehrere Kriege gegenein-
ander, vor allem um die Kontrolle der Land-
zunge im Nordosten, weil gegenüber auf
dem Festland die Seidenstraße endete. So
blockierten die Venezianer den genuesi-
schen Hafen Caffa, das heutige Feodossija,
damals auch ein großer Sklavenmarkt. Die
Tataren wollten an dem Geschäft teilha-
ben, bald nach dem Abzug der Venezianer
belagerten auch sie die Stadt. Der Überlie-
ferung zufolge schossen sie mit Wurfma-
schinen tote Ratten über die Stadtmauer,
die Pest brach aus. Über genuesische
Flüchtlinge verbreitete sich der „schwarze
Tod“ 1346/47 später in ganz Europa.

Mit der Einnahme Konstantinopels
durch das Osmanische Reich 1453 wurde
der Bosporus für die Italiener gesperrt, sie
mussten ihr Gothia aufgeben. Die Krimta-
taren übernahmen ihre Handelsplätze.
Doch schon 22 Jahre später musste sich
auch ihr Khan dem osmanischen Sultan un-

terwerfen. Mit Unterstützung der Türken
versuchten die Krimtataren, ihr Herr-
schaftsgebiet nach Norden auszudehnen.
Als Zar Iwan IV., im Abendland „der
Schreckliche“ genannt, durch einen Krieg
gegen Polen-Litauen gebunden war, zogen
sie 1571 bis nach Moskau und brannten die
Stadt bis auf den Kreml nieder. Im folgen-
den Jahr besiegten Iwans Schützenverbän-
de, die Strelitzen, die mit Krummsäbel und
Bogen kämpfenden Tataren, doch bis zur
Schwarzmeerküste kamen sie nicht.

Erst mehr als anderthalb Jahrhunderte
später erreichte russisches Militär erst-
mals die Krim. 1736 ließ der in russischen
Diensten stehende Oldenburger Feldmar-
schall Burkhard Christoph von Münnich
die tatarische Residenz Bachtschyssaraj
niederbrennen, während die Truppen des
Khans am anderen Ende des Osmanischen
Reiches gegen die Perser kämpften. Es war
der Anfang vom Ende des Krim-Khanats.

1783 konnte Fürst Grigori Potemkin,
der Legende nach Erfinder der nach ihm
benannten Kulissendörfer, Katharina der
Großen den Anschluss der Krim an das Za-
renreich melden. Potemkin gründete den
Hafen Sewastopol und die Schwarzmeer-
flotte. Dafür bekam er den Ehrentitel
„Fürst von Taurien“ (Tawrija), womit sich
der Kreis zur Antike schloss. Die Zarin de-
kretierte, dass Taurien „für alle Zeit“ rus-
sisch bleibe, woran heute viele Redner in
der Krimhauptstadt Simferopol erinnern.

Damals flohen viele Krimtataren in die
Türkei. Für ihre Nachkommen wurde die
Krim zum mythischen Sehnsuchtsort. Die
Zurückgebliebenen waren im Zarenreich
vielerlei Repressalien ausgesetzt. Das be-
rühmte Puschkin-Gedicht „Der Brunnen
von Bachtschyssaraj“ lässt Mitgefühl für
ihre Verzweiflung und Trauer über den Ver-
lust anklingen. Innerhalb weniger Jahr-
zehnte verwandelten sich die tatarischen
Kleinstädte an der Küste zu mondänen
Kurorten; um den Handelshafen Jalta
entstand die „russische Riviera“ mit vielen
Villen und Palästen.

Die Adelsherrlichkeit auf der Krim ende-
te mit dem russischen Bürgerkrieg 1920,
hier wurden Verbände der zarentreuen
Weißen von der Roten Armee niedergemet-
zelt. Die Rotarmisten liquidierten auch

gleich die von Unabhängigkeit träumende
Führung der Taurischen Sozialistischen
Sowjetrepublik. Die Krim wurde an Sowjet-
russland angeschlossen, die schönsten
Adelspaläste nahm die kommunistische
Nomenklatura für sich in Beschlag, andere
wurden zu Arbeitererholungs- oder Kin-
derheimen mit streng geregeltem Tagesab-
lauf. Eine Putjowka (Urlaubsschein) unter
die Sonne der Krim wurde der Traum von
Millionen Werktätigen, Komsomolzen und
jungen Pionieren. Sewastopol aber ließ der
Sowjetherrscher Josef Stalin zur „stärks-
ten Festung der Welt“ ausbauen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zum so-
wjetischen Mythos, denn sie leistete acht
Monate Widerstand gegen die mit Stukas
angreifenden Deutschen. Circa 17 000 Sol-
daten fielen bei den Kämpfen, zwei Drittel
auf sowjetischer Seite. Während die
Schlacht noch tobte, ermordete ein SS-
Kommando 6000 Krimtschaken, eine klei-
ne turkstämmige Minderheit jüdischen
Glaubens. Die Krimtataren wurden hinge-
gen als Verbündete betrachtet, die Deut-
schen erlaubten den Wiederaufbau ihrer
von den Bolschewiken zerstörten Mo-
scheen. Als Gegenleistung stellten die Tata-
ren eine lokale Polizei und eine Hilfstrup-
pe für die Wehrmacht auf. Nach der Rücker-
oberung der Krim im April 1944 nahm Sta-
lin Rache: Etwa 350 000 Krimtataren wur-
den an den Polarkreis, nach Sibirien und
Kasachstan deportiert, etwa ein Drittel
kam in der Kälte um. Die Überlebenden
durften erst mit dem Ende der Sowjet-
union zurückkehren, doch ihre Grundstü-
cke an der Küste, die heute Millionen wert
sind, bekamen sie nicht zurück.

Im Februar 1945 feierte Stalin seinen
Sieg: Auf der Konferenz von Jalta akzeptier-
ten Winston Churchill und Franklin D. Roo-
sevelt die sowjetische Hegemonie über den
Osten Europas. Stalins Nachfolger Nikita
Chruschtschow schlug 1954 die bis dahin
unmittelbar dem Kreml unterstehende
Krim der Ukrainischen Sowjetrepublik zu,
offenbar, um die Planung großer Infrastruk-
turprojekte wie Eisenbahnlinien, Stromlei-
tungen und Kanäle zu vereinfachen.

Als die Sowjetunion Ende 1991 zerfiel,
gehörte so die Krim unversehens zur souve-
rän gewordenen Ukraine, in deren Litera-
tur oder Musik sie bis dahin keinerlei Spu-
ren hinterlassen hatte. An ihren Eintritt in
die Geschichte erinnert immerhin noch
der Name des führenden Fußballklubs:
Tawrija Simferopol, benannt nach dem
antiken Tauris.

„Was müssen Zocker
beachten?“

AUS AKTUELLEM ANLASS DER HOENESS-PROZESS

Russlands Riviera
An den Ufern Tauriens: Seit der Antike prallen auf der Krim die

Kulturen aufeinander – manchmal friedlich, meist mit Gewalt

Der Zar dekretierte,
dass die Krim „für alle Zeit“
russisch bleiben solle
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Der Geschichtsschreiber Herodot
schildert die Taurer
als räuberisches Kriegervolk

Viele Eroberer
kamen und gingen:

Französische Truppen
nach dem Fall
Sewastopols im

Krimkrieg (1853 bis
1856). Die Krim sah

Griechen und Römer,
Skythen und Chasaren,

Tataren und Russen,
und wie heute nahm

sich stets der Stärkere
die Halbinsel.

UNIVERSAL HISTORY

ARCHIVE/UIG/GETTY

„Für Börsenspekulationen
ist der Februar einer der
gefährlichsten Monate.
Die anderen sind Juli, Januar,
September, April, November,
Mai, März, Juni, Dezember,
August und Oktober.“

Mark Twain (1835 – 1910),
amerikanischer Schriftsteller
und Humorist

Warren Buffett (* 1930),
amerikanischer Investor
und Milliardär

„Sei ängstlich,
wenn andere gierig
sind. Sei gierig,
wenn andere
Angst haben.“

„Wenn es dein
einziges Ziel
ist, reich zu werden,
wirst du es
niemals schaffen.“

John D. Rockefeller
(1839 – 1937),
amerikanischer IndustriellerFO
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interview: verena mayer

SZ:FrauKurz,Siesindeinegefragte Inter-
net-Expertin, aber im Netz erreicht man
Sie ganz schön schwer. Sie sind nicht auf
Facebook, nicht auf Twitter . . .
Constanze Kurz: Nicht unter meinem Na-
men jedenfalls. Ich habe Accounts, weil ich
mich beruflich damit beschäftige, nutze sie
aber nicht wie andere Leute. Ich sehe kei-
nen Sinn darin, mich einer Werbeplattform
anzuschließen, die Facebook nun mal ist.
Stimmt es, dass Sie Ihr Handy verschlüs-
selt haben?
Ich nutze Telefone, die Anrufe und Text-
nachrichten verschlüsseln, in einem spezi-
ell gesicherten Speicherbereich. So wie bei
Angela Merkel, allerdings hat die ein ande-
res Modell. Und sie hat es nicht oft verwen-
det, wie man heute weiß.
Ihre E-Mails sind ebenfalls verschlüsselt.
Ist das nicht etwas verschroben?
Früher galt ich als sehr verschroben, der ty-
pische Nerd eben. Aber seit dem NSA-Skan-
dal hat sich das gedreht. Viele Leute schi-
cken mir testweise verschlüsselte Mails,
um zu gucken, ob sie ankommen. Auch hat-
te ich in den vergangenen Monaten häufig
mit Leuten zu tun, die Dokumente ver-
schlüsseln. Anwälte, Journalisten.
Die Enthüllung Edward Snowdens wäre
fast darangescheitert, dass der Journalist
Glenn Greenwald, dem Snowden sich an-
vertraute, keinenDunst vonverschlüssel-
ter Kommunikation hatte.
Greenwald hat das anfangs nicht sehr
ernst genommen. Inzwischen beherrscht
er Techniken, von denen er früher nicht
mal wusste, dass es sie gibt.
Wovor haben Sie Angst, wenn Sie E-Mails
verschlüsseln, in denen es darum geht,
Kaffee trinken zu gehen?
Ich mache das seit 1999, das ist Alltag. Es
ist angenehm, Kommunikationskanäle zu
haben, in die keiner hineinlauschen kann.
Auch hat es Vorbildwirkung für meine Stu-
denten. Und manchmal ist es notwendig,
weil ich mit sensiblen Informationen zu
tun habe. In Deutschland besteht zwar kei-
ne Gefahr für Leib und Leben, aber wenn
ich mit ausländischen Aktivisten zu tun ha-
be, bin ich verpflichtet, sie zu schützen.

SiehabengegenMitgliederderBundesre-
gierungStrafanzeigegestellt.WeilVerfas-
sungsschutz und Bundesnachrichten-
dienst dasNSA-ProgrammXKeyScore zur
Datenanalyse benutzten – was Ihrer An-
sicht nach Beihilfe zur Netzspionage ist.
Wir wehren uns gegen geheimdienstliche
Agententätigkeit und die Beihilfe dazu.
Um einen solchen Tatbestand handelt es
sich. Es geht darum, ob Straf- und Daten-
schutzgesetze verletzt wurden, was in
Deutschland nun mal strafbar ist. Wir wol-
len, dass der Generalbundesanwalt Ermitt-
lungen aufnimmt, wir wollen wissen: Ist ge-
gen deutsches Recht verstoßen worden?
Wie aussichtsreich ist das?
Es ist selbstverständlich, zu prüfen, inwie-
weit Dienste und Regierungsmitglieder
das Vorgehen ausländischer Geheimdiens-
te geduldet haben. Merkel, die selbst abge-
hört wurde, ist Opfer, aber sie kann der Bei-
hilfe schuldig sein, wenn Daten weiterge-
reicht wurden. An ein befreundetes Land,
mit dem wir Wirtschaftsinteressen teilen.
Wir sind doch nicht im Kalten Krieg. Wir le-
ben in einer digitalisierten Welt, und da
sollte man über Machtverhältnisse spre-
chen. Und Datenfragen sind Machtfragen.
Sie nennen sich Nerd. Das müssen Sie er-
klären.
Ein Nerd ist einer, der sich in bestimmten
Bereichen sehr gut auskennt, dadurch zu-
weilen einen Scheuklappenblick hat.
Wenn man sagt, „Ich gehe jetzt mal ner-
den“, sitzt man eine halbe Stunde vorm
Rechner und sagt nichts, auch wenn man
vielleicht nebenbei chattet.
Das Wort tauchte erstmals 1950 in einem
Gedicht des Kinderbuchautors Dr. Seuss
über seltsame Zootiere auf.
Im Deutschen ist der Begriff, genau wie die
Worte „Hacker“, „Geek“ oder „Techie“,
nicht so negativ besetzt. Anders im Ameri-
kanischen, da denkt man an Highschool-
Filme, in denen der männliche Außensei-
ter in den Schulserver einbricht, um für sei-
ne Angebetete die Testfragen zu klauen.
Aber jeder will einen Nerd im Freundes-
kreis haben, der die Technik beherrscht.
Der „resident nerd“, der einem hilft, wenn
der Drucker oder das Handy eine Macke ha-
ben. Ich werde immer von den Eltern ange-
rufen, wenn das Wlan nicht läuft. Und
wenn ich keinen Plan habe, dann sagen sie:
Moment mal, wozu haben wir dich Infor-
matik studieren lassen?
Wollen IhreFreunde, dassSie ihreHandys
oderMails verschlüsseln?
Ich bin eher diejenige, die den Leuten sagt,
dass sie nicht nur ihre Betriebssysteme, son-
dern auch die Browser updaten müssen,
um Sicherheitslücken zu schließen. Das Be-
dürfnis von Leuten, ihre Kommunikation
zu schützen, begegnet mir täglich. Im Chat,
in Mails, in Nachfragen. Oder wenn ich den-
ke, wie voll Krypto-Partys sind.
Krypto-was?
Krypto-Partys. Da kommen Leute zusam-
men, die sich für Verschlüsselungstechno-
logien interessieren oder Anonymisie-
rungstechniken, bei denen kryptografi-
sche Verfahren eingesetzt werden. Man

wird eingeladen, und dann hockt man sich
hin mit Rechnern oder Mobiltelefonen, in-
stalliert, was man machen will, etwa Chat-
verschlüsselung oder Mailverschlüsse-
lung. Und probiert es aus, hilft sich, trinkt
auch mal ein Bier in chilliger Atmosphäre.
Angenommen, Ihre Oma möchte wissen,
wasgerade imInternetpassiert.Waswür-
den Sie ihr sagen?
Wir erleben enorme Umbrüche. Einerseits
durch das Bewusstsein, dass wir in jedem
Moment unseres Lebens überwacht wer-
den können. Das ist eine fundamentale Ver-
trauenskrise. Die zweite Ebene ist die Kom-
merzialisierung des Internets, der zentra-
len Plattformen, über die Menschen kom-
munizieren. Und das dritte wird die Milita-
risierung sein. Militärs reden nicht nur
mehr über Cyberwar, sie machen ihn auch,
wie Angriffe auf das iranische Atompro-
gramm durch den Virus Stuxnet beweisen.

Sie nannten Handys lange vor dem NSA-
Skandal „Ortungswanzen“.
Das war in der Diskussion um die Vorrats-
datenspeicherung. Als klar wurde, dass es
nicht nur darum geht, wer mit wem kom-
muniziert, sondern auch um Standortda-
ten. Handys geben immer bekannt, wo sie
sind, um SMS und Gespräche zu empfan-
gen. Das passiert mit unterschiedlicher Ge-
nauigkeit, je nachdem, ob man in der Stadt
oder auf dem Land ist, aber es ist eine per-
manente Ortung.
Früher dachten wahrscheinlich nur Ver-
brecher: Ich muss das Handy abdrehen,
um nicht entdeckt zu werden. Heute soll-
tenwir daswohl alle öfter tun.
Verbrechen ist ein interessanter Gedanken-
sprung. Diese Terrorismus-Argumenta-

tion, die wir seit dem 11. September ser-
viert bekommen haben, dass man über-
wacht werden muss, um Verbrechen zu ver-
meiden, ist zusammengebrochen wie ein
Kartenhaus. Denn wer wird abgehört? Bot-
schaften, das EU-Parlament, Staatschefs.
Sollen sie meine Daten sammeln, denken
viele, mein Leben ist doch uninteressant.
Das Argument entkräftet man schnell,
wenn man sagt: Na dann zeig mal deine
Steuererklärung, dein Arbeitszeugnis, dei-
nen Aidstest. Der Punkt ist: Verbergen hat
etwas mit Menschenwürde zu tun. Es gibt
Bereiche im Leben jedes Menschen, die sei-
ne Privatsache sind. Wenn man sagt, man
hat nichts zu verbergen, übt man ein Recht
nicht aus. Und Rechte, die man nicht
pflegt, gehen den Bach hinunter.
Wie schützenSie sich imAlltag vorDaten-
klau? Googlen Sie, zahlen Siemit Karte?
Ich trage keinen Alu-Hut, ich bin kein Tech-
nikvermeider. Aber ich will Techniken und
Dienste, die ich nutze, durchschauen. Na-
türlich google ich auch mal, aber sonst ver-
wende ich Suchmaschinen wie ix-Quick,
die keine Daten über mich erfassen.
Schalten Sie auchmal ab?
Es ist Luxus, offline zu sein. Ich muss das al-
lerdings vorplanen, und es geht kaum län-
ger als eineinhalb Tage. Wobei: Offline ist
nicht offline. Ein oder zwei Telefone und
mein Tablet habe ich dabei, wie jeder Nerd.
Wiewirdman vomNerd zur Aktivistin?
Die Diskussion um die Biometrie, die Ver-
messung von Körpern 2003 war für mich
die Einstiegsdroge. Weil mich die Technik,
Körpermerkmale zu vermessen, interes-
siert. Dazu kommt der Hack-Value, dass
man diese Technik überwinden, faken, At-
trappen dafür bauen kann. Und die politi-
sche Diskussion entsetzt mich: dass man
Biometrie als Sicherheitstechnik verkauft.
Der Chaos Computer Club, dessen Spre-
cherinSiesind,begannalsHackervereini-
gung. Heute erstellt er Gutachten für das
Bundesverfassungsgericht. Sind Nerds in
derMitte derGesellschaft angekommen?

Was früher eine Nische für Nerds und Ha-
cker war, ist heute unser Alltag. Leute, die
sich auskennen, sind gefragt. Gleichzeitig
haben wir uns im Club selbst mit Themen
wie Biometrie, dem Staatstrojaner, Wahl-
computern beschäftigt. Und das, im Gegen-
satz zu anderen Lobbygruppen, unabhän-
gig von Politik und Wirtschaft.
Das Gründungsmotto lautete 1981 wört-
lich: „Damitwir als Komputerfrieks nicht
unkoordiniert vor uns hinwuseln, tunwir
wat und treffen uns.“
Bis heute sind wir ein Haufen Nerds, in
mehreren Generationen, die ersten Hacker
sind Großväter. Ich kam nach der Wende
dazu. Der Club war dunkel, muffig, aber
ich konnte mich mit der Geisteshaltung
identifizieren. Dass man keine Rücksicht
nimmt, was man mit einem Gerät machen
soll, sondern dass es darum geht, was man
damit machen kann. Einen Fingerabdruck-
sensor zu nehmen und zu schauen, wie

man ihn überwinden kann. Ein System zu
hacken, zerlegen, im Sinne von verstehen.
UnterdenNerds sindSieeinevonsehrwe-
nigen Frauen.
15 Prozent sind wir vielleicht. Anfangs ha-
be ich mich nicht darüber gewundert, ich
kannte das vom Informatikstudium.
Selbst als Dozentin an der Uni hatte ich in
manchen Kursen keine einzige Studentin.
Inzwischen könnte das aber wirklich
schneller gehen, dass wir mehr werden.
Wasmacht die Nerdin aus?
Nerds, ob weiblich oder männlich, haben
ihren Stolz. Ich erlebe das bei Hackerin-
nen, ob in Deutschland oder international,
dass die keinen Bock haben, über ihr Frau-
sein zu reden. Das geht mir genauso. Ich
bin Techie, ich will über Technik reden.
Diewenigen Frauen, die anderWikipedia
mitschreiben, beklagen sich über Sexis-
mus. Haben Sie Ähnliches erlebt?
Ich bin erstaunt, wie wenig ich angegan-
gen werde. Mir wird selten Nicht-Kompe-
tenz unterstellt. Allerdings kann ich auch
einen Herrenwitz ab. Den zahle ich in glei-
cher Münze mit Scherzen über gewisse so-
ziale Dysfunktionen bei Männern zurück.
Ich höre.
Haare. Bärte. Hacker und Informatiker
sind oft faul und unrasiert. Obwohl: Biome-
trisch ist es interessant, Bärte können Pro-
bleme bei der Erkennung machen, das ist
eine gute Tarnung. Frauen können Brillen,
Piercings oder Tattoos verwenden, sich die
Augenbrauen abrasieren oder sich schmin-
ken wie Hölle. Biometrische Systeme sind
leicht zu verwirren.
Haben Sie eine Nerd-Lieblingsfigur?
MacGyver. Weil er aus einem Kaktus und
Draht ein Radio baut. Einmal hat er eine
biometrische Szene, baut eine Attrappe,
um in einen Safe zu kommen. Ich fand das
emanzipatorisch, den Hacker-Gedanken
daran. MacGyver ist der Standard-Held.
Bis auf die Frisur natürlich.
Der Publizist Frank Schirrmacher glaubt,
die Nerds, die ihre C-64-Homecomputer

programmierten, während ihre Mitschü-
ler in Clubs und auf Demos waren, hätten
dieWeltprogrammiert, inderwirheute le-
benmüssen.
Dahinter steckt der Gedanke, dass die
Nerds, die Technik entwickeln, Macht be-
kommen, weil wir abhängig von ihnen
sind. Doch der Typus, der im Keller hocken-
de C-64-Bastler, ist eine Randfigur. Die
Technik zu beherrschen, das ist die Macht.
Die Monopolisten kommen aber aus die-
ser Ecke. Steve Jobs von Apple, Mark Zu-
ckerberg von Facebook, Larry Page von
Google. Alles Garagen-Bastler.
Das sind die Tellerwäscher-Geschichten
des Internets. Wie auch die des Whatsapp-
Gründers Jan Koum. Aus der Ukraine ein-
gewandert als Kind, dann starb die Mutter,
und am Ende wird Whatsapp für 19 Milliar-
den von Facebook gekauft. Bei den erfolg-
reichen Frauen, Sheryl Sandberg von Face-
book, Marissa Mayer von Yahoo, gibt es
wiederum stereotype Durchbox-Geschich-
ten. Dass man tough sein muss und eine
Woche nach der Geburt wieder arbeiten.

Werden diese Monopole irgendwann zer-
schlagen? Von anderen Nerds vielleicht?
Das ist die Aufgabe von Staaten, das hat
man bei Microsoft gesehen. Ich sehe übri-
gens nicht Facebook als Zielscheibe, des-
sen Zukunft keineswegs gesetzt ist. Anders
Google, das Wissen verwaltet und seine
Dienstleistungen vernetzt. Die Frage ist, in-
wieweit hier ein Monopol besteht. Abgese-
hen davon, dass der Wertekanon hinter
Google nicht europäisch ist, finde ich es un-
erträglich, in bestimmten Bereichen kei-
nen Wettbewerb zu haben. Ich selbst kann
es umgehen, aber von vielen Herstellern
von Handys ist etwa vorgegeben, dass man
bei Google landet.
Sie können hacken, verschlüsseln, pro-
grammieren – schon mal daran gedacht,
mit einem Start-up reich zuwerden?
Ja, als ich während des Rausches am Neu-
en Markt 2000 sah, was das Hacker-Volk
nebenbei verdient. Selbst manche Studen-
ten haben einen Riesenreibach gemacht.
Aber mir ging die Gier dazu ab.
Sie sind in Ostberlin aufgewachsen. Wie
war das?
Ganz klassisch, mit Plattenbau, den Pionie-
ren, einer polytechnischen Ausbildung.
Aber ich komme aus einer Pfarrersfamilie,
meine Onkel, mein Großvater waren Pfar-
rer. Ich war konfirmiert, was selten war.
Gab es Repressalien deswegen?
Mein Vater ist aus der SED ausgetreten, al-
so waren wir im Visier der Stasi. Meine prä-
gendste Erinnerung aber war die Oberschu-
le. Ich war erst auf einer Schule am Stadt-
rand. Sehr locker, alle hatten Westfernse-
hen und redeten über Colt Seavers. Aber
auf der Oberschule in Berlin war plötzlich
alles total ideologisch, man konnte keine
Bravos mehr tauschen, es gab ständig Fah-
nenappelle, und die Lehrer glaubten, was
im Neuen Deutschland stand.
Hatten Sie Angst?
Zum 40. Jahrestag der DDR sollten wir mit
Fackeln und FDJ-Hemden herumrennen.
Aber ich war verliebt und wollte etwas an-
deres tun. Da gab es richtig Ärger. Und ich
hatte ältere Freunde, die nicht das machen
durften, was sie wollten. Je älter ich wurde,
desto mehr solcher Schicksale kannte ich.
Aber dann kam zum Glück die Wende, das
größte Geschenk meines Lebens.
Ihre ersten Computerkenntnisse erwar-
ben Sie bei den Thälmann-Pionieren.
Auf einem zusammengebastelten Ding
mit der Programmiersprache Basic dar-
auf: „Robotron Z 1013“. Ich hatte vorher nie
einen Computer gesehen, in der DDR hat-
ten ja höchstens ein paar Leute mit West-
verwandten einen. Ich habe Schleifen und
Würfelspiele programmiert und fand das
großartig, eine Art von Abstraktion, die ich
nicht kannte. Dass da diese universelle Ma-
schine ist, mit der man alles machen, alles
erschließen kann.
Wir sitzen hier an der Hochschule für
TechnikundWirtschaft,woSieProjektlei-
terin sind. Stimmt es, dass Sie dasMensa-
Bezahlsystem gehackt haben?
Das waren Studenten, die herausfinden
wollten, ob man die Geldbeträge auf den
Bezahlkarten für die Mensa manipulieren
kann. Die Karten weisen Schwächen auf.
Ich selbst bezahle immer bar. Wobei das
teurer ist. Wie an einigen US-Schulkanti-
nen, wo sich Kinder mit Fingerabdruck zur
Essenausgabe registrieren lassen müssen.
Wenn die Eltern das nicht wollen, kostet es
mehr. Das ist oft so: Wenn man bei einer
Technik nicht mitmacht, wird es teurer.
Sie lehrenDigitalkompetenz.Wasmüssen
Kinder über das Internet wissen?
Kinder sollen lernen, dass der Computer ei-
ne Chance ist, die alle Möglichkeiten lässt.
Umgelegt auf die Informatik-Erziehung an
Schulen hieße das, dass man nicht nur Win-
dows verwendet und die Kinder Excel-Kli-
cken lehrt. Sondern dass man offene Be-
triebssysteme einbezieht, die man entwi-
ckeln, bearbeiten, weitergeben kann.
Kathrin Passig sagte mal: „Ich hab mich
sehr, sehr gelangweilt. Bis ziemlichgenau
zu dem Zeitpunkt, an dem es das Netz
auch außerhalb der Unis gab. Also 1994.“
Verstehe ich gut: Das Internet war ein Fens-
ter zur Welt. Und irgendwann konnte man
das mit nach Hause nehmen. Aber ich habe
mich davor garantiert nicht gelangweilt.

„Ich bin diejenige, die
allen helfen muss, wenn

ihr Computer eine Macke hat.“

„Es könnte echt schneller
gehen, dass wir mehr Frauen
werden unter den Nerds.“

Constanze Kurz ist Datenschutz-Expertin
und Sprecherin des Chaos Computer
Clubs. Als technische Sachverständige be-
riet sie etwa das Bundesverfassungsge-
richt anlässlich des Beschwerdeverfah-
rens gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Kurz, die über Wahlcomputer promovier-
te, ist wissenschaftliche Projektleiterin an
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin. In zahlreichen Büchern hat
sie sich mit Überwachungstechnologien
beschäftigt. Zuletzt hat Kurz, die 1974 in
Berlin-Marzahn geboren wurde und in ei-
ner DDR-Pfarrersfamilie aufwuchs, Straf-
anzeige gegen Mitglieder der Bundesre-
gierung erstattet. Weil der Verdacht beste-
he, dass von deutschem Boden aus Beihil-
fe zur NSA-Spionage geleistet wurde. Die
Zeit nannte Kurz die „oberste digitale Bür-
gerrechtlerin der Republik“.

„Militärs reden nicht nur
mehr über Cyberwar,
sie machen ihn auch.“

Die Datenschutz-Expertin Constanze Kurz
weiß alles über die digitale Welt, in der wir leben. Sie berlinert stark,

lacht viel und hat es auch mal gerne analog. Für das Gespräch wählt sie
in ihrem Büro einen Platz „mit einem Special Feature“:

dem Blick auf den Sonnenuntergang.
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Keine Langeweile mehr in
10 000 Metern Höhe! Im-
mer mehr Passagiere sur-
fen über den Wolken! Ge-
messen an der Datenmen-

ge habe sich die Nutzung in einem Jahr
beinahe verdoppelt, jubelt eine Airline.
Wer so einen digitalen Überflieger erle-
ben will, möge eine Inlandsverbindung
in den USA buchen. Kaum hebt der
Vogel ab, schon ist die Außenwelt abge-
schrieben. Mit der Wucht von Fallbeilen
knallen die Sonnenblenden herab. Wo
gerade noch heller Tag die Kabine flute-
te, herrscht trüber Dämmer: Sonnen-
licht – wir kennen das von Vampiren –
ist der ärgste Feind jener Geister, die
über matt glimmende Scheiben hu-
schen. Aus dem Dunkel der Brustta-
schen, Neoprenmäntel und Filzverlie-
sen steigt die zweite Welt der batterie-
betriebenen Wesen empor, die jede
Reise wie im Flug vergehen lässt.

Globetrotter wissen aber, dass Weg-
strecken nicht nur in Kilometern, son-
dern auch in Nullen und Einsen gemes-
sen werden. Nein, nicht im binären
Zahlencode der Computer, gemeint
sind all die Niemandsländer zwischen
Herkunft und Ziel. Der stets ruhelos
überdrehte Geist kann solche Leerlauf-
phasen nicht ohne Weiteres als Höhe-
punkt in der Alpenkette der Reiseattrak-
tionen verbuchen. Je nach Tempera-
ment erlebt er das Morsealphabet der
kleinen Pausen und großen Mühen als
Langeweile und verspürt Ungeduld und
Unlust beim Blick aus dem Flugzeug-
fenster. Oder er widmet sich der eige-
nen Geisterbahn und lässt die Gedan-
ken ziel- und nutzlos durch den Äther
ziehen. Das Flugzeug war so ein Frei-
raum genau wie das Auto. Jetzt verkün-
det ein Zulieferer: „Vor 20 Jahren revolu-
tionierte das Internet den Computer. In
den nächsten Jahren wird es das Auto
revolutionieren.“ Allways on: Aus der
schönen neuen Bespaßungswelt gibt es
kein Entkommen. joachim becker

Internetboom
im Himmel

von mathias paulokat

S old! Für 20 Millionen Euro. Nach
dem Hammerschlag für den Fer-
rari 275 GTB/4s NART Spider,
Baujahr 1967 gab es Tumulte. Zu-
nächst im Auktionssaal im kali-

fornischen Monterey und dank Internet
wenige Minuten später auch in Foren,
Clubs und Sammlerkreisen weltweit. Zah-
lungskräftige Bieter hatten sich beim Con-
cours d’Elegance in Pebble Beach reihen-
weise Duelle geliefert, obwohl der seltene
Italiener keine nennenswerte Rennhisto-
rie aufwies. Allerdings sollen nur zehn
Fahrzeuge dieser 275-GTB-Variante ent-
standen sein. Denn Ferrari wollte seiner-
zeit mit der North American Racing Team
Edition, kurz NART, den Verkauf ankur-
beln. Auch der posthum zum Alltime King
of Cool deklarierte Steve McQueen hat ei-
nen solchen Ferrari besessen. Große Mar-
ke, starkes Design, Limitierung und Promi-
Faktor sind in einem Verkäufermarkt kla-
re Preistreiber. Im August des vergange-
nen Jahres machte ein anonymer Telefon-
bieter das Rennen. Acht Millionen Euro
über dem Taxkurs erhielt er den Zuschlag.
Ein neuer Rekord für diesen Fahrzeugtyp.

Dabei ist der 67er-Ferrari keine Ausnah-
me, sondern bestätigt mittlerweile die Re-
gel: Oldtimer im Hochpreissegment haus-
sieren mit zunehmender Dynamik und
übertreffen ihre Schätzungen. Alleine die
Top-zehn-Verkäufe des Jahres 2013 brach-
ten nach einer Analyse von Classic-tax zu-
sammen rund 130 Millionen Euro ein.
Ganz vorne im Rennen liegen Sportwagen
aus Modena mit dem Cavallino Rampante
auf Bug und Heck. Gesucht sind frühe, sel-
tene und originale Ferrari wie etwa die
250-GT-SWB-Modelle, die 250 GT LWB Ca-
lifornia Spider, Tour de France oder die frü-
hen Mille Miglia Spider. Allen Fahrzeugen
ist dabei gemein, dass sie nicht Fahrfreu-
de, sondern Rendite liefern sollen.

Den absoluten Rekord des vergangenen
Jahres erzielte ein Mercedes, Typ W196:
Für rund 32 Millionen Euro schlug das Auk-
tionshaus Bonhams den Silberpfeil von Ju-
an Manuel Fangio beim Goodwood Festi-
val of Speed im Juli 2013 los. Der authenti-
sche Rennwagen ist aufgrund seiner histo-
rischen Bedeutung fraglos ein Ausnahme-
klassiker. Neben Fangio fuhr den Silber-
pfeil auch Hans Herrmann beim Großen
Preis von Italien 1954. Anders hingegen
das Höchstgebot für einen erst 16 Jahre jun-
gen McLaren F1: umgerechnet rund
6,4 Millionen Euro brachte der Young-
timer, den das Auktionshaus Gooding
ebenfalls in Pebble Beach feilbot. „Sport-
wagen gehen, Limousinen stehen“, könnte
man eine einfache Pauschalempfehlung
aussprechen. Der Markt allerdings ist be-
deutend komplexer, wie beispielsweise die
Preise einer Auktion von Micro-Cars im Fe-
bruar 2013 belegten. Im amerikanischen
Georgia wurden historische Mini-Autos
mit Kleinst-Motorisierung zum Preis neu-
er Hochleistungssportwagen ersteigert.

Gezielt gefüttert wird das Hochpreis-
segment von einigen wenigen Auktions-
häusern: Artcurial, Barrett-Jackson, Bon-
hams, Christies, Coys, Gooding & Compa-

ny und RM Auctions sind die wichtigsten
Player in diesem Markt. Sie inszenieren
die angebotenen Fahrzeuge im Vorfeld ei-
ner jeden Auktion mit perfekten Bildstre-
cken und Dokumentationen. Laden so-
dann die kaufkräftige Klientel an die schö-
nen Orte dieser Welt ein: Amelia Island
(7. und 8. März), Scottsdale, Pebble Beach
(15. und 16. August), Goodwood (4. Juli
und 14. September) und die Villa d’Este
(24. bis 26. Mai) sind die alljährlichen Pil-
gerziele der Klassiker-Karawane. Daneben
wickeln spezialisierte Händler wie etwa
Gregor Fisken, Tom Hartley, Lukas Hüni
oder Simon Kidston mit ihrem weit veräs-
telten Netzwerk sehr diskret Fahrzeug-
transfer im zweistelligen Millionenbereich
ab. Denn längst nicht jeder Verkauf läuft
über eine Auktionsbühne. Hartley soll bei-
spielsweise Anfang Februar einen 1957er-
Ferrari-Testa-Rossa für über 30 Millionen
Euro vermittelt haben.

„Mit etwas Distanz betrachtet, erleben
wir derzeit einen rauschähnlichen Zu-
stand“, stellt Wolfgang Rolli, Sammlungs-
kurator und Oldtimerexperte fest: „Die
Parallelen zum Kunstmarkt sind dabei grö-
ßer den je: die Zinsen im Keller, jede Men-
ge Geld in jungen Erbenhänden, Zocken
als Hobby – und der Hedonismus ist so prä-
sent wie nie zuvor.“ Wie lange kann das gut
gehen? „Noch eine ganze Weile“, zeigt sich
Winston Goodfellow, amerikanischer Mo-
torjournalist und Concours-Richter über-
zeugt. „Die Nachfrage ist stabil, das Ange-

bot begrenzt. Besondere Ereignisse wie et-
wa das 100-jährige Firmenjubiläum von
Maserati werden in 2014 Mythen und Kur-
se weiter treiben.“ Auch der viel zitierte An-
lagenotstand im Zinstal und die Suche
nach tangiblen, also realen Werten, hat aus
dem Trend einen Boom gemacht.

Roger Morrison, langjähriger amerika-
nischer Fahrzeugsammler und Juror beim
Pebble Beach Concours sieht dabei durch-
aus Anzeichen einer Überhitzung: „Stark
anziehende Kurse, der Versuch, diese ratio-
nal zu rechtfertigen und ein hohes Maß an
Emotionen gerade bei verpassten Käufen
schüren ganz im Sinne von Ökonom Ro-
bert Shiller eine Blase.“ Hinzu käme die gro-
ße mediale Aufmerksamkeit und die bloße
Tatsache, dass eine Blasenbildung bereits
diskutiert werde. Wenn dann noch eher
zweitklassige Ferrari sich binnen Jahres-
frist im Preis verdoppeln, stimme etwas
nicht. Kritische Stimmen bleiben jedoch in
der Minderheit. Eigentlich kein Wunder:
Viele Experten sind selbst investiert und
hoffen auf eine Fortsetzung der Hausse.

Klassische Blue Chips sind in jedem Fall
eine sichere Bank: „Neben Ferrari sind das
Fahrzeuge wie Mercedes-Benz 300 SL Flü-
geltürer und Roadster, 300 S Coupé oder
der eher grazile BMW 507 Roadster. Auch
Sportwagen wie Aston Martin DB5, Vor-
kriegs-Ikonen wie Bugatti Typ 35 und 57,
wie auch Mercedes Kompressor, BMW
328, Alfa 1750, 2300 und 8C sind gesucht“,
weiß Reinhard H. Sachse von Steenbuck-
Automobiles nahe Hamburg. Dabei sind es
nicht immer die perfekt restaurierten Fahr-
zeuge, die das Rennen machen. Der Markt
honoriert zusehends Patina. Nur echt soll-
ten die Spuren der Zeit schon sein. Das gilt
natürlich auch für den Rest des Fahrzeugs.
Tatsächlich tummeln sich in einem wenig
transparenten Markt auch schwarze Scha-
fe, die aus einem Fahrzeugfund gleich meh-
rere vermeintliche „Originale“ entstehen
lassen. So recherchierte ein Schweizer
Sammler jahrelang nach einem seltenen
und millionenschweren Jaguar C-Type. Er
wähnte sich bereits auf der sicheren Seite,
als dann doch ein zweites Fahrzeug mit der-
selben Fahrgestellnummer auftauchte,
was sich jedoch als Plagiat entpuppte.

Auktionshäuser wie Händler sind daher
bemüht, die Authentizität ihrer Fahrzeuge
zu dokumentieren. Doch auch Fälscher ler-
nen dazu und selbst ausgewiesene Exper-
ten können sich irren. Diese Gefahr
schwingt neben dem bloßen Preisände-
rungsrisiko beim Klassikerkauf immer
mit. Bei steigenden Kursen mehr denn je.
Die Szene aber scheint das nicht zu stören,
der Bieterzirkus geht unverdrossen wei-
ter: Am 5. Februar 2014 wurde in Paris bei
der Retromobile, dem Saisonauftakt der in-
ternationalen Oldtimer-Messen, ein
1955er-Jaguar-D-Type (Chassis XKD 520)
für beachtliche 3,7 Millionen Euro ver-
kauft. Von 53 angebotenen Fahrzeugen
wurden 42 veräußert. Und bei den diesjäh-
rigen Scottsdale-Auktionen in Arizona
wechselten vor wenigen Wochen gar
2321 Fahrzeuge für umgerechnet knapp
200 Millionen Euro die Eigentümer. Viele
Experten sind sich daher einig: auch 2014
wird ein starkes Oldtimer-Jahr.
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MOBILES LEBEN
UNTERWEGS

Was bei Immobilien das dreifache Lage-
Kriterium ist, sind bei Oldtimern Marke,
Typ und Stückzahl. Namhafte Hersteller
ziehen: Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mer-
cedes etwa. Bei Kennern zudem beliebt:
Aston Martin, Jaguar und Porsche. Käufer
sollten unbedingt auf Originalität, beleg-
bare Historie und Authentizität achten.
Sichtbare Mängel sind immer besser als
versteckte. Ist eine Restaurierung misslun-
gen, lässt sich auch ein wirtschaftlicher To-
talschaden nicht ausschließen. Für Oldti-
mer-Händler Reinhard H. Sachse, sollte ei-
ne mögliche Rendite nicht im Fokus ste-
hen. „Ein Fahrzeug sollte gefahren wer-
den, das ist seine Bestimmung. Von speku-
lativen Steh-Objekten halte ich wenig.“
Seiner Meinung nach können Vorkriegs-
fahrzeuge perspektivisch in der Wertent-
wicklung nicht mithalten. Der Grund: Sie
seien vergleichsweise kompliziert und jun-
ge Käufer fänden keinen Bezug. Potenzial
hätten hingegen noch italienische Sport-
wagen der Achtzigerjahre. Alle Experten
empfehlen, vor dem Kaufvertrag Sachver-
stand einzuholen und im Zweifelsfall lie-
ber weiter zu ziehen. Wer Emotionen und
Vernunft vor dem Oldtimerkauf in Ein-
klang bringt, fährt danach meist besser.

Die Getriebenen

Bietergefechte in der Londoner Bond Street: Ende 2013 wurde die Ecurie Ecosse
im blauen Livree für rund 10,6 Millionen Euro versteigert. Der Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer hat

bei den Erlösen mittlerweile die Marke von einer Million Euro geknackt – guter und originaler Zustand
vorausgesetzt. FOTOS: BONHAMS, GOODING & COMPANY

Sucht nach
Chromjuwelen

Kostbare Klassiker: Automobilauktionen
liefern Rekordergebnisse am laufenden Band.

Folgt auf den Hype die Blase?

Harte Fakten und Mythen sind
gleichermaßen Treibstoff für
haussierende Oldtimer-Preise

Kauftipps

Autohersteller dehnen ihre Modellpaletten
bis an die Schmerzgrenze. Wenn alle alles

machen, ist das keine Erfolgsgarantie
� Bericht nächste Seite

Seltsame Pilotensprüche, kuriose 
Erlebnisse von Flugreisenden oder die 
abstrusesten Fragen von Passagieren – 
dieses Buch präsentiert Ihnen die 
lustigsten Seiten des Fliegens. Darüber 
hinaus finden Sie im Serviceteil wirklich 
wichtige Informationen, zum Beispiel 
was ins Handgepäck darf, wie man 
schneller eincheckt oder was gegen 
Flugangst hilft. 

Jetzt für 9,90 Euro überall im Handel, unter 

www.sz-shop.de oder im Service Zentrum 

der Süddeutschen Zeitung, 

Fürstenfelder Str. 7, 80331 München.

Um Lärm zu vermeiden, schwenken Sie 
bitte 45 Grad nach rechts.

Was können wir in 35.000 Fuß Höhe 
schon für Lärm machen?

Den Krach, wenn Ihre 707 mit der 727 
vor Ihnen zusammenstößt!

Humor ist, 
wenn man 
trotzdem fliegt. Auch als eBook 

erhältlich!



Seitdem Škoda den Yeti auffrischte, hat
der SUV eine gespaltene Persönlichkeit.
Es gibt ihn nun in einer zivilen City- und
einer groben Outdoor-Variante. Der Test-
wagen gehört zur kernigen Fraktion und
bringt alles mit, was gut und teuer ist:
den stärksten Motor, 2.0 TDI mit 170 PS,
die Topausstattung Laurin & Klement so-
wie das Sechsgang-Doppelkupplungs-
getriebe DSG.

Die typischen Markenwerte Robust-
heit und hoher Praxisnutzen sind im
Genpool dieses Autos trotzdem fest ver-
ankert. Der Yeti zeigt, dass Ledersitze
und Holzdekor im Fahrgastraum und
ein praktisches Gepäckabteil kein Wider-
sprich sein müssen.

Sofort fällt das straff abgestimmte
Fahrwerk auf. Das lässt zwar hin und wie-
der Unebenheiten durch, spielt aber bei
hohem Tempo seine Stärken aus. Der Ye-
ti zeigt keine Seitenwindempfindlich-
keit und liegt satt auf der Straße. Kein
Schwanken und kein Torkeln, er zieht
einfach stoisch seine Bahn. Feinschliff
könnte die zu indirekte und gefühllose
Lenkung vertragen.

Der Zweiliter-Diesel ist nur nach dem
Start ein rauer Geselle. Ist er auf Tempe-
ratur, zeichnet ihn eine gute Laufruhe
aus. Auf der Autobahn säuselt er nur, ob-
wohl er hier mit den Schnellen mithält.
200 km/h schüttelt der Yeti locker aus
dem Ärmel. Allerdings klettert der Ver-
brauch dann an die Zehn-Liter-Marke
heran. Im normalen Betrieb reichen
6,6 Liter. Verwunderlich: Laut Škoda ver-
braucht die DSG-Version 0,6 Liter mehr
als der Handschalter.

Fragt sich, ob es die Automatik, das
Outdoor-Paket und die L&K-Ausstat-
tung sein müssen. All das und weitere Ex-
tras treiben den Preis in die Höhe. Mit
41 390 Euro kostet der Testwagen
12 000 Euro mehr als ein Yeti 2.0 TDI mit
Basisausstattung. Der bietet das, was
Škoda-Kunden suchen: Viel Auto für re-
lativ wenig Geld. Alles andere ist nett,
aber hier überflüssig.  hart

Škoda Yeti Outdoor 2.0 TDI 4x4 (DSG), 2,0-Liter,
R4-Turbodiesel: 125 kW (170 PS); max. Dreh-
moment: 350 Nm bei 1750-2500/min; Leer-
gewicht: 1565 kg; Kofferraum: 405-1485 l;
0-100 km/h: 8,6 s; Vmax: 201 km/h; Test-
verbrauch: 6,6 l/100 km (lt. Werk: 6,3 l; CO2:
164 g/km); Euro 5; Grundpreis: 31 290 Euro.

von michael specht

D er Autobranche geht es bestens.
Im Rampenlicht des Genfer Sa-
lon drehen sich visionäre Stu-
dien (Rinspeed XchangE), rassi-

ge Sportwagen (Maserati Alfieri) und edle
Limousinen (Mercedes S-Klasse Coupé),
parken Elektroautos (Kia Soul EV), Plug-in-
Hybride (Golf GTE) und Brennstoffzellen-
fahrzeuge (Toyota FCV) so selbstverständ-
lich neben gewöhnlichen Brot-und-Butter-
Modellen wie nie zuvor. Bedient wird so
gut wie jede Nische. Die Stimmung könnte
eigentlich nicht besser sein, würden da
nicht ein paar dunkle Wolken am Horizont
auftauchen. Experten sehen für die nächs-
ten Jahre eine deutliche Änderung im Kauf-
verhalten voraus und raten den Autobos-
sen, rechtzeitig zu reagieren. Das Zauber-
wort heißt Markenbindung. Denn beson-
ders bei jungen Kunden stehen Bits und
Bytes schon heute höher im Kurs als PS
und Drehmoment. Sie möchten ihre Smart-
phones unkompliziert und schnell mit
dem Auto vernetzen. So wundert es wenig,

wenn bereits mit Google und Apple Koope-
rationen geschlossen werden und Daimler-
Chef Dieter Zetsche dem Thema „Connecti-
vity“ auf der Messe mehr Wichtigkeit ein-
räumt als dem Auto selbst. Das gab’s noch
nie. Eine neue Art von Serviceleistung
möchte Mercedes mit dem Internetportal
„Mercedes me“ betreiben, das im Sommer
online geht. Hier bündeln die Stuttgarter
auf einer digitalen Plattform verschiedene
Dienstleistungsangebote, darunter Fahr-
zeugkauf, Finanzierung, Wartung und Mo-
bilitätsservice.

Wie zukunftsorientiert und wandlungs-
fähig Autohersteller sein können, zeigt auf
dem Genfer Salon vor allem BMW. Nicht
nur mit den Hightech-Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen i3 und i8, sondern auch mit

dem Zweier Active Tourer. Ein Auto, das
mit der Tradition des Unternehmens
gleich in dreifacher Hinsicht bricht: Nie zu-
vor in der Firmengeschichte gab es einen
Van, nie zuvor ein Modell mit Frontantrieb
und nie zuvor eines mit Dreizylindermo-
tor. Der Zweier Active Tourer soll, wie Kon-
zernchef Norbert Reithofer sagt, „funktio-
nal und trotzdem emotional sein“ und Käu-
fer locken, die sich bislang nie mit BMW an-
freunden konnten. Sollte dies nicht klap-
pen, hätte man zur Not immer noch Mini.
Die britische Lifestyle-Tochter präsentiert
in Genf ein ähnlich praktisches Modell,
den Clubman. Zwar trägt der schicke und
mächtig gewachsene Kombi offiziell die Be-
zeichnung Concept, doch weiß man von
vergangenen Mini-Studien, dass diese na-
hezu komplett dem Seriendesign entspre-
chen. Gleiches gilt für den kleinen Mazda
Hazumi. Auch er ein Concept Car, hinter
dem aber der neue Mazda2 steckt, der
nächstes Jahr auf den Markt kommt.

Unübersehbar, in Genf mausern sich die
Klein- und Kompaktwagen zu den eigentli-
chen Messestars. Zu ihnen gehören auf je-
den Fall die bekannten Drillinge aus Tsche-
chien: Toyota Aygo, Citroën C1 und Peu-
geot 108. Sie wurden in zweiter Generation
komfortabler, leiser und sparsamer und
sollen deutlich mehr Farbe und Features
(Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Info-
tainment) in die Klasse bringen als zuvor.
In diese Richtung fährt auch Renault, die
Franzosen legen einen ähnlich heftigen
Techniksprung hin wie BMW. Zwar gibt es
den Twingo seit über 20 Jahren, doch die
dritte Generation wischt alles bislang Dage-
wesene vom Tisch. Erstmals sitzt im Twin-
go der Motor im Heck, angetrieben werden
die Hinterräder. Spinnen die Franzosen
jetzt? Im Gegenteil. Das Konzept erlaubt
nicht nur eine bessere Raumausnutzung
und einen kleineren Wendekreis, heraus
kam auch ein äußerst schnuckeliges De-
sign, das den kleinen Viertürer schnell
zum Sympathieträger der Marke machen
dürfte. Der Grund für die Umgestaltung
des Twingo liegt in der Kooperation mit
Daimler. Um Kosten zu sparen, entwickel-

te man gemeinsam und teilt sich nun Chas-
sis und Antrieb. Das Schwestermodell zum
Twingo wird der Smart Forfour, dessen
Premiere im Sommer ansteht. Bleibt zu
hoffen, dass auch er ähnlich gut beim Publi-
kum ankommt. Erste veröffentlichte Com-
puter-Retuschen zumindest lassen daran
zweifeln.

Eher enttäuschend ist, was Jeep – vor ei-
nigen Jahren unter das Dach von Fiat ge-
schlüpft – auf die Räder gestellt hat. Fans
der Marke dürfte es beim Anblick des Rene-

gade schaudern. Das Mini-SUV mit seinem
vielen Plastik wirkt wie ein Boulevard-
Spielzeug und mag so gar nicht zum coolen
Image der US-Geländewagen-Ikone pas-
sen. Falls diese Modellpolitik so weiter-
geht, wagen wir mal zu behaupten, ist Jeep
auf bestem Wege, seinen Kernwert zu ge-
fährden: Authentizität. Genau die will Kon-
zernchef Sergio Marchionne der Marke
Alfa Romeo wieder unters Blech packen.
Motto: „Zurück zum Standardantrieb“. Der
Anfang wurde voriges Jahr mit dem 4C

Coupé eingeläutet. Jetzt zeigt Alfa die
Roadsterversion, auf die sich Kunden aber
noch bis 2015 gedulden müssen.

Authentizität muss sich auch Qoros
mühsam erarbeiten. Die neue chinesische
Marke, die in Genf ihren Messestand pro-
minent zwischen Maserati und Rolls-
Royce platziert hat, verblüffte die Autowelt
bereits im vorigen Jahr mit einer soliden
wie optisch ansprechenden Mittelklasse-
limousine. Der Qoros3 Sedan erhielt sogar
die beste Crashbewertung, die EuroNCAP

jemals vergab. Nun servieren die Chinesen
mit dem Schrägheckmodell Hatch die zwei-
te Neuheit. Bald soll ein Kombi folgen.
Schon reden Kritiker von der „gelben Ge-
fahr“. Das ist mehr als übertrieben. Bis die
chinesischen Autos auf deutschen Straßen
fahren, werden erstens noch mindestens
drei bis vier Jahre vergehen. Und zweitens
bezweifeln Experten, dass Qoros seine Mo-
delle in Europa wirklich günstiger anbie-
ten kann als dies beispielsweise Kia oder
Hyundai tun.

Wie bei Amazon sieht es im Hauptzollamt
Münster noch nicht aus. Die Zahl der Papp-
kartons, die sich im Erdgeschoss stapeln,
bewegt sich eher auf Packstation-Niveau.
Hartmut Reinsch, 54, hat aber schon eine
komplette Wand hinter seinem Schreib-
tisch aufgetürmt – und das ist erst der An-
fang. „Der Lkw bringt gleich die nächste
Lieferung“, ruft ein Kollege durch die Tür.
Die sehnlichst erwartete Ware: Akten von
4,6 Millionen Fahrzeugen, die allein im Ein-
zugsgebiet des Hauptzollamts Münster zu-
gelassen sind. So oder ähnlich läuft es der-
zeit in vielen Amtsstuben der Republik.
Der Zoll als Bundesbehörde treibt nun die
Kfz-Steuer ein, für die bisher die Landes-
finanzämter zuständig waren. Der Be-
schluss dazu ist schon fünf Jahre alt. Bis
spätestens 30. Juni 2014 soll er, nach Bun-
desländern gestaffelt, umgesetzt werden.

Ob es auch wirklich so kommt, ist eine
andere Frage. „Wir wurden ziemlich ins
kalte Wasser geworfen“, sagt Reinsch, der
seit Oktober 2013 beim Zoll arbeitet. Vor-
her war er bei einer Auffanggesellschaft
der Bahn beschäftigt, nachdem seine alte
Stelle (Fahrkartenautomaten entleeren) ge-
strichen worden war. Nach einem viertägi-
gen Crashkurs in Kfz-Steuerrecht türmen
sich nun die ersten Bescheide auf Reinschs
Schreibtisch. „Ich nehme die Herausforde-
rung gerne an“, sagt der Beamte. Bis wirk-
lich Routine eingekehrt sei, gehe die Arbeit
aber langsam voran.

Münster ist überall. Dabei geht es um
die viertgrößte Einnahmequelle der Zoll-
verwaltung. Um die Aufgabe zu bewälti-
gen, sollte der Zoll 1771 neue Mitarbeiter
einstellen. Schon das ist knapp kalkuliert
und dient vor allem der Kostenersparnis.
Zum Vergleich: Bei den Landesfinanzäm-
tern waren 2200 Beamte für dieselbe Tätig-
keit zuständig. Rekrutieren wollte der
Bund die neuen Arbeitskräfte vor allem
aus Kreiswehrersatzämtern, die im Zuge
der Bundeswehrreform wegfallen.

Doch die gut gemeinte Idee ging nicht
auf. Weil die Bundeswehrreform langsa-
mer vorangeht als gedacht, mussten zu-
sätzliche Mitarbeiter von der Deutschen
Bahn und der Telekom-Tochter Vivento an-
geworben werden. Bei Vivento sind Mitar-
beiter der ehemaligen Staatsunternehmen
Post und Telekom als Leiharbeiter beschäf-
tigt. Und selbst das reicht nicht. „Derzeit
gibt es noch einen ungedeckten Bedarf von
insgesamt rund 440 Stellen“, räumt das
Bundesfinanzministerium auf Nachfrage
der Süddeutschen Zeitung ein.

Was das konkret bedeutet, kann man in
Münster beobachten, wo nur 77 der vorge-
sehenen 85 Stellen besetzt sind. Die jüngs-
te Pressemitteilung des Hauptzollamts
lässt nichts Gutes erahnen: „Trotz sorgfälti-
ger Vorbereitung müssen (. . .) Bürger mit
Verzögerungen bei der Bearbeitung ihrer
Kraftfahrzeugsteuer rechnen.“ Wie groß
die Verspätung sein wird, könne man noch
nicht abschätzen – auch, weil bisher nur
die Papierakten angekommen sind. Die di-
gitalen Datensätze sollen in den nächsten
Tagen folgen – sofern keine Computer-
panne dazwischenfunkt.

Ute Wester hat in Münster gerade erst ih-
ren Job angetreten. Auf zwei Jahre ist der
Vertrag der Vivento-Mitarbeiterin befris-
tet. „Immerhin etwas“, sagt die 50-Jährige,
„aber natürlich hoffe ich, dass er verlän-
gert wird.“ Dafür kämpft auch die Deut-
sche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ),

deren Vorsitzender Dieter Dewes klare
Worte an die Bundesregierung richtet:
„Wenn das Verteidigungsministerium kei-
ne Leute liefern kann, müssen wir die en-
gagierten Vivento-Mitarbeiter überneh-
men.“ Warum, fragt er, solle man Personal
erst einarbeiten, um es dann doch wieder
zu ersetzen?

Das zuständige Finanzministerium
drückt sich vor einer klaren Antwort. „Vor-
rangig ist, ausreichend Mitarbeiter aus
den Personalüberhängen anderer Ressorts
zu gewinnen“, erklärt ein Sprecher. Erst
dann könne man über unbefristete Verträ-
ge der Vivento-Mitarbeiter reden. Beim
Zoll ist man über die Hinhaltetaktik verär-
gert. „Der Service wird leiden“, prophezeit
Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Be-
zirksgruppe Zoll bei der Gewerkschaft der
Polizei (GdP). Selbst die 1771 angepeilten
Stellen seien „lächerlich wenig“.

Für Autofahrer bedeutet die Umstel-
lung, dass sie längere Anfahrtswege in
Kauf nehmen müssen – vor allem auf dem
Land. „Das Netz der Finanzverwaltung war
deutlich größer als unseres“, sagt Bucken-
hofer und nennt ein Beispiel: „Wenn ich
80 Kilometer zum Zoll fahren muss, um ei-
ne Steuerermäßigung zu beantragen, ist
die Ersparnis wieder dahin.“ Betroffen
sind vor allem Schwerbehinderte oder
Landwirte, die Dokumente bei der Behör-
de vorlegen müssen. Klar ist aber auch: Die
Mehrzahl der Verfahren läuft automatisch.

Auch an anderen Stellen herrscht Unge-
wissheit. Wie viele Steuerzahler werden
überhaupt persönlich vorbeikommen?
Wie kann das knappe Personal die enor-
men Aktenberge von 58 Millionen Fahrzeu-
gen bewältigen? Dürfen säumige Kfz-Hal-
ter künftig mit personalbedingter Milde
rechnen? Selbst erfahrene Zöllner zucken
da die Schultern. Genau wie bei der Frage
nach dem eigens für die neue Aufgabe pro-
grammierten Computersystem. Ob es
funktioniert, war zumindest in Münster
bis Redaktionsschluss noch unklar, weil
die Datensätze erst zur Umstellung am
6. März eintreffen sollten – denkbar
knapp kalkuliert.

Sicher ist vor allem eins: Auf den Zoll
wartet jede Menge Arbeit. Nach Plänen von
Verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) soll die Kfz-Steuer künftig gestaffelt
berechnet werden, je nach Ökobilanz des
Autos. Dass die zuständige Behörde die
Steuer schnell eintreibt, liegt daher im ur-
eigenen Interesse des Staates. Denn es
geht um viel Geld, sehr viel Geld: 8,5 Milli-
arden Euro kommen jedes Jahr an Kfz-
Steuer zusammen. steve przybilla

KURZ GEFAHREN

„Das ist ja ein ganz schöner Brocken“, ist
das erste, was mein Vater sagt. Er steht vor
dem aktuellen Fünfer-BMW, daneben sein
16 Jahre alter Vorgänger. Er öffnet die Tür,
lässt sich in den Sitz fallen und sagt: „Ja,
hier sitzt man schön.“

Als Journalist hat man ein grundsätzli-
ches Problem: Die getesteten Autos sind fa-
brikneu, vollgestopft mit Sonderzubehör,
penibel gewartet. Wirklich interessant
wird es aber erst nach einigen Jahren im
Alltag. Wenn der Verschleiß einsetzt, jen-
seits der 100 000-Kilometer-Marke. War-
um also nicht jemanden testen lassen, der
dieses Modell seit Jahrzehnten fährt? Der
aus erster Hand weiß, wo die Stärken und
Schwächen liegen?

Seit 32 Jahren fährt mein Vater das glei-
che Auto: einen BMW 528i. Immer dieses
Modell, immer die Limousine. Auf vier bis
fünf Exemplare ist er mittlerweile gekom-
men, beginnend mit der ersten, 1972 einge-
führten Reihe, dem E12. Sein aktuelles
Fahrzeug: ein E39, Baujahr 1998. In mei-
ner Erinnerung gibt es kein anderes Auto.
So wie Helmut Kohl immer Kanzler war,
fuhr mein Vater immer einen 528i.

„Wie mache ich das jetzt?“, fragt er am
nächsten Morgen. In den letzten 16 Jahren
hat sich bei BMW viel verändert. In dem
Testwagen stecken mehr als 29 000 Euro

an Sonderausstattungen. Spurwechsel-
warner, Rückfahrkamera und Stauassis-
tent blinken ihm entgegen. Die Bayern
wollten bei diesem Fahrzeug offenbar zei-
gen, was heute möglich ist. Das katapul-
tiert den Listenpreis von knapp 46 000 Eu-
ro auf mehr als 75 000 Euro. Mein Vater
scheitert bereits beim Schlüsselumdre-
hen. BMW hat jetzt einen Startknopf ne-
ben dem Lenkrad. Der Schlüssel bleibt in
der Hosentasche und wird per Innenraum-
antennen erkannt.

Als der Motor schließlich startet,
brummt er: „So ein Sechszylinder ist heute
ziemlich leise.“ Dass der aktuelle 528i ein
Vierzylinder ist, weiß er zu diesem Zeit-
punkt noch nicht. Auf der Landstraße zei-
ge ich ihm den „Fahrerlebnisschalter“. In
fünf Modi lässt sich der BMW anpassen,
vom Spritsparen in „Eco Pro“ bis zum Drif-
ten in „Sport+“. Mein Vater entscheidet
sich für Letzteres. Nach wenigen Minuten
hat er bereits genug. „Ich fahre BMW, ich
fahre Comfort“, sagt er und stellt um.

Auf einem Rastplatz die erste Zwischen-
bilanz: „Er liegt schon souverän auf der
Straße. Aber der ist viel härter als früher.“
Der größte Schock steht ihm noch bevor:
der Blick unter die Motorhaube. Für mei-
nen Vater war der Sechszylinder immer ei-
ne Glaubensfrage: In seiner Jugend hörten

die Mädchen die Beatles, die Jungs die Sto-
nes. Und einen BMW kaufte man mit sechs
Zylindern. Der erste war eine Notlösung:
Mit Ende 20 wollte er sich eigentlich einen
gebrauchten Porsche zulegen. Doch Nach-
wuchs kündigte sich an. Also musste etwas
Größeres her, das trotzdem sportlich ist.

Das Image spielte eine entscheidende
Rolle: „Audi und Opel – das fuhren Opas
mit Hut.“ Der 528i hatte genug Leistung,
ohne unvernünftig zu sein. Dass in der ak-
tuellen Modelllinie der Sechszylinder erst
beim 530i startet, ist für ihn nur schwer zu
verdauen: „Was für ein Motörchen“, sagt er
mit Blick unter die Haube. „Ein 528i und

ein Vierzylinder. Gibt’s ja nicht.“ Dass der
Neue mit 245 PS rund 50 PS mehr hat als
sein Urahn, versöhnt ihn ein wenig.

Wieder auf der Straße, zeige ich ihm,
was der aktuelle BMW alles kann. Radar
und Kameras überwachen den Fünfer per-
manent. Beim Verlassen der Spur warnt
das Display und das Lenkrad vibriert, eben-
so beim plötzlichen Bremsen des Vorder-
manns. Einen Ausblick auf das autonome
Fahren bietet die aktive Geschwindigkeits-
regelung. Der Tempomat passt sich dem
Verkehr an – bremst der Vordermann, wird
auch der BMW langsamer. Beschleunigt
das Auto vorn, gibt der Fünfer ebenfalls
Gas. Sensoren messen stetig den Abstand
und geben die Informationen weiter. Das
ist besonders im Stau angenehm.

Meinen Vater interessiert das wenig. Er
ist seit 40 Jahren Taxifahrer und gewohnt,
alles selbst in die Hand zu nehmen. Sein
einziger Kommentar: „Wenn das mal ka-
putt geht“. Heißt: „Dann wird es teuer.“

Als er am Abend ein letztes Mal in dem
BMW Platz nimmt, streicht er über die Ar-
maturen und sagt: „Er liegt schon satt auf
der Straße. Aber irgendwie fehlt der Kick.“
Der Blick wandert zu seinem alten E39:
„Meiner ist zeitlos. Und wenn ich den heu-
te neu aus dem Werk holen würde, fährt er
mindestens genauso gut.“ felix reek

Raus aus der Mobilitätsnische: Autoteilen
wird in Deutschland immer beliebter.
Mehr als 750 000 Nutzer sind bei den Car-
sharing-Anbietern mittlerweile registriert
– ein Zuwachs von 67 Prozent gegenüber
dem Jahr 2012. Mehr als verdoppelt haben
sich die Teilnehmerzahlen bei der stations-
unabhängigen Spontanmiete: Mit 437 000
Nutzern (plus 254 000) sind die sogenann-
ten Free-Floating-Angebote wie Car2go
und DriveNow nun in Führung gegangen.
Allerdings beschränken sie sich derzeit auf
14 Großstädte mit zusammen 9,3 Millio-
nen Einwohnern, während die stationsba-
sierten Angebote 380 Städte und Gemein-
den versorgen.

„Nur durch die intelligente Verknüp-
fung verschiedener Fortbewegungsarten
wird es auch in Zukunft gelingen, Mobili-
tät für alle zu gewährleisten“, so Martin zur
Nedden, Leiter des Deutschen Instituts für
Urbanistik, „der täglich mehrfache Wech-
sel zwischen Zufußgehen, Radfahren,
ÖPNV-Nutzung, Carsharing und eigenem
Pkw wird für viele Menschen künftig zur
Normalität gehören.“ Rückenwind hat das
Carsharing auch in Firmenflotten: Bis
2020 könnten 100 000 Fahrzeuge in Busi-
ness Carsharing Fuhrparks zum Einsatz
kommen, prognostiziert die Unterneh-
mensberatung Frost & Sullivan. Derzeit
sind in Deutschland erst rund 15 000 Car-
sharing-Autos unterwegs. jobe

„Irgendwie fehlt der Kick“
Seit 32 Jahren fährt der Vater des Autors BMW 528i. Wer könnte das aktuelle Modell besser beurteilen?

Teilen statt Besitzen:
Carsharing boomt

Wenn alle alles machen,
entscheidet auch die Kunst der
Markenführung über den Erfolg

Wachsen oder
untergehen

Die Getriebenen von Genf: Autohersteller dehnen
ihre Modellpaletten bis an die Markenschmerzgrenze

Weniger
ist mehr

Der Škoda Yeti im Test. Muss es
wirklich das Topmodell sein?

Arm des Gesetzes: Der Zoll ist nun für die
Kfz-Steuer verantwortlich. FOTO: DPA

Car of the Year 2014: In Genf wurde der Peugeot 308 gekürt (oben).
Publikumsmagneten auf dem Autosalon waren auch das Mini Clubman Concept, das Audi TT Quattro Sport Concept

und der kommende Mazda2 (unten v.l.n.r.). FOTOS: FABRICE COFFRINI/AFP; SPECHT; DPA

Der Zoll, das Auto und 58 Millionen Fragezeichen
Ab Mitte 2014 soll der Zoll die Kfz-Steuer eintreiben. Doch die Umstellung hakt. Es drohen weite Wege und lange Wartezeiten

BMW-Fünfer-Fan Harald Reek.  FOTO: REEK
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Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Mobilen Le-
ben“ vorgestellten Produkte wurde der Redaktion
von den Herstellern zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt und/oder auf Reisen präsentiert, zu denen
Journalisten eingeladen wurden.
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und Sonderpublikationen! Genießen Sie die SZ Digital mit multimedialen Inhalten und vielen praktischen Funktionen.
Für Zeitungsabonnenten zum Vorteilspreis von nur 7,50 €/ Monat (für Wochenend-Abonnenten nur 12,50 €/ Monat).

Vorteilsangebote im SZ Shop.

Sie erhalten auf ausgewählte Bücher und auf
viele andere Produkte eine Vergünstigung von 15 %,
bei monatlich wechselnden Top-Angeboten sogar 
bis zu 50%. Im März erhalten Abonnenten für das Buch  
„Welt.Reise.Geschichten“ 30% Rabatt.

sz-shop.de/abovorteile

Für Abonnentenzum Vorteilspreis:Im März 201430 % sparen und nur 17,40 € bezahlen!



Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58

www.hurtigruten.de

34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

Von Gigantismus à la Abu Dhabi und Dubai keine Spur. Mus-
cat, Hauptstadt des Sultanats Oman, hat sich dank um-

sichtiger Planung sein orientalisches Flair bewahrt. Zu Füßen 
schroffer dunkler Felsen stehen blütenweiße Siedlungen – die 
Häuser maximal sieben Stockwerke hoch – und prächtige Mo-
scheen. Und immer wieder öffnet sich der Blick aufs blaue 
Meer. Auch Luxushotels wie „The Chedi“, das nur zehn Minu-
ten vom quirligen Leben der Stadt entfernt liegt, überraschen 
mit moderner arabischer Architektur. Edel-minimalistisch im 
Design fügen sich niedrige weiße Bungalows in eine giganti-
sche Gartenanlage direkt am Strand. Fast schon ein Meister-
werk ist der 103 Meter lange „Long Pool“. Und wer sich im 
asiatisch inspirierten Spa verwöhnen lässt, hat sowieso keinen 
Wunsch mehr offen. Zumal die besten Restaurants Muscats 
ebenfalls zum Hotel gehören. Man könnte eine ganze Woche 
im The Chedi verbringen, ohne jemals das Gelände verlassen zu 
wollen. Was auch wieder schade wäre, denn Muscat hat eini-

ges zu bieten. Wer nach bunten orientalischem Treiben sucht, 
ist im Souk von Mutrah, dem ältesten Stadtteil, richtig. Durch 
die engen überdachten Gassen des Bazars wabert der Duft von 
Weihrauch, der dem Land einst zu Reichtum verhalf. Heute ist 
es das Öl. In den kleinen Läden türmt sich die Ware: Paschmina-
Schals, Stoffe, Gold- und Silberschmuck, Spielzeug, Haushalts-
waren, Schuhe – man bekommt hier fast alles. 

Vom Souk sind es nur ein paar Schritte zum Hafenbecken, 
wo Kreuzfahrtschiffe und die Yacht des Sultans ankern. Dane-
ben schaukeln ein paar alte Dhaus auf dem Wasser, die von hier 
zur Walbeobachtung in See stechen. Doch erst in den kühlen 
Abendstunden, wenn die Stadt gegen die Silhouette des Had-
schar-Gebirges in Bonbonfarben leuchtet, füllt sich die Uferpro-
menade mit Einheimischen: Männern im traditionellen weißen  
knöchellangen Gewand und Frauen mit schwarzen Ganzkörper-
umhang, wobei nicht selten Highheels oder bunte Hosen her-
vorlugen. Weitere Infos unter: www.omantourism.de.

Arabien auf omanische Art
Muscat: modern, traditionell und weltoffen

Der „Deutschland“ hat unser Land einen Kreuzfahrtboom zu 
verdanken. Schließlich spielt die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ 
an Bord dieses Luxusliners. Eine neue Drehbuchidee liefert 
jetzt erneut die Wirklichkeit. Denn am 12. Juni 2015 sticht die 
Deutschland zu ihrer ersten Opernkreuzfahrt in See. Die 14-tä-
gige Reise zu den schönsten Opernhäusern des Ostseeraumes 
realisiert die Reederei Peter Deilmann zusammen mit dem Klas-
sikportal Oper.de. Unter anderem sind zwei Abende in der Na-
tionaloper Riga vorgesehen sowie je eine Aufführung in der    
Nationaloper in Tallinn und in St. Petersburg. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Puccini, Wagner und Tschaikowsky. 

Infos zu Programm, Verlauf und Preisen unter: www.oper.de

Muscat liegt zu Füßen des schroffen Hadschar-Gebirges. 

Bricht 2015 erstmals zur Opernkreuzfahrt auf: MS Deutschland.

Neu: die Opernkreuzfahrt
Wagner-Fans auf dem Traumschiff
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Edel-minimalistisch präsentiert sich das Luxushotel „The Chedi“.
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Nä. Nizza: FeWo/kl.  Hs., Pool, 8 07266/666

TT Sardinien Ostküste
Private Villa mit gr. Garten am Sandstrand
Kleinere Häuser auf Anfrage (2-8 Personen)
www. sardain.de  T T 80 89 / 812 05 00

Toskan. Ferienoase
www.rigalloro.com

Last Minute: Porec 80049/171/2630307
www.sorglos-urlaub-porec.de 
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LUST AUF GARDASEE ????
BARDOLINO: EXKL.  Fewos/Hs, Pool, Gar-
ten, direkt am See oder am Hügel, wöch.,

monatl., Saison, jährl. zu vermieten.
(0039) 045 7211420 www.immobiliarerighetto.com

Florida, Cape Coral-Villa direkt am Wasser
Pool, 3 SZ, Motorboot, Pfingsten 2014 frei!
808374/5878190 www.florida-urlaub.com

.

Marken s. schö. FHs mit Meerbl., Alleinlg., 2 gr.
FeWo à 4 Pers. 80173/2858832, 089/89224166

SYLT - Elegantes Wohlfühlhaus: 22.-29.03.
noch zum TOP-Winterangebot ab 95,- €
www.sylthaus-keitum.de  804102/62139   

Mal jung und dynamisch, mal unaufgeregt und entspannt: Zweifellos hat Breslau viele 
Gesichter. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Über allen hängt der faszinierende 
Schleier der Historie. Gerade im Zentrum des heutigen Wroclaw am Großen Ring, wie der 
mittelalterliche Marktplatz rund um das spätgotische Rathaus genannt wird, scheinen 
jedes Haus und jede Straße Geschichte zu atmen. Gleich in der Nähe befi ndet sich auch Ihr 
komfortables Hotel, von dem aus auch die beeindruckenden Sakralbauten auf der Sand- 
und der Dominsel erreichbar sind. Zum Ausfl ug in die Vergangenheit der gesamten Region 
rund um Breslau gehören auch die Abstecher zur Friedenskirche Schweidnitz, zum Schloss 
Fürstenstein, Kloster Leubus und in die bedeutenden Orte Trebnitz oder Neumarkt.

Eingeschlossene Leistungen

- Flug von München nach Breslau und zurück
- Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück
- 5 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Radisson Blu in Breslau inklusive Frühstück
- 3 Abendessen im Hotelrestaurant
- Orientierungsrundgang am Anreisetag
- Stadtbesichtigung Breslau
- Ganztagesausfl ug Schweidnitz mit Schloss Fürstenstein
- Ganztagesausfl ug Kloster Leubus, Trebnitz und Neumarkt
- Alle Ausfl üge und Besichtigungen inklusive Eintrittsgeldern laut Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

Reisetermine:  07. bis 12. Mai,
 21. bis 26. Mai und
 10. bis 15. September 2014

Veranstalter: TUI Leisure Travel Special Tours GmbH, Wachtstraße 17 – 24, 28195 Bremen

Beratung und Prospekt:

Telefon: 0421/322 68 87, Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 8–14 Uhr 
Fax: 0421/322 68 89, E-Mail: sz-leserreisen@tui-lt.de, Internet: www.sz.de/leserreisen
Persönlicher Kontakt: Hapag-Lloyd Reisebüro, Theatinerstraße 32, 80333 München

In Kooperation mit:
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Breslau und das historische Niederschlesien

im Doppelzimmer 1.165 €

im Einzelzimmer 1.390 €

Reisepreis pro Person

Reisehöhepunkte 

Breslau (Wroclaw): Ebenso wie die Bürgerhäuser am Marktplatz, die Universität mit 
ihrem barocken Saal Leopoldina oder der Stahlbetonbau der Jahrhundert halle sind sie 
nicht aus dem Stadtbild wegzudenken: die Breslauer Zwerge. Als eher ungewöhnliche 
Wahrzeichen erinnern die nur ein paar Zentimeter großen, gusseisernen Figuren an die 
politische Oppositionsbewegung „Orange Alternative“ in den 80er-Jahren. 
Friedenskirche Schweidnitz (Swidnica): Seit 2001 gehört der Bau, der bis zu 7.500 Besu-
chern Platz bietet, zum Unesco-Welterbe. Nicht ohne Grund, ist doch die nach dem Ende 
des Dreißigjährigen Krieges errichtete Kirche einer der größten Fachwerkbauten Europas.
Schloss Fürstenstein (Zamek Ksiaz): Die mittelalterliche Burg wurde im 16. Jh. im Renais-
sance-Stil neu gestaltet. Später, in der Zeit des Barock, kam auch der Maximiliansaal hinzu.
Kloster Leubus (Lubiaz): Zwischen 1681 und 1720 erbaut, ist die ehemalige Abtei mit ihrer
223 Meter langen Hauptfassade eines der größten Zisterzienserklöster weltweit.
Neumarkt (Sroda Slaska): Der Ort verfügt über einen der ältesten Altstadtkerne Polens.

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot 8 08661/8211

Florida ETW z. Verm. Strand/Golf 
BS/Naples 8001-239-495-6776

www.NaplesBeachGolfCondo.com

www.florida-dream-villa.de
808821/7306055

Saumur - Loiretal: Besuchen Sie Loire-
schlösser u. romanische Kirchen, Wein-Sekt-
Champignonkeller, Nationale Reitakademie-
Cadre Noir u. wohnen Sie bei dtsch/franz.
Ehepaar i. gemütl. FeWo m. allem Komf.  u.
einmaligem Blick übers Loiretal. Extrem
ruhige Lage inmitten d. Weinberge. Großer
Garten - Schwimmbad 2-4 Pers. Tel./Fax: 
0033-241-383865 - renate.berjamin@sfr.fr 

Pfingsten/Mai
schönes Familenhaus bei Vence, 6 Pers.;
POOL, Ruhe, Panorama, Meer 15 km,
doll.azur@gmail.com 80172/24 33 492

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage

www.castang.info, 80033/553316603

Provence, nettes, kl. Haus, 2 Pers.
traumh. Blick, ruhig, dt. Eigent.v. Ort
www.ucastan.de 80033/490 656 194

Halbinsel ST. TROPEZ
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht.

80041/44/381 65 25

BRETAGNE : Ferienhäuser am Meer.
Katalog. Tel.: 0033/298-532215
www.atlanticabretagne.com

Les Issambres-Bucht, St. Tropez, Fehs,
Meerblick, eig. Pool, gr. Terr., 4 SZ, frei, 
25.4. - 4.6. u. 2.8.-30.8. 802289/6778999

Südfrankreich, Narbonne/Mittelmeer, Komf.-
Ferienhaus, 2-4 P., Meerblick, Strandnähe,
Mai/Juli/Sept. Termine frei. 809141/6100

Für Kurzentschlossene: Provence, b. Avignon
Haus f. 6 Pers., mit Pool, schöne Lage, von privat,

noch einige Wochen frei. 8 040/831 76 45

Ile D’Oleron/La Remigeasse, Haus i.völliger
Ruhe, s. schön eingerichtet, 500m z. Strand,
Juni/Juli/Sept. noch frei 80176/55362124

Auvergne/Winzerdorf, FeHs., stilvoll,  Ba-
den,Wandern,kinderfreundl., 06237/60109

Ile de Ré: Atlantikküste !
Kleines Haus am Meer   80177/6164442

Bei Saint-Tropez, Fe-Häuser mit Meerblick, 
Pool. Tel. 08641/63081, www.rb-tours.de

www.ardeche-natursteinhaus.de romant.,
komf., sehr ruhig, b. 5 P.; 808142/58204

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR 
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

Südfrankreich, Bauernhaus mit romant.
Innengarten, bis 4 Pers. 80033/466225879

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
8 09332/590445, www.plakures.de 

Insel Karpathos: Sonne, Strand u. Garten?
Kl. Privaths. m. Terr.+Gart., f. Tierliebh.,
langfrist. f. 2-3 Mon. zw. Juni-Sept. 2014,
max. 2 Pers., 300,- mtl.  80030/2245023541

Kreta/Chania, FeWo, ruhig, Pool, am Sand-
strand. www.caretta-beach.gr 089/7237426

Frühling in Apulien
Sonne zum Schnupperpreis
20% Rabatt auf alle Ferienhäuser
www.ferien-in-apulien.de
0032 497 43 42 10

Südliche Toscana Freistehende Fe-
rienhäuser auf privat geführter, 15
Hektar grosser biologischer Oliven-
plantage, Panorama-Ruhelage mit
Meerblick, www.fontebonelli.com

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

LIDO di JESOLO, schöne  3 1/2 Zi.-Whg., 
max. 6 P., zweistöckig, 2 Balkone, 
2 Badez., 150 m v. Sandstrand 
www.jesolosonne.ch

Lago Maggiore, top Fewo. m. gr. Blk., 2 Zi.
kpl. einger., neue Kü. u. Bad. in einer sehr
gr. Parkanl. m. Schwimmb. u. TG-Stellpl.,
noch Termine frei! 806803/994434

TOSCANA, FeWo & FH, v. priv.
am Meer, in d. Hügeln 
8020967309 www.lisaheinrich.de
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Toscana, kl.Natursteinhaus, Alleinl., Meerbl.
90,-/Tg.+50,- Endr., v.Priv.80172/6240527 

100km südl. v. Rom, FeWo dir. am Meer
0173/9539290 www.florenzaresidence.it

Umbrien/Trasimenosee: FeWo, Pool, Alleinlg. 
v. privat 808131-3799666  www.cerreto.de

INSEL ELBA! Privatvermittlung unter
www.elba-privat.de 80045-35-127385

Altes Steinhaus Panoramalage 2 Whg.
www.TOSCANAprivat.de 80172/8815007

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com
Noch Termine frei: KW 28, 34, 35, 36, 38, 39 

Marken,FeHaus,25Min.z.Meer,komf. Aus-

statt.,herrliche Aussicht, 089/64209309

Unesco-Welterbe Cilento/Südit. Fh’ser am
Meer  T. 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Bauernhaus südl. Marken, Meernähe, Pool,
www.casa-ripana.de 8089/839310378

Gardasee FeWo., Pool, Hund willk.
www.tignale.de  809127/95609

33 Diano Marina/it. Riv., komf. Bungalow
Strandnh.,Traumblick, Hzg. 8089-7930583 

Marken,Fewo i.Landhs., Meerbl., Pfingsfe./
Sommer,frei,bis 6 P,400,-/Wo.808072/9400

SARDINIEN am Sandstrand
www.casarei.de

App. dir. am Gardasee 80174/3714423

SARDINIEN Haus am Meer 806195/2199

FeHs.:  www.cilento.de 80170/4805172

Fewo Sardinien, von privat 8089/1412166

www.toscana-ferienhaus.de

Insel Korcula „FeWos“  von privat,
80214/402542,  www.fewoko.com  

WIEN ZENTRUM gemütliche möbl. FEWO
in romantischem belaubten Biedermeier-

kloster 80043/1/7125091 
www.valleycastlevienna.com

Hotel Europa St. Moritz 
Last Minute zum Skifinish im TOP-Schnee

ab CHF 99,- Übernachtung + Frühstück p.P./DZ
+41(0)81 839 55 55 www.hotel-europa.ch

Mallorca -traumh. Fincas/Ferienhäuser 
802541/4991, www.fincabalear.de

LA-PALMA freist. Fhs., Sommer/Winter
Westseite, Meerbl.  Prosp.:  802166/43801

Südspanien, komf. Fe.-Haus  Nähe Malaga,
2 SZ, eig. Pool,Termine frei, 805481/6500

Kur in Kolberg in Polen14 Tage ab 429 Euro!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis!  Tel. 0048/943555126
www.kurhotelawangardia.de

Reisen wie der Adel vor 200 Jahren: 
Im vierspännigen Jagdwagen durch die
Toskana, von Schloss zu Schloss, von
Weingut zu Weingut, Natur, Kultur, Genuss. 
808808-386 + info@coaching-in-bavaria.de

Allgäuer Hüttenurlaub

www.wannenkopfhuette.de
Gleich buchen unter Tel. 08322 / 978520

Urige Berghütte in idyllischer Alleinlage 

Übernachtung im urigen Hüttenzimmer inklusive  
Halbpension, Kässpatzen-Essen und Live-Musik 

€ 65,- pro Erw., 20% Kinderermäßigung
Reisigl Leveringhaus OHG 

Ferienvilla Algarve, Praia da Marinha
Meeresblick, Strandnähe, Pool, Barbecue
3 Schlafzimmer, 3 Bäd., 80174-8000805

Im Norden Altes Landhs., 6 P., 10km z. Meer
0171/5460483, www.quinta-de-lamelas.de

Hotel in Berlin-Mitte
zentral + ruhig, geschl. P

EZ und DZ ab 49,- €* DU/WC
Info: 9-20 Uhr, 8030/4931074

www.hotel-am-luisenbad.de
*außer Messe + Großveranst.

Berlin - Kreuzberg: Schöne FeWo direkt am
Landwehrkanal, NR, bis max. 4 Pers. (2 Pers.
€ 45,-/Tag, 4 Pers. € 90,-/Tag).
80461/1687626 od. 0176/28939622

Hotelp. MARGRIT, 400 m v. Kudamm, Zi. m.
DU o. DU/WC 8030/88918859  Fx 8823228

2Zi FeWo/www.ekolbow.de8030/8031530

Keitum/Sylt, Traumwhgen. dir. am Meer,
herrl. Blick, exkl. Ausst., ruh., Hunde erl.
80173/3118787 www.sylt-watthaus.de 

Norddeich FeWos, Häuser, Bungal., abs. strandnah,
ab 32,- 804931/81564 www.fischer-norddeich.de

Sylt/Westerland, Fewo. 2-3 P., ruh. zentr.,
807681/3649 www.sylt-mehl.de

Amrum - Fewo, 2-3 P., Terr., Strandkorb, ab
€ 36,-,  PKW-Stellpl., 804187/425 06 08

Sylt/Keitum, 2 Zi.-FeWo. 80170/3259146

www.inselraum.de

Reiterurlaub
Ausritte im Westernsattel für Einsteiger
und Freizeitreiter. 90 Min. v. München:
Tagesritte, Wochenenden, Kurzurlaub
8 08572/968997, www.gensleiten.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO mit
Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern +
Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg u. Thermalbad Templin in der Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass,
v. Privat. 8052 42/94490

www.Ferien-in-Himmelpfort.de

INSEL
RÜGEN
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Neu ausgestattete FeWo’s direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice,
W-LAN, Sparsaison App. f. 2 P. ab G 43,– 4=3 7=5 8=6

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon 038393/3 2143, Fax 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Top Urlaub mit Ski-Pauschalen in Kitzbühel
7 ÜF inkl. 6 Tage Skipass und Sauna € 490,-

p.P. im DZ. 80043/676/7242828 
www.holiday-kitzbuehel.com

Kitzbühel - Jochberg 
Vermiete ab April-Mai, langfristig Ferien-
wohnungen, ca. 60 m². Sehr sonige zentra-
le Lage 80043 - 664 - 7699224 

Skandinavien

Anzeigenannahme 
Telefon 0 89 / 21 83-10 30

E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de
www.sz.de/anzeigenReisemarkt

Griechenland

Kroatien

Spanien

Mittel-/Osteuropa

Erlebnis- und
Abenteuerreisen

Allgäu/Bayr. SchwabenFrankreich

Ostbayern/
Bayerischer Wald

Portugal

Berlin

Nordsee

Oberbayern

Ostsee

Österreich

Schweiz

USA

Italien

Fernreisen  von Australien bis Patagonien

Die schönsten Reiseziele – jeden

Donnerstag in Ihrer SZ

In Ihrer SZ:
Städtereisen von Aachen bis Zürich
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Aufgabe: bei Operationen assistieren
Berufskleidung:OP-Kittel, Haube, Mund-
schutz
Vorerfahrung: Studienplatz in Medizin
Verdienst: 8,60 Euro/Stunde

Hätte sie die Wahl, würde sie manchmal lie-
ber einen Halbmarathon laufen, denn das
sei weniger anstrengend. Die Wahl hat sie
aber nicht. Franziska Wagner sitzt im Auf-
enthaltsraum des orthopädischen OPs im
Münchner Klinikum rechts der Isar und
beißt hastig in ihre Laugenbreze. Ihre Haa-
re sind unter der Schutzhaube streng zu-
rückgebunden, sie trägt hellgrüne OP-Klei-
dung. Gerade hat sie einen noch narkoti-
sierten Patienten in den Aufwachraum ge-
fahren, gleich muss die 22 Jahre alte Frau
zurück an die Arbeit. Viel Zeit bleibt ihr
nicht, um von ihrem Nebenjob zu erzählen.

Seit einem halben Jahr assistiert die
Münchner Medizinstudentin im Operati-
onssaal: „Ich bin im Grunde die dritte
Hand des Arztes, ich sorge dafür, dass er
gut auf die zu operierende Stelle sieht und
ungehindert arbeiten kann.“

Bäuchlings auf dem OP-Tisch liegt an
diesem Morgen eine Frau mittleren Alters,
Röntgenbilder zeigen ihr linkes Sprung-
gelenk von vorne, von hinten und im Quer-
schnitt. Zehn Uhr fünf, der erste Schnitt. In
der nächsten guten Stunde werden die bei-
den Ärzte die Zyste am Fuß der Patientin
zuerst ausschaben, dann das entnommene
Gewebe untersuchen lassen, den Hohl-
raum säubern und schließlich mit einem

Gemisch aus eigenen Knochen und Spen-
derknochen auffüllen.

Franziska steht nach vorne über den OP-
Tisch gebeugt, in beiden Händen hält sie
Haken, so lang wie Esslöffel. Mit den Ha-
ken zieht sie die Wunde auf, sodass die Ärz-
te arbeiten können. Sie wird während der
gesamten Operation in genau dieser Positi-
on verharren und die Wunde offenhalten,
vom ersten Schnitt bis zum letzten Nadel-
stich. Daher stammt auch die umgangs-
sprachliche Bezeichnung für ihren Job: Ha-
kenhalterin. Das ist jedoch nicht immer
korrekt, denn bei Operationen am Knie
oder an der Hüfte muss sie während der OP
das Bein des Patienten im richtigen Winkel
halten oder ein Gelenk stützen.

In der Orthopädie, sagt der operierende
Oberarzt Andreas Toepfer, seien etwa
20 Hakenhalter beschäftigt, bewerben kön-
nen sich Medizinstudenten vom ersten Se-
mester an. Franziska hat schon mehr als
20 Mal assistiert, an diesem Tag war sie
um kurz vor acht Uhr im Umkleidezimmer.
Wie lange sie arbeiten muss, hängt davon
ab, wie reibungslos die Operationen verlau-
fen: „Es kam auch schon vor, dass ich bis
abends um zehn Uhr gebraucht wurde.“

Derzeit verdient die Studentin 8,60 Eu-
ro pro Stunde, bald soll der Lohn auf zehn
Euro erhöht werden. „Durch das Haken-
halten erhalte ich nicht nur Einblick in den
OP-Alltag, ich lerne auch das sterile Wa-
schen oder das richtige Anziehen der Klei-
dung“, sagt sie. Kleinigkeiten, die schon
lange vor ihrer ersten eigenen Operation
für sie selbstverständlich seien. Natürlich
könne sie während der OP Fragen an die
Ärzte stellen. Seien die Hakenhalter routi-
niert, dürften sie beim Absaugen helfen
oder beim Nähen der Wunde, sagt Toepfer.

Franziska zieht es nicht unbedingt in
die Orthopädie. Nicht nur, weil das Operie-
ren – etwa an einer Hüfte – körperlich zu
anstrengend sei, sondern auch, weil sie das
Stehen über Stunden belastet. Das liegt
auch an den schweren Röntgenschürzen,
die man oft im OP trägt, um gegen die
Strahlung geschützt zu sein. „Am Anfang
bin ich häufig mit Rückenschmerzen aus
der Klinik gekommen, das hat sich mittler-
weile gebessert.“ Auch, weil sie seither ge-
zielt an ihrer Muskulatur arbeite, etwa mit
Schwimmtraining. Franziska beißt noch
einmal in die Breze, gleich muss sie zurück
in den OP. Eine neue Etappe beginnt.

Die Hakenhalterin

Aufgabe: winken, tanzen und gute Laune
verbreiten
Berufskleidung: Biber-Kostüm
Vorerfahrung: keine
Verdienst: 15 Euro/Stunde

Der Schreck kam erst im Nachhinein. Wäh-
rend ihrer zwei Tage als Biber hätten sie
gar nicht gemerkt, dass die Situation viel-
leicht ein bisschen gefährlich war. Einge-

packt in unförmige Plüschkostüme hätten
sie auf dem Dach eines fahrenden Busses
gesessen und mit ihren riesigen Pranken
den Passanten am Straßenrand gewinkt.
„Wenn eine Brücke kam, hat jemand aus
der Fahrerkabine hochgerufen, dass wir
die Köpfe einziehen sollen“, sagt Michael.
Sie seien so ausgelassen gewesen, dass sie
sich nichts dabei gedacht hätten, zudem
war ihre Sicht eingeschränkt durch die
übergroßen Biberköpfe. Dass sie strecken-
weise sogar über die Autobahn gefahren
sind, sei ihm erst später klar geworden.

Michael, 20 Jahre alt, Münchner BWL-
Student im vierten Semester, erinnert sich
lebhaft an seinen Nebenjob. Im vergange-
nen Herbst war er mit einigen Freunden ge-
rade auf dem Oktoberfest unterwegs, als
einer der jungen Männer eine Nachricht
auf seinem Smartphone vorlas: „Betreff:
Biber gesucht.“ Mit diesem Aufruf wollte ei-
ne Zeitarbeitsfirma junge Erwachsene für
einen zweitägigen Einsatz anheuern. Sie
sollten in Kostüme schlüpfen, werbewirk-
sam in der Gegend herumfahren und die
Eröffnung eines Baumarktes in München

ankündigen. „Wir haben uns spontan ent-
schlossen, als Gruppe mitzumachen“, sagt
Michael. 15 Euro haben die Freunde pro
Stunde verdient, dafür mussten sie ein Wo-
chenende lang mit ihren Flauschpfoten we-
deln und winken. Immerzu nur winken.

Hin und wieder gab es zur Abwechslung
eine Show-Einlage: Die Studenten muss-
ten in ihren Biberkostümen auf Parkplät-
zen vor Supermärkten und in der Fußgän-
gerzone einen tapsigen Tanz aufführen,
den sie am Tag vor ihrem Einsatz in einer
vierstündigen Einweisung in einem Hotel

gelernt hatten. Viel wichtiger als die Cho-
reografie sei die gute Laune gewesen.
Trotzdem: Alleine hätte er bestimmt nicht
mitgemacht, meint Michael, in der Gruppe
sei es ein großer Spaß gewesen. Auf das
Dach des Busses würde er heute allerdings
nicht mehr steigen.

Seit sich der angehende Wirtschaftswis-
senschaftler als Biber behauptet hat, er-
hält er in regelmäßigen Abständen weitere
Angebote der Zeitarbeitsfirma. Bisher war
allerdings noch keines dabei, das ihn wirk-
lich überzeugt hätte.

Aufgabe: servieren, zollfreie Waren ver-
kaufen und für Sicherheit an Bord sorgen
Berufskleidung:Kostüm und Pumps
Vorerfahrung: zweimonatiges Trainee-
Programm
Verdienst: etwa 800 Euro netto/Monat

Als ihre Kommilitonen auf den Geburtstag
eines Freundes anstießen, erklärte Wing
Cheung gerade einem Passagier, dass Luft-
löcher kein Grund zur Panik sind. Und als
ihre Kommilitonen um acht Uhr früh ver-
katert im Hörsaal saßen, war auch Wing
zur Stelle und kämpfte mit der Müdigkeit.
Im Gegensatz zu ihren Mitstudenten hatte
die 26-Jährige allerdings nicht die Nacht
durchgefeiert. Sie hatte gearbeitet und war
in den frühen Morgenstunden von einem
Flug aus den USA zurückgekommen.

Wing Cheung studiert Druck- und Me-
dientechnik an der Fachhochschule Mün-
chen und hat gerade das fünfte Semester
hinter sich. Sechs bis zehn Tage pro Monat
arbeitet sie nebenbei als Stewardess, meist
an den Wochenenden. Auf diesen Neben-
job wurde sie aufmerksam, weil sie vor
dem Studium bereits eine zweieinhalbjäh-
rige Ausbildung zur Servicekauffrau im
Luftverkehr am Flughafen München abge-

schlossen hat. Die Ausbildung ist jedoch
keine Voraussetzung für den Job als Ste-
wardess. Dafür reicht ein zweimonatiges
Trainee-Programm, das sie mit einem Test
bestehen musste. „Als Trainee habe ich ge-
lernt, wie ich mich im Notfall zu verhalten
habe und was guter Service bedeutet“, sagt
Wing, „aber auch, wie ich mich zu schmin-
ken habe und welches Einstecktuch mit
welcher Uniform kombiniert wird.“

Mittlerweile habe sich eine gewisse
Routine eingestellt, sagt die Studentin.
Erst vergangene Woche sei sie vier Tage
am Stück geflogen, von München aus meh-
rere Kurzstrecken in verschiedene Städte,
am ersten Abend übernachtete sie in Paris.
Von dort aus am nächsten Tag wieder
kreuz und quer durch Deutschland, Über-
nachtung in Berlin. Am dritten Tag ging ihr
letzter Flug nach Stockholm.

Viel Zeit bleibe nicht, um fremde Städte
zu erkunden und die 800 Euro, die sie im
Monat verdient, „zu vershoppen“, wie
Wing sagt. Meist sei sie einfach zu müde.
Oder der Rückflug geht wenige Stunden
später. „Trotzdem mag ich meinen Beruf“,
sagt sie. „Er gibt mir die Möglichkeit, aus
dem Alltag auszubrechen.“

Am liebsten fliegt die junge Frau nach
San Francisco und nach Hongkong. Dort
traf sie sich im Januar mit ihren Eltern, die
im bayerischen Regen leben und zu einer
Familienfeier nach Hongkong gereist wa-
ren. Wing hatte Glück und konnte ihren
Rückflug so legen, dass sie gemeinsam mit
Vater und Mutter die Hochzeit von Ver-
wandten besuchen konnte. Doch während
die Eltern noch einen kurzen Urlaub dran-
hängten, ging es für die Studentin am
nächsten Tag wieder zurück nach Mün-
chen. Beruflich, versteht sich.
 gianna niewel

Ein voll gepackter Stundenplan, Pflicht-
praktika und möglichst auch ein Aus-
landssemester – zum Jobben bleibt Stu-
denten immer weniger Zeit. So sinkt
denn auch seit Jahren die Zahl der jun-
gen Leute, die an einer Hochschule einge-
schrieben und gleichzeitig erwerbstätig
sind. Trotzdem haben immer noch fast
zwei Drittel aller Studenten einen Neben-
job. Im Durchschnitt verdienen sie 323
Euro im Monat. Die Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks gibt Auf-
schluss über die Motive der Jobber: Als
wichtigstes Motiv geben sie an, sich et-
was mehr leisten zu wollen. An zweiter
Stelle folgt als Begründung, das Geld für
den Lebensunterhalt nötig zu haben.

Bevor Studenten einen Job antreten,
sollten sie sich beim Bafög-Amt, bei der
Kindergeldstelle und der Krankenkasse
erkundigen, wie viel Geld sie verdienen
dürfen, ohne dass Leistungen gekürzt
werden. Beim Bafög liege die Grenze in
der Regel bei 407 Euro brutto im Monat,
sagt Bernhard Börsel vom Deutschen
Studentenwerk. Wer mehr verdient, be-
kommt anteilig weniger Bafög. Das Kin-
dergeld wird gestrichen, wenn Studie-
rende mehr als 20 Stunden pro Woche ar-
beiten. „Dann steht nicht mehr das Studi-
um im Vordergrund“, erklärt Börsel.

Bei der Krankenversicherung kommt
es auf mehrere Faktoren an. Häufig sind
Studenten bis zum 25. Lebensjahr über
ihre Eltern in der gesetzlichen Kranken-
versicherung mitversichert. In diesem
Fall dürfen sie maximal 385 Euro pro Mo-
nat verdienen oder einen Minijob ma-
chen. Kommen sie über diese Grenzen,
müssen sie höhere Beiträge an die Kran-
kenkasse abführen. Ab dem 25. Lebens-
jahr zahlen sie in der gesetzlichen Kran-
kenkasse einen Studententarif von etwa
70 Euro im Monat. Nach dem 30. Lebens-
jahr verdoppelt sich dieser Beitrag in et-
wa. Dann gilt wie beim Kindergeld die
20-Stunden-Grenze. Wer mehr ver-
dient, muss mehr zahlen.  sz
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Fast zwei Drittel der Studenten
verdienen ihr eigenes Geld

Das Maskottchen

Die Flugbegleiterin

Beilagenredaktion
Telefon 089/21 83-305, Fax -77 76
sz-beilagen@sueddeutsche.de

Lehrplan des Lebens
Neben dem Studium noch etwas Geld verdienen – meistens läuft das auf Nebenjobs wie Kellnern und Kassieren hinaus. Doch es gibt noch
ganz andere Tätigkeiten, mit denen Studenten ihren Lebensunterhalt verdienen. Wir zeigen drei ungewöhnliche Beispiele

Nein, diese fünf treten nicht an, um die Welt zu retten. Sie wollen lediglich Kundschaft in einen neu eröffneten Baumarkt locken. 15 Euro pro Stunde verdiente Michael (ganz links) bei diesem Einsatz. FOTO: PRIVAT

Ihren Nebenjob als Flugbegleiterin ver-
dankt Wing ihrer Ausbildung. FOTO: PRIVAT

Franziska arbeitet als OP-Assistentin im
Klinikum rechts der Isar.  FOTO: PRIVAT

Viele IT-Experten sind lieber selbständig, da
brauchen Personaler Geduld und Ideen V2/16Karrierechance Cebit

Leidenschaft macht
den Unterschied zwischen
Beruf und Berufung.
Mit dem Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung erreichen
Sie 1,43 Mio. leidenschaftliche Leser (MA 2013) – darunter
besonders viele hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte.

Immer samstags in der Süddeutschen Zeitung und täglich
unter www.sz.de/stellenmarkt sowie in der SZ-Stellenmarkt App 

für das iPad.

Im Max-Planck-Institut.



Begleitend zur Cebit finden auch dieses Jahr
wieder die Global Conferences statt.
Am 13. März 2014 von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr
spricht Steve Wozniak, Mitgründer von
Apple Computers, über das Hervorkitzeln
von Kreativität und Innovation sowie die
Fortschritte in der Robotertechnik.
Am 14. März 2014 von 13.30 Uhr bis 14.30
Uhr, gehört die Bühne Wikipedia-Gründer

Jimmy Wales. Seine Themen sind das freie
Internet und Wikipedia Zero, dessen Ziel es
ist, Wikipedia-Artikel in Afrika, Südamerika
und Asien unentgeltlich auf mobile Endgerä-
te zu bringen.

Der Livestream zu allen Konferenzbeiträgen
ist unter folgender Internet-Adresse verfüg-
bar: www.cebit.de/de/cgc  CDE

Noch ist der Frauenanteil in der ITK (Infor-
matik- und Telekommunikationstechnolo-
gie) zu gering, um den Fachkräftemangel
aufzufangen. Professor Dieter Kempf, Vor-
sitzender des Branchenverbandes Bitkom
in Berlin, sieht jedoch Licht am Horizont.

SZ: Wie sind die Jobchancen momentan
in der Informationstechnologie?
Dieter Kempf: Die Berufschancen sind aus-
gezeichnet. In den vergangenen vier Jah-
ren sind mehr als 80 000 neue Stellen ent-
standen, und auch in diesem Jahr gibt es
voraussichtlich wieder mehr als 10 000 zu-
sätzliche Jobs. Hinzu kommt: Seit Jahren
fehlen in Deutschland IT-Experten. Der-
zeit gibt es 39 000 offene und schwer zu be-
setzende Stellen. Was für die Unterneh-
men eine echte Belastung bedeutet, ist für
gut ausgebildete Berufseinsteiger oder Job-
wechsler eine hervorragende Chance auf
eine interessante Tätigkeit mit ausgezeich-
neter Perspektive.

Der Fachkräftemangel ließe sich durch
einen höheren Frauenanteil mildern.
Was tun die Unternehmen dafür?
Der Frauenanteil unter den IT-Fach-
kräften ist mit rund 14 Prozent definitiv
viel zu niedrig. Die Unternehmen können
aber auch nur einstellen, wer die entspre-
chenden Voraussetzungen mitbringt, etwa
eine Ausbildung als Fachinformatiker
oder einen entsprechenden Hochschul-
oder Universitätsabschluss. Der Frauenan-
teil steigt hier bereits deutlich, zuletzt lag
er bei den Erstsemestern in der Informatik
bei etwa 22 Prozent. Mit 11 500 Studienan-
fängerinnen sind das immerhin doppelt so
viele wie noch vor sieben Jahren. Entschei-
dend ist, dass wir schon in der Schule Mäd-
chen für die Informatik interessieren. Mit
unserer Initiative „Erlebe IT“ versuchen
wir genau das.

Der Bitkom beklagt regelmäßig die ho-
henAbbrecherquoten andenHochschu-
len. Lässt sich nichts dagegen tun?
Dagegen muss man etwas tun, und dage-
gen kann man etwas tun. Fordern und

fördern muss an den Hochschulen in eine
bessere Balance gebracht werden. Wir
müssen weg von der Kultur des Heraus-
prüfens, hin zu einer Kultur des fordern-
den Förderns. Technische Studiengänge
gehören zu den schwierigsten. Zu oft aber
werden zum Beispiel in Pflichtneben-
fächern künstliche Hürden aufgebaut, an
denen so mancher, der das Zeug zu einem
guten Informatiker hat, ohne Not schei-
tert.

Mussesdenn immereinHochschulstudi-
um sein?
Ein Hochschulstudium ist weiterhin der
klassische Weg in die IT. Berufsakademien
sind eine sehr gute Alternative, sie stehen
aber nur in wenigen Bundesländern zur
Verfügung. Das sehen auch die Personal-
chefs in den Unternehmen so. Ungefähr
die Hälfte der ITK-Unternehmen will künf-
tig stärker als bisher auf Master-Absolven-
ten zurückgreifen. 45 Prozent setzen ver-
stärkt auf Duale Studiengänge. Auch mit
einem reinen Bachelor-Abschluss sind die
Chancen weiterhin gut, allerdings wollen
nur 30 Prozent der Unternehmen künftig
mehr Bachelor-Absolventen einstellen.
Alternativ zum Studium bietet auch eine
Berufsausbildung, etwa zum Fachinforma-
tiker, gute Chancen.

In welchen IT-Bereichen – Hardware,
Software, Netzwerktechnik – wird am
meisten gesucht?
Die ITK-Unternehmen benötigen vor al-
lem Softwareentwickler – drei Viertel der
Unternehmen mit freien IT-Stellen suchen

mindestens einen Softwareexperten. Je-
des dritte Unternehmen sucht Administra-
toren, jedes vierte Qualitätsmanager. In
den Anwenderbranchen sind die gesuch-
ten Profile etwas anders. Hier werden über-
wiegend Administratoren gesucht, dane-
ben Projektmanager, IT-Berater und auch
in jedem zehnten Unternehmen mit freien
IT-Stellen Software-Entwickler.

Wie sieht es mit Quereinsteigern aus?
Bisher wurden begabte Autodidakten ja
erfreulicherweise recht gut absorbiert.
Das stimmt, derzeit ist noch jeder fünfte IT-
Experte in den ITK-Unternehmen ein Quer-
einsteiger. Allerdings haben sie es ange-
sichts der steigenden Komplexität in der
IT immer schwerer. Trotzdem muss es für
eine Karriere in IT-Berufen nicht
zwingend ein Informatik-Studium sein. In
Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen
Fächern wird inzwischen eine Vielzahl von
ITK-Inhalten vermittelt. Der echte Seiten-
einstieg in die IT wird aber als Karriereweg
allmählich zum Auslaufmodell. Ungeach-
tet dessen: IT-Unternehmen suchen natür-
lich nicht nur Informatiker, sondern stel-
len quer durch die Bank auch Marketing-
und Vertriebsexperten oder Mitarbeiter
für Querschnittsbereiche wie Personal und
PR ein.

Hat die Blue Card, eingeführt 2012, zu
einer vermehrten Zuwanderungqualifi-
zierter IT-Fachkräfte aus dem Ausland
geführt?
Die Statistik lässt leider keine Aussagen
darüber zu, wie viele Blue-Card-Empfän-
ger IT-Spezialisten sind. Sicher ist aber:
Der große Ansturm blieb bislang aus. Das
liegt unter anderem daran, dass vor allem
für kleinere Unternehmen die Suche von
geeigneten Kandidaten im Ausland
schwierig und die Beantragung der Blue
Card aufwendig ist. Und wenn ein Spitzen-
informatiker, etwa aus Indien, im Ausland
sein Glück sucht, ist Deutschland nicht
unbedingt seine Wunschdestination.

interview: christine demmer

Internet-Granden im Livestream

Unter dem Motto „Lernen in Bewegung“
präsentiert sich die Fraunhofer Academy
auf der Cebit. Auf ihrem Stand E40 in Hal-
le 9 stellt sie die weiterentwickelte mobile
Lernplattform iAcademy vor. Diese Lern-
plattform steht nunmehr auch Nutzern
von Android-Tablets zur Verfügung. Ein
transparentes Plastikauto am Stand veran-
schaulicht den Besuchern, worum es bei
dem neuen berufsbegleitenden Studien-
gang „Master Software Engineering for
Embedded Systems“ geht. Dieses „Con-
cept Car“ genannte Fahrzeug soll den Stu-
dierenden helfen, adaptives Fahrverhalten

zu programmieren – einer der Aufgabenbe-
reiche der Absolventen des neuen Studien-
gangs. Über das gesamte Weiterbildungs-
angebot der Fraunhofer Academy gibt es
Informationen am Stand oder unter
www.academy.fraunhofer.de/de/informa-
tion_kommunikation.html  brunn

Beim IT-Beratungs- und Dienstleistungs-
unternehmen Capgemini dreht sich wäh-
rend der Cebit am Mittwoch alles um Karri-
erechancen für Frauen. An diesem Tag wer-
den ausschließlich Mitarbeiterinnen des
Unternehmens die Messebesucher emp-
fangen. Eine von ihnen ist Nadine Meurer,
Teilnehmerin am firmeneigenen Einstei-
gerprogramm „FastTrack“. Berufsanfän-
ger wie Meurer sollen im Rahmen dieses
Programms viele Unternehmensbereiche
und Projekte kennenlernen, und von erfah-
renen Kollegen lernen. Der Stand von Cap-
gemini ist Halle 9, Stand J28.  brunn

„Der Frauenanteil in der
IT ist noch zu gering“,
sagt Dieter Kempf, Chef
des Branchenverbandes
Bitkom und Vorstandsvor-
sitzender der Datev eG in
Nürnberg. Mit der Schul-
aktion „Erlebe IT“ will er
das Interesse der Mäd-
chen wecken. FOTO: OH

von christine demmer

H ochschulmarketing bei Informati-
kern ist ein Job für Frustrations-
geübte. Denn jeder fünfte Absol-

vent denkt gar nicht daran, sich von einem
Recruiter einfangen zu lassen, sondern
macht sich vom Start weg selbständig.
Auch Tim Wellhausen ist den Personalbe-
schaffern erfolgreich aus dem Weg gegan-
gen, seit 1999 arbeitet er auf eigene Rech-
nung. Zwei Krisen hat er seither gesehen,
aber nicht einen Freiberufler-Kollegen,
der sein Geschäft deswegen aufgeben
musste. Da müsse man eben durch, sagt
der gebürtige Heidelberger gelassen: „In
schlechten Zeiten haben viele Probleme, in
guten Zeiten niemand.“ Aktuell sind die Zei-
ten für selbständige Computerspezialisten
sehr gut, und wie es aussieht, ist die Krise
auf längere Zeit gebannt.

Der 39 Jahre alte Familienvater und
Diplom-Informatiker aus München kennt
das Angestellten-Dasein nur aus Erzählun-
gen. Zwei Jahre vor seinem Uni-Examen
hat er sich selbständig gemacht, wurde
sein eigener Verkäufer, Controller, Buch-
halter und Rechnungsschreiber. Als Soft-
ware-Entwickler hat sich Wellhausen auf
komplexe Geschäftsanwendungen, soge-
nannte Enterprise Systems, spezialisiert.
Damit liege er goldrichtig im Markt, sagt
er: „Das kann man nicht nach Indien out-
sourcen, da braucht man Menschen, die
die Systeme verstehen und am Laufen hal-
ten.“ Für Siemens und O2 hat er gearbeitet,
mit Java, Datenbanken, Rich-Client- und
Webanwendungen. Momentan baut er ein
IT-System für ein Start-up-Unternehmen,
und auf seiner Webseite steht, er sei frühes-
tens ab Frühjahr 2014 wieder verfügbar.
Zwischen den Zeilen liest man die freundli-
che Aufforderung: Bitte hinten anstellen.

Tatsächlich läuft in der Informations-
technik nichts mehr ohne Freiberufler. Die
durchschnittliche Penetrationsrate für Pro-
jekte, also das Verhältnis von Festangestell-
ten zu freien Projektmitarbeitern, beträgt
Hochrechnungen zufolge 25 Prozent. Auf
drei angestellte Informatiker kommt also
einer, der keinen Chef, sondern einen Kun-
den hat, der sich alle paar Monate aus ei-
nem Team verabschiedet und beim nächs-
ten seinen Einstand gibt – nicht selten
geht die Runde gleich aufs Haus, weil der
Projektleiter heilfroh ist, einen kundigen
Mann an Land gezogen zu haben. Kundige

Freiberuflerinnen gibt es auch, aber mit
weniger als sieben Prozent sind sie eine
Minderheit. Was eine Umfrage des Projekt-
portals GULP aus 2013 sonst noch zutage
gefördert hat: Der durchschnittliche IT-Al-
leinunternehmer ist zwischen 40 und 49
Jahre alt, arbeitet 23 Monate in einem Pro-
jekt, berechnet 79 Euro in der Stunde und
sitzt meist beim Kunden im Unternehmen.
Ausgerechnet in dieser Branche sind Ho-
meoffice und Telearbeit eine Seltenheit.

Über eine unausgewogene Work-Life-
Balance kann Tim Wellhausen trotzdem
nicht klagen. „Ich kann mir die Zeit für mei-
ne Familie nehmen, die wir brauchen“,
sagt er und erzählt, dass er bei schönem
Wetter schon mal nach der Mittagspause
Feierabend macht, um mit seinen Kindern

auf den Spielplatz zu gehen. „Einen Teil
des letzten Jahres habe ich nur 25 Stunden
in der Woche gearbeitet“, sagt der Softwer-
ker. Nicht etwa wegen einer Auftragsflau-
te. Er habe die Zeit eben für anderes ge-
braucht. „Das geht, wenn man sich hoch-
preisig verkaufen kann.“

Ordentliche Stundensätze erzielt aber
nur, wer sich kontinuierlich weiterbildet.
„Als Freiberufler im technischen Umfeld
muss man immer auf dem aktuellen Stand
sein“, erklärt Vera Calasan, Vorstandsvorsit-
zende des Düsseldorfer Ingenieurdienst-
leisters Excellence AG, „nur das Studium
fertig zu haben, reicht nicht.“ Sie hat ein
paar tausend Informatiker und Ingenieure
in ihrer Datei und sorgt mit dafür, dass de-
ren Auftragsbücher gefüllt sind. Anfragen

nach Spezialisten kommen auch über die
professionellen Netzwerke, und auf zahlrei-
chen Projekt- und Freiberufler-Plattfor-
men im Internet kann man seinen Erfah-
rungsschatz detailliert ausbreiten. Das soll-
te man einer Umfrage der Computerzeit-
schrift c’t unter IT-Selbstständigen zufolge
auch tun, denn formale Ausbildungszertifi-
kate hätten nur eine „Eintrittskartenfunkti-
on“: Die höchsten Einkommen seien ein-
deutig den Spezialisten vorbehalten.

Tim Wellhausen stimmt zu: „Ich bin nie
nach Uni-Noten gefragt worden.“ Im freien
Geschäft zählten allein Referenzen von zu-
friedenen Kunden. „Man muss eben gut
sein in dem, was man tut“, sagt der Ent-
wickler, „und man muss gut auftreten kön-
nen.“ Das setze eine hohe Sozialkompetenz
voraus, erklärt Vera Calasan, „weil man
ständig in neuen Teams zusammengewür-
felt wird.“ Die Zeit der Eigenbrötler, die am
liebsten im stillen Kämmerlein vor sich hin
programmieren wollten, sei definitiv vor-
bei. Tiefes IT-Fachwissen plus Teamfähig-
keit und Zuverlässigkeit, das sei die For-
mel für den geschäftlichen Erfolg. „Und
man muss unternehmerisch denken und
handeln“, ergänzt die Vermittlerin und gibt
einen Tipp , wie man von Auftragspausen
am besten nutzt: Es sei hilfreich, sich be-
triebswirtschaftlich weiterzubilden. Was
Tim Wellhausen spontan auf das Thema
Umgang mit Geld und Steuern bringt: Für
viele Berufseinsteiger sei es schwierig, zu
erkennen, dass Umsatz nicht gleich Ge-
winn sei, sprich: dass der Fiskus noch ei-
nen ordentlichen Teil einfordert. „Bis man
das verstanden hat, rutscht so mancher in
seine ganz persönliche Finanzkrise.“

Internettelefonie hin, Videokonferen-
zen her: Einen nicht unerheblichen Ein-
fluss auf den Gang der Geschäfte hat der
eigene Standort. „Wenn man als Freiberuf-
ler nicht reisen möchte, sind Frankfurt
und München gut, Berlin und Hamburg
mit Einschränkungen“, sagt Wellhausen.
Die meisten Projektangebote kommen von
Konzernen und großen Mittelständlern,
und die sitzen eher selten in der Provinz.
Ein Trost für angestellte Computerfach-
kräfte: Für sie gilt das genauso.

„Gute Chancen, auch ohne Studium“
Bitkom-Chef Dieter Kempf beklagt den Fachkräftemangel in der IT-Branche

Hightech und MobilitätFrauenpower

Cloud-Dienste und mobile Anwendungen sind auch
2014 zentrale Themen auf der Cebit. Hinzu kommt vermehrt

die Datensicherheit. FOTO: DPA

Auf eigene Rechnung
Der Fachkräftemangel drückt an allen Ecken und Enden – auch weil sich viele Informatiker selbständig machen. Das erschwert Personalern die Suche noch mehr.
Viele Freiberufler können sich ihre Aufträge aussuchen. Sie sollten aber betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, um die selbstgemachte Finanzkrise zu verhindern

Der richtige Standort ist auch
für die Freelancer von Bedeutung,
um nah am Kunden zu sein

Karrierechance Cebit
Verantwortlich: Werner Schmidt
Redaktion: Ingrid Brunner
Anzeigen: Jürgen Maukner
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Weltweit

weiterentwickeln

Beste Gründe für das Arbeiten bei Audi:

unter www.audi.de/karriere

Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei Audi auf der CeBIT – vom 10. bis 14. März 2014.

Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand Volkswagen Group IT
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Leiter/in Angebot & Technologie
Top-Adresse im Werkzeugmaschinenbau

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
 	 ���� ��		

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN.
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Leiter/in Produktmanagement 
Weltmarktführer im Fahrzeugbau 

www.drsp-group.com������� 	
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Software Entwickler w/m
Hardwaresteuerungen (C/C++)

Schechtl Maschinenbau Edling
International führender Hersteller

von Schwenkbiegemaschinen

Ein detailliertes Stellenprofil 

finden Sie auf

www.rb-personalberatung.de
Kennziffer: 1435
www.sueddeutsche.de/stellenmarkt

ID Nr. : 734638 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund sucht für das Reha-Zentrum Bayerisch 
Gmain – Klinik Hochstaufen – in Bayerisch Gmain zum nächstmöglichen Termin eine / 
einen

Kaufmännische Direktorin / 
Kaufmännischen Direktor
Die Reha-Klinik Hochstaufen ist eine internistische Rehabilitationsklinik mit den 
Schwerpunkten Kardiologie - Angiologie (129 Betten) und Gastroenterologie - Onkolo-
gie (96 Betten). Die AHB-Zulassung ist gegeben. Wir sind ein moderner und zukunfts-
orientierter Arbeitgeber und setzen auf erfolgreiche und dynamische Teams, Fami-
lien- und Gesundheitsförderung. Das Reha-Zentrum Bayerisch Gmain liegt in 
landschaftlich einzigartiger Umgebung (Berchtesgadener Land und Salzburger Land) 
mit herausragendem Freizeitangebot in sportlicher und kultureller Hinsicht.

Voraussetzungen:
��abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
��mindestens 5-jährige entsprechende Berufserfahrung im Bereich des Klinik- /

Rehabilitationswesens 
��mindestens 2-jährige Berufserfahrung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts 
��Besondere Zuverlässigkeit und Integrität 
��EDV-Kenntnisse 
��Kenntnisse auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements 
��wir erwarten in besonderem Maße: wirtschaftliches Handeln, Kommunikations- 

fähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Entscheidungsfähigkeit 
��sowie die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von Problemstellungen, Kunden-
 orientierung und Führungskompetenz 
��Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit arbeitsplatzrelevantes Wissen zu erwerben. 

Wir bieten:
��Leistungsgerechte Bezahlung und eine anspruchsvolle Tätigkeit im öffentlichen 

Dienst 
��zusätzliche Altersversorgung 
��eine verantwortungsvolle Position als Teil der Klinikleitung zusammen mit dem 

Ärztlichen Direktor 
��Übernahme der Umzugskosten nach dem Bundesumzugskostengesetz
��Unterstützung bei der Wohnungssuche
��Kostenübernahme und Arbeitsbefreiung für Fort- und Weiterbildungen
��Familienfreundliche Arbeitszeiten.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat sich die berufliche Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Die ausgeschriebene Stelle befindet sich in einem Bereich, in dem 
Frauen im Sinne des Bundesgleichstellungsgesetzes unterrepräsentiert sind. 
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung i. S. von 
§ 2 Abs. 2 und 3 SGB IX. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Auskünfte und Rückfragen stehen Ihnen Herr Florian Lünzmann unter der 
Rufnummer 030 865-81659 oder Herr Frank-Werner Hahn unter der Rufnummer 
030 865-81674 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse etc.) bis zum 31.03.2014 unter Angabe der 
Kennziffer 8021-14-09/2014 an die folgende Anschrift übersenden:

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Dezernat 8021/Zimmer H 1408
10704 Berlin

DISTRICT MANAGER (-IN)
für das Maler- und Lackiererhandwerk

Im Rahmen von Vertriebs- und Wachstumsstrategien führen Sie gemeinsam mit den für 
Ihr Gebiet zuständigen Händlern diverse Marketing- und Vertriebsförderprogramme 
durch. Es wird ihr Ziel sein, über unsere Endkunden das Auftragsvolumen unserer 
Händler zu steigern. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere die Durchführung von 
Produktdemonstrationen, Verkaufsevents sowie Schulungen und Anleitungen für 
Händlervertreter und Endkunden. 

Aus Ihrer Tätigkeit im Bereich des Malerhandwerks verfügen Sie bereits über 
entsprechende Produkt- und Marktkenntnisse und wollen Ihre kommerziellen 
Qualitäten vertriebsorientiert bei einem neuen Karriereschritt einsetzten? Oder Sie 
haben anderweitig Erfahrungen im Verkauf technischer Produkte für das Maler- und 
Lackiererhandwerk gesammelt. Englisch- und PC-Kenntnisse sind außerdem von 
Vorteil.

Idealerweise wohnen Sie in Süd-Deutschland oder sind bereit, dorthin zu ziehen? Und 
Sie wollen Ihre Kommunikationsfähigkeit, Ihre Kundenorientierung sowie Ihr 
Organisationstalent mit Biß unter Beweis stellen? Dann sind Sie der richtige Player für 
unser Team!

Wir bieten Ihnen eine attraktive Position mit exzellenten Karriere- und 
Gehaltsmöglichkeiten, weiteren Incentives sowie dem eigenen Firmenwagen. 

INTERESSIERT?

Bitte bewerben Sie sich online auf cedde.graco.eu.com.

Für weitere Informationen über Graco: www.graco.com

Graco ist der weltweit 

führende US-amerikanische 

Hersteller von Pumpen und 

Materialförderanlagen. Für 

das Maler- und Lackierer-

handwerk sind wir der 

zuverlässige Anbieter von 

Farbspritzgeräten und 

Zubehör. Zur Betreuung 

unserer Endkunden und 

Händler unseres Bayern, 

Sachsen, Thüringen sowie 

Österreich umfassenden 

Vertriebsgebiets suchen wir 

eine(n):

PROVEN QUALITY.  LEADING TECHNOLOGY.
www.graco.com

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, akademisches Lehr-
krankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
ist ein modern ausgebautes Akutkrankenhaus mit überregio-
nalem Versorgungsauftrag. In 17 medizinischen Abteilungen 
und mit 485 Betten werden jährlich rund 20.000 stationäre und  
30.000 ambulante Patienten versorgt. Mit rund 1.100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bieten wir als einer der größten 
Arbeitgeber der Region Gesundheitsdienstleistungen auf 
höchstem Niveau.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

in Vollzeit.

Q���X��[�#
• abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicher- 
 heit oder Ausbildung als Meister, Techniker oder Ingenieur  
 mit der Bereitschaft zur berufsbegleitenden Ausbildung zur  
 Fachkraft für Arbeitssicherheit
=� ����	�	�>	����	��
�@
����
������Q�X�	
• beratungskompetent, kommunikationsstark sowie ein  
 sicheres Auftreten
• hohe Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungs- 
 bewusstsein, Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen  
 sowie ein strukturierter Arbeitsstil
• Kenntnisse hinsichtlich Brandschutz, Umweltschutz sowie  
 Gerätesicherheit oder Bereitschaft sich in diese neuen  
 Themengebiete einzuarbeiten bzw. fortzubilden

Q����'�����
#
Als Fachkraft für Arbeitssicherheit betreuen und beraten Sie 
die Geschäftsführung nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz sowie 
auf Basis der vertraglichen Abmachungen in den nachfolgenden 
Aufgaben:
• sicherheitstechnische Beratung bei der Gestaltung von  
 Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen und dem Einsatz von  
 Arbeitsmitteln und -stoffen
• Beratung bei der Einhaltung von Arbeitsschutz- und Unfall- 
 verhütungsvorschriften
• Unterstützung bei der Auswahl von persönlichen Schutz- 
 ausrüstungen und Beschaffung von Arbeitsmitteln sowie  
 Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen
• Organisation, Durchführung, Bewertung und Dokumentation  
 von Begehungen sowie Erstellung von Arbeitsplatz- und  
 Gefährdungsbeurteilungen sowie Ergreifung von Maßnah- 
 men zur Vermeidung/Minimierung jeglicher Gefährdungen
• Erstellung von Betriebsanweisungen sowie Durchführung  
 von Schulungen und Unterweisungen in allen Bereichen  
 der Arbeitssicherheit und des Brandschutzes
• Zusammenarbeit mit Behörden und Berufsgenossenschaften

(	��	���
#
• ein interessantes, verantwortungsvolles und abwechs- 
 lungsreiches Arbeitsfeld
• eine attraktive und herausfordernde Tätigkeit
• ein kollegiales und freundliches Arbeitsklima
=� Y	[�\�	���\	���]	��	
• eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD sowie alle  
 zusätzlichen Leistungen des öffentlichen Dienstes

Für Fragen steht Ihnen das Sekretariat der Technischen Ab-
teilung, unter Tel. +49 (0)8821 77-11 90, gerne zur Verfügung.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis zum 05.04.2014 an 
die Personalabteilung senden.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH
Auenstraße 6  |  82467 Garmisch-Partenkirchen

www.klinikum-gap.de

Fachkraft für  
Arbeitssicherheit (m/w)

www.sueddeutsche.de/stellenmarkt – Anzeigen-ID 738912

Das Friedrich-Baur-Institut sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sekretär (m/w) für das Ober-

arztsekretariat in Vollzeit

mit den Aufgabengebieten Neukundengewinnung und 
Stammkundenpflege, Anzeigendisposition und -fakturierung, 
Website-Betreuung und anderweitige administrative Tätig-
keiten.

ANZEIGENVERKÄUFER (m/w)

Das Gesundheitsmagazin NATUR & HEILEN
sucht auf Teilzeitbasis:

BÜROKRAFT (m/w)
flexibel einsetzbar in allen Verlagsbereichen wie Abo- und OP-
Verwaltung,  Telefon- und Leserservice, allgemeine Administ-
ration, Versand und Lagerhaltung.

Schnelle Auffassungsgabe, sympathische Ausstrahlung am 
Telefon, Fähigkeit zu Teamarbeit wie auch zu selbständigem 
Arbeiten werden für beide Stellen vorausgesetzt. Erfahrungen 
in der Verlagsbranche (Zeitschriften) und Interesse an Natur-
heilkunde wünschenswert.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto:

Verlag Natur & Heilen ·  z. Hd. Herrn Volkhardt
Nikolaistraße 5 · 80802 München

hvolkhardt@naturundheilen.de · www.naturundheilen.de

Professionalität | Höchstleistung | Kontinuität. Internationales Immobilien-Unternehmen mit 

Erfolgsgeschichte – in München. Mehr Informationen unter: www.rosita-blaha.de    

Controllerprofi 007 statt 08/15

Stellenmarkt
Bitte beachten Sie auch unsere Sonderseite zu dem Thema:
Karrierechance CeBIT 2014

Anzeigenannahme
Telefon 089/2183-1030 · Telefax 089/2183-795
www.sz.de/stellenmarkt

Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Nürnberg:

Leiter (m/w) technischer Vertrieb
Ihre Aufgaben: 

Neukundenakquise und Weiterentwicklung 
bestehender Geschäftsbeziehungen
Angebotserstellung mit Vertrags- und Preis-
verhandlungen
Unterstützung und Überwachung der internen 
Projektabwicklung

Ihr Profil: 
Ingenieur (m/w) oder Techniker (m/w) aus den 
Bereichen Formenbau oder Kunststofftechnik bzw. 
vergleichbare Ausbildung mit entsprechender 
Erfahrung 
praktisches Wissen über Abläufe in Formenbau und 
Spritzgusstechnik
sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
verhandlungssicheres Englisch
Erfahrung in der Mitarbeiterführung 

Senden Sie Ihre Bewerbung an:

HG Hans Geiger Formenbau GmbH 
 

F zg

Wir suchen ab sofort 
engagierte und motivierte

Zeitungszusteller 
für München 

in Teilzeit oder auf 450 Euro Basis.
808 00/5 89 15 85

Mitarbeiter m/w
als 

Sekretär(in) / Sachbearbeiter(in)
für unser Immobilienbüro (Hausverwaltung u. Makler) in Teilzeit (25 Std.) gesucht. 
Sie sind kontaktfreudig, fit in Microsoft Office, verfügen über eine kfm. Ausbil-

dung und Berufserfahrung (idealerweise in der Immobilienwirtschaft), 
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

SCHWAIGER IMMOBILIEN, z. Hd.: Herrn Kurt Schwaiger, 
Pestalozzistr. 23a, 80469 München



Nexans Deutschland ist der deutsche Teilkonzern eines welt-
weit agierenden Technologieunternehmens, das auf dem
Kabelsektor eine Spitzenposition im globalen Markt einnimmt. 
Mit ca. 26.000 Beschäftigten in 40 Ländern erwirtschaftete 
Nexans 2013 einen Umsatz von nahezu 6,7 Mrd. Euro.

Für den Standort Nürnberg mit ca. 370 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern suchen wir die/den 

Leiter/in Personal

die/der als Mitglied des lokalen Management-
teams die strategischen und operativen Aufgaben 
für den Standort für das Personalmanagement 
ableitet und die daraus folgenden Aktivitäten be-
schreibt, umsetzt und die Ergebnisse kontrolliert. 

Die Verantwortlichkeit umfasst die gesamte 
Bandbreite des Personalwesens einschließlich der 
konstruktiven Gestaltung der Zusammenarbeit 
mit der Arbeitnehmervertretung.

Ansprechen möchten wir den Personalprofi, der 
nach wirtschaftswissenschaftlichem Studium oder 
adäquater Ausbildung bereits mehrjährig in einer 
gleichen Position entsprechende Erfahrungen 
gesammelt hat. Ideal wäre ein beruflicher Back-
ground aus dem Bereich der tarifgebundenen 
Metall- und Elektroindustrie.

Die/der Stelleninhaber/in berichtet direkt an das 
zuständige Mitglied der Geschäftsführung der 
deutschen Unternehmensgruppe und arbeitet 
eng mit dem Werkleiter zusammen. Als Mitglied 
der internationalen HR-Community wird eine Mit-
arbeit auch in internationalen Projekten geboten 
und erwartet. Gute aktuelle englische Sprach-
kenntnisse sind daher unbedingt erforderlich.

Nexans Deutschland GmbH
Herr Schinke

Kabelkamp 20
30179 Hannover

E-Mail: horst.schinke@
nexans.com

www.nexans.de

Bitte vervollständigen Sie Ihre Bewerbung durch die Angabe des mög-
lichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung und senden Sie diese 
an die oben genannte Adresse.

Wir sind eine junge inhabergeführte Brauerei bei Augsburg.
Unsere Kernmarke Lösch-Zwerg ist in Bayern und Baden-Württemberg im
Lebensmitteleinzel- und Getränkefachhandel flächendeckend vertreten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Controller (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Auswerten, analysieren, monitoren von Vertriebs-, Produktions-, Logistik- und

Einkaufskennziffern und aktive Vorstellung von Lösungsansätzen für die 
jeweiligen Bereiche

• Erstellung von Managementberichten zur Unterstützung der
Unternehmenssteuerung

• Verantwortung für die Durchführung und permanente Optimierung 
der Unternehmensplanungs- und Berichtsprozesse

• Forecast- und Budgeterstellungen
• Erstellen und Analyse der turnusmäßigen GuV
• Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
• Mitarbeit bei funktionsübergreifenden Projekten
• Kontakt zu Banken
• Unterstützung bei den Tätigkeiten in der Finanzbuchhaltung

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes wirtschaftwissenschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung als Controller
• Idealerweise Einkaufserfahrungen
• Praktische Kenntnisse der wesentlichen Controlling-Instrumente
• Gute Erfahrung im Projektmanagement
• Gute Methodenkenntnisse und Zahlenverständnis
• Sehr gute IT-Kenntnisse
• Eigenverantwortlicher und selbstmotivierter Arbeitsstil
• Selbständiges Arbeiten gepaart mit Teamfähigkeit
• Organisationsfähigkeit und Gestaltungswillen

Wir bieten einen kooperativen Führungsstil, die Mitarbeit in einem
motivierten Team, kurze Entscheidungswege und die Chance bei
der Weiterentwicklung einer kultigen Biermarke dabei zu sein. Ein
den Anforderungen entsprechendes Gehalt und die Leistungen
eines Industrieunternehmens komplettieren unser Angebot.

Lösch-Zwerg Braumanufaktur
Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG
z. Hd. Herrn Peter Reichardt
Hauptstraße 16, 86459 Gessertshausen
Telefon 08238/9637-23
p.reichardt@brauerei-schimpfle.de

Infos zur Marke erhalten Sie
unter www.loeschzwerg.de

Schon morgens 
gutes Geld verdienen!
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Wir suchen Sie als zuverlässigen und 
verantwortungsbewussten Zeitungs-
zusteller/-in,  ab 18 Jahre, zwischen 
3.30 Uhr und 6.00 Uhr morgens 
für die Stadt und den 
Landkreis München. 

Nutzen Sie diese lukrative 
Verdienst möglichkeit und 
kommen Sie ins Team:

• auf 450-Euro-Basis oder    

•  in Teilzeit mit 

Lohnsteuerkarte   

•  mit 25 % steuerfreiem 

Nachtzuschlag

Wir freuen uns 

auf Ihr Interesse: 

Tel.: 0800 / 5 89 15 85 

(gebührenfreie Service  rufnummer)
E-Mail: bewerbung.zusteller@sueddeutsche.de

Online: www.sueddeutsche-logistik.de

Architekt (m/w) für Mitarbeit 
im Bereich Altbausanierung und Denkmalpflege.
Mehr Info unter www.architekt-zehetmeier.de.

Zehetmeier Architekten GmbH    Marktplatz 5    84424 Isen

der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers
neu zu besetzen (Teilzeit 20–25 Std).

Ihre Aufgabe
– Aufbau und kontinuierliche Pflege der Beziehungen zu den für den KKVB

relevanten Berufsgruppen und deren Multiplikatoren in Politik/Verwaltung/
Parteien/Verbänden und sonstigen relevanten Interessengruppen

– Vertretung des Verbandes in unterschiedlichen Gremien 
(z. B. Bayerische Krankenhausgesellschaft)

– Intensive Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem 
Katholischen Krankenhausverband Deutschland

– Koordination und Organisation des verbandsinternen Meinungs- und
Erfahrungsaustauschs der Mitgliedshäuser 

– Organisation und Moderation von Fortbildungen und diversen
Veranstaltungen des Verbandes

Ihr Profil
Sie sind eine Persönlichkeit mit einer für den Aufgabenbereich angemessenen
beruflichen Qualifizierung, wenn möglich mit Hochschulabschluss, und fundier-
ten Kenntnissen sowie Erfahrungen im Krankenhauswesen. Sie sind eine
innovative, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit souveränem Auftreten.
Sie verfügen über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsver-
mögen sowie Organisations- und Verhandlungsgeschick. Gewandtheit in Wort
und Schrift sowie die Fähigkeit, Verbandsinteressen in der Gesundheitspolitik
wirkungsvoll zu vertreten, runden Ihr Profil ab. Wir erwarten von Ihnen eine
überzeugende christliche Glaubensgrundhaltung. Ihre Zugehörigkeit zur
katholischen Kirche setzen wir voraus.

Wir bieten
Eine Leitungsposition mit Berufung in den Vorstand mit vielseitigen Aufgaben-
stellungen und entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten. Die Vergütung
orientiert sich an den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR). Neben einer der Qualifikation entsprechenden Vergütung  wird eine
zusätzliche Altersversorgung gewährt.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum
31. 3. 2014 an die Vorsitzende des Kath. Krankenhausverbandes in Bayern e.V.,
Sr. Irmgard Stallhofer, Menzinger Straße 48, 80638 München oder per Mail an
verwaltung@dritter-orden.de
Weitere Informationen erhalten Sie gern von der jetzigen Stelleninhaberin, Frau
Elisabeth Huber, unter 0941/5696-39 oder -20.

Zum 1. Juli 2014 ist die Stelle

Der Kath. Krankenhausverband in Bayern e.V. vertritt im
Auftrag von Orden und kath. Verbänden die Interessen von
25 katholischen Krankenhäusern in Bayern in kirchlichen
und politischen Gremien.

Wir suchen Sie!
Assistenz/ Sekretariat der Geschäftsführung (m/w) in Teilzeit ab sofort.

Weitere Infos und Bewerbung unter: http://www.lvke.de/84002.asp

O b e r b a y e r n  m i t g e s t a l t e nFo
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k Regierung von Oberbayern

Wir suchen für das Sachgebiet 22 – Preisprüfung, Regulie-
rung Strom- und Gasnetzwerke in Teilzeit (50 %) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Diplom-Kauffrau/-mann (Univ.) 

Wir sind eine moderne, leistungsfähige und  zukunftsorientierte 
Behörde im Herzen Münchens mit ca. 1200 Mitarbeitern. Als 
Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, 
Behörden und Verbände tragen wir in einem vielfältigen Auf-
gabenspektrum zum Wohl der Allgemeinheit und des Einzel-
nen in Oberbayern bei. Verantwortungsbewusst sorgen wir für 
einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen 
öffentlichen und privaten Interessen.

`q�	�	�#���
�����X�&	���	���	�
www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/stellenangebote/

Volljurist/in
Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag sucht ab sofort
eine/n engagierten 

Ihre Aufgabe:
➢ Justitiariat für den Fraktionsvorstand
➢ Rechtliche Betreuung von Parlamentarischen Arbeitskreisen
➢ Rechtliche Bewertung und Mitarbeit an Gesetzentwürfen
➢ Gutachtliche Stellungnahmen
➢ Bearbeitung vertraglicher Angelegenheiten

Ihre Qualifikation:
➢ Juristisches Hochschulstudium mit erfolgreich abgelegten

ersten und zweiten Staatsexamen
➢ Mehrjährige Erfahrung, vorzugsweise im Bereich öffentliche

Verwaltung, Justiz und Verbände
➢ Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit
➢ Politisches Gespür

Wir bieten Ihnen 
➢ eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
➢ eine Vergütung in der Entgeltgruppe 13/14 in Anlehnung an den

Tarifvertrages des Öffentlichen Dienstes (TVöD Kommunales)
➢ ein kollegiales und angenehmes Arbeitsklima

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30. März 2019. Erwünscht sind
ausdrücklich Bewerbungen aus dem Staats- und Kommunaldienst.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

SPD-Landtagsfraktion
Fraktionsgeschäftsführer Gregor Schneider
BayernsSPD-Landtagsfraktion
Maximilianuem
81627 München
089/41262800
E-Mail: Gregor.Schneider@bayernspd-landtag.de

Für die Tätigkeit erfolgt dann eine Beurlaubung. Eine hohe Identifika-
tion mit den Zielen und Werten der SPD setzen wir voraus.

Immobilienverwalter nach WEG (m/w)
Ihre Aufgaben: Selbstständige kaufmännische juristische und technische
Betreuung von Eigentumswohnungsanlagen, Vorbereitung Eigentümerver-
sammlung, Abwicklung des Tagesgeschäfts, Betreuung der Angestellten, z. B.
Hausmeister, Sicherstellung der erforderlichen Instandhaltung und -setzung
der Anwesen, Ansprechpartner für Verwaltungsbeiräte, Eigentümer.

Ihr Profil: Sie haben eine Ausbildung als Kauffrau/-mann in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft und/oder eine Fortbildung zum Immobilienfachwirt
absolviert, Sie können mindestens 4 Jahre Berufserfahrung vorweisen, verfü-
gen über Kenntnisse im Wohnungseigentumsrecht , Kundenorientierung und
Organisationstalent, sicheres Auftreten, gute EDV-Kenntnisse.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie
des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Dipl. Kfm. Schober GmbH & Co. KG, Hansastr. 134, 81373 München,
8089-545968-0,  e-mail: petra.hansel@hausverwaltung-schober.de

Absolvent/Absolventin 2012/2013 oder 2014

Bürokauffrau/-mann
Bürokommunikation

zur Mitarbeit in unser Sekretariat gesucht.

Schriftliche aussagefähige Bewerbungen auf dem Postweg
erbeten an: Isar-Gymnasium, Kohlstraße 5, 80469 München 

Buchhaltungskraft für die WEG Buchhaltung (m/w)
Vollzeit oder Teilzeit

Ihre Aufgaben: Verbuchung aller Geschäftsvorfälle einer WEG (buchen und
bezahlen der Kreditoren- und Debitorenrechnungen, Unterstützung bei den
Heizkostenabrechnungen, Ansprechpartner für Eigentümer. 

Ihr Profil: Sie haben eine Ausbildung als Kauffrau/-mann in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft, mind. 4 Jahre Berufserfahrung, gute EDV Kenntnisse
in MS-Office und Hausverwaltungssoftware.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie
des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Dipl. Kfm. Schober GmbH & Co. KG, Hansastr. 134, 81373 München,
8089-545968-0,  e-mail: petra.hansel@hausverwaltung-schober.de

Immobilienteam sucht 

Kaufmänn. Angestellte -n
halbtags bzw. 20 Std. pro Woche
Ihre Aufgaben sind unter anderem Kontierung, Rechnungsprüfung,  
Zahlungsläufe und Mahnwesen. 
Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche 
Bezahlung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an PATRONA GmbH & Co. KG, 
Gabelsbergerstr. 51, 80333 München 8089/85 696 500 
(Nähe U-Bahn Königsplatz) oder per E-Mail an: leoren@hotmail.de 

Leiter Rettungsdienst (m/w)

Leiter Rettungsdienst (m/w)

Das Bayerische Rote Kreuz – Körperschaft des öffentlichen Rechts – (BRK) ist einer der größten
Wohlfahrtsverbände und die führende Hilfsorganisation in Bayern.
Unser Rettungsdienst im BRK Kreisverband Miesbach besteht aus drei Rettungswachen und einem
Stellplatz. 
Wir besetzen 4 Rettungswagen, 3 Notarzteinsatzfahrzeuge und 3 Krankentransportwagen zur Er-
füllung der öffentlich rechtlichen Vorgaben. 
Sie haben Interesse an einer leitenden Funktion im Rettungsdienst?
In unserem Team im BRK Miesbach sind Sie mit Ihrer ganzen Leidenschaft und Kompetenz will-
kommen.
Wir suchen zum 1. 6. 2014 oder früher einen

Ihr Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
• die Planung, Organisation, Leitung des Rettungsdienstes unter Beachtung der rechtlichen

Vorgaben
• die Zusammenarbeit mit unseren Notärzten, Kliniken, Behörden und ehrenamtlichen Gliede-

rungen
• die Steuerung des Personal- und Materialeinsatzes unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-

punkten

Wir erwarten von Ihnen:
• eine Ausbildung zum Rettungsassistenten (m/w) mit entsprechender Berufserfahrung
• einschlägige Führungserfahrung 
• IHK-Nachweis zur Führung des Rettungsdienstes bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben
• fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personal- und Qualitätsmanagement
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse
• Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft, hohe soziale und fachliche

Kompetenz
• Identifikation mit den Grundsätzen/Leitbildern des Roten Kreuzes und der Rothalbmondge-

sellschaften
• gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Office und gängige Dienstplanprogramme)
• die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Rettungsdienst
• die Teilnahme am Einsatzführungsdienst (z. B. ELRD, OrgL)
• interkulturelle Handlungskompetenz

Was wir Ihnen bieten:
• einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit Spielraum für kreative Ideen und

ein Arbeitsumfeld, das von Kollegialität und Teamgeist geprägt ist
• Entwicklungsmöglichkeiten durch interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
• Vergütung und soziale Leistungen nach den Tarifverträgen des BRK

Wenn Sie sich in dieser verantwortungsvollen Position wiedererkennen, senden Sie jetzt Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Bayerisches Rotes Kreuz | Kreisverband Miesbach
Bergwerkstraße 18 | 83714 Miesbach 

bewerbung-leiter-rettungsdienst@kvmiesbach.brk.de

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Miesbach
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Ein starkes Stück Bautechnik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Laumer Bautechnik GmbH 
Bahnhofstraße 8 
84323 Massing
info@laumer.de

 Bauingenieur (m/w)
aus dem Großraum München. Neben einschlägigen Fachkennt-
nissen sollten Sie mehrjährige Berufspraxis sowie Erfahrung auch 
im Führen von Mitarbeitern mitbringen.

Wir sind ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit 
300 Mitarbeitern und seit über 50 Jahren auf den verschiedensten 
Gebieten der Bauwirtschaft tätig. 

Unsere auf die Bauwerksertüchtigung spezialisierte Abteilung 
Bausanierung ist deutschlandweit tätig mit Schwerpunkt Groß-
raum München. Zu ihren Aufgabengebieten gehören die Verstär-
kung von Bauwerken aller Art durch Stahl- und Kohlefaserlamel-
len und CFK-Sheets, die Mauerwerks- und Rissesanierung, das 
Setzen von Mauerwerksankern, Gewölbesanierungen, Betonsa-
nierungen durch Spritzbeton. Die Arbeiten werden von eigenen, 
speziell ausgebildeten Bautrupps ausgeführt.

Für die Abwicklung der Aufträge von der Angebotsbearbeitung 
über die Bauleitung bis hin zur Abnahme und Rechnungstellung 
suchen wir einen

Alexander S., Mitarbeiter der SWM

Verantwortung ist SWM.

Ich bin Verantwortung.

 

Ingenieur (m/w) Sekundärtechnik mit 
Schwerpunkt Schutz- und Leittechnik
SWM Infrastruktur GmbH / SWM Services GmbH

Partnerschaftlichkeit  |   Bildung und Entwicklung  |   Nachhaltigkeit  |   Leistung für Lebensqualität  www.swm.de/karriere

Bei den Stadtwerken München (SWM), 
wissen wir, was die Stadt braucht, um 
liebenswert und lebenswert zu sein. 
Unser Unternehmen sorgt für die Grund-
versorgung der Münchner Bürger mit 
Energie und Wasser und damit für einen 
wichtigen Bestandteil ihrer Lebensqua-
lität. Dieser Verantwortung stellen sich 
unsere Mitarbeiter/-innen mit ihrer Ini-
tiative und Leistungsbereitschaft.

Bei uns erleben Sie einen offenen und 
kollegialen Austausch, fle xible Arbeits-
zeitmodelle, ein Betriebliches Gesund-
heitsmana gement sowie erstklassige 
Sozialleistungen. Darüber hinaus gibt es 
für alle Mitarbeiter/-innen bei Erreichen 
der Unternehmens ziele jährlich  eine 
Erfolgsprämie. Wer Leistung zeigt, 
be kommt Leistung zurück. 

Die Werte, die wir täglich leben, möch-
ten wir mit neuen Weg gefährten/-innen 
erleben. Mit Menschen, die mit Leiden-
schaft und Persönlichkeit für Partner-
schaftlichkeit, Bildung und Entwicklung 
und Nachhaltigkeit stehen – so wie wir. 
Rund 8.100 Kollegen/-innen bei einem 
der beliebtesten Münchner Arbeitgeber 
und bei einem der größten Energie- und 
Infrastruktur-Dienstleister Deutschlands 
mit ca. 4,5 Mrd. Euro Umsatz sind 
ge spannt auf Sie!

Ihre Aufgaben: 

• Mitgestaltung der Schutz- und Leittechnik bei einem der größten kommunalen Energieversorger
• Eigenverantwortliche Konzeption, Planung und Projektierung von komplexen Netzschutztechnik-

systemen in allen Spannungsebenen
• Projektleitung, Projektsteuerung einschließlich kaufmännischer Auftragsabwicklung im Sinne 

eines Generalplaners (m/w) von schutz- und leittechnischen Anlagen
• Wahrnehmung sowie Unterstützung von Asset-Management-Aufgaben für die Schutz- und Leit-

technik

Ihre Qualifikation:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, elektrischen 
Energietechnik

• Mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Schutz- und Leittechnik
• Breites Wissensspektrum über elektrische Netze und Energieverteilungsanlagen (insbesondere 

Hoch- und Mittelspannungsanlagen)
• Gute Kenntnisse im Projektmanagement und Erfahrung in der Projektleitung 
• Hohe Überzeugungskraft; Fähigkeit, komplexe Themenstellung verständlich zu präsentieren
• Hohe Flexibilität und Bereitschaft, sich an ständig wechselnde Anforderungen (technisch und 

rechtlich) anzupassen
• Teamfähigkeit, Kreativität, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative sowie konzeptionelles  

Denkvermögen

Wir bieten:

• Gründliche, bedarfsgerechte Einarbeitung (onboarding, Begleitung durch Mentor)
• Umfassende Förderung von Weiterbildungen (intern und extern)
• Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche
• Unterstützung für die Zeit der beruflichen Neuorientierung des Lebenspartners
• Viele Angebote zur Vereinbarung von Beruf- und Privatleben (z. B. Kinderbetreuungsmöglich-

keiten) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (bevorzugt per E-Mail, 1 pdf und max. 3 MB) mit der  
Referenznummer P-SZ-4014. 

Elisabeth Born
Personalmanagement
Kontakt: 089/23 61-30 38
Fax: 089/23 61-70 30 38
E-Mail: Bewerbungen_VT@swm.de 
www.swm.de/karriere

Leiter Vertrieb (m/w) 
Toyota Stapler Center Süd

Wir haben ein Ziel, 
welches Ziel haben Sie?
Toyota Material Handling ist der weltweit führende 
Hersteller von Flurförderzeugen. Unser Ziel ist es, 
dafür zu sorgen, dass die Waren unserer Kunden den 
Verbraucher pünktlich und zuverlässig erreichen. 
Hierfür geben wir jeden Tag unser Bestes.

Setzen Sie sich mit derselben Leidenschaft für unsere Ziele 
ein! Wir suchen ab sofort einen Leiter Vertrieb (m/w) für 
unser Toyota Stapler Center Süd mit Sitz in Augsburg. In 
dieser Position sind Sie direkt der Geschäftsleitung Ver-
trieb unterstellt und zuständig für die disziplinarische und 
fachliche Führung des Geschäftsbereiches Vertrieb der 
Niederlassungen in Nürnberg, Augsburg und München mit 
entsprechender Ergebnis- und Budgetverantwortung. Sie 
entwickeln in Abstimmung mit der Geschäftsleitung sowie 
mit den Bereichen Kundendienst und Business Solutions 
Strategien, um die gesetzten Unternehmensziele und eine 
optimale Ausschöpfung aller möglichen Kundenpotenziale 
zu erreichen.

Auf www.toyota-forklifts.de fi nden Sie weitere Informationen 
über das Anforderungsprofi l, Ihre Entwicklungschancen 
in unserem Unternehmen und den zuständigen Ansprech-
partner. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Our vision – your career TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT UND BT SIND 
MARKEN VON TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPA.
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Das Altenpflegeheim Haus am Wiesenweg in Pullach ein Haus für Bewohner, 
Angehörige und Mitarbeiter sucht eine engagierte Pflegedienstleitung.
In unserem Haus leben 140 Menschen die von ca 90 Mitarbeitern betreut werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Haus am Wiesenweg, Wiesenweg 5, 82049 Pullach, Tel. 089/7441520
hausamwiesenweg@paritaet-bayern.de

Das Klinikum der Universität München ist eines der größten und leistungs-
fähigsten Universitätsklinika in Deutschland und Europa. 45 Fachkliniken, 
Abteilungen und Institute mit einer exzellenten Forschung und Lehre 
ermöglichen eine Patientenversorgung auf höchstem medizinischen Niveau. 
Hieran sind rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.

Die Stabsstelle Sicherheit sucht zum 1. Mai 2014 eine/n

MTRA in Teilzeit (m/w)
Ihr Aufgabenbereich:
• Durchführung der Röntgenkonstanzprüfungen nach § 16 der Röntgen-

verordnung
• Dokumentation der Prüfungen
• Veranlassung notwendiger Reparaturen
• Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde

Unsere Anforderungen:
Sie arbeiten selbstständig und führen die Prüfungen im Campus Groß-
hadern mit der notwendigen Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit aus. 
Sie stimmen die Termine serviceorientiert mit den betroffenen Abtei-
lungen ab.

Unser Angebot:
Sie arbeiten in einem kleinen Team mit klar umrissenem eigenen Auf-
gabengebiet. Die Vergütung erfolgt nach TV-L.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentli-
chen gleicher Eignung bevorzugt. Vorstellungskosten können leider nicht 
erstattet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Dr. Bernhard Ugele, Tel. 089/5160-8800.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 21.03.2014 unter 
Angabe der Referenz-Nr. 2014-V-0038 zeitnah an:

Dr. Bernhard Ugele  
Stabsstelle Sicherheit
Maistr. 11, 80336 München oder per  
E-Mail an: Bernhard.Ugele@med.uni-muenchen.de

Moderne MUND-, KIEFER-/GESICHTS
chirurgische Praxis im Herzen von
München sucht ab sofort 
Zahnartzhelfer/in        Arzthelfer/in 
für Assistenz und Sterilisation sowie
Mitarbeiter/in für die Rezeption. Wir
erwarten hohe Motivation in einem
dynamischen Team bei entsprechen-
der Bezahlung. Motivierte Wieder-
einsteiger werden unterstützt. 
Bewerbungen bitte u.8089/5458470
E-Mail: hansjoachimgath@aol.com

Für unsere radiologische Praxis im Zen-
trum von München suchen wir eine(n) 

sympathische(n) MTRA für MR u. CT bei
günstigen Arbeitszeiten (Teilzeit möglich) 
u. übertarifl. Bezahlung. Zuschriften bitte

an: wriffeser@aol.com
www.kernspin-maximilianstrasse.de

KLINISCHER MONITOR (CRA), Fortb. für Akademiker
u. med. Berufe, Start in München: 17.06.2014
Tel. 089 23035333, www.pharmaakademie.com

Engagiertes Team sucht Sie: MFA
mit guter Endoskopieerfahrung für inter-
nist.-/gastroenterologische Gemeinschafts-
praxis in Mü.-Giesing. 8089/9984180
borlinghaus@gz-giesing.de

Steuerkanzlei in München su. Steuerfach-
angestellte/n i. TZ z. nächstmögl. Zeitpunkt
z. Erstellung v. Steuererklärungen, JA u.
LOHN. Bewerbungen an: Monika Reichart,
Pulverturmstr. 46, 80935 München

Student(in), Abiturient(in), Praktikant(in)
o.ä. 1-2 x wöchentl. als LERNHILFE in kin-
derpsychol. Praxis auf 450,- €-Basis ab
1.10. nachm. Mo/Freit. ges. 87937685

Audiometrieassistentin oder MFA m. audio-
logischen oder EEG-Kenntnissen für ca.
2 Tage/Wo. in München-Zentrum gesucht.
Zuschriften unter ?ZS1915809 an SZ

MFA  + Azubi
für Dermatologische Praxis in Mü.-Bogenh.
gesucht. 8 089/983620 evocks@ymail.com

EEG-Assistentin für Forschungsprojekt,
für ca.2 Tage/Wo.in München-Zentrum ges. 
Zuschriften unter ?ZS1915810 an SZ

Study Nurse / Studienassistent, berufsbegleitend
Fortbildung in München, lauf. Einstieg mgl.
Tel: 089 23035333, www.pharmaakademie.com

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. 
(MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorga-
nisation der Wissenschaft. Sie betreibt in 82 Instituten und Forschungs-
stellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geistes-
wissenschaftlichen Gebieten.

Die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e.V. sucht für das Präsidialbüro zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/einen 

Persönliche/-n Referentin/ Referenten 
des Präsidenten
(Kennziffer 26/14)

Die Generalverwaltung sucht für das Referat Einkauf und Versicherungen 
in der Abteilung Finanzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
„Vergabe VOL/VOF“

(Kennziffer 03/14)

Die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e.V. sucht für die Abteilung Informations- und Kommuni-
kationstechnologie baldmöglichst eine/einen

IT-Architektin/IT-Architekten
(Kennziffer 21/14)

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter 
sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständi-
ge Online-Bewerbung (Kennziffer 26/14, Kennziffer 03/14 bzw. 
Kennziffer 21/14) unter: www.mpg.de/karriere/gv

Bewerbungsfrist: 28. März 2014

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e. V.
Generalverwaltung München
Abteilung Zentrale Dienste
www.mpg.de  

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Generalverwaltung
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Wir suchen für unser Schulverwaltungsamt 

Zwei Technische  
Sachbearbeiter (m/w)
mit Abschluss im Bauingenieurwesen oder in 
der Architektur. 
Die Beschäftigung erfolgt in EG 12 TVöD bzw. 
BesGr. A 12 BayBesO.

Detaillierte Informationen über die Aufgaben-
bereiche und die Bewerbungsmodalitäten, die 
Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, 
entnehmen Sie bitte dem Internet unter  
www.augsburg.de in der Rubrik Stellenanzeigen. 

Mitarbeiter/in auf Basis € 400,- gesucht
Fachseminare für Architekten, Ingenieure,

Sachverständige, Seminarplanung,
Organisation, Betreuung b. Erfolg 
selbständige Partnerschaft mögl. 

info@dci-seminar-gmbh.de 

Freiberufl. Mitarbeiter/in (Allrounder)
für den Verkauf von Neubau-Whg.

in München gesucht. Bewerbung unter:
vertrieb@rsi-immobilien.de

Wir sind eine im Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht spezialisierte Anwaltssozietät von 
9 Berufsträgern. Ab sofort suchen wir eine/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n 
oder 

eine/n Mitarbeiter/in mit gleichwertiger Praxiserfahrung.
Ihre Aufgabe ist die eigenverantwortliche Organisation und Führung eines Sekretariats
innerhalb der Kanzlei, die Übernahme sämtlicher Korrespondenz sowie die Termin- und
Reiseorganisation. Erwünscht sind neben sehr guten EDV-Kenntnissen auch angenehme
Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Wir bieten Ihnen modern ausge-
stattete Arbeitsplätze in großzügigen, hellen Kanzleiräumen. Es erwartet Sie ein hervor-

ragendes Betriebsklima bei geregelter Arbeitszeit. Sollten wir Ihr Interesse geweckt
haben, richten Sie bitten Ihre schriftliche Bewerbung an Frau Wagner.

WANNEMACHER & PARTNER Rechtsanwälte
Baierbrunner Straße 35, 81379 München. 8089/7482230

Rechtsanwaltsfachangestellte/r
Wir sind eine Münchner Rechtsanwaltskanzlei mit fünf Rechtsanwälten. 

Wir beraten schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen und Unterneh-
mer. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/einen Rechtsanwaltsangestellte(n) bevorzugt Berufsanfänger(in-
nen). Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Rechtsanwalt Dr. Martin Imbeck

Imbeck Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Hackerbrücke 6, 80335 München

Hausärztlich-internistisches 
Praxiszentrum in München-West

sucht motivierte und flexible 

ARZTHELFERIN/MFA (m/w) 
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an 

Bewerbung2you@gmx.de
Infos unter www.zim-muenchen.de

Praxis für Neurologie / Naturheilverfahren
München-Zentrum sucht f. nettes Team
Arzthelfer/in (Vollzeit/Teilzeit)

8089/54881758 dr.m.mayer@t-online.de

Zur Erweiterung unseres netten Teams su-
chen wir (Internistische Praxis in Pasing,
für unser Labor und/oder Anmeldung eine/
MFA o. ä. (TZ 24 h oder VZ 40 h). 
Eine abgeschlossene Berufsausbildung und
Erfahrung im Labor (Blutentnahme/Vorbe-
reitung) und/oder an der Anmeldung sind
Voraussetzung. 
Bewerbung bitte unter 089/8201313 oder
per Mail an: info@onkologie-wohlrab.de

NEUE WEGE Jugendhilfe
sucht für München eine/n
PädagogIn/PsychologIn
als Hausmutter für 4er WG
karriere@nwjugend.de

Proktologische Praxis im Zentrum Münchens
sucht ab sofort oder später 

qualifizierte/n, freundliche/n und einsatzfreudige/n 

M e d i z i n i s c h e / n  F a c h a n g e s t e l l t e / n
in Voll- oder Teilzeit, gerne auch aus anderen Fachbereich.
Bei Interesse und Eignung Übernahme von Leitungsfunktion 

und der Gestaltung von Praxisstrukturen möglich. 
Übertarifliches Gehalt; Zusatzleistungen verhandelbar. 

Zusätzlich suchen wir eine/n MFA auf 450 Euro Basis.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an 

Dr. Josef Keller, Theatinerstr. 29, 80333 München, 
Email: e.keller@proctologie-muenchen.de 

Hausärztlich-internistische Praxis mit kardiologisch-diabetologischem Schwerpunkt 
im Olympiadorf sucht medizinische/n Fachangstellte/n zunächst in Teilzeit  
(20 Stunden/Woche). Bitte schriftliche Bewerbungen an Praxis Reinhard Zebhauser, 
Straßbergerstr. 2, 80809 München oder per E-Mail an r.zebhauser@arztmail.de.

Bei der kreisfreien Stadt Amberg ist im Tiefbauamt des Referates für Stadt-
entwicklung und Bauen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Bauingenieur (m/w)
zu besetzen. Die Stelle ist als Berufseinstieg geeignet.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Amberg unter www.amberg.de/Stellenangebote. Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung inklusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse 
senden Sie bitte bis spätestens 22.03.2014.

Architekturbüro in München sucht ab sofort eine/n engagierte/n 
Vollzeit Assistenten/in

für Sekretariatsaufgaben in Vertrauensposition. Wir erwarten eine mehrjährige Berufs-
erfahrung, sicheren Umgang mit MS-Office, Eigenverantwortung, selbständiges Arbei-
ten und Organisationstalent. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Einkommenswunsch an: m.weickenmeier@wkp.de

GTG Immobilien-Hausverwaltung GmbH
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Mitarbeiter/in für unsere WEG-/Mietver-
waltung in Vollzeit. Schriftl. Bewerbung
an:  Schloßgartenweg 4, 85737 Ismaning 

Wir suchen für unser kleines Büro 
in der Münchner Innenstadt eine/n

Alleinsekretär/in
in Teilzeit (freiberufl. oder Festanst.,
2-3 Tage oder  20 Std./Woche)
Qualifikationen: Erfahrung in der
Assistenz, kaufm. Berufsausbildung,
vorbereit. Buchhaltung, absolut zu-
verlässig/loyal, belastbar, hervorra-
gende PC-Kenntnisse in Word, Excel,
Outlook, funktionsorientiertes, ana-
lytisches Denken.
Bitte richten Sie ihre vollständige,
aussagekräftige Bewerbung an: 
info@baugenehmigung-
muenchen.info

Deutsch-/Engl.-/Franz.-Kenntnisse Vor-
aussetzung. Führerschein gewünscht. 

Immobilien - Import - Export 
Suchen selbstständige, spontane, 

unabhängige und ortsungebundene 
Sekretärin

Bewerbungen bitte unter ?ZS1915740

Grafikdesigner (w/m)
Print & Online gesucht

zur Unterstützung unserer Marketingabteilung.
Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit

aussagekräftigen Arbeitsproben an:
bewerbung@aigner-immobilien.de

Immobilien Verwalter
Heizungsbauer und Schreiner

info@HausvonBeck.de 8089/35 00 93 49
Haus von Beck - Frauenstr. 12 am Viktualienmarkt

Su. erfahrene Verkäuferin ab 1.4. f. neu er-
öffnetes Schuhgeschäft in Mü.-Schwabing
in Vollz. 5 Tg./Wo. Bewerb. kroter@gmx.de

Wir suchen zwei Assistenzen für
Telefon & Backoffice (w/m)!

Möchten Sie bei Aigner Immobilien, einem der
erfolgreichsten Immobilienunternehmen

Münchens arbeiten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter:

bewerbung@aigner-immobilien.de

München/Sachbearbeiter für die Erstellung
von Einkommensteuererklärungen 
in TZ und 450,- €
Basis gesucht.
Bewerbung an : altbayerischer@gmail.com

Notare 
Dr. Winfried Kössinger und  Dr. Peter Bräu

Karlsplatz 6  • 80335 München

suchen

Notarfachangestellte/n oder

Sachbearbeiter/in mit Notariatserfahrung oder

Rechtsanwaltsfachangestellte/n
Wir bieten einen sicheren, modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage

Münchens, die Möglichkeit zur Mitarbeit in einem fröhlichen 
Team und attraktive Bezahlung. 

Auf Ihre Bewerbung per Post oder an mail@koessinger-braeu.de freuen wir uns.
Erste Informationen über uns: www.koessinger-braeu.de

Als expandierende Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und
Rechtsanwaltskanzlei suchen wir zur Verstärkung unseres Teams

eine/n Steuerfachangestellte/n - 
Steuerfachwirt/in (Voll-/Teilzeit)

zur eigenverantwortlichen Bearbeitung laufender Lohn- und Finanzbuchhaltungen
sowie zur Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen.

Fundierte DATEV- und MS-Office-Kenntnisse setzen wir voraus.

Bewerbungen gerne auch per Mail an:
Sailler von Dall'Armi & Partner

Maximilianstrasse 32, 80539 München, info@sda-partner.de

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles, vielseitiges Aufgabengebiet mit über-
durchschnittlicher Vergütung. Sie arbeiten als Teil eines dynamischen Teams in

modern ausgestatteten Büroräumen im Herzen von München.

Etablierte, dynamische Kanzlei mit interessanter Klientel (auch international) 
sucht eine(n) 

Steuerberater(in) / Steuerfachangestellte(n)
mit Berufserfahrung zur selbständigen Betreuung eines abgegrenzten, 

anspruchsvollen Mandantenkreises.
Geipel & Kollmannsberger Partnerschaft

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand 
Geiselgasteigstr. 124, 81545 München 

Kontakt: Stefanie Schroedter, 8 089/642444-19
Email: s.schroedter@geipel-kollmannsberger.de

Zur Verstärkung unseres Kanzleiteams
suchen wir eine/n

Steuerfachangestellte/n
Steuerfachwirt/in
Bilanzbuchhalter/in

mit guten Datev-Kenntnissen.
Zur Vorbereitung eines persönlichen 
Gesprächs bitten wir um Übersendung
Ihrer Bewerbungsunterlagen.
THIEL & ISER, Steuerkanzlei
Münchner Str. 47, 85221 Dachau
iser@kanzlei-thiel-iser.de

StB-Kanzlei in München/Marienplatz sucht
baldmögl. eine/n Steuerfachangestellte/n
für FIBU, STE + JA (kein Lohn), 30-40 Std.
/Woche. Bewerbungen bitte an:
Lang & Ochsenbauer, Ledererstr. 17, 80331
München.  E-Mail: info@tax-and-law.com 

Steuerkanzlei in Mün.-Obergiesing/Nähe U 2,
sucht in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin

Steuerfachangestellte/n
für Fibu/Lohn/StE/JA (DATEV-PRO) 
Ihre Bewerbung erreicht uns unter

StBin E. Hainz, Tegernsee Landstr. 85,
81539 München, 8089/656265 und

Post@Steuerkanzlei-Hainz.de

Steuerfachangestellte(r) 
(Teil- oder Vollzeit) für moderne Kanzlei 
in Ottobrunn gesucht. (Jahresabschlüsse,

Steuererklärungen, FiBu).
W.D. Ehrl, Steuerberater, Flurstr. 3, 

Gräfelfing, 8089/8980600 (Frau Söllner)

Assistent/in m. Ausbildung Notarfachange-
stellte/r o.Ä. für Notariat gesucht. Notare
Dr. Robert Walz/Dr. Hans-Joachim Vollrath
Sonnenstraße 9, 80331 München
089/7461370 rw@notare-walz-vollrath.de

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist in der Fakultät Tourismus

eine Professur
der Besoldungsgruppe W 2 BayBesG zum Wintersemester 2014/2015 oder später für folgendes Lehrgebiet zu besetzen: 

„Nachhaltigkeit und Internationales Management“
Sie haben sich als Volkswirtin/Volkswirt mit nachhaltiger Entwicklung im internationalen Kontext beschäftigt und bringen 
auch Bezüge zur internationalen Tourismuswirtschaft mit. Ihre praktische, internationale Erfahrung haben Sie durch Füh-
rungspositionen im Ausland erworben. 
Erwartet wird die Befähigung und Bereitschaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in den Gebieten „Nachhaltigkeit 
im Tourismus“ und „Internationales Management“ im grundständigen und im postgradualen Studienangebot der Fakultät 
Tourismus. Insbesondere für „Internationales Management“ sind die Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhal-
ten. Zum Lehrgebiet gehört die Durchführung von Lehrveranstaltungen in Volkswirtschaftslehre sowie in fachverwandten 
Grundlagenfächern. 
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und bei den Weiterbildungsangeboten der Hochschule (auch in eng-
lischer Sprache) wird erwartet. 
Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule 
verwiesen werden:

http://www.hochschule-kempten.de/stellenangebote.htm
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die wissenschaftlichen Arbeiten) bis spätestens 07. April 2014 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, zu richten. 
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist möglich; E-Mail-Adresse: 
praesident@fh-kempten.de. Bitte beachten Sie, dass aus Bearbeitungsgründen alle Dokumente 
zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen. Soweit Sie die elektronische Form wählen,
erteilen Sie auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an 
die zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule.
Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich als Anlaufstelle bitte an die Referentin der Fakultät 
Tourismus, Frau König, Telefon-Nr. 0831-2523-9529.

Für unsere Fortbildung zum Klinischen Monitor 
in Nürnberg suchen wir ab sofort erfahrene CRA,
die als Dozenten arbeiten möchten.
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an
kontakt@pharmaakademie.com oder melden
Sie sich telefonisch unter 0421/346130.

KINDER- und
JUGENDPSYCHIATRISCHES Tageszentrum CARINA
in Bregenz sucht für Stellenleitung

Kinder- und Jugendpsychiater(in) oder
Klinische(n) Psycholog(in)en
Die Einrichtung (8 Plätze) ist Teil der KJPP CARINA – Zentrum für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychosomatik in Feldkirch (www.carina.at).

Wir erwarten eine
• fundierte klinische und psychotherapeutische Ausbildung

(systemische Sichtweise)
• Erfahrung in Diagnostik, Einzel- und Familienarbeit
• Leitungserfahrung für MitarbeiterInnen und Organisation des Hauses

in internen externen Aufgaben

Wir bieten
• einen klaren Verantwortungsbereich in einem multiprofessionellen Team
• entsprechende Bezahlung, Fortbildung und Supervision

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an den ärztlichen Geschäfts-
führer Carina GmbH, Dr. med. Wolfgang Menz, KJPP Carina Feldkirch,
A-6800 Feldkirch, St.-Antonius-Straße 7.

Bei der Großen Kreisstadt Dachau, ca. 45.000 Einwohner,
im S-Bahn-Bereich der Landeshauptstadt München ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Abteilungsleitung (m/w) 
für Informationstechnik und Organisation

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
• Leitung der Abteilung (personell und fachlich) 

mit insgesamt 6 Beschäftigten
• verantwortliche Bearbeitung insbesondere von

Einzelprojekten
• Ausschreibung und Vergabe von Leistungen
• Erstellen von innerdienstlichen Regelungen

(Dienstanweisungen u. ä.)
• Aufstellung und Vollzug des Haushalts im eigenen

Zuständigkeitsbereich
• Erstellung von Beschlussvorlagen und Vertretung der

Abteilung gegenüber der Amtsleitung sowie dem Stadtrat
und seinen Ausschüssen

Stadt Dachau

Wir erwarten von Ihnen:
• die Laufbahnbefähigung für die dritte Qualifikationsebene

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen mit Abschluss
als Diplomverwaltungsinformatiker/in (FH) bzw. Diplom-
verwaltungswirt/in (FH) mit Studienschwerpunkt Informatik

• Innovationskraft und das Interesse, aktiv
Entwicklungsprozesse anzustoßen und zu gestalten

• Erfahrungen im Bereich Informationstechnik in 
einer bayerischen Kommunalverwaltung oder 
einer staatlichen Behörde

• die Fähigkeit, komplizierte technische Zusammenhänge
anschaulich zu vermitteln.

Große Kreisstadt
Dachau

Konrad-Adenauer- 
Straße 2–6
85221 Dachau
Telefon 08131/75-0

innerhalb des Hauptverwaltungsamts zu besetzen.

Für Rückfragen zu den Aufgaben und Stelleninhalten steht
Ihnen die Leitung des Hauptverwaltungsamtes, Herr Hermann
(Telefon 08131/75-254) oder die Personalleitung, Frau Hubrig
(Telefon 08131/75-102), zur Verfügung.
Weitergehende Informationen zur Stadt finden Sie im Internet
unter http://www.dachau.de/.

Neben Leistungs- und Fortbildungsbereitschaft sowie Eigen-
initiative besitzen Sie zudem die Bereitschaft zur zeitlichen
Flexibilität (Arbeitszeit und Fortbildung kann im Einzelfall
auch außerhalb der Regelarbeitszeit stattfinden).
Sie arbeiten teamorientiert, sind kooperativ und verfügen
auch über eine hohe soziale Kompetenz im Umgang mit Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den einzelnen Ämtern
und Abteilungen.

Hat die Stadt Dachau Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 
28. März 2014 an die Stadt Dachau, – Personalabteilung –,
Konrad-Adenauer-Straße 2–6, 85221 Dachau.

Idealerweise verfügen Sie bereits über Führungserfahrung
und fundierte, praktische Fachkenntnisse in den Bereichen
• VMWare, Migewa, AKDB-Verfahren, MS-Office, MS-Server,

OpenSource Produkte
• Betrieb von Servern und heterogenen Netzwerken
• IT-Service-Management nach ITIL
• BSI-IT-Grundschutz

Wir bieten Ihnen
• einen vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabenbereich,

in dem Sie Ihre Potenziale einbringen können
• neueste Technologien
• flexible Arbeitszeiten
• einen attraktiven Arbeitsplatz in einer modernen und

dienstleistungsorientierten Kommune
• Aufstiegsmöglichkeiten bis zur Besoldungsgruppe A 13.

Das AWO Sozialzentrum Neuburg sucht ab sofort
für die Frühförderstation Neuburg-Schrobenhausen
eine/n

Diplom-Psychologen/-in
oder Sozialpädagogen/-in

für die Leitung
Ihre Tätigkeiten umfassen die Leitung des interdisziplinären Teams, Entwicklungs-
diagnostik, Förderung von Kindern, Elternberatung, Verwaltungs- und Organisa-
tionsaufgaben. Gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC (MS-Office) sind Voraus-
setzung.
Wir bieten:
– eine leistungsgerechte Bezahlung in einem tarifgebundenen Unternehmen
– Unterstützung bei der Einarbeitung
– gute Arbeitsatmosphäre
– erfahrene und engagierte Mitarbeiterschaft
– Möglichkeiten zur Fortbildung
Wenn Sie Interesse an einer dieser anspruchsvollen Tätigkeiten haben, dann 
richten Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung an:
AWO Sozialzentrum Neuburg
Joseph-Haydn-Straße 14
86633 Neuburg
ingrid.priessmann@awo-neuburg.de
Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie gern Frau Prießmann anrufen,
Telefon 0 84 31/5 84-1 02.

AWO macht Sinn.

Wir suchen
erfahrene(n) Office Manager(in)

für vielseitige Tätigkeit im 
KünstlerSekretariat am Gasteig

Ausführliche Informationen unter
www.ks-gasteig.de

Wir sind eines der führenden Einzelunternehmen der Hotellerie
in Deutschland und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Stellvertretenden Personalleiter (m/w)
Nähere Informationen zu der Position als auch unser Online-
Bewerbungsportal finden Sie auf unserer Internetseite.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Hotel Bayerischer Hof � Gebrüder Volkhardt KG
Promenadeplatz 2 – 6 � D - 80333 München
Telefon: +49 (0)89.21 20 - 896 � www.bayerischerhof.de

Die Große Kreisstadt Ravensburg (49.000 Einwohner) ist
Oberzentrum der Region Bodensee-Oberschwaben. Durch
begünstigende Standortfaktoren ist Ravensburg ein prospe-
rierender Standort mit hohem Aufenthaltswert. Eine nachhal-
tige Entwicklung der Stadt wird dabei durch eine moderne
und aufgeschlossene Bauverwaltung unterstützt.

Amtsleitung „Bauservice, Bau-
recht und techn. Umweltschutz“
Als Führungskraft sind Sie für die Organisation und Leitung
des Amtes mit den klassischen Abteilungen „Baurecht und
Technischer Umweltschutz“ zuständig. In dieser Funktion
entwickeln Sie zu Beginn Ihrer Tätigkeit die Aufgaben des
Bauordnungsamtes zu einem „Bürgerservice Bauen und
Wohnen“ weiter. Dabei steht für uns eine serviceorientierte,
bürgernahe und persönliche Information und Beratung unse-
rer Kunden im Vordergrund. Gute örtliche und räumliche
Rahmenbedingungen begünstigen die Entwicklung und
lassen Raum für die Gestaltung des neuen „Bürgerservice
Bauen und Wohnen“.
Der Amtsleitung sind derzeit 10 Mitarbeiter/innen unterstellt.
Wir erwarten von Ihnen 
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung

Bauingenieurswesen oder Architektur ggf. mit der
Befähigung zur Laufbahn des höheren bautechnischen
Verwaltungsdienstes oder

- ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit der
Befähigung für die Laufbahn des gehobenen oder höheren
allgemeinen Verwaltungsdienstes,

- mehrjährige Berufserfahrung in kommunaler, insbesondere
bürgernaher und serviceorientierter Bauverwaltung,

- Kreativität bei der Umsetzung neuer Ideen. Dabei sind Sie
es gewohnt, kreative und verwaltungspraktische Lösungen
zu finden bzw. Ihr Team für solche Lösungen zu begeistern.

Wir bieten Ihnen eine tarifliche Anstellung nach Entgelt-
gruppe 13 TVöD mit leistungsorientiertem Entgelt sowie den
im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen mit betrieb-
licher Zusatzversorgung. Sofern die beamtenrechtlichen
Voraussetzungen vorliegen, ist auch eine Anstellung bis
Besoldungsgruppe A 14 möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 30.03.2014 an die

Stadt Ravensburg, Hauptamt
Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
hauptamt@ravensburg.de 
www.ravensburg.de
Nähere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Baudezernent
Dirk Bastin, Telefon 0751 82-272.

Als serviceorientierte Bauverwaltung besetzen wir in Weiter-
entwicklung unseres Bauordnungsamtes zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle der

Die Stadt Ravensburg besetzt im Stadtplanungsamt zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Abteilungsleiter/in Bauleitplanung
mit stellvertretender Amtsleitung
Dem Stadtplanungsamt gehören die Abteilungen Bauleit-
planung und Stadtentwicklung an. 
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören insbesondere die
– verbindliche Bauleitplanung,
– städtebauliche Rahmenplanung und

Konzepterstellung,
– Flächennutzungsplanung als Erfüllungsaufgabe für

den Gemeindeverband Mittleres Schussental,
– Präsentation von Planungen in Gremien und in der

Öffentlichkeit.

Als Abteilungsleitung stehen Sie einem Team von 5 Mitar-
beiter/innen vor. Sie vertreten außerdem die Amtsleitung
in Ihrem Aufgabenbereich sowie in Abwesenheit des
Amtsleiters in allen Belangen des Amtes. Veränderungen
im Aufgabenprofil durch Neuordnung der Ämterstruk-
turen im Baudezernat oder aber im Stadtplanungsamt zu
einem späteren Zeitpunkt sind möglich.
Wir erwarten von Ihnen
– ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung

Architektur und/oder Städtebau bzw. Stadtplanung.
Die Befähigung für den höheren bautechnischen
Verwaltungsdienst wäre von Vorteil.

– mehrjährige Berufserfahrung in der städtebaulichen
Entwicklung 

– vorzügliche Kenntnisse im Bau- und Planungsrecht
– Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz
– Aufgeschlossenheit und Erfahrung im Umgang mit

Gruppen und Gremien sowie in der Öffentlichkeit
– Führungserfahrung durch bereits übertragene

Führungsverantwortung.
Wir bieten Ihnen eine Anstellung nach Entgeltgruppe 13
TVöD mit leistungsorientiertem Entgelt sowie die im öf-
fentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen mit betrieb-
licher Zusatzversorgung bzw. im Beamtenverhältnis bis
Bes. Gr. A 13.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 30.03.2014 an die

Stadt Ravensburg, Hauptamt
Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
hauptamt@ravensburg.de 
www.ravensburg.de
Nähere Auskünfte erhalten Sie vom Leiter des
Stadtplanungsamtes, Herrn Klink, Telefon 0751 82-273.

Steuerberater/Rechtsanwälte/Kanzleien

Medizin-/Sozialberufe

Lehre, Wissenschaft und Forschung

Der Weg
nach oben
fängt genau
hier an.

Jobs, die Sie weiter-
bringen, finden Sie im
großen Stellenmarkt
der SZ. Jeden Samstag
in der Süddeutschen
Zeitung.
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Architektin / Bauherrenvertreterin bietet
technisches Property- u. Constructionma-
nagement (internat.) 80151/533 41 936 

Dr. Techn., umfassende Erfahrung im Patent-
bereich, sucht herausfordernde Tätigkeit im
internationalen Umfeld. clknezu@gmx.net

Fassadeningenieur, Architekt, sucht neue
Herausforderung. fassaden-ing@gmx.de 

Softwareentwickler / Entwicklungsleiter
erfolgreich mit marktführender SW im Bereich Versorger sucht ausfüllende Per-
spektive und neue Umgebung im Voralpenraum für sich und Familie. Enge Zu-
sammenarbeit mit Verbindlichkeit und Freiraum. Ende 40, derzeit in Berlin, be-
geisterungsfähig, nicht konventionell. C++ GUI/Desktop/Server, technische SW.
Kein Mobile/Embedded/Web. dienstfahrrad@gmail.com

Suchen Sie einen Telefonmarketing-Profi?
Neukunden gewinnen, Termine vereinba-
ren, spez. IT-Unternehmen. Dann rufen Sie
mich doch an! Kein Network-Marketing,
keine Finanzdienstleistung 8089/346462

Dipl.-Kauffrau mit den Schwerpunkten
Marketing (intern. Marketing, Industriegü-
termarketing, Käuferverhalten, empirische
Forschungsmethoden, Marktforschung und
Marketing-Entscheidung) und Personal,
(Personalcontrolling, Instrumente des Per-
sonalmanagements, verhaltenswissen-
schaftliche Theorien des Managements),
sucht spannende Einstiegsposition, auch
gerne Quereinstieg. Stelle vorzugsweise im
Kreis Regensburg gesucht.
0176/64315997  Sonja@digital-filestore.de

Steuergehilfin/Bilanzbuchhalterin
Engagiert, zuverlässig und flexibel, DATEV-erfahren, sucht kurz- oder langfristig
Beschäftigung für Erstellung von Finanzbuchhaltungen  im Großraum München.
Zuschriften erbeten an Finanzbuchhaltung2014@web.de

Bankfachwirtin/Finanzmaklerin mit sehr guten Sprachkenntnissen (englisch,
spanisch, französisch) sucht außerhalb der Finanzbranche/des Vertriebs neuen
Wirkungskreis im Raum München - Rosenheim. Zuschriften unter ?ZS7087517

Dipl.-Kfm. (35) in Festanstellung mit Erfahrung im RW und Controlling sucht neue
Herausforderung. Zuschriften unter ?ZS7087528 an SZ.

Freiberuflich tätige Sekretärin (52 J.) mit langjähriger Berufserfahrung sucht interes-
sante Aufträge auf Rechnungsbasis.
Zuschriften bitte per Mail an officemanagerin@t-online.de

Bilanzbuchhalter/Steuerfachg. 52 J.,fund. Kenntn.Fibu,Lohn, Steuern, EÜR, JA-Vorber.,
Datev-pro,Lexware sucht Teilzeittätigkeit, AM-Finanz@gmx.de

Herausforderung für erf. Industriekauffrau
gesucht! Geboten wird Know-How für viele
administrative Aufgaben, Affinität zu Zah-
len, Kommunikationsstärke, Lern- und
Leistungsbereitschaft. Gewünscht wird ein
verantwortungsvolles und vielseitiges Auf-
gabengebiet. Mitgebracht werden Engage-
ment, organisatorische Fähigkeiten u.v.m.
Kurzfr.verfügbar.8 (0176)47040973,
Mail:motivation@go4more.de
Kleines Unternehmen? Auftragsabwick-
lung, vorbereitende Buchhaltung, 
Zahlungsverkehr, Büroorganisation? 
Büro-Allroundkraft mit sehr guten EDV-
Kenntnissen (Windows XP/7/8.1, MS-Offi-
ce/Project, WaWi-Programme, Bildbear-
beitung etc.) unterstützt Sie ca. 
50 Stunden pro Monat, auch freiberuflich. 
mail@ricarda-paul.de, 8 089-69380813
Erfahrene 61-jährige Bürosachbearbeite-
rin in unbefristeter Stellung sucht neue
Aufgabe. Sehr gutes, grammatikalisch kor-
rektes Deutsch in Wort u. Schrift, sehr gu-
tes Englisch u. Französisch. Mutterspr. Ru-
mänisch. Bin loyal, zuverlässig u. ehrlich.
Befristete Anstellung kein Hindernis. Zu-
schriften unter ?ZS7087472 an SZ.

Sekretärin/ Assistentin mit verhandlungs-
sicherem Englisch; langj. Erfahrung, auch
international; geübt am PC/MAC; Kennt-
nisse vorber. Buchhaltung, Rechnungs-
und Bestellwesen; versiert, effizient, ver-
schwiegen; gerne freiberuflich, 3-15
Std./Wo., gerne auch projektbezogen,
0163/ 510 4538

Angehende Fachkauffrau für Einkauf 
und Logistik, ungekündigt, sucht neue
berufliche Herausforderung. Raum Mün-
chen oder Augsburg. Zuschriften unter
?ZS7087516

Sekretärin/Betriebswirtin 56 J.
MS-Office, DATEV, Profin, SAPR3 
Miet-/Mitgliederverwaltung, Buchhaltung
flexibel, in ungekündigter Stellung.
Angebote unter stellenanzeige@ymail.com

Spitzensekretärin sucht
Vollzeitarbeitsstelle

fleißig, intelligent, gutaussehend, witzig,
bayrisch

Senden Sie mir eine E-Mail und ich schicke
Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zu:

sekretaerin-sucht@web.de

Spitzen-Grafikerin für Print & kfm. Sachbe-
arbeiterin, langj. Berufserf. in Werbung,
Packungsdesign, Katalogherstellung, Text,
Bildbearb., Reinzeichnung, perfekt Photo-
shop, Illustrator, InDesign, PowerPoint,
MSOffice, Einkauf, Verkauf, Rechnungswe-
sen, Sekretariat, perfekt Englisch, sucht
TZ-Festanstell. ab 1.4.14 T. 0897572816

Chefsekretärin, kfm. Ausbildung, Immo-
Fachwirt, unternehmer. Denken, langj. Be-
rufserfahrung, beste Zeugnisse, selbst. Ta-
gesgesgeschäft, Buchhaltungskenntn., Ste-
no, MS-Office, su. ab sof. neue Tätigkeit,
gerne Bau/Immob./Arch./Hausverw., auch
aushilfsweise. 80170/294 99 67
HR-Spezialistin, Lehramtsstudium, Perso-
nalfachkauffrau, Ausbilderin, Praxiserfah-
rung im Mittelstand, sucht zum 1.4.14 
Herausforderung im Personalbereich 
im Raum München in Festanstellung. 
hr-herausforderung@gmx.de

Suche zum 01.07.14 Vollzeitstelle als 
Teamassistentin / Sekretärin mit nettem
Betriebsklima. Initiativ, absolut zuverläs-
sig, flexibel, selbstst. Arbeitsweise, Orga-
nisationstalent. E-Mail: wj2014@web.de

Profess. Unterstützung ab sofort leistet
freundl., engag. u. komp. Officemanagerin/
Projektass., Englisch (8 Monate Australien)
MS-Office, Management u. Referenzen sehr
gut. VZ/TZ, gerne freiberufl. 0176-85041071
Eine neue Arbeit, das wäre schön – 
Buchhaltung, Lohnabrechnung, allg. Bü-
roarbeiten – wg. Insolvenz meiner Firma
suche ich w. 61 J. eine neue Aufgabe, Teil-
od. Vollzeit 808105 - 278996

Chefsekretärin, engagiert, unterstützt Sie in
TZ, professionell in allen Tagesgeschäften,
langj. Erfahrung, Englisch, MS-Office, Orga-
Talent, Projektarbeiten, vorber. Buchhaltg.,
gerne auch freiberuflich. 8089/74909810 

Buchhalterin, FiBu, LoGe, JAVb, Coaching
o. Nachbu. su. TZ o. tageweise ab sofort
buchenundcoachen@gmx.de

Lohn- und Finanzbuchhalter /Alt-Steuer-
gehilfe sucht  überall Arbeit in Deutsch-
land. ?AS1915688

Bilanzbuchhalterin (60+), erfahren in 
Buchhaltung v. Hausverwaltungen sucht 
Teilzeitarbeit in München. ?ZS1915544

Buchhalterin WEG und Mietenverwaltung
sucht neuen Wirkungskreis in Vollzeit. Zu-
schriften unter ?ZS1915756 an SZ. 

Bilanzbuchhalter sucht Job: Fibu, Bilanz, 
Steuern �13038629 wokawu@gmail.com

Su.Bürotätigk.,5 Std/Wo. Priv. 089/576596

Lohnbuchhalter su. Arbeit. ?AS1915817

Erfahrene Arzthelferin, flexibel, versiert,
zuverlässig, mit besten Umgangsformen,
sucht neuen Wirkungskreis in kleinem
Team: Hausarzt / Internist / gerne 
chirurgisches Umfeld. Münchner Westen
bevorzugt. 80178/6625864
Erfahrene und vielseitige Kraft 
MFA/Gesundheitspädagogin sucht neuen 
gerne in Allgemeinmedizin/Naturheilver-
fahren oder Orthopädie, in Vollzeit. Raum:
WM-STA, GAP, M-Pasing/-Zentrum, WOR.
80151/51566797 - 0881/638236

Maurer / Maler / vielseitiger Handwerker
sucht Arbeit. 80157/8 65 65 07 0 

Studentin der Kunstgeschichte sucht Stelle als Haushaltsgehilfe oder Zugehfrau. Erfah-
rung in der Pflege von Antiquitäten. 8015207431497

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wünschte
ich mir zum neuen Jahr nichts lieber als ei-
ne neue Anstellung (Vollzeit) in einem ge-
hobenen Privathaushalt. Vielleicht können
Sie mir diesen Wunsch erfüllen? Bin 53 J.,
Hauswirtschafterin m. langjähriger Berufs-
erfahrung in gehob. Privathaushalt, zuver-
lässig, ehrlich, fleißig, NR. Biete sehr gute
Referenzen. Würde mich sehr über einen
Rückruf freuen! 8 0174/3261015
Rentnerin/Betreuerin, alleinstehend, sehr
zuverlässig, NR, top fit sucht baldmöglichst
und langfristig Anstellung bei einem netten
1-2 Personen-Haushalt mit Zimmer im
MVV-Bereich. Wenn Sie Wert legen auf gu-
te Kochkenntnisse und Betreuung, dann ru-
fen  Sie bitte an unter 80160/6052418
Haushälterin/Kinderfrau bietet umfangr.
Kenntnisse i.d. Hauswirtschaft. Zuverlässig,
liebev. Betreuung f. Ihre Kinder, sucht ver-
antwortungsvolle Aufgabe in gehob. Privat-
haush. Beste Referenzen. 80170/7375921
Wir suchen neue Herausforderung in VZ als
Hausmeisterehepaar, Hauswirtschafterin/
Betriebsschlosser, beide 48
Handy 0170/1092169

Altenpflegerin, 20j. Erfahr., ehrlich, zuverl.,
bietet liebevolle Betreuung bei Ihnen Zu-
hause, Raum München/auch Schweiz, gute
Referenzen. 801520/5135598
Gewissenhafte u. sorgfältige Haushälterin
mit langj. Erf. im gehob. Privathaushalt u.
s. guten Referenzen su. eine neue Heraus-
forderung. 20-30 Std./Wo. 80176/57518157
Zuverl. Putzkräfte (weibl.) su. Arbeit im
Haushalt b. netten Familien, auch am
Abend, in Festanstell. 80151/63240202
Biete Hilfe und Unterstützung im Haushalt, 
freundlich, zuverlässig und ehrlich.
8089/12306042  od. 8 0176-63859027
Studentin sucht Stelle als Babysitterin.
Gerne auch am Abends u./o WE. 
8 07620/984892

Erfahrene Putzfrau sucht Putzstelle. 
8 0152/13207567

24-Stunden-Pflege zu Hause, legal
M. Schröter, Tel. 0 81 58 - 997 290

Hausarbeit/Bügeln, 6 Std./Tag, im MVV-Be-
reich,ab April, € 18/Std. 80157/71865029

Fleißige Frau sucht Putzstelle. Nur seriöse
Angebote 80151-71568270

Reinigungskraft sucht Stelle 
(evtl. auch a. Rechnung) 80151/29492557

Haushaltshilfe, zuverl., vertrauensw., kochen,
Garten, sonst. Erledig., FS 801522-2782700

Erf. Altenpflegehelferin betr. Sie Zuhause
(Einkäufe, Haushalt, Pflege) 01577-6809743

Suche Putz-und Bügelstelle sowie Babysit-
ten. 80176/72251020

Daheim anstatt Heim 24. Std., liebev., bezahlb.,
www.daheimgruenwald.com 8089/17924620

Haushälterin sucht Voll.Stelle in München.
80175/3445682

24h Seniorenbetreuung und Haushaltshilfe
auch in Vollzeit. 8089/88 98 76 37

Sie suchen eine persönliche Assistentin 
für  Konzert, Kultur, Reisen usw., gerne
übern. ich auch kfm. Arbeiten, Immobilien
usw., Geschäftsfrau, niveauvoll, engagiert,
50 Jahre, sucht neue Herausforderung.
80160/94119474 mond2011@t-online.de

Attr., gepfl., w., Akad. (Deutsche spr. F/E/
Ital.) hilft gerne (TZ) am Empfang einer
Kanzlei o. eines Hotels (M). 0162/7468990

Junger PILOT (frozen ATPL) sucht Anstel-
lung auf Jet/Turboprop. � 0179/3544583

NEUE WEGE Jugendhilfe
sucht für München eine/n

AlltagsmanagerIn
als Hausmutter für 2er WG

Tel.089/386673-21 nwjugend.de

Suche f. meine 92jähr. Tante eine tatkräftige
24-Std.-Beutreuung i. Mü. 8089/48002538

Selbstständige Haushaltshilfe 
für behinderten Rechtsanwalt gesucht
Lohn: 13.-/Std, Arbeitszeit: 3 Std. täglich,
Mo.-Fr. Aufgaben: Einkaufen, Kochen, Wa-
schen, Bügeln, selbständiges Führen des
Haushalts. Voraussetzungen: sehr zuver-
lässig, sehr ordentlich, umsichtig, gute
Deutschkenntnisse, Handy. 8089/668447

Welche Rentnerin fühlt sich in der Lage
meine Mutter  Pflegestufe 3, (Parkinson)
liebevoll u. fachgerecht, 8 Tage durchge-
hend 24 Std. zu pflegen? 8089/316 23 62

Wir sind einer der größten bayerischen Wirtschafts- und Arbeitgeber-
verbände und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Oberbayern
eine/n freiberufliche/n

Vertriebspartner/in
Ihr Profil:

• Erste Erfahrungen im Direktvertrieb
• Fähigkeit zur Selbstmotivation
• Kundenorientiertes sowie unternehmerisches Denken und Handeln
• Einsatzbereitschaft und Selbständigkeit
• Fremdsprachenkenntnisse Türkisch vorteilhaft

Ihre Aufgaben:
• Überprüfen von Geschäftsadressen in den entsprechenden Gebieten
• Akquisition von Neukunden bzw. Akquisitionsvorbereitung
• Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung

Wir bieten Ihnen:
• Gründliche Einarbeitung
• Akquisitionsunterstützende Maßnahmen durch unsere 

Hauptgeschäftsstelle
• Attraktive Provisionszahlungen

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 27. März 2014 an den
Handelsverband Bayern e.V.
Dr. Martin Aigner · Postfach 20 13 42 · 80013 München

Fragen beantwortet Ihnen gern vorab telefonisch Herr Dr. Aigner,
Telefon 089/55 11 81 11. Wir bitten von E-Mail-Bewerbungen abzusehen.

Vertriebspartner für die Vermittlung
von Anlageimmobilien in der 
Metropolregion Nürnberg gesucht.
Hochwertige Objekte, hohe Renditen, 
gute Lagen, eigene Vermietung und 
Verwaltung (Sorglos-Paket für Anleger),
Abwicklung von A-Z, Interesse?
Rufen Sie uns an! 80911/766 0610, 
info@pp-gruppe.de,
P&P Gruppe Bayern GmbH

PHARMAREFERENT/IN IHK, Fortbildung, 
Förd. mögl., Start in  München, 02.05.2014
089/23035333, www.pharmaakademie.com

COO/Geschäftsführer/Werkleiter
Erfahrener Geschäftsbereichsleiter Dipl.-Ing. Maschinenbau (TU), 55 J.,
verantwortlich für Produktion und Technik eines internationalen Marken-
unternehmens sucht aus laufendem Vertrag neue Managementposition.

Wer hat Interesse, einem führungserfahrenen, strategisch denkenden Lean-
Manager mit fundierten Technikkenntnissen (Produktion, Maschinen-
Anlagenbau/ Werkzeugen, QM) die Verantwortung für Geschäftsführung,
Werkleitung, Produktion oder Entwicklung zu übertragen?

Zuschriften erbeten unter ?ZS1915767 an SZ

Neues-Bundesland - Neue Aufgabe - Neues Leben Neuanfang gesucht! 
Angehender Betriebswirt sucht für seine Familie (Frau & 2 Kinder) und sich ei-
nen Neuanfang. Ehemalige Positionen Geschäftsführer, Unternehmer, Außen-
dienstleitung, Automobilverkäufer, Außendienstvertrieb. Erfahrungen in den
Branchen KFZ Handel & Teile, EDV, Mobilfunk, Car & Home Audio & Video, Da-
men Konfektion, Gastronomie und Getränkeindustrie. Bin allerdings auch neu-
en Branchen gegenüber offen. Studium in International Management und Inter-
national Marketing, gelernter Bürokaufmann , Einzelhandelskaufmann und
Automobilverkäufer. 
Angebote aus dem nahen Ausland sind auch erwünscht. 
Angebote bitte per Tel. +491776165772, Fax +4923133006984 oder
Mail: Neustart2k14@gmail.com

Geschäftsführer / Leiter BU / Nachfolger
Vertriebsleiter mit technischer Kompetenz und internationaler Ausrichtung
Diplom Kaufmann, 52, erste Geschäftsleitungserfahrung KMU, sowie den Schwerpunkten:
Investitionsgüter und erklärungsbedürftige Produkte

•   Intralogistik, Stahl, Spezialpapiere 
•   B2B, Industrie und Handel
•   Ausgewiesener Frankreich-Spezialist  -  Muttersprachler DE /FR

Als Generalist mit Erfahrung in Mittelstand und Konzern, mit hoher Überzeugungskraft,
mit einer kooperativ-situativen Mitarbeiterführung und interkultureller Kompetenz
(Afr., EU, Jap., Nah-Ost, USA) gepaart mit Durchsetzungsstärke, abgerundet durch
nach-weisliche Erfolge im Change Management sowie M&A  suche ich neue Aufgaben im
Vertriebsumfeld. Gerne auch als Sparring-Partner der Geschäftsleitung. 
Zuschriften erbeten unter: marketint.noel@t-online.de

Dipl. Betriebswirt (FH)
58 Jahre; mit Fach- und Führungserfahrung im Bereich Rechnungswesen, Con-
trolling, Finanzen, in den Branchen Chemie, Anlagenbau und Energieversorgung,
mittelstands- und konzernerfahren, Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanie-
rungskonzepten, sucht neues Tätigkeitsfeld. 
E-mail-Kontakt: szmmg@yahoo.de oder Zuschriften unter ?ZS7087573

Manager und Top-Führungskraft
Unternehmerisch geprägter Einkaufsleiter mit langjähriger Erfahrung im strate-
gischen Ein- und Verkauf (national wie international) sowie ausgewiesener Ex-
pertise in der Strukturierung und Umsetzung neuer Vertriebskonzepte, insbeson-
dere im Multichannel Business, sucht neue Herausforderung.
Kontakt: inseratSZ@gmx.de

Fuhrparkmanager (45)
zertifiziert (Note 1,0), Betriebswirt, 13 J. leitende Position im Fuhrparkmanagement, in un-
gek. Stellung, su. neuen Wirkungskreis.    Fuhrparkmanager@live.de

Diplomingenieur, Wirtschaftsingenieur (FH) und gelernter Industriemechaniker mit lang-
jähriger interkultureller und interdisziplinärer Berufserfahrung sucht Anstellung als
- Leiter einer Instandhaltungsabteilung
- Leiter eines Betriebsmittelbaus
- Abteilungsleiter der Produktion 
Zuschriften unter ?ZS7087478

Betriebswirt
im Ruhestand optimiert die Geschäfts-
prozesse vom Angebot bis zur Rech-
nungsstellung und Kostenträgerrech-
nung von mittelständischen Firmen
bzw. Handwerksbetrieben, fundierte
Erfahrung bei Auswahl, Einführung
und Anwendung von ERP-Systemen
(z.B. SAP, SAGE), sucht feste oder
freiberufliche TZ-Beschäftigung.
Mobil: 0171/4354408
Fax: 08092/708058

Anlagenbau-Ingenieur
mit langjähriger internationaler 
Erfahrung in der Leitung und Ab-
wicklung komplexer Investitions-
projekte von der Auftragsvergabe
bis zur Inbetriebnahme (auch Verla-
gerungen) unterstützt Ihr Unterneh-
men gerne auch auf freiberuflicher
Basis.doribema@icloud.com

Rechtsanwalt
47, Schwerpunkt Zivil- und Wirtschafts-
recht, mit langjähriger Erfahrung als
Rechtsanwalt und Unternehmensjurist,
sucht neue Herausforderung in 
Unternehmen, Verband oder Kanzlei im
Großraum München - Augsburg. 
Zuschriften unter ?ZS7087606

Chefsekr./Assistenz
Sie suchen Verstärkung? Ich biete
perfektes Deutsch in Wort und
Schrift, gute Englischkenntnisse, si-
cherer Umgang mit MS Office, Po-
werpoint, Excel usw., zuverlässig,
belastbar, flexibel, 30 Std. Wo. kurz-
fristig verfügbar, gerne Freiberuf-
lich, Tel.: 0176-538 234 31

Tontechniker
SAE-Diplom, Erfahrung in Konferenztech-
nik, Live Musik, Video und Multimedia,
handwerkl. geschickt, sucht neue Heraus-
forderung in und um München/Weilheim.

8 0176/ 758 15 647

Spezialist in technischer Illustration, 
Dipl.-Ing.+Dipl.-Designer, doppelqualifiziert
sucht neuen Wirkungskreis. ton7@gmx.de

Mecklenburg-Vorpommern stellt ein:

Geo, Physik

fur..

und

Über 500 freie Stellen in  
allen Fächerkombinationen 
und Schularten auf  
www.lehrer-in-mv.de

das auch international expandiert, als freier Mitarbeiter/in für Ihr Bundesland
bei besten Konditionen und professioneller Einschulung in eine zeitliche und 
finanzielle Freiheit einzusteigen? Auch Branchenneueinsteiger sind herzlich
willkommen!

Haben Sie Lust, in einem führenden österreichischen Lehrmittelunternehmen,

Rufen Sie doch an: +49 (0)151-18338913 oder schreiben Sie einfach eine E-Mail
an: erwin.schwarzinger@gmx.at. Wir freuen uns schon auf Sie!

Spezial: Karriere im Maschinenbau

Themenauszug Kontakt

Der Maschinenbau gilt nach wie vor als eine tragende Säule der
Industrie in Deutschland. Einerseits gilt er als Exportschlager,
andererseits als Motor von Innovationen und Konzepten.
Der Maschinenbau ist geprägt von Ingenieuren, Technikern und
Facharbeitern.

Erfahrung: Arbeitnehmer über 40 verfügen über mehr 
Urteilssicherheit, Praxiserfahrung und höhere kommunikative 
Fähigkeiten als jüngere Mitarbeiter. Deshalb werden sie auch von
Unternehmen in der Maschinenbaubranche geschätzt – und nicht
nur dort.

Termine

Erscheinungstermin: 5. April 2014
Anzeigenschluss: 21. März 2014

(Änderungen vorbehalten)

Süddeutsche Zeitung

Verkaufsberatung Stellenmarkt
Telefon (089) 21 83-82 73
Telefax (089) 21 83-87 19
stellen-anzeigen@sueddeutsche.de

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ist eine junge 
Hochschule in der Mitte Europas, die ihren Studierenden in 18 Studien-
gängen eine zukunftsorientierte Ausbildung bietet. Über 3.000 Studie-
rende werden in den beiden Hochschulstädten Amberg und Weiden von 
84 Professorinnen und Professoren unterrichtet.

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden ist an 
der Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Abteilung Amberg, zum 
Wintersemester 2014/2015 oder später die nachfolgende

Professur der BesGr. W 2
für folgendes Lehrgebiet zu besetzen: 

• Medieninformatik und Mobile Computing

Gesucht wird eine durch praktische und wissenschaftliche Tätigkeit 
ausgewiesene Persönlichkeit, die das ausgeschriebene Fachgebiet in Lehre 
sowie angewandter Forschung und Entwicklung vertreten kann. Der/Die 
Bewerber/in sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Informatik 
oder Medieninformatik aufweisen.

Erwartet wird eine erfolgreiche mehrjährige Berufspraxis in den Bereichen 
Mobile Computing sowie Entwurf und Entwicklung von Web-Systemen. 
Hierzu zählen umfassende theoretische wie praktische Kenntnisse in der 
Entwicklung und Programmierung webbasierter sowie mobiler Anwendun-
gen (Android, iOS) und entsprechender Softwareentwicklungsmethoden 
(Agile Development).

Ferner sind Kenntnisse in Content-Management-Systemen, Webframeworks 
und Web Application Security sowie Ubiquitous Computing wünschenswert. 
Der/Die künftige Stelleninhaber/in soll am weiteren Aufbau der Studienrich-
tung Medieninformatik mitwirken und Lehrveranstaltungen im Bereich 
Informatik-Grundlagen übernehmen. Die Fähigkeit zur Durchführung von 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache ist wünschenswert.

Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstver-
ständlich erwartet. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur aktiven 
Einwerbung von Drittmitteln aus dem nationalen und europäischen 
Förderbereich und/oder der Wirtschaft.

Ausführliche Informationen zum Tätigkeitsprofil und nähere Auskünfte 
erhalten Sie auf der Homepage der Ostbayerischen Technischen Hochschule 
Amberg-Weiden unter der Rubrik Stellen: www.oth-aw.de/aktuelles/
stellenangebote.html

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen 
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) bis 
spätestens 07.04.2014 einzureichen beim

Präsidenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule 
Amberg-Weiden, Postfach 14 62, 92204 Amberg,  
Tel. (0 96 21) 4 82-1001.

zu besetzen. Der Inhaber/Die Inhaberin der Professur soll die Lehre  
und die angewandte Forschung in den Fachgebieten Kolbenmaschinen, 
Verbrennungskraftmaschinen sowie Alternative Antriebe vertreten. 
In der Lehre ist die Professur im Bachelor-Studiengang Maschinenbau 
sowie im Master-Studiengang Computer Aided Engineering vertreten. 
Die Bereitschaft zur Kooperation mit inhaltlich benachbarten Fächern 
wird erwartet. Besondere Merkmale stellen dabei das Campus- und  
das Kleingruppenkonzept dar.
Der Professur steht ein materiell und personell hervorragend ausge- 
stattetes Großlabor mit erfahrenen Mitarbeitern und mehreren Motoren- 
und Abgasprüfständen inklusive moderner Messtechnik zur Verfügung. 
Erfahrungen im experimentellen Bereich sind deshalb erwünscht.
Erwartet werden zudem die Bereitschaft zur anwendungsorientierten 
Forschung und Entwicklung und die Einwerbung von Drittmitteln, 
wobei die Verbindung mit dem universitären Bereich günstige Möglich- 
keiten in der Forschung eröffnet. Die Beteiligung an der akademischen 
Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Gesucht wird eine Ingenieurin oder ein Ingenieur mit fundierter, 
mindestens dreijähriger Industrieerfahrung auf dem Gebiet der 
Entwicklung oder Erprobung von Fahrzeugantrieben und einer sehr 
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an, das im Trimestersystem zu Bachelor- und Masterabschlüssen führt. 
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Anteile des integralen Begleitstudiums studium plus ergänzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung 
von Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundes-
beamtengesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer 
am Tag der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen 
an und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen und 
Ingenieurinnen zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleicher 
���	���	��������!����������
	���	���
Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen  
bis zum 17.04.2014 als vertrauliche Personalsache an den 
Dekan der Fakultät für Maschinenbau,  
Universität der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg. 

W2-Professur für Fahrzeugantriebe
Im Fachhochschulbereich der Universität der Bundeswehr München ist 
in der Fakultät für Maschinenbau zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Wir suchen für die Fakultät Elektrotechnik und Informatik zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt jeweils einen

Forschungsassistenten/-in Elektrotechnik
in Vollzeit, Stellen-Nr. 161/2013

Die Einstellung erfolgt befristet für die Dauer von zunächst zwei Jahren. Eine  weitere
Verlängerung von bis zu 4 weiteren Jahren wird angestrebt. Die Entgeltzahlung
erfolgt nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) bis Entgeltgruppe 13.

akademische/n Mitarbeiter/in 
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik mit 
Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre
in Teilzeit (50–70 %), Stellen-Nr. 163/2014

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren. Eine
 Verlängerung für die Dauer von max. weiteren 4 Jahren wird angestrebt, sofern die
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Die Entgeltzahlung
erfolgt nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) in Entgeltgruppe 13 – sofern die
 persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-weingarten.de/web/hochschule/stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
die Sie bitte bis spätestens zum 31. März 2014 (Posteingang) unter Angabe der
jewei li gen Stellen-Nr. an die  Personalabteilung der Hochschule Ravensburg-Wein-
garten – Technik, Wirtschaft, Sozialwesen, Doggenriedstraße, 88250 Weingarten
richten. Für dieses Stellenausschreibungsverfahren werden ausnahmsweise Be -
werbungen per E-Mail zugelassen: personal@hs-weingarten.de.

Wir suchen ab 1.4.2014 in Voll-/Teilzeit

Metzgergeselle/-meister (m/w)
Fleischereifachverkäufer (m/w)

Schriftliche Bewerbungen an:
REWE-Markt Vierkirchen, z.Hd. v. H. Klink, Unterfeldring 1, 85256 Vierkirchen

Koch baldmöglichst nach Berlin-Köpenick-
gesucht. Kenntnis der bayerischen Küche
erwünscht. Dienstappartement kann 
gestellt werden. Gasthaus St. Hubertus,
www.gasthaus-hubertus.com

Floristin
für kl. exklus. Blumenladen in Gröbenzell
ab sofort in Vollzeit ges., 80179/4908140

Fahrer Mü. Taxischein für Rolli-Service
ges., fließend Deutsch/Engl. 8089/399399

Internistisch-Kardiologische Praxis
in München-Bogenhausen

sucht freundliche, aufgeschlossene
Auszubildende zur MFA

bogenhausen-praxis@web.de
oder 8089/915051

Für eine kleine Wohnanlage in München-Bogenhausen mit angrenzendem 
Privatanwesen suchen wir ein qualifiziertes, deutschsprachiges

Hausmeister/Hauswirtschafter-Ehepaar
Er betreut nebenberuflich (450,- €) als Vertreter des Hausmeisters die Wohn-
anlage. Technisches Verständnis und handwerkliche Fähigkeiten erforderlich. 
Sie ist hauptberuflich zuständig für den hauswirtschaftlichen Part im Privat-
anwesen.
Es handelt sich um eine absolute Vertrauensstellung. Die 2-Zimmer-Dienstwoh-
nung muss bezogen werden, weitere Hilfe vorhanden. Referenzen erwünscht.
Bitte melden Sie sich unter 8089/956024

Haushaltshilfe
Für unseren gehobenen Villenhaushalt im Münchner Süden suchen wir eine quali-
fizierte, erfahrene und engagierte Haushaltshilfe für 20 bis 25 h/ Woche. 
Sie kümmern sich um alle anfallenden Arbeiten im Haushalt und die Wäschepfle-
ge. Sie arbeiten selbständig, sind zuverlässig und haben beste Referenzen. 
Wir bieten eine langfristige und gut bezahlte Anstellung. Zuschr unt.?ZS1915739

Haushaltshilfe: Wir (2 Erwachsene /4 Kinder) suchen eine erfahrene, zuverlässige und
dynamische Haushaltshilfe, die uns 1x pro Woche (vorzugsweise Montags) für 4-5 Stun-
den unterstützt beim Saubermachen/Aufräumen. 11 Euro/Stunde auf Rechnung oder
450 Euro Basis. Bewerbung mit Foto bitte an familieamgoetheplatz@web.de

Liebevolle Nanny für unsere Tochter gesucht!
Wir suchen ab Juli 2014 für unsere dann 1-jährige Tochter eine liebevolle und verant-
wortungsbewusste Nanny für Halbtags- und Krankheitsbetreuung. Tel. 0179-7523757

Nette, 4-köpfige-Familie sucht lebenserfahrene,liebevolle, verantwortungs-
bewußte Frau, zur Unterstützung im Haushalt u. bei der Kinderbetreuung.
Whg. vorhanden, Anstellung möglich, Rm Karlsruhe. ?ZS1915706 an SZ

Stellengesuche EDV/Telekommunikation

Stellengesuche
Vertrieb - Verkauf

Stellengesuche Verwaltung

Stellengesuche
Medizin-/Sozial- und
Lehrberufe

Stellengesuche Handwerk
Gewerbe - Gastronomie

Stellengesuche Hauspersonal

Weitere Gesuche

Qualifikation

Bewerbermarkt
Stellengesuche Führungskräfte

Stellengesuche
Technik

Lehre, Wissenschaft und Forschung

Gastronomie/Handwerk

Ausbildung/Praktikum

Hauspersonal/Au Pair

Selbständige Unternehmungen

Wo schlaue Köpfe schlaue
Köpfe suchen.
Qualifizierte Mitarbeiter finden Sie
mit dem großen Stellenmarkt der SZ.
Jeden Samstag in der SZ.
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