
###3Z5qcpjrVPl82JK3o9eQifoJSg6kC62SXIw9So1HYPLFTo4X7qUxOhYfNoq2QB5sNXmDPLvlOmNvtnPkbBN0gw###

vvv

HERAUSGEGEBEN VON WERNER D’INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, HOLGER STELTZNER 

S P O R TW I S S E N

Auswilderung

Die Rückkehr
der Geier

Testfahrt

Taxi oder
Uber?
G E L D  &  M E H R

Jugend im Freibad 

Gucken statt 
Schwimmen
L E B E N

3 , 5 0  E u r o D 5 6 1 1 2

17 Jahr, blondes Haar

Ist Zverev 
der neue Becker?

NR. 30 D 27.7.2014

cfl. Berlin. Die durchschnittliche
Studiendauer beim Bachelor-Ab-
schluss liegt zum Teil deutlich
über der Regelstudienzeit von
sechs Semestern. Das geht aus Zu-
sammenstellungen einzelner Bun-
desländer vor, die der F.A.S. vorlie-
gen. In Nordrhein-Westfalen, wo
rund ein Viertel der deutschen Stu-
dierenden eingeschrieben ist,
machten die Bachelors im Jahr
2013 ihren Abschluss nach 8,64
Hochschulsemestern. In Berlin lag
die mittlere Studiendauer an Uni-
versitäten im Jahr 2013 bei 7,8 Se-
mestern. Die bayerischen Bache-
lor-Studenten an Fachhochschulen
brauchten im Schnitt acht Semes-
ter. Die Bundesregierung wollte
das Anwachsen der Studienzeiten
auf Anfrage der F.A.S. nicht bestä-
tigen. Eine Sprecherin von Bundes-
bildungsministerin Johanna Wan-
ka (CDU) verwies darauf, dass das
Statistische Bundesamt Ende Sep-
tember die offiziellen Zahlen für
das Jahr 2013 vorlegen werde.

Kurze Studienzeiten galten bis-
her als einziger durchschlagender
Erfolg der Studienreform. 1999 hat-
ten die Wissenschaftsminister in
Bologna beschlossen, die Studien-
programme ganz Europas auf die
angelsächsischen Abschlüsse Bache-
lor und Master umzustellen.
Deutschland hatte ein besonderes
Interesse daran; es wollte den Ruf
loswerden, die ältesten Hochschul-
absolventen des Kontinents zu ha-
ben – mit damals im Schnitt 28 Jah-
ren. Laut der jüngsten Auswertung

des Statistischen Bundesamtes sind
heutige Masterabsolventen aller-
dings im Durchschnitt 29,1 Jahre
alt.

Für Hochschulpraktiker ist das
Anwachsen der Studienzeiten
nicht verwunderlich. „Die Studien-
zeiten in den Bachelor-Program-
men waren bisher reine Phantom-
zeiten. Erst jetzt nähern wir uns
den realen Werten“, sagt der Vize-
Rektor für Lehre der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen, Aloys Krieg. Ab
jetzt kämen nach und nach auch
die langsamen Bachelors über die
Ziellinie. Kolja Briedis vom Deut-
schen Zentrum für Hochschul-
und Wissenschaftsforschung sagt:
„Am Anfang wurden in den Statisti-
ken nur die Absolventen erfasst,
die mit ihrer Studienzeit eine
Punktlandung hatten. Wir erfah-
ren die tatsächliche Studiendauer
im Bachelor aber erst unter Voll-
lastbedingungen.“ Inzwischen ar-
beiten drei Viertel der 2,4 Millio-
nen deutschen Studenten auf den
Bachelor hin.

Für das Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsfor-
schung (DZHW) und den Wissen-
schaftsrat sind die aktuellen Zah-
len kein Thema. „Ein Papier zur
Studiendauer ist derzeit nicht in
Vorbereitung“, ließ der Wissen-
schaftsrat mitteilen, der die Bun-
desregierung berät. Das DZHW
hat laut Bundesregierung zuletzt
im Jahr 2005 die Studienzeiten un-
tersucht. Der Wissenschaftsrat er-
mittelte sie 2009 und kam auf eine

Durchschnittsdauer von nur 5,8 Se-
mestern. Damals gab es 36 000 Ba-
chelor-Absolventen in ganz
Deutschland. Inzwischen verlassen
um die 200 000 Studenten mit Ba-
chelor die deutschen Hochschu-
len.

Langzeitstudenten gehen in die
durchschnittlichen Studienzeiten
meist übrigens gar nicht ein. Der
Sprecher eines Wissenschaftsminis-
teriums begründet das so: „Dann
gibt es keine Verzerrung, weil das
letzte Viertel der Absolventen mit
sehr langer Studiendauer nicht be-
rücksichtigt wird.“ In Niedersach-
sen brauchten 2013 laut internen
Tabellen etwa 500 Studierende die
doppelte oder dreifache Regelstu-
dienzeit. In NRW schlossen knapp
6500 Studenten nach zwölf oder
mehr Semestern ihr Studium ab –
eine Verdopplung gegenüber 2010.
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boy./frs. Kiew/Moskau. In der
ukrainischen Stadt Krementschug
ist am Samstag der Bürgermeister
Oleg Babajew von Unbekannten er-
schossen worden. Er galt als aus-
sichtsreicher Kandidat für einen
Gouverneursposten. In der Nacht
zum Samstag war im westukraini-
schen Lemberg das Haus des Bür-
germeisters Andrij Sadowy mit ei-
nem Granatwerfer beschossen wor-
den. Ob die Anschläge im Zusam-
menhang mit der ukrainischen Re-
gierungskrise stehen, blieb zu-
nächst unklar. Nach dem Rücktritt
von Ministerpräsident Arsenij Ja-
zenjuk plant das ukrainische Parla-
ment eine Sondersitzung für Don-
nerstag, bei der es das Rücktrittsge-
such Jazenjuks ablehnen könnte.

Unterdessen gingen die Kämpfe
zwischen Separatisten und Regie-
rungstruppen im Osten der Ukrai-
ne weiter. Moskau und Kiew war-
fen sich gegenseitig vor, Ziele über
die Grenze hinweg zu beschießen.
Das amerikanische Verteidigungs-
ministerium bestätigte Angaben

aus Kiew, nach denen die Ukraine
am Donnerstag von russischem Bo-
den aus beschossen worden sei.
Das russische Ermittlungskomitee
teilte mit, am Freitagabend sei eine
Gruppe Ermittler nahe Rostow
am Don von ukrainischer Seite be-
schossen worden.

Die EU verbot den führenden
Mitarbeitern des Moskauer Sicher-
heitsapparates die Einreise. Offen-
bar mit Blick darauf sprach ein Ver-
treter des russischen Außenministe-
riums von einem „direkten Zeugnis
dafür, dass die Länder der EU
Kurs auf eine völlige Kehrtwende
in der Zusammenarbeit mit Russ-
land“ in Sicherheitsfragen nähmen.
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flf. Frankfurt. Diabetes wird zur
Volkskrankheit. Mehr als acht Mil-
lionen Deutsche sind schon betrof-
fen. Bei den über Siebzigjährigen
hat fast jeder Dritte Diabetes, auch
immer mehr Kinder erkranken.
Wer ungesund isst und sich wenig
bewegt, ist eher gefährdet, Diabe-
tes zu bekommen. Deshalb streiten
Bundesregierung, Länder und Ver-
bände darüber, welche politischen
Vorgaben die Lebensweise der Bür-
ger beeinflussen könnten.

Besonders weit gehen die Vor-
schläge des Vorsitzenden des Ge-
sundheitsausschusses im Bundes-
tag, Edgar Franke (SPD). Er setzt
sich etwa für ein Werbeverbot für
„Dickmacher“ wie Softdrinks und
Fast Food ein. „Das sollte wenigs-
tens tagsüber gelten, wenn Kinder
fernsehen.“ Außerdem ist Franke
dafür, dass auf kalorienreiche, bal-
laststoffarme Lebensmittel die vol-
le Mehrwertsteuer von 19 Prozent
berechnet wird. Für Lebensmittel
gilt derzeit allgemein der Satz von
sieben Prozent. Auch die Deutsche
Diabetes-Gesellschaft fordert ei-
nen solchen Steueraufschlag für un-
gesunde Nahrung.

Die Bundesregierung weist sol-
che Ansinnen zurück. „Steuern bes-
sern die Staatskasse auf, taugen
aber nicht als Speisevorschrift“,
sagt Christian Schmidt (CSU),
Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft. Er sei kein
Freund der Bestrafung bestimmter
Ernährungsgewohnheiten. „Für
mich ist die Aufklärung über eine
ausgewogene Ernährung ein besse-
res Instrument.“ Schmidt verweist
auf Dänemark, wo eine Fettsteuer
inzwischen wieder abgeschafft ist.
Der Gesundheitspolitiker Franke

sagt dagegen: „Wir wollen keine
Gesundheitspolizei.“ Ziel dürfe
nicht sein, die Staatskasse aufzubes-
sern, sondern es gehe um eine Ab-
gabe auf Lebensmittel, „die einen
erheblichen volkswirtschaftlichen
Schaden verursachen“. Zum Aus-
gleich, so Franke, könnten gesunde
Lebensmittel besonders niedrig be-
steuert werden.

Für die Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie
wäre ein Steueraufschlag auf be-
stimmte Lebensmittel ein „Griff
ins Portemonnaie der Verbraucher
und Unternehmen“. Hauptge-
schäftsführer Christoph Minhoff
sagt: „Lebensmittel sind nicht an
sich gesund oder ungesund, son-
dern es kommt auf das Maß an.“
Der Vorsitzende der Gesellschaft
für Allgemeinmedizin, Ferdinand
Gerlach, hält ebenfalls nichts von
einer „Strafsteuer“. Aber er ist
auch skeptisch, was Aufklärungs-
kampagnen angeht, weil „beson-
ders relevante Zielgruppen wie
Kinder und Angehörige unterer so-
zialer Schichten auf konventionel-
len Wegen, etwa durch gut gemein-
te Kurse zur bewussten Ernäh-
rung, kaum erreicht werden“. Ger-
lach fordert deshalb, nicht nur auf
das individuelle Verhalten der Men-
schen zu zielen, sondern die Bedin-
gungen zu verändern, etwa in Kin-
dergärten und Schulen nur gesun-
des Essen anzubieten. Dick ma-
chende Lebensmittel sollten seiner
Ansicht nach auf einen Blick er-
kennbar sein.

Ähnlich spricht sich der SPD-
Politiker Franke für eine Ampel-
kennzeichnung von Lebensmitteln
aus. „Wir Politiker wissen ja selber,
wie es ist, wenn man wenig Bewe-

gung hat und für gesundes Kochen
keine Zeit bleibt. Mit einer Ampel
auf der Verpackung wäre man ge-
zwungen, kurz darüber nachzuden-
ken, was man isst.“

Der Bundesrat fordert einen Na-
tionalen Diabetesplan, in dem Stra-
tegien zur Vorsorge und Früher-
kennung von Diabetes festgeschrie-
ben sind. Die Länderkammer hat
die Bundesregierung Mitte des Mo-
nats aufgefordert, das seit Jahren
geplante Präventionsgesetz vorzule-
gen und als „logische Ergänzung“
dazu einen Diabetesplan aufzustel-
len, wie ihn auch die Vereinten Na-
tionen empfehlen. „Das Gesetz
kann nur einen Rahmen vorgeben,
der mit Hilfe des Plans konkret in
Bezug auf Diabetes ausgestaltet
werden muss“, sagt Kristin Alheit,
Gesundheitsministerin von Schles-
wig-Holstein (SPD).

Das Bundesgesundheitsministe-
rium von Hermann Gröhe (CDU)
ist dagegen der Ansicht, ein Präven-
tionsgesetz reiche aus. Es soll re-
geln, dass es in Schulen, Kitas, Be-
trieben und Pflegeheimen mehr
und bessere Gesundheitsangebote
gibt. Insbesondere sollen sich auch
die Krankenkassen bei der Vorsor-
ge stärker engagieren. Das Ministe-
rium will den Entwurf bis Ende
des Jahres dem Kabinett vorlegen
– mit einem Hauptaugenmerk
auch auf Diabetes. „Ein Nationaler
Diabetesplan ist derzeit aber kein
Vorhaben“, sagt eine Sprecherin.
Die Länder verweisen dagegen auf
die steigende Zahl der Neuerkran-
kungen: Jedes Jahr sind es 270 000.
Ministerin Alheit sagt, so entstehe
ein „Handlungsdruck, den auch
der Bundesgesundheitsminister
nicht ignorieren kann“.

hcr. Jerusalem. Die Außenminis-
ter von sieben Staaten haben zu ei-
ner Verlängerung der humanitären
Feuerpause im Gazastreifen aufge-
rufen. Das teilte der französische
Außenminister Laurent Fabius am
Samstag in Paris mit. Israel und
die Hamas ließen in Gaza für
zwölf Stunden die Waffen ruhen.
Der amerikanische Außenminister
John Kerry will eine mehrtägige
Waffenruhe erreichen, die spätes-
tens am Montag in Kraft treten
soll. Laut unbestätigten Berichten
stimmte die Hamas seiner Initiati-
ve zu. In Paris versicherten die Ver-
treter Frankreichs, Deutschlands,
Großbritanniens, Italiens, der Tür-
kei, Qatars sowie der EU Kerry
ihre Unterstützung. In Gaza wur-
den aus den Trümmern mehr als
80 weitere Leichname geborgen.
Die Zahl der palästinensischen To-
ten stieg damit auf über tausend.
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vst. Frankfurt. Neue Medikamen-
te machen es möglich, eine Infekti-
on mit Hepatitis C zu kurieren.
Der Erreger verursacht chronische
Leberentzündungen und fordert
mehr Opfer als Aids. In Deutsch-
land sind rund 100 000 Fälle diag-
nostiziert. Es wird vermutet, dass
es weitaus mehr Betroffene gibt,
die sich vor über zwanzig Jahren
durch Blutkonserven angesteckt ha-
ben, als das Virus darin nicht nach-
gewiesen werden konnte. Eine The-
rapie mit den neuen Medikamen-
ten kann mehr als 100 000 Euro
kosten. Würden alle bekannten Fäl-
le behandelt, kämen auf die Kran-
kenkassen Kosten von bis zu zehn
Milliarden Euro zu.  Wissenschaft
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VON PETER CARSTENS

Russlands Waffen im diplomati-
schen Konflikt um die Ukraine
sind: Lügen, falsche Versprechen
und gebrochene Vereinbarungen.
Sie bilden den Propaganda-Schirm
für die schmutzigen Operationen
des Putin-Regimes in der östlichen
Ukraine. Dort führt Russland mit
Kämpfern, Panzern und Geld ei-
nen neoimperialen Krieg gegen
die proeuropäische Regierung.

Moskau sah zu, wie die Absturz-
stelle von Flug MH-17 manipuliert
wurde. 298 Passagiere waren getö-
tet worden. Tagelang ließen die
aus Russland stammenden Separa-
tistenführer es zu, dass Leichen in
der Sonne verwesten, ihre zerfetz-
te Habe durchstöbert und wohl
auch geplündert wurde. Bewaffne-
te Sadisten behinderten das Ber-
gen der Opfer und die Tatort-Er-
mittlungen.

Russlands Präsident Wladimir
Putin hilft diesen Leuten mit all
seinen Mitteln. Wenige Stunden
nach dem Abschuss wurde aus
Moskau eine erste Mutmaßung ver-
breitet, um die Separatisten zu ent-
lasten: Die staatliche Moskauer
Nachrichtenagentur Ria Nowosti
teilte mit, eine ukrainische Luftab-
wehrbatterie sei zur fraglichen Zeit
in der Gegend aktiv gewesen. Man
habe Signale des Radars regis-
triert. Nur Tage später folgte die
nächste Theorie aus Moskau: Der
russische Generalstab behauptete
bei einer Pressevorführung, ein
ukrainisches Kampfflugzeug vom
Typ SU-25 sei dem Passagierflug-
zeug auf etwa drei Kilometer nahe
gekommen. Die Art, wie die Passa-
giermaschine dann an Tempo verlo-
ren habe und abgestürzt sei, lasse
auf eine Beschädigung durch eine
kleine Rakete schließen, etwa aus
einer SU-25.

Am Freitag verbreiteten Staats-
medien die These eines russischen
Experten, der sagte, schon nach
dem Völkerrecht trage Kiew allein
„die Verantwortung für die Sicher-
heit des Luftverkehrs über dem
Konfliktraum“. So stehe es in Luft-
fahrtabkommen geschrieben. We-
nige Stunden später publizierte
Nowosti die Theorie, ein „156. Ra-
ketenregiment“ der Ukraine könne
die Passagiermaschinen aus Verse-
hen abgeschossen haben. Das sage
„eine Quelle in den bewaffneten
Strukturen der Ukraine“.

Im Gegensatz zur Rasanz der
Propaganda-Raketen steht das Zö-
gern, mit dem der Kreml interna-
tionale Vereinbarungen umsetzt.
Russlands Präsident brauchte drei-

einhalb Wochen, um vernehmlich
eine Waffenruhe im Osten der
Ukraine zu fordern. Das hatte er
mündlich der Bundeskanzlerin
schon mehrfach und Anfang Juli in
einer „Berliner Erklärung“ auch
schriftlich längst zugesagt. Damals
hatte der russische Außenminister
Sergej Lawrow seinen deutschen,
französischen und ukrainischen
Kollegen versprochen, Russlands
Einfluss zu nutzen, um einen Waf-
fenstillstand zu erreichen. Außer-
dem solle die Grenze zwischen der
Ukraine und Russland gesichert,
OSZE-Beobachter sollten beider-
seits der Kontrollpunkte eingesetzt
und Aufklärungsdrohnen statio-
niert werden.

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier nannte auch diese Ver-
einbarung „eine Chance, die wir
beherzt ergreifen sollten“. Stein-
meier ist vermutlich der derzeit
meistbelogene Diplomat Europas.
Das hält ihn aber nicht davon ab,
immer neue Initiativen zu ergrei-
fen, neue Vorschläge zu machen
und mit Russlands Lawrow so zu
verhandeln, als meine der es dies-
mal ernst.

Zwei Wochen nach der „Berli-
ner Erklärung“ war wieder nichts
geschehen. Abermals telefonierte
Steinmeier herum, mahnte, bat. Es
folgte am 14. Juli eine weitere „Eini-
gung“ über dieselben Punkte. Zu-
sätzlich wurde vereinbart, „humani-
täre Korridore“ einzurichten, um
Zivilisten die Flucht aus dem
Kriegsgebiet zu ermöglichen. In-
zwischen sind weitere zwei Wo-
chen vergangen. Am 21. Juli teilte
das Auswärtige Amt mit: „Wir stel-
len fest, dass es eine Diskrepanz
zwischen Worten und Taten gibt.“
Am Freitag meldete die prorussi-
sche „Volkswehr“, sie habe einen
ukrainischen Militärkonvoi mit Ar-
tillerie zusammengeschossen. An-
geblich gab es hundert Tote.

Immerhin konnte die OSZE am
Donnerstag beschließen, dass Be-
obachter an die russische Grenze
entsendet werden. Das sieht nach
einem Einlenken Russlands aus. Al-
lerdings erhält auch diese Vereinba-
rung „disclaimer“. Das sind Unter-
vereinbarungen, ohne die wesentli-
che Teile eines Abkommens nicht
erfüllt werden können. Russland
baue, so heißt es im Auswärtigen
Amt, solche Ausschlussklauseln in
Vereinbarungen ein, um Hauptzu-
sagen nicht erfüllen zu müssen. So
hatte Putin zwar mehrfach verspro-
chen, einen Waffenstillstand zu för-
dern. Erst danach will er OSZE-
Kontrollen an den Grenzen zulas-
sen, über die er den Separatisten

derzeit Waffen, Munition und
Söldner liefert.

Bereits im April wurde mit Zu-
stimmung Russlands in Genf ver-
einbart, die Separatisten in der öst-
lichen Ukraine zu entwaffnen. Da-
mals besaßen sie Knüppel, ein paar
Gewehre und jedenfalls keine
Kampfpanzer oder schwere Artille-
rie. Im Text hieß es allerdings:
„alle illegalen bewaffneten Grup-
pen müssen entwaffnet werden“.
Dazu zählte Russland, wie man spä-
ter erfuhr, auch die neue ukraini-
sche Regierung, den Übergangs-
präsidenten und seine Anhänger.
Außerdem verlangte die Erklä-
rung, besetzte Gebäude – gedacht
war an die okkupierten Verwaltun-
gen in den östlichen Gebieten –
müssten geräumt werden. Später
stellte sich heraus, dass Russland
darunter verstehen wollte, dass
dies in Kiew zu geschehen habe,
wo eine Majdan-Junta im Amt sei,
die von Faschisten unterstützt wer-
de. Als das nicht geschah, sah Russ-
land auch keinen Grund, die Sepa-
ratisten im Osten zu entwaffnen.
Im Gegenteil.

Die Genfer Vereinbarung wurde
als „Friedensfahrplan“ bezeichnet.
Außenminister Steinmeier lehnte
es danach zunächst ab, weiter über
Sanktionen gegen Russland zu re-
den. Er sprach im April abermals
von einer „erkämpften Chance zur
Entschärfung des Konflikts“. Heu-
te ist die Genfer Vereinbarung bloß
noch ein zerschossenes Hinweis-
schild entlang der Straße des Krie-
ges. Steinmeier schlug noch im
Mai „Genf Zwei“-Verhandlungen
vor. Da war schon absehbar, dass
keine der Vereinbarungen von der
russisch-separatistischen Seite ein-
gehalten würde. Inzwischen, aber-
mals zwei Monate später, spricht
der Außenminister von Verabredun-
gen, die nicht „im erforderlichen
Maße eingehalten“ würden.

Andere sind nicht so diploma-
tisch, wenn es um Kreml-Äußerun-
gen geht: „Putins Fiktionen“, so
lautet die Überschrift über einem
offiziellen Dokument des amerika-
nischen Außenministeriums. Es
stammt von Anfang März und lis-
tet zehn russische Behauptungen
zur Ukraine-Krise auf. Lügen wie
die von Putin habe die Welt nicht
gesehen, „seit Dostojewski ge-
schrieben hat, die Formel ,zwei
plus zwei gleich fünf‘ hat auch ih-
ren Reiz“. Russland versuche, „mit
erfundenen Geschichten sein ille-
gales Vorgehen in der Ukraine zu
rechtfertigen“.

Putin hatte demnach behauptet,
niemand habe die Absicht, die

Krim zu annektieren. Später gab
er zu, dass russische Spezialkräfte
ohne Abzeichen an der Krim-Er-
oberung beteiligt waren, und ver-
lieh ihnen Orden. Putin habe zu-
dem behauptet, die Ukraine werde
illegal regiert. Das sei aber nicht
der Fall, das Parlament, noch zur
Amtszeit des prorussischen Präsi-
denten Janukowitsch gewählt, habe
sich bloß gegen ihn gewandt. Die
neue Regierung sei mit einer gro-
ßen Mehrheit gewählt worden. Pu-
tin sprach dann von Bedrohungen
gegen ethnische Russen in der
Ost-Ukraine, von denen niemand
sonst zu berichten wusste. Außer-

dem würden im Süden und Osten
der Ukraine Kirchen und Synago-
gen angegriffen. Aber, so die Ame-
rikaner, weder Kirchenvertreter
noch jüdische Gemeinden bestätig-
ten das.

Bei der illegitimen und verfälsch-
ten Abstimmung nach der Krim-
Besetzung haben selbst nach russi-
schen Angaben höchstens dreißig
Prozent der Wahlberechtigten für
den Anschluss an Russland ge-
stimmt. Zunächst aber hatte Mos-
kau behauptet: 93 Prozent. Putin
tat so, als kehrte die Krim heim in
sein Reich. Zur selben Zeit wurde
die Ost-Ukraine das nächste Ziel –

„Neu-Russland“, wie die Kreml-
Treuen die Gegend nun nennen.
Russland zog Truppen an der
Grenze zur Ukraine zusammen,
Zehntausende Soldaten. Fernseh-
bilder von „Manövern“ wurden ge-
zeigt. Als diese Übungen zu Ende
waren, blieben die Truppen im
Grenzgebiet. Verteidigungsminis-
ter Sergej Schoigu behauptete
schon Ende April, sie seien abgezo-
gen. Aber sie waren noch da. Dann
ordnete Putin angeblich den Rück-
zug an. Dreimal in acht Wochen.
Erst Ende Mai erkannte die Nato
Anzeichen dafür, dass zumindest
Teile der 40 000 Mann starken

Truppen ins Hinterland verlegt
würden.

Die Nato führt eine lange Liste
von Behauptungen Moskaus und
veröffentlicht Gegendarstellungen.
Zum Beispiel ist dort zu lesen, dass
der Kampf gegen den Faschismus,
den Moskau zu unterstützen vor-
gibt, jedenfalls nicht in der Ukrai-
ne geführt werden müsse. Denn
dort haben Rechtsradikale bei den
Präsidentenwahlen im Mai kaum
ein Prozent der Stimmen erhalten.
Als „totale Phantasie“ bezeichnet
die Nato Putins Behauptung, man
habe auf der Krim befürchten müs-
sen, dass die Nato dort Raketen
und Schiffe stationiert, quasi vor
der russischen Haustüre. Ebenso
wenig habe es je ein Versprechen
gegeben, die Nato nicht nach Os-
ten zu erweitern, wie Russland be-
haupte. Die Liste ist lang und
zeugt von schlechten Beziehungen.

Im Auswärtigen Amt hat man
diese Publikationen zur Kenntnis
genommen. Eigene Listen werden
nicht geführt. Sie wären vermut-
lich noch länger und jedenfalls
reich an Enttäuschungen. Gemein-
sam mit Bundeskanzlerin Merkel
gehört Außenminister Steinmeier
dennoch zu den wenigen, die oft
mit Russlands Führung sprechen.
Er hofft immer aufs Neue, dass
aus Gesprächen Vereinbarungen
werden, aus Vereinbarungen even-
tuell auch Realitäten. Allerdings
setzt man inzwischen auch in Ber-
lin auf schärfere Sanktionen. In
der nächsten Woche geht es um
ganze Wirtschaftszweige, die da-
mit belegt werden könnten: Rüs-
tung, Ausrüstungen für die Ener-
giewirtschaft und die Finanzbran-
che. Zugleich wird darum gerun-
gen, welches EU-Land welche
Sanktionslasten zu tragen hätte.
Frankreich will ungern auf die Lie-
ferung von zwei Hubschrauberträ-
gern an Putin verzichten. Am Fi-
nanzplatz London wird mit russi-
schem Geld jongliert, und die deut-
sche Wirtschaft jammert schon
jetzt über Milliardenverluste.

Allerdings haben der Abschuss
von MH-17 und dann das barbari-
sche Verhalten der Verantwortli-
chen am Absturzort die Stimmung
verändert. Selbst die afghanischen
Taliban seien anständiger mit den
Opfern ihres Terrors umgegangen,
heißt es im Auswärtigen Amt. Pu-
tins Politik, auch seine Unzuverläs-
sigkeit, seine Ausweichmanöver
und seine Lügen haben längst ih-
ren Preis. Investitionen bleiben
aus, Kapital fließt ab, Geschäfte lie-
gen auf Eis. Steinmeier bezifferte
die aktuellen russischen Verluste
am Wochenende auf 100 Milliar-
den Euro.

VON FR IEDR ICH S CHMIDT

Gelbliche Fliesen in verwinkelten
Fluren, braune Türen, Kameras an
den Decken. In Saal 635 des Mos-
kauer Stadtgerichts wird das Urteil
gegen zwei Oppositionelle verle-
sen. Der eine, Sergej Udalzow, ein
hagerer Mann mit kahlgeschore-
nem Schädel, sitzt an einem Tisch.
Schräg hinter ihm hält ein Polizist
einen Rottweiler an der Leine. Ein
Dutzend weiterer Beamter wacht
im Hintergrund. Der andere Ange-
klagte, Leonid Raswosschajew,
groß, kräftig, bärtig, muss sich die
Urteilsverkündung in einer Glaska-
bine anhören. Angeblich, weil er
vorher schon in Untersuchungs-
haft saß.

Die beiden Männer sollen „Mas-
senunruhen“ in Russland organi-
siert haben. Zum Beispiel im Mai
2012 in Moskau, am Vorabend von
Wladimir Putins dritter Einfüh-
rung ins Präsidentenamt. Dass es
da keine „Massenunruhen“ gab,
sondern Stadtregierung und Ein-
satzleitung die Lage bewusst ver-
schärften, um Gewalt gegen De-
monstranten einzusetzen, haben so-
gar offizielle Menschenrechtler
des Präsidenten anerkannt. Den-
noch erklärt der Vorsitzende der
drei Richter die Angeklagten für
schuldig. Mehr als achteinhalb
Stunden, bis in den späten Abend,

referiert er noch einmal die Vor-
würfe. Sie gehen auf einen Propa-
gandafilm zurück, der die Opposi-
tionellen als Vaterlandsverräter
und Söldner eines russlandfeindli-
chen Auslands darstellt. Im Saal
findet eine Gerichtsshow statt, die
zeigen soll, wie es denen ergeht,
die in Russland aufbegehren. Mit
echten Hauptdarstellern.

Die Repressionen werden mehr
– auch wenn die Elite im Land das
Gegenteil behauptet. In dieser Wo-
che sagte Putin, „von irgendeinem
Anziehen der sogenannten Schrau-
ben“ könne keine Rede sein. Der
Sekretär des Nationalen Sicher-
heitsrates sagte gar, „zweifellos
müssen wir auch die Meinung der
Opposition bei uns im Land anhö-
ren“, denn „sie können vollkom-
men vernünftige Sachen ausspre-
chen“. Ein solch ausdrückliches
Lob aus dem Munde eines frühe-
ren Geheimdienst-Direktors gilt al-
lerdings als Zeichen dafür, dass
Russlands Elite Widerworte mehr
denn je verhindern will. Auch, um
für den Fall vorzubauen, dass ihr
Popularitätsbonus nach der „Heim-
holung“ der Krim eines Tages wie-
der schmilzt.

Andererseits gelten die Beteue-
rungen des Gegenteiligen als Zei-
chen dafür, wo sich der gewaltige
Hass, den die Führung seit Mona-

ten über das Staatsfernsehen gegen
„den Westen“ und die „Faschisten“
in der Ukraine aufbaut, Bahn bre-
chen soll: an der Heimatfront. Ge-
gen die „Verräter“, die Putin im
März auch als „fünfte Kolonne“
des Westens bezeichnet hat. Sie
sind ohne Schutz. Gegen sie vorzu-
gehen verursacht, anders als im
Fall der Ukraine, keine zusätzli-
chen Kosten.

Es geht nicht nur um Opposi-
tionelle wie die beiden Angeklag-
ten aus Saal 635; sie gehören der
Linken Front an, einem Zusam-
menschluss von antikapitalisti-
schen Gruppen. Es geht auch um
Nichtregierungsorganisationen.
Putin nannte sie kürzlich in einer
Reihe von „Bedrohungen“, auf
die Russland „angemessen reagie-
ren“ müsse. Schon vor zwei Jah-
ren waren diese Organisationen
zu „inneren Feinden“ erklärt wor-
den. Damals ging Putins Kampf
um Popularität, die für den Erhalt
von Macht und Geld überlebens-
wichtig ist, in eine heikle Phase.
Ein Gesetz nannte sie „nichtkom-
merzielle Organisationen“, die
„aus dem Ausland finanziert wer-
den“ und eine „politische Tätig-
keit“ ausübten, und verpflichtete
sie, sich selbst als „ausländische
Agenten“ zu registrieren. Diese
Kennzeichnung soll sie einerseits

vor der russischen Öffentlichkeit
diskreditieren. Bei Verstößen dro-
hen hohe Geldstrafen, im Wieder-
holungsfall die Schließung und
eine Haftstrafe von bis zu zwei
Jahren für den Vorsitzenden. Au-
ßerdem erleichtern es zusätzliche
Rechenschaftspflichten den Be-
hörden, die Organisationen ganz
zu schließen. Anfang Juni bekam
das Justizministerium auch noch
das Recht, die Organisationen ge-
gen ihren Willen zu registrieren.
Das ist bislang zehn von ihnen wi-
derfahren, etwa den Wahlbeobach-
tern von Golos, welche die Fäl-
schungen bei der Duma-Wahl 2011
aufgedeckt haben. Und zuletzt
auch den Menschenrechtsschüt-
zern von Memorial.

Diese haben einen besonderen
Grund, sich – bislang stets erfolg-
los – gegen die Selbstbezichti-
gungspflicht zu wehren: Ihre Orga-
nisation entstand zu einer Zeit, als
die Sowjetunion ihrem vorläufigen
Ende entgegenging. Memorial
kämpfte für ein Denkmal für die
Millionen Opfer des Stalinismus.

An dessen Terminologie knüpft
die Bezeichnung „ausländischer
Agent“ bewusst an. Dieser Tage
teilte Memorial mit, der Gebrauch
des Begriffs habe schon zu sowjeti-
scher Zeit zu „nichts Gutem“ ge-
führt. Anstatt „Verstöße gegen Bür-
gerrechte“ zu bekämpfen, „führt
der Staat Krieg mit denen, die die-
se Verstöße aufdecken“.

Als wollte Putin selbst seine
Worte von den Schrauben, die an-
geblich nicht angezogen werden,
durch Taten Lügen strafen, unter-
zeichnete er am vergangenen
Dienstag mehrere Gesetze, die ge-
nau diesen Effekt haben. So kön-
nen „Aufrufe zum Separatismus“
mit hohen Geldstrafen, aber auch
mit vier Jahren Gefängnis geahn-
det werden; vorher waren es drei
Jahre. Auf derlei „Aufrufe“ im In-
ternet stehen gar bis zu fünf Jahre
Haft. Das richtet sich zum Beispiel
an Leute, die es im russischen
Herrschaftsgebiet immer noch wa-
gen, darauf hinzuweisen, dass die
Krim zur Ukraine gehört. Auch
die ohnehin schwindende Zahl von

Bürgern, die sich auf Demonstra-
tionen trauen, soll weiter schrump-
fen. Wer zweimal in sechs Mona-
ten gegen Versammlungsgesetze
verstößt, soll mit maximal einer
Million Rubel (mehr als 21 000
Euro) bestraft werden – und sogar
bis zu fünf Jahre in Lagerhaft kom-
men können. Illegal ist eine Ver-
sammlung schon dann, wenn die
Behörden sie nicht genehmigt ha-
ben. Und die Behörden genehmi-
gen kaum eine Versammlung, die
ihnen nicht genehm ist. Etwa Pro-
teste vor Gerichtsgebäuden, wenn
wieder einmal ein Oppositioneller
in einem Schauprozess verurteilt
wird. Außerdem sind nun Ver-
sammlungen illegal, die besondere
Sicherheitsvorkehrungen erforder-
lich machen – zum Beispiel, weil
sie in der Nähe von Präsidenten-
Residenzen stattfinden. Diese Re-
gel kann genutzt werden, um den
Manegenplatz nahe des Kremls als
Ort von Demonstrationen künftig
ganz auszuschließen.

Die Unterdrückung ist inzwi-
schen so ausgereift, dass sogar die

Rechtshilfe für Leute, die bei nicht
genehmigten Versammlungen fest-
genommen werden, verhindert
sein soll: Die Behörden gehen ge-
gen einen Online-Bezahldienst
vor, den Oppositionelle nutzen,
um Spenden für ihre Verteidigung
zu sammeln.

Während im Moskauer Stadtge-
richt das Urteil gegen die beiden
Oppositionellen verlesen wird, de-
monstriert eine kleine Schar von
Unterstützern auf der anderen Stra-
ßenseite. Legal, aber hinter gelben
Gitterstäben. Polizisten behalten
die Leute im Auge. Drei stämmige
Männer in Zivil, aber mit Waffen
am Gürtel schlendern an der Grup-
pe vorbei, breitbeinig, mit der
Selbstsicherheit derer, die die
Macht haben, ungestraft alles zu
tun. Einer der Demonstranten, ein
junger Mann im Parka, ordnet die
drei der „Abteilung E“ des Ge-
heimdienstes zu – E für „Extremis-
mus“. Sie sind alte Bekannte.

Der junge Mann sagt, er sei an
jenem Maitag 2012 selbst bei der
Demonstration gegen Putin gewe-
sen. Sicherheitskräfte hätten ihn
verprügelt und dann noch 15 Tage
eingesperrt. Die beiden Angeklag-
ten Udalzow und Raswosschajew
werden an jenem Abend zu je vier-
einhalb Jahren Lagerhaft verur-
teilt. Acht Jahre hatte die Staatsan-
waltschaft gefordert. Einer der vie-
len kremlnahen Beobachter, die in
solchen Fällen stets von den russi-
schen Zeitungen zitiert werden,
spricht von einem milden Urteil.
Es zeige, dass sich die Führung si-
cher sei, „dass eine neue Vereini-
gung linker und liberaler Kräfte
unmöglich ist“.

Der Feind im eigenen Land
Putin tut so, als achte er die Opposition. Aber in Wirklichkeit
fürchtet er sie – und droht mit drakonischen Strafen

  Illustration F.A.S., Foto AP

Putins kurze Beine
Der russische Präsident hilft den Separatisten in der Ukraine mit all seinen Mitteln. Dazu gehören Kämpfer, Panzer, Geld – und Lügen
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S
ie dachten, hier wären sie
erst einmal sicher. Von ih-
rer neuen Wohnung aus
war der Gefechtslärm nur

noch aus der Ferne zu hören. Erst
zwei Tage zuvor war Ibrahim Kila-
ni mit seiner Frau und den fünf
Kindern in das Salam-Gebäude im
Zentrum von Gaza-Stadt eingezo-
gen. Die israelische Armee hatte
sie aufgefordert, ihr Haus in Beit
Lahia im Norden zu verlassen.
Erst zogen sie nach Sadschaija im
Osten. Doch dort holten sie die
Kämpfe bald ein. Deshalb suchten
sie eine Wohnung im Herzen von
Gaza-Stadt, nicht weit von der
Omar-al-Mukhtar-Straße mit dem
breiten Grünstreifen in der Mitte.

Ihre Nachbarn erzählten, sie hät-
ten gerade das tägliche Fasten been-
det und zu Abend gegessen, als das
israelische Geschoss einschlug und
die ganze Familie auslöschte. Der
jüngste Sohn war vier Jahre alt; es
war der zweite Krieg, den er in
Gaza erlebte.

Die Kilanis waren nicht die letz-
te Familie, die umkam. Seit am
8. Juli der Krieg begann, wächst
diese Liste Tag für Tag. Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier war
die Familie Kilani wenigstens eine
kurze Erwähnung wert, denn der
53 Jahre alte Vater hatte vor vielen
Jahren in Deutschland gelebt; er
besaß – wie seine fünf Kinder – die
deutsche Staatsangehörigkeit.
Mehr sagte der Außenminister
nicht zum Tod der sechs Deut-
schen – nur, dass er zeige, „wie
dringlich es ist, endlich zu einer
Waffenruhe zu kommen“.

Unerwähnt ließ Steinmeier, dass
es israelischer Beschuss war, dem
die Familie Kilani zum Opfer fiel.
Ein Sprecher der israelischen Ar-
mee teilte mit, dass sich in dem Ge-
bäudekomplex eine „lokale Kom-
mandozentrale“ der Hamas befun-
den habe. Deshalb sei er entspre-
chend dem Völkerrecht ein „legiti-
mes militärisches Ziel“. Die Ar-
mee tue alles, um die Zivilisten un-
ter den 1,7 Millionen Einwohnern
Gazas zu verschonen.

Doch je weiter der Krieg in den
vergangenen Tagen in die Wohn-
viertel vordrang, desto schwieriger
wurde das. Von Samstagmorgen an
schwiegen zunächst die Waffen, Is-
rael und die Hamas hatten einer
humanitären Feuerpause bis zum
Abend zugestimmt. Im Lauf des
Tages wurden mehr als achtzig Lei-
chen geborgen. Die Zahl der To-
ten stieg damit nach palästinensi-
schen Angaben auf mehr als tau-
send.

Wenige Stunden bevor die Waf-
fen schwiegen, traf eine israelische
Panzergranate ein Haus östlich
von Khan Junis, einer Stadt im Sü-
den von Gaza. Mindestens acht-
zehn Mitglieder der Familie Al
Nadschar kamen ums Leben, dar-
unter elf Kinder und vier Frauen.
Wie die Familie Kilani sollen auch
sie in dem gerade einmal 40 Kilo-
meter langen Küstenstreifen auf

der Flucht gewesen sein. Wie hoch
der Anteil von Zivilisten an den To-
ten und den fast 6000 Verletzten
ist, lässt sich am Anteil der Kinder
und Frauen erkennen. Bis zum
Freitag zählte das UN-Kinderhilfs-
werk Unicef 133 Kinder im Alter
zwischen drei Monaten und zwölf
Jahren. Nach Angaben des Büros
des UN-Nothilfekoordinators ka-
men mehr als hundert Frauen um.
Rund zwei Drittel aller Toten sei-
en Zivilisten.

Die UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte Navi Pillay warn-
te deshalb schon vor möglichen
Verletzungen des humanitären Völ-
kerrechts, die „Kriegsverbrechen“
gleichkommen könnten. Der UN-
Menschenrechtsrat beschloss am
Mittwoch eine internationale Un-
tersuchung. Für den israelischen
Ministerpräsidenten Benjamin Ne-
tanjahu eine „Farce“, denn nach sei-
ner Ansicht begeht die Hamas
gleich ein „doppeltes Kriegsverbre-
chen“: Sie greife mit ihren Rake-
ten israelische Zivilisten an und
nutze die Bevölkerung in Gaza als
„menschliche Schutzschilde“. Isra-

el habe deshalb das Recht, sich ge-
gen die Hamas zu verteidigen. Im
Unterschied zur Hamas hat die is-
raelische Regierung nicht nur ihre
Armee aufgerüstet, sondern gleich-
zeitig in den Zivilschutz investiert.
Fast 500 Raketen aus Gaza, die auf
bewohntes Gebiet zuflogen, fing
das Abwehrsystem „Eiserne Kup-
pel“ ab. Sirenen warnen die Men-
schen, damit sie in die Schutzräu-
me fliehen. Ohne diese Vorkehrun-
gen hätten in Israel statt bisher
drei wahrscheinlich Hunderte Zivi-
listen ihr Leben verloren. In Gaza
sorgte die Hamas nur für ihre Füh-
rer, denen sie Bunker baute. Dazu
ließ sie für ihre Kämpfer ein weit
verzweigtes Tunnelsystem bis nach
Israel graben. Die Kosten für ei-
nen dieser Gänge, von denen die
Armee mehr als 30 entdeckte,
schätzt man in Israel auf knapp
eine Million Euro. Die Eingänge
sind oft in Wohnhäusern verbor-
gen.

Die Hamas könne mit ihrer zyni-
schen Strategie letztlich nur gewin-
nen, meint Oberst Richard Kemp;
er kommandierte 2003 die briti-

schen Truppen in Afghanistan.
Die Hamas gewinne, wenn die is-
raelische Armee davor zurückschre-
cke, ein Ziel anzugreifen, weil Zivi-
listen zu Schaden kommen könn-
ten. Greife sie an und es gebe
Tote, erzielten die Islamisten einen
weiteren „Propaganda-Sieg“. Nach
Kemps Ansicht hätten weder die
britische noch die amerikanische
Armee in Afghanistan und im Irak
ähnlich viel getan wie Israel, um
die unbeteiligte Bevölkerung zu
verschonen.

Aber gerade dieser Anspruch,
den auch israelische Generäle for-
mulieren, ist im Gazastreifen nur
sehr schwer zu verwirklichen. Ein-
wohner bestätigen, dass sie telefo-
nisch oder auf Flugblättern vor An-
griffen gewarnt wurden. Aber viele
Menschen wissen schlicht nicht
mehr, wohin sie fliehen sollen. Die
UN stuften mehr als 40 Prozent Ga-
zas als „Kampfzone“ ein. Ein Famili-
envater, der nicht weit von der Fami-
lie Kilani entfernt wohnt, berichtet,
seine Familie hätte sich nach der
letzten Warnung in die Arme ge-
nommen, laut aus dem Koran gele-

sen und auf den Tod gewartet. Das
Innenministerium in Gaza forderte
die „lieben Mitbürger“ auf, die israe-
lischen Aufrufe zu ignorieren, die
nur dazu dienten, „die Bewohner zu
erschrecken und Terror zu säen“.
Beweise dafür, dass die Hamas Men-
schen zwang, in ihren Häusern zu
bleiben, gab es bisher nicht.

Doch die Einwohner Gazas kön-
nen selbst an vermeintlich sicheren
Orten in Lebensgefahr sein. Die is-
raelische Armee bombardierte in
den vergangenen Tagen auch Mo-
scheen, Krankenhäuser und Schu-
len. Im Al-Aqsa-Krankenhaus ka-
men dabei fünf Menschen ums Le-
ben; der Operationssaal wurde zer-
stört. Ein Armeesprecher sagte,
der Beschuss habe nicht der Kli-
nik, sondern einem Waffendepot
in unmittelbarer Nachbarschaft ge-
golten. Das Wafa-Krankenhaus im
Osten von Gaza-Stadt wurde
schon vor Beginn der Bodenoffen-
sive mehrfach beschossen, bis es
dann nach einer entsprechenden
Aufforderung der Armee ganz ge-
räumt und massiv attackiert wurde.
Israelische Soldaten seien von dort

aus mit Panzerfäusten beschossen
worden: Das Gelände der einzigen
Rehabilitationsklinik in Gaza habe
auch als Kommandozentrale ge-
dient, zudem seien mehrere Tun-
neleingänge gefunden worden.

Der emeritierte Frankfurter Völ-
kerrechtler Michael Bothe sieht
diese israelische Argumentation
skeptisch. Israel habe es sich schon
im Gaza-Krieg 2009 zu einfach ge-
macht, indem es alles, was zur Ha-
mas gehörte, für „militärisch“ er-
klärte, auch wenn es möglicherwei-
se zivilen Zwecken diente. „Selbst
wenn eine Kommandozentrale
eine Einrichtung mit Kampfauf-
trag, in diesem Sinne eine militäri-
sche Einrichtung war, stellt sich
die Frage, ob der zivile ,Kollateral-
schaden‘ im Verhältnis zu dem er-
warteten militärischen Vorteil
steht. Dafür Maßstäbe zu finden
ist sehr schwer“, sagt Bothe, der
Vorsitzender des Deutschen Komi-
tees zum Humanitären Völker-
recht des Deutschen Roten Kreu-
zes ist.

Oft geraten Menschen in Gaza
ausweglos zwischen die Fronten –

wie am Donnerstag in einer Schu-
le eines UN-Hilfswerks in Beit Ha-
nun im Norden. Hunderte hatten
dort vor den heftigen Kämpfen
Schutz gesucht. Vergeblich war
über ihren sicheren Abzug verhan-
delt worden, als dort am Donners-
tag ein Geschoss einschlug. Bis
heute ließ sich nicht klären, ob es
Hamas-Kämpfer oder israelische
Soldaten abgefeuert hatten. Sieben
Kinder waren unter den elf Todes-
opfern. Mehr als 160 000 Flüchtlin-
ge haben sich in Schulen des Hilfs-
werks in Sicherheit gebracht, die je-
doch auch zu militärischen Zielen
werden könnten. In zwei leerste-
henden Schulgebäuden entdeckten
UN-Mitarbeiter mehr als 20 Rake-
ten.

Bevor sich das „humanitäre
Fenster“ am Samstagabend wieder
schließen sollte, strömten die Men-
schen in Gaza auf die Straßen, um
sich mit dem Nötigsten zu versor-
gen. Die Armee forderte jedoch
die Einwohner des Nordens auf,
nicht in ihre Häuser zurückzukeh-
ren. Offenbar erwartete man, dass
die Kämpfe dort bald weitergehen.

����������	
���

��������� ����������������

��������	�
�	������������	������������	��	���	�	���	����������

�����������������	���������
�������������������	��� �
	�������	�������	���

!����������������"�������������	��		�������	�!������	#�������	�

��	�����$�		�������������	������#
�����	�%��������
����	������ ��

���	��#���&������	�����������	#���������'��(�	�
	��#)�����	�*���������


	��+�������	���
	�������������

�������������(��
����	��,-..� ��/ ��(�	����01�2345637��$879&������	��	�

�, ��/ ��(�	����01�-:45-42��!����������;������'��(��
����������
	�������

����&$&9����#� �
���!((���
	��#�������	����
������
	��	�

������������ !"#$����
�%"#"&$�#����"#$���
��#�������	
�����
'�$($������%#�	��	
��"#$��#�

Es gibt keinen sicheren Ort mehr
Viele Menschen in Gaza sind auf der Flucht. Doch überall droht ihnen der Tod. Von Hans-Christian Rößler

Am Samstag in Gaza: Palästinenser trauen sich während der Waffenruhe mit Israel in der Stadt Beit Hanun auf die Straße.  Foto AFP
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VON T H O M A S S CH E E N

Es war der elfte Tag seiner Initiati-
on, an dem Asanda beinahe gestor-
ben wäre. Seit drei Tagen hatte er
kein Wasser mehr lassen können,
und sein Penis sah aus wie ein fau-
les Stück Fleisch. Dann schwollen
seine Knie an, seine Beine. Asanda
bekam Fieber. Er beklagte sich
über heftige Schmerzen, doch die
Gruppe beschimpfte ihn als „Mäd-
chen“. Irgendwann verlor er das Be-
wusstsein, und als er wieder zu sich
kam, lag er in einem Krankenhaus-
bett. Daneben stand ein Arzt und
brachte dem jungen Mann müh-
sam bei, dass er ihm gerade das
Glied amputiert hatte.

Ulwaluko, die traditionelle Be-
schneidung, ist so alt wie das Volk
der Xhosa in Südafrika. Es mar-
kiert den Übergang vom Jungen
zum Mann und gilt als wichtigstes
Ritual der Xhosa. Einen Monat ver-
bringen die Jungen im Alter zwi-
schen sechzehn und zwanzig Jahren
im Winter in improvisierten La-
gern in den Bergen. In der Kälte
gelten für die Gruppen von bis zu
25 jungen Männern strenge Regeln.
Sie müssen fasten, Speisen mit Salz
und Öl sind verboten. Nach einer
Woche Einsamkeit taucht der Ingci-
bi auf, der Beschneider. Er trennt
die Vorhaut ab und behandelt die
Wunde mit Kräutern und Verbän-
den aus Tierfell. Die restlichen drei
Wochen, so will es die Tradition,
dienen der Vorbereitung auf das Le-
ben als Erwachsener: Verantwor-
tung zu übernehmen, sein Handeln
selbst zu bestimmen, die Ehre und
die Würde des eigenen Volkes zu
schützen. Nelson Mandela, selbst
Xhosa, beschrieb das Initiationsritu-
al als „eine der lehrreichsten Erfah-
rungen in meinem Leben“. Doch
das ist Schnee von gestern.

Heute geht es bei Ulwaluko um
schnelles Geld. Um die Macht der
Traditionshüter, die sich „Chiefs“
nennen. Und nicht zuletzt um eine
sinnlose Mutprobe, deren Einsatz
die eigene Gesundheit ist. Die Ing-
cibi sind meist völlig ahnungslos,
sie hantieren mit verunreinigten
Messern und dreckstarrenden Ver-
bänden. Sie verweigern den Jugend-
lichen Wasser und Nahrung, weil
sie der Ansicht sind, dass Ulwaluko
in erster Linie ein Test der Leidens-
fähigkeit zu sein hat. 885 Tote wa-
ren in den vergangenen zehn Jah-
ren zu beklagen. Gestorben sind
die Männer an Infektionen, Wasser-
mangel, Unterernährung und
Schock. Allein in diesem Jahr ka-
men bislang 78 junge Männer ums
Leben. Die Zahl der Verstümmel-
ten soll doppelt so hoch sein. Nir-
gendwo sonst in Südafrika ist die
Todesrate höher als in Pondoland,
einem gerade einmal 50 Kilometer
schmalen Streifen zwischen den bei-
den Provinzen KwaZulu-Natal und
Eastern Cape. Es ist die Heimat
des Xhosa-Volks der Pondo.

Asanda, der zu den Verstümmel-
ten gehört, ist 24 Jahre alt, doch er
wirkt nicht älter als achtzehn. Die
Haare trägt er in einer modischen
Rastafrisur. Er hat lange Wimpern,
unter denen große braune Augen
hervorschauen, und ein fast femini-
nes Gesicht – ein hübscher Bursche,
der bestimmt gut ankommt bei den
Mädchen im Dorf. „Der Zug ist für
mich abgefahren“, sagt er bitter. In
einer Gesellschaft, die sich nicht zu-
letzt über die Zahl der Nachfahren
und damit über die eigene Mannes-
kraft definiert, ist deren Verlust eine
Katastrophe. Dabei wollte Asanda

gar nicht in die Berge. Er hatte im
Radio von den vielen Todesfällen ge-
hört und von den Verstümmelun-
gen. Doch er hatte keine Wahl. Sei-
ne beiden jüngeren Brüder wollten
unbedingt zu dem Ritual, und um
Kosten zu sparen, schickte die Fami-
lie gleich den gesamten männlichen
Nachwuchs zum Ulwaluko.

„Wenn du dich drückst, bist du
bei uns ein Geächteter“, sagt Asan-
da. 350 Rand, rund 25 Euro, kosten
die Dienste des Beschneiders pro
Person. Das ist viel Geld in Süd-
afrika. Die Familie bekam Mengen-
rabatt, und die drei Brüder gerie-
ten an einen Ingcibi, der in der Sai-
son bis zu 200 Beschneidungen in
der Woche vornimmt, ohne zwi-
schendurch ein einziges Mal sein
Messer zu sterilisieren. Dass seine
beiden Brüder ohne Komplikatio-
nen davonkamen, machte Asanda
vollends zum Außenseiter. „Ich bin
jetzt der Krüppel, der immer mit
meinen gesunden Brüdern vergli-
chen wird“, sagt er.

Pondoland ist das Hinterland
der sogenannten Wild Coast, an
der Orte mit so schönen Namen
wie Coffee Bay um Touristen wer-
ben. Die Wild Coast lockt mit Tra-
dition und Ursprünglichkeit. Doch
wie sich beides jenseits der Hoch-
glanzprospekte darstellt, ist im
Hinterhof der Küste zu sehen, in
Ortschaften wie Flagstaff. Es ist
eine ebenso malerische wie bitter-
arme Region, geprägt von Hügeln
und gespickt mit Streusiedlungen,
die häufig nicht einmal einen Na-
men haben, geschweige denn auf
einer Landkarte verzeichnet sind.
Das Leben hier ist hart, und so
sind auch die Menschen. Wenn ei-

ner Arbeit hat, dann meist 900 Ki-
lometer entfernt in den Bergwer-
ken von Rustenburg. In Pondoland
selbst betreiben die Verbliebenen
ein wenig Viehzucht und warten
ansonsten auf den monatlichen
Scheck des Sozialamtes. Außer der
Tradition ist ihnen nicht viel ge-
blieben, und so halten sie stur an
archaischen Ritualen fest. Es gibt
ihnen die trügerische Gewissheit,
nach wie vor Herr über das eigene
Schicksal zu sein.

Auch das erfuhr Asanda am eige-
nen Leib, als er seine Amputation
und deren Hintergründe öffentlich
anprangerte. Das war bei einem
Treffen der traditionellen Chiefs,
die in Gegenden wie Pondoland die
höchste Autorität darstellen, noch
vor Regierung oder Polizei. Die
Chiefs wollten Asanda schon
deshalb nicht zuhören, weil sie mit
den traditionellen Beschneidungen
Geld verdienen. Er wurde zuerst
ausgelacht, dann auf dem Nachhau-
seweg von vier Typen fast totge-
schlagen. „Du hast die Chiefs belei-
digt“, machten sie ihm zwischen
den Schlägen und Tritten klar, „und
du hast unser Volk verleumdet.“

Patrick Dakwa ist ein Sozialar-
beiter aus Flagstaff. Er sagt:
„Nichts hören, nichts sehen, nichts
sagen: Wer sich den Chiefs wider-
setzt, bekommt Ärger.“ Dakwa ist
nicht gerade wohlgelitten in Pon-
doland, weil er sich im wahrsten
Sinne des Wortes als Einziger für
das Schicksal der Amputierten in-
teressiert. Dass Dakwa obendrein
mit dem niederländischen Arzt
Dingeman Rijken zusammengear-
beitet hat, macht ihn vollends su-
spekt. Denn Rijken ist ein rotes

Tuch für die Chiefs und das Ge-
sundheitsministerium der Provinz-
regierung. Der Mediziner hat in
Pondoland unzählige Amputatio-
nen vorgenommen und die Ver-
stümmelungen öffentlich gemacht.
Er hat ein Handbuch für eine me-
dizinisch einwandfreie Beschnei-
dung verfasst und in Umlauf ge-
bracht. Daraufhin beschuldigten
ihn die Chiefs, das Volk der Pondo
zu beleidigen, weil er ein männli-
ches Geschlechtsteil im Detail be-
schreibt.

Dann hat Rijken die Internetsei-
te www.ulwaluko.co.za ins Leben
gerufen und Fotos von fürchterli-
chen Verletzungen veröffentlicht.
Zweimal haben die Chiefs ver-
sucht, diese Seite von der nationa-
len Zensusbehörde sperren zu las-
sen. Zweimal sind sie mit ihrem An-
trag abgeblitzt, weil die Zensur be-
fand, das Fotomaterial habe durch-
aus erzieherische Wirkung. Also
wurde der Niederländer so lange
bedroht, bis er aus Pondoland ver-
schwand. Heute arbeitet Rijken in
Malawi. Und Patrick Dakwa ist völ-
lig auf sich gestellt. Er sagt: „Ich fra-
ge mich jeden Tag, ob meine Ar-
beit irgendetwas bewirkt. Meistens
ist die Antwort negativ.“

Dabei sind die Toten von Pondo-
land längst ein nationales Thema in
Südafrika. Jedes Jahr im Juli, wenn
die Ulwaluko-Saison im Eastern
Cape sich ihrem Ende zuneigt, sind
die Zeitungen voll mit Geschichten
über Tote und Verstümmelte. Und
jedes Jahr droht die Provinzregie-
rung im Eastern Cape, die „Initiati-
on Schools“, die „Initiations-Schu-
len“, zu schließen, sollte das Ster-
ben weitergehen. Doch es passiert
schon deshalb nichts, weil die

Chiefs einfach zu mächtig sind. Sie
sind es, die ihren Untergebenen
alle vier Jahre sagen, an welcher
Stelle auf dem Wahlzettel sie ihr
Kreuz zu machen haben. Die ohne-
hin angeschlagene Regierungspar-
tei „African National Congress“,
der ANC, kann sich Streit mit die-
sen Männern einfach nicht leisten.

Mit Männern wie Chief Mwelo
Nonkonyana, dem Vorsitzenden
der Chiefs von Flagstaff. Er ist ein
Mann mit vielen Talenten, der vor-
zugsweise im Maßanzug auftritt.
Mit seinem gepflegten grauen Bart
wirkt er eher wie ein Manager
denn wie der Gralshüter der Xho-
sa-Riten. Nonkonyana sitzt für den
ANC im Parlament und ist neben-
her Vorsitzender eines „Transforma-
tionsausschusses“, der den völlig
korrupten südafrikanischen Fußball-
verband wieder auf gesunde Beine
stellen soll. Mit Nonkonyana lässt
sich amüsant über Fußball plaudern
und trefflich über Politik streiten.
Nur über die Todesfälle beim Ulwa-
luko will der Chief partout nicht re-
den. „Das ist unsere Kultur“, sagt
er, „das geht euch nichts an.“

Doch das vermeintliche Kultur-
gut Ulwaluko ist längst zu einem
blutigen Geschäft geworden, in
dem sich Scharlatane tummeln –
junge Männer wie „Steve“, der na-
türlich nicht wirklich so heißt.
Steve ist 22 Jahre alt, seine eigene In-
itiation liegt gerade ein Jahr zu-
rück. Steve kann weder lesen noch
schreiben, die komplexe Geschich-
te der Xhosa-Königreiche ist ihm
fremd, und dass er etwas von Medi-
zin versteht, behauptet nicht mal er
selbst. Trotzdem ist er vom Rat der
Chiefs zum Ingcibi berufen wor-
den. Dafür muss er dem Rat einen

Teil seines Verdienstes abführen.
Steve gehört zu der Art Verbrecher,
die als Verbandszeug schon mal in
Streifen geschnittene Plastiktüten
benutzen. Ein schlechtes Gewissen
plagt ihn nicht. „Mann, das ist ein
Job, und davon gibt es hier nicht
viele“, sagt er. Seine Fahne ist
selbst aus einem Meter Entfernung
deutlich zu riechen.

Das Holy-Cross-Hospital rund
zwanzig Kilometer von Flagstaff
entfernt ist das einzige Kranken-
haus in einem Umkreis von hun-
dert Kilometern. Die kleine Klinik
macht einen guten Eindruck: saube-
re Zimmer, keine Familienangehöri-
gen mit Kochutensilien auf den Flu-
ren, funktionierende Strom- und
Wasserversorgung. Allein in der
vergangenen Woche haben sie acht-
zehn schwerverletzte Initiations-
schüler aufgenommen, berichtet
Klinikchef Anthony Mbewu. Eini-
ge Patienten mussten in das Kreis-
krankenhaus in Kokstad überwie-
sen werden. „Wir haben nicht ge-
nug Betten für so viele Fälle“, sagt
der Klinikleiter. Seine Oberschwes-
ter ergänzt: „Es werden jedes Jahr
mehr Patienten, einer in einem
schlimmeren Zustand als der ande-
re.“ Warum ist das so? „Weil diese
Ingcibi keine Ahnung haben, was
sie da eigentlich machen“, sagt sie.
Die Holy-Cross-Klinik wirbt für
medizinisch einwandfreie Beschnei-
dungen, sogenannte „medical male
circumcision“, ausgeführt von Ärz-
ten in sterilen Operationssälen.
Doch das ist ein aussichtsloses Un-
terfangen. Mbewu sagt: „Die Jungs
wollen in den Busch, für die ist das
eine Mutprobe.“

Siyabulela will sich nur weit
weg von seiner Siedlung zu einem

Gespräch treffen, wo ihn niemand
kennt. Zwei Jahre lang hat er sei-
nen Eltern in den Ohren gelegen,
Geld für das Ulwaluko-Ritual auf-
zutreiben, hat getobt und gedroht,
auch ohne ihr Einverständnis in
die Berge zu gehen. „Ich wollte so
sein wie die älteren Jungs, ich woll-
te dazugehören“, sagt er. Siyabule-
la ist jetzt achtzehn Jahre alt und
braucht zum Urinieren ein Plastik-
rohr. Es ist die übliche Geschich-
te: Die Beschneidung wurde mit ei-
nem dreckigen Messer ausgeführt,
der anschließend angelegte Ver-
band war zu eng, und drei Tage
später musste sein Geschlechtsteil
amputiert werden. Er ist ein
schmächtiger Junge. Keiner, der
Hänseleien mit Muskelkraft been-
den kann. Außer seinen Eltern
weiß deshalb niemand von seiner
Amputation. Er könnte sonst nicht
mehr in seinem Dorf leben. Siya-
bulela ist wütend auf die Chiefs,
die einfach nur zusehen, wie jedes
Jahr in den Bergen junge Männer
getötet und verstümmelt werden.
Und er klammert sich an jede
noch so kleine Hoffnung: Er ist zu
einem nigerianischen „Wunderhei-
ler“ gegangen, der ihm versicher-
te, sein Penis werde nachwachsen,
er müsse nur genügend Geld für
die entsprechende Medizin auftrei-
ben. Er hat von Prothesen gehört,
kann sich aber nicht vorstellen,
wie er das bezahlen soll. Also
trinkt der Junge, um sich zu betäu-
ben. „Ich bin erledigt – keine
Frau, keine Familie, keine Kin-
der“, stellt er sachlich fest. Dann
sagt er: „Manchmal denke ich, es
wäre das Einfachste, mich in eine
Schlucht zu stürzen.“
Namen der Beschneidungsopfer geändert

Initiation beim Volk der Xhosa: Nach einer Fastenwoche in der Einsamkeit taucht der Beschneider bei den Jungen auf. Sein Messer säubert er nie.  Foto AFP
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VON M E H MET ATA

Der Schriftsteller Akif Pirinçci ist
mit Katzenkrimis bekanntgewor-
den. Sie erschienen in etlichen
Sprachen, es gab Hörbücher und
einen Zeichentrickfilm. Inzwi-
schen ist Pirinçci aber vor allem
bekannt als Hassprediger. Das
liegt an seinem aktuellen Buch
„Deutschland von Sinnen“; darin
wettert er ohne jede Zurückhal-
tung gegen einen vermeintlichen
Homosexuellen-Hype, gegen Mus-
lime und Frauen.

Manche Journalisten verglei-
chen Pirinçci mit Thilo Sarrazin.
Aber der hat sich in seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ be-
müht, akademisch-sachlich zu wir-
ken. Er berief sich auf Statistiken.
So etwas findet Pirinçci langwei-
lig. Er arbeitet lieber mit gefühl-
ten Wahrheiten.

Der Islam sei aggressiv, Gender
Mainstreaming, also die Gleich-
stellung von Mann und Frau, ist
für Pirinçci eine „Geisteskrank-
heit“, und die Schwulen- und Les-
benlobby sei die zweitmächtigste
Lobby – gleich nach dem Beam-
tenbund. In Pirinçcis Welt tragen
die „linksgrünversifften“ Medien
eine Mitschuld daran, dass
Deutschland kaputtgeht. Die Grü-
nen nennt er eine „Kindersexpar-
tei“, Politiker „überflüssig“. Sozial-
leistungen will er ganz abschaffen.
Das Buch hat sich schon 100 000
Mal verkauft.

Man muss Homo-Ehen, ver-
schleierte Frauen und die Grünen
nicht gut finden. Aber woher
kommt diese Wut bei Pirinçci?

Eine Begegnung mit dem Au-
tor. Pirinçci hat in sein Haus in
der Bonner Südstadt eingeladen.
Eine Gegend mit vielen Einfamili-
enhäusern und Villen. Pirinçci be-
wohnt einen schönen Altbau. Er
hat ihn aufwendig umbauen las-
sen, große Fenster und neue Trep-
pe rein, einige Türen raus. Das
Haus wirkt nicht protzig, aber
man sieht sofort: Der Mann hat
Geld. Akif Pirinçci ist klein und
sehr schmal. Sein Rücken ist
krumm. Als würden nicht Kno-
chen, sondern Kummer seinen
Körper zusammenhalten. Pirinçci
setzt sich in die Küche. Auf dem
Tisch liegen mehrere Big-Pack
Zigaretten. Pirinçci ist Ketten-
raucher.

Er braucht nicht lange, dann ist
er in Fahrt. Menschen in arabi-
schen Ländern, sagt Pirinçci, hät-
ten einen Intelligenzquotienten,
der 30 Punkte unter dem von Mit-
teleuropäern liegt – ein Problem
der natürlichen Selektion und der
Gene. Nicht integrierte Muslime
will er ausweisen. Pirinçci selbst

entstammt einer muslimischen Fa-
milie. Seine Eltern sind vor 45 Jah-
ren mit ihm aus der Türkei ausge-
wandert.

Pirincci wird laut, wenn er sei-
ne Thesen verteidigt. Einwände
bügelt er mit einem „Blödsinn!“
ab. Da ist er, Pirincci, wie man ihn
kennt: aggressiv und stur. Nur
wenn er merkt, dass er dann noch
mehr poltern kann, gibt er nach.
Ein Beispiel: Pirinçci schimpft
über das Schächten von Tieren.
Der Tierschutz sei im Grundge-
setz festgeschrieben, sagt er, nur
für Muslime mache man Ausnah-
men! Das betrifft aber doch auch
Juden? Pirincci guckt jetzt noch
strenger als zuvor, überlegt nur ei-
nen kurzen Moment. „Von mir
aus auch Juden. Meinen Sie, ich
hab Angst, das zu sagen?“

Der Schriftsteller behauptet, er
habe schon immer so über Musli-
me und Frauen gedacht. Nur habe
er es nie geschrieben. Das änderte
sich vor vier Jahren, als er sich ein
Facebook-Profil anlegte. Zunächst
veröffentlichte er dort Sachen, die
Schriftsteller eben so veröffentli-
chen. Er bewarb ein Buch, das er
unter einem Pseudonym geschrie-
ben hatte. Kein einziger seiner
Facebook-Kontakte klickte auf
„Gefällt mir“. Zwei Tage später
machte er Werbung für seinen
neuen Blog: bescheidene zwei
Likes. Der Katzen-Experte Pi-
rinçci veröffentlichte ein Katzen-
Foto. 17 Likes. Ziemlich wenig,
wenn man bedenkt, dass Katzenfo-
tos bei Facebook der Hit sind. So
ging es weiter. Mal drei Likes, mal
zwei, mal zehn. Zwei Jahre lang.
Pirincci merkte, dass solche Sa-
chen nicht ankommen. Er musste
etwas verändern. So fing er an,
provokante Dinge zu schreiben.

Vor zwei Jahren postete er ein
Foto, das eine Beschneidung zeig-
te – ein Ritual bei Muslimen und
Juden, bei dem die Vorhaut von
Jungen entfernt wird. Facebook
löschte das Bild und sperrte Pi-
rinçci für einen Tag. Offensicht-
lich hatte sich jemand über den
Eintrag beschwert. Pirinçci vermu-
tete einen jüdischen Facebook-
Freund dahinter. Wer sich belei-
digt fühle, möge aus seinem
Dunstkreis verschwinden, schrieb
Pirinçci. „Denn the Akif way of
life auf Facebook wird in Zukunft
nicht besser werden, sondern eher
schlimmer.“ Das gab 37 Likes und
153 Kommentare. Jetzt war Pi-
rinçci auf dem richtigen Weg, sei-
ne Texte wühlten die Leute auf.
Die Zeiten mit zwei Likes: passé.

Im September 2012 schrieb er ei-
nen kurzen Text über eine seiner
Lesungen: „Keine einzige gutaus-

sehende Frau dabei! Grünwähler,
Biowaren-Einkäufer, Kein-Fernse-
her-Besitzer. Ich habe mich wäh-
rend der ganzen Zeit gefragt, wie
diese Leute Sex machen. Ich konn-
te es mir nicht vorstellen.“ 67
Likes, 58 Kommentare. Ende des
Jahres klagte er bei Facebook über
linke Medien. 91 Likes.

Pirinçci konnte in Echtzeit se-
hen, was ankommt und was nicht.
Likes und Kommentare sind die
wichtigste Währung bei Face-
book. Politisch unkorrekte Texte
waren der Renner. Also lieferte er
sie. Pirinçci ist wohl der erste
Schriftsteller, der sich bei Face-
book radikalisiert hat. „Ich konnte
im Internet für das Buch üben“,
sagt Pirinçci. Er konnte sich aus-
rechnen, wie gut sein Buch ankom-
men würde – auch ohne einen gro-
ßen Verlag und ohne Vorabdrucke
in großen Zeitungen.

Nach den ersten Erfolgen auf
Facebook schrieb Pirinçci bald
auch auf „Achse des Guten“. Das
ist eine Internetplattform, die mit
provokanten Texten von sich re-
den macht. Viele Artikel sind is-
lamkritisch bis islamfeindlich. Im
vorigen Jahr kam Pirincci dort auf
34 Veröffentlichungen. Und dort
erreichte er eine neue Stufe der
Radikalisierung. Im März 2013
warf er Muslimen vor, einen
„schleichenden Genozid“ an Deut-
schen zu verüben. Anlass war ein
Angriff von mehreren türkischen
Jugendlichen auf einen 25-jährigen
Deutschen. Das Opfer starb vier
Tage später an seinen Verletzun-
gen. Wie viele Deutsche so umge-
bracht werden, werde geheim ge-
halten, behauptete Pirinçci. Er
schätze, dass es so viele Opfer wie

bei einem „veritablen Bürger-
krieg“ seien.

Auf Facebook, wo der Text auch
erschien, gab es 119 Likes und 165
Kommentare, überwiegend positiv.
„Hut ab vor dieser erstklassigen, bit-
teren und leider nur zu wahren Ana-
lyse des Irrenhauses Deutschland“,
schrieb eine Frau. Ein Mann lobte:
„Danke Akif, für diesen mutigen
und treffenden Text.“ Einige Tage
später rechtfertigte sich Pirinçci für
den Genozid-Text. Er wehrte sich
gegen Rassismus-Vorwürfe, nach-
dem der Text auch in etablierten
Medien diskutiert wurde, zunächst
bei Radio Bremen. Zugleich ent-
schuldigte er sich bei gut integrier-
ten Migranten, weil sie den Text in
den falschen Hals gekriegt haben
könnten. 619 Likes – das war eine

neue Dimension. Alle wichtigen
Themen seines Buches behandelte
Pirincci vorher bei Facebook und
der „Achse des Guten“. Die Grü-
nen, Kopftuchfrauen, das öffent-
lich-rechtliche Fernsehen.

Doch eine Stelle im Buch will
nicht so recht zum Rest passen.
Dort fehlt der polternde Ton, zu-
mindest teilweise. Pirinçci schreibt
über Frauen im mittleren Alter, die
ihre Männer verlassen, um sich neu
zu verlieben. Hauptsächlich
schreibt er aber über sich selbst. Er
schildert, wie ihn seine langjährige
Freundin, mit der er einen Sohn
hat, für einen anderen Mann ver-
ließ. Er wollte sie aufhalten: „Geh
nicht weg, lass uns zusammen alt
werden.“ Dann folgt ein Satz mit
vulgären Ausdrücken. Pirinçci über-

spielt damit seine Trauer, er macht
einen auf Macker. Das wird an die-
ser Stelle so klar wie nirgends sonst
im Buch. Und es macht die Sache
umso trauriger. Pirinçci schreibt,
dass er oft geweint habe – und zi-
tiert einen Satz aus dem Film
Blade-Runner: „All diese Momente
werden verloren sein in der Zeit, so
wie Tränen im Regen . . . Zeit zu
sterben.“

Pirincci blickt zu Boden, als er
in seiner Küche über die zerbroche-
ne Beziehung spricht. Seine Stim-
me ist leise. „Das ist eine Katastro-
phe, eine Welt ist für mich zusam-
mengebrochen.“ Er nennt sie die
„Liebe meines Lebens“. Pirinçci
holt ein älteres Foto von ihr: eine
blonde, schöne Frau. Das Bild ist
immer noch gerahmt.

Nach der Trennung hat Pirinçci
in zwei Monaten 14 Kilo abgenom-
men, erzählt er. Von 75 auf 61 Kilo.
„Man verliert jeden Halt“, sagt er.
Schließlich war er kein junger
Mann mehr, als sie ging. Kontakt
zu ihr will er nicht, kann er nicht.
Pirinçci wechselt wieder in den An-
geber-Modus: Er erzählt von jun-
gen Frauen, die er über Facebook
kennengelernt habe. Er grinst –
nur für einen Moment. Dann gibt
er zu, dass er nicht glücklich ist mit
den Verehrerinnen. Hat ihn die
Trennung verändert? Er überlegt
lange. „Ich bin wütender gewor-
den“, sagt er. „Ich habe bestimmte
Hemmungen verloren.“ Seine
Freundin hat ihn im Februar 2013
verlassen – einen Monat vor dem
Genozid-Text.

Deutsche Bank

Geld richtig parken in
Zeiten niedriger Zinsen:
Deutsche Bank FestzinsSparen
mit 1,25 % p. a.
Sichern Sie sich 1,25 % p. a. Zinsen fest für 6 Monate. 
Für Neuanlagen ab 2.500 bis 100.000 Euro bei der Deutschen Bank.

www.deutsche-bank.de/festzins

Akif Pirinçci schrieb freundliche Katzenkrimis.
Und dann plötzlich ein Buch, das ihn als
„Hassprediger“ bekannt machte. Warum? Die
Spur führt in seine Vergangenheit.

Bloß nicht
abregen!

 Illustration F.A.S.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt folgender Prospekt bei: R-Ausgabe: Schmidt Ambiente.
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S eit Mai 2012 ist der Vorsitzen-
de der SPD, Sigmar Gabriel,
auf Twitter unterwegs. Er ver-

öffentlichte dort 1860 Einträge.
Das brachte ihm beeindruckende
49 900 „Follower“. Doch im vergan-
genen Oktober, genauer am 29. Ok-
tober, muss etwas Schreckliches pas-
siert sein. Denn an diesem Tag
schrieb Gabriel seinen letzten, dra-
matischen Eintrag: „Aufgrund mas-
siver technischer Probleme mussten
wir den für heute angekündigten
Chat abbrechen. Wir holen ihn so
schnell wie möglich nach.“ Danach:
nichts mehr. Es bleiben nur Fragen:
Welches Problem kann so massiv
sein, dass es auch neun Monate spä-
ter nicht behoben ist? Wann wird
der Chat denn nun nachgeholt?
Wer interessiert sich überhaupt
noch für einen Chat über die Koali-
tionsverhandlungen? Warum twit-
tert Gabriel nicht mehr? Wird er es
irgendwann wieder tun? Und wie
hängt das alles zusammen? #Angst
um Sigmar!!!  phil.

* * *
Nicht alles, was in der Politik so
tagein, tagaus gesagt wird, sollte
man glauben. Das müsste der Vor-
sitzende der rechtspopulistischen
FPÖ in Österreich, Heinz-Chris-
tian Strache, eigentlich wissen.
Aber die Wut war wohl stärker als

die Vernunft, als Strache auf der
Website der Satirezeitung „Der
Postillon“ las, dass die Vereinigten
Staaten der EU gedroht hätten:
Wenn die Europäer weiterhin mit
Sanktionen gegen Russland zöger-
ten, würde Washington ab Montag
seinerseits Sanktionen gegen die
EU verhängen. Strache war dar-
über derart empört, dass ihm der
satirische Charakter der Nachricht
entging. Er postete den Artikel auf
seiner Facebook-Seite und kom-
mentiere: „Wer gießt hier Öl ins
Feuer?“ Zusätzlich unterstrich er
einzelne, für ihn besonders empö-
rende Passagen des Artikels. Als er
seinen Irrtum bemerkte, war es
schon zu spät: Längst kursierten
Screenshots seiner Facebook-Seite
und die Internet-Nutzer überzo-
gen ihn mit heftigem Spott. Einzig
seine Anhänger hielten zu Strache.
In ihren Kommentaren teilten sie
seine Wut über „die Amis“ bedin-
gungslos.  sipf.

* * *
Noch ein weiteres Beispiel zeigte
diese Woche, wie ernst die Österrei-
cher die Politik nehmen. Verteidi-
gungsminister Gerald Klug (SPÖ)
beantwortete da Fragen zu seinem
Sparprogramm für das Bundes-
heer. Seine Antworten dürften je-
den Unternehmensberater vor

Neid erblassen lassen: Klug presst
aus jedem noch so irrelevant schei-
nenden Bereich ein paar Cent her-
aus. So etwa beim „Scharfschießen
im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit“: Früher stellte das Verteidi-
gungsministerium Munition für öf-
fentliche (Schieß-)Partys von „Part-
nerverbänden“ zur Verfügung,
etwa Offiziersgesellschaften. Die
können in Zukunft nicht mehr
ganz so viel ballern, und das Minis-

terium kann „121 000 Stück Sturm-
gewehrmunition und rund 47 000
Stück Pistolenmunition“ anderwei-
tig verwenden. Noch effizienter er-
scheint aber die Idee, ehemalige
Langarmhemden zu Kurzarmhem-
den umzunähen. Der übrig bleiben-
de Stoff soll dabei keineswegs weg-
geworfen, sondern für Dienstgrad-
laschen zweitverwendet werden.
Laut Klug könnte dies bis zu 12
Euro billiger sein, als neue kurzär-
melige Hemden zu kaufen. Ob das
Bundesheer künftig nur noch für
Sommereinsätze zur Verfügung
steht, sagte Klug nicht.  mkwa.

* * *
Die krisengeplagte FDP kann ei-
nem wirklich leidtun. Im Bund und
in den Ländern kämpfen die Libera-
len mit der Fünf-Prozent-Hürde
und überall mit dem Ruf, nicht
mehr gebraucht zu werden. Aber da-
mit nicht genug: Selbst dort, wo die
Partei noch ein paar Anhänger hat,
verlieren ihre Abgeordneten offen-

sichtlich die Lust an der Arbeit.
Zum Beispiel im osthessischen Flie-
den. Die FDP holte dort bei der
Kommunalwahl 2011 immerhin
zehn Prozent der Stimmen und
stellte seither drei Abgeordnete in
der Gemeindevertretung. Jetzt löst
sich die Fraktion auf: Alle drei
FDP-Leute legen ihr Mandat nie-
der. Ihre Nachrücker haben alle-
samt kein Parteibuch. Die Begrün-
dung der FDPler: Sie hätten keine
Zeit. Warum ihnen das ausgerech-
net jetzt auffällt, da es ihrer Partei
so schlecht geht, blieb unklar. Dass
sie aber wirklich irre beschäftigt
sein müssen, zeigte die letzte Ge-
meinderats-Sitzung: Nur einer von
den drei Liberalen tauchte auf. Und
das wohl auch nur, weil schließlich
einer die Auflösung der Fraktion be-
kanntgeben musste.  atam.

* * *
Wer seinen Sommerhit noch nicht
gefunden hat, sollte mal „Matteo
Renzi“ und „Shish“ im Internet

eingeben. Der italienische Minis-
terpräsident wollte auf einer Veran-
staltung eigentlich nur Englisch
sprechen. Ist total missglückt, wirk-
lich peinlich schlecht. Aber ein gu-
ter Mensch hat den Stotter-Auf-
tritt in ein Musikvideo verwandelt,
das Laune auf Urlaub macht. Viel-
leicht braucht Renzi ja einfach
auch mal welchen.  flf.

* * *
Der neue Präsident Indonesiens
heißt Joko Widodo, Spitzname
„Jokowi“. Sein Wahlerfolg freut
auch die Musikszene, denn Joko
Widodo ist begeisterter Rock- und
Heavy-Metal-Hörer. Seine Nei-
gung brachte ihm schon einmal ei-
nen kleinen Skandal ein. Als er ver-
gangenes Jahr noch Gouverneur
der Hauptstadt Jakarta war, bekam
er von der Rockband Metallica ei-
nen signierten Bass geschenkt. Me-
tallica plante da gerade ein Kon-
zert in Jakarta, weswegen die Kor-
ruptionskommission das Ganze als
Bestechungsversuch wertete und
den Bass konfiszierte. Doch Joko
Widodo wird es verschmerzen,
denn er ist auch Fan von anderen
Gruppen: Zum Beispiel von den
Metalbands Napalm Death, Mega-
death und Lamb of God. Dass
auch Metaller sich durchaus für Po-
litik interessieren, zeigte ein Kom-

mentar vom Frontmann von Lamb
of God, Randy Blythe, im Inter-
net: „Unglaublich, Ladies und
Gentlemen, der neue Präsident
von Indonesien ist ein Metalhead
und ein Lamb-of-God-Fan!“ Und
Joko Widodo zeigt sich auch noch
auf andere Weise modern: So dür-
fen die Indonesier jetzt im Internet
abstimmen, wie die Ministerpos-
ten besetzt werden sollen.  süss.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wieso Österreichs Soldaten alte Sachen auftragen müssen

U
nter den fünf Ange-
klagten im NSU-Pro-
zess ist es Beate
Zschäpe, an der die
Beobachter alles in-

teressiert. Ob sie blass oder rosig
aussieht, oft oder selten mit ihren
Anwälten tuschelt, ihre Kleidung
und Frisur, das Verhältnis zu ihren
Verteidigern – all das wurde von
Anfang an unter dem Brennglas be-
trachtet.

Beate Zschäpe werden von allen
Angeklagten die schwersten Strafta-
ten vorgeworfen. Sie lebte bis zu-
letzt mit den mutmaßlichen NSU-
Terroristen Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos zusammen. Sie
schweigt zu den Vorwürfen. Und
sie ist eine Frau. Frauen scheint
man Niedertracht immer noch
nicht so recht zuzutrauen. Umso
größer dann die Fassungslosigkeit
und das Bedürfnis, aus jeder Re-
gung etwas herauszulesen.

Weil Beate Zschäpe schweigt,
gibt es nur drei Quellen, aus denen
man derzeit etwas über ihr Verhal-
ten ablesen kann: Mimik, Gestik
und die Interaktion mit ihren An-
wälten. Und weil diese Interaktion
eben nicht auf ein tiefgreifendes
Zerwürfnis hindeutete, war die
Überraschung umso größer, als
Zschäpe vorige Woche bekannt-
gab, sie habe das Vertrauen in ihre
Anwälte verloren.

Zwar sah man seit längerem,
dass Zschäpe mit Anja Sturm und
Wolfgang Heer intensiver kommu-
nizierte als mit ihrem dritten
Pflichtverteidiger Wolfgang Stahl.
Das bringt schon die Sitzordnung
mit sich: Zschäpe sitzt zwischen
Anja Sturm und Wolfgang Heer,
Wolfgang Stahl sitzt neben Anja
Sturm. Letztlich schien aber die
Stimmung zwischen allen drei An-
wälten und ihrer Mandantin bisher
aufgeräumt: Wenn Stahl und Zschä-
pe zusammenstanden, ein paar
Worte wechselten, sich morgens
per Handschlag begrüßten oder er
ihr in den Pausen etwas auf seinem
Laptop zeigte, wirkte ihr Umgang
miteinander nüchtern, professio-
nell, auf die Sache bezogen.

Wolfgang Heer wiederum konn-
te man oft lächeln sehen, nachdem
ihm Zschäpe etwas gesagt hatte –
und umgekehrt. Heer beugte sich
auch immer sofort zu Zschäpe,
wenn sie während einer Zeugenbe-
fragung etwas anmerken wollte.
Aber auch mit Anja Sturm pflegte
sie einen vertrauensvollen Um-
gang. In Pausen sah man die bei-
den oft miteinander plaudern, bei-
de zurückgelehnt auf ihren Stüh-
len sitzend. Diese Szenen schienen
eine Botschaft zu senden: Wir sind
uns einig.

Wie anders dann das Bild, das
die Anklagebank am Dienstag die-
ser Woche bot – am ersten Prozess-
tag, nachdem Zschäpe den Vertrau-
ensverlust bekanntgemacht hatte.
Ihr Antrag auf Entpflichtung der
drei Verteidiger wurde in der Sit-
zung abgelehnt. Und Zschäpe, die
sonst jedes Zitat des Vorsitzenden
Richters aus den Akten am Laptop
zu verfolgen scheint, gab sich nun
desinteressiert und distanziert. Sa-
ßen ihre Verteidiger zurückgelehnt,
beugte sich Zschäpe sofort nach
vorne und stützte sich auf den
Tisch. Keine Plauderei, kein Köp-
fe-Zusammenstecken, nur ein kur-
zes Gespräch mit Stahl. In der
schriftlichen Begründung ihres Ver-

trauensverlustes, den sie mit Hilfe
eines Münchner Anwaltes erstellte,
zeigt sie sich besonders unzufrie-
den mit den Anstrengungen eines
ihrer Verteidiger – ohne aber einen
Namen zu nennen. Sie fühle sich

sowohl in der Verhandlung als auch
in den Vorbereitungen schlecht ver-
treten, heißt es da. In Zeugenbefra-
gungen stellten die drei Verteidiger
nicht die Fragen, die ihrer Mei-
nung nach anstünden. Schon dem
Justizbeamten gegenüber soll sie
von einem Zwist mit ihren Verteidi-
gern berichtet haben, der schon
seit längerem bestehe.

Endgültig verunsichert war
Zschäpe dann wohl, als ihre Vertei-
diger am 16. Juli den Zeugen Tino
Brandt befragten. Denn es blieb
niemandem verborgen, dass diese
Woche keine gute Woche für Beate
Zschäpe war. Brandt, der ehemali-
ge Landesvorsitzende der NPD in
Thüringen, war der erste Zeuge,
der sie deutlich als politischen Men-
schen darstellte. Brandt sagte,

Zschäpe habe mit Wissen zu „Ger-
manentum“ auf Veranstaltungen
des „Thüringer Heimatschutzes“
geglänzt. Alle drei Verteidiger müh-
ten sich, Dinge zu relativieren. Sie
stellten Brandt Fragen, die er so be-
antwortete, dass auf den „Stammti-
schen“ nur Dart gespielt und Zschä-
pe sowieso nur alle paar Wochen
dort gesehen worden sei. Doch die
Antworten überzeugten nicht. Oh-
nehin hatten die Fragen der Vertei-
diger zögerlich und kaum abgespro-
chen gewirkt: Immer wieder tausch-
ten sie untereinander Blicke aus, be-
rieten sich kurz bei zugehaltenem
Mikrofon, wer denn jetzt als Nächs-
tes zu welchem Aspekt etwas fragen
werde. Das schien improvisiert und
ohne den Biss, den ihre Nachfra-
gen vor allem zu Beginn des Prozes-

ses noch hatten. Ermüdungserschei-
nungen nach über einem Jahr Ver-
handlung erklären dies nur zum
Teil. Denn schon in den Wochen
zuvor hatte die Lust der drei Vertei-
diger, bei Fragen des Vorsitzenden
oder der Nebenklägervertreter hin-
einzugrätschen, merklich abgenom-
men. So war es zumeist nur Wolf-
gang Stahl, der weiterhin neuralgi-
sche Punkte ansprach. Etwa, wenn
es immer wieder darum ging, einen
Hauptanklagepunkt zu erschüttern:
Beate Zschäpe sei die Finanzverwal-
terin des NSU gewesen. Es sei, so
Stahl vor ein paar Wochen bei der
Befragung eines Kriminalbeamten,
ein „bemerkenswerter Vorgang“
des Generalbundesanwaltes, dass
Zschäpe als Finanzverwalterin dar-
gestellt werde, wenn doch der Zeu-

ge gerade ausgesagt habe, dass Uwe
Mundlos über einen Zeitraum von
acht Jahren Abrechnungen, Miet-
verträge und Überweisungen für
die Zwickauer Wohnungen mit ei-
nem Bekannten abgewickelt habe.

Ist Stahl also derjenige, der das
Wort führen soll und es nach Mei-
nung der Mandantin nicht so
macht, wie sie es will? Oder ist es
eher Wolfgang Heer, von dem sie
mehr verlangt, Anja Sturm – oder
doch von allen dreien? Und ist sie
ihnen vielleicht allen gram, weil sie
auf die Kritik an einem von ihnen
geschlossen reagieren?

Durch die Pflichtverteidigung
soll eine Verteidigung generell gesi-
chert werden, es erwächst daraus
kein Anspruch auf die „beste Vertei-
digung“. Wie die auszusehen hätte,

ist für Außenstehende ohnehin
kaum zu ermessen. Denn viel größe-
re Volten, so glauben Verfahrensbe-
teiligte, könnten die Verteidiger oh-
nehin nicht schlagen, außer die eine
oder andere Frage noch zusätzlich
zu stellen. Ähnlich wird das Schwei-
gen der Angeklagten „als einzig
gangbare Strategie“ gewertet. So zie-
len die Verteidiger von Beate Zschä-
pe vor allem darauf ab, die Dinge in
Frage zu stellen, die ihrer Meinung
nach Ermessensspielräume zulassen
– also vor allem der Nachweis der
Mittäterschaft an zehn Morden.
Hier stützen sie sich unter anderem
darauf, dass für den Vorwurf, Zschä-
pe sei die Finanzverwalterin des
NSU gewesen, hinreichende Bewei-
se nicht erbracht werden können.
Die weiteren Anklagepunkte hinge-
gen – die Mitgliedschaft in einer ter-
roristischen Vereinigung, die schwe-
re Brandstiftung in der Frühlingstra-
ße in Zwickau und somit der ver-
suchte Mord an der betagten Nach-
barin – sind aufgrund der Beweis-
last kaum aus der Welt zu schaffen.

Dass Beate Zschäpe nun Kritik
an der Vorgehensweise übt, ist
nicht ungewöhnlich für eine Ange-
klagte, die mit einer lebenslangen
Freiheitsstrafe konfrontiert ist. Da-
bei hat sie sich ihre Verteidiger
selbst ausgesucht. Wolfgang Heer
übernahm das Mandat im Jahr 2011,
dann kam Stahl dazu, zuletzt Anja
Sturm. Alle drei kannten sich
schon länger. Es heißt, Zschäpe
habe unbedingt noch eine Frau im
Team haben wollen. Es würde zu
dem passen, was an Deutungsmus-
tern über sie kursiert: dass Beate
Zschäpe bestimmt, wo es langgeht.
So beäugte sie Wolfgang Stahl skep-
tisch, als dieser am Dienstag ehema-
lige Urlaubsbekannte von ihr be-
fragte. Die Verteidiger legten an
den ersten beiden Verhandlungsta-
gen nach dem „Zerwürfnis“ keinen
großen Eifer an den Tag. Stahl
kam immer nach seinen Kollegen
in den Saal, am Mittwoch band er
sich sichtlich entnervt und demons-
trativ auf letzte Minute vor den Fo-
tografen seine Krawatte, als sehe er
in seinem Erscheinen nur noch die
Pflicht und nicht mehr die „große
Herausforderung als Strafverteidi-
ger“, so wie er und seine Kollegen
es zu Anfang immer treuherzig in
die Kameras gesagt hatten. Und in
der Verhandlung versuchte er nur
verhalten, die Schilderungen der
Zeugin zu relativieren. Die sagte,
Zschäpe sei die Verwalterin einer
mit 500-Euro-Scheinen gespickten
Urlaubskasse gewesen. Stahl fragte,
ob denn im Urlaub in ihrer Familie
nicht auch mal die Mutter bezahle.
Und keiner der drei Anwälte schritt
ein, als ein Nebenklägervertreter
von einer Zeugin wissen wollte, ob
denn bei dem Trio im Urlaub mal
das Wort „national befreite Zone“
gefallen sei. Der Verteidiger des
ebenfalls angeklagten Ralf Wohlle-
ben, der hinter Zschäpe und ihren
Anwälten sitzt, hob daraufhin in ei-
ner Geste der Hilflosigkeit die
Arme, als wolle er sagen: „Warum
beanstandet ihr diese Frage nicht?“

Dass der Schritt Zschäpes in die
Öffentlichkeit die anfangs so ho-
mogen wirkende Schicksalsgemein-
schaft mit ihren Anwälten belastet,
ist nicht zu übersehen. Den Sit-
zungsvertretern des Generalbun-
desanwaltes und den Nebenkläger-
vertretern kann das nur recht sein.

Präsident und Metalhead

Den Biss verloren: Zschäpes Pflichtverteidiger Wolfgang Stahl, Wolfgang Heer und Anja Sturm besprechen sich am Dienstag vor Verhandlungsbeginn.  Foto AFP

Zerrüttet

Beate Zschäpe Foto Reuters

Secondhand: Bundesheerhemd  Foto Archiv

Kurzes Glück: Joko Widodo mit
Metallica-Bass  Foto AFP

Das Verhältnis zwischen Beate Zschäpe und ihren drei Pflichtverteidigern wirkte professionell, manchmal auch
vertrauensvoll – bis zur vergangenen Woche. Nun müssen sie trotzdem weiter zusammenarbeiten. Von Karin Truscheit
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Ablehnung und Hass
Politik Zu „Was wir nie vergessen
dürfen“ von Volker Zastrow (20.
Juli):

Solche klaren Aussagen zu einem
verantwortungsvollen Umgang
mit unserer Geschichte werden lei-
der immer seltener. Mit wachsen-
dem Entsetzen habe ich daher
auch die Kommentare auf
FAZ.NET verfolgt. Den meisten
ist nicht einmal der Unterschied
zwischen einem journalistischen
Bericht und einem Kommentar

gegenwärtig. Mir stellt sich die
Frage: Woher kommt diese Unzu-
friedenheit, dieser Hass? Wir le-
ben vielleicht nicht im bestmögli-
chen, aber doch immer noch im
besten Staat, den es auf deut-
schem Boden je gegeben hat. War-
um also diese unverhohlene Ableh-
nung? Es scheint zu billig, für die-
ses Phänomen allein die politi-
schen Akteure verantwortlich zu
machen. Diese mögen vielleicht ei-
nen Teil beitragen, ursächlich sind
sie aber nicht. Es wäre sehr wün-
schenswert, wenn sich die F.A.S.

in einer Artikelserie dem Problem
widmen könnte.

Michael Schlag, Kreuztal

Prima Morgen
Politik Zu „God Save the Queen“
von Peter Carstens (20. Juli):

Lese gerade den oben genannten
Text. – Häh? Glämmer? (Spalte 2,
Zeile 17). Dachte schon, ich sei to-
tal hinterm Berg. Kann Orthogra-
phie nicht mehr. Duden (online)
gefragt. Nix. Ist nach wie vor Gla-
mour. Offenbar können unsere
Sprachreformer doch nix. Ihr
Wort ist viel schöner! Und dann:
Auf Seite 6 Dobrindts Geheim-
plan! Staugebühr statt Maut. Gre-
ser&Lenz in die Politik! Die bei-
den aber bitte nicht durch Do-
brindt ersetzen. Kurz und gut: Der
Morgen begann prima.

Dr. med. Hans-Günther Grigoleit,
Wiesbaden

I
st der spanische Lebensrhyth-
mus noch zeitgemäß? Darüber
diskutieren die Spanier gera-
de. Es geht vor allem um zwei

Besonderheiten: die Siesta und die
Uhrzeit. Müsste nicht der Mittags-
schlaf der Produktivität geopfert
werden, um in der Eurozone noch
mithalten zu können? Und warum
stellt man die Uhren nicht endlich
um eine Stunde zurück? Denn Spa-
nien liegt auf dem Längengrad
Englands und damit eigentlich
auch in dessen Zeitzone. Aber die
spanischen Uhren gehen nicht wie
die englischen, sondern wie die
deutschen.

Dass Spaniens Uhrzeit seiner na-
türlichen Sonnenzeit hinterher-
hinkt, verdankt es dem Diktator
Francisco Franco. Er wollte zwar
im Zweiten Weltkrieg nicht an der
Seite Hitlers und Mussolinis kämp-
fen. Aber als kleine Geste ließ er
immerhin Berlin und Rom zu Ge-
fallen die spanischen Uhren auf de-
ren Zeit umstellen. So rutschte al-
les ein Stück nach hinten.

Die Spanier stehen relativ spät
auf und essen erst nach 14 Uhr zu
Mittag. Dann schließen sie – mit
Ausnahme der großen Kaufhäuser
– die Läden und Kontore für zwei
oder drei Stunden. Wer kann,
zieht auch noch die Vorhänge zu.
Dann wird noch mal gegessen und
bis etwa 20 Uhr gearbeitet, aller-
dings auch nicht gerade mit protes-
tantischem Feuereifer. Das Abend-
essen beginnt frühestens um neun.
In Madrider Restaurants wird zu-
meist erst um halb zehn überhaupt
geöffnet. Und nach Tagesschau,
Fußball und Spielfilm ist es für
Klein und Groß nach Mitternacht.

Hier hat jetzt die spanische Ge-
sundheitsministerin eingehakt. Sie
forderte die Fernsehsender auf,
doch die „prime time“ um eine
Stunde vorzuverlegen, um Schü-
lern und anderen Frühaufstehern
beim Stromsparen und Schlafen zu
helfen. Fußball, so hieß es, sei
doch bei natürlichem Licht am

schönsten. Die Abendnachrichten
sollten nach mitteleuropäischem
Vorbild um acht beginnen. Dann
wären der Spielfilm und das spani-
sche „Wetten, dass . . ?“ zu huma-
ner Stunde vorbei.

Die Sender erwiderten höflich,
dass sie derlei gerne täten, wenn
sie denn um acht auch ein Publi-
kum hätten. Das sei jedoch nicht
der Fall, weil höchstens die Hälfte
der Bevölkerung um diese Zeit
schon zu Hause sei. Es dauert so-
gar, wie die Statistiker ermittelt ha-
ben, bis 22 Uhr, bis achtzig Prozent
der Spanier endlich nach der Ar-
beit oder dem Barbesuch in den ei-
genen vier Wänden sitzen und sich
dort auf das Fernsehprogramm
konzentrieren können.

Zwar scheitern die Gesellschafts-
reformer, die für eine kurze „Tur-
bo-Siesta“ plädieren und die „histo-
rische Anomalie“ der falschen Stun-
de rügen, regelmäßig an der nor-
mativen Kraft des Faktischen. Sie
mühen sich aber dennoch beharr-
lich, den Spaniern europäische Mo-
res beizubringen. So setzte der Mi-
nister für öffentliche Verwaltung
unter Zapatero eine neue Regel
durch. Angestellte und Beamte im
öffentlichen Dienst dürfen seitdem
um sechs Uhr nachmittags heimge-
hen. Sie können also die Kinder
von der Schule abholen und haben
angeblich ein intensiveres Familien-
leben. Dass dies gar nicht allen so
recht ist, wollen inzwischen aber
spitzfindige Soziologen herausge-
funden haben. Sie weisen darauf
hin, dass der spanische „Macho“ ei-
gentlich immer ganz gern erst

nach acht Uhr abends nach Hause
kam, um weder von lärmenden
Kleinkindern noch mit Hausarbeit
belästigt zu werden.

Zapateros Minister hatte Unter-
nehmen empfohlen, seinem Bei-
spiel zu folgen. Aber kaum je-
mand wollte. Als Rajoy an die
Macht kam, wurde eine „Nationa-
le Kommission für die Rationali-
sierung der spanischen Zeitpläne“
aktiv. Sie schaffte es vor ein paar
Monaten sogar, im Gleichheitsaus-
schuss des Parlaments einen Vor-
schlag durchzusetzen, der einen
Wechsel von der Mitteleuropäi-
schen Zeit auf die – wie es der
Geographie entspricht – der Bri-
ten und der portugiesischen Nach-
barn empfahl. Der Wirtschaftsmi-
nister beteuerte, dass dieser Plan
„nicht wieder in der Schublade ver-
schwinden“ werde. Aber gesche-
hen ist bislang nichts.

Der Spanier schläft im europäi-
schen Vergleich jede Nacht eine
Stunde weniger als seine Nach-
barn. Diesen Rückstand holt er,
wenn er kann, bei der Siesta auf.
Die von der lateinischen „sexta
hora“ abgeleitete Tradition kennt
zwei klassische Varianten. Die aus-
giebige definierte der Schriftsteller
und Literaturnobelpreisträger Ca-
milo José Cela mit drei unverzicht-
baren Elementen: Schlafanzug,
Nachttopf und Vaterunser. Die
kürzere Notvariante ist das Schlüs-
selbundmodell des Malers Salva-
dor Dalí. Da beginnt das Nicker-
chen mit dem Bund in der Hand
und endet, wenn die Schlüssel auf
den Boden fallen.

Was Cela einmal zum „iberi-
schen Yoga“ erklärte, ist aber nicht
mehr unangefochten. Früher galt
es als unfein, jemanden zur Stunde
der Siesta anzurufen. Inzwischen
greifen aber die Verkäufer in Call-
centern genau dann zum Telefon,
weil sie wissen, dass viele Spanier
zu Hause sind.

Ärzte und Ökonomen haben in
einem Tendenzwandel auch ihre
Ansichten über den Mittagsschlaf
geändert. Die einen halten ihn für
lebensverlängernd und weisen dar-
auf hin, dass es in Spanien trotz
chronischen Nachtschlafmangels
besonders viele rüstige Hundertjäh-
rige gebe. Wer mindestens drei
Mal in der Woche ein Nickerchen
mache, sei zu vierzig Prozent weni-

ger herzinfarktgefährdet. Die ande-
ren argumentieren, dass der Schlaf
den Kopf nach dem ausgiebigen
Mittagessen wieder klar mache
und also die Wettbewerbsfähigkeit
in der zweiten Hälfte des Arbeitsta-
ges sichere.

Der Topos „Spain is different“,
mit dem die hiesige Tourismusin-
dustrie lange die spanische Lebens-
art propagierte, sieht sich nach
sechs Krisenjahren aber doch im-
mer wieder mit Korrekturforderun-
gen konfrontiert. Der Vorsitzende
der Nationalen Rationalisierungs-
kommission findet, dass Spanien
„wie in der Dritten Welt lebt und
arbeitet“, und die Professorin ei-
ner Eliteakademie kam in einer
Studie zu den gleichen Vorschlä-

gen wie er: weg von der „deut-
schen“ Zeit, frühere Tagesschau
und höchstens eine Stunde Mittag-
essen. Den Mittagsschlaf suchte
man in dem Papier vergeblich.

Dass die Spanier laut der Profes-
sorin „in einem permanenten Jet-
lag“ leben und unter einem „unge-
sunden Biorhythmus“ leiden, war
nicht immer so. Als sich das Land
vorwiegend nach den Bedürfnis-
sen der Landwirtschaft richtete
und den tatsächlichen Sonnenstun-
den folgte, aßen und schliefen die
Leute auch früher. Die Umstel-
lung wurde dann auch nicht allein
von Francos neuer Zeitbestim-
mung verursacht, sondern war
eine Folge von Bürgerkrieg und
beginnender Modernisierung.
Arme Spanier – sie waren die gro-

ße Mehrheit – begannen, „zwei
Schichten“ zu arbeiten. Und weil
ein Salär nicht reichte und die
Frauen zu arbeiten anfingen, kam
es zu den tatsächlich nicht sehr fa-
milienfreundlichen Verzerrungen
eines langen Arbeitstages.

Hauptopfer sind die Kinder, die
nicht nur wenig Zeit mit ihren El-
tern verbringen, sondern auch spa-
nientypische Leistungsdefizite zei-
gen: eine der höchsten Schulabbre-
cherquoten Europas (25 Prozent)
und unterdurchschnittliche Pisa-
Resultate. Schlafmediziner mei-
nen, dass durch das späte Zubettge-
hen nach ausgiebigem Fernsehkon-
sum die jungen Spanier auch un-
konzentrierter als ihre europäi-
schen Nachbarn seien.

Die Befürworter einer Zeitum-
stellung führen auch die magere Re-
produktionsrate der Eheleute auf
Schlafmangel zurück. Allerdings ist
die Fertilität in Spanien auf ähnlich
niedrigem Niveau wie beispielswei-
se in Deutschland – wo sich identi-
tätsstiftende Eigenheiten wie spätes
Essen, Schlafen mit vollem Magen
und eine Siesta mit Schlafanzug,
Nachttopf und Vaterunser noch
nicht durchgesetzt haben.

LESERBRIEFE

Die Zahl der Menschen in extremer Armut hat sich seit 1990 halbiert. Und das ist nur 
einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. 
Darum fördert die KfW die Wirtscha�  in armen Regionen der Erde – und ermöglicht 
jeder Generation, ihre Lebens bedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie lässt sich Armut besiegen?

Schlafanzug, Nachttopf, Vaterunser
Was man für eine gute Siesta braucht, wissen die Spanier. Aber können sie sich ihren
Mittagsschlaf überhaupt noch erlauben? Von Leo Wieland

 Foto Axiom Photographic

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

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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ustizminister Heiko Maas
erzählt eine Geschichte. In
dieser Geschichte sind die
Mieten in München, Stutt-
gart oder Hamburg wie
Pferde, die wildgeworden
einen Berg hochpreschen.

Aber dann taucht wie aus dem Nichts
die Mietpreisbremse auf. In der Ge-
schichte des Ministers ist die Mietpreis-
bremse der Superheld. Der Held
schwebt über der wirbelnden Herde. Er
hat riesige Hände, mit denen er die Zü-
gel der durchgedrehten Tiere packt und
dran zieht, bis sie sich beruhigen. Bis sie
in einen gemächlichen Schritt fallen.
Der Gesetzentwurf zur Mietpreisbrem-
se, den Maas im März vorlegte, soll si-
gnalisieren: Gefahr erkannt, Gefahr ge-
bannt. Der Entwurf ist reinste Heuche-
lei. Wenn man sich genau durchliest, wie
Maas das neue Gesetz begründet, steht
da nämlich, dass die Mietpreisbremse
das Problem gar nicht löst, gar nicht lö-
sen kann. Dass sich die Situation erst ent-
schärft, wenn im großen Stil neue Sozial-
wohnungen gebaut werden. Der Super-
held entpuppt sich als Waschlappen.
Heuchlerisch ist der Entwurf auch des-
halb, weil er nur die halbe Geschichte er-
zählt, erst ab dort, wo die Pferde durch-
drehen. Dass es die Politiker selbst wa-
ren, die den Tieren die Sporen in die
Flanken stießen, kommt in der Geschich-
te nicht vor.

Jahrelang verscherbelten Bund, Län-
der und Kommunen ihre Mietshäuser an
private Investoren. Hunderttausende
preiswerte Wohnungen, darunter viele
Sozialwohnungen: futsch. Die Möglich-
keit, beruhigend auf den Immobilien-
markt einzuwirken: verspielt. Die verlore-
nen Sozialwohnungen müssen teuer zu-
rückgekauft oder neu gebaut werden.
Der Bund verteilt dafür jedes Jahr mehr
als eine halbe Milliarde Euro an die Län-
der, darf aber keine Vorschriften ma-
chen, so regelt es die Föderalismusre-
form. Einige Länder dachten lange Zeit
gar nicht ans Bauen, sondern stopften

mit dem Geld lieber ihre Haushaltslö-
cher. Berlin zum Beispiel: Das Land ver-
kaufte vor zehn Jahren und angesichts
der leeren Kassen 65 000 Wohnungen
an zwei amerikanische Investmentgesell-
schaften. Seit dem Deal gingen weitere
preiswerte Wohnungen verloren, Tausen-
de jedes Jahr. Die meisten davon wurden
in den Achtzigern und Neunzigern ge-
baut. Die Besitzer hatten für den Bau
Geld von der Stadt bekommen. Dafür
verpflichteten sie sich, die Mieten für
eine bestimmte Zeit tief zu halten. Seit
einigen Jahren laufen diese Fristen aus,
und die Mieten schnellen nach oben. In-
zwischen fehlen der Stadt 120 000 Woh-
nungen, die sich auch arme Menschen
leisten können. Das schreibt Stadtsozio-
loge Andrej Holm in seinem „Woh-
nungsnotbericht“. Der Bund überweist
Berlin jährlich 32 Millionen Euro, in der
Hoffnung, dass dort endlich die Beton-
mischer angeschmissen werden. Das
Geld hat alles Mögliche bewegt, nur
nicht die Betonmischer. Zwischen 2009
und 2011 wurde keine einzige neue Sozial-
wohnung errichtet. Das ändert sich zu
langsam. Berlin hat angekündigt, von die-
sem Jahr an den Bau von 1000 preiswer-
ten Mietwohnungen zu fördern. Bis alle
stehen, werden Jahre vergehen.

In Wien ist alles anders. Die Mieten
sind in den letzten Jahren zwar auch ge-
stiegen, aber nicht so schnell und nie auf
solche Höhen wie in deutschen Metropo-
len, und sowieso nur für diejenigen, die
in einer privaten Mietwohnung leben.
Das ist die Minderheit. 60 Prozent der
1,8 Millionen Wiener wohnt unter ei-
nem Dach, das entweder der Stadt ge-
hört oder aus ihrem Geldtopf gefördert
wurde. Diese Leute sind nicht alle arm.
Viele kommen aus der Mittelschicht, ar-
beiten als Lehrer, Ärzte oder Architekten
und könnten sich auch Teureres leisten.
Aber das sollen sie nicht, denn erstens ist
der soziale Mix Programm. Und zwei-
tens gibt es genug preiswerte Dächer für
alle. Die Bürgermeister der letzten Deka-
den wachten wie Glucken über dieses

Dächermeer. Niemals hätten sie auch
nur einen einzigen Ziegel dem freien
Markt überlassen. Auch der jetzige Bür-
germeister würde sich eher die Hand ab-
beißen, als ein derartiges Sakrileg zu be-
gehen. So stieg die Stadt Wien mit der
Zeit zum größten Immobilienbesitzer
Europas auf: Ihr gehören heute 220 000
Wohnungen, 200 000 weitere hat sie fi-
nanziell gefördert. Die meisten davon ge-
hören einer der vielen, vielen Genossen-
schaften. Jährlich kommen 7000 neue
Wohnungen hinzu, rund 10 000 alte wer-
den saniert. Das Stadtbudget von 2013
sah dafür 630 Millionen Euro vor, das
diesjährige fast 700 Millionen. In
Deutschland gibt nicht einmal der Bund
so viel Geld fürs Wohnen aus.

Deutschland kleckert, Wien klotzt. Da-
hinter verbergen sich grundverschiedene
Mentalitäten. Den Politikern, die in
Deutschland an den Hebeln sitzen, ist
das Thema Wohnen egal. Sie denken
nur darüber nach, wenn es irgendwo
brennt. Anders die Wiener: Sie haben be-
griffen, dass der soziale Wohnungsbau
ein empfindliches Pflänzchen ist, das
über Jahrzehnte hinweg gehegt und ge-
pflegt werden muss. Nur so wird ein
Baum draus. Den Keimling setzte die So-
zialdemokratische Arbeiterpartei in den
zwanziger Jahren. Seitdem sorgen Steuer-
reformen, Grundstückskäufe und ein
Haufen neuer Gesetze für ein konstant
gutes Klima. Und noch etwas haben die
Wiener begriffen: Wer sich um das
Pflänzchen kümmert, tut nicht nur etwas
für den sozialen Zusammenhalt der Ge-
sellschaft. Er kurbelt damit auch die
Wirtschaft an; er ermöglicht den Men-
schen, dorthin zu ziehen, wo es Arbeit
gibt; er fördert den Klimaschutz, indem
er ökologisch baut und saniert; er hemmt
die Entstehung von Immobilienblasen.

Das Wiener „Modell“ ist internatio-
nal hoch angesehen. Es gibt sogar eine
Wanderausstellung dazu. In Berlin war
sie schon, in New York. Aus aller Welt
pilgern Delegationen in die Donaume-
tropole, um sich abzuschauen, wie die

Wiener das machen. Trotzdem ist das
„Modell“ gefährdet. Die Gefahr kommt
aus Brüssel, von der EU-Kommission.
Ihr ist die machtvolle Position der Wie-
ner Stadtregierung auf dem Wohnungs-
markt ein Dorn im Auge. All diese Re-
geln, Richtlinien und Gesetze, die den
freien Wettbewerb verhindern! Im Grun-
de will die EU-Kommission in Wien
ähnliche Verhältnisse schaffen wie in
deutschen Städten, wo die Regierungen
wenig und die privaten Makler viel zu sa-
gen haben. Sie sagt: Genossenschaften,
die mit staatlicher Hilfe geförderte Woh-
nungen bauen, werden gegenüber priva-
ten Investoren bevorteilt. Das verzerrt
den Wettbewerb und gehört verboten.
Sie fordert, dass in Zukunft nur noch die
Ärmsten in eine geförderte Wohnung
dürfen. Wenn das durchkommt, müssten
die Wiener ihre schönen Wohnprogram-
me einstampfen.

Eigentlich ist die Wohnpolitik Sache
der Mitgliedsländer, in die sich die EU
nicht einmischen darf. Aber es gibt viele
Hintertüren, eine davon ist der Wettbe-
werb. Kein Staat darf seine Güter sub-
ventionieren, das würde den Wettbe-
werb verfälschen. So steht es in den Ver-
trägen der EU. Nur Dinge, die zur
Grundversorgung gehören, unterliegen
nicht dem strengen Wettbewerbsrecht.
Sie müssen allen Menschen zugänglich
sein und dürfen deshalb vom Staat sub-
ventioniert werden. Aber was gehört zur
Grundversorgung und was nicht? Die
Wiener sagen, Wohnen gehört zur
Grundversorgung. Alle Menschen ha-
ben ein Recht auf ein erschwingliches
Zuhause. Die EU will dieses Recht nur
für die Ärmsten gelten lassen. Im Januar
hat sich Wiens Bürgermeister nun schon
mal die Boxhandschuhe übergestreift. Er
hat eine Resolution an die EU-Wettbe-
werbskommission geschickt, in der er sei-
nen Kampfeswillen bekundet. Dreißig
Städte aus ganz Europa, von Amsterdam
bis Zagreb, haben die Resolution mitun-
terzeichnet. Auch Berlin, Hamburg und
Frankfurt. Das ist ein gutes Zeichen.

Jin ganzes Land trauert.
Auch zehn Tage nach
dem Abschuss der Un-
glücksmaschine MH17
über der Ostukraine
herrscht in den Nieder-
landen emotionaler

Ausnahmezustand. 194 der fast 300 To-
ten kamen von dort.

Die Bilder öffentlicher Anteilnah-
me sind beeindruckend. Es sind Mo-
mente menschlicher Verbundenheit
auf Straßen, Plätzen, Flughäfen und
in Kirchen. Es sind aber auch die be-
troffenen, zuweilen neugierigen Bli-
cke an jener Autobahn, über die seit
Mittwoch Tag für Tag Leichenwagen
in Kolonnenfahrt sterbliche Überres-
te vom Flughafen in Eindhoven zur
Identifizierung nach Hilversum brin-
gen. Immer mehr spricht dafür, dass
ein Raketenabschuss, ob absichtlich
oder nicht, das Flugzeug mit fast 300
Menschen in den Tod gestürzt hat.
Zudem lagen – und liegen noch im-
mer – sterbliche Überreste in einem
von bewaffneten prorussischen Separa-
tisten kontrollierten Gebiet.

Nach anfänglichem Zögern ist es
dem liberalen Regierungschef Mark
Rutte gelungen, sich die-
ser besonderen Heraus-
forderung zu stellen. Im
Vordergrund steht zu
Recht das Bemühen um
die Bergung der Leich-
name und die Suche
nach den Unglücksursa-
chen. Zum anderen hat
Rutte keinen Zweifel
daran gelassen, dass die
Verantwortlichen zur Re-
chenschaft gezogen wer-
den müssten. Mit Bedacht hat er sich
bisher davor gehütet, dabei deutlich
in Richtung der Separatisten oder
auch Moskaus zu weisen. Dahinter
steht die nicht unbegründete Sorge,
voreilige Schuldzuweisungen könn-
ten die Bergung der Opfer erschwe-
ren.

Es dauerte bis Dienstag, ehe erst-
mals seit 1962 offiziell ein „Tag der na-
tionalen Trauer“ ausgerufen wurde.
Bei allem Herummäkeln an Rutte,
wie es vor allem im Internet zum Aus-
druck gekommen ist, sollte man eines
nicht vergessen: Der Regierungschef
hat nach Bekanntwerden des Abstur-
zes unverzüglich seinen Urlaub in
Süddeutschland abgebrochen. Mehr-
fach hat er in Begleitung von König
Willem-Alexander Hinterbliebene ge-
troffen. Rutte setzt sich auch für eine
internationale Schutztruppe zur Absi-
cherung der Ursachenforschung an
der Unglücksstelle ein. Dabei gibt er
offen zu, dass dies mit politischen,
aber auch unmittelbaren Risiken für
die niederländischen Polizisten und
Ermittler vor Ort verbunden sein
wird.

Stärker als Rutte steht Außenminis-
ter Frans Timmermans für das eben-
so heikle wie beherzte Haager Krisen-
management. Unermüdlich ist der So-
zialdemokrat zuletzt zwischen Amster-
dam, New York, Brüssel und der

Ukraine hin- und hergeflogen. Seine
klaren Worte vor dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen sind über
Youtube mehr als eine Million Mal ab-
gerufen worden. Sie haben nicht nur
viele Gemüter in der Heimat tief be-
wegt. In makellosem Englisch sagte
er: „Bis zu meinem Lebensende wer-
de ich nicht begreifen, dass menschli-
che Überreste für ein politisches Spiel
benutzt werden. Widerwärtig.“ Ähn-
lich undiplomatisch versuchte er, sich
die letzten Augenblicke der Passagiere
vorzustellen. „Hielten sie die Hände
ihrer Liebsten fest, drückten sie die
Kinder ans Herz, schauten sie sich ein
letztes Mal beim wortlosen Abschied
in die Augen? Wir werden es niemals
erfahren.“ Man täte Timmermans si-
cher unrecht, würde man in diesem
Auftritt auch eine Bewerbungsrede
für das neu zu besetzende Amt des
EU-Außenbeauftragten sehen. Doch
die Chancen Timmermans, der auch
fließend Deutsch, Französisch und
Russisch spricht, dürften trotzdem
steigen.

Solcherlei Überlegungen spielen in
der aufgewühlten Stimmung der Nie-
derlande kaum eine Rolle. Was sich

dieser Tage dort abspielt,
übertrifft bei weitem jene
Welle öffentlicher Betrof-
fenheit, die das Land im
Mai 2002 erfasst hatte.
Damals war kurz vor den
Parlamentswahlen der Po-
pulist Pim Fortuyn auf ei-
nem Parkplatz in Hilver-
sum erschossen worden.
Erstmals war da zu beob-
achten, wie das Internet
kollektive Befindlichkei-

ten fördern kann.
Nun verlaufen solche Prozesse noch

schneller. In Windeseile wurden aus
Opferzahlen Namen, aus Namen
Schicksale – wie das dreier Schwestern
im Alter von zwölf, zehn und sieben
Jahren aus einem Vorort von Hilver-
sum, die mit ihrer Mutter Traumferien
verbringen wollten; oder das eines aus-
tralischen Ehepaars, das für die Rück-
kehr von einem Frankreich-Besuch zu
einer Trauerfeier in Neuseeland den
Unglücksflug MH17 gewählt hatte.

Man mag es bedauern, wie leicht
heute die Intimsphäre von Opfern,
vor allem aber ihrer Hinterbliebenen,
verletzt werden kann. Demgegenüber
stehen jenseits der virtuellen Welt ech-
te Menschen, die mitfühlen, trösten,
Blumen niederlegen. Aber auch Politi-
ker, die das Schicksal der Opfer in
den Vordergrund stellen und nicht
nur Mut zu einfühlsamen Worten,
sondern – an die Adresse der Verant-
wortlichen – auch zu immer klareren
Ansagen haben.

Die Niederlande sind in Not – aber
das Land zieht richtige Lehren dar-
aus. Oder, wie es der Schriftsteller
Leon de Winter am Samstag in der
Zeitung „De Telegraaf“ ausdrückte:
„Leiden in Schönheit verzaubern –
das haben die Niederlande in den
vergangenen Tagen getan. Das ist
Zivilisation.“

E

chtzehn Menschen sind
am vergangenen Wochen-
ende in Deutschland er-
trunken. Acht starben in
der Ostsee. Am Sonntag er-
trank ein Mann vor Rü-

gen. Während Rettungsschwimmer ver-
geblich versuchten, ihn wiederzubele-
ben, gingen wenige Meter entfernt El-
tern mit ihren Kindern ins Wasser – bei
zweieinhalb Meter hohen Wellen. In
nur einer Stunde mussten die Rettungs-
schwimmer sieben weitere Menschen
aus dem Meer ziehen, weil sie hilflos
im Wasser trieben und zu ertrinken
drohten.

Auch am Timmendorfer Strand starb
ein Mann, nachdem er trotz Badeverbots
ins Meer gegangen war. Auch hier hielt
das Verbot Familien mit kleinen Kindern
nicht davon ab, kurz darauf wieder
schwimmen zu gehen. Manche Kinder
benötigten sogar noch Schwimmflügel –
in der Ostsee haben sie sowieso nichts zu
suchen. Wieder mussten Rettungs-
schwimmer hilflose Menschen aus dem
Meer ziehen. Polizisten patrouillierten
daraufhin am Strand und warnten per
Megafon, dass das Baden lebensgefähr-
lich sei, appellierten an Eltern, Kinder
nicht schwimmen zu lassen. Doch selbst
dieser Aufruf half nicht. Die Menschen
gingen weiter ins Wasser, ignorierten
auch die Warntafeln, auf denen stand

„Nicht baden, gefährliche Strömung,
Lebensgefahr“, und beschimpften die
Rettungsschwimmer. Wer da schimpfte
und schwamm? Familien, Rentner, Ju-
gendliche.

In Scharbeutz ertrank ebenfalls ein
Mann. Als Helfer versuchten, ihn zu re-
animieren, drängten sich Gaffer um
den Sterbenden – auch sie gingen kurze
Zeit später wieder baden. Nur eine
Viertelstunde nachdem der Mann ge-
storben war, mussten die Rettungs-
schwimmer einen Jungen aus dem
Meer holen. Insgesamt wurden in den
vergangenen Wochen 34 Badende aus le-
bensbedrohlichen Situationen gerettet.
Wie soll man das nennen, wenn Men-
schen trotz solcher Warnungen ins Was-
ser gehen? Obwohl sie wissen, dass es le-
bensgefährlich ist? Obwohl sie gerade
zugesehen haben, wie jemand gestor-
ben ist? Ist es Dummheit, Übermut,
Selbstüberschätzung, Leichtsinn? Ver-
mutlich von allem etwas. Diese Men-

schen sind selbst schuld, wenn etwas
passiert. Die Kinder natürlich nicht.
Für sie sind die Eltern verantwortlich.

Im vergangenen Jahr ertranken in
Deutschland 446 Menschen. Mehr als
die Hälfte von ihnen starb zwischen
Juni und August: Sommerferien, Sonne,
Badezeit – wie jetzt auch. Mehr als die
Hälfte der Ertrunkenen war älter als 51
Jahre, mehr als achtzig Prozent waren
Männer. Eine Umfrage hat ergeben,
dass nur zwanzig Prozent der Deut-
schen zugeben, dass sie nicht schwim-
men können oder nur sehr schlecht.
Mehr als siebzig Prozent der Befragten
behaupten, sie seien gute Schwimmer
oder zumindest durchschnittliche
Schwimmer. Nur: Mehr als vierzig Pro-
zent haben nicht einmal ein Schwimm-
abzeichen. Sind sie dann wirklich gute
Schwimmer?

Aber wen interessiert das schon: Es
glaubt ja sowieso jeder, dass er alles
kann, und Regeln und Verbote sind

auch Unsinn. So denken viele. Dem-
nach gibt es die Verbote nur, um persön-
liche Freiheiten zu beschränken. Und an
dieser Ansicht wird auch festgehalten,
wenn das Meer schon längst das Gegen-
teil bewiesen hat – mit Toten. Noch et-
was kommt hinzu: Der Chef der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in
Schleswig-Holstein, Thies Wolfhagen,
spricht von einer „Vollkasko-Mentali-
tät“. Weil die Menschen ihren Urlaub
und die Kurabgabe bezahlt haben, glau-
ben sie, dass ihnen nichts passieren
kann. Als ob das Meer durch die Abga-
be zur Badewanne würde und sie alle
Verantwortung für sich los wären.

Da wundert es nicht, was der Präsi-
dent der DLRG, Hans-Hubert Hatje,
in einem Interview auf die Frage sagte,
ob die Rettung Ertrinkender kostenfrei
bleiben solle: „Unter dem Eindruck des-
sen, was wir in den vergangenen Tagen
erlebt haben, müssen wir darüber nach-
denken.“ Mittlerweile hat Hatje das zu-
rückgenommen und nachgeschoben,
dass die DLRG auch in Zukunft keine
Gebühren für Einsätze eintreiben wer-
de. Aber was ist an dem Gedanken ei-
gentlich so falsch? Jemand, der Warnun-
gen ignoriert und sich ganz bewusst in
Lebensgefahr begibt, sollte auch für sei-
ne Rettung bezahlen. Zumal er nicht
nur sich selbst, sondern auch seine Ret-
ter in Gefahr bringt.

A

In Windeseile
wurden aus
Opferzahlen
Namen und aus
Namen einzelne
Schicksale.

Die Trauer der
Niederlande

Von Michael Stabenow

Baden
um jeden Preis

Von Philip Eppelsheim

In den deutschen
Metropolen herrscht
riesige Wohnungsnot.
Nicht in Wien.
Was macht diese
Stadt besser?
Von Yvonne Staat
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WASSER
Alexander Winokurow wischt das Thema
Doping am liebsten weg, Seite 14

Im Streit um Polizei-Einsätze betreibt der
DFB Sportpolitik ohne Gespür, Seite 10

K ommt ein Hamburger Jung
daher, hoch aufgeschossen
und mit langen Beinen. Ele-

gant und scheinbar mühelos
schwingt er den Schläger, sein Auf-
schlag aber ist hammerhart. Ob-
wohl er ein Schlaks ist, bewegt er
sich recht leichtfüßig über den
Platz. Nur zwischen den Ballwech-
seln schlurft er etwas umher, lässt
dabei manchmal die Schultern hän-
gen. Ein Vierteljahrhundert lang
war Michael Stich dieser Hambur-
ger Jung.

Neuerdings gibt es da einen an-
deren, der noch drei Zentimeter
größer und noch schlaksiger ist als
der ewige Elmshorner, der noch et-
was härter aufschlägt, der ähnlich
stilvoll Tennis spielt und zwischen-
durch auch mal genervt über den
Platz latscht. Alexander Zverev
heißt dieser Hamburger Jung, er
kommt aus dem Stadtteil Lehmsal
und hat jüngst mit seinem Halbfi-
naleinzug beim ruhmreichen Ro-
thenbaum-Turnier für einen Pau-
kenschlag gesorgt im Profizirkus.
„Ich sehe sehr viel von mir in ihm“,
sagt Michael Stich, der Hamburger
Turnierdirektor und Förderer von
Zverev, über den Jungspund, den
alle Welt „Sascha“ ruft: „Er spielt
sehr elegant und mit möglichst we-
nig Aufwand.“ Der Stilist Stich hat
mit 21 Jahren sein erstes ATP-Tur-
nier gewonnen, mit 22 in Wimble-

don triumphiert, mit 25 wurde er
Weltmeister und Weltranglisten-
zweiter. Aber was wird aus Zverev,
17 Lenze jung, 196 Zentimeter groß
und erst seit ein paar Monaten Ten-
nisprofi: Wirklich Stichs Wieder-
gänger, also womöglich der nächste
deutsche Grand-Slam-Turniersie-
ger? Alexander Zverev selbst, der
schon seit geraumer Zeit mit viel
Vorschusslorbeer leben muss, hält
Vergleiche mit Michael Stich oder
Boris Becker für „Schwachsinn“:
„Das waren Spieler, mit denen ich
mich nie vergleichen würde.“

Seit mittlerweile eineinhalb Jahr-
zehnten, seit den Rücktritten von
Stich und Becker, sehnt sich die
deutsche Tennisnation nach einem
neuen Champion. Während der
deutsche Fußball binnen einer De-
kade sein Nachwuchssystem um-

krempelte, so viele Ausnahmetalen-
te wie selten zuvor hervorbrachte
und jüngst mit dem WM-Titel be-
lohnt wurde, und während die Fern-
seh-Republik jährlich einen Super-
star suchte und fand und andere
Casting-Sternchen en masse produ-
zierte, hat das Tennisland meistens
in die Röhre geguckt. Der födera-
tiv organisierte Deutsche Tennis
Bund (DTB) bildet zwar solide in
der Breite aus, doch fehlt es Topta-
lenten an einer effektiven zentralen
Spitzenförderung. Zudem hat die
Generation nach den beiden einzi-
gen deutschen Wimbledonsiegern
mehr versprochen als gehalten.
Tommy Haas, der talentierteste al-
ler Nachfolger, hat zwar trotz vieler
Verletzungen einiges gewonnen,
aber – anders als angekündigt – kei-
nen der größten Titel. Auch die an-

deren, wie Nicolas Kiefer, Rainer
Schüttler, Philipp Kohlschreiber
und Florian Mayer, haben allein
oder im Davis-Cup-Team für eini-
ge Lichtblicke gesorgt, aber nicht
für einen strahlenden Triumph.
Zverev nun als den Teenie-Star
hochzujubeln, der demnächst unter
deutscher Flagge die Tenniswelt er-
obert, erscheint zumindest ver-
früht: „Er hat definitiv großes Po-
tential“, sagt Stich, „aber ihn als
Heilbringer des deutschen Herren-
tennis zu sehen wäre unfair.“

Mit einem Erdbeben beginnen
und dann langsam steigern: Wo-
nach Drehbuchautoren in Holly-
wood ständig streben, ist dem Ten-
nistalent in diesem Jahr mit kur-
zem Anlauf gelungen. Bei den
Australian Open beendete Alex-
ander Zverev seine Juniorenzeit im

Januar mit der Krönung: Er holte
sich seinen ersten Grand-Slam-Ti-
tel und Platz eins der Jugend-Welt-
rangliste. Die ersten Gehversuche
bei den Erwachsenen verliefen an-
schließend holprig, bei zweitklassi-
gen Challenger-Turnieren sowie
beim Münchner ATP-Turnier
scheiterte er reihenweise in der ers-
ten Runde. Das erste Beben folgte
Anfang dieses Monats in Braun-
schweig, wo der Jungspund, als
665. der Weltrangliste angereist,
beim dortigen Challenger drei
Top-100-Spieler bezwang, seinen
ersten Profititel holte und sich auf
einen Schlag um 380 Plätze auf Po-
sition 285 verbesserte.

Am Hamburger Rothenbaum,
wohin Zverev mit viel Selbstver-
trauen gekommen war, brachte der
Teenager danach gar die Weltspit-

ze in Wallung: Er gewann seine ers-
ten vier Matches auf ATP-Niveau,
allesamt gegen Top-100-Profis, dar-
unter in Michail Juschni gar den
19. der Weltrangliste. Turnierdirek-
tor Stich sprach von „einer sensa-
tionellen Story“. In den dazugehö-
rigen Überschriften tauchte sogar
im Ausland das Wort „Wunder-
kind“ auf, weil Alexander Zverev
der erste Siebzehnjährige seit dem
Kroaten Marin Cilic 2006 in
Gstaad war, der ein ATP-Halbfina-
le erreichte, und der Erste über-
haupt, dem das in so jungen Jahren
bei einem Turnier der 500er-Kate-
gorie gelang. Selbst die geschlage-
nen Gegner hielten den Tennisball
nicht flach, sondern sagten dem
Burschen eine glorreiche Zukunft
voraus. „Man braucht nicht drum
herumzureden“, sagte Tobias Kam-

ke, der am Rothenbaum im Viertel-
finale an seinem Landsmann schei-
terte: „In absehbarer Zeit kann er
in Hamburg gewinnen, und wenn
er so ein Turnier gewinnen kann,
dann auch die noch größeren.“ Fa-
zit des Davis-Cup-Spielers: „Nach
oben hin braucht sich Sascha kein
Limit zu setzen.“

So ähnlich, wiewohl nicht ganz
so überschwänglich, waren in der
Vergangenheit schon ganz andere
Teenager gepriesen worden. Allen
voran Daniel Elsner, der 1996/97
als Junior drei Grand-Slam-Turnie-
re gewann und beim vierten, in
Wimbledon, das Finale erreichte.
Als „neuer Boris Becker“ gefeiert
und mit lukrativen Angeboten
überhäuft, geriet der Allgäuer vor-
übergehend auf die schiefe Karrie-
rebahn. Ein ATP-Halbfinale in
Stuttgart und Weltranglistenplatz
92 waren letztlich das höchste der
Gefühle. Beim Übergang vom Ju-
niorenzirkel in die Erwachsenen-
welt der Profis geriet zuletzt Alex-
andros Georgoudas ins Stolpern.
Vor fünf Jahren, nach seinem Ein-
zug ins Junioren-Finale der Austra-
lian Open, wurde der Deutsch-
Grieche als nächster neuer Hoff-
nungsträger gefeiert; heute spielt
er in Griechenland bei kleinen
Preisgeldturnieren. Das reicht fürs
Überleben, aber nicht für eine Pla-
zierung in der Weltrangliste.

Wie gut, dass Alexander Zverev
beste Voraussetzungen mitbringt.
Sein Talent ist groß, sein Umfeld
intakt. Er entstammt einer Tennis-
familie, Vater Alexander war frü-
her sowjetrussischer Davis-Cup-
Spieler, Mutter Irina eine ambitio-
nierte Spielerin, gemeinsam haben
sie nach dem Umzug von Moskau
nach Hamburg 1991 auch den älte-
ren Sohn Mischa auf seinem Weg
unter die Top 50 der Welt betreut.
„Sie haben schon alles erlebt, das
ist gut für mich“, sagt Alexander
Zverev. Zudem gehört der Teen-
ager, der mittlerweile auf Position
161 notiert ist und damit in vier
Wochen an der Qualifikation für
die US Open teilnehmen darf,
zum neu gegründeten Talent Team
des DTB. Als Mitglied der vierköp-
figen Jugendgruppe erhält er Zu-
wendungen, wiewohl sie noch über-
sichtlich ausfallen. „Außergewöhn-
lich“ sei Zverevs Entwicklung, sagt
DTB-Sportdirektor Klaus Eber-
hard: „Ohne größere Verletzungs-
probleme hat er eine sehr gute Pro-
gnose für eine erfolgreiche Profi-
karriere.“ Neben der Verbandsför-
derung darf Zverev darauf vertrau-
en, dass ihm Michael Stich mit Rat
und Tat zur Seite steht. Als Tur-
nierdirektor hat er dem Jungprofi,
falls nötig, eine Wildcard fürs
Hamburger Hauptfeld bis 2018 zu-
gesichert. Als Freund der Familie
Zverev kann er auch in Phasen hel-
fen, in denen es nicht so gut läuft
wie zuletzt. „Die schlechten Zeiten
werden kommen, darauf muss er
sich vorbereiten“, sagt Stich.

Einen kleinen Rückschlag muss-
te Alexander Zverev am vorigen
Dienstag verarbeiten, als er beim
ATP-Turnier im kroatischen Umag
zum Auftakt am nicht übermächti-
gen Spanier Albert Montanes schei-
terte. Überraschend kam das
nicht. Heute haben es aufstreben-
de Jungspunde schwerer gegen eta-
blierte Profis als in Zeiten wie
1985, als Becker sein Wimbledon-
Coup gelang. Die Routiniers sind
in der Lage, länger auf höchstem
Niveau zu spielen, weil sie profes-
sioneller umsorgt werden und weil
die Entwicklung von Schläger und
Saiten das Powertennis erleichtert.
Alexander Zverev hat die Aufhol-
jagd gegenüber den körperlich Aus-
gereiften begonnen. Nach seinem
rasanten Wachstum – dreißig Zen-
timeter in drei Jahren – konnte er
in den zurückliegenden Monaten
beginnen, an der Fitness zu arbei-
ten. „Jetzt komme ich langsam ran
an die Jungs“, sagt der Schlaks, der
sich kommende Woche in Kitzbü-
hel aufs Neue versucht.

Ob aus Sascha dem Langen
künftig ein Alexander der Große
wird? An Selbstbewusstsein man-
gelt es nicht. Als Stich ihn neulich
darauf hinwies, dass schon Rafael
Nadal sich als Teenager gut durch-
geschlagen hatte am Rothenbaum,
antwortete der jüngere der Ham-
burger Jungs: „Aus dem ist auch
was geworden.“

Der Schweizer Ernst Bromeis
fordert den Rhein heraus, Seite 13

Boris Becker gab mit 16 sein Wimble-
don-Debüt, verletzte sich aber in der
dritten Runde. Ein Jahr später ge-
wann er im zweiten Anlauf das bedeu-
tendste Tennisturnier. Seit 1985 ist
der „17-jährige Leimener“ der jüngs-
te Sieger in der Herrenkonkurrenz
von Wimbledon.

Michael Chang holte sich 1989 im
zweiten Profijahr den Titel bei den
French Open. Im Endspiel besiegte
der 17-Jährige Stefan Edberg, in Erin-
nerung geblieben ist aber vor allem
das fast fünfstündige Achtelfinale ge-
gen Ivan Lendl, als der kleine Chang
trotz Krämpfen siegte. „Ich konnte
die Mücke auf der anderen Seite
nicht totmachen“, sagte Lendl da-
nach. Bis heute ist der Amerikaner
der jüngste Grand-Slam-Turniersie-
ger.

Roger Federer startete als weltbes-
ter Junior mit viel Vorschusslorbeer
in den Profizirkus. Gleich beim ersten
ATP-Turnier kurz nach seinem 17. Ge-
burtstag erreichte der Schweizer das

Viertelfinale. Ein Jahr später stand er
unter den Top 100. Zwei Jahre später
startete das Ausnahmetalent richtig
durch. Was dann kam, waren neue Re-
korde in der Tennishistorie.

Rafael Nadal war mit 16 der jüngste
Spieler unter den Top 100 seit
Chang, mit 17 hatte er zwei Challen-
ger-Turniere gewonnen und auf der
ATP-Tour namhafte Gegner geschla-
gen, darunter den damaligen Welt-
ranglistenvierten Carlos Moya, und
stand unter den Top 50. Bei seinem
Wimbledon-Debüt erreichte der
17-Jährige gleich Runde drei.

Tommy Haas kündigte als 16-Jähri-
ger an: „Ich will einmal ein Grand-
Slam-Turnier gewinnen.“ Doch außer
Einsätzen in der Tennis-Bundesliga
hatte er zunächst nichts vorzuwei-
sen, weil ihn Trainer Nick Bollettieri
erst mit 18 für gut genug hielt, um
sich als Profi zu versuchen. Nach der
ersten Saison stand er auf Weltrang-
listenplatz 170. Es folgten 15 Titel –
aber null bei einem Grand Slam. kle.

Die deutsche
Tennisnation sehnt sich
nach einem neuen
Champion.
Alexander Zverev, ein
17-jähriger Schlaks aus
Hamburg, hat das Zeug
dazu. Schafft er es?

Von Thomas Klemm

Hopp: Daniel Elsner 1997  Foto dpa

SCHLAMM SUMPF

Alexander der Große

Stopp: Tommy Haas 1997 Foto Imago

Was ist mit 17 möglich? Berühmte Tennis-Teenies

Becker, Stich, Zverev? Die Vergleiche mit den beiden Wimbledon-Siegern seien „Schwachsinn“, sagt das Tennis-Talent. Ärgern kann sich der Hamburger Jung’ aber schon wie ein Großer.  Foto dpa

Topp: Boris Becker 1985  Foto Imago
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1. FSV Mainz 05 II – Arminia Bielefeld 1:2
Jahn Regensburg – MSV Duisburg 3:1
SV Wehen Wiesbaden – Stuttgarter Kickers 2:1
Holstein Kiel – SpVgg Unterhaching 0:0
Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund II 1:2
Dynamo Dresden – VfB Stuttgart II 2:1
Hallescher FC – Chemnitzer FC 0:3
VfL Osnabrück – Energie Cottbus Sa., 18.00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – F. Köln  So., 14.00 Uhr
Preußen Münster – Hansa Rostock So., 14.00 Uhr

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

1. Chemnitzer FC 1 1 0 0 3:0 3

2. Jahn Regensburg 1 1 0 0 3:1 3
3. Arminia Bielefeld 1 1 0 0 2:1 3

Bor. Dortmund II 1 1 0 0 2:1 3
Dynamo Dresden 1 1 0 0 2:1 3
Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 2:1 3

7. Holstein Kiel 1 0 1 0 0:0 1
Unterhaching 1 0 1 0 0:0 1

9. Energie Cottbus 0 0 0 0 0:0 0
Fortuna Köln 0 0 0 0 0:0 0
Hansa Rostock 0 0 0 0 0:0 0
Preußen Münster 0 0 0 0 0:0 0
Großaspach 0 0 0 0 0:0 0
VfL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0

15. FSV Mainz 05 II 1 0 0 1 1:2 0
Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 1:2 0
Stuttgarter K. 1 0 0 1 1:2 0
VfB Stuttgart II 1 0 0 1 1:2 0

19. MSV Duisburg 1 0 0 1 1:3 0
20. Hallescher FC 1 0 0 1 0:3 0

Die nächsten Spiele: Samstag, VfB Stuttgart II – Müns-
ter, Rostock – Erfurt, Dortmund – Kiel, Unterhaching –
Wehen Wiesbaden, Stuttgarter Kickers – Regensburg,
Duisburg – Sonnenhof Großaspach, Köln – Mainz, Biele-
feld – Halle, Chemnitz – Osnabrück (alle 14 Uhr); Sonn-
tag, Cottbus – Dresden (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON JÖRG DAN IELS

Frankfurt. Im Hause Ismaël sind
die Aufgaben klar verteilt. Karoline
Ismaël ist nach den Worten ihres
Mannes Valérien die „Innenministe-
rin“, die ihm alles abnimmt. Der
Deutsch-Franzose hingegen erfüllt
die Rolle des vielbeschäftigten Au-
ßenministers. Als neuer Trainer des
1. FC Nürnberg hat sich der gebür-
tige Straßburger in Mittelfranken
auf anspruchsvolles Parkett bege-
ben: Bis Ende Mai 2015 soll der
Achtunddreißigjährige aus dem Re-
kordabsteiger den Rekordaufsteiger
– es wäre das achte Mal – gemacht
haben. Für den „Club“ zählt nur
die Rückkehr in die Bundesliga.
Mehr Druck geht kaum. Martin Ba-
der, der Nürnberger Sportvor-
stand, sagt: „Wir müssen der Favori-
tenrolle gerecht werden.“ Und wei-
ter: „Wir können nicht positiv über-
raschen.“ Nach der düsteren Saison
mit dem achten Erstligaabstieg wer-
den in Nürnberg von der gebeutel-
ten Fanseele Siege erwartet. Am
nächsten Sonntag im Heimspiel ge-
gen Erzgebirge Aue geht es los.

„Die zweite Liga gibt dir keine
Zeit.“ Ismaël hat sich den Gegeben-
heiten schnell angepasst. Er, der in

der Vorsaison die U 23 des VfL
Wolfsburg in der Regionalliga
Nord zur Meisterschaft geführt hat,
ist zwar Trainernovize in der zwei-
ten Liga. Aber beim gefühlten Bun-
desligaklub sind sie guter Hoff-
nung, dass der ehemalige Bremer
und Münchner Meisterspieler für
ein neues Wir-Gefühl sorgen wird.
Ismaël sei ein Coach, „den wir
schon seit längerer Zeit als interes-
santen Trainer notiert hatten“, sagt
Bader. Als die Nürnberger die Ent-
wicklung ihres Neuzugangs Willi
Evseev in Wolfsburg verfolgten, be-
kamen sie auch einen Einblick in
die Arbeit ihres neuen Cheftrainers.
Nun sind sie
davon über-
zeugt, dass Ismaël
nach dem gro-
ßen Umbruch
(13 externe Zu-
gänge, 15 Abgän-
ge) das Potential
der neuen Mann-
schaft ohne lange Anlaufschwierig-
keiten wecken und vor allem dem
Druck standhalten kann. Allerdings
schien eine Zeitlang Holger Stanis-
lawski der Spitzenkandidat auf die
Nachfolge des glücklosen Gertjan
Verbeek zu sein. Bader sagt: „Es
stimmt: Mit ihm waren wir sehr
weit. Aber das Bild war nicht rund.
Es gab zwei, drei Fragezeichen.“
Von den vier Kandidaten für das
Nürnberger Fußball-Aufbauwerk
machte schließlich Ismaël das Ren-
nen. Trotz eines Vertrags in Wolfs-
burg – der dortige Cheftrainer und
frühere „Club“-Trainer Dieter He-

cking hatte mit ihm noch viel vor –
ist es für Ismaël reizvoller, beim Ab-
steiger im Erfolgsfall zum Bundesli-
gatrainer aufzusteigen.

„Das ist jetzt das große Ge-
schäft“, sagt er. Zurechtfinden
muss er sich als der, der die Rich-
tung vorgibt, nicht. Schon in seiner
Zeit als Innenverteidiger und Ab-
wehrchef war Ismaël Führungsspie-
ler. Einer mit viel Energie, Gestal-
tungswillen und großem Selbstbe-
wusstsein. Er, der 2003 nach Bre-
men kam und schnell Deutsch lern-
te, konnte auch unbequem sein. Sei-

ne Erfolgsbesessenheit zieht sich
wie ein Faden durch seine Karriere,
die er bei Racing Straßburg starte-
te. „Seit ich in Deutschland bin,
konnte ich der Mensch sein, der
ich bin“, sagt er. „Irgendetwas hatte
davor nicht gepasst.“ Disziplin, Ehr-
geiz, Zuverlässigkeit, nicht locker
zu lassen und sich zu hinterfragen –
mit den sogenannten deutschen Tu-
genden identifiziert sich Ismaël
voll. Das könne man wohl so sagen,
dass er mehr Deutscher als Franzo-
se sei, sagt der frühere französische
Nachwuchsnationalspieler, der die

doppelte Staatsangehörigkeit be-
sitzt und dessen Familie einst von
Guadeloupe nach Frankreich kam.

Kein Wunder, dass Ismaël ein
Trainer und Mensch mit klaren Vor-
stellungen und festen Prinzipien ist.
„Respekt, Disziplin und hundertpro-
zentige Identifikation mit der Aufga-
be.“ Diese Dinge sind für ihn wich-
tig, wie die Vermittlung des „Sie-
ger-Gens“. Bei seiner täglichen Ar-
beit macht er es sich und den ande-
ren nicht leicht. Von seinen neuen
Spielern fordert „Mister 100 Pro-
zent“ Flexibilität. Sie sollen auf dem

Platz selbst Entscheidungen treffen
können. In der neuen sportlichen
Heimat müssten die Spieler „den
Schritt schnell vorziehen“, sagt
Ismaël, der nur drei Jahre älter als
Torhüter Raphael Schäfer ist. „Ich
erwarte außerdem von den jungen
Spielern, dass sie schnell lernen und
unter Druck ihre Leistung ablie-
fern.“ Geduld ist beim Traditions-
verein aus Nürnberg sowieso ein
Fremdwort. Besonders nach einer
deprimierenden Saison, die einmal
mehr am Selbstverständnis der stol-
zen Anhängerschaft genagt hat.
Trotzdem kamen mehr als 3000 Zu-
schauer zum Trainingsauftakt. Und
bisher wurden rund 21 000 Dauer-
karten verkauft. „Es gibt keine Spur
von Resignation und Traurigkeit“,
meint Ismaël. Er wird es wissen,
dass das schnell umschlagen kann.

Der erste Auswärtsgegner am
zweiten Spieltag (11. August) ist
Greuther Fürth. Die frühe Anset-
zung des Prestigeduells hat den
Trainer überrascht. Andererseits:
„In der Vorbereitung hat uns das
geholfen, weil wir wissen, dass wir
schnell bei hundert Prozent sein
müssen.“ Ismaël hat studiert und
unter anderem ein Praktikum bei
der Sparkasse gemacht, nachdem
er 2009 seine Karriere aufgrund ei-
ner Knieverletzung beenden muss-
te. Fünf Jahre später steht er vor sei-
ner ersten großen Herausforde-
rung im Trainergeschäft. Bader
sagt: „Wir werden in Nürnberg alle
nach jedem Spieltag gewogen –
auch Valerien Ismaël.“ Leicht war
die Zeit für Bader zuletzt nicht.

Valérien Ismaël ist in
Nürnberg eingestiegen,
um aufzusteigen. Der
Trainer weiß, dass
Geduld beim „Club“
ein Fremdwort ist.

VON CH R I S T I A N OTTO

Hannover. Im Kellergeschoss ih-
res Stadions gibt es eine Menge
umzuräumen und zu verschieben.
Tayfun Korkut, als Cheftrainer bei
Hannover 96 ein großer Freund
von Teamgeist und positivem Mit-
einander, hat für seine Spieler zur
kollektiven Erholung zwischen den
Trainingseinheiten Schlafplätze er-
richten lassen. Dass die Betten stän-
dig neu sortiert und frische Bettla-
ken aufgezogen werden müssen,
liegt an der erstaunlich sprunghaf-
ten Personalpolitik der Niedersach-
sen. Für mehr als zehn Millionen
Euro sind der Chilene Miiko Al-
bornoz, der Japaner Hiroshi Kiyo-
take und der Spanier Joselu ver-
pflichtet worden. Dazu kommen
noch der ablösefreie Türke Cey-
hun Gülselam und so mancher Er-
gänzungsspieler. „Da kommt noch
was“, sagt Korkut jedes Mal, wenn
er gefragt wird, wie nahe er seiner
Wunschformation für die neue Sai-

son der Fußball-Bundesliga schon
gekommen ist.

Die Transfererlöse von Hanno-
ver 96 sind überschaubar. Der Zu-
schauerandrang gilt als befriedi-
gend. Ein Lottogewinn ist bisher
nicht vermeldet worden. Es mag
überraschen, dass der Klub trotz-
dem so viel Geld wie noch nie in
seiner Vereinsgeschichte in Profis
investiert. Aber dem ständigen
Kommen neuer Spieler ist auch
ein reges Gehen vorausgegangen.
Mit Mame Diouf, Didier Ya Ko-
nan, Szabolcs Huszti und Artjoms
Rudnevs ist aus unterschiedlichs-
ten Gründen ein gesamtes Offen-
sivquartett verlorengegangen. Der
Verlust einer stürmischen Gallions-
figur, eines Publikumslieblings, ei-
nes begnadeten Künstlers und ei-
nes Leihstürmers steht exempla-
risch für einen Umbruch der be-
sonderen Art. „Das ist der Fuß-
ball“, sagt Korkut etwa zum Ab-
schied von Ya Konan, mit dem kei-
ne Einigung über eine Weiterbe-
schäftigung erzielt werden konnte.

Nüchtern und sachlich wird erst
aufgeräumt und dann neu aufgerüs-
tet. Die Furcht von einer abermali-
gen Dribbelei am Abgrund zur
zweiten Liga ist so groß, dass Han-
nover 96 die Flucht nach vorne an-
tritt und dabei die Trennung von
so mancher Identifikationsfigur in
Kauf nimmt. „Wir müssen muti-
ger und offensiver mit unseren Zie-

len umgehen“, findet Hannovers
Vereinspräsident Martin Kind, der
die vielen Buchungsposten für fri-
sches Personal in diesen Tagen ab-
zeichnet. Der Chef eines weltweit
erfolgreichen Hörgeräte-Imperi-
ums ist es in seinem eigentlichen
Job gewohnt, ehrgeizige Ziele vor-
zugeben und die Hürden oft mit
Absicht ein wenig zu hoch zu le-
gen. Als Fußballfunktionär rutscht
ihm immer wieder einmal der Satz
heraus, dass er es gar nicht so ver-
rückt fände, wenn Hannover 96 ei-
nes Tages in der Champions Lea-
gue vertreten wäre. Im Verein zu-
cken angesichts solcher Worte alle
kurz zusammen, um dann wieder
ihrer Arbeit bei einem eigentlich
ganz solide geführten Verein nach-
zugehen.

Für Außenstehende, die den han-
noverschen Fußball mit einer emo-
tionalen Distanz beobachten, müs-
sen die jüngsten Entwicklungen ei-
nen Hauch von Übermut vermu-
ten lassen. 96-Boss Kind hat neben
den bisherigen Verpflichtungen
noch bis zu drei weitere Zugänge
in Aussicht gestellt. Er möchte für
Korkut bei dessen erster komplet-
ten Bundesligasaison mit einer
selbst zusammengestellten Mann-
schaft optimale Rahmenbedingun-
gen schaffen. Und zugleich sollen
alle Zweifel daran verscheucht wer-
den, dass Kinds Klub stagnieren
könnte. Zwei tollkühnen Spielzei-
ten mit Sahnehäubchen in der Eu-

ropa League sind große Ernüchte-
rung, die Entlassung des einstigen
Erfolgstrainers Mirko Slomka und
die Einstellung des mutigen Kor-
kut gefolgt. Von Letzterem ver-
spricht sich Kind den Weg in die
Moderne des Fußballs. Bessere Tak-
tik, stärkere Einbindung des Nach-
wuchses, schönere Tore zur Belusti-
gung des Publikums: wenn Korkut
das alles im gemeinsamen Handeln
mit Sportdirektor Dirk Dufner zeit-
nah hinbekäme, wäre ihm in Han-
nover ein temporäres Denkmal si-
cher. Als Fundament dafür baut er
vor allem auf Spieler, die sein Ideal
von einem Mannschaftskollektiv
ernst nehmen und frei von Allüren
ihren Job erledigen.

Dummerweise erinnert die
Wucht, mit der Hannover gerade
auf dem Transfermarkt vermeintli-
che Siege erringt, an äußerst düste-
re Zeiten in der 96-Chronik. Schon
oft wollte der Verein auf Biegen
und Brechen sowie mit zu hohem fi-
nanziellen Aufwand den Erfolg er-
zwingen. Doch außergewöhnlich
gut war die Bilanz des Handelns im
Grunde nur nach einer Phase, in
der es dem pfiffigen Sportdirektor
Jörg Schmadtke gelungen war, mit
verhältnismäßig wenig Geld viel zu
erreichen. Dieser sympathischen,
aber auch riskanten Philosophie
wird der Verein jetzt untreu – in
der Hoffnung, neue Publikumslieb-
linge auf einem höheren Niveau zu
finden.

D a hat der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) aber mal
seine starken Muskeln spie-

len lassen. Keine Länderspiele
mehr in Bremen. Nicht in ferner
Zukunft, nicht für Partien, die heu-
te noch nicht vereinbart sind, aber
irgendwann einmal wieder gespielt
werden. Gegen, sagen wir, Frank-
reich, England, Italien. Und nicht
mal in diesem Jahr, im November,
gegen den kleinsten anzunehmen-
den Gegner, Gibraltar, der dem
kleinsten Bundesland versprochen
war. Die Freie Hansestadt Bremen
will Geld für die Verstärkung der
Polizeikräfte bei sogenannten Risi-
kospielen der Fußball-Bundesliga,
und der Fußball-Weltmeister rea-
giert prompt mit der größten greif-
baren Waffe: Liebesentzug – nicht
einmal Gibraltar ist noch gut ge-
nug für das Gibraltar unter den
Bundesländern, haben die Herren
in der Frankfurter Otto-Fleck-
Schneise entschieden, man verge-
be das Spiel nun nach Nürnberg.

Sicher ist die dahinterstehende
Debatte berechtigt. Sollen die Ver-
eine wirklich für zusätzliche Ein-
satzstunden der Polizei zahlen?
Der Fußball bietet den Chaoten
zwar ein Ventil für das Ausleben
von Aggressionen – aber ist ein
Verein dafür verantwortlich, was in
Bahnhöfen und auf Autobahnrast-
plätzen passiert? Und suchen sich
Chaoten nicht immer irgendein
Ventil? Und reagieren die Verbän-
de nicht mit Geldstrafen und Wett-
bewerbsausschlüssen?

Aber die Art und Weise, wie die
deutschen Sportverbände Sportpo-
litik machen, ist ein großes Pro-
blem: Sie überreagieren zwang-
haft. Da ist der DFB mit seiner
leicht zu durchschauenden Erpres-
sungsstrategie, die spätestens dann
scheitert, wenn die Bremer Idee
vor Gericht standhält und weitere
Bundesländer auf den fahrenden
Zug aufspringen. Eine Reaktion,
die sie bei entsprechender Recht-

sprechung den Bürgern fast
zwangsläufig schuldig wären.

Ob es so kommt, ist ungewiss.
Aber auch der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) erklärte
sich mit dem mächtigen DFB so-
fort solidarisch: Bremen unterneh-
me eine sportpolitische „Geister-
fahrt“, sagte DOSB-Präsident Al-
fons Hörmann in dieser Woche.
Für den Bremen-Boykott habe er
volles Verständnis. Solche marki-
gen Sprüche tun weder not noch
gut. Denn abseits des Fußball-
WM-Enthusiasmus kämpft sich
der organisierte Sport gerade
durch eine Krise, die ans Einge-
machte geht. Der DOSB würde
gerne Olympische Spiele nach
Deutschland holen, scheiterte aber
zuletzt bei der Bewerbung Mün-
chens um die Winterspiele 2022
kläglich an dem Versuch, dafür En-
thusiasmus in der Bevölkerung zu
wecken.

Das hat einen Grund: Die Deut-
schen haben ein feines Gespür für
den Hang zu Arroganz, Verschwen-
dungssucht und Korruption in den
internationalen Sportverbänden
entwickelt. Haben gemerkt, dass
sie sportliche Megaprojekte, Bei-
spiel Sotschi, Beispiel Brasilien,
Beispiel Qatar, daheim zum eige-
nen Wohlbefinden nicht brauchen.
Wollen wissen, wie und wofür
Steuergelder im Sport eingesetzt
werden. Diesen Bürgern weisma-
chen zu wollen, sie müssten es hin-
nehmen, dass die Verbände den Po-
litikern diktieren, wie die Rahmen-
bedingungen für Sportveranstal-
tungen auszusehen haben, ist das
Gegenteil von überzeugender
Sportpolitik. Dass diesen Fehler
nun der mächtigste Einzelverband
im Land begeht, ist ein alarmieren-
des Signal: Den Funktionären ist
das Gespür abhandengekommen.
Keine zwei Wochen nach dem
WM-Triumph von Rio hat der
DFB dem deutschen Sport einen
Bärendienst erwiesen.

Mehr Franke als Franzose

Böhrnsen über DFB:
„Unlautere Mittel“
Bremens Regierungschef Jens
Böhrnsen hat die Verlegung des
Fußball-Länderspiels von Bremen
nach Nürnberg massiv kritisiert.
„Wir weisen ein solches Verfahren
aufs Schärfste zurück“, sagte der
SPD-Politiker am Freitag laut Mit-
teilung in Bremen. Im Namen der
Freien Hansestadt Bremen verwah-
re er sich dagegen, „dass mit unlau-
teren Mitteln, nämlich dem Entzug
eines Länderspiels, Druck gegen
eine demokratisch legitimierte Ent-
scheidung des Senats ausgeübt wer-
den soll. Das ist kein Umgang mit
einem gewählten Parlament und ei-
ner Landesregierung.“ Der Deut-
sche Fußball-Bund (DFB) hatte
Bremen am Freitag den Auftritt
des Weltmeisters gegen Gibraltar
entzogen und beschlossen, die Han-
sestadt bei allen Länderspielen vor-
erst zu meiden. Am 14. November
soll die EM-Qualifikation stattdes-
sen in Nürnberg stattfinden. dpa

Ermittlungen nach
DFB-Unfall beendet
Knapp zwei Monate nach dem Un-
fall im WM-Trainingslager der
deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft sind die Ermittlungen abge-
schlossen. Demzufolge trägt
DTM-Pilot Pascal Wehrlein die
Hauptschuld an dem Unfall mit
zwei Verletzten, wie die Staatsan-
waltschaft Bozen am Samstag be-
stätigte. Einen Prozess gegen den
19-Jährigen wird es jedoch voraus-
sichtlich nicht geben, da kein Straf-
antrag gestellt wurde. Wehrlein
hatte bei einer Werbemaßnahme
des Nationalteams mit Sponsor
Mercedes-Benz einen 63 Jahre al-
ten Touristen aus Thüringen mit
seinem Wagen erfasst und schwer
verletzt. Ein Streckenposten wurde
leicht verletzt. Gegen Wehrlein
war seit Ende Juni wegen fahrlässi-
ger Körperverletzung ermittelt
worden. Den Erkenntnissen der
Staatsanwaltschaft zufolge hätte er
mehr Abstand zum vorausfahren-
den Formel-1-Piloten Nico Ros-
berg halten und langsamer fahren
müssen. Das schwerverletzte Op-
fer trägt eine Mitschuld, weil es zu
nahe an der Strecke stand. Der
Mann ist nach Angaben der Staats-
anwaltschaft aus dem Koma er-
wacht.  dpa

U 19 optimistisch
ins Halbfinale
Marcus Sorg, Trainer der deut-
schen U-19-Nationalmannschaft,
geht voller Optimismus in das
EM-Halbfinale am Montag gegen
Österreich in Budapest. „Der Ein-
zug ins Halbfinale ist ein toller
Schritt. Gegen Österreich wollen
wir jetzt den nächsten machen“,
sagte der Coach, dessen Mann-
schaft am Freitagabend 2:0 gegen
die Ukraine gewonnen hatte. Im
zweiten Halbfinale stehen sich in
Felcsut Portugal und Titelverteidi-
ger Serbien gegenüber.  dpa

Bei Hannover 96 ist der
Umbruch in vollem
Gange. Der Verein
trennt sich von
Identifikationsfiguren
und holt Fußballprofis
ohne Allüren.

DRITTE LIGA

FUSSBALL-NOTIZEN

Mit Wucht zur Macht
Wie man sich bettet, so siegt man: Der spanische Stürmer Joselu kann in Hannover Siesta halten, damit er auf dem Platz hellwach ist.   Foto Imago Sport

VON CH R I S TO P H B E CK E R

Masse und Macht: Bremen will sich künftig die Fußball-Polizei sparen.   Foto dpa

Die erste große
Herausforderung
im Trainergeschäft:
Valérien Ismaël   

Foto Imago Sport

Sportpolitik ohne Gespür –
jetzt auch beim DFB



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 7 . J U L I 2 0 1 4 , N R . 3 0   S P O R T 1 1
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Mogyorod. Sportlerkörper sind
Projektionsflächen. Für Hoffnun-
gen der Fans, für Logos der Spon-
soren. Und sie sind eine Leinwand
für Selbstdarsteller. Dieses Spiel
beherrscht in der Formel 1 keiner
besser als Lewis Hamilton. Kein Pi-
lot hat sich mehr Tätowierungen
stechen lassen als der 29 Jahre alte
Engländer. Religiöse Motive, Mut-
ter Maria betet auf dem rechten
Oberarm, Herzen, Kreuze, viel ka-
tholische Symbolik. Beide Arme
sind „full sleeve“ gestochen, von
der Schulter bis zum Handgelenk.
Zarte, traurige Motive über Ober-
armmuskeln, musculus brachiali, bi-
ceps, triceps, rundherum. Und über
dem solar plexus, dem Sonnenge-
flecht unterhalb seiner Brust,
prangt eine Windrose, der Stern
des Meeres. All diese Motive sind
immer mal wieder zu sehen – auf
Bildern von Paparazzi, auf Hamil-
tons eigenen Einträgen in sozialen
Netzwerken. Wie gesagt, er be-
herrscht dieses Spiel mit der eige-
nen Wirkung.

Und doch trägt Lewis Hamilton
eine Tätowierung, die noch nie-
mand zu Gesicht bekommen hat.
Jedenfalls hat er das in Budapest er-
zählt, wo er an diesem Sonntag un-
ter widrigen Umständen versucht,
als erster Formel-1-Pilot den Gro-
ßen Preis von Ungarn fünfmal zu
gewinnen. Dieses Motiv muss sich
nördlich der Windrose befinden,
auf der Innenseite des Körpers.
„Ich fühle mich“, sagte Hamilton,
„als habe sich der Mercedes-Stern
in meiner Brust eingeprägt.“

In den Tagen von Budapest geis-
terte ein Gerücht durch das Fahrer-
lager: Der Daimler-Konzern wolle

Sebastian Vettel in das Mercedes-
Grand-Prix-Team locken. Die Som-
merpause steht bevor, der Fahrer-
markt beginnt zu kreisen, Gerüch-
te wabern durch die heiße Luft
und fallen in sich zusammen, wie
Wolkengebilde, die nicht genug
Kraft für ein Gewitter gesammelt
haben. Vettel zu Mercedes?

„Wir haben noch nie mit Vettel
über einen Vertrag oder eine Zu-
sammenarbeit geredet“, sagte Niki
Lauda, der Aufsichtsratschef des
Teams, dazu der Fachzeitschrift
„Auto, Motor und Sport“: „Mit
Nico haben wir gerade den Ver-
trag verlängert, mit Lewis reden
wir. Es besteht der Wunsch, auch
seinen Vertrag zu verlängern. Es
macht für uns gar keinen Sinn, ei-
nen neuen Fahrer zu suchen.“ Und
der Chef der Daimler AG, Dieter
Zetsche, sagte im Interview mit
der F.A.Z. (Ausgabe vom 26. Juli
2014), eine „deutsche National-
mannschaft war nie meine Vorstel-
lung. Wir sind ein globales Unter-

nehmen, das seine Identität in
Deutschland definiert, aber welt-
weit seine Kunden sucht.“

Für diese Kundenwerbung ist
Hamilton viel Geld wert, sehr viel
Geld. Über die Verlängerung sei-
nes Vertrags, der Ende der kom-
menden Saison ausläuft, wird ver-
handelt. Diverse britische Medien
berichten, Stuttgart biete Hamil-
ton für drei weitere Jahre im Renn-

wagen mit dem Stern 70 Millionen
Pfund, fast 90 Millionen Euro. Sol-
che Zahlen sind in der Formel 1
nie zu verifizieren, aber als jüngst
Nico Rosberg seinen Vertrag ver-
längerte, machte die Summe von
55 Millionen Euro für drei Jahre
die Runde. Nicht zu vergessen:
Die besseren Chancen, der erste
Formel-1-Weltmeister in einem
Mercedes-Werksteam seit 59 Jah-

ren zu werden, hat der Deutsche.
Er führt die WM mit 14 Punkten
Vorsprung an.

Sie haben bei Mercedes das Po-
tential des Engländers längst er-
kannt. Auf der Rennstrecke sowie-
so: Keiner scheint so zu kämpfen,
erzählt Rennfahrergeschichten so
gut wie er. Beispiel Hockenheim:
Gebrochene Bremsscheibe am
Samstag, Start von Platz 20, Hamil-

ton nimmt es mit allen auf. An den
Namenlosen ist er schnell vorbei,
dann kommen die dicken Brocken,
wenn auch in unterlegenen Autos.
Räikkönen. Button. Alonso. Vettel.
Weltmeister allesamt. Check,
check, check, check, abgehakt.
Erst am Finnen Bottas kommt Ha-
milton nicht vorbei. Macht nichts,
Platz drei. „Eine Triumphfahrt“,
schreibt der englische „Guardian“
anschließend. Hamilton bedient
das Bild. Erwähnt leichte Schmer-
zen, aber die hielten ihn nicht zu-
rück. Sagt in Ungarn, er habe die-
se Saison stets Pech gehabt, sei des-
halb „so ziemlich seit dem ersten
Tag“ gegenüber Rosberg im Nach-
teil, aber deshalb kämpfe er umso
mehr. „Ein sauberes Wochenende“
wünsche er sich in Ungarn, aber
natürlich liebe er Rennen wie in
Hockenheim. Am Samstagmittag
ist sein Qualifying nach fünf Minu-
ten beendet. Aus dem Heck seines
Mercedes F1W05 schlagen Flam-
men, ein Benzinleck. An diesem
Sonntag wird er wieder ganz hin-
ten starten. Wieder Pech. Und wie-
der wartet eine Heldengeschichte.
„Ich gebe nicht auf“, twittert er, da
sitzt Rosberg noch in der Presse-
konferenz nach dem Qualifying.

Der Rennfahrer Hamilton weiß,
wie Emotionen ausgelöst werden.
Doch Mercedes sieht in ihm mehr.
Hamilton ist vermutlich der einzi-
ge Pilot in der Formel 1, der welt-
weit als Star gilt, ohne dass ange-
fügt werden muss, dass er ein
Rennfahrer ist. Seine Beziehung
zu Sängerin Nicole Scherzinger
trägt dazu bei, vor allem sein Auf-
treten. Die Tätowierungen, die In-
ternet-Einträge, die Mütze, die er
sich hat schneidern lassen, weil er
das alte Mercedes-Modell nicht
cool genug fand. Wenn er sagt: „Je-
der will einen Mercedes“, dann be-
zieht sich das auf das Vettel-Ge-
rücht – aber es lässt genauso die
Marketingstrategen jubeln.

Der fünfte Sieg auf dem Hunga-
roring würde ihn zum König von
Ungarn machen. Mercedes sieht in
ihm eine zeitgemäße Version des
„King of Cool“. Auf seinen Rü-
cken hat sich Hamilton großflä-
chig den Titel eines Gedichts der
afroamerikanischen Dichterin
Maya Angelou stechen lassen: Still
I rise – ich wachse daran.

1. Startreihe
1. Rosberg (Mercedes)  1:22,715 Min.
2. Vettel (Red Bull)  1:23,201

2. Startreihe
3. Bottas (Williams)  1:23,354
4. Ricciardo (Red Bull)  1:23,391

3. Startreihe
5. Alonso (Ferrari)  1:23,909
6. Massa (Williams)  1:24,223

4. Startreihe
7. Button (McLaren)  1:24,294
8. Vergne (Toro Rosso)  1:24,720

5. Startreihe
9. Hülkenberg (Force India)  1:24,775
10. Magnussen (McLaren)  keine Zeit

6. Startreihe
11. Kwjat (Toro Rosso) 1:24,706
12. Sutil (Sauber)  1:25,136

7. Startreihe
13. Perez (Force India) 1:25,211
14. Gutiérrez (Sauber)  1:25,260

8. Startreihe
15. Grosjean (Lotus)  1:25,337
16. Bianchi (Marussia) 1:27,419

9. Startreihe
17. Räikkönen (Ferrari) 1:26,792
18. Kobayashi (Caterham)  1:27,139

10. Startreihe
19. Chilton (Marussia)  1:27,819
20. Ericsson (Caterham)  1:28,643

11. Startreihe
21. Hamilton (Mercedes) keine Zeit
22. Maldonado (Lotus)  keine Zeit

A m Mittwoch ist etwas ganz
Ungeheuerliches passiert:
Der Fußball-Bundestrainer

hat entschieden, Fußball-Bundes-
trainer zu bleiben. Das Sensationel-
le an dieser Nachricht, die am fol-
genden Tag in jeder deutschen Ta-
geszeitung auf der Titelseite ver-
meldet wurde, ist ihr scheinbar ba-
naler Inhalt: Dass Joachim Löw
eine zwischen ihm und dem Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) beste-
hende Vereinbarung einzuhalten ge-
denkt. Dass er nicht wortbrüchig
wird. Dass er nicht abtritt, wenn es
am schönsten ist oder weil sich wo-
möglich eine andere Arbeitsgele-
genheit auftut.

Lob und Preis waren Löw nach
seiner Entscheidung gewiss, schließ-
lich hat er „unsere Jungs“ in Brasi-
lien letztlich weltmeisterlich ge-
coacht und eingelöst, was die talen-
tierteste deutsche Kicker-Generati-
on seit Jahren versprach. Trotzdem
bleibt ein saures Gschmäckle, den-
noch wirft die Entscheidung nach
der Entscheidung ein dreifaches
Zwielicht: auf Löw, der von jeher
schwer fassbar erscheint wie ein
Chamäleon, auf den Profifußball,
in dem Verträge kaum das gedruck-
te Papier wert sind, und auf uns
alle. Denn dass einer zu seinem
Wort steht, erscheint heutzutage
nicht mehr als sicher, sondern als
ungewöhnlich – als eine Ausnahme
von den Regeln der Multioptions-
gesellschaft, in der alles nur genau
so lange gilt, bis die nächste Chan-
ce um die Ecke kommt. Schließlich
stehen jeder Möglichkeit, für die
man sich entscheidet, hundert ande-
re gegenüber, die man nicht ergrei-
fen kann.

Dass Löw ein Kind dieser Gesell-
schaft ist, hat er spätestens in dem
Interview offenbart, das er vor der
WM der Zeitung „Schweiz am
Sonntag“ gegeben hat. Auf die Fra-
ge, ob er im Falle des Titelgewinns
womöglich aufhöre, antwortete der
Bundestrainer: „Das weiß ich nicht.
Gut möglich . . . Nach zehn Jahren
kann ich mir auch vorstellen, dass
ich mal gern wieder einen Verein
trainieren möchte.“ Das Zitat war
von der DFB-Pressestelle bei der
Autorisierung gestrichen worden,

wurde von der Zeitung mit einigen
Wochen Verzug aber dieser Tage
trotzdem veröffentlicht.

„Gut möglich“: Das ist kein Be-
kenntnis zu einer Vereinbarung,
sondern Larifari. Wie es üblich ge-
worden ist in einer Gesellschaft, de-
ren Beziehungs- und Bindungsfä-
higkeit nachlässt. „Angst vor der
Nähe“ nennt der Münchner Psy-
choanalytiker Wolfgang Schmid-
bauer dieses Phänomen: „Die Ideal-
vorstellung vieler Menschen ist es,
die Nähe zu haben und doch die
Abhängigkeit zu vermeiden.“

Eines der Meisterwerke des ab-
surden Theaters trägt den Titel
„Warten auf Godot“, und es han-
delt davon, dass zwei Menschen auf
jemanden warten, den sie nicht ken-
nen, dessen Existenz nicht einmal

verbürgt ist. Das Warten ist bei
Samuel Beckett eine Zumutung vol-
ler tragischer und komischer Ele-
mente, eine existentielle Metapher.
Die Absurdität von heute, das hat
der Fall Löw gezeigt, ist eine ande-
re: auf jemanden zu warten, den
man bestens kennt, den man sehr
schätzt, dem man sich verbunden
fühlt – dem man aber trotzdem
eine böse Überraschung zutraut.
Das Warten auf Löw und sein Ja
zum Ja, auf die Zustimmung zum
Bestehenden, war eine Zumutung.
Es als positives Signal zu deuten,
weil jemand nicht dem Kerkeling-
schen Motto „Ich bin dann mal
weg“ folgt, erscheint zeitgemäß,
bleibt aber befremdlich.

Philipp Lahm hat sich zwar
Knall auf Fall verabschiedet und
das in der zurückliegenden Woche
damit erklärt, sein Leben selbst zu
bestimmen: „Das heißt: Entschei-
dungen treffen, bevor sie mich ein-
holen.“ Lahm hat sich allerdings
nicht verdrückt, sondern will seine
Extrembelastung vermindern, wie
er in der „Zeit“ erklärte. Selbstver-
ständlich bleibt für ihn, seinen Ver-
trag mit dem FC Bayern zu erfül-
len. „Ich übernehme Verantwor-
tung, entwickle eine Haltung, um
vorausgehen zu können. Das ist
schön, zehrt aber auch.“ Lahm hat
niemanden hingehalten oder sich
aus der Verantwortung gestohlen,
sondern Verantwortung übernom-
men – für sich. Das war verbindlich
und verständlich, so dass auch die
Bundeskanzlerin „großen Respekt“
zollte.

Wobei Angela Merkel nun selbst
die neue Hauptdarstellerin im Som-
mertheater ist. Die Kanzlerin kann
noch so oft behaupten, dass sie für
eine Legislaturperiode gewählt wur-
de – über ihren möglichen Abgang
wird trotzdem gemunkelt. Wie
überhaupt die Öffentlichkeit die
Verlässlichkeit ihrer hohen Reprä-
sentanten anzweifelt, seit Horst
Köhler und Benedikt XVI. Amt
und Würden kurzerhand hinter
sich ließen. Das absurde Theater
setzt sich fort: Nachdem bei „War-
ten auf Löw“ der Vorhang gefallen
ist, steht nun „Warten auf Merkel“
auf dem Programm. Das Ende ist
offen. Leider.  Thomas Klemm

Startaufstellung

chwb. Mogyorod. Den Ungarn
und ihren kulinarischen Gewohn-
heiten werden gemeinhin ein paar
Attribute zugeschrieben, die sich
durchaus unter dem Sammelbegriff
feurig zusammenfassen lassen.
Aber ganz so feurig, wie es am
Samstag im Qualifikationstraining
zum Großen Preis von Ungarn in
Mogyorod zuging, hätten es ein
paar Piloten nicht gebraucht. Lewis
Hamilton konnte schon seine erste
Runde nicht beenden, weil eine
Benzinleitung seines Mercedes leck-
te – Flammen im Heck, dem Eng-
länder steht an diesem Sonntag die
nächste Aufholjagd bevor. Er ver-
ließ die Strecke noch vor dem
Ende des Qualifyings. „Wir haben
ihm das erlaubt“, sagte Teamchef
Toto Wolff. „Lewis ist unglaublich
sensibel.“

Auf der Pole Position steht sein
Teamkollege Nico Rosberg. Das
war zu erwarten, aber der Weg
dorthin war das Gegenteil einer
Spazierfahrt. Kurz vor Beginn des
dritten Qualifikationsabschnitts be-
gannen dicke Tropfen aus den
dunklen Wolken zu fallen. Die
Start- und Zielgerade ist abschüs-
sig, vor der ersten Kurve sammelte
sich Feuchtigkeit, Rosberg rutschte
von der Strecke, fing seinen Boli-
den aber noch ein. Kevin Magnus-
sen im McLaren verlor dagegen die
Beherrschung – und krachte in die
Streckenbegrenzung. Kurze Unter-
brechung, es hörte auf zu regnen,
Rosberg qualifizierte sich für die
Pole Position. Neben ihm wird Se-
bastian Vettel ins Rennen gehen,
ihn trennte beinahe eine halbe Se-
kunde von Rosberg, aber Red Bull
kommt die langsame Strecke entge-
gen. Und was ist schon eine halbe
Sekunde angesichts des Blackouts,
den Kimi Räikkönen erlebte? Der
Ferrari-Pilot muss von Platz 17 ins
Rennen gehen, ausgeschieden im
ersten Qualifyingsegment, geschla-
gen von Jules Bianchi im Marussia.
Ein Strategiefehler seines Teams,
das ihn nicht noch einmal auf die
Strecke schickte. Rosberg macht
sich Gedanken über die Probleme
des Teamkollegen: „Ich würde mit
Lewis lieber um die Pole Position
kämpfen. Wir müssen daran arbei-
ten. Diese Ausfälle sind nicht gut.“

Löw hat ein Weilchen
gezaudert, ehe er sich

zu seinem DFB-Vertrag
bekannte. Typisch

für einen Vertreter der
Optionsgesellschaft.

Lahm macht’s besser.

Lewis Hamilton ist
der Weltstar unter
den Formel-1-Piloten.
Der Engländer gibt
sich cool und schreibt
Heldengeschichten wie
kein Zweiter. Mercedes
lässt sich seine Dienste
wohl noch mehr kosten.

Wann ist ein Ja ein Ja?

Bund der Gebliebenen   Foto Pixathlon

Mit dem Stern in der Brust

King of Cool: Lewis Hamilton, ebenso talentiert wie tätowiert, kämpft auch in Ungarn mit den Tücken der Technik.   Foto AFP

Hamilton im
Feuer, Rosberg
vorne im Regen
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VON M ICHAEL RE INSCH

Ulm. Die deutschen Leichtathle-
ten haben ihre Sensation: Der un-
ter dem rechten Knie amputierte
Markus Rehm ist deutscher Meis-
ter im Weitsprung. Am Samstag-
nachmittag steigerte der 25-Jährige-
aus Leverkusen im Donaustadion
von Ulm seine Bestleistung und da-
mit den Weltrekord in seiner Klas-
se um 29 Zentimeter auf 8,24 Me-
ter. Damit übertraf der Paralym-
picssieger von London 2012, erster
gehandicapter Teilnehmer deut-

scher Leichtathletik-Meisterschaf-
ten, den Europameister von Barce-
lona 2010, Christian Reif, um vier
Zentimeter (8,20 Meter). Der Eu-
ropameister von Helsinki 2012, Se-
bastian Bayer, kam mit 7,62 Meter
auf Platz fünf. Diese drei dürften,
da sie alle die Norm von 8,05 Me-
ter erfüllt haben, am Montag vom
Deutschen Leichtathletik-Verband
für die Europameisterschaft in vier-
zehn Tagen in Zürich nominiert
werden.

Bayer kritisierte nach dem Wett-
kampf, dass Rehm vermutlich ei-
nen Vorteil habe. „Die Prothese
sieht gefühlte fünfzehn Zentimeter
länger aus als das andere Bein“, sag-
te er. „Mein Sprungbein ist gleich
lang wie das andere.“ Bundestrai-
ner Uwe Florczak kritisierte, dass
nicht vor dem Start von Rehm fest-
gestellt wurde, ob die Karbonfe-
der, die er als Prothese trägt, einen
Vorteil bietet oder nicht. „Der Ver-
band hat geschlafen“, sagte er.
Man hätte die notwendigen sport-

wissenschaftlichen Untersuchun-
gen anberaumen sollen, nachdem
Rehm den Weltrekord auf 7,95 Me-
ter gesteigert hatte.

„Kein Athlet freut sich über
eine Leistung, die nicht fair ent-
standen ist“, sagte Rehm nach dem
Wettkampf zu den Zweifeln. „Das
geht auch mir so. Ich verstehe die
Zweifel anderer. Auch deshalb
wünsche ich mir eine Klärung.“ Er
wies den Vorwurf zurück, neue Tei-
le eingesetzt zu haben. Nach seiner
Überzeugung habe er durch die
Prothese keinen Vorteil.

Rehm, von Beruf Orthopädie-
meister, erklärte, warum seine Pro-
these länger sein muss; um näm-
lich ein rundes Gangbild zu ermög-
lichen. Die Prothese gebe nach im
Vollsprint beim Anlauf, deshalb
müsse sie etwa drei bis vier Zenti-
meter länger sein. Seine Sprintpro-
these sei sogar noch länger, da sie
weicher sei.

Nicht wenige hatten Markus
Rehm einen Sensations-Sprung ge-

wünscht: mit dem Hintergedan-
ken, dass ein überlegen weiter Flug
– am besten auf die noch nie er-
reichte Weite von neun Meter –
die Prothese als Hilfsmittel diskre-
ditiert. Nicht nur der deutsche Ver-
band kommt durch die herausra-
gende Leistung in Verlegenheit,
auch der europäische Verband ist
erstmals mit der Teilnahme eines
Athleten mit Prothese konfron-
tiert. Die Regeln verbieten pau-
schal Hilfsmittel, die einen Vorteil
verschaffen; ob dies der Fall sei,
muss entsprechend der Regeln der
für den Weitsprung zuständige
Kampfrichter treffen.

Der DLV hatte vorab immerhin
bestimmt, dass Rehm unter Vorbe-
halt starte. Sollte sich erweisen,
dass ihm die Prothese einen Vor-
teil verschafft, werde er aus der
Wertung gestrichen – also seinen
Titel und die Qualifikation für Zü-
rich verliert. Ein Ergebnis ist in
den nächsten Wochen allerdings
nicht zu erwarten. Die Leistung

sei nach dem aktuellen Regelwerk
erzielt worden, sagte Chefbundes-
trainer Idriss Gonschinska. Rehm
verdiene allen Respekt.

Um möglichen Einsprüchen vor-
zubeugen, waren für das Weit-
sprung-Finale nach den ersten drei
der sechs Durchgänge neun statt
wie üblich acht Teilnehmer zugelas-
sen. Titelverteidiger Alyn Camara
nutzte auch das nichts. Sei einziger
gültiger Sprung trug ihn lediglich
7,49 Meter weit – Platz zehn.

Der ehemalige Leichtathletik
Präsident Helmut Digel meldete
sich von der Junioren-Weltmeister-
schaft in Eugene (Oregon) und
warf der Führung des Verbandes
vor, die Entscheidung über Starter-
laubnis oder Startverbot Naturwis-
senschaftlern zu überlassen. Rehm
und die anderen Weitspringer be-
stritten völlig unterschiedliche
Wettbewerbe; es sei eine politische
Entscheidung nötig, diese entwe-
der zusammenzufügen oder grund-
sätzlich zu trennen.

Deutschlands Weitester: Markus Rehm erreicht mit Beinprothese 8,24 Meter und stellt damit einen Behinderten-Weltrekord auf.   Foto dpa

Ulm (dpa). Julian Reus hat mit ei-
nem deutschen 100-Meter-Rekord
am ersten Tag der Leichtathletik-
Titelkämpfe geglänzt. Der Watten-
scheider rannte am Samstag in
Ulm die Bestmarke von 10,05 Se-
kunden schon im Halbfinale, ehe
er eine gute Stunde später in wind-
unterstützten 10,01 Sekunden sei-
nen Sprinttitel verteidigte. Damit
verbesserte Reus einen alten Re-
kord: Der Magdeburger Frank
Emmelmann hatte 1985 in Ost-Ber-
lin 10,06 Sekunden benötigt. „Das
war ein perfekter Lauf. Ich freue
mich riesig“, sagte der neue Re-
kordhalter freudestrahlend.

Die Zeit von Reus war zunächst
mit 10,06 Sekunden angezeigt wor-
den, wurde dann aber bei erlaub-
ten 1,8 Meter pro Sekunde Rücken-
wind auf 10,05 Sekunden korri-
giert. Seine Bestzeit hatte bis da-
hin bei 10,08 Sekunden gestanden.
Der Junioren-Europameister von
2007 gilt schon lange als großes Ta-
lent, war aber immer wieder
durch Verletzungen zurückgewor-
fen worden. Vor mehr als 10 000
Zuschauer im Donaustadion ent-
thronte bei den Frauen Tatjana
Pinto aus Münster in 11,20 Sekun-
den die frühere Europameisterin
Verena Sailer aus Mannheim
(11,23).

Nicht nur wegen Athleten wie
Reus oder den Kugelstoß-Assen

Christian Schwanitz und David
Storl blickt der Deutsche Leicht-
athletik-Verband (DLV) voller Zu-
versicht Richtung Europameister-
schaft. Für Zürich (12. bis 17. Au-
gust) rechnet DLV-Sportdirektor
Thomas Kurschilgen mit einem
Aufgebot von „90 plus x“ Athle-
ten, so vielen wie seit der Heim-
WM 2002 in München nicht
mehr. Mit Blick auf die Weltmeis-
terschaft 2015 in Peking und die
Olympischen Spiele 2016 in Rio de
Janeiro sei die erfolgreiche Neu-
formierung der Nationalmann-
schaft in vollem Gange.

Obwohl derzeit verletzte Top-
athleten wie Weltmeister Raphael
Holzdeppe, Björn Otto und Silke
Spiegelburg (alle Stabhoch-
sprung) und Speerwurf-Weltmeis-
terin Christina Oberföll (Babypau-
se) fehlen, ist der DLV optimis-
tisch, ein ähnliches Ergebnis wie
vor vier Jahren in Helsinki mit 16
Medaillen (davon sechs goldene)
zu holen.

Für die junge Generation steht
auch Shanice Craft. Einen Tag
nach ihrem dritten Platz im Kugel-
stoßen gelang der 21-jährigen
Mannheimerin ihr erster Titelge-
winn im Diskusring mit der per-
sönlichen Bestleistung von 65,88
Metern. Wieder einmal einen her-
ben Rückschlag musste Hammer-
werferin Betty Heidler hinneh-
men: Die 30-Jährige von der LG
Eintracht Frankfurt verpasste ih-
ren zehnten Titel nacheinander
und blieb als Zweite mit 69,83 Me-
tern fast zehn Meter unter ihrem
Weltrekord. Damit siegte erstmals
bei nationalen Meisterschaften
Heidlers Klubkollegin Kathrin
Klaas mit 72,08 Metern. „Heute
hat nichts geklappt, überhaupt gar
nichts“, sagte Betty Heidler.
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günstig zu verkaufen. Tel: 0151/40113080

Porsche Anlageobjekt
908 Coupe Kurzheck, Baujahr 1969,

Deutscher Brief, H-Zulassung,

FIA-Papiere. Kaufpreis: 2,2 Mio. Euro.

Zuschriften erbeten unter 29063895 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm. od. 0172-5284914

Mini Cabrio Cooper S, 184 PS, EZ 07/
2011, nur km 9.200, TÜV/ AU Neu, Sai-
sonzulassung, 1. Hd., wie neu, unfall-
frei, Silver-White Metallic, Leder grau,
Verdeck blau, Xenon, Navi, viele Extras,
VB 21.500 €, 0171-8859000

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300 BMW 850 Coupé - original 48.965 km

privat 1. Hd., 93er, TOP, schwarz-metallic,
TÜV 3/2016, € 25.000 Tel. 0173-9121801

Mercedes, CL 500, 7/02, Silber, 190 T Km,
gepflegtes deutsches Fahrzeug, von Privat.
Preis: 9.700 €. 0172/6984836

Audi A8 Limousine 3.0 TDI quattro quarz-
grau-metallic, Leder seidenbeige, 2967 cm³/
184 kW, EZ 01/13, rd. 58.250 km, gehobene
Ausstattung, Schäden: leichter Steinschlag,
kleine Kratzer, Neupreis: 105.000 €. Mindest-
preis: 44.300 €, inkl. Autotelefon zzgl. Kosten
für das Wertgutachten, Angebotsunterlagen
und genaue Ausstattung sind unter u.g. FAX
oder E-Mail-Adresse anzufordern. Gebotstermin/-
Abgabefrist: 06.08.2014. Bundesministerium
für Bildung und Forschung, 53170 Bonn.
Tel.: 0228/99573550,FAX:0228/995783550
E-Mail: Wolfgang.Porger@bmbf.bund.de

Established Business in Food
Industry in Queensland, Australia 
for sale. Owned and managed by
German couple for over ten years,
all staff in place.
Can be put under management. 
Turnover of AUS $ 3.8 million p.a.,
continuously increasing sales and
profit. Selling for EUR 975.000
plus stock. Suitable for business /
investor stream migration.
Chiffre: 29062915 ·F.A.Z. ·60267Ffm.

Windräder - ein IRRSINN
r.weber@hohensonne.de

Kleine lukrative Zahnarztpraxis, gut
eingeführt, Mittelbaden, zu verkaufen.
Chiffre: 29061895 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zu verkaufen
schweizerisch-deutscher 

Übersetzungsdienst,
über 30 Jahre im Markt erfolgreich tätig,

solides Fundament, geeignet für
Sprachler/in, über € 250'000 Umsatz p.a.,
Umsatzrendite 15%. Nutzen Sie interes-
sante Synergieeffekte. Zuschriften unter

29063249 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir machen für Sie Termine!
Telefonmarketing, Telefonverkauf, Annahme und 
mehr! In- und Outbound sind seit 20 Jahren unser 
Geschäft! Rufen Sie jetzt an 0621/1228 2288 oder 
schreiben Sie uns:md@kurpfalzmediagroup.de

Auftragsbezogene Materialfinanzierung
Bedarf ca. 40 - 50 tsd. €. Es handelt sich um laufende Aufträge.
Abwicklung je Auftrag ca. 6 - 8 Wochen.
Vergütung für die Laufzeit je 3% entspricht einem Jahreszins von 18 %.
Solide gesicherte Abwicklung. Absolute Diskretion wird zugesagt.
Wir bitten um unverbindliche Kontaktaufnahme.
Zuschriften erbeten unter 29062116 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmensbeteiligung
ab 5.000,00 €    Laufz. 48 Monate

5,25 % p.a.

mehr als 25 Jahre Markterfahrung

Info: Colombo Hotel AG

Tel. 0211-934050, email: info@colombohotel.com

Automobile und Zubehör

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Automarkt

Geschäftsverbindungen − Vertretungen
Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44

Freizeitgestaltung

Institute

An- und Verkauf

Verschiedenes

Beteiligungen und Geldverkehr

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

4 Wochen F.A.S.
gratis testen! * 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52* G r a t i s !

Wir brauchen ein Rettungspaket für die
Menschen.

Billionen werden für die Finanzmärkte ausgegeben. Nur 1% davon
könnte die Not aller hungernden Schulkinder weltweit beenden.

Helfen Sie helfen.
wfp.org/de

Die UN-Organisation bekämpft
den Hunger — weltweit.

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Markus Rehm wird
deutscher Meister im
Weitsprung und sichert
sich das EM-Ticket. Ob
seine Beinprothese ihm
einen Vorteil verschafft,
darüber streitet die
Leichtathletik.

100 Meter in
10,05 Sekunden:
Der Wattenscheider
unterbietet
Emmelmanns
Bestmarke von 1985.

Darf der das?

Julian Reus knackt
den Uralt-Rekord

Deutschlands Schnellster: Was Julian Reus macht, hat Hand und Fuß.  Foto dpa
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er Rheinfall bei Schaff-
hausen. Es ist kurz nach
acht, die Sonne steht
noch tief über den rei-

ßenden Wassermassen. Das Ther-
mometer zeigt bereits 29 Grad an.
Die ersten Touristen richten ihre
Kameras auf das schäumende Unge-
tüm, als ein hoch aufgeschossener
Mann Kurs auf das Ufer nimmt.
Ernst Bromeis trägt Shorts,
T-Shirt und Sonnenbrille. Er hat
graue, kurze Haare, die Haut ist un-
regelmäßig sonnengebräunt. Die
Stirn teils weiß, teils braun, die
Nase pellt sich, die Hände dunkel,
die Arme hell, die Haut unter dem
goldenen Ehering weiß: Jeder, der
im Sommer schon mal mit einem
Neoprenanzug geschwommen ist,
kennt dieses Muster.

Ernst Bromeis ist seit zwei Stun-
den auf den Beinen und gut ge-
launt. Zwei harte, weil kalte erste
Wochen im Rhein stecken dem 46
Jahre alten Schweizer bereits in
den Knochen. Und er hat noch
viel vor sich. Vor zwei Jahren hatte
sich Bromeis erstmals auf die 1238
Kilometer lange Strecke gewagt,
nach knapp 400 Kilometern aber
den Belastungen Tribut zollen und
abbrechen müssen. Seit dem 7. Juli
ist er wieder unterwegs. Ob es dies-
mal klappt? Die Unwägbarkeiten,
die zwischen dem Lago di Dentro
im Tessin und Rotterdam lauern,
sind groß. Doch der heutige Tag
verspricht gut und warm zu wer-
den. Er freut sich auf die bevorste-
hende Etappe. Am Steg erwartet
ihn sein Team. Pablo, ein bärtiger
Seemann, steht am Steuer eines
Motorbootes, das Bromeis eigens
für die Reise gekauft hat. Auf dem
Wasser wird die „Blue Connects“
stets an der Seite des Schwimmers
bleiben. Ein Kamerateam verlädt
Equipment und bereitet sich auf ei-
nen langen Tag vor. Betreuer Mar-
tin Hänggi, der über Land zum
nächsten Treffpunkt fahren wird,
versorgt den Sportler mit den letz-
ten Details zur heutigen Route.

„Route“ klingt eigentlich selt-
sam. Schließlich ist es nicht so,
dass Bromeis zwischen mehreren
Wegen wählen könnte. Der Rhein
kennt nur eine Strecke. Doch die
birgt auch Gefahren, zum Beispiel
an den Stauwehren. „Das ist kein
Wellness-Trip“, entgegnet Bromeis
seinen Kritikern, die sagen, da
habe sich nur einer eine Badehose
gekauft und lasse sich nun den
Rhein hinuntertreiben. „Ich habe
auch Angst. Der Rhein hat liebli-
che Passagen, aber auch ganz ge-
fährliche Ecken, die du besser
nicht schwimmen solltest. Sonst
kommst du ums Leben.“

Vorsichtig gleitet Ernst Bromeis
ins Wasser. Doch die Wellen sind
zu stark. Nach wenigen Sekunden
greift er nach einem Felsen am
Uferrand und zieht sich wieder her-
aus. Gerade noch rechtzeitig. „Das
Wasser hat mich runtergezogen.
Das war wie ein Lift“, erklärt er
später. Nicht zum ersten Mal ma-
chen die tückischen Strömungen
des Rheins dem Schwimmer zu
schaffen. „Wenn du da einmal drin
bist, kommst du kaum mehr raus.
Das war kein gutes Gefühl. Aber
der Rhein ist eben kein Spielzeug.“

Warum also nimmt sich jemand
vor, den Strom zu durchschwim-
men? Warum sollte jemand auf
dem Weg aus den Alpen bis in den
Bodensee bei Wassertemperaturen
knapp über null Grad eine Lungen-
entzündung riskieren? Warum soll-
te jemand mehrere Wochen in ei-
nem Fluss schwimmen, der, je in-
dustrieller seine Umgebung wird,
desto weniger für seine Wasserqua-
lität berühmt ist? Ist das nur der
Ego-Trip eines Verrückten, der be-
weisen will, dass man alles schaffen
kann, wenn man es nur will?

Eines ist die Expedition nicht:
eine Rekordjagd. Der Deutsche
Klaus Pechstein ist der erste und
bislang einzig bekannte Schwim-
mer, der im Jahr 1969 dieses Kunst-
stück vollbracht hat. Bromeis will
weder der Erste noch der Schnells-
te sein. Deswegen hat er auch kei-
nen festen Etappenplan. Irgend-
wann Mitte August will er ankom-
men. Am Samstag erreichte er
Straßburg. Wie weit er jeden Tag
kommt, entscheidet sein Körper.
„Und der Fluss“, sagt Bromeis.
Eine tiefe Ehrfurcht schwingt in
diesen Worten mit. Der Schweizer
erklärt dieses Gefühl mit der Tour

de France. Nur, weil die Tour-Pla-
ner Referenzwerte aus über 100
Jahren hätten und ein Pulk von
knapp 200 Fahrern unterwegs sei,
werde dieses Event überhaupt erst
planbar. „Wenn du die Tour nur
für einen einzigen Fahrer organi-
sierst, kannst du alle Erfahrungen
vergessen. Dann kannst du die
Etappe nach Alpe d’Huez für ei-
nen bestimmten Tag festlegen.
Nur weiß keiner, ob dieser eine
Fahrer es auch pünktlich bis dort-
hin schaffen wird.“

Vor zwei Jahren, erzählt Bro-
meis, habe er genau diesen Fehler
gemacht. Der Schweizer Touris-
musverband, damals Hauptgeldge-
ber, knüpfte sein Engagement an
Bedingungen. In Eglisau und Ba-
sel organisierte man große Emp-
fänge am Rheinufer. Bromeis hat-
te dort zu sein, am vorgegebenen
Tag, zur vorgegebenen Uhrzeit.
Egal, ob sein Körper etwas dage-
gen hatte. Oder der Rhein. „Wenn
es regnet oder gar schneit, wenn
es blitzt und stürmt, dann kann
ich mir was vornehmen, aber ob
es geht, weiß ich nicht.“ Dem
Zwang vorher festgelegter Etap-
pen wollte und konnte Bromeis

sich dieses Mal nicht mehr stellen.
„Unmöglich.“ Als Bromeis davon
erzählt, ahnt er noch nicht, dass
sich seine Worte schon tags drauf
bewahrheiten werden. Hochwas-
ser wird den Rhein einen Tag lang
für jeden Schiffsverkehr lahmle-
gen – und damit auch sein Boot.
Bromeis wird kurzfristig umorga-
nisieren und Kanuten anheuern,
die ihn auf dem nächsten Ab-
schnitt begleiten. Dabei hat das
Begleitboot für Bromeis eine enor-
me Bedeutung. Auf den Etappen
sucht der Schwimmer immer wie-
der Kontakt mit seinem Skipper,
tauscht sich über die Route aus.
Sosehr Schwimmen für ihn ein
„Monolog“ ist und er sich auf das
konzentrieren will, was unter, ne-
ben und vor allem vor ihm pas-
siert, so wichtig ist die Kommuni-
kation mit seinen Leuten. Zu groß
ist der Respekt vor der Aufgabe.

Verlassen kann er sich einzig auf
die Maschine, die ihn vorantreibt:
seinen Körper. Der 1,87 Meter gro-
ße Extremsportler ist austrainiert,
als er am späten Nachmittag nach
fast sieben Stunden und über 30 zu-
rückgelegten Kilometern in einem
Café sitzt. 30 Jahre, sagt er mit ei-

nem schüchternen Lächeln, habe
er sich auf dieses Projekt vorberei-
tet. Bromeis lebt für den Ausdauer-
sport. Er hat Sport studiert, ist Tri-
athlet, hat als Trainer bei Olympia
2004 den Bronzemedaillen-Gewin-
ner Sven Riederer betreut. Natür-
lich habe er in den vergangenen
Monaten noch einmal zielgerichte-
ter trainiert, „das notwendige Ex-
tra“ nennt er es.

Die Herausforde-
rung aber liegt in der
schieren Länge des
Rheins. Zwei oder drei
Kilometer zu schwim-
men sei kein Problem.
Zwanzig bis dreißig hin-
gegen schon. Jeden Tag.
„Heute, morgen, über-
morgen. Immer weiter.
Das ist das Anspruchsvol-
le“, sagt der gebürtige Grau-
bündner. Natürlich hätte er
sich auch entscheiden kön-
nen, jeden Tag gemütlich nur
ein paar Kilometer zu schwim-
men. „Aber wenn die Tour de
France ein halbes Jahr dauert, inter-
essiert sie ja auch keinen mehr.“

Seine persönliche Tour de
Rhein soll aber interessieren.
Denn sie ist mehr als nur die sport-
liche Herausforderung eines Ex-
tremsportlers. „Extrem, extrem!
Heute ist alles extrem“, platzt es
aus ihm heraus. „Das ist kein Qua-
litätsmerkmal mehr.“ Er selbst
sieht sich als „Grenzschwimmer“,
ein Titel, den ihm vor Jahren
Schweizer Medien verliehen ha-
ben. Bromeis geht an die Grenze
des körperlich Machbaren, um an-
dere Grenzen zu überwinden. Er
will mit der Rheindurchquerung
darauf aufmerksam machen, was
wir Menschen am dringendsten
zum Leben benötigen: Wasser.
„Ohne Wasser funktioniert auf die-
ser Welt nichts. Fertig!“ Er werde
oft ausgelacht, wenn Leute sagten,
es sei egal, ob man beim Zähneput-
zen den Wasserhahn abdrehe oder
nicht. In anderen Teilen der Welt
würden die Menschen trotzdem
verdursten. „Aber gibt es in einer
globalisierten Welt nicht so etwas
wie individuelle Empathie? Wenn
ich den Wasserhahn abdrehe, dann
aus Respekt gegenüber den Milliar-
den, die keinen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser haben.“

Ernst Bromeis ist davon über-
zeugt, dass mit der gleichen Aus-
dauer, die er aufbringen muss, um
den Rhein zu durchschwimmen,
die Menschen irgendwann verste-
hen können, wie abhängig die
Welt vom Wasser ist. „Jeder
Mensch kann sagen: Ich brauche
kein Öl. Ich brauche kein Holz.
Aber beim Wasser kann niemand
aussteigen.“ Die Menschheit habe
ihre Spuren bereits hinterlassen,
habe nachhaltig in den Lebenszy-
klus der wichtigsten Ressource der
Welt eingegriffen. „Unsere Art zu
leben macht Wasser zerstörbar.
Diese Verletzlichkeit erlebe ich je-
den Tag, wenn ich den Rhein hin-
unterschwimme.“

Der Schweizer weiß um den
Idealismus seiner Worte. Man mag
ihm auf den ersten Blick sogar Nai-
vität vorwerfen. Doch wer Ernst
Bromeis während seiner Etappen

beobachtet, sieht schnell, dass das
Wasser das Element ist, dem er
sein Leben gewidmet hat. Er weiß
aber auch, dass er schwächer ist als
das, was ihn umgibt. Will er erfolg-
reich den Rhein durchqueren, ge-
hören Demut und Sachlichkeit zu
seinen wichtigsten Tugenden. Eine

Unachtsamkeit aus einem Anflug
mangelnden Realismus kann er
sich nicht leisten. „Ich habe keinen
Spielraum, zu zocken. Im Rhein
bin ich nur zu Gast.“ Er schweigt
einen Moment. Dann lacht er.
„Aber ich sage nicht jedes Mal
‚danke‘, wenn ich aussteige.“

Mittendrin – vor dem Rheinfall von Schaffhausen

ARD: 16.30 Uhr: Leichtathletik, deutsche
Meisterschaften in Ulm.

Dritte Programme: MDR, 13.30 Uhr: Bas-
ketball, Länderspiel in Leipzig: Deutsch-
land – Finnland.

RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Ungarn in Budapest, Rennen.

Sat.1: 16 Uhr und 18.15 Uhr: Fußball, Tur-
nier in Hamburg, Spiel um Platz drei und Fi-
nale.

Servus TV: 21.55 Uhr: Fußball, Champions
Cup in Pittsburgh/USA: Manchester City –
AC Mailand.

Eurosport: 9.30 Uhr: Motor, GP3 Serie,
Grand Prix in Mogyorod/Ungarn. 10 Uhr:
Motor, Blancpain Endurance Series, 24
Stunden von Spa-Francorchamps/Belgien.
11.45 Uhr: Motor, Supercup in Mogyorod.
13.45 Uhr: Rad, La Course, 90-km-Frauen-
rennen in Paris. 15.15 Uhr: Rad, Tour de
France, 21. und letzte Etappe von Évry
nach Paris Champs Elyseés.

Sport 1: 16.45 Uhr: Fußball, Testspiel: Rot-
Weiss Essen – Borussia Dortmund. 20 Uhr:
Darts, World Matchplay in Blackpool/Groß-
britannien, Finale.

Der Schweizer Ernst Bromeis
kämpft seit Jahren als „Wasserbot-
schafter“ und „Grenzschwimmer“
für freien Zugang zu sauberem
Wasser in der Welt. Seit dem Jahr
2007 betreibt er das Projekt „Das
blaue Wunder“. 2008 durch-
schwamm er innerhalb von zwei
Monaten 200 Seen im Schweizer
Kanton Graubünden. 2010 folgte
die Durchquerung der jeweils größ-
ten Seen aller Schweizer Kantone.
Innerhalb eines Monats legte er so
300 Kilometer unter dem Motto
„Wasser ist endlich“ zurück. 2012
musste er den ersten Versuch der
Rheindurchquerung aus gesund-
heitlichen Gründen abbrechen. Die-
ses Jahr ist er seit dem 7. Juli wie-
der unterwegs. Ernst Bromeis wur-
de 1968 in Chur/Schweiz geboren,
ist mit der Theologin Cornelia Ca-
michel Bromeis verheiratet und Va-
ter von drei Kindern. Er lebt mit sei-
ner Familie in Davos.

Bis Jahresende
Entwurf für
Anti-Doping-Gesetz
Der bayerische Justizminister Win-
fried Bausback erwartet bis zum
Ende des Jahres den Entwurf der
Bundesregierung für ein Anti-Do-
ping-Gesetz in Deutschland. „Es
ist viel Bewegung in dem Bereich,
und ich gehe davon aus, dass man
bis zum Ende des Jahres einen Ge-
setzentwurf sieht“, erklärte der
CSU-Politiker am Samstag am
Rande der deutschen Leichtathle-
tik-Meisterschaften in Ulm. „Ich
vermute, dass auch einige Elemen-
te, die Bayern erarbeitet hat, sich
in diesem Entwurf wiederfinden
werden“, sagte Bausback. „Ideal
wäre es natürlich, wenn sie unse-
ren Entwurf übernehmen wür-
den.“ Minister Bausback hatte im
März einen bayerischen Entwurf
für ein Sportschutzgesetz vorge-
legt. Kernpunkt war die uneinge-
schränkte Besitzstrafbarkeit für
Dopingmittel. „Wichtig ist, dass
die wirklichen Elemente drin
sind. Die uneingeschränkte Besitz-
strafbarkeit, verbunden mit einer
Kronzeugenregelung, ist das, was
eine effektive Dopingbekämpfung
erst ermöglicht“, sagte Winfried
Bausback. Nicht festlegen wollte
er sich, ob das Anti-Doping-Ge-
setz schon 2015 in Kraft treten
könnte. dpa

Fitzek vor Rückkehr
zum HSV Hamburg
Christian Fitzek steht kurz vor ei-
ner Rückkehr zum Handball-Bun-
desligaklub HSV Hamburg. Der
Manager des Zweitligavereins VfL
Bad Schwartau bestätigte, dass es
eine Anfrage des HSV gebe. „Ich
denke, wir werden auch Mitte
nächster Woche eine Entschei-
dung darüber treffen, ob und
wann ich zum HSV wechseln wer-
de. Ich habe eine sechsmonatige
Kündigungsfrist. Das ist ein
schwieriges Thema, und da müs-
sen wir erst mal eine Lösung zu
finden“, sagte Christian Fitzek in
einem NDR-Interview. Fitzek ar-
beitete bereits sieben Jahre lang in
verschiedenen Positionen in Ham-
burg. Nach der finanziellen Ret-
tung des HSV Hamburg durch
den Unternehmer Andreas Ru-
dolph ist Martin Schwalb nicht
mehr Trainer und Holger Lieke-
fett nicht mehr Geschäftsführer
des verschuldeten Handballver-
eins.  dpa

Wasserballer
Neunte bei EM
Die deutschen Wasserballer haben
bei der Europameisterschaft ihr
schlechtestes Abschneiden über-
haupt knapp verhindert. Im Spiel
um Platz neun besiegte das Team
am Samstag in Budapest Frank-
reich mit 14:13 (4:3, 4:6, 4:3, 2:1) To-
ren. Dabei tat sich der EM-Fünfte
von 2012 einmal mehr schwer, die
zuvor als zweitklassig eingestuften
Franzosen in Schach zu halten. So-
mit bleibt der zehnte Platz 1997 in
Sevilla das deutsche EM-Negativ-
resultat. Nach Schlappen gegen
die Weltspitze verpassten Deutsch-
lands Wasserballer die Qualifikati-
on zur Weltmeisterschaft im kom-
menden Jahr im russischen Kasan.
Für die nächste Europameister-
schaft Anfang 2016 in der serbi-
schen Hauptstadt Belgrad muss
nun ein Umweg über Qualifikati-
onsturniere gemacht werden.  dpa

Ernst Bromeis fordert den Fluss heraus.
Er will den ganzen Rhein bis zur Nordsee
durchschwimmen. Tagein, tagaus.
Eine Grenzerfahrung mit Botschaft:
„Ohne Wasser funktioniert auf dieser
Welt nichts.“ Von Marc L. Merten

Der Wasserbotschafter

MELDUNGEN

Nichts
wie Rhein

„Das ist kein Wellness-Trip“: Ernst Bromeis krault durch den Bodensee. Doch die Unwägbarkeiten warten noch auf ihn.   Fotos gartmann.biz

Los geht’s – im Lago di Dentro im Tessin

SPORT IM FERNSEHEN
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JAAAA! Er hat JAAA gesagt! Joa-
chim Löw hat nichts dagegen,
dass man in der Schwarzwaldge-
meinde Schönau zum Fußball-Gu-
cken bald nicht mehr ins (Ach-
tung, Zungenbrecher!) Buchen-
brandstadion, sondern ins „Jogi-
Löw-Stadion“ geht. „Wir sind
stolz auf Jogi Löw. Er hat den Na-
men Schönau in alle Welt getra-
gen“, sagte Bürgermeister Peter
Schelshorn zur Entscheidung, der
heimischen Arena einen wohlklin-
genderen und einprägsameren Na-
men zu geben. Schöne Sache für
den Bundestrainer. Und so ver-
dient. Wer es schafft, Deutschland
nach 24 langen quälenden Jahren
wieder zum Weltmeister zu ma-
chen, hat das verdient. Doch nicht
nur er. Eigentlich müssten jetzt
landauf und landab Straßen, Plät-
ze und Gebäude nach unseren ki-
ckenden Helden benannt werden.
Kolbermoor muss seine Bastian-
Schweinsteiger-Stiege, Gelsenkir-

chen seinen Manuel-Neuer-
Schacht und Memmingen seine
Mario-Götze-Gasse bekommen.

Dass auch Philipp Lahm, der deut-
sche Ex-Capitano und Ex-Natio-
nalspieler, zu seinen Ehren kom-
men muss, steht ja wohl fest,
oder? Dass der kleine Tausendsas-
sa auf dem Höhepunkt seiner Kar-
riere dem Fußball-Vaterland den
Rücken kehrt, hat so ziemlich je-
der in Deutschland verstanden.
Nur Franz Beckenbauer nicht. „Er
ist Weltmeister geworden, aber
das ist ja kein Grund aufzuhören“,
sagte der Ehrenspielführer, der
sich offensichtlich nicht mehr dar-
an erinnern kann, dass er 1990 als
Teamchef des Nationalteams un-
mittelbar nach dem Gewinn der
Weltmeisterschaft zurücktrat.

Ja, wir sind immer noch Weltmeis-
ter, wir haben den vierten Stern,
wir wanken seit mittlerweile zwei
Wochen tagtäglich siegestrunken

zur Arbeit, sind weiterhin stolz
wie Oskar auf unsere Super-Ki-
cker. Und nun das: Der Adler, der
unter den vier Sternen auf dem
DFB-Trikot die Flügel spreizt, ja,
dieser prächtige und grimmige
und Furcht einflößende Adler
steht offensichtlich nicht unter Ar-
tenschutz. Deshalb will die Super-

markt-Kette Real den Greifvogel
beim Patentamt als Marke löschen
lassen. Ja, richtig gelesen: Lö-
schen lassen! Das ist echt eine
ganz billige Retourkutsche, Ihr
Leute von Real. Nur weil der
DFB Euch dazu zwingen will, den
Verkauf von Fußmatten und ande-
ren Fanartikeln mit dem Adler-

Symbol zu unterlassen, zieht Ihr
vors Marken- und Patentamt.
Jetzt, wo der Verkauf von DFB-
Trikots mit dem vierten Stern
über dem Adler nur so flutscht
und der steinreiche Verband ver-
dientermaßen noch reicher wird,
macht Ihr einen auf Spielverder-
ber. Also wirklich, Ihr seid echt
schräge Vögel.

In England, dem angeblichen Mut-
terland des Fußballs (gröööhl!),
hat man derlei Probleme nicht.
Ein kümmerlicher Stern, den
durchs Wembley-Nicht-Tor von
1966 erschlichenen, klebt über
dem Löwen. Dafür herrscht helle
Aufregung im englischen Königs-
haus. Nein, es ist ausnahmsweise
mal nicht Harry, der in seiner
Prinzenrolle unangenehm aufge-
fallen ist. Ein Galopp-Pferd aus
dem Besitz der Königin ist bei ei-
ner Doping-Kontrolle überführt
worden, das verbotene Mittel

Morphin zu sich genommen zu
haben. Nach Angaben des Buck-
ingham Palace handelt es sich um
Estimate, angeblich das Lieblings-
pferd von Elisabeth II. Die Stute
hatte im vergangenen Jahr den
Gold Cup in Ascot gewonnen.
John Warren, der königliche Bera-
ter für Rennsport (so was gibt’s
wohl nur auf der Insel), erklärte,
dass Estimate „kontaminiertes Fut-
ter“ zu sich genommen haben
müsse. Die Queen war für eine
Stellungnahme leider nicht zu er-
reichen.

Bleiben wir im Königreich. Nicht,
dass wir Joseph Blatter, den
Schweizer Herrscher über den
Weltfußball, sympathisch fänden.
Aber das geht nun wirklich zu
weit! Greg Dyke, der Chef des
englischen Fußball-Verbandes, ver-
glich Blatter dieser Tage mit dem
nordkoreanischen Diktator Kim
Jong-un: „Blatters Auftritt erin-

nert mich an Nordkorea. Nach
dem Motto ,Heil dem Führer‘“,
soll Dyke laut der englischen Zei-
tung „Daily Mirror“ gesagt haben.
Wüterich Greg Dyke wetterte
über die WM-Vergaben 2018 nach
Russland und 2022 nach Qatar. Für
2018 hatte sich bekanntlich auch
England beworben und war kra-
chend durchgefallen. Was Dyke
noch immer wurmt: „Für Blatter
ist England ein Feind. Solange er
an der Spitze steht, werden wir
uns nicht mehr für ein Fifa-Tur-
nier bewerben. Wir würden ohne-
hin nicht gewinnen.“ Lieber Mr.
Dyke, erinnern Sie sich eigentlich
noch daran, wer England 1966
zum einzigen WM-Stern verhol-
fen hat: Ein Schweizer Schieds-
richter namens Gottfried Dienst
und ein sowjetischer Linienrichter
namens Tefik Bachramow. Dafür
sollte England Blatter und Putin
für ewig dankbar sein. God save
the Sepp!

SCHLUSS FÜR HEUTE

M
anchmal wirkt Alex-
ander Nikolajewitsch
Winokurow wie ein
kleiner Feldherr. Kan-

tiges Gesicht, energisches Auftre-
ten, er weiß, was er will, und sein
Wort hat Gewicht. Seinen Anord-
nungen ist Folge zu leisten, umge-
hend, seine Untergebenen tun gut
daran, auf ihn zu hören. Winoku-
row, 40 Jahre alt, führt ja auch eine
Einheit, die fast militärisch straff or-
ganisiert ist. Der Radsport ist eine
arbeitsteilige Welt, die Aufgaben
sind klar verteilt, ohne strikte Zu-
ordnung würde die Gruppe nicht
funktionieren. Der Kasache Wino-
kurow, der in seiner Heimat zum
Oberst ernannt worden ist, ehren-
halber, kennt das Geschäft aus dem
Effeff, im Radsport macht ihm im
Prinzip niemand etwas vor, man
schätzt das sehr in Kasachstan.
Dass Winokurow mal ein Schmud-
delkind der Branche war? Egal!

Vielleicht winkt jetzt, da Wino-
kurow sich mit Hilfe eines Italie-
ners anschickt, den Ruhm des Lan-
des zu mehren, sogar eine weitere
Beförderung. Mit dem 29 Jahre al-
ten Sizilianer Vincenzo Nibali und
dem Team Astana steht der kasa-
chische Volksheld, geboren in Pe-
tropawlowsk, jedenfalls kurz davor,
den begehrtesten Titel im Rad-
sport zu holen, den Sieg bei der
Tour de France. Die Dinge haben
sich in diesem Sommer prächtig ge-
fügt für die italienisch-kasachische
Combo, Nibali muss an diesem
Sonntag nur noch 137,5 Kilometer
zwischen Evry und Paris zurückle-
gen, dann ist er am Ziel seiner
Wünsche. Und Teamchef Winoku-
row darf melden: Auftrag erledigt,
es lebe Kasachstan. Und natürlich
auch Italien.

Alexander der Große? Es dürfte
eine Menge Leute geben, die das so
beurteilen, die diesem Mann nun

wieder Kränze flechten. Allen vor-
an vermutlich der kasachische Präsi-
dent Nursultan Nasarbajew, der das
Land seit dem Ende der Sowjetuni-
on beherrscht, ohne besonderen
Wert auf Demokratie und Men-
schenrechte zu legen. Der „Wolf
von Astana“ behauptet mit Ge-
schick und Schlauheit die Macht,
das ölreiche Land ist stromlinienför-
mig auf ihn ausgerichtet, ohne Na-
sarbajew geht nichts. Der Sport
dient ihm als Vehikel, den Ruf des
Landes zu verbessern, er fördert
deshalb auch Winokurow und des-
sen Equipe massiv. Eine lohnende
Investition, ohne Zweifel, sie wirft
jetzt eine beträchtliche Rendite ab.
Schon Anfang Juli, als Nibali auf
britischem Boden seine erste Etap-
pe bei der 101. Tour gewonnen hat-
te, soll Nasarbajew sehr glücklich
gewesen sein. Denn Nibalis Erfolg
fiel just auf den Tag, an dem Ka-
sachstan Nasarbajews 74. Geburts-
tag feierte. Das Schicksal meinte es
wirklich gut mit dem Mann.

Alexander der Dubiose? Auch
diese Einschätzung ist möglich,
man sollte sie allerdings am besten
nicht direkt gegenüber Nasarbajew
aussprechen. Bei Winokurow han-
delt es sich schließlich um einen
Radsport-Experten mit dunkler
Vergangenheit, um ein „altes Ge-
sicht“ des Radsports, der kleine,
nur 1,76 Meter große Kasache soll
sich allerlei Verfehlungen geleistet
haben. Tatsache ist, dass Winoku-
row wegen Fremdblut-Dopings ge-
sperrt worden war, auch wenn er
stets den Unschuldigen mimte.
Und sich dabei auch den Hinweis
nicht verkneifen konnte, ein kolpor-
tierter Blutaustausch mit dem Va-
ter hätte ihm allenfalls Wodka in
die Venen gespült. Die Quelle war
wohl ein Teamkollege. Winokurow
gehörte einst auch zum Bonner Ma-
nipulationsensemble um Jan Ull-

rich, dessen Ende 2006 eingeläutet
wurde im Zuge des Skandals um
den spanischen Mediziner Eufemia-
no Fuentes, der sich Radprofis wie
Ullrich gegen entsprechende Bezah-
lung als Blutauffrischer zur Verfü-
gung gestellt hatte.

So radelte der wackere Winoku-
row, der seinen deutschen Kompa-
gnon Ullrich schon mal zur Wild-
schweinjagd in Kasachstan eingela-
den hatte, durch viele Täler des
Radsports. Und immer wieder
schlug ihm ein rauher Wind entge-

gen. Nachdem er zum Beispiel im
Jahr 2010 im hellblauen Trikot des
Teams Astana den Klassiker Lüt-
tich–Bastogne–Lüttich für sich ent-
schieden hatte, geriet der umtriebi-
ge Kasache unter Verdacht, sich die-
sen Coup von seinem russischen Ri-
valen Alexander Kolobnew erkauft
zu haben, für mindestens 100 000
Euro. Haltlose Anschuldigungen,
schimpfte Winokurow, er will dem
damals klammen Kolobnew ledig-
lich Geld geliehen haben.

Seine Kritiker sahen mit dieser
pikanten Angelegenheit auf alle Fäl-
le seinen Ruf als zwielichtige Figur
des Radsports bestätigt. Winoku-
row trat zwar zwischenzeitlich als
Radrennfahrer zurück, er blieb der
Zunft aber stets eng verbunden.
Und schlug 2012 noch einmal ein so
hohes Tempo an, dass er – voll
Stoff gewissermaßen – in London
seine wechselvolle Karriere mit
olympischem Gold krönte. Danach
wurde er zum Funktionär beim
Team Astana, das – auch dies spie-
gelt sich auf seinen Jerseys – im Zei-
chen der Sonne steht. Der neue Ka-
pitän Nibali, den Winokurow als
seinen Nachfolger im Peloton aus-
erkoren hatte und der jetzt mit der
Nummer 41 seine Triumphfahrt in
Frankreich absolviert, kostet die Ka-
sachen dem Vernehmen nach drei
Millionen Euro im Jahr. Es hatte
früher schon prominente – und
zweifelhafte – Verpflichtungen ge-
geben. Der Texaner Lance Arm-
strong war einst Teil des Renn-
stalls, der bei der Tour den Code
„Ast“ trägt, ebenso der Madrilene
Alberto Contador, der 2010 als Mit-
glied der Astana-Connection die
Tour gewann – für den Spanier
wurde daraus jedoch später wegen
Dopings zwangsweise ein Streichre-
sultat.

Ach, Doping, ein leidiges The-
ma, Winokurow wischt es am

liebsten kurzerhand weg. Obwohl
doch zum Clan des Kasachen und
des sizilianischen Tour-Patrons et-
liche Fachleute zählen, deren Vita
ebenfalls schwarze Flecken auf-
weist. Es geht um mehrere Betreu-
er, aber auch um einen Profi wie
den Italiener Michele Scarponi.
Aber selbst Nibali nimmt seinen
Landsmann nun in Schutz: „Es
gibt keine lebenslangen Strafen,
also darf er wieder mitfahren.“ Wi-
nokurow, der sich angeblich mit
Brian Cookson, dem neuen ersten
Mann des Internationalen Rad-
sportverbandes, ausgesprochen
hat, behauptet, dass der Radsport
sich gewandelt habe. Er sei ehrli-
cher geworden und transparenter.
Aber kann man auch ihm das wirk-
lich zutrauen, auch wenn sein
Team sich einer Vereinigung ange-
schlossen hat, die sich „Bewegung
für einen glaubwürdigen Rad-
sport“ nennt?

Winokurow sitzt in jedem Fall
wieder fest im Sattel, auf einer ande-
ren Seite als früher, ein glorreicher
Vertreter Kasachstans. Er unter-
stützt nun in Frankreich auch tat-
kräftig die Werbekampagne des Re-
gimes für die Expo 2017 in Astana,
der Doping-Sünder von gestern
gilt außerdem als willkommener
Botschafter bei den Bemühungen
der kasachischen Stadt Almaty, den
Zuschlag für die Olympischen Win-
terspiele 2022 zu erhalten. Feiner
Kerl, dieser Winokurow, er kann
sich der Gunst Nasarbajews, des
„Vaters der Kasachen“, sicher sein.
Erst recht jetzt, da das Land in
Gelb erstrahlt, der Farbe des größ-
ten Radrennens der Welt. Und
man wird gewiss auch bei einem
kleinen kasachischen Radteam sehr
stolz sein auf Alexander Nikolaje-
witsch Winokurow: Es hat sich
nach ihm benannt, es heißt
„vino4ever“.

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

F.A.S. Perigueux. Der Mann mit
der Trikotnummer 75 drehte noch
einmal mächtig auf – und bescher-
te dem deutschen Radsport den
sechsten Etappensieg bei der 101.
Tour de France. Tony Martin war
am Samstag, beim 54 Kilometer
langen Zeitfahren zwischen Berge-
rac und Perigueux, wieder ganz in
seinem Element. Der „Kampf ge-
gen die Uhr“ ist Martins Leiden-
schaft, vor allem wenn es wie dies-
mal über eine wellige, eine an-
spruchsvolle Strecke geht. So
stürmte der Wahl-Schweizer, der
die „dicken Gänge“ bevorzugt, mit
maschineller Präzision dem Ziel
entgegen, der dreifache Zeitfahr-
Weltmeister war eindeutig der
Schnellste. Er errang damit seinen
zweiten Tageserfolg bei dieser
Rundfahrt. Martin, der zuvor be-
reits in Mülhausen erfolgreich ge-
wesen war, bewältigte den Kurs am
Samstag in einer Stunde, sechs Mi-
nuten und 21 Sekunden, er beweg-
te sich in einer eigenen Welt. Es
sei ein perfektes Rennen gewesen,
sagte er, „ich bin glücklich“.

Der Italiener Vincenzo Nibali
wurde Vierter in Perigueux, seine
Spitzenposition war ungefährdet.
Er wird an diesem Sonntag in Pa-
ris als Nachfolger des ausgeschiede-
nen Vorjahressiegers Christopher
Froome ganz oben auf dem Podi-
um stehen im Gelben Trikot – so-
fern ihm nicht noch auf der letz-
ten, der 21. Etappe ein großes Miss-
geschick widerfährt. Italien feiert
den Sizilianer längst überschwäng-
lich, auch Martin hält ihn für ei-
nen würdigen Gewinner der Tour,
trotz der umstrittenen Entourage
beim Team Astana. „Den General-
verdacht finde ich unpassend“, sag-
te der deutsche Star der belgischen
Equipe Omega Pharma-Quick-
step. „Nibali bringt seit Jahren kon-
tinuierliche Leistungen. Es gibt kei-
nen Grund für Misstrauen.“ Di-
rekt hinter Nibali änderte sich das
Klassement am Samstag noch ein-
mal. Der französische Haudegen
Jean-Christophe Peraud schob sich
auf Platz zwei vor; sein Lands-
mann Thibaut Pinot ist jetzt Drit-
ter. Der erstaunlich flotte Tsche-
che Leopold König vom deutschen
Team NetApp, Fünfter des Sams-
tags, wird die Tour wohl als Sieb-
ter beenden.

Das formidable Auftreten der
deutschen Garde bei der Tour
könnte an diesem Sonntag mit ei-
nem siebten Knalleffekt abgerun-
det werden. Schließlich wird auf
den Champs-Elysées sehr wahr-
scheinlich noch einmal die Stunde
der Sprinter schlagen, von Män-
nern wie Marcel Kittel oder Andre
Greipel also. Aber es ist ja jetzt
schon, im Schatten des übermächti-
gen Radprofis Nibali, eine Art
Tour d’Allemagne.

Ach, Doping, ein leidiges Thema.
Alexander Winokurow wischt es am liebsten
kurzerhand weg. Der ehemalige Radprofi
sitzt als Teamchef von Astana wieder
fest im Sattel – auch als glorreicher Vertreter
Kasachstans. Von Rainer Seele

Franz vergisst Beckenbauer

Alexander
der Dubiose

Zwei radelnde Volkshelden: Teamchef Alexander Winokurow und der italienische Tour-Dominator Vincenzo Nibali   Fotos dpa

Alle mal herhören: Das Wort von Oberst Winokurow hat Gewicht.

Martin gewinnt
das Zeitfahren,
Nibali vor dem
Gesamtsieg

Tony Martin   Foto AP
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Auch wenn die Sicherheitsvor-
schriften für den Gebrauch von
Handys in Flugzeugen gelockert
wurden, sind 57 Prozent der Bevöl-
kerung der Meinung, dass Telefo-
nieren während des Fluges unter-
sagt bleiben soll, lediglich 16 Pro-
zent wünschen sich eine Aufhe-
bung dieses Verbots.

Telefon aus
im Flieger!

Soll Telefonieren im Flugzeug erlaubt
werden oder weiter verboten bleiben?
Verbieten

Erlauben

Unentschieden,
keine Angaben

in %

16

57

27

Himmlische Ruhe

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 
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L iebe Sylter,
heute wende ich mich di-

rekt an Sie, in eigener Sa-
che. Sie suchen eine neue Bürger-
meisterin für Ihre wunderbare In-
sel? Hier bin ich, ich packe sofort
meine Koffer und eile zu Ihnen!
Vorab müssten Sie mir allerdings
Ihr Vertrauen schenken. Denn wie
Sie wissen, brauche ich 135 Unter-
stützer für meine Kandidatur.

Was ich zu bieten habe? Im De-
tail würde das den Platz hier spren-
gen. Deshalb nur so viel: Ich bin al-
ternativlos. Denn wo stecken die
ernstzunehmenden Gegenkandida-
ten? Die meisten scheiden rein gen-
dermäßig aus. Ein Mann als Ober-
haupt, wie peinlich wäre das denn,
geradezu vorgestrig. So leid es mir
um die Herren Gegenkandidaten
tut: In der Geschlechterfrage darf
Sylt nicht versagen. Zudem sind ei-
nige Bewerber Einheimische, also
in übelster Weise im Insel-Klüngel
verflochten – wer im Kirchenvor-
stand mitmischt, im Elternbeirat
oder Gewerbeverein, hat Distanz
und Unabhängigkeit eingebüßt.
Bleiben zwei, drei Namen, die Sie
sich aber nicht merken müssen.
Denn wer zögert und zaudert wie
die verstoßene CSUlerin Gabriele
Pauli, hat schon verloren. „In
Ruhe“ abwägen will die Politikerin
ihre Kandidatur. Genau wie ein Aa-
chener Bundeswehr-Verwalter, der
betont, er fahre „absichtlich zwei-
gleisig“.

Himmel, nein! Hasenfüße hat
Sylt nicht verdient. Für den Job
muss man brennen. Lodern. So
wie ich und meine Familie. Wir
würden das Inselleben wagen! Et-
was Besseres kann Ihnen und Ihren
Kindern nicht passieren. Jules
Handball-Coach Paul hat bereits
zugesagt, die Insel-Mädels in Som-
mercamps auf Bundesliga-Niveau
zu trimmen. Hannes und Nina stär-
ken die Sylter Fußball-Jugend (die
Ablösesummen verhandeln Sie bit-
te direkt mit deren Trainern, Dan-
ny und Harald). Und mein Mann
ist Schwabe wie Ihr Promi-Wirt
Herbert Seckler, aber keine Bange:
Den verstecken wir in der Sansibar.
Und ich, ich verspreche Sandbänke
vor Westerland, mehr Sonnenstun-
den und Fahrräder für alle. Also,
los, liebe Sylter: Sobald ich 135 Zusa-
gen habe, sind wir da!

Institut für Demoskopie Allensbach

Amazon erobert die Welt,
ist das schlimm? Seite 20

Alle Welt kauft in Bangladesch, wann
wird billig verwerflich? Seite 17

Sylt, ich
kandidiere!

Hello Kitty hat die Welt erobert.
Jetzt wird sie 40, Seite 18
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W ie wird man einen unge-
liebten Vorstandschef
los? Dazu lieferte der

Münchner Siemens-Konzern vor
genau einem Jahr ein Lehrstück ab.
Aus dem Hinterhalt und mit sehr
unterschiedlichen Motiven hatte
sich eine kleine Gruppe von Intri-
ganten zusammengetan mit dem
Ziel, den damaligen Siemens-Chef
Peter Löscher zu stürzen.

Die Strategie der Umstürzler
ging auf: In kleinen Dosen wurde
Löschers einstmals sehr ordentli-
ches Image systematisch demoliert.
Der Mann, inzwischen sechs Jahre
an der Spitze des Konzerns, sei „im-
mer noch nicht in der Firma ange-
kommen“, ließ man in die Öffent-
lichkeit sickern. Es fehle ihm, dem
heimatlosen Technokraten, die nöti-
ge Autorität, den Riesenladen zu-
sammenzuhalten; bis in den Vor-
stand hinein – „eine Chaostruppe“
– gebe es heftigen Streit. All das
fällt auf die Führungsqualitäten des
Mannes an der Spitze zurück. Peter
Löschers Reputation war endgültig
verspielt, nachdem seine Feinde
ihn in eine Falle trieben und zum
öffentlichen Eingeständnis zwan-
gen, er könne seine von ihm selbst
gesetzten Gewinnziele nicht einhal-
ten. Spätestens da wandte sich auch
der Kapitalmarkt von Löscher ab.
In einer eilends einberufenen außer-
ordentlichen Aufsichtsratssitzung
am 27. Juli 2013 wurde Löscher zum
Rücktritt gezwungen.

Der Fall Löscher zeigt: Eine lä-
dierte Reputation kann einen Top-
Manager zu Fall bringen, selbst
dann, wenn seine Leistung für das
Unternehmen in Ordnung ist.
„Die Bedeutung der Performance
für die Beurteilung von Manage-
mentleistungen hat abgenommen“,
heißt es in einer noch unveröffent-
lichten Studie der Unternehmens-
beratung Roland Berger: „Am
Ende scheint es, als wären Manager-
karrieren heute sehr viel stärker
von Perzeption als von Perfor-
mance abhängig.“ Im Klartext: Die
Wahrnehmung eines Managers in
der Öffentlichkeit ist für dessen
Wohl und Wehe wichtiger als die
Leistung, die sich an Gewinn, Ak-
tienkurs oder Beschäftigungsent-
wicklung des Unternehmens be-
misst.

Um ihre These zu untermauern,
haben die Berater von Roland Ber-
ger die Karriereverläufe von 45
Top-Managern aus Dax, M-Dax
und der amerikanischen Forbes-Lis-
te im Zeitraum vom 1990 bis 2014
untersucht. Neben der Perfor-
mance für das Unternehmen, dem
Führungsstil und der Beziehung
des Unternehmenslenkers zu den
Investoren wurden auch Meldun-
gen über Affären und Skandale, wei-
tere Geschichten aus dem Privatle-
ben und Nachrichten über das Ver-
hältnis zur Politik in die Untersu-
chung einbezogen.

Das Resultat: Noch bis in die
späten 90er Jahre wurden Manager-
karrieren hauptsächlich aufgrund
mangelnder Performance beendet.
Paradebeispiel ist der frühere Daim-
ler-Chef Edzard Reuter („größter
deutscher Kapitalvernichter in Frie-
denszeiten“), dessen Größenphanta-
sie eines integrierten Technologie-
konzerns zu Konzernverlusten von
mehr als 36 Milliarden DM führte.
Die Reputation Reuters, Sohn des
legendären Berliner Nachkriegsbür-
germeisters Ernst Reuter, war tadel-
los, nicht zuletzt dank einer am
„Stakeholder“ (Arbeitnehmer, Kun-
den, politische Öffentlichkeit) und
nicht ausschließlich am „Sharehol-
der“ (Aktionär) ausgerichteten Un-
ternehmenskultur. So einen lieben
die Deutschen. Doch angesichts
der katastrophalen Performance
war der Mann nicht mehr zu hal-
ten.

Seit der Jahrtausendwende voll-
zieht sich ein Wandel: Manager
scheitern nicht mehr ausschließlich
aufgrund der Performance. „Mehr
als 80 Prozent der untersuchten
Karrieren wurden aufgrund von Re-
putationsproblemen beendet“,
heißt es in der Berger-Studie. Bei-

spiele dafür sind neben Peter Lö-
scher dessen Vorgänger bei Sie-
mens Klaus Kleinfeld, Post-Chef
Klaus Zumwinkel (Steuerhinterzie-
hung) oder Telekom-Chef Kai-
Uwe Ricke.

Ein besonders schlagendes Bei-
spiel für ihre These finden die Ber-
ger-Leute in Amerika. Mark Hurd,
Chef des Elektronikunternehmens

Hewlett-Packard wird im Jahr 2010
Knall auf Fall gefeuert, obwohl der
Mann in seiner Amtszeit die Ver-
doppelung des HP-Aktienkurses
samt einer Verdopplung der Zahl
der Beschäftigten und einer Um-
satzsteigerung von 80 auf 114 Milli-
arden Dollar verantwortet. Dieser
großartige Erfolg hat ihm am Ende
nichts genützt. Zum Fallstrick wur-

de der törichte Einfall, ein ehemali-
ges Pornosternchen, in das der
Mann sich verliebt hatte, als seine
„Assistentin“ bei HP anzustellen
und sie aus dem „Werbeetat“ des
Unternehmens zu entlohnen. Als
die Öffentlichkeit von der Ge-
schichte Wind bekam, kam es zum
Skandal, der Mark Hurd aus dem
Amt fegte.

So gerne die Manager es hätten:
Niemand lebt in einer reinen Leis-
tungsgesellschaft. Vergänglich ist
der Ruhm, jäh und unerwartet der
Absturz, schmachvoll sowieso. Ob
sie mögen oder nicht – die Mächti-
gen der Wirtschaft sind an das Rad
der Fortuna gekettet. Und das
dreht sich immer schneller. Die ei-
nen steigen auf, die anderen steigen

ab; freiwillig nie, ganz nach den
Launen der Fortuna. Die verteilt
ihre Gaben ohne Rücksicht auf die
Leistung oder gar Gerechtigkeit.
„Schande auf dich, Hure Fortuna“,
heißt es in Shakespeares Hamlet.
„Brecht alle Speichen und Felgen
ihres Rads.“

Die gute Nachricht für Manager
heißt: Ganz aussichtslos ist es
nicht, mit Kalkül und Strategie ge-
gen die Willkür des Schicksals an-
zurennen. Ein stabiler guter Ruf
wappnet einen Konzernchef gegen
vorläufiges Unheil, zumindest vor-
übergehend, solange es nicht zum
geschäftlichen Totalschaden
kommt wie bei Leuten vom Schla-
ge eines Thomas Middelhoff:
Dann bricht am Ende das strah-
lendste Image zusammen und aus
Charisma wird Größenwahn.

Da die Manager die Gefahr des
Reputationsverlustes kennen, wun-
dert es nicht, dass sie entsprechend
auf ihren Lebenslauf achten, noch
mehr auf die Wahrnehmung des-
sen. Für teures Geld basteln Scha-
ren von PR-Strategen in ihren
Werkstätten an einem zuträglichen
Bild des Vorstandschefs, raten ih-
nen, was geht und was nicht: Wel-
ches Hobby, welche Leidenschaft
taugt zur Selbstdarstellung, welche
nicht? Das geht so weit, dass die
Herren Konzernlenker sich einflüs-
tern lassen, welcher angebliche
Lieblingsfilm, welches vorgeblich
zuletzt gelesene Buch im halböffent-
lichen Small Talk Punkte bringt.

Reputation wird heute aufwen-
dig konstruierbar: Es entsteht kal-
kulierte Authentizität. Der berech-
nende Drang in die Öffentlichkeit
sei ein Trend unserer Zeit, urteilt
Managementtrainer Reinhard
Sprenger: „Je künstlicher unsere
Welt wird, desto stärker wird der
Kult des Authentischen, des Greif-
baren gepflegt.“

Um dem Ernstfall – egal ob
Putsch, wirtschaftlicher Fehlschlag
oder Shitstorm im Netz – vorzu-
beugen, wagen sich die Mächtigen
an privat gefärbte Erzählungen, um
die eigene Marke zu formen.
Droht ihnen der Laden um die Oh-
ren zu fliegen, muss zur Not auch
die Familie herhalten: der fürsorgli-
che Vater kann so schlecht nicht
sein für die Firma, so die bestellte
Botschaft – ein riskantes Spiel,
denn die Bilder wird niemand wie-
der los. Obendrein ermüden die
Geschichten von den ach so boden-
ständigen, ach so selbstlosen Her-
ren in den Chefetagen. Nach
Macht und Karriere gegiert haben
diese Leute angeblich nie, und das
Wichtigste ist immer ihr Team.
Das schleift sich ab.

Heraus kommen PR-mäßig po-
lierte Lebensläufe, Massenware
vom Band. Die schillernden Typen,
die Haudegen haben es schwer, und
das liegt weniger an der Perfor-
mance als am Risiko des Reputati-
onsschadens. Ein Jürgen Groß-
mann, zupackender Selfmade-Mil-
lionär, neuerdings mit Seeräuber-
bart, tröstet sich seit seinem Abgang
als RWE-Chef mit sozialen Werken
und Segeltörns als Tätigkeitsnach-
weis. Ein Utz Claassen, ehemals
ENBW-Chef und als Sanierer ge-
lobt, ist heute kaum noch von ei-
nem Headhunter vermittelbar.

Hierzulande unvorstellbar, weil
vollkommen bizarr, sind Karrieren
wie jene von Dov Charney, Grün-
der der Kette „American Apparel“.
Lange Jahre protzte der Chef des
börsennotierten Modekonzerns
mit seiner Männlichkeit: Er mas-
turbierte beim Interview mit Jour-
nalistinnen oder tanzte nackt vor
Mitarbeiterinnen, ohne dass dies
Konsequenzen hatte. Im Gegen-
teil: Das Sexleben des Chefs wurde
von seinen Beratern bewusst in
Spannung gesetzt zum patrioti-
schen Image eines Unternehmens,
das seine Klamotten nur in Ameri-
ka zu guten Löhnen fertigen lässt.
Doch vor wenigen Wochen geriet
Charney sein Sexmonster-Image
zum Verhängnis. Er wurde gefeu-
ert, angeblich, weil er Investoren
abschrecke. Fortuna ist wirklich un-
berechenbar.

Reputation wird Berufsrisiko: Ein Knacks am Image kann das Ende
der Karriere bedeuten – selbst dann, wenn die Leistung stimmt.
Von Rainer Hank und Georg Meck

Mark Hurd verlor die Stelle als
HP-Chef, obwohl er den Börsenwert
verdoppelt hatte. Eine Sex-Affäre
wurde sein Verhängnis.  Foto Bloomberg

Ex-RWE-Chef Jürgen Großmann,
jetzt mit Vollbart, passte nicht zum
Bild des smarten, glatten CEO heuti-
ger Tage.  Foto Photothek

Dov Charney, Chef des Modekon-
zerns American Apparel, protzte er-
folgreich als Sex-Monster, bis ihm
dies das Genick brach.  Foto Bloomberg

Warum Top-Manager scheitern

Das Rad der Fortuna dreht sich unerbittlich weiter. Es wirft Gerechte und Ungerechte herab.  Foto akg-images

Der Österreicher Peter Löscher
musste bei Siemens auch gehen, weil
er nie den Ruf des heimatlosen Tech-
nokraten abgelegt hat.   Foto Reuters
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VON HA N N O B E C K

Es ist nichts mehr da. Der ehemalige
Drogeriekönig Anton Schlecker habe
vom Sportwagen bis zur schönen Uhr al-
les in die Insolvenzmasse abgeben müs-
sen, berichten seine Kinder. Unterneh-
merische Fehlentscheidungen hätten
zum Niedergang des Unternehmens ge-
führt, sagen sie. Und jetzt haben diese
Entscheidungen ein Imperium vernich-
tet. Dass es Fehlentscheidungen waren,
daran besteht wenig Zweifel. Die Frage
aber bleibt, wie das geschehen konnte.
Folgt man den Ökonomen Syngjoo
Choi, Shachar Kariv, Wieland Müller
und Dan Silverman, ist es eigentlich un-
wahrscheinlich, dass Anton Schlecker
schlecht entschieden hat – aus einem
einfachen Grund: Weil er reich ist.

Die Ökonomen haben untersucht,
wie Menschen entscheiden, welche Qua-
lität ihre Entscheidungen haben
und welche Zusammenhänge zwi-
schen ihren Entscheidungen und
ihren persönlichen Eigenschaften
bestehen. Das Ergebnis ist wenig
schmeichelhaft für alle, deren
Bankkonto nicht so prall gefüllt ist
wie früher das von Anton Schle-
cker: Reiche Menschen sind ratio-
naler in ihren Entscheidungen.
Oder, wer es gerne polemisch
mag: Arme sind dümmer als Rei-
che.

Die Idee, die dieser polarisieren-
den Studie zugrunde liegt, ist ein-
fach: Menschen haben unterschied-
liche Fähigkeiten, Entscheidungen
zu treffen – und diejenigen, die ra-
tionaler entscheiden, haben lang-
fristig im Leben Vorteile. So ein-
fach diese Theorie klingt, so
schwer ist sie nachzuweisen. Erst
einmal muss man anhand eines
Maßstabs bewerten, ob eine Ent-
scheidung gut, richtig und konsis-
tent war – so einfach sich das an-
hört, so schwierig ist das in der Pra-
xis. Dann muss man bei einer Ent-
scheidung trennen, ob ein Mensch
falsch entschieden hat – oder ob seine
Entscheidung auf äußere Umstände
zurückgeht, etwa auf Vorlieben, auf
Abneigung gegen Risiken, auf die per-
sönliche Situation. Das alles kann eine
Entscheidung beeinflussen und sie
durchaus rational machen, auch wenn
sie nach außen eher unbedacht oder gar
falsch wirkt.

Choi und seine Kollegen haben ver-
sucht, diese Probleme zu umschiffen, in-
dem sie Probanden im Labor mit einfa-
chen finanziellen Entscheidungen kon-
frontierten. Die Testpersonen mussten
in mehreren Runden einen Geldbetrag
zwischen zwei Anlagemöglichkeiten auf-
teilen, wobei sie die Wahl hatten, ihr
Geld eher riskant oder eher sicher anzu-
legen. Dabei achteten die Forscher nur
auf ein Kriterium: Waren die Entschei-
dungen der Versuchspersonen konsis-
tent? Wenn sie in einer Runde die Alter-
native A der Alternative B vorzogen,
dann sollten sie in der nächsten Runde

mit der gleichen, leicht verkleideten Fra-
gestellung nicht auf einmal zur Alternati-
ve B greifen. Wer sich einmal für A ent-
schieden hat, sollte bei dieser Wahl blei-
ben, auch wenn die konkrete Situation
etwas anders aussah. Wer aber einmal A
und beim nächsten Mal B bevorzugt,
handelt inkonsistent – in den Augen der
Forscher ein Zeichen für eine eher gerin-
ge Fähigkeit der Versuchsperson, gute
Entscheidungen zu treffen. Wer hinge-
gen immer konsistent entscheidet, ist
ein rationaler, besonnener Mensch.

Der Hintergedanke dieses Versuchs-
designs ist offensichtlich: Wer in den Ex-
perimenten konsistent – also rational –
entscheidet, wird vermutlich auch im
echten Leben die besseren, weil rationa-
leren Entscheidungen treffen. Das dürf-
te ihm bei vielen Gelegenheiten einen

Vorteil verschaffen. Deswegen ist der
nächste Schritt in der Studie von Choi
und Kollegen nur folgerichtig: Sie schau-
en sich an, welche Personengruppen be-
sonders rational entscheiden und welche
Menschen eher dazu neigen, in ihren
Verhalten inkonsistent zu sein. Die Er-
gebnisse sind nicht gerade politisch kor-
rekt. Menschen mit geringem Einkom-
men, schlecht Ausgebildete und Ältere
neigen demnach eher dazu, inkonsistent
zu entscheiden. Diejenigen, die beson-
ders rational entscheiden, haben im
Schnitt ein höheres Vermögen. Will hei-
ßen, reiche Menschen sind die besseren
Entscheider.

Im Schnitt, so rechnen Choi und Kol-
legen vor, lassen Menschen mit geringer
Ausbildung 2,6 Prozentpunkte ihres Ein-
kommens aufgrund schlechter Entschei-

dungen liegen, bei älteren Menschen
sind es sogar 5,1 Prozentpunkte. Umge-
kehrt steigt das Haushaltsvermögen um
15 bis 19 Prozent, wenn die Konsistenz
der Entscheidungen um eine Standard-
abweichung steigt (das ist die durch-
schnittliche Abweichung vom Durch-
schnitt).

Nun ist die Richtung der Kausalität
hier wohl recht eindeutig: Nicht das
hohe Einkommen oder der Reichtum
macht schlau, sondern schlaue Leute
werden reich – auch wenn das Beispiel
Anton Schlecker belegt, dass reiche
Menschen nicht vor Fehlern gefeit sind.
Die Frage ist allerdings, wie man mit die-
sen Ergebnissen umgeht. Die übliche,
oft verzerrte Debatte um die Irrationali-
tät des Menschen hier ins Spiel zu brin-
gen ist mit Blick auf die Studie wenig er-
giebig – die Autoren zeigen ja gerade,

wie wichtig rationales Entscheiden
sein kann.

Auch mit Blick auf die politischen
Implikationen der Studie ist der Hin-
weis auf die Irrationalität wenig ergie-
big. Grundsätzlich kann man Armut
und Reichtum auf zwei Wegen poli-
tisch beeinflussen. Man kann Arme
fördern oder Reiche enteignen. Die
Studie würde für die erste Methode
sprechen: Wenn rationales Entschei-
den zu mehr Wohlstand führt – war-
um dann nicht mehr Wert auf Bil-
dung legen, gerade beim Nachwuchs
aus ärmeren Schichten? Das ist zwar
keine revolutionär neue Idee, aber an
der Umsetzung hapert es gewaltig.

Der Fokus der Politik liegt derzeit
eher auf der zweiten Variante, näm-
lich Reichtum und Einkommen stär-
ker zu besteuern und das Geld umzu-
verteilen. Mit Blick auf die Ergebnis-
se von Choi ist das eine eher zweit-
klassige Lösung. Sie hilft den Armen
nicht dabei, langfristig auf eigenen
Beinen zu stehen. Man könnte mit
Blick auf die Studie sogar argumentie-
ren, dass die Armen dieses umverteil-
te Geld nicht optimal nutzen.
Die Studie zeigt auch, warum Rei-

che solche Veranstaltungen ab einem
bestimmten Punkt als unfair empfin-
den: Weil sie ihr Vermögen auch ihren
Fähigkeiten verdanken – in ihren Au-
gen haben sie es sich verdient. Um Ver-
mögen übermäßig zu besteuern, muss
man argumentieren, dass es sich weni-
ger aus dem eigenen Geschick speist,
sondern eher aus Glück, Zufall oder kri-
mineller Energie. Das mag durchaus
der Fall sein, nur sollte sich die Politik
gut überlegen, ob sie alle Wohlhaben-
den unter einen solchen Generalver-
dacht stellen will. Einem Gemeinwesen
kann es auf Dauer nicht guttun, wenn
es eine Personengruppe verunglimpft
und anprangert, egal ob man Arme als
dumm beschimpft oder Reiche als kri-
minell.

Syngjoo Choi, Shachar Kariv, Wieland Müller, Dan
Silverman: Who Is (More) Rational?, American
Economic Review, Jg. 104 (2014), Heft 6, S.
1518–1550.

K nallrot waren sie, jene Bahn-
busse, mit denen wir damals in
den späten 50er Jahren in die

Oster-, Sommer- und Herbstferien
von Stuttgart zu den Großeltern ins
schwäbische Oberland fuhren. Der
Bus war rappelvoll, die Luft zum
Schneiden, das Geschaukele heftig:
Spätestens in den Kurven des Albauf-
stiegs wurde es dem Fünfjährigen spei-
übel.

Solche Erinnerungen waren es, wes-
wegen wir – offen gesagt – die Idee,
in Deutschland im Jahr 2013 wieder
Fernbusse einzuführen, für eine ziem-
liche Schnapsidee hielten. Kein
Mensch würde Fernbus fahren, so die
Prognose, wo es doch viel bequemer
mit ICE oder SUV von Stuttgart
nach Ulm gehe.

Lange nicht mehr lagen
wir mit einer Prognose so
daneben. Der Grund: Wir
haben sowohl den techni-
schen Fortschritt wie auch
die Macht des ökonomi-
schen Gesetzes unter-
schätzt. Der technische
Fortschritt führt nämlich
dazu, dass ein moderner
Fernbus, vollklimatisiert
und mit den raffiniertesten
Stoßdämpfern ausgestattet,
lautlos über deutsche Stra-
ßen gleitet und man – dem
kostenlosen W-Lan sei
Dank – ungestört dem Mail-Wechsel
mit Freunden frönen, Musik hören
oder Filme gucken kann.

Jedenfalls macht der junge Mensch
das so, und zwar in großer Zahl. Bis
2013 waren Fernbusse hierzulande
nicht erlaubt, um der deutschen
Staatsbahn keine Konkurrenz zu ma-
chen. Seit diese Wettbewerbshürde ge-
fallen ist, sind in nur einem Jahr neun
Millionen Fahrgäste mit den neuen
privaten Busunternehmen gereist. Stu-
denten freuen sich: Für sieben Euro
von Köln nach Frankfurt, das ist kon-
kurrenzlos günstig, wofür man gerne
in Kauf nimmt, dass die Fahrt um eini-
ges länger dauert als mit dem ICE.

Nebenbei lässt sich an den neuen
Fernbussen ein Beispiel aus dem Lehr-
buch studieren. Die Lektion heißt:
Warum Liberalisierung ein Segen ist.
Die Antwort lautet: Weil Deregulie-
rung Wettbewerb in die Welt bringt,
der bekanntlich das Geschäft belebt.
Der Deutschen Bahn entgehen durch
die Fernbusse 50 Millionen Euro Um-

satz. Da sie die Preise der Busse nicht
unterbieten kann, kontert sie mit Ge-
schwindigkeit und Qualität: Dem-
nächst dürfen wir auch in den DB-Zü-
gen überall kostenloses W-Lan erwar-
ten. Eine Win-win-Situation!

Eine noch größere Revolution ist
derzeit bei den Taxis zu besichtigen,
einem Markt, der in fast allen Städten
der Welt seit dem 19. Jahrhundert als
festes, von staatlichen Behörden unter-
stütztes Kartell organisiert wird: Wer
eine Droschke betreiben will, muss
als Eintrittspreis ein hohes Schutz-
geld (genannt: Lizenzgebühr) bezah-
len. Das funktioniert als Rationierung
mit dem Effekt, dass es zu wenige, da-
für aber zu teure Taxis gibt. Inzwi-
schen hat aber der technische Fort-

schritt hier dazu geführt,
dass jedermann ein Taxifah-
rer werden kann, weil man
dazu noch nicht einmal be-
sondere Ortskenntnis
braucht – diese Arbeit
übernimmt das Navi. Und
die Logistik des Fahrdiens-
tes übernimmt eine App.
Das machen sich neu aus
dem Boden schießende Li-
mousinenfirmen („Uber“
& Co.) in einer rechtli-
chen Grauzone zunutze,
denen das Taxikartell
wurscht ist, deren Preise
sie unterbieten, die aber

mit mindestens ebenso großer Zuver-
lässigkeit und Transparenz ihre Kun-
den zum Ziel bringen.

Die etablierte Taxibranche ruft in
ihrer Not jetzt die Justiz zur Hilfe,
um ihre Privilegien zu zementieren.
Das mag die Revolution des Taxige-
werbes verzögern. Doch gegen das
ökonomische Gesetz ist nach aller Li-
beralisierungserfahrung auf Dauer
kein Kraut gewachsen. Und das ist
gut so. Denn am Ende profitieren die
Kunden: Sie bekommen mehr
Droschken zu günstigeren Preisen,
wobei niemand gehindert ist, seinem
alten Taxifahrer treu zu bleiben, dem
er seit Jahren vertraut.

Die neuen Fernbusse und die Taxi-
Konkurrenten haben noch einen über-
geordneten Nutzen: Sie zeigen, dass
„Deregulierung“ nach der Finanzkri-
se zu Unrecht als neoliberales Teufels-
zeug in Misskredit geraten ist. Wirt-
schaft ist nicht dazu da, Privilegien
von Unternehmen zu schützen, Wirt-
schaft ist für die Menschen da.

Schlaue Leute werden reich
Wer rational entscheidet und seinen Prinzipien folgt, kommt im Leben leichter zu Geld

Der Sonntagsökonom

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Was für eine verrückte Welt! Die
sparsam-konservativen Bundesban-
ker sprechen sich für höhere Löh-
ne aus – und die deutschen Gewerk-
schaften reagieren verschnupft.
Jens Ulbrich, der Chefvolkswirt
der Bundesbank, ließ vor gut einer
Woche durchblicken: Die Gewerk-
schaften könnten ruhig einen grö-
ßeren Schluck aus der Pulle verlan-
gen. Dass die Arbeitgeber murrten,
muss nicht lange erklärt werden.
Aber auch die Gewerkschaften ver-
baten sich solcherlei Einmischung:
Bislang habe man das ganz gut
„auch ohne Tipps der Bundes-
bank“ hinbekommen, hieß es.

Warum hat die Bundesbank sich
da überhaupt eingemischt? Und
vor allem: Hat sie recht?

Die erste Vermutung mancher
Beobachter – der Chefvolkswirt
der Bundesbank sei schlicht übers
Ziel hinausgeschossen oder gar
falsch verstanden worden – räumte
die Institution umgehend aus: Bun-
desbankpräsident Jens Weidmann
sei der gleichen Meinung. Punkt.

Nun hatte sich die Bundesbank
in ihrer Geschichte durchaus schon
öfter zur Lohnentwicklung geäu-
ßert. Nur stets in umgekehrter
Richtung: Sie hatte traditionell aus
Sorge vor einem Inflationsschub
vor zu hohen Lohnzuwächsen ge-
warnt – nun warnt sie plötzlich vor
zu mickrigen Gehaltserhöhungen.

Das ist deshalb bemerkenswert,
weil es nahelegt: Die Bundesbank
erhofft sich eine Lösung der Pro-
bleme mit dem Euro und dem
Wirtschaftswachstum in Europa
über die Nachfrageseite – also über
Löhne und Kaufkraft. Eine Positi-
on, für die eher keynesianisch orien-
tierte Ökonomen schon lange wer-
ben – der Wirtschaftsweise Peter
Bofinger etwa oder Nobelpreisträ-
ger Paul Krugman in Amerika. Als
Position der Bundesbank galt das
aber nicht. Langjährige Beobachter
der Bundesbankpolitik sind dar-
über verstört – und sprechen von ei-
ner „Wende“ und einem „konzep-
tionellen Regimewechsel“.

Viele fühlen sich an Christine La-
garde erinnert: Die Chefin des In-
ternationalen Währungsfonds und
frühere französische Finanzministe-
rin hatte schon 2010 und dann noch
einmal 2013 gefordert: Deutschland
solle höhere Löhne zahlen. Damit
die Leute mehr Geld ausgeben,
Deutschland mehr Waren einführt
und die Bilanz aus Einfuhren und
Ausfuhren sich umkehrt. „Abbau
von Ungleichgewichten“ nannte

sich das. Frei nach dem Motto:
Wenn es den schwachen Ländern
Südeuropas so schwer fällt, billiger
zu werden – dann muss eben der
starke Konkurrent Deutschland teu-
rer werden. Bundesregierung und
Bundesbank hatten das damals ent-
schieden zurückgewiesen.

In der Tradition Lagardes will
die Bundesbank sich auch heute
nicht sehen: Es soll auch um weni-
ger extreme Lohnerhöhungen ge-
hen. Weidmann und sein Chef-
volkswirt haben kein Plus von fünf
Prozent und mehr im Kopf wie La-
garde bei ihrem Vorschlag. Sie den-
ken nur an eine Spur mehr, als bei
den letzten Tarifverhandlungen her-
auskam – genauer: an ein Plus von
3,0 bis 3,5 Prozent. Dafür sehen sie
genug Spielraum, wenn sie die Pro-
duktivitätsentwicklung in Deutsch-
land plus Inflation mit der Entwick-
lung der Löhne vergleichen.

Der Vorstoß der Bundesbank
kommt in einer außergewöhnli-
chen Situation – und das erklärt
vielleicht einiges. Die Europäische
Zentralbank und ihre Mitglieds-
Notenbanken stehen vor einer Her-
ausforderung, die tatsächlich nicht
zu unterschätzen ist. Die Inflation
in Europa liegt bei nur noch 0,5
Prozent – und die Möglichkeiten
der Geldpolitik, die Zinsen weiter
zu senken, sind weitgehend ausge-
schöpft. Der Leitzins beträgt nur
noch 0,15 Prozent – und die Hoff-
nungen, dass sich irgendwas tut,

wenn man ihn noch weiter senkt,
sind nicht besonders groß. Zu-
gleich gibt es starken Druck, insbe-
sondere aus Südeuropa, ein weite-
res Sinken der Inflation und vor al-
lem ein Abrutschen Europas in die
Deflation unbedingt zu vermeiden.

Bislang schien die Strategie der
Bundesbank zu sein, die Gefahr ei-
ner Deflation eher kleinzureden.
Auch EZB-Präsident Mario Drag-
hi hatte zwar gesagt, Europa befin-
de sich nicht in der Deflation, aber
hinzugefügt: „Wir werden uns
nicht damit abfinden, wenn die In-
flation zu lange zu niedrig bleibt.“

Wenn der Druck, etwas gegen
Deflation zu tun, jedoch noch grö-
ßer wird, gibt es nicht mehr allzu
viele Möglichkeiten. Der klassische
Weg der Geldpolitik, einfach die
Zinsen zu senken, bringt wie ge-
sagt nicht mehr viel. In einigen
Ländern, allen voran Italien und
Frankreich, gibt es daher Forderun-
gen, die Fiskalpolitik solle mehr
tun. Gemeint ist: Die Staaten könn-
ten die Ausgaben erhöhen, um die
Konjunktur in Südeuropa anzukur-
beln und der Deflation entgegenzu-
wirken. Das hat nur einen Haken:
Dafür müssen weitere Schulden ge-

macht werden. Zur Überwindun-
gen der Schuldenkrise in Europa
aber ist es wichtig, die Schulden zu
senken, statt neue aufzunehmen.
Kein Wunder, dass es um eine Auf-
weichung des sogenannten Stabili-
tätspakts, der die Defizite und
Schulden der Euroländer begrenzt,
in letzter Zeit viel Streit gibt.

Die zentrale Frage, um die daher
in der EZB gerungen wird, ist, ob
man mit sogenanntem „Quanti-
tative Easing“ beginnen soll. Dahin-
ter steckt ein Programm, bei dem
die Notenbank im großen Stil
Wertpapiere aufkauft – Staatsanlei-
hen oder verbriefte Unternehmens-
kredite von Banken. Letzteres könn-
te die Kreditvergabe ankurbeln –
birgt aber große Risiken: Es würde
bedeuten, dass die Notenbank den
Banken nicht nur wie bisher sehr
günstig Kredit gewährt – sondern
ihnen auch Kreditforderungen ab-
nimmt, die womöglich toxisch sind,
und so „vollends zur Bad Bank mu-
tiert“, wie es der Münchener Öko-
nom und Ifo-Chef Hans-Werner
Sinn formuliert.

Es ist umstritten, ob man damit
die Deflation überhaupt sinnvoll be-
kämpfen könnte – aber es gibt Öko-
nomen, die das glauben. Die Bun-
desbank jedoch ist von der Idee al-
les andere als begeistert.

„Ich nehme an, die Bundesbank
will Lohnerhöhungen, um eine De-
flation in der Eurozone zu verhin-
dern – was wiederum der EZB die

Argumente für das ,Quantitative
Easing‘ nehmen soll“, sagt Sinn.

Das Lob der höheren Löhne
durch die Bundesbank wäre dann
nur Taktik - um das „Quantitative
Easing“ zu verhindern und zu-
gleich den Europäischen Stabilitäts-
pakt retten zu können.

Dass politisch verordnete höhere
Löhne die Wirtschaft tatsächlich
ankurbeln – daran kann man näm-
lich erhebliche Zweifel haben. Tarif-
verhandlungen sollen den Preis der
Arbeit bestimmen. Als makroökono-
mische Stellschraube zur Bekämp-
fung der Deflation taugen sie we-
nig. Die Gesetze der Ökonomie
sind durch politische Macht lang-
fristig nicht auszuhebeln: Hohe
Löhne sind nur dann auf Dauer zu
zahlen und führen nur dann nicht
zu mehr Arbeitslosigkeit, wenn sie
der Produktivität des jeweiligen Un-
ternehmens entsprechen – mindes-
tens jedoch des Wirtschaftszweigs.
In manchen Unternehmen wäre
mehr Lohn drin – in anderen nicht.

Wenn man aber bei Lohnerhö-
hungen zu pauschal vorgehe, sei
das Risiko hoch, dass etwa Indus-
trieunternehmen Produktion ins
Ausland verlagerten, warnt Alli-
anz-Chefvolkswirt Michael Heise.
Und auch Ifo-Chef Sinn meint:
Höhere Löhne in Deutschland sei-
en durchaus sinnvoll – aber sie
müssten von Investitionen getrie-
ben sein, die Arbeitsplätze schaff-
ten und so die Nachfrage nach Ar-
beit erhöhten.Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld. Foto AP

 Illustration Alfons Holtgreve

Ausgerechnet die sonst
so zurückhaltende
Bundesbank fordert
jetzt einen kräftigen
Schluck aus der Pulle.
Seltsam.

Das Kartell
der Taxis fällt,
und Fernbusse
fahren billig
durch die Lande:
Was gibt es
Schöneres als
Deregulierung!

Brauchen wir in Deutschland endlich höhere Löhne?

Neoliberalismus
zum Zugucken

Von Rainer Hank
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Herr Andrist, werden die Texti-
lien, die wir kaufen, unter mensch-
lichen Bedingungen gefertigt?

Dafür gibt es hier in Asien, Stand
heute, keine Garantie.

Ist es Zara, Hennes & Mauritz
oder Primark denn egal, wie die
Textilien in China oder Bangla-
desch hergestellt werden?

Nein, die Unternehmen sind ein-
deutig stärker daran interessiert als
früher. Aber die Verbesserung der
Verhältnisse geht eben nicht auf
Knopfdruck. Das ist ein Prozess.

Was ändert sich denn?
Die Modehändler kaufen zum Bei-
spiel anders ein. Früher haben die
Firmen die Ware über europäische
Importeure beschafft, heute wen-
den sie sich direkt an die Produzen-
ten oder schalten Agenturen wie
die unsere ein. Dann sehen sie die
Fabriken, sie bekommen bessere
Kontrolle. Die Fabriken werden zu-
dem von unabhängigen Dritten ge-
prüft, ob Arbeitsstunden eingehal-
ten und Mindestlohn bezahlt wird.
Aber eine Garantie gibt es trotz-
dem nicht.

Gibt es Marken, bei denen man
mit besserem Gewissen einkaufen
kann als bei anderen?

Ja. Bei manchen Marken ist die Si-
cherheit, dass anständig produziert
wurde, deutlich höher.

Bei wem konkret darf man sich
nicht so sicher fühlen?

Na ja, eine Jeans für 9,99 Euro
kommt mir zu billig vor. In eini-
gen Produktionsstätten der Firma
Kik, die ich gesehen habe,
herrschten keine guten Arbeitsbe-
dingungen.

Ist das nicht trotzdem ein großer
Mythos, dass teuer gut ist und bil-
lig schlecht für die Arbeiter und
die Umwelt?

Im Prinzip haben Sie recht. Sie
können günstige Ware bei ver-
nünftigen Arbeitsbedingungen an-
bieten. Und teure Ware ist keine
Garantie für gute Arbeitsbedin-
gungen.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie Ho-
sen für Mustang oder Peek &
Cloppenburg besorgen müssen?

Wir suchen Fabriken aus, sprechen
mit dem Management und sehen
uns die Produktion an. Da erkennt
man schon eine Menge. Dann las-
sen wir uns Muster herstellen und
verhandeln über die Preise.

Kann es nicht sein, dass man Ih-
nen eine schöne Fabrik präsen-
tiert, die Ware aber in Wahrheit
ganz woanders von Subkontrakto-
ren gefertigt wird, wo es hundsmi-
serabel zugehen kann?

Das Phänomen gibt es natürlich.
Es ist sogar sehr üblich in Fernost.
Wir sind aber mit unseren Leuten
in der Fabrik und kontrollieren
das. Wir suchen unsere Partner
sorgfältig aus. Wir zahlen gut und
sind an langfristiger Partnerschaft
interessiert. Dafür wollen wir gute
Qualität und sind komplett intole-
rant, wenn die Ware von Subunter-
nehmern kommt.

In welchen asiatischen Ländern
sind denn die Arbeitsbedingungen
am schlechtesten und in welchen
am besten?

Das kann man so pauschal gar
nicht beantworten: Sie haben in
Bangladesch phantastische Fabri-
ken und sie haben schlechte. Aber

Bangladesch ist das Land, das die
meisten Fortschritte gemacht hat
seit dem Unglück von Rana Plaza.

Vor gut einem Jahr kamen mehr
als 1000 Menschen um, als eine
Textilfabrik zusammenbrach.

Ja, das war tragisch. Doch viele Fa-
brikanten registrieren, dass sie sich
umstellen müssen, um im Geschäft
zu bleiben. Da erkenne ich doch
einen großen Umschwung zum Po-
sitiven.

Gibt es die Gefahr, dass wegen ver-
schärfter Arbeitsbedingungen nun
die Textilproduktion in andere
Länder abwandert, die weniger
streng sind?

Was wir sehen, ist, dass in den letz-
ten Jahren die Produktion von Ho-
sen, T-Shirts oder anderen weniger
komplizierten Textilien von China
nach Bangladesch gegangen ist und
zuletzt zunehmend nach Kambo-
dscha. Für Jacken dagegen bleibt
China wichtigster Produzent. Die
Karawane zieht weiter. Sozialstan-
dards sind da nur ein Faktor.

Verliert China seinen Nimbus als
Billiglohnland?

Ja, wir sehen, dass manche Fabri-
ken in der chinesischen Textilindus-
trie nicht mehr genügend Arbeiter
finden. Ich führe das auch auf die
Ein-Kind-Politik zurück. Die chi-
nesischen Eltern tun alles, damit
ihr Kind nicht in der Fabrik arbei-
ten muss. Das ist in kinderreichen
Ländern wie Bangladesch naturge-
mäß anders.

Arbeiten denn Kinder in den Tex-
tilfabriken?

Also, jetzt muss ich aufpassen, was
ich sage. In normalen Fabriken ar-
beiten keine Kinder, in den Fabri-
ken unserer Geschäftspartner
schon gar nicht. Aber das es das
gibt, ist auch klar. Aber doch deut-
lich weniger als früher.

Was macht Sie so optimistisch?
Allein schon das ökonomische Risi-
ko. Kein europäischer oder ameri-
kanischer Modekonzern würde das
noch tolerieren.

Sie sind seit 20 Jahren in Asien in
der Textilbranche unterwegs.
Wann ist die Ethik der Produkti-
on relevant geworden?

Einige Unternehmen haben sich
gezwungenermaßen schon früh da-
mit beschäftigt. Nike war Ende
der achtziger Jahre wegen schlech-
ter Arbeitsbedingungen ins Gere-
de gekommen und hat dann seine
Zulieferer umgestellt. In Deutsch-
land stieg die Aufmerksamkeit dra-
matisch nach dem Brand einer Fa-
brik in Dhaka. . .

. . . als Ende 2012 mehr als 100
Menschen in einer brennenden
Textilfabrik umkamen.

Genau, und nach dem dramati-
schen Einsturz am Rana Plaza in
Bangladesch. Früher hat es
schlicht niemanden interessiert,
wie die Textilindustrie gearbeitet
hat. Heute sind die Arbeitsbedin-
gungen für Kunden relevant gewor-
den. Sie beschäftigen sich damit
und setzen damit die Markenindus-

trie unter Zugzwang. Das empfin-
de ich als segensreiche Entwick-
lung. Allerdings ist eine entschei-
dende Frage noch unbeantwortet.

Nämlich?
Wird der Kunde die Preiserhöhun-
gen akzeptieren, die mit einer nach-
haltigeren Produktion einhergehen?

Wird denn eine Kostenerhöhung
spürbar? Die T-Shirts, die hier
für zehn Euro über den Laden-
tisch gehen, kosten doch im Ein-
kauf unter ein Euro das Stück.

Da entsteht schon Druck auf die
Preise. Es herrscht scharfer Wett-
bewerb. Allein, wenn die Textilar-

beiter mehr Lohn bekommen, wor-
auf die Näherinnen in Bangladesch
schon lange warten, wachsen die
Kosten.

Dann ist ja doch eher Pessimis-
mus angesagt: In Deutschland ma-
chen vor allem Billigkonzepte wie
das von Primark Furore.

Ja, das ist wohl so. Primark ist auf
der ganzen Welt extrem erfolg-
reich. Das Unternehmen erzeugt
eine neue Wegwerf-Kultur. Die
Klamotten sind so billig, dass man
sie nach ein paar Mal tragen weg-
werfen kann. Ich finde das persön-
lich nicht gut. Ich finde T-Shirts

besser, die man nach 20 Mal wa-
schen noch tragen kann.

Ist Primark Vorreiter eines neuen
Trends, dass alles noch billiger
wird?

Preiserhöhungen kennt unsere
Branche ja ohnehin nicht, wir hat-
te keine Inflation in den letzten
zwanzig Jahren. Gleichzeitig sind
die Ansprüche aber gestiegen, was
die Qualität des Materials, die
Farbechtheit, Form und Haltbar-
keit angeht. Das asiatische Durch-
schnitts-T-Shirt von heute ist deut-
lich besser als das von vor 20 Jah-
ren. Primark ist ein Sonderfall.

Bangladesch ist nach China der
weltgrößte Textilexporteur der
Welt geworden. Ist das gut für das
Land oder zu teuer erkauft?

Die Entwicklung einer Textilindus-
trie ist ja in vielen Ländern der ers-
te Schritt zum Aufstieg. Für ein
Land wie Bangladesch ist das posi-
tiv. Viele Millionen Menschen ha-
ben in der Textilindustrie Arbeit
gefunden. Und die Bedingungen
bessern sich, wenn wir anspruchs-
voller einkaufen.

Das Gespräch führte
Winand von Petersdorff.

Vor knapp zehn Jahren hat Patrick
Andrist (45) in Hongkong die Ein-
kaufsagentur Omnibrand gegründet.
Sie lässt jährlich rund fünf Millionen
Bekleidungsstücke in Asien produzie-
ren: Jacken, Hemden, Hosen, Denim,
T-Shirts, Kleider.
Omnibrand garantiert nach eigenen
Angaben ihren vorwiegend deut-
schen Kunden – Mustang, Tom Tailor,

Esprit, Laurèl, Anson‘s, Bogner,
Peek und Cloppenburg, Breuninger
und viele mehr – pünktliche Ware zu
guter Qualität, die auf anständige
Weise produziert wurde. Omnibrand
wächst schnell: Man hat 2012 rund
15 Millionen Dollar Umsatz erzielt,
jetzt steuert die Firma 90 Millionen
Dollar an. 30 Fabriken arbeiten für
Omnibrand.

„Die Jeans für 9,99 Euro ist zu billig“
Patrick Andrist kauft in Asiens Textilfabriken für deutsche Modehäuser Kleidung ein. Er sagt: Den Näherinnen geht es besser.

Fünf Millionen Textilien für den deutschen Markt

Wer immer Ziele hat, bleibt nie stehen.
Der neue Flying Spur V8.

Kontaktieren Sie uns heute, um Ihre persönliche Probefahrt zu vereinbaren.

Flying Spur V8 Kraftstoffverbrauch (EU) in l/100 km: Innerorts 15,9; außerorts 8; kombiniert 10,9. CO2-Emissionen 254 g/km. 
Energieeffizienzklasse: D
Der Name „Bentley“ und das „B“ in Flügeln sind registrierte Handelsmarken. © 2014 Bentley Motors Limited.

Bentley Berlin: 030 8866 7888 0
Bentley Düsseldorf: 0211 73 77 740
Bentley Frankfurt: 06172 4997 100

Bentley Hamburg: 040 59 100 500
Bentley Hannover: 0511 358 55 0
Bentley Köln: 0221 93 47 800

Bentley München: 089 287012 20
Bentley Singen: 07731 9463 0
Bentley Stuttgart: 07031 2055 0

Mode für die ganze Welt: Eine Näherei im chinesischen Shenzen  Foto Bildagentur Online

Unser Mann in Asien: Patrick Andrist Foto Thomas Lohnes
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VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Im Kindergarten hängt ein dramati-
scher Hilferuf am Schwarzen Brett.
„Unsere Tochter vermisst ihre heiß
geliebte Hello Kitty-Tasche. Wer
hat sie gesehen und kann uns wei-
terhelfen? Sie ist sehr traurig!“ Trä-
nen? Es geht um eine ganz norma-
le Tasche aus dem regulären Han-
del, auf der, künstlerisch eher
schlicht, eine kleine weiße Katze ab-
gebildet ist, die an ihrem linken
Ohr eine rosa Schleife trägt. Wer
könnte sich so viel Emotionalität ei-
ner jungen Familie wegen anderen
Kinderkrams vorstellen – sagen
wir, ein paar Legosteinen?

Kitty, die beschleifte Mieze, aber
ist offenbar etwas Besonderes. Im-
merhin gehört sie zu den erfolg-
reichsten Merchandising-Produk-
ten aller Zeiten. Weltweit werden
mit ihr jedes Jahr rund fünf Milliar-
den Dollar verdient. 50 000 ver-
schiedene Artikel in mehr als 60
Ländern umfasst das Sortiment. Es
gibt sie auf Nuckelflaschen, Drei-
rad-Klingeln und Schwimmflü-
geln, auf Backpulver und Strand-
förmchen. Außerdem als Verpa-
ckung für Süßigkeiten, als Kaugum-
mi-Automat im Miniatur-Format
und als kleiner Ventilator mit Batte-
rie. Selbst auf manchen Flugzeu-
gen ist sie zu sehen.

In diesem Jahr feiert die Katze
ihren 40. Geburtstag – und zu-
gleich ihren grandiosen Aufstieg.
Hello Kitty hat die Kinderzimmer
erobert. „Key-Ei-Ti-Ti-Wei“ kön-
nen schon Vierjährige auf Englisch
buchstabieren – weil die Vermark-
tung mit Trickfilmen unterstützt
wird, die im Kinderfernsehen oder
auf Youtube laufen.

Aber auch unter Erwachsenen
kommt man um Kitty kaum her-
um: Der Hausanzug mit Hello Kit-
ty aus Nicki-Stoff ist für die Frau
von heute laut Internet der letzte
Schrei. Und selbst auf dem Golf-
platz tauchen bisweilen schicke
Asiatinnen auf, die ihre Eisen und
Putter in einer rosa Tasche mit Kat-
zen-Emblem mitführen.

Was steckt hinter dieser Auf-
stiegsgeschichte? Warum hat es ge-
rade die Mieze mit der Schleife ge-

schafft, weltweit zu einem solchen
Verkaufsschlager zu werden?

Für Kinder ist Hello Kitty ein-
fach: eine süße Katze. Für viele El-
tern dagegen: schrecklicher Kitsch.
So manche Mutter hatte sich ge-
schworen, ihren Kindern niemals
so was zu schenken – und auf ein-
mal ist das ganze Kinderzimmer
voll damit. Zudem ist diese Katze
für Feministinnen zum Inbegriff ei-
ner falschen Rollenerziehung für
Mädchen geworden: Harmlose
Lieblichkeit in Rosa und Weiß –
übertroffen höchstens von Barbie,
bei der sich als Langzeitfolge auch
noch eine Dauer-Unzufriedenheit
mit dem eigenen Körper einstelle.

Dabei steckt hinter dem Erfolg
von Hello Kitty mehr – er hängt
mit der geheimnisvollen Ästhetik
des Herkunftslandes zusammen.
Hinter der Marke steht der japani-
sche Konzern Sanrio. Er hat seinen
Sitz in der Nähe von Tokio und ist
unter anderem auf Geschenkartikel
spezialisiert (Werbeslogan: „Klei-
nes Geschenk – großes Lächeln“).

Hello Kitty ist ein Produkt Ja-
pans – und ist es zugleich doch
nicht. Die Katze ist japanisch ge-
nug, um überall auf der Welt als et-
was exotisch durchzugehen – und
ist zugleich ausreichend internatio-
nal, um sich an den jeweiligen Kul-
turkreis anpassen zu können.

Erfunden wurde Hello Kitty am
1. November 1974 von einer japani-
schen Designerin namens Yuko
Shimizu. Die Frau Ende 20, die
ursprünglich Lehrerin werden
wollte, war Katzen-Fan und an-
geblich fasziniert von den spre-
chenden Tieren aus „Alice im
Wunderland“. Der Hauptgrund
aber, warum sie ausgerechnet
eine Katze erfinden sollte, war
ökonomischer Natur: Hunde, Kat-
zen und Bären galten damals in Ja-
pan als besonders verkaufsfördernd
– die Hauptrollen für Bären und
Hunde aber waren mit Winnie
Puuh und Snoopy aus Amerika be-
reits anderweitig besetzt.

Der Rest waren zehn Prozent
Marketing – und 90 Prozent
Glück, wie die Marketingexperten
sagen: Offenbar traf die Kreation
der Katze auf einen interessierten
Markt – und die Vermarkter mach-
ten vieles richtig. Anders als etwa
Mickey Mouse wurde Hello Kitty
nicht zuerst über einen Comic oder
einen Film vermarktet. Das kam
erst später. Sanrio setzte vielmehr
massiv auf die Veredelung von be-
reits existierenden Produkten
durch den Aufdruck der Katzen-

Marke. Anfangs vor allem auf
Schreibwaren – das gilt als ein
Grund für den frühen Erfolg bei
Schülerinnen.

Als Geschäftsmodell wählte der
japanische Konzern die Lizenz-Ver-
gabe. Einen Teil der Hello-Kitty-
Artikel stellt die Firma zwar in Ei-
genproduktion her. Das unglaubli-
che und schnelle Wachstum in aller
Welt aber war nur möglich, weil
man in vielen Ländern auf starke
Lizenznehmer stieß – und umge-
kehrt Sanrio bei der Lizenzvergabe
recht offen war. Drei bis zehn Pro-
zent der Erträge verlangt Sanrio in
der Regel als Lizenzgebühren – je
nach aufgelegter Stückzahl.

Das erste Hello-Kitty-Produkt
war 1974 ein transparentes Porte-
monnaie für Mädchen, das nur in
Japan verkauft wurde. Aber schon
ein Jahr später, 1975, war in Ameri-
ka eine Matratze nach Art japani-
scher Futons mit Hello Kitty zu be-
kommen. Und seit 1980 ist Sanrio

auch in Deutschland mit einer Nie-
derlassung in Hamburg präsent.
Die Marke wurde in Wellen so er-
folgreich, dass Bill Gates seinerzeit
angeboten haben soll, die Rechte
für 5,6 Milliarden Dollar zu kaufen.

In Büchern wie „Hello Kitty –
Ein Phänomen erobert die Welt“
von Andreas Neuenkirchen (Me-
trolit Verlag 2014) wird lange dar-
über philosophiert, ob sich für die
Trivialkultur von Kitty eine Wur-
zel in der traditionellen japani-
schen Ästhetik finden lässt. Man-
ches spricht dafür: Sprechende Tie-
re etwa gab es schon in der japani-
schen Mythologie. Der Import
amerikanischer Tierfilme wie Flip-
per, Fury und Lassie allerdings soll
deren Beliebtheit in der japani-
schen Bevölkerung erheblich ver-
stärkt haben. Mit etwas gutem Wil-
len erkennt man zudem in der re-
duzierten Art der Darstellung der
Katze ebenfalls typisch japanische
Elemente.

Zumindest passt sie zu einer Pop-
kultur, die seit einem Aufsatz des
amerikanischen Journalisten Dou-
glas McGray als „Cool Japan“ be-
zeichnet wird. Sie wurde geprägt
von Comics (Manga), Trickfilmen
(Anime) sowie Videospielen. Nach-
dem Japan den Westen zunächst
mit Unterhaltungselektronik über-
schwemmte, exportierte es im
Nachgang auch populär-kulturelle
Erzeugnisse. Zwischen 1992 und
2004 sei der Export des Landes von
Manga, Anime, Mode und Filmen
um rund 300 Prozent gestiegen,
schreibt Buchautor Neuenkirchen
unter Berufung auf die japanische
Handelsorganisation Jetro.

„Hello Kitty ist Cool Japan –
auch wenn die Katze für unsere
westlichen Begriffe vielleicht nur
süß und nicht besonders cool ist“,
sagt die Japanologin Christiane
Rühle, die sich wissenschaftlich mit
fiktionalen japanischen Charakte-
ren beschäftigt hat. In Japan steht
Kitty für ein internationales Lebens-
gefühl – selbst erwachsene Frauen
beschwören damit gern ihre eigene
Mädchenhaftigkeit. Zunächst frei
von Verbindungen zur Sexualität –
und doch bisweilen im ironischen

Spiel damit.
„Kawaii“ - „niedlich“ ist

ein Ausdruck im Japani-
schen für etwas, für das Hel-
lo Kitty steht. Rosa sei die
Farbe der Niedlichkeit,
wirbt man bei Sanrio: „Die

Farbe, die dich glücklich
macht.“ Für uns klingt das

komisch: „In Japan ist das Ver-
hältnis zur Niedlichkeit anders,

man macht sich nicht so schnell
darüber lustig“, sagt Japanologin
Rühle. Im Gegenteil: Niedlich-
keit ist ein zentrales Element japa-

nischer Gegenwartskultur und ein
Schönheitsideal – die in Japan po-
puläre Mädchenband AKB48 etwa
lebt ganz von diesem Image. Diese
„Kultur der Niedlichkeit“ sei das
wahre Erfolgsgeheimnis von Hello
Kitty, ist das Ergebnis der Autoren
Ken Belson und Brian Bremner in
ihrem 2004 in Singapur erschiene-
nen Buch über den Hype.

Gefördert wird dieser Trend
durch den japanischen Staat: „Cool
Japan“ wurde 2004 zur offiziellen
Marketingkampagne des Landes.
Es gibt Niedlichkeits-Botschafterin-
nen. Und Hello Kitty hat es immer-
hin zu einem Posten als Japans
„Tourismus-Botschafterin in China
und Hongkong“ gebracht. Das Ja-
panische hat Hello Kitty unver-
wechselbar gemacht – das Interna-

tionale aber universell vermarktbar.
Schon die Erfinderin hatte Hello
Kitty in ihrer Erzählung als Londo-
nerin konzipiert: In den 70ern galt
England (nicht Japan) unter Japa-
nern als cool.

Im weiteren Verlauf nahm dann
Amerika so viel Einfluss auf Hello
Kitty, dass man heute den Ein-
druck haben kann, es handele sich
um ein Phänomen der amerikani-
schen Massenkultur. So legte
McDonald’s ein Hello-Kitty-Menü
mit Spielzeugfiguren auf, das den
Hype verstärkte. Außerdem druck-
ten die Amerikaner das Motiv be-

vorzugt auf billige Textilien: Das
trug ihnen aus der Zentrale in To-
kio den Vorwurf ein, jetzt ver-
ramschten sie Hello Kitty.

Zu einer regelrechten sozialen
Epidemie jedoch führte der Kat-
zenvirus in Taiwan. In den späten
90er Jahren sprachen Soziologen
von „Kitty Mania“ in dem Land
und machten gar eine Identitätskri-
se der Taiwaner dafür verantwort-
lich. Zu den Folgen gehörte nicht
nur ein geradezu fieberhafter An-
sturm auf alle Produkte mit Kat-
zen-Logo. In den Warteschlangen
für das Kitty-Menü von McDo-
nald’s gab es in Taiwan sogar Ver-
letzte. Außerdem wurde ein Hotel
im Kitty-Design eingerichtet und
ein Krankenhaus für Gebärende.
Dort sind nicht nur alle Betten mit
Hello Kitty verziert – auch Ärzte
und Schwestern tragen Kitty-Kit-
tel. Und selbst die Patientinnen in
ihren Betten müssen katzenmäßig
ausstaffiert sein.

Zu den wesentlichen Besonder-
heiten von Hello Kitty gehört da-
bei, dass die Katze keinen Mund
hat. Sie hat keinen Ausdruck. Man
sieht nie: Ist sie jetzt sauer? Weint
sie? Oder grinst sie gerade debil

wie die Diddl-Maus – ein ähnliches
Marketing-Tier, dessen Vertrieb ge-
rade (völlig zu Recht) eingestellt
wurde. Das mache es jedem beson-
ders leicht, seine aktuelle Gefühls-
lage auf die Katze zu projizieren,
schwärmen die Kitty-Experten.
Nur einmal wollte ein spanischer
Designer der Katze ein bescheide-
nes Lächeln aufs Gesicht zaubern:
Die entsprechenden Bilder gab es
schon. Das zog aber postwendend
ein Dementi aus der Konzernzen-
trale in Japan nach sich: Das könne
gar nicht sein, Hello Kitty habe kei-
nen Mund – basta.

Männer im Allgemeinen schie-
nen Hello Kitty nicht so zu mö-
gen. Die Krawatten mit der Kat-
ze, die auch zum Sortiment gehö-
ren, haben sich nicht wirklich
zum Verkaufsschlager entwickelt
– auf Abendveranstaltungen jeden-
falls sieht man sie ausgesprochen
selten.

Eine besonders starke Abnei-
gung gegen diese „Globalisierung
in Pink“ jedoch scheint das männ-
liche Geschlecht in Thailand
entwickelt zu haben. Dort trägt
der Mann zwar durchaus gern Far-
be, auch schon mal ein gelbes
oder rotes Hemd. Aber eben doch
kein Rosa. Daher dachte der thai-
ländische Staat sich eine äußerst
ungewöhnliche Strafe für nachläs-
sige Beschäftigte aus: Polizisten,
die häufig zu spät zum Dienst
kommen, wurden verpflichtet, ei-
nige Tage eine rosa Armbinde mit
Hello Kitty und zwei Herzen
drauf zu tragen. Allerdings – so
gnädig war ihr Dienstherr dann
doch – nur im Büro, nicht auf der
Straße. Sonst hätte die neue rosa
Niedlichkeit ganz zweifellos das
Ende aller staatlichen Autorität
bedeutet.

Gaedt, M.
Mythos Fachkräftemangel
Was auf Deutschlands Arbeitsmarkt 
gewaltig schiefläuft
2014. 240 Seiten. Gebunden. 
€ 19,99  978-3-527-50769-6 

Gaedt spricht Klartext zum Fachkräfte-
mangel und entlarvt das Versagen der
Arbeitsagenturen.

Thema in 

„Die Story im ERSTEN“

Eine weiße Katze mit
rosa Schleife hat die
Welt erobert. Kein
Kinderzimmer ist mehr
sicher vor ihr. Wie
konnte das passieren?

Hello Kitty – die rosa Rache Nippons

Geliebt, gehasst, gekauft:
50 000 verschiedene Artikel
gibt es von Hello Kitty – die
meisten in Rosa und Weiß.
Jetzt wird Kitty 40.
Foto Frank Röth, Prisma (u.)

ANZEIGE

Absichtlich ohne Mund: Hello Kitty kennt keinen Ausdruck.
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Man weiß ja, dass Kurt Lauk bei
der Kanzlerin wenig Einfluss hat.
Der frühere Daimler-Vorstand darf
als Präsident des CDU-Wirt-
schaftsrats zwar an den Sitzungen
des Parteivorstands teilnehmen, ver-
fügt aber sonst nicht über ein politi-
sches Mandat, nicht mal über einen
Sitz im Bundestag. Neu ist hinge-
gen, dass er sich auch in seiner eige-

nen Organisation nicht durchset-
zen kann – und das durch eigenes
Ungeschick auch noch öffentlich
dokumentiert.

Um sich ein wenig ins Licht zu
rücken, lädt er einmal im Jahr pro-
minente Politiker und Manager
zum „Wirtschaftstag“ nach Berlin.
Damit sich der Verband dabei auch
mit einem prominenten Preisträger

schmücken kann, vergibt Lauk bei
dieser Gelegenheit eine „Ludwig-
Erhard-Gedenkmünze“.

Dieses Jahr sollte Mario Draghi
sie bekommen, Präsident der Euro-
päischen Zentralbank und in
CDU-Wirtschaftskreisen für seine
Europolitik durchaus umstritten.
Lauk setzte den Italiener bereits ins
Bild, die Zustimmung der eigenen
Leute erschien ihm offenbar als
Formsache – nach „Vorsondierun-
gen innerhalb des Präsidiums“, wie
der Wirtschaftsrat erklärt. Dann
folgte die Kehrtwende: Nach Dis-
kussionen in den Gremien ließ
Lauk den Zentralbankchef wissen,
dass er den Preis nun doch nicht be-
kommt. „Der Vorschlag, Draghi
auszuzeichnen, wurde für verfrüht
gehalten“, heißt es jetzt – „weil die
Finanzkrise noch nicht beendet
ist.“ Der verhinderte Preisträger
war sauer und sagte seine Reise
zum Wirtschaftstag gleich ganz ab.
Das Tragischste für Lauk aber war:
Wochenlang fiel niemandem auf,
dass er seine angeblich so bedeutsa-
me „Gedenkmünze“ in diesem Jahr
gar nicht vergeben hatte.  boll.

Was jeder ahnt, Top-Manager aber
meist bestreiten, hat Ron Sommer
nun zugegeben: Vorstandschefs
von Großkonzernen leben in einer
eigenen Welt, permanent von Stä-
ben umsorgt, von Chauffeuren und
Personal verwöhnt, entledigt der
gewöhnlichen Dinge des Lebens.

So hat Ron Sommer, der am
Dienstag den 65. Geburtstag feiert,
nach dem Telekom-Rauswurf bei
seiner Ehefrau erst mal Lehrstun-
den in Alltagstauglichkeit absol-
viert: „Ein regelrechtes Down to
Earth“-Programm, wie er in einem

Interview erzählte, zwölf Jahre
nach dem Karriereknick.

Zu Übungszwecken ist das Ehe-
paar Sommer damals mit einem Bil-
ligflieger nach London geflogen.
„Ich kannte das ja gar nicht, bei der
Sicherheitskontrolle das Sakko aus-
ziehen zu müssen und abgetatscht
zu werden. Das war sehr gewöh-
nungsbedürftig.“ Am Flughafen
wartete auch keine Limousine, sei-
ne Frau hat ihn in die U-Bahn ge-
führt. Mit Erfolg, wie Sommer
sagt: „Heute beherrsche ich alles,
was ich brauche.“  mec.

Beinahe ein Preis für Draghi

VON GE O R G M E C K

Star-Banker Alexander Dibelius
kann aufatmen: Der Rosenkrieg
mit seiner Frau ist zu Ende. Mitte
der Woche hat sich das Paar außer-
gerichtlich geeinigt, damit sind
Alexander und Andrea Dibelius
nun geschiedene Leute. Zu den De-
tails der Trennung des Goldman-
Sachs-Chefs war nichts zu erfah-
ren, die Parteien haben Stillschwei-
gen zum Ende ihrer Ehe verein-
bart. Eine Sprecherin der Invest-
mentbank wollte sich zu den per-
sönlichen Angelegenheiten des
Chefs nicht äußern.

Mittlerweile lebt der Banker in
einer neuen Beziehung, ist kürzlich
mit 54 Jahren zum ersten Mal Vater
geworden: Seine Freundin, die
Schauspielerin Laila Maria Witt,
31, brachte im Juni ein Mädchen
zur Welt. Eine Babypause mag sich
Dibelius aber nicht leisten, schließ-
lich gibt es viel zu tun, muss er mit
Goldman Sachs die eine oder ande-
re Firma an die Börse bringen,
etwa wenn die Gebrüder Samwer
im Herbst Aktionäre für ihre Inter-
netbuden suchen.

Gut elf Jahre war Alexander Di-
belius verheiratet mit der Tirolerin
Andrea, die Hochzeit feierte man
seinerzeit in Kitzbühel. Ehevertrag
gab es keinen, wie die Welt im

Zuge der Auseinandersetzung er-
fahren hat – und was sich als gewal-
tiger Nachteil für Dibelius heraus-
gestellt hatte, nachdem seine Frau
im vorigen Frühjahr die Scheidung
eingereicht hat; ausgerechnet in
London, wo das Paar eine Immobi-
lie besaß - und vor allem: wo erfolg-
reiche Männer in Scheidungspro-
zessen besonders bluten. Dort hat
die frühere Frau des Hedgefonds-
Managers Chris Hohn vor Ge-
richt gerade von ihrem Exgatten
400 Millionen Dollar verlangt –
mindestens.

Nun ist Dibelius als ein harter
Verhandler und überhaupt als Teu-
felskerl bekannt, insofern ist auszu-
schließen, dass ihn am Ende der
Ehe die Romantik übermannt hat.
Nein, so viel scheint sicher: Der
Mann ist durch die Scheidung
nicht arm geworden. So behält er
unter anderem sein Haus in Mün-
chen, die legendäre Thomas-
Mann-Villa am Englischen Garten.

Umgekehrt muss man sich auch
um die ehemalige Gattin finanziell
keine Sorgen machen. In der Fach-
presse für Stars, Sternchen und In-
vestmentbanker war von 300 Millio-
nen Euro Privatvermögen die
Rede, das es aufzuteilen galt. Mit
aufziehendem Rosenkrieg waren vo-
riges Jahr allerhand Interna aus
dem Privathaushalt Dibelius in die

Öffentlichkeit gelangt: Aufstellun-
gen über Häuser, den Fuhrpark, so-
gar Steuerakten. All dies ließ erah-
nen, was dem Investmentbanker
drohte, wäre es tatsächlich zum Pro-
zess vor einem Londoner Gericht
gekommen. Dann doch lieber so
zahlen, was einmal mehr beweist:
Die Ehe ist ein Risiko, auch finan-
ziell. Tritt der Schadensfall ein,
geht es – gerade im Fall von Groß-
verdienern – häufig ruppig zu, bis-
weilen ziemlich schmutzig. Rupert
Murdoch, Steven Spielberg und
Jack Welch können ein Lied davon
singen.

Scheidungsanwälte empfehlen
deshalb dringend: Für Unterneh-
mer ist ein Ehevertrag Pflicht. Das
Problem: „In Großbritannien oder
Amerika hat ein deutscher Ehever-
trag keine bindende Wirkung. Die
Neigung der Gerichte in London
oder Florida ist groß, in den Ver-
trag einzugreifen“, erklärt Christi-
an von Oertzen, Partner in der
Kanzlei Flick Gocke Schaumburg.
„Das bedeutet: Im Zweifel ist die
Hälfte des Gesamtvermögens
weg.“ Der Jurist rät daher, alles zu
tun, um den Gerichtsstand in
Deutschland zu halten – und wenn
es akut wird mit dem Liebes-Aus,
schneller zu sein als der Partner,
also zügig in Deutschland die Schei-
dung einzureichen.
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Gegner des geplanten Freihandels-
abkommens mit den Vereinigten
Staaten machen sich die Argumen-
tation mitunter ganz einfach: Statt
die einzelnen Kritikpunkte des
Mammutprojekts aufzuzählen,
wird die Behauptung in den Raum
gestellt, der Handel zwischen den
Vereinigten Staaten und Europa sei
ohnehin schon weitgehend liberali-
siert. Zusätzliches Wachstum oder
gar spürbare Verbesserungen für
den Verbraucher werde es nicht ge-
ben, heißt es lapidar. Dann aller-
dings könnte man sich das zähe Rin-
gen um einen Kompromiss auch
sparen. Der ganze Ärger also für
nichts und wieder nichts?

Als Gegenargument muss man
gar nicht die abstrakten Milliarden-
gewinne für die europäische Wirt-
schaft bemühen, mit denen Verbän-
de für das Freihandelsabkommen
werben. Wer tiefer gräbt, stößt auf
eine ganze Reihe von Handelshem-
nissen, deren Ausmaß selbst dann
verblüfft, wenn man die These
vom weitgehend liberalisierten
Handel ohnehin nicht geglaubt
hat. Von einem freien Handel kann
schon deshalb keine Rede sein, weil
es auf viele Waren und Dienstleis-
tungen noch immer die Reinform
der Handelsbeschränkung gibt,
nämlich Zölle. Durchschnittlich
liegt die Abgabe an der Zollschran-
ke bei fünf Prozent des Warenwer-
tes, in der Spitze kann sie sogar 28,2
Prozent erreichen – für Hosen und
Anzüge in bestimmten Stoffen. Be-
troffen von den Zusatzkosten sind
nicht nur Orchideenprodukte aus
dem Luxussegment, die hierzulan-
de ohnehin nur die Superreichen
konsumieren, sondern auch Jeans,
Jacken und Pullover amerikani-
scher Hersteller.

Umgekehrt funktioniert es auch:
Deutsche Markenhersteller müssen
für ihre Ware in den Vereinigten
Staaten Zoll in der gleichen Grö-
ßenordnung entrichten. Wer die
Kosten trägt? Das sagt niemand so
genau: Fragt man bei den betroffe-
nen Unternehmen nach, will sich
keines konkret darüber äußern, wel-
cher Anteil davon direkt an die Ver-
braucher weitergereicht wird –
oder ob er nicht gleich die ganze
Zeche zahlt. Schon der komplette
Abbau der Zölle könnte so direkt
zur Kostenersparnis führen.

Auch auf Autos werden Zölle ver-
hängt. Zusätzliche Kosten entste-
hen, weil, je nach Verkaufsort, die
Autos mühsam umgerüstet werden
müssen. Die inzwischen berühmt
gewordenen Blinkerfarben sind nur
der Anfang: In Amerika muss die-
ses Signal im kräftigen Rot erstrah-
len, hierzulande in Gelb. Umgerüs-
tet werden müssen meist auch die
Abgasanlage, Reifen, Windschutz-
scheibe, Tachos und die Sicherheits-
gurte. Einige amerikanische Model-
le gibt es hier erst gar nicht zu kau-
fen, sie müssten individuell impor-
tiert werden.

Dazu gehört zum Beispiel der
Ford Mustang. Dieses Auto im
Wert von rund 21 000 Euro umzu-
rüsten und nach Deutschland zu
schaffen würde rund 8500 Euro
kosten, wie die Zeitschrift „Auto-
straßenverkehr“ errechnet hat.
Der Löwenanteil davon geht in
Form von Steuern und Zöllen an
den Staat, der Transport schlägt
dagegen nur mit rund 1000 Euro
zu Buche.

Noch komplizierter wird es,
wenn es um Nahrungsmittel geht.
Über 2700 verschiedene Behörden
entscheiden, welche Lebensmittel
in den Vereinigten Staaten verkauft
werden dürfen und welche nicht.
Eins ist ziemlich eindeutig: Äpfel
und Birnen dürfen nicht. Das lässt
sich gerade noch verschmerzen, läs-
tern TTIP-Gegner – und sie ha-
ben recht damit, diese Obstsorten
sind schließlich überall zu haben.
Dass sie nicht importiert werden
dürfen, ist kein besonderer Verlust.
Unvorstellbar ist für Franzosen je-
doch die Vorstellung, dass die Ame-
rikaner weitgehend auf Rohmilch-
käse verzichten müssen. Umge-
kehrt steht der Verzehr von Chlor-
hühnchen hierzulande unter Strafe,
obwohl Millionen Amerikaner die-
se Methode der Desinfizierung
schadlos überstehen. Über diese
Nahrungsmittel wurde schon viel
lamentiert.

Schlicht unüberschaubar ist die
Latte von Produkten, die entweder
gar nicht oder nur sehr selten in

deutsche – oder umgekehrt ameri-
kanische – Regale kommen, weil
der Import schlicht zu kompliziert
oder kostspielig ist.

Amerikaner können bei längeren
Auslandsaufenthalten eine Fülle
von Markenprodukten aufzählen,
die es hier schlicht nicht gibt und
die sie schmerzlich vermissen. Um-
gekehrt finden Deutsche in den
Vereinigten Staaten nur selten ihre
Lieblingskekse oder die heimische
Schokolade. Ähnlich ist es mit Me-
dikamenten. Amerikanische Arznei-
mittel, die in den Vereinigten Staa-
ten durch die zuständige Behörde
schon umfangreich überprüft wer-
den, müssen für Europa noch ein-
mal eine Prüfrunde durchlaufen.
Auch diese Zusatzkosten werden
wahrscheinlich an den Verbraucher
weitergegeben.

Für viele Hersteller sind schon
die unterschiedlichen Maßeinhei-
ten mitunter unüberwindbare Hür-
den: Amerikaner messen Längen in
Zoll und Fuß, der Rest der Welt in
Zentimetern und Metern. Das
macht sich zum Beispiel bei einem
deutschen Nahrungsmittelherstel-
ler bemerkbar, der seine verarbeite-
ten Früchte in Druckbehälter abfül-
len muss, um sie in die Vereinigten
Staaten bringen zu können. Die
müssen für den amerikanischen
Markt extra umgerüstet werden.
Die Kosten liegen im fünfstelligen
Bereich.

Auch die Grenzkontrollen brin-
gen viele Unternehmen zum Ver-
zweifeln. Unangenehm sind die
teils wochenlangen Wartezeiten
und zusätzlichen Röntgendurch-
leuchtungen. Ein deutscher Klavier-
hersteller berichtet, dass wegen
amerikanischer Bestimmungen
zum Schutz einheimischer Wälder
jedes einzelne Holzteil seiner Kla-
viere auf Krankheiten und Schädlin-
ge untersucht werden muss. Und
das, obwohl das Holz verarbeitet
wurde und vermutlich niemals in
die Nähe eines Waldes kommen
wird. Und ein deutscher Hersteller
von Humidoren bietet seine Zigar-
renbehälter in den Vereinigten Staa-
ten gar nicht erst an, weil ihn die
Zulassung seiner Waren 70 000
Dollar kosten würde. Bei einem
Stückpreis von maximal 400 Euro
müsste er Zigtausende verkaufen,
damit sich das überhaupt lohnt.

Alte Liebe, neue Liebe: Alexander Dibelius mit Exfrau Andrea (links) und neuer Partnerin Laila Maria Witt Fotos Brauer

Das geplante Freihandelsabkommen mit den
Vereinigten Staaten kann sich Europa getrost
sparen, sagen Kritiker. Schließlich sei der Handel
schon liberalisiert. Doch stimmt das wirklich?

Von Corinna Budras und Johannes Fischer

Dibelius stoppt Rosenkrieg
Der Goldman-Sachs-Chef ist nun ein geschiedener Mann

Amerika ist noch weit weg

Jede Jeans aus Amerika muss durch den Zoll – das kostet.  Foto F1Online

NAMEN & NACHRICHTEN

Mario Draghi, Präsident der Europäi-
schen Zentralbank  Foto AFP

Kurt Lauk, Präsident des Wirtschafts-
rats der CDU  Foto Caro/Teich

Ron Sommer und die Mühen des U-Bahn-Fahrens

Ex-Telekom-Chef Ron Sommer wird
am Dienstag 65 Jahre alt.  Foto dpa
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VON CO R I N N A BUDRAS
UND L ISA N IENHAUS

In den Vereinigten Staaten ist es
schon fast ein Qualitätssiegel: ein
Aufkleber mit den Worten „I
Didn’t Buy It On Amazon“, weiße
Schrift auf rotem Grund, um-
rahmt von einem goldenen Lor-
beerkranz. Wer es auf seine neu ge-
kauften Bücher klebt, outet sich als
Mitglied der Gemeinde der Ama-
zon-Verweigerer. Sie wächst – auch
in Deutschland.

Sie scheint zu wirken. Der soge-
nannte stationäre Buchhandel ist
letztes Jahr leicht gewachsen, der
Internethandel leicht gesunken.
Die Anti-Amazon-Kampagne wird
vor allem von Menschen mit hand-
festen wirtschaftlichen Interessen
getragen: von Verlagen und Buch-
händlern. Sie befeuern die neuste
Debatte über die Bosheit von Ama-
zon. Dabei haben selbst sie viel Be-
wunderung für den Internetpio-
nier im Online-Handel übrig – da-
für sind das Angebot und der Ser-
vice einfach zu gut. Doch mittler-
weile wird ihnen die Macht von
Amazon unheimlich. Denn sie
schadet ihrer Marge.

Amazon hat jetzt Geschäftszah-
len veröffentlicht, die die Strate-
gie des Konzerns klarmachen. Im
zweiten Quartal verzeichnete
Amazon – mal wieder – einen Mil-
lionenverlust, während der Um-
satz weiter nach oben schnellt.
Die Intention dahinter ist klar:
Ohne Rücksicht auf Verluste wird
jeder Cent in den Ausbau der
Marktmacht gesteckt, bis von der
Konkurrenz nichts mehr übrig
bleibt. Das ist eine kühne Strate-
gie, bei der allerdings die ersten
Amazon-Aktionäre die Geduld
verlieren.

Der kleine Buchhändler um die
Ecke, über den dabei so viel gespro-
chen wird, ist zwar auch betroffen
und natürlich klar gegen Amazon.
Aber kleine Buchhändler sind
schon lange in der Krise: Einst wa-
ren es die Ketten wie Thalia, die ih-
nen die Kunden wegnahmen, heu-
te ist es Amazon. Dass das Ganze
gerade jetzt ein Thema wird, hat
zwei andere Gründe. Beide haben
weniger mit Buchhändlern, son-
dern mit Buchverlegern zu tun.

Erstens gibt es einen Preis-
kampf zwischen Amazon und den
Verlagen. Denn Amazon macht es
wie die Handelskonzerne für Le-
bensmittel, wie Rewe, Aldi & Co.
Es versucht die Einkaufspreise für
Bücher zu drücken, wie Aldi den
Einkaufspreis für Butter drückt,
wo es geht. Rabatte von 50 Pro-
zent für gedruckte Bücher sind
schon normal. Jetzt will Amazon
das Gleiche für die E-Books. Und
ein Verlag, der nicht spurt, muss
damit rechnen, dass seine Bücher
auf Amazon verzögert ausgeliefert
werden.

Zweitens will Amazon künftig
nicht nur Bücher verkaufen, son-
dern sie auch im großen Stil selbst
verlegen. Gerade brodelt in Ameri-
ka das Gerücht, der Konzern wol-
le den Verlag Simon & Schuster
übernehmen, einer der vier Gro-
ßen im englischsprachigen Raum,
ein Traditionsunternehmen seit
1924. Gleich ging die Angst um in
den Verlagshäusern. Amazon wol-
le alle Verlage überflüssig ma-
chen, heißt es dort, oder – wie die
Amazon-Gegner es lieber formu-
lieren – Amazon wolle die Verlage
vernichten.

Es tobt also ein Kampf am Buch-
markt: um Margen, um Markt-
macht, ums Überleben, um Geld.
Doch wieso kümmert das die Kun-
den? Müssen sie sich Sorgen ma-
chen, dass Amazon der Buchkultur
den Garaus macht? Dass die Bü-
cher schlechter werden? Dass die
Autoren nichts mehr verdienen?
Kurzum: Ist Amazon gefährlich?
Und müssen jetzt staatliche Stellen
ran, um den Internet-Giganten in
die Schranken zu weisen?

Der Wettbewerbsökonom und
einstige Leiter der Monopolkom-
mission Justus Haucap hat dazu
eine klare Meinung: Das ist nicht
notwendig. „Von einem Monopol
ist Amazon weit entfernt“, sagt er.
„Auch wenn der Konzern im On-

line-Buchhandel eine starke Stel-
lung hat, die Mehrzahl der Bücher
wird immer noch offline ver-
kauft.“ Nur wer eine enorme
Marktmacht hat, ist aber so stark,
dass er die anderen knebeln kann,
und deshalb der staatlichen Auf-
sicht bedarf. Eine solche Marktbe-
herrschung beginnt für Haucap
bei 40 Prozent Marktanteil. Ama-
zon wächst zwar stetig, am gesam-
ten Buchmarkt hat es derzeit aller-
dings nur einen Marktanteil von
etwa 20 Prozent.

Für die Kunden gibt es derzeit
ohnehin kein Problem. Denn Ama-
zon macht Bücher nicht teurer –
wie es ein Monopolist eigentlich
tut –, sondern in vielen Ländern
billiger als die Buchhandlung. In
Deutschland hingegen gibt es we-
gen der Buchpreisbindung über-
haupt keinen Unterschied zwi-

schen Amazon und Buchhandlung.
Wenn Amazon auch Verleger
wird, könnte das den Kunden eher
nützen. „Es könnte sogar billiger
werden“, sagt Haucap. Denn nur
noch einer muss eine Marge verdie-
nen, wo vorher zwei waren.

Diese nüchterne ökonomische
Analyse trifft auf wenig Gegenlie-
be, schließlich geht es hier nicht
um Butter, sondern um ein Kultur-
gut. Wer wissen will, wieso die
Buchbranche so aufgebracht ist,
muss mit denjenigen sprechen, die
den Kampf anführen. Alexander
Skipis ist einer davon. Er ist Haupt-
geschäftsführer beim Börsenverein
des Deutschen Buchhandels und
deshalb schon qua Amt einer der
schärfsten Amazon-Kritiker des
Landes. Auch er hat eine Schwä-
che für Aufkleber, er hat sich selbst
welche drucken lassen. Im morbi-

den Design der Warnschilder auf
Zigarettenpackungen, schwarze
Schrift auf weißem Grund, umge-
ben von einem schwarzen Rah-
men. Wo sonst vor dem qualvollen
Tod durch Lungenkrebs gewarnt
wird, weist dieser Sticker darauf
hin, dass „Amazon zu einem langsa-
men und schmerzhaften Kulturtod
führen kann“.

Erpressung und Nötigung hat
Skipis dem Online-Versandhan-
delshaus jüngst im Streit um die
Rabatte im E-Book-Markt vorge-
worfen und die Sache dem Bun-
deskartellamt gemeldet. Er wirft
Amazon den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung
vor, auch die Europäische Kom-
mission ist auf Amazon aufmerk-
sam geworden und prüft. Denn
die Verlage glauben sehr wohl,
dass Amazon eine marktbeherr-

schende Stellung hat: nämlich im
Internet-Buchhandel. 80 Prozent
des deutschen Marktes für Bücher
aus dem Netz beherrscht Amazon
nach Schätzungen des Verbandes
der Versandbuchhändler. Aller-
dings finden viele Juristen und
Ökonomen, dass man das so nicht
rechnen kann. Schließlich werden
Bücher nur zu 16 Prozent im Inter-
net verkauft. „Ein Verlag kann not-
falls auf Amazon verzichten“, sagt
Haucap.

Kartellbeschwerden sind eben
auch immer eine Frage der Defini-
tion. Je kleiner der Markt umris-
sen wird, desto höher fällt die Do-
minanz des Platzhirsches auf. Be-
sonders eindrücklich funktioniert
das im winzigen Bereich der elek-
tronischen Bücher, der E-Books.
Dort ist Amazon mit seinem Lese-
gerät „Kindle“ absolut führend.
Allerdings ist dieser Markt im Mo-
ment noch verschwindend klein:
Gerade einmal 4 Prozent aller Bü-
cher werden in Deutschland mit
einem elektronischen Lesegerät
gelesen.

Was dort geschieht, könnte
Amazon und den Verlagen also
komplett egal sein, ginge es nicht
um den Zukunftsmarkt schlecht-
hin. Auch wenn die überwältigen-
de Mehrheit aller Menschen noch
immer an welligem Papier und den
liebevoll gesetzten Eselsohren zu
hängen scheint, ist sich die Bran-
che sicher: Den E-Books gehört
die Zukunft. Und dann wird es
eben entscheidend sein, ob er sie
auf Amazons Kindle oder dem
Konkurrenzprodukt des deutschen
Buchhandels, dem Tolino, liest.

Und wer für die Bücher kassiert
hat: Amazon oder die deutsche
Konkurrenz.

Es geht also um viel, deshalb
wird derzeit in den Verhandlungs-
zimmern der Buchverlage hart ge-
kämpft. Mit den bisher eingeräum-
ten 30 Prozent möchte sich Ama-
zon nicht mehr abfinden, er will 50
Prozent. Für die gedruckten Bü-
cher bekommt der Konzern
schließlich auch so viel. Bei den
E-Books hätten die Verlage es aller-
dings gerne anders. Dort stecke
noch viel Geld in die technische
Entwicklung, zudem sei der Anteil
der Autoren höher, argumentieren
sie. Alles in allem lasse das keinen
Spielraum für höhere Rabatte.

Amazon reagiert darauf trotzig.
Als Ersten hat es den schwedischen
Verlag Bonnier erwischt, hierzulan-
de gehören dazu Ullstein, Piper,
Carlsen. Weil sich Bonnier wei-
gert, den Rabatt einzuräumen, lie-
fert Amazon die Bonnier-Bücher
wie Harry Potter später an die
Kunden aus. Versandfertig in sechs
bis neun Tagen steht auf Amazon-
Seite des ersten Harry-Potter-Ban-
des. So einfach geht das.

Der nüchterne Beobachter kann
sich bei diesem Spiel fragen, wer
dabei eigentlich der Gelackmeierte
ist: der Kunde natürlich, der län-
ger als erhofft auf die erwünschte
Ware warten muss. Nur wen be-
straft er für diese Ungeheuerlich-
keit? Den Carlsen-Verlag, indem
er den Harry-Potter-Band dann lie-
ber gar nicht bestellt, wenn er es
schon nicht rechtzeitig bekommt?
Oder den Versandhändler Ama-
zon, den er beim Kauf von Bon-

nier künftig mit Nichtbeachtung
straft und den Zuschlag lieber der
örtlichen Buchhandlung erteilt?
Belastbare Erkenntnisse darüber
gibt es noch nicht.

Allerdings ist eines klar: Hier
wird mit harten Bandagen ge-
kämpft. Wettbewerbsökonomen
bemühen hier gerne den Vergleich
mit dem Lebensmitteleinzelhan-
del. Auch dort gibt es einige starke
Händler, die die Produzenten un-
ter Druck setzen. Trotzdem ist das
nicht generell verboten. Auf dem
Buchmarkt sieht Justus Haucap so-
gar die Verlage deutlich stärker als
die Produzenten auf dem Lebens-
mittelmarkt. „Es sind eher die Ver-
lage und Autoren, die eine Mono-
polstellung haben“, sagt er. „Ama-
zon kann den neusten Harry-Pot-
ter-Band nicht von einem anderen
Verlag kaufen.“ Rewe aber kann
die Butter von einem anderen Pro-
duzenten nehmen. „Und Amazon
ist darauf angewiesen, alle Bücher
zu haben, die die Kunden wollen.“

Dazu kommt: „Die Verlage und
Buchhandlungen sind in Deutsch-
land so stark geschützt vor Kon-
kurrenz wie keine andere Bran-
che“, sagt Haucap. Nämlich
durch die Buchpreisbindung.
Die Buchhändler müssen nicht
fürchten, dass Amazon billiger
ist als sie – in anderen Län-
dern unterbietet Amazon die
Händler und ist deshalb noch
größer. Die Verlage können
zudem den Endpreis für ihre
Produkte selbst bestimmen
– wenn Amazon also die
Margen drückt, können sie
immer noch die Bücher
teurer machen. Die Verla-
ge sind zwar in der Regel
kleiner als Amazon, des-
halb sind sie aber nicht
zwangsweise weniger
mächtig.

Ob es auch für ein
rechtliches Verfah-
ren reicht, muss
sich erst noch zei-
gen. Der scheiden-
de europäische
Wettbewerbskom-
missar Almunia
muss entschei-
den, ob er sei-
nem Nachfol-
ger neben dem
hochpolitischen
Google-Verfah-
ren noch ein
zweites gesell-
schaftspolitisch
brisantes Verfah-
ren ans Bein bin-
den will.

Denn Amazon
hat das Zeug dazu,
zur zweiten Hassfi-

gur des deutschen
Konsumenten zu wer-

den. Und das nicht
erst seit den harten Aus-

einandersetzungen mit den Verlags-
häusern. Der erste Aufschrei ist
schon über ein Jahr her, als erste Be-
richte über dubiose Geschäftspart-
ner und ausbeuterische Arbeitsbe-
dingungen von Saisonarbeitern im
Weihnachtsgeschäft ans Licht kam.
Amazon entschuldigte sich und
trennte sich von den zuständigen
Unternehmen. Doch die Tarifausei-
nandersetzungen mit Verdi sind
nicht ausgestanden. Seit über ei-
nem Jahr fordert Verdi nun schon
einen besseren Tarifvertrag. Immer
wieder legt die Gewerkschaft nadel-
stichartig für einige Tage das Ge-
schäft lahm, gibt einige Monate
Ruhe, nur um dann wieder zum
Streik aufzurufen. Amazon kann
das nur wenig anhaben. Der Um-
satz wächst munter weiter.

Für Ärger sorgen auch immer
wieder die Steuertricks, denen sich
Amazon auf ganz legale Weise be-
dient. Wie so einige andere ameri-
kanische Konzerne hat es sich in
der europäischen Steueroase Lu-
xemburg mit seiner Zentrale ge-
mütlich gemacht. Deshalb profi-
tiert der Konzern beim Verkauf sei-
ner E-Books vom überragend nied-
rigen Mehrwehrtsteuersatz von
drei Prozent, während alle deut-
schen Konkurrenten einen Mehr-
wehrtsteuersatz von 19 Prozent zu-
grunde legen müssen. Dieses Spiel
hat sich die EU nun eine Weile an-
gesehen, macht damit aber zum
Jahresende Schluss: Vom nächsten
Jahr an gilt der Steuersatz von dem
Land, in dem das Buch gekauft
wurde. Eine Bevorzugung des In-
ternethändlers wird es künftig des-
halb nicht mehr geben. Auch für
Amazon wird es künftig ungemütli-
cher.

Der Internethändler
Amazon baut seine
Macht aus. Ohne
Rücksicht auf Verluste.
Doch jetzt wehren sich
die Verlage. Machtlos
sind sie nicht.

Die Methode Amazon

 Foto Dieter Rüchel

1) Mitgliedsbuchhandlungen des Börsenvereins. Filialen wie Thalia sind nur einmal aufgeführt. Quellen: Bloomberg, Börsenverein des Deutschen Buchhandels/F.A.Z.-Grafik Niebel
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VON I NGE K LOEPFER

Starbucks ist ein Unternehmen,
das nicht nur Kaffee und Gebäck
verkauft, sondern seine Mitarbei-
ter „Partner“ nennt. Und weil die-
se Partner etwas lernen sollen, dür-
fen sie in den Vereinigten Staaten
bald aufs College gehen. Ihre Jobs
müssen sie dafür nicht aufgeben:
Sie können sich in einen der vielen
Online-Studiengänge an der Arizo-
na State University einschreiben,
mit der Starbucks eine Kooperati-
on vereinbart hat. Im Herbst wird
das Programm starten.

Online studieren: Das geht dank
eines neuen Bildungsangebots, den
„Massive Open Online Courses“,
abgekürzt MOOC. Auf diese Kur-
se kann jeder von überall auf der
Welt zugreifen. Man muss nur den
Namen der Plattform kennen, sich
registrieren – und schon ist man
Student.

Ein Afrikaner, der Englisch ver-
steht und einen Internetanschluss
besitzt, kann sich an renommier-
ten Hochschulen wie Harvard „ein-
schreiben“. Im besten Fall ist er in-
teraktiv mit Dozenten und ande-
ren Studenten verbunden, kann
Fragen stellen und sich Material
zum Üben besorgen. So wird Bil-
dung überall und für jeden verfüg-
bar, das nivelliert soziale Unter-
schiede und lässt die Welt zusam-
menschrumpfen. Internetpioniere
jubeln bereits: Online-Kurse revo-
lutionieren die Hochschulland-
schaft, weil die Technologie die
Kosten für Bildung minimiert.

Ihren Anfang nahm die Entwick-
lung 2008 in Kanada, mit einem
ersten Kurs im Fach Informations-
technologie. Schon vier Jahre spä-
ter gingen in den Vereinigten Staa-
ten gleich drei große Plattformen
online. Die Elite-Uni Harvard und
das MIT gründeten „edX“, die
Konkurrenz aus Stanford beteilig-
te sich an „Cousera“. Und der deut-
sche Informatiker Sebastian
Thrun gründete gemeinsam mit
Professorenkollegen die private
Akademie „Udacity“. Zuvor hatte
er seine Vorlesung über künstliche
Intelligenz ins Netz gestellt. Bin-
nen kurzer Zeit meldeten sich
160000 Hörer an, von ihnen mach-
ten 23000 die Online-Abschluss-
prüfung. Seither ist Thrun, der
auch Google berät, ein Star.

Die europäischen Universitä-
ten sind in Sachen Online-Stu-
dium spät dran. Lehre ohne die
physische Präsenz eines Lehrers
erscheint vielen noch immer als
schwer vorstellbar – und ebenso
ein Geschäftsmodell, das die On-
line-Kurse attraktiv machen könn-
te.

Hannes Klöpper will das än-
dern. Der Geschäftsführer des
deutschen Start-ups „iversity“ bie-
tet jetzt schon im zweiten Semes-
ter Online-Vorlesungen an. Für die
Kurse aus Bernau, einer Kleinstadt
bei Berlin, haben sich 450 000 Stu-
dierende aus der ganzen Welt ein-
geschrieben. „Die Digitalisierung
hat unser gesamtes Leben revolu-
tioniert“, sagt Klöpper. „Warum
sollten ausgerechnet die Universitä-
ten davon unberührt bleiben?“

Der Boom der amerikanischen
Online-Universitäten spielt den
Gründern aus Bernau in die Hän-
de. Vor drei Jahren bekamen sie
die Finanzierung für ihre Ge-
schäftsidee, seither wird program-
miert und akquiriert – vor allem in
der Lehre: „iversity“ braucht Kur-
se, also Inhalte für die Plattform.
Wenn das Angebot stimmt, so hof-
fen die Macher, dann kommen die
Studenten von alleine.

Die ersten Professoren warb
Klöpper über einen Wettbewerb,
der die Online-Affinen unter den
Professoren auf die Plattform lo-
cken sollte. 250 Bewerbungen aus
20 Ländern gingen ein, 100 000
Menschen stimmten über die Be-
werbungen ab. Mit Hilfe einer
Jury wurden dann die zehn besten
Kursideen identifiziert – und mit
einem Zuschuss von jeweils 25 000
Euro auch verwirklicht. Seit
knapp einem Jahr sind die Angebo-
te online.

Die Zahl der Studierenden ging
in die Höhe. Kein Wunder: Die

Teilnahme ist erst mal gratis. Den
Zyklus über Karl den Großen bei-
spielsweise kann jeder belegen, der
virtuelle Hörsaal verfügt über be-
liebig viele Plätze. Aber nur fünf
bis zehn Prozent der Teilnehmer
schließen den Kurs mit einem Zer-
tifikat ab. Denn wer am Ende eine
Prüfung ablegen möchte, der muss
zahlen: Für rund 100 Euro kann er
den Test vor Ort oder im Internet
absolvieren.

Ganze Studiengänge bietet „iver-
sity“ allerdings nicht an. Die Grün-
der wollen das Prinzip des Apple-
Store von der Musik auf die Hoch-
schulbildung übertragen: Man
muss nicht mehr das ganze Album
kaufen, weil man auch den einzel-
nen Song bekommt. Jeder sucht
sich aus dem Kursangebot heraus,
was zu den eigenen Interessen am
besten passt. Die Online-Vorlesun-
gen sollen die klassische Lehre er-
gänzen, nicht ersetzen.

In Amerika können Online-Stu-
denten dagegen ganze Studiengän-
ge absolvieren, bis zum Bachelor
und danach sogar bis zum Master
– zum Beispiel an der Arizona
State University, wo sich das Star-
bucks-Personal einschreiben darf.
Dort kostet ein Studienjahr aller-
dings 12 000 Dollar, andere Univer-
sitäten verlangen ähnlich viel Geld
– oft nicht weniger als die Gebüh-
ren für ein klassisches Studium.
Die Hochschulen wollen sich
schließlich nicht selbst um die zah-
lenden Studenten bringen.

In Deutschland wird sich dieses
Geschäftsmodell kaum durchset-
zen können, weil die öffentlichen
Hochschulen weitgehend gebüh-
renfrei sind. Als Vorbild taugt eher
die Plattform „Coursera“, die vor
gut zwei Jahren von Informatikpro-
fessoren aus dem kalifornischen
Stanford gegründet wurde. Das
Unternehmen, das selbst keine
Kurse erstellt, arbeitet weltweit
mit mehr als 80 Universitäten zu-
sammen.

Auch die beiden Münchener
Universitäten hat „Coursera“ als
Kooperationspartner gewonnen.
Auf der Plattform kann man zum
Beispiel den Grundlagenkurs Un-
fallchirurgie der Technischen Uni-
versität München belegen, in dem
es ziemlich blutig zugeht. Der Pro-
fessor unterrichtet persönlich, welt-
weit und auf Deutsch. Auch die re-
nommierte Peking-Universität ist
mit verschiedenen Kursen vertre-
ten. Ein derart umfangreiches Pro-
gramm haben europäische Anbie-
ter bislang nicht.

Vorteile bringt das mobile Stu-
dieren vor allem für die Studenten
und die Betreiber der Plattformen.
„Für die Lehrenden ist das dage-
gen kein Geschäft“, sagt Malte Per-
sike, Psychologe an der Universität
Mainz. Für viele Lehrende stellt
sich derzeit noch die Frage, warum
sie Online-Kurse erstellen sollten,
für die sie gar nichts bekommen –
außer der Chance auf Hunderttau-
sende von Zuschauern und dem
Zuwachs ihres Bekanntheitsgra-

des. Persike selbst hat sich mit gro-
ßer Begeisterung auf das neue Me-
dium gestürzt – und für „iversity“
einen aufwendigen Statistikkurs
entwickelt. „Will man sein Ange-
bot attraktiv und pädagogisch sinn-
voll gestalten“, sagt er, „dann ist
das sehr viel Arbeit.“

Erfolgreiche Online-Kurse sind
nicht einfach Mittschnitte her-
kömmlicher Vorlesungen. Sie sind
ein Paket – gut aufbereitet mit
reichlich zusätzlichem Material.
Auch die individuelle Betreuung
der Studenten über das Netz ge-
hört mitunter dazu.

Psychologe Persike begann vor
ein paar Jahren damit, seine Vorle-
sungen auf Youtube zu stellen. Da-
mit hatte er ziemlich viel Erfolg –
immerhin so viel, dass ihm die Uni-
versität 50 000 Euro für die Produk-
tion eines Online-Kurses bewillig-
te. Fast 17 Stunden didaktisches
Filmmaterial hat er mit eigens da-
für eingestellten Hilfskräften er-
stellt. Er nutzt es als integralen Be-
standteil seines Studienangebots:
„Ich verpflichte die Studenten, mei-
nen Online-Zyklus zu belegen.“ Er
selbst hält diese einführenden Vorle-
sungen nicht mehr. Die gewonnene
Zeit nutzt er, um mit den Studen-
ten in kleineren Gruppen den vor-
getragenen Stoff zu üben. Das Er-
gebnis ist verblüffend: Die Studen-
ten sind fitter, in den Klausuren er-
reichen sie bessere Noten.

Alternativ können die Studenten
die Online-Vorlesung auch ohne
Präsenzübung absolvieren und da-
nach die Klausur schreiben, für die
sie reguläre Leistungspunkte be-
kommen. „Ich glaube nicht, dass
die Online-Kurse ganze Studien-
gänge in der Präsenzform ersetzen
werden“, sagt Persike. Zumindest
jetzt noch nicht.

Neben dem Beruf oder im Studi-
um auf einzelne Segmente zuzu-
greifen, sich weiterzubilden, Wis-
sen zu vertiefen: das könnte die
Chance des deutschen Online-Pio-
niers „iversity“ sein. Kurse aus
dem Internet sind nicht das billige-
re Angebot, sondern das flexiblere
und mitunter auch das spannende-
re – zumindest, wenn sie gut ge-
macht sind. Allerdings steht und
fällt ihr Erfolg mit der allgemei-
nen Anerkennung der erworbenen
Kenntnisse.

Was schon an den herkömmli-
chen Universitäten mehr schlecht
als recht funktioniert, erweist sich
auch hier als Problem: Die Zertifi-
kate, die nach erfolgreichem Beste-
hen einer Prüfung vergeben wer-
den, kann man sich noch längst
nicht überall anrechnen lassen.
Die Kurse sind nicht standardi-
siert, und Verträge über die pau-
schale Anerkennung bestimmter
Online-Vorlesungen gibt es zwi-
schen den Hochschulen bislang
nicht. Wenn ein Statistikprofessor

einer anderen Universität findet,
dass die Statistikgrundkurse des
Mainzers Persike zu seinem Ansatz
nicht passen, nützen den Studen-
ten die erworbenen Leistungsnach-
weise überhaupt nichts.

Auch für die Anbieter ist es
noch nicht ausgemacht, ob aus
dem Studieren im Internet ein gro-

ßes Geschäft wird. Das junge
Start-up „iversity“ fängt gerade
erst damit an, mit den Gebühren
für die Abschlussprüfungen Geld
einzunehmen. Rentabler ist das Ge-
schäft schon für jene amerikani-
schen Universitäten, die ganze Stu-
diengänge online anbieten – für
sechsstellige Beträge.

Trotzdem wird der Traum vom
kostenlosen Lernen nicht zer-
platzen wie seinerzeit die Dot-
com-Blase. Die Welle baut sich
gerade erst auf. Nur weiß noch
niemand, welches Geschäftsmo-
dell sich am Ende durchsetzen
wird. Vielleicht werden die Stu-
denten irgendwann mit den Fü-

ßen abstimmen: Sie gehen nicht
mehr zu der Universität, die den
besten Ruf hat. Sondern zu dem
Anbieter, der das beste Angebot
hat – und das beste System, um
die Leistungsnachweise auch aner-
kennen zu lassen. Dann wird es
auch für die Hochschulen selbst
richtig spannend.
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Die Universitäten
gehen ins Internet.
Und verkaufen
ihre Vorlesungen in
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Harvard für jedermann

Der Campus in Harvard. Die Elitehochschule ist auch ein Vorreiter im Internet.  Foto Bloombergf
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VON L I SA N IENHAUS

Wer kurz nach dem Kollaps von Leh-
man Brothers im Oktober 2008 einen
Ökonomen in Deutschland sprechen
wollte, der etwas davon verstand, der
hatte nicht viele Optionen. Eine war
Isabel Schnabel. Sie war gerade ein
Jahr zuvor Professorin in Mainz ge-
worden, war in der Öffentlichkeit
kaum bekannt, hatte aber genau das
gemacht, nach dem nun alle suchten:
Sie hatte die Geschichte von Finanz-
krisen untersucht. Sie wusste etwas
mit Begriffen anzufangen, die heute
jeder wirtschaftlich benutzt, die da-
mals aber kaum einer kannte: Anste-
ckungseffekte, Bailout, too big to fail.
Es war allerdings schwierig, Isabel
Schnabel zu erreichen, sie musste
sich an der Universität noch bewei-
sen. Lehman sollte nicht ihr Durch-
bruch werden.

Wenn im November 2014 der Sach-
verständigenrat für Wirtschaft der
Bundesregierung sein Gutachten
übergibt, dann wird eine neue Frau
im renommierten Gremium dabei
sein: klein, brünett, die wild gelock-
ten langen Haare streng zum Zopf zu-
rückgekämmt, schwarze Kastenbrille.
Es ist Isabel Schnabel. Sie ist nicht
nur die einzige Frau im Gremium,
sondern mit 42 Jahren auch die Jüngs-
te der Weisen. Überhaupt ist sie erst
die dritte Frau, seit es die Wirtschafts-
weisen gibt, und die erste unter ih-
nen, die drei Kinder hat.

Das interessiert die Leute – und
jetzt nimmt sich Isabel Schnabel auch
die Zeit dafür. Wer sie an ihrem Lehr-
stuhl an der Universität Mainz be-
sucht, der läuft erst einmal an einem
Schaukasten voller großformatiger
Zeitungsartikel vorbei. Darauf abge-

bildet: sie, sie, sie. Schnabel im Inter-
view, Schnabel im Porträt. Kein Arti-
kel ist älter als ein paar Monate. Die
Öffentlichkeit hat sie gerade erst ent-
deckt, Schnabel genießt es.

Ihre Berufung zur Wirtschaftswei-
sen hat viele überrascht. Schnabel
selbst findet es allerdings keinesfalls
erstaunlich. Sie wusste: gewünscht
war eine Frau, die sich mit Finanzöko-
nomie auskennt. „Da gab es nur we-
nig Konkurrenz“, sagt sie. Und selbst
wenn auch Männer im Rennen gewe-
sen wären. „Ich kenne kaum einen,
den sie hätten nehmen können, der
eindeutig besser geeignet ist als ich.“

An Selbstbewusstsein fehlt es
Schnabel auf jeden Fall nicht. Sie ist
aber auch ein herzlicher Typ. Wenn
sie in ihrem schmucklosen Büro sitzt,
aufrecht und aufmerksam, und Ge-
schichten aus ihrem Leben erzählt,
dann ist es nett und amüsant. Sie ist
offen, will nicht viel verbergen, auch
nicht das, was schief lief oder die Zei-
ten, die verdammt anstrengend wa-
ren. Und das waren einige Jahre.

Zwischen 30 und 40 war Schnabel
sehr eingespannt, denn sie machte
nicht nur wissenschaftlich Karriere,
sondern bekam auch noch ihre drei
Kinder. Sie war mit Baby in Harvard,
bekam das zweite Kind, als sie anfing,
sich auf Professuren zu bewerben,
und das dritte, als sie gerade dabei
war, sich als junge Professorin zu be-
weisen. Das war übrigens auch das
Jahr der Lehman-Pleite. Wenig über-
raschend, dass diese Zeit nicht ihr
großer medialer Durchbruch wurde.
Einen Hausmann, der ihr alles ab-
nahm, hatte sie dabei nicht an der Sei-
te, sondern einen Mann, der sich
gleichwertig beteiligte, aber ebenfalls
Ökonomieprofessor ist – in Essen,
Pendelei inklusive.

Die Zeit, in der Isabel Schnabel
selbst nicht mehr wusste, ob das, was
sie da tat, richtig war, ist sechs Jahre
her. Ein Jahr zuvor hatte sie die Pro-
fessorenstelle in Mainz ergattert, da
bekam sie ein Baby, ihr drittes Kind.
Nach sechs Wochen kehrte sie zu-
rück an den Lehrstuhl, reduzierte auf
25 Prozent, zwei Tage die Woche. Sie

stillte aber noch, deshalb brachte sie
ihre winzige Tochter einfach mit an
die Universität. Weil Schnabel und
ihre Familie aber in Bonn wohnten,
bedeutete das zwei Stunden Pendeln
mit dem Zug morgens hin und zwei
Stunden Pendeln abends wieder zu-
rück. Morgens ging es meistens gut,
die Rückfahrt war die Hölle. „Seither
empfinde ich das Pendeln nicht mehr
als anstrengend“, sagt Schnabel.
„Ohne Baby ist das so viel einfacher.“

Damals fühlte sie sich manchmal,
als hätte sie sich doch zu viel vorge-
nommen. Doch ihre Sorge, den An-
schluss zu verpassen, war größer. So
kam es ein halbes Jahr lang zu unge-
wohnten Szenen am Lehrstuhl Schna-
bel. „Ich hatte das Baby auch in der
Sprechstunde mit den Studenten da-
bei. Wenn es nötig war, habe ich es
da auch gestillt oder gewickelt“, sagt
Schnabel. Für sie war das die einzige
Möglichkeit, wie sie Kind und Karrie-
re vereinen konnte. Schon ihre erste
Tochter hatte sie – damals arbeitete
sie noch für den renommierten Fi-
nanzökonom Martin Hellwig – zur
Arbeit mitgebracht. Ob das erlaubt
war? „Ich habe es einfach gemacht“,
sagt Schnabel. Martin Hellwig hat
selbst vier Kinder, ihn hat es offenbar
nicht gestört.

Wenn Schnabel solche Geschich-
ten erzählt, schwingt Stolz mit wie
bei einem Bundeswehrrekruten,
der vom 25-Kilometer-Höllenmarsch
durch den Kottenforst berichtet.
Oder beim Sportler, der von seinem
ersten Iron Man erzählt. Schnabel
hat zwischen 30 und 40 ihren ganz ei-
genen Iron Woman durchgezogen.
Gemeinsam mit ihrem Mann, ver-
steht sich. „Wir haben uns die Arbeit
mit den Kindern immer geteilt“, sagt
Schnabel. „Ohne einen Mann, der
dazu bereit ist, geht es nicht.“

Trotzdem findet sie, dass Frauen
besonders betroffen sind von der
stressigen Zeit zwischen 30 und 40.
„Für Frauen, die eine akademische
Karriere anstreben, ist es besonders
hart, weil die Zeit, in der sie Netzwer-
ke knüpfen müssen und eigentlich
ständig international auf Konferen-
zen sein müssen, zusammenfällt mit
der Zeit, in der sie Kinder bekom-
men.“ Männer können das Kinder-
kriegen weiter nach hinten verschie-
ben. Und selbst wenn sie es nicht tun:
„Es sind immer noch die Frauen, die
schwanger sind und das Baby stillen“,
sagt Schnabel.

Dem Forscherpaar Schnabel half,
dass es von Anfang an zwei Sicher-
heitsnetze hatte: eine teure private

Kita mit langen Öffnungszeiten und
ein Kindermädchen, das für die Kin-
der heute wie eine zweite Mutter ist.
Trotzdem sagt Schnabel: „Dass man
sich nur gut organisieren muss, ist ein
Mythos. Man kann als Mutter eines
Babys nicht genauso viel arbeiten wie
jemand, der keine Kinder hat.“

Deshalb befürwortet sie mittlerwei-
le auch eine Frauenquote, obwohl sie
für sich selbst immer sicher war, das
brauchte sie nicht. Schließlich war sie
stets die Beste. Abitur mit 1,1, Vordi-
plom in Mannheim mit 1,2, Diplom
mit 1,0 als Jahrgangsbeste. Dann bot
ihr ihr Lieblingsprofessor und großes
Vorbild Martin Hellwig eine Stelle an
seinem Lehrstuhl an. „Mir war da-
mals gar nicht bewusst, was das bedeu-
tete, was für eine große Ehre das
war“, sagt sie. Sie erhielt das Büro ge-
genüber von Hellwig, die beiden un-
terhielten sich viel, er gab ihr Tipps
für die Doktorarbeit, prägte ihr Den-
ken. Und schätzte sie so sehr, dass er
sie auf Konferenzen als seine Vertrete-
rin schickte.

Sie enttäuschte ihn nicht, schrieb
im Rahmen ihrer Doktorarbeit einen
Aufsatz, mit dem sie sogleich interna-
tional wahrgenommen wurde. Es
ging um die deutsche Banken- und
Währungskrise 1931. Dazu hatte
Schnabel Zahlen aufgetrieben über
die Bankbilanzen dieser Jahre, die nie-
mand zuvor entdeckt und sinnvoll ver-
wendet hatte. Ihr Professor Martin
Hellwig erinnert sich heute noch so
gut daran, dass er lange Mails dazu
schreibt, die genau die Arbeitsschritte
und Gedankengänge seiner Doktoran-
din aufzeigen. Er sagt: „Ich fand da-
mals bemerkenswert, wie durch den
Gang zu den Daten plötzlich ein viel
differenzierteres Bild der Krise von
1931 entstand, als ich es vorher gehabt
hatte.“

Schnabels Aufsatz wurde in einer
renommierten Zeitschrift veröffent-
licht und international wahrgenom-
men. Der bekannte Wirtschaftshisto-
riker am MIT Peter Temin zerriss
ihn öffentlich, sie durfte noch einmal
öffentlich antworten. „Das ist das bes-
te, was einem jungen Wissenschaft-

ler passieren kann“, sagt Schnabel.
Sogleich hatte sie Kontakte, lernte
bekannte Forscher wie Harold James
oder Charles Goodhart kennen, wur-
de von Hyun Song Shin, heute Chef-
ökonom der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich, damals Pro-
fessor an der London School of Eco-
nomics, nach London eingeladen, sie
schrieben ein gemeinsames Paper.
„Wenn ich das nicht gehabt hätte,
wer weiß, ob ich dann heute hier
säße“, sagt Schnabel. „Von den Kon-
takten von damals zehre ich noch
heute.“

Danach kam die Durststrecke. Die
Promotion war fertig – und Schna-
bel, frisch verheiratet, bekam das ers-
te Kind, kurz darauf das zweite.
Gleichzeitig gelang ihr aber, obwohl
sie stets sofort weiterarbeitete, kein
ähnlich durchschlagender Erfolg
mehr. Auf einmal hatte sie Sorge,
dass sie es womöglich nicht schaffen
würde, eine Professur zu bekommen.
Aber sie hielt durch, zu viele Frauen
hatte sie schon aufgeben sehen.

Dass sie 2007 ihre Professur in
Mainz antreten konnte, hat sie auch
einer Frau zu verdanken, die sie ne-
ben Martin Hellwig seither zu ihren
Förderern zählt: Beatrice Weder di
Mauro, Professorin in Mainz, erste
Wirtschaftsweise Deutschlands und
heute vor allem wegen ihrer Auf-
sichtsratsmandate bekannt. Sie fand
Schnabel gut und empfiehlt sie bis
heute bei jeder Gelegenheit. Neben
den Top-Forscher Hellwig trat damit
die Top-Netzwerkerin Weder di
Mauro auf als Unterstützerin. Dass
das am Ende zu dem Posten im Sach-
verständigenrat führt, erscheint fast
schon zwingend.

In Deutschland ist er das einzige Gremi-
um von Wirtschaftsexperten, das einer
breiten Masse bekannt ist: der Sachver-
ständigenrat für Wirtschaft, liebevoll
die Wirtschaftsweisen genannt. Gegrün-
det 1963 nach einer Idee Ludwig Er-
hards soll er die Politik beraten. Seine
fünf Mitglieder, ernannt von der Bundes-
regierung, übergeben jedes Jahr im No-
vember ein dickes Jahresgutachten.
Darin analysieren sie die aktuelle Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. Meist mah-
nen sie, machen Vorschläge, wie es bes-
ser geht, zuletzt allerdings nicht mehr
so laut wie einst. Dem Rat haben bekann-
te Ökonomen wie Herbert Giersch und
Axel Weber angehört. Er hatte bislang
41 Mitglieder, darunter drei Frauen.

Der Sachverständigenrat
Isabel Schnabel wurde 1971 in Dort-
mund geboren. Nach dem Abitur machte
sie eine Lehre bei der Deutschen Bank.
Ein Berufsschullehrer weckte ihr Interes-
se für Volkswirtschaftslehre. Sie studier-
te VWL in Mannheim. Dort holte sie der
Finanzökonom Martin Hellwig an seinen
Lehrstuhl, förderte sie und betreute ihre
Doktorarbeit über Banken- und Wäh-
rungskrisen. Schnabel verbrachte viel
Zeit an ausländischen Universitäten:
Berkeley, Sorbonne, Harvard. Seit 2007
ist sie Professorin für Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Mainz. Seit ei-
nem Monat ist sie Mitglied im Sachver-
ständigenrat für Wirtschaft. Sie ist
verheiratet mit dem Ökonomen Rein-
hold Schnabel und hat drei Kinder.

Der Mensch

Ihre Babys
nahm sie
stets
mit an den
Lehrstuhl.

Iron Woman
Isabel Schnabel ist Professorin, Wirtschaftsweise und dreifache Mutter. Ihr Rezept für Kind und Karriere: einfach weiterarbeiten.

Im Porträt: Isabel Schnabel

Seit einem Monat ist Isabel Schnabel Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft. Ihr Spezialthema: Finanzkrisen.  Foto Michael Kretzer

Seit dem
Zusammenbruch von
Lehman Brothers ist ihre
Forschung hochaktuell.

„Ich kenne kaum einen,
den sie hätten nehmen
können, der besser
geeignet ist als ich.“
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Geld & Mehr

+ Vodafone
Die Sanierung des Europa-Geschäfts kommt vor-
an. Im wichtigsten Markt Deutschland ging der
Umsatz mit Telefonaten und Daten erstmals seit
zwei Jahren nicht mehr zurück, sondern stabili-
sierte sich. Dabei profitierte Vodafone von der neu-
en Tochtergesellschaft Kabel Deutschland. Auch in
anderen Märkten Europas verbessert sich die Lage.

+ Starbucks wächst mit Tee
Die amerikanische Kaffeekette wächst jetzt auch mit
Tee, Gebäck und Sandwiches. Das brachte Starbucks
im 18. Quartal hintereinander einen Umsatzzuwachs
von mehr als fünf Prozent. In Europa war er am
schwächsten. In diesem Jahr sollen weltweit 1550 neue
Filialen eröffnet werden. Ende 2013 waren es 20 863 Fi-
lialen auf der ganzen Welt.

+ Nokia ist besser ohne Handys
Ohne Handys läuft es besser. Nach dem Verkauf der
Mobilgerätesparte an Microsoft ist Nokia jetzt nur
noch im Geschäft mit Telekomnetzwerken und mit di-
gitalen Karten aktiv. In der vergangenen Woche kün-
digte das Unternehmen eine höhere Gewinnmarge
an. Der tief gefallene Kurs legte daraufhin zeitweise
zehn Prozent zu.

– Amazon entsetzt die Anleger
Bisher war die Börse gnädig mit dem Internethändler.
Trotz Verlusten stieg der Aktienkurs kräftig, weil die
Anleger darauf hofften, irgendwann würden sich die
hohen Investitionen auszahlen. Doch jetzt haben die
Anleger die Geduld verloren. Nachdem im zweiten
Quartal der Verlust stärker als erwartet ausfiel, verlor
die Aktie zeitweise 12 Prozent.

+ Pinocchio-Villa wird verkauft
Carlo Collodi, der Autor von „Pinocchio“, verbrachte
hier seine Kindheit: Jetzt steht die prachtvolle Villa
Garzoni in der Toskana, auch Pinocchio-Villa ge-
nannt, zum Verkauf. Etwa 19 Millionen Euro soll sie
kosten. Sie wurde im Jahr 1600 fertiggestellt, umfasst
3000 Quadratmeter Fläche im Innern mit 40 Zim-
mern und hat einen prachtvollen Garten.

+ Facebook
Das soziale Netzwerk hat alle Kriti-
ker Lügen gestraft. Nach dem ver-
korksten Börsengang 2012 verstärk-
ten sich die Sorgen, dass Facebook
die Nutzer abhandenkommen und
es nicht dauerhaft Gewinn machen
könne. Hinzu kamen Datenpan-
nen. Doch die vergangenen Quar-
talsberichte überzeugten. Auch der
jüngste. Das Werbegeschäft flo-
riert, zunehmend auch auf mobi-
len Geräten. Dort erzielt Face-
book schon zwei Drittel seines
Werbeumsatzes. Der Nettogewinn
hat sich im zweiten Quartal mehr
als verdreifacht. Auch die Mitglie-
derzahlen sind weiter gestiegen –
auf 1,3 Milliarden Menschen. Das
hat den Kurs der Aktie seit dem
Börsengang fast verdoppelt.
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D ie Worte des Chefanlage-
strategen der Deutschen
Bank sind deutlich. „Die

Unternehmen müssen jetzt liefern.
Die Großanleger verlieren zuneh-
mend die Geduld mit Firmen, die
die Gewinnerwartungen nicht er-
füllen“, sagt Ulrich Stephan. Bis-
her war das anders: Die Aktienkur-
se stiegen und stiegen, obwohl die
Gewinne der Unternehmen kaum
zulegten. Denn die Zinssenkungen
der Notenbanken trieben die Anle-
ger in Aktien. Doch jetzt wollen
die Aktionäre endlich harte Fakten
sehen. Stephan spricht von einem
„Paradigmenwechsel“.

So wird die gerade begonnene
Quartalssaison, in der die Dax-Un-
ternehmen ihre Geschäftszahlen
für die Monate April bis Juni prä-
sentieren, zur Nagelprobe. In den
kommenden zwei Wochen legen
fast alle von ihnen ihre Ergebnisse
vor. Sollten die Zahlen unter den
Erwartungen liegen, wird die Bör-
se heftiger reagieren als in den ver-
gangenen Jahren. Denn angesichts
von Kursen fast auf Rekordniveau
und Aktienbewertungen weit ober-
halb des langjährigen Durch-
schnitts sind die Anleger nervös ge-
worden. Sie schauen genauer hin,
wie die Firmen wirtschaften und
welche Prognosen sie geben.

Das zeigen schon erste Veröf-
fentlichungen kleinerer Gesell-
schaften. Die Software AG und
Drägerwerk warnten vor Gewinn-
rückgängen und wurden mit zwei-
stelligen Kursverlusten bestraft.
Die ersten Zahlen der großen
Dax-Unternehmen waren durch-
wachsen. SAP und Daimler wur-
den positiv aufgenommen, die der
Deutschen Börse gemischt, BASF
enttäuschte. Nächste Woche kom-
men bekannte Namen wie Deut-
sche Bank, Siemens, Lufthansa
und Volkswagen.

Analysten gehen für den Durch-
schnitt der 30 Dax-Mitglieder von
Gewinnsteigerungen um 13 Pro-
zent im Vergleich zum gleichen
Quartal im Vorjahr aus. Für das
Gesamtjahr 2014 erwarten sie nur
noch sechs bis acht Prozent. Das
ist nur die Hälfte der Erwartungen
zu Jahresanfang. Vor allem die Pro-

gnosen für Banken, Versorger,
aber auch Industrieunternehmen
wurden gesenkt. Die Energiewen-
de belastete genauso wie der starke
Euro, politische Turbulenzen in
der Ukraine und dem Nahen Os-
ten und schwache, aber für den Ex-
port wichtige Schwellenländer.
Nur für sieben Unternehmen wur-
den die Gewinnschätzungen er-
höht, am stärksten für den Chip-
hersteller Infineon, BMW und
Daimler sowie die Münchener
Rück.

Diese Gewinnrevisionen, wie
die Experten sagen, sind ein Haupt-
grund, warum der Dax jetzt nicht
höher steht als im Januar. Und
selbst sein Rekordhoch von An-
fang Juli bedeutete damals gerade
mal einen Jahresgewinn von fünf
Prozent. Da waren die Anleger in
den vergangenen Jahren deutlich
mehr gewohnt. Dass der Dax auf
der anderen Seite trotz einiger ne-
gativer Nachrichten nicht gesun-
ken ist, zeigt, dass immer noch viel
Geld auf den Aktienmarkt fließt,
weil es woanders nur schwer eine
attraktive Rendite findet – dank
der rekordtiefen Zinsen, für die
die Notenbanken gesorgt haben.

Für einen neuen Kursschwung
nach oben können die Notenban-
ken nun aber nicht mehr sorgen.
Sie haben ihr Pulver zum größten
Teil verschossen. Daher müssen
nun die Firmen für positive Über-
raschungen sorgen. Und zwar
nicht nur bei den Gewinnen. „Bis-
her glänzten die Unternehmen mit
steigenden Margen durch starke
Kostensenkungen. Dafür ist nicht
mehr viel Spielraum. Jetzt müssen
die Unternehmen auch ihre Umsät-
ze steigern, die bisher kaum zuleg-
ten“, sagt Ulrich Stephan von der
Deutschen Bank. Doch wie gut ste-
hen die Chancen für freudige
Überraschungen?

Wichtig wird sein, welche Zah-
len die Autofirmen vorlegen. „Sie
entwickeln sich derzeit gut und
sind einer der wichtigsten Treiber
im Dax. Und sie machen ein Vier-
tel aller Gewinne im Dax aus“,
sagt Stephan. Die Daimler-Ergeb-
nisse seien in dieser Hinsicht ein
guter Anfang gewesen. Der Chef-
stratege erwartet aber insgesamt
nur einen minimalen Anstieg des
Umsatzes. Die Gewinnerwartun-
gen hält er bei den mittelgroßen

Firmen aus dem M-Dax für zu am-
bitioniert, für die Dax-Mitglieder
mittlerweile aber für realistisch. Er
glaubt jedoch nicht, dass sie deut-
lich übertroffen werden könnten.

Andere Analysten sind sogar
noch skeptischer. „Die Stimmung
hat sich eingetrübt, wie der am
Freitag abermals gesunkene Ifo-
Geschäftsklimaindex gezeigt hat.
Die Industrieproduktion sinkt, die
Exporte auch“, sagt Kai Franke,
der Chefanlagestratege der BHF-
Bank. „Der Schwung geht langsam
aus.“ Auch das renommierte Bank-
haus Metzler hält die Gewinnhoff-
nungen noch für übertrieben.

So hört man bei den Analysten
derzeit niemanden, der durch die
laufende Quartalssaison einen gro-
ßen neuen Kursaufschwung erwar-
tet. Werden die noch hohen Erwar-
tungen nicht erfüllt, drohen sogar
abermals Kursverluste, wie es bei
der Software AG und bei Dräger-
werk schon passiert ist.

Sollte man daher zur Sicherheit
jetzt ein paar Aktien verkaufen?
Die meisten Analysten beruhigen.
„Die Hausse ist noch nicht vor-
bei“, sagt zum Beispiel der BHF-

Anlageexperte Kai Franke. Die
Marktbeobachter setzen auf das
zweite Halbjahr. Dann werde der
Dollar stärker und damit der Euro
schwächer, weil die amerikanische
Notenbank ihre Anleihekäufe been-
det und sich dort erste Zinserhö-
hungen andeuten. Durch einen
niedrigeren Eurokurs würden deut-
sche Exportwerte begünstigt. Die
profitieren auch von der erwarte-
ten Belebung der Wirtschaft in
den großen Exportmärkten China
und Nordamerika.

Für Anleger heißt das: Verkäufe
sind nicht nötig, es sei denn, die
persönliche Aktienquote ist auf ein
hohes Niveau gestiegen. Interes-
sant sind deutsche Exportwerte
etwa aus der Autobranche oder
dem Maschinenbau und weniger
die konjunkturunabhängigen Kon-
sumtitel wie Nestlé und Unilever,
die zwar solide, aber schon teuer
geworden sind. Anleger sollten
auch darüber nachdenken, ihre
Ausrichtung auf Europa zu reduzie-
ren. Denn jetzt, wo die Börsen stär-
ker auf die Gewinne der Unterneh-
men schauen, sind Amerikas Unter-
nehmen dynamischer. Und nach
den großen Kurseinbrüchen in
den Schwellenländern 2013 und in
diesem Frühjahr haben auch dort
die ersten Börsen ihre Talfahrt be-
endet. Jetzt sind die Kurse günstig,
und die Konjunkturaussichten ver-
bessern sich.

N ikolaus von Bomhard ist
kein Mann der lauten
Töne. Darum muss man

ernst nehmen, was der Vorstands-
vorsitzende des Rückversicherungs-
konzerns Munich Re in der vergan-
genen Woche vor Journalisten ge-
sagt hat: Die Entwicklung, die der
Markt für Firmenanleihen derzeit
nehme, sei „ungesund“.

Dies ist noch zurückhaltend aus-
gedrückt. Während die meisten Ex-
perten nur auf die immer neuen
Höchststände bei Aktien blicken,
haben sie die Wertentwicklung bei
Unternehmensanleihen weitge-
hend aus dem Blick verloren. Da-
bei, da hat Bomhard völlig recht,
sind es diese Papiere, von denen
derzeit eine der größten Gefahren
für die Anleger in aller Welt aus-
geht. Worin aber besteht diese Ge-
fahr? Sie hängt unmittelbar mit
den außerordentlich niedrigen
Leitzinsen zusammen, die in Euro-
pa und Amerika nun schon seit
mehr als fünf Jahren vorherrschen.
Um einigermaßen auskömmliche
Erträge mit Anleihen zu erzielen,

kauften die Investoren darum zu-
letzt mehr und mehr Anleihen von
Unternehmen, die wegen ihres ho-
hen Risikos lange als verpönt gal-
ten – in der Fachsprache als High
Yield Bonds bezeichnet.

Die verzweifelte Jagd nach Ren-
dite hat so zu einer irrwitzigen Si-
tuation geführt: Noch nie hatten
es Firmen, deren finanzielle Lage
die Ratingagenturen als bedenk-
lich einstufen, so leicht, über Anlei-
hen frisches Geld einzusammeln.
Noch nie wurden so viele Anleihen
mit der schlechtesten Bewertung
„CCC“ auf den Markt gebracht.
Und noch nie haben Investoren
für all diese Papiere so niedrige
Zinssätze akzeptiert wie derzeit.
Sobald die Zentralbanken den Leit-
zins aber wieder deutlich erhöhen,
birgt diese Gemengelage ein gewal-
tiges Problem: Dann nämlich gerie-
ten viele dieser Firmen in Finanzie-
rungsnöte, ihre Anleihen könnten
ausfallen. Spüren würden dies vor
allem Anleger und Großinvestoren
in Amerika und Europa. Die Er-
schütterung wird heftig sein.

GÜNSTIGER

Härtetest für Aktionäre

WAS DEN MARKT BEWEGT

Der Dax ist stark gestiegen, die Unternehmensgewinne nicht.
Das kann nicht lange gutgehen. Jetzt müssen die
Firmen gute Ergebnisse präsentieren. Von Dyrk Scherff

Hochrisikoanleihen
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Die Gewinnaussichten der Dax-Unternehmen
Sinkender Gewinn, steigender Dax Das macht den Dax teuer

Kurs-Gewinn-Verhältnis
(je höher das KGV, je teurer sind Aktien)

Die Erwartungen werden gesenkt
Erwarter Nachsteuergewinn der 
Dax-Branchen für 2014, Änderung 
seit 2012

Sie bleiben aber immer noch hoch
Veränderung der Netto-Gewinne zum
Vorjahr in Prozent (Quartalswerte)

Dax–Firmengewinne Dax
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VON DE N N I S KREMER

Es war im Jahr 2007, als der bis da-
hin weitgehend unbekannte
Hedgefondsmanager John Paulson
an Amerikas Wall Street zur Le-
gende wurde. Früher als der Rest
der Welt hatte Paulson nämlich er-
kannt, dass amerikanische Hypo-
thekenkredite – damals der letzte
Schrei unter renditehungrigen In-
vestoren – eigentlich hochriskante
Papiere waren, und mit viel Geld
auf deren Ausfall gewettet. Als
Amerikas Häusermarkt dann tat-
sächlich zusammenbrach, machte
dies den Hedgefondsmanager zum
Milliardär. Unglaubliche 3,7 Milli-
arden Dollar verdiente er mit sei-
ner Wette auf den Crash.

Dies mag man moralisch zweifel-
haft finden. Aber Paulsons Ge-
schichte wird in diesen Tagen wie-
der oft und gerne erzählt. Denn
die Fondsgesellschaft Schroders
hat den Starmanager für eine be-
sondere Kooperation gewonnen:
Paulsons Fonds, bislang den Super-

reichen vorbehalten, soll dadurch
auch ganz normalen Privatanle-
gern zugänglich gemacht werden.
Ein Vorgehen, das im Trend liegt:
So bietet beispielsweise die Deut-
sche Bank mehrere Indexfonds
(ETF) an, die die Wertentwick-
lung ausgewählter Hedgefonds ab-
bilden. Alles nur ein Marketing-
trick oder doch eine ernstzuneh-
mende Sache? Eines sollten Inves-
toren wissen: Die Angebote sind
nicht ohne Risiko, hohe Gewinne
also keineswegs sicher. Und doch
können Anleger mit Mut über das
Investment nachdenken.

Dazu ist es wichtig zu verste-
hen, was genau sich hinter solchen
Kooperationen wie derjenigen zwi-
schen Schroders und Paulson ver-
birgt. Es ist keineswegs der Origi-
nal-Hedgefonds, den Anleger da
vom 6. August an kaufen können.
Denn amerikanische Hedgefonds
zeichnen sich dadurch aus, dass sie
keinerlei Beschränkungen unterlie-
gen: So dürfen sie zum Beispiel auf
fallende Kurse wetten – auch Spe-
kulationen, bei denen sich entwe-
der der Gewinn vervielfacht oder
eben der Verlust potenziert (Wette
mit Hebel) sind gang und gäbe.

Der „Schroder Gaia Paulson
Merger Arbitrage“ (Mindestanla-
ge: 10 000 Dollar) ist dagegen

eine entschärfte Version des Ori-
ginals. Zu den Einschränkungen
im Vergleich zum Original gehört
zum Beispiel die Regelung, dass
keine Aktie im Gesamtportfolio
auf einen Wert von mehr als zehn
Prozent kommen darf. „Solche
Vorgaben machen einen Fonds
zwar etwas weniger riskant“, sagt
Kai Wiecking vom Analysehaus
FWW. „Aber sie können auch
dazu führen, dass sich die Zusam-
mensetzung des Portfolios deut-
lich vom Original unterscheidet.“
Dann allerdings sind in aller
Regel auch nur wesentlich niedri-
gere Renditen für die Anleger
drin.

Bei Schroders beteuern sie, dass
die Abweichungen gering seien.
Riskant bleibt das Investment alle-
mal. Denn Paulson verfolgt für die-
sen Fonds einen speziellen Ansatz,
der in der Fachwelt „Merger Arbi-
trage“ heißt. Damit ist gemeint: Er
versucht, frühzeitig Aktien von Fir-
men zu kaufen, die in näherer Zu-
kunft Ziel einer Übernahme wer-
den könnten – kommt es dazu,
steigt in aller Regel ihr Kurs. Die
Firma, die die Übernahme stem-
men muss, muss dagegen zunächst
oft Kursrückgänge hinnehmen –
auch darauf wettet Paulson. Eine
recht spezielle Strategie, die längst
nicht immer aufgehen muss. Die

aber im Erfolgsfall hohe Erträge
verspricht: Renditen von durch-
schnittlich zwölf Prozent im Jahr
hat der Hedgefondsmanager seit
dem Jahr 1996 damit erzielt.

Dass allein der Name Paulson
den Erfolg nicht garantiert, weiß
so mancher Kunde der Deutschen
Bank allerdings nur zu gut. Das
Geldhaus hatte im Jahr 2010 eine
ähnliche Kooperation mit Paulson
ins Leben gerufen, der gemeinsa-
me Fonds folgte jedoch einer ande-
ren Strategie: Bislang blieb die
Wertentwicklung allerdings be-
scheiden.

Sind also ETF auf Hedgefonds
eher zu empfehlen? Nicht unbe-
dingt. Zwar sind die Gebühren
deutlich geringer, aber die oft ei-
gens entwickelten Hedgefondsindi-
zes können nur die Entwicklung
derjenigen Fonds nachbilden, die
ihre Strategien öffentlich machen
– und dies sind längst nicht immer
die Erfolgreichsten. Besser funktio-
niert da ein Fonds wie der „Sauren
Global Hedgefonds“, der in mehre-
re ausgewählte Hedgefonds inves-
tiert. Ein wenig am Erfolg der Star-
investoren teilhaben können Anle-
ger also doch, wenn alles gut läuft.

Eines allerdings sollten sie nicht
erwarten: Dass sie so wie Paulson
im Jahr 2007 innerhalb kürzester
Zeit unvorstellbare Geldsummen
ihr Eigen nennen können.

O b ans Meer oder in die Ber-
ge: Urlaubskosten sind als
Kosten des Privatbereichs

steuerlich nicht absetzbar. Wer je-
doch das Privatvergnügen mit dem
Beruflichen verbindet, kann auch
Urlaubskosten geltend machen –
zumindest einen Teil davon.

Entscheidend ist, dass die Reise
auch beruflich veranlasst ist. Dies
kann zum Beispiel ein Kongress im
In- oder Ausland sein, an den noch
ein paar Urlaubstage gehängt wer-
den. Ein unmittelbarer beruflicher
Anlass ist auch das Aufsuchen von
Geschäftspartnern oder die Teilnah-
me an Fortbildungsveranstaltun-
gen. Für einen Wissenschaftler
kann es der Forschungsauftrag und
für den Pfarrer die Pilgerwallfahrt
sein (Bundesfinanzhof, Az. VI R
42/09). In jedem Fall sollte die be-
rufliche Veranlassung sorgsam do-
kumentiert werden, also zum Bei-
spiel, dass der Kundenbesuch oder
die Kongressteilnahme eine dienst-
liche Verpflichtung ist. Hilfreich
hierbei können das vollständige Rei-
seprogramm, Tagungsprogramme
und Seminarunterlagen sein.

Typischerweise nicht ausrei-
chend für eine berufliche Veranlas-
sung ist eine Reise, die nur der all-
gemeinen Bildung dient. So wurde
einer Lehrerin für eine Studienrei-
se nach China und Paris der steuer-

liche Abzug verwehrt (Bundesfi-
nanzhof, Az. VI R 3/11). Eine
Sprachreise ist hingegen begüns-
tigt. Die obersten Steuerrichter hal-
ten es für ausreichend, dass der
Sprachkurs nur Grundkenntnisse
vermittelt, wenn diese Kenntnisse
für die berufliche Tätigkeit genü-
gen (Aktenzeichen: VI R 12/10). Be-
rufsspezifische Kenntnisse müssen
im Urlaub nicht geübt werden.

Wichtig: Bei einer nur unterge-
ordneten beruflichen Veranlassung
von weniger als zehn Prozent der
Reisezeit gewährt das Finanzamt
überhaupt keinen Abzug. Wer also
während seiner 14-tägigen Urlaubs-

reise an einem eintägigen Fachsemi-
nar teilnimmt, darf die Aufwendun-
gen für die Urlaubsreise nicht gel-
tend machen. Die Kosten, die un-
mittelbar mit dem Fachseminar zu-
sammenhängen (Seminargebüh-
ren, Fahrtkosten vom Urlaubsort
zum Tagungsort, Pauschbetrag für
Verpflegungsmehraufwendungen),
sind aber als Werbungskosten ab-
ziehbar. Im umgekehrten Fall der
nur untergeordneten privaten Ver-
anlassung von bis zu zehn Prozent
der Reisezeit gewährt das Finanz-
amt den vollen Abzug. Der Steuer-
pflichtige muss dann keine Auftei-
lung vornehmen.

Anders ist die Situation, wenn
sich nach einer dreitägigen Fachta-
gung, zum Beispiel von Dienstag
bis Donnerstag, noch ein dreitägi-
ger Urlaub bis Sonntag anschließt.
Die Kosten der Fachtagung und die
zwei ersten Übernachtungen sind
wiederum dem beruflichen Bereich
zuzuordnen und können steuerlich
geltend gemacht werden. Die fol-
genden Übernachtungen sind hinge-
gen privat veranlasst; die Hotelkos-
ten können somit nicht abgezogen
werden. Die Reisekosten (etwa für
den Flug) sind hingegen gemischt
veranlasst und im Verhältnis der be-
ruflichen und privaten Zeitanteile
aufzuteilen. In diesem Beispiel wäre
nach einer zeitlichen Aufteilung die

Hälfte der Aufwendungen (drei von
sechs Tagen) als betrieblich veran-
lasster Teil abziehbar.

Sofern eine verlässliche Auftei-
lung nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich ist, darf sie
geschätzt werden. Im Streitfall der
Sprachreise lag dem Bundesfinanz-
hof eine zeitliche Aufteilung nicht
vor. Die Richter hatten aber keine
Bedenken, von einer hälftigen Auf-
teilung sämtlicher mit der Reise ver-
bundener Kosten auszugehen.

Auch wer auf die Urlaubsreise
noch weitere Personen mitnimmt,
kann einen Teil seiner eigenen Auf-
wendungen absetzen – die berufli-
che Veranlassung vorausgesetzt. Al-
lerdings betrachtet das Finanzamt
solche Fälle besonders kritisch, da
die familiäre Urlaubsbeteiligung als
Indiz gegen die berufliche Veranlas-
sung gesehen wird. Die Kosten der
Mitreisenden fallen wieder unter
Privatvergnügen. Einen zusätzli-
chen steuerlichen Abzug für den
Partner oder die Kinder gibt es
nicht.
Der Autor ist Steuerberater bei KPMG in
Frankfurt am Main.

M an sagt, die Chinesen
wünschten ihren Feinden,
sie mögen in interes-

santen Zeiten leben. Wahrschein-
lich steht uns eine solche Zeit im Fi-
nanzmarkt bevor. Die amerikani-
sche Fed will im Oktober ihr An-
kaufprogramm für Anleihen been-
den und könnte im Frühjahr 2015
zum ersten Mal seit der Finanzkri-
se wieder ihren Leitzins erhöhen.
Dabei lässt sie sich strikt von den
Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt und den Aussichten für die
Konsumentenpreise leiten.

Oberflächlich betrachtet, folgt
sie mit dieser Vorgehensweise nur
ihrem gesetzlichen Auftrag zur
Schaffung von Preisstabilität und
Vollbeschäftigung. Dahinter steht
aber eine ökonomische Theorie,
die Inflation vornehmlich mit der
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
erklärt. Entspricht die tatsächliche
Arbeitslosenrate der „natürlichen“,
dann gehen vom Arbeitsmarkt und
der Kapazitätsauslastung der Wirt-
schaft weder positive noch negative
Effekte auf die Inflation aus. Die tat-
sächliche Inflation liegt dann bei
den Inflationserwartungen, welche
die Zentralbank mit ihrem Inflati-
onsziel verankert. Ziel der Geldpoli-
tik ist es also, die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage so zu steuern, dass
Vollbeschäftigung herrscht. Diesem
Ziel scheint die Fed nach eigener
Einschätzung Schritt für Schritt nä-
her zu kommen, so dass die geldpoli-
tische Stimulierung der Nachfrage
langsam zurückgenommen werden
kann.

Wie sich diese Politik auf die Be-
wertung von Vermögenspreisen in
den Finanzmärkten auswirkt, ist für
sie von nachrangiger Bedeutung.
Zwar geben seit der Finanzkrise
auch hartgesottene Traditionalisten
in den Zentralbanken zu, dass man
die Finanzmärkte nicht ganz außer
Acht lassen kann. Aber statt der
Geldpolitik soll sich darum eine
um die makroökonomische Dimen-
sion erweiterte (sogenannte „ma-
kroprudenzielle“) Finanzaufsicht
kümmern. Das wesentliche Merk-
mal dieses neukeynesianisch inspi-
rierten Ansatzes ist, dass der Finanz-
sektor keine eigenständige Rolle im
Konjunkturzyklus spielt. Wenn nö-
tig, sorgen Geld- und Fiskalpolitik
dafür, dass die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage dem Angebot ent-
spricht, und der Finanzsektor hilft.

Da die Akteure im Finanzsektor
nach dieser Lesart gelegentlich von
ihren Bauchgefühlen, den „animal
spirits“, übermannt werden, sollen
sie durch staatliche Regulierungen
in ihre Schranken gewiesen wer-
den. Wo die Bauchgefühle zur Mas-
senerscheinung werden, soll die
neue makroprudenzielle Finanzauf-
sicht Einhalt gebieten.

Aus dieser Sicht stellt es kein
ernsthaftes Problem dar, wenn die
Geldpolitik auf dem Gas- und die
makroprudenzielle Aufsicht auf
dem Bremspedal stehen. Wie in
Lehrbüchern werden zwei Ziele,
Geld- und Finanzstabilität, mit
zwei Instrumenten, der Geldpolitik

und der makroprudenziellen Auf-
sicht, verfolgt. Dass dieser theoreti-
sche Ansatz den Aufbau von finan-
ziellen Ungleichgewichten geför-
dert hat, die zur Finanzkrise ge-
führt haben, scheint die Traditiona-
listen nicht weiter zu stören.

Die einzige monetäre Instituti-
on, die diesem Ansatz schon vor
der Finanzkrise widersprochen hat
und heute vor den Folgen warnt, ist
die in Basel ansässige Bank für In-
ternationalen Zahlungsausgleich,
kurz BIZ. Der frühere Chefvolks-
wirt William White und der heuti-
ge Leiter der Forschungsabteilung,
Claudio Borio, haben frühzeitig
vor den Folgen der Niedrigzinspoli-
tik gewarnt. Ihre Argumente fußen
auf der Konjunkturtheorie von
Friedrich von Hayek, nach der ein
durch die Geldpolitik nach unten
manipulierter Zins einen Kredit-
und Investitionsboom auslösen
kann, dem der „Bust“ folgt. Wird
die Bereinigung von Fehlinvestitio-
nen und notleidenden Krediten im
Bust durch eine weitere Lockerung
der Geldpolitik bekämpft, wie es
nach der Finanzkrise geschehen ist,
werden die Ungleichgewichte nur
noch größer und die unausweichli-
che Anpassung nur schmerzlicher.

In den kommenden zwölf Mona-
ten dürften wir alle teilnehmende
Beobachter eines Tests der beiden
Theorien werden. Haben die Neu-
keynesianer in der Fed und anderen
großen Zentralbanken wie der EZB
recht, werden steigende Zinsen der
konjunkturellen Erholung folgen,
ohne dass es zu Einbrüchen auf den
Finanzmärkten kommt, die die
Wirtschaft in eine neue Rezession
stürzen. Haben dagegen die Haye-
kianer in der BIZ recht, wird der an-
stehende Ausstieg der Fed und der
Bank von England aus ihrer extrem
lockeren Geldpolitik zu einem er-
neuten Einbruch der Preise auf den
Finanzmärkten führen. Die Verwer-
fungen in den Bilanzen der Haushal-
te, Unternehmen und Banken könn-
ten dann zur zweiten Bilanzrezessi-
on nach der durch die Finanzkrise
in 2009 ausgelösten führen. Investo-
ren sollten sich an die Turbulenzen
auf ihrer letzte Flugreise erinnern
und das Signal „Bitte anschnallen“
beachten.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt. Alle Fol-
gen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

comdirect bank 1,78 2,42

Enderlein 1,78 2,42

BBBank 1,78 2,72

PSD Nürnberg 1,82 2,58

Gladbacher Bank 1,92 2,41

Mittelwert von 90 Banken 2,05 2,62

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

DTW-Immobilienfinanzierung 1,89 2,48

Dr. Klein 1,89 2,50

my-baufinanzierung.de 2,01 2,52

Commerzbank 2,01 2,64

Postbank 2,02 2,54

Mittelwert von 90 Banken 2,16 2,72

Urlaubskosten
absetzen

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

1822direkt 4,94 4,94

netbank 4,94 4,94

Hedgefondsmanager
lassen Privatanleger
mitverdienen.
Die Renditen sind
verlockend.

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,17 2,73

ACCEDO 2,31 2,95

HypothekenDiscount 2,31 2,95

HypoVereinsbank 2,31 2,95

Postbank 2,32 2,95

Mittelwert von 90 Banken 2,49 3,07

Jeder kann jetzt Hedgefonds kaufen
WIE GEHT ES

DER WELTWIRTSCHAFT,
HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

Cortal Consors 7,90 0,00 Euro

ING-Diba 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,99

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,60 1,90

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Crédit Agricole 1,50 1,70

NIBC Direct 1,40 1,65

Mittelwert von 75 Banken 0,73 0,85

STEUERTIPP
Tagesgeld
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Mittelwert von 75 Banken: 1,36

Mittelwert von 80 Banken: 0,57

1. Ziraat Bank

2. Crédit Agricole

NIBC Direkt

    Renault Bank Direkt

Deniz Bank

1. Volkswagen Bank

2. 1822direkt

3. ING-Diba

Renault Bank

4. Cortal Consors

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,690

Spanien 30.04.2024 BBB 2,561

Irland 18.03.2024 A– 2,247

Belgien 22.06.2024 AA 1,560

Finnland 15.04.2024 AAA 1,310

Deutschland 15.05.2024 AAA 1,174 F
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Weniger Geld fürs Solardach. Am 1. August
tritt das geänderte Erneuerbare-Energien-Ge-
setz in Kraft, das die Förderung der erneuerba-

ren Energien festlegt. Die meisten Privatleute
werden sich für das Kapitel zu Solaranlagen in-
teressieren, ein Windrad hat kaum einer im

Garten. Einige Landwirte schauen auch auf die
Förderung von Biomasse. Die Fördersätze sin-
ken monatlich, nach Inbetriebnahme der Solar-

anlage bleiben sie konstant. Die Besitzer größe-
rer Anlagen hingegen müssen ihren Strom über
Direktvermarkter selbst verkaufen.  dys.

Eine neue Krise?
In den kommenden zwölf Monaten
wird es in der Geldpolitik spannend

VON GERR IT A DR IAN

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Der Erfolg des Paulson Hedgefonds

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

Wertentwicklung einer Investition
in Höhe von 100 Dollar seit Mai 1996
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B
is vor kurzem war die
Welt der Transportmittel
noch denkbar übersicht-
lich: Wer in Eile ist und

es sich leisten kann, nimmt ein
Taxi, der Rest steigt in Bus oder
Bahn. Doch seit kurzem gibt es in
einigen deutschen Großstädten
eine Alternative, die den Markt
mächtig in Wallungen bringt: den
Fahrdienst Uber Pop. Seine Autos
sind auf Anhieb gar nicht so leicht
zu erkennen, für sie gibt es weder
Elfenbein als Einheitsfarbe noch
ein leuchtendes Schild auf dem
Dach. Hier sitzen keine professio-
nellen Taxifahrer hinter dem Steu-
er, sondern Privatleute, die mit ih-
rem eigenen Auto fremde Leute
durch die Gegend kutschieren –
das Smartphone macht es möglich.

Hinter Uber verbirgt sich nichts
anderes als eine App, die Privatleu-
te mit Auto und Zeit mit anderen
Privatleuten zusammenbringt, die
weder das eine noch das andere ha-
ben. Das zumindest ist die Idee.
Ob sie wirklich funktioniert, ist hef-
tig umstritten. Wir wollen deshalb
testen: Wer schneidet besser ab,
der Privatfahrer oder der Mann
mit dem Taxischein?

Ganz leicht soll es nicht werden.
Der Campus Riedberg der Frank-
furter Goethe-Universität liegt am
Stadtrand. Von da aus soll es in das
angesagte Nordend gehen, eine
Gegend, in der es unendlich viele
Einbahnstraßen gibt. Und vor al-
lem: Frankfurts größte Baustelle.

Der Start mit Uber ist gar nicht
so einfach: Um ein Taxi zu rufen,
braucht man allenfalls ein Telefon.
Und oft nicht mal das: Einfach auf
die Straße und beherzt winken, das
kann jedes Kind. Für Uber brau-

chen wir ein Smartphone und idea-
lerweise die dazugehörige App, die
man sich runterladen kann. Dann
müssen wir uns anmelden und Na-
men, Handynummer und Mail-
adresse hinterlassen. Doch damit
ist es nicht getan: Wir müssen
auch noch die Daten einer Kredit-
karte angeben. Von dort wird das
Fahrgeld hinterher abgebucht. Ein-
mal eingerichtet, funktioniert das
Konto übrigens weltweit, egal ob
in Frankfurt, New York oder
Schanghai. In Deutschland bietet
das Unternehmen seine Dienste be-
reits in Berlin, Hamburg, Mün-
chen und Frankfurt an.

Der Dienst ortet über eine App
oder den Browser des Smart-
phones unseren Standort und
zeigt alle Wagen in der Nähe an.
Wartezeit, aktueller Ort des Wa-
gens und voraussichtlicher Fahr-
preis erscheinen sofort auf dem
Smartphone. Allerdings: Der Cam-
pus Riedberg liegt außerhalb des
normalen Fahrgebietes, der nächs-
te Wagen ist weit weg. Vorbestel-
lungen gibt es übrigens nicht.
Kurz nach der Bestellung schickt
Uber die Bestätigung per SMS:
Unser Fahrer kommt in zwanzig
Minuten an. Er heißt Rocco, hat
ein verschmitztes Gesicht und nur
noch wenig Haare.

Die Anfahrt kostet in der Regel
in Frankfurt einen Euro, jeder ge-
fahrene Kilometer ebenfalls einen
Euro. Zusätzlich verlangt Uber
für jede Minute 25 Cent – unab-
hängig davon, ob man an einer ro-
ten Ampel steht oder der Verkehr
flüssig läuft. Je nach Angebot und
Nachfrage können die Preise zu-
dem variieren. Für Kunden bedeu-
tet das: Wenn gerade wenige

Uber-Wagen in der Nähe sind,
aber viele einen buchen wollen,
können die Preise steigen. Das
klingt erst einmal kompliziert,
trotzdem verspricht Uber, in den
meisten Fällen günstiger zu sein
als die Konkurrenz von den Taxi-
zentralen. Die unterliegen näm-
lich den städtischen Tarifen, und
die sind streng vorgegeben: In
Frankfurt kostet die Anfahrt tags-
über 2,80 Euro und jeder der ers-
ten zwölf Kilometer 1,75 Euro, da-
nach wird es billiger.

Tatsächlich dauert es exakt
zwanzig Minuten, bis Rocco in
seinem dunkelblauen Fiat Scudo
um die Ecke biegt. Das Auto ist
sauber und geräumig, ein Taxame-
ter ist nicht nötig. Unser Fahrt-
ziel im Nordend kennt Rocco,
aber er trägt es umgehend in die
App und in sein Navigationssys-
tem ein. Jeder Uber-Fahrer ist
über eine App auf dem iPhone
mit der Zentrale verbunden. Von
dort bekommt er auch die Kun-
den. Schnell erfahren wir, dass
Rocco genauso unbedarft ist wie
wir: Es ist erst seine dritte Fahrt
für den Vermittlungsservice. Roc-
co ist um die fünfzig Jahre alt und
waschechter Italiener – und fährt
auch wie einer.

Doch Rocco weiß um die Ängs-
te seiner deutschen Kunden und
versichert, wir seien so gut versi-
chert wie bei jedem normalen
Taxi auch. Womit wir auch schon
beim Knackpunkt des neuen Fahr-
dienstes wären: Denn Roccos Hin-
weis klingt zwar beruhigend.
Versicherungen sehen das aller-
dings ein wenig anders. Sie reden
von einem „rechtlichen Grau-
bereich“, der sich da auftut. Denn
was ist mit Fahrzeugen, die als
Privatwagen versichert sind, aber
hin und wieder gewerblich be-
nutzt werden?

Für Versicherungen ist diese
rechtliche Grauzone jedenfalls
eine wunderbare Gelegenheit, um
im Fall der Fälle noch schnell
aus der Nummer herauszukom-
men. Schließlich werden Privat-
fahrzeuge im Normalfall als Pkw
ohne Vermietung zur privaten
Nutzung versichert, heißt es bei
der Allianz. Wird das Auto anders
verwendet als vereinbart, kann das
die Risikosituation erheblich erhö-
hen. Das bedeutet im schlimmsten
Fall, dass sich die Versicherung
weigert zu zahlen. Dann greift
zwar immer noch die Haftpflicht-
versicherung des Fahrzeugs. Doch
diese könnte den Regress auf 5000

Euro beschränken, warnt die Alli-
anz. Rechtssicherheit gibt es auf
diesem Gebiet allerdings noch
nicht.

Bei Rocco können wir uns beru-
higt zurücklehnen: Denn wenn er
nicht gerade für Uber fährt,
bringt er mit seinem Van Kinder
zur Schule und erledigt andere
Chauffeur-Dienste. Deshalb hat
er auch einen Personenbeförde-
rungsschein, den er uns stolz
zeigt. Viele andere Fahrer bei
Uber haben ihn nicht. Fahrer wer-
den kann jeder, der nicht vorbe-
straft ist und ein eigenes Auto hat,
das nicht älter als neun Jahre ist.
Nicht umsonst laufen Taxifahrer
mit europaweiten Streiks gegen
die laxen Spielregeln Sturm, sogar
Wagen des Konkurrenten wurden
bereits demoliert.

Sie müssen schließlich ganz an-
dere Voraussetzungen aufbieten,
um Kunden durch die Gegend fah-
ren zu dürfen: Jeder Taxifahrer
braucht eine Lizenz von der Stadt.
Die aber sind rar und werden des-
halb häufig für hohe Summen auf
dem Schwarzmarkt gehandelt, zu
Spitzenzeiten in Frankfurt für an-
geblich bis zu 100 000 Euro. Au-
ßerdem müssen sie in Tests fundier-
te Ortskenntnisse nachweisen – ob-

wohl viele lästern, davon sei inzwi-
schen nicht viel zu spüren. In Ham-
burg wird gerade vor Gericht über
ein Verbot des Dienstes gestritten.
Ubers Standpunkt ist einfach: Das
Unternehmen sieht sich nur als
Vermittler zwischen Fahrgästen
und selbständigen Fahrern. Des-
halb dürfen Uber-Fahrer auch kei-
ne Kunden vom Straßenrand oder
Taxistand mitnehmen, sondern
nur Aufträge über die App anneh-
men. Außerdem müssen sie den
vollen Mehrwertsteuersatz zahlen,
Taxis nur den ermäßigten. Uber
hält diese Gesetze für nicht mehr
zeitgemäß. „Viele von den Vor-
schriften wurden geschrieben, be-
vor es das Internet gab, bevor es
Handys gab“, sagt Patrick Stude-
ner von Uber Deutschland.

Wir dagegen fühlen uns zeitge-
mäß, allerdings hat Rocco von der
berüchtigten Baustelle kurz vor un-
serem Ziel offensichtlich noch
nichts gehört. Sie trifft ihn völlig
unvorbereitet. Er versucht sie zu
umfahren und gerät trotzdem wie-
der an die gleiche Baustelle. Beim
zweiten Anlauf klappt es. Nach 24
Minuten und zehn Kilometern
sind wir am Ziel. Eine Minute spä-
ter kommt die Quittung schon per
Mail. 20 Prozent davon gehen au-
tomatisch an Uber. Statt der ange-
kündigten 17,50 Euro werden nur
17 Euro von der Kreditkarte abge-
bucht. Psychologisch geschickt
rundet Uber immer automatisch
ab. Außerdem wird auf der Quit-
tung die gefahrene Strecke auf ei-
ner Karte angezeigt, jeder Fahrer
wird per GPS geortet. Bei Beden-
ken kann man Preis und Strecke
von Uber nachträglich ganz ein-
fach per Knopfdruck überprüfen
lassen.

Erst nach dem Aussteigen mer-
ken wir, dass auch die Gepflogen-
heiten im Zeitalter des bargeldlo-
sen Bezahlens noch unklar sind.
Hätten wir jetzt ein Trinkgeld ge-
ben müssen? Uber selbst sagt, dass
kein Trinkgeld nötig ist. Trotzdem
ist es möglich, von vornherein eine
Trinkgeldpauschale einzustellen,
die automatisch mit dem Fahrpreis
abgebucht wird. Wir trösten uns,
dass das Trinkgeld des Internetzeit-
alters ohnehin die Bewertung ist.
Sinkt die Bewertung eines Fahrers
unter eine bestimmte Grenze, wird
er aus der App verbannt.

Nur einen Tag später, auf der
gleichen Strecke mit dem Taxi,
läuft die Fahrt dagegen ganz nach
dem bekannten Muster ab: Nach
dem Anruf bei der Taxizentrale
kommt rund fünf Minuten später
eine Mercedes E-Klasse vorgefah-
ren. Unser Taxifahrer wählt eine
ganz andere Strecke und vermei-
det damit die Baustelle, in die
Rocco am Tag zuvor noch reinge-
raten ist. Allerdings umfährt er
sie auch sehr viel weiter als Roc-
co. Doch wer weiß schon, ob das
überhaupt nötig war. Am Ende ist
die Fahrt im Taxi etwa sechs Mi-
nuten schneller, kostet aber fast
sieben Euro mehr.

In Sachen Qualität und Profes-
sionalität steht Uber der Konkur-
renz tatsächlich in kaum etwas
nach, ein großer Vorteil ist oft der
Preis. Taxis sind nur dann billiger,
wenn die Uber-Preise wegen hoher
Nachfrage steigen. Zudem lockt
Uber häufig mit Aktionen: In der
Nacht nach dem Gewinn der Welt-
meisterschaft etwa gab es für jede
Fahrt einen 15-Euro-Gutschein.
Die Uber-App überzeugt schon
jetzt. Allein: Es fehlen Fahrer.

Taxi oder Uber?
Gleich nach der Ankunft kommt die Rechnung.

Die F.A.Z. sucht Lehrer und Schüler für 
das Projekt „Jugend schreibt“

Teilnahmebedingungen: Die Klasse (der Kurs) muss nach dem Schuljahreswechsel 
unter derselben Leitung weitergeführt werden. Die Teilnahme des Lehrers an dem 
dreitägigen Einführungsseminar vom 21. Januar bis 23. Januar 2015 in Frankfurt am 
���������	
������
�����
�������
������
��

Bewerbungen und Anfragen bitte bis 31. Oktober 2014 an: 
IZOP-Institut, Heidchenberg 11, 52076 Aachen
Kennwort: „Jugend schreibt“
Telefon (0 24 08) 58 89-18, www.izop.de

Weitere Informationen auch unter WWW.FAZSCHULE.NET

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird im nächsten Jahr zum 28. Mal in Zusammenarbeit mit dem 
IZOP – Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (Aachen) das Projekt „Jugend schreibt – 
Zeitung in der Schule“ anbieten. Das Projekt richtet sich an Klassen und Kurse der Sekundarstufe II 
von Gymnasien, Gesamtschulen und Berufsfachschulen.

Alle teilnehmenden Lehrer und Schüler erhalten vom 1. Februar 2015 an ein Jahr lang ein für sie kostenfreies 
F.A.Z.-Abonnement und damit die Chance, im Unterricht mit der Zeitung zu arbeiten. Die Schüler werden 
aber nicht nur die F.A.Z. lesen, sondern auch selbst journalistische Texte schreiben. Ausgewählte Beiträge 
werden auf der Seite „Jugend schreibt“ in der F.A.Z. veröffentlicht. Lehrer, die mit einer Klasse oder einem Kurs 
teilnehmen möchten, bewerben sich bitte schriftlich mit folgenden Angaben: Schule, Schultyp, Bundesland, 
Klasse (Kurs), Schülerzahl, unterrichtete Fächer und Zahl der Wochenstunden in dieser Klasse.

Der Uber-Fahrer Rocco holt uns in seinem Fiat Scudo ab.

Rocco muss die Zieladresse zweimal eingeben:
Er informiert die Zentrale und programmiert
sein Navigationssystem. Fotos Amadeus Waldner

Die Fahrt war kurzweilig trotz Baustelle.
Nach 24 Minuten sind wir an unserem Ziel im
Frankfurter Nordend angekommen.

Die gute Nachricht: Rocco wird kommen.

Das Start-up-Unternehmen Uber greift in den Großstädten
das Taxigewerbe an. Wir haben den Fahrdienst getestet.

Von Johannes Fischer und Corinna Budras

Erst laden wir die Uber-App herunter, dann
bestellen wir ein Auto.
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Herr Teckentrup, Charterfliegen
kann ganz schön nerven. Lassen
Sie uns mal offen reden.

Gut, dann meckern Sie mal los.

Das beginnt schon mit den Abflug-
zeiten. Wer will denn schon um
vier Uhr morgens losfliegen?

Die Touristen schauen sehr genau
auf den Flugpreis. Um niedrige
Preise anzubieten, müssen wir die
Flugzeuge möglichst lange im Be-
trieb halten. Fliegen wir frühmor-
gens los, können wir zum Beispiel
zweimal am Tag mit der gleichen
Maschine auf die Kanaren fliegen.
Sonst nur einmal. Das erhöht die
Produktivität, und wir können ge-
ringere Preise verlangen. Außer-
dem gibt es Kunden, die morgens
im Hotel sein möchten, um den
Tag voll zu genießen. Und schließ-
lich: Die Passagiere müssen ja
nicht nachts fliegen.

Oft geht aber nur der eine Flug
am Morgen. Und falls es auch mit-
tags noch eine Verbindung gibt,
bin ich verärgert, wenn ich sie bu-
che und sie dann kurzfristig in
die Nacht verlegt wird.

Das lässt sich in der Ferienfliegerei
nicht immer vermeiden. Das liegt
daran, dass der Flugplan schon ein
Jahr vorher erstellt wird. Jetzt
plant die Touristik zum Beispiel ge-
rade den Sommer 2015. Die Flüge
sind dann 365 Tage vorher buch-
bar, das wollen sowohl die Kunden
als auch die Reiseveranstalter so.
Dann ist der Flugplan allerdings
noch vorläufig, und es kann sein,
dass die geplante Startzeit von den
Flughafenkoordinatoren nicht be-
stätigt werden kann.

Aber ein Lufthansa-Flug wird nie
verschoben.

Große Fluggesellschaften können
ihre Start- und Landerechte tau-
schen und fliegen auch selten zu
kleinen Flughäfen, auf denen es öf-
ters mal Verschiebungen gibt.
Wir hingegen bedienen zum Bei-
spiel auch kleine griechische In-
seln.

Und wann habe ich Planungs-
sicherheit?

Etwa drei Monate vorher. Für den
Flugplan im Winter 2014/2015, der

Ende Oktober beginnt, also jetzt.
Und für den Sommer 2015, der
Ende April beginnt, Ende Januar.

Wie kann es dann sein, dass noch
wenige Wochen vorher Flüge ver-
legt werden?

Das droht eigentlich nur, wenn
eine Fluggesellschaft ihre Sitzplät-
ze komplett an einen Reiseveran-
stalter verkauft und die Umstände
beim Veranstalter dazu führen,
dass Flüge zusammengelegt wer-
den müssen, zum Beispiel wenn

die Nachfrage weit unter den Er-
wartungen liegt.

Passiert Ihnen das auch?
Extrem selten. Wir verkaufen nur
rund die Hälfte der Sitze an tradi-
tionelle Reiseveranstalter: 30 Pro-
zent an Neckermann aus unserem
eigenen Konzern und 20 Prozent
an andere Veranstalter. Den Rest
vertreiben wir wie eine Linienflug-
gesellschaft im Einzelverkauf. Da-
her müssen wir einen stabilen Flug-
plan anbieten.

Warum haben Sie so einen um-
fangreichen Einzelverkauf?

Den können wir besser steuern,
und er erzielt übers Jahr hinweg
höhere Margen.

Für Passagiere heißt das: Lieber
beim Veranstalter buchen, das ist
billiger als direkt bei Ihnen.

Das ist nicht vergleichbar. Veran-
stalter, die größere Kontingente er-
werben, verkaufen diese in der Re-
gel in einem Paket bestehend aus
Flug, Transfer und Hotel und ver-

folgen ihre eigene Preisstrategie.
Außerdem muss der Kunde beim
Veranstalter die Reisebüroprovisi-
on mitbezahlen, bei uns nicht.

Aber seit dem 1. Mai muss ich
fürs Essen extra bezahlen, Fliegen
wird teurer statt billiger.

Nein, ohne die Extras wird der
Flug sogar günstiger, mit den Ex-
tras bleiben die Preise gleich im
Vergleich zum alten System.

Was bringt das?
Wir wollen, dass der Kunde noch
besser wählen kann. Er bezahlt nur
für das, was er in Anspruch neh-
men möchte.

Das ist ja wie bei Ryanair oder
Easyjet.

Es geht in die Richtung, aber nur
so können wir zeigen, dass wir bei
den Preisen ohne die Extras mithal-
ten können. In den Preisvergleichs-
portalen erscheinen wir jetzt wie-
der relativ weit oben. Bisher waren
wir mit unseren Inklusivtarifen
dort weniger zu finden.

Sind denn die Billigflieger auch
auf touristischen Zielen harte
Konkurrenten?

Ja, zunehmend. Ryanair und Easy-
jet sowieso. Aber selbst eine Ger-
mania, die sonst niemand so rich-
tig auf dem Schirm hat, hat in
Deutschland für den Sommer 2014
mal eben die Kapazitäten mehr als
verdreifacht. Auch Air Berlin. Wo-
bei ich den Einstieg und die Unter-
stützungen von Abu Dhabi und sei-
ner Fluglinie Etihad unter Wettbe-
werbsaspekten sehr kritisch sehe.

Inwiefern?

Air Berlin hat von Etihad gerade
rund 300 Millionen Euro erhalten.
Auch die Jahre davor gab es schon
Finanzspritzen in ähnlicher Grö-
ßenordnung. Gleichzeitig sehen
wir Preissenkungen und Strecken-
ausweitungen. Ich schätze das als
Wettbewerbsverzerrung ein. Das
bedeutet bei 30 Millionen Passagie-
ren rund zehn Euro pro Passagier
Unterstützung, die andere Flugge-
sellschaften nicht bekommen.

Aber jeder Aktionär darf doch
sein Unternehmen unterstützen.

Schon. Nur ist Etihad eine quasi
staatliche Fluglinie. Dahinter steht
das Emirat Abu Dhabi. Für mich
sieht das aus wie eine staatliche Bei-
hilfe zugunsten der Air Berlin.
Wäre Etihad eine europäische Air-
line, würde die EU-Kommission
strenge Auflagen fordern.

Ein weiteres Ärgernis ist: Flüge
müssen sofort bezahlt werden, auch
wenn sie ein Jahr vorher gebucht
werden. Warum reicht nicht eine
Anzahlung wie bei Pauschalreisen?

Der im Voraus bezahlte Betrag
stellt die Gegenleistung für eine
frühe Buchungssicherheit dar. Ihre
Konzertkarte bezahlen Sie ja auch,
bevor Sie das Konzert besuchen.
Außerdem schafft die Vorauskasse
Planungssicherheit für die Fluglini-
en und ermöglicht ihnen erst,
Frühbucherrabatte und günstige
Preise anzubieten. Das ist weltweit
bei allen Airlines so. Deutsche
Fluglinien würden bei einer Ab-
kehr im Wettbewerb geschwächt.

Jetzt plant auch Lufthansa Billig-
flüge auf der Langstrecke, auch in

Urlaubsziele. Senkt Condor die
Preise, um mithalten zu können?

Mal sehen, bisher hat Lufthansa ja
noch keine Details genannt. Aber
wenn es nötig ist, müssten wir preis-
lich flexibel reagieren. Das können
wir machen, denn unsere Kostenpo-
sition ist in vielen Bereichen besser
als bei anderen Airlines. Seit neun
Jahren haben wir keinen Verlust
mehr eingeflogen, nicht mal nach
der Lehman-Pleite, das hat kaum
eine Fluggesellschaft geschafft.

Warum gerade Condor?
Wir mussten Condor 2004 hart sa-
nieren. Das haben wir nachhaltig
gemacht, wir sparen jedes Jahr.

Das würde Lufthansa auch so sa-
gen, doch die Gesellschaft schreibt
immer mal wieder rote Zahlen.

Auch dort wird gespart, was bei
der Unternehmensgröße aber auch
schwieriger ist. Wir haben einen
Vorteil: Die Touristik aus Deutsch-
land heraus ist ein stabileres Ge-
schäft. Auch in Krisenzeiten fah-
ren die Leute in den Urlaub, gera-
de die Deutschen. Zwar müssen
wir Einbußen auf Strecken wie
nach Ägypten verkraften, aber wir
haben viel weniger Geschäftsreisen-
de als die Lufthansa, die in schlech-
ten Zeiten viel weniger fliegt.

Werden Sie denn mehr Ziele in
Übersee anbieten?

Ja, wir wollen das Netz ausbauen,
unter anderem in Nordamerika.
Es wird aber dabei bleiben, dass
die außereuropäischen Ziele etwa
40 Prozent und Europa 60 Prozent
des Umsatzes ausmachen.

Starten Sie dabei künftig wieder
verstärkt von Frankfurt aus, Ih-
rem Stammsitz?

Derzeit bauen wir vor allem Mün-
chen und Wien aus und beginnen
im Winter auch in Köln mit Lang-
streckenflügen. Frankfurt schreckt
uns mit hohen Start- und Landege-
bühren und Nachtflugverbot ab.

In Frankfurt soll die Nachtruhe
jetzt sogar noch verlängert wer-
den, indem einzelne Startbahnen
in der Nacht stillgelegt werden.
Das kann Ihnen nicht gefallen.

Wenn die Kapazität dadurch nicht
verringert wird und wir weiter wie
gewohnt starten und landen kön-
nen, sind wir offen für eine ver-
nünftige und praktikable Lösung.
So ist es ja offenbar angedacht.

Auf den Langstrecken haben Sie
eine Businessclass. Wozu? Sie ha-
ben ja keine Geschäftsreisenden.

Zum einen sind es nur zehn Pro-
zent der Sitze. Zum anderen gibt
es genügend Urlauber, die gerne
ausgeruht im Hotel ankommen
und daher gerne die neuen Busi-
ness-Sitze als Bett nutzen wollen.

Die sind aber nur zu 170 Grad
neigbar, also nicht ganz flach.
Flach ist jedoch der große Trend.
Warum ignorieren Sie das?

Wir haben mit dem neuen Sitz ein
für die Ferienfliegerei wunderba-
res und für Urlauber bezahlbares
Produkt. Ein „full flat“-Sitz würde
Sitze verdrängen und müsste daher
teurer verkauft werden.

Auch Internet an Bord gibt es bei
Ihnen noch nicht. Warum nicht?

Das wird sicher kommen. Die Her-
ausforderung ist, dass Passagiere
nicht bereit sind, dafür mehr zu be-
zahlen.

Das Gespräch führte Dyrk Scherff.

VON DY R K S CH E R F F

Flugpreise schwanken extrem
stark. Ein Flug nach London in
der Lufthansa-Economy zum Bei-
spiel kostet je nach dem Tag der
Buchung zwischen 100 und 700
Euro. Es lässt sich also viel sparen,
wenn man sein Ticket am richti-
gen Tag kauft. Nur wann ist das?

Das Flugpreisvergleichsportal
Swoodoo hat das anhand von 125
Suchanfragen untersucht. Das Er-
gebnis: Bei Auslandsflügen ist es
rund drei Wochen vorher am güns-
tigsten, bei Inlandsflügen sollte
man spätestens zwei Monate vor-
her buchen.

Das sind freilich Durchschnitts-
werte über das ganze Jahr. Wer zu
Ferienbeginn zu klassischen Ur-
laubszielen ans Mittelmeer fliegen
will, sollte deutlich früher buchen.
Zumal die Hotelpreise schon etwa
fünf Monate vorher stärker stei-
gen, wie Swoodoo ebenfalls heraus-
gefunden hat. Das gilt derzeit vor
allem für Griechenland und die

Türkei, für Mallorca etwas abge-
schwächter (siehe Grafik). Auch ist
bei spätem Buchen nicht mehr je-
des Zimmer noch verfügbar.

Die Preise für Pauschalreisen
sind oft direkt bei Buchungsfreiga-
be ein Jahr vorher am günstigsten,
weil Frühbucherrabatte locken. In
den letzten Monaten vor der Reise

können sie aber sogar noch fallen.
Zwischen April und Juni sind zum
Beispiel 4- und 5-Sterne-Hotels für
den Sommer auf Mallorca günsti-
ger geworden, in Antalya zumindest
die 5-Sterne-Hotels. Stark verteuert
haben sich hingegen 5-Sterne-Ho-
tels auf den griechischen Inseln.

Aber in 80 Prozent der Fälle
lohnt es sich, auf Pauschalreisen zu
verzichten und Flug und Hotel sepa-
rat zu buchen. Das spart bis zu 15
Prozent, hat Swoodoo ermittelt.
Das gilt vor allem bei Städtereisen,
aber oft auch bei Urlaubszielen. Am
günstigsten sind bei Reisen ins Aus-
land von mehr als einer Woche ein
Hinflug am Samstag und der Rück-
flug am Dienstag. Man kann auch
sparen, in dem man von einem Ab-
flughafen fliegt, dessen Bundesland
gerade keine Ferien hat. Auch ein
Abflug ein paar Stunden früher
oder später kann deutliche Preisun-
terschiede bedeuten. Nur eines
bringt nichts: nachts buchen statt
zur Hauptzeit am Morgen. Der
Preisunterschied ist minimal.

Das Jobportal  für Fach- und Führungskräfte

Nehmen Sie Ihre
Karriere in die Hand.

Die neue FAZJOB.NET-App für Android.
 Jetzt bei Google play.

QR-Code mit dem Handy scannen und die 
FAZJOB.NET-App direkt bei Google play laden. Google Play is a trademark of Google Inc.

„Die Deutschen fahren immer in den Urlaub“
Der Condor-Chef Ralf Teckentrup erklärt, warum seine Passagiere fürs Essen zahlen müssen und weshalb Charterflüge oft nachts starten

Ralf Teckentrup (56) ist Geschäftsführer von Condor, Deutschlands größtem Ferienflieger.  Foto Aris

Wann ist der Flug am billigsten?
Früh buchen ist nicht immer ratsam. Zu spät aber auch nicht.

So entwickeln sich Flug- und Hotel-
preise je nach Zeitpunkt der Buchung
Preis bei Reisebeginn=100

Hotelpreise
Mallorca1)

Inlandsflug

Flug ins Ausland
120

100

80

60

40

20
6 5 4

Monate bis zum Reisebeginn
3 2 1 0

Die beste Zeit zum Buchen

1) Reiseperiode 15.7. bis 31.8.2014.
Quellen: Swoodoo; Kayak/F.A.Z.-Grafik Walter 
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ALDI BESTIMMT DIE PREISE FÜR DIE WICHTIGSTEN LEBENSMITTEL

D
er Satz war in der
Verwandtschaft häu-
figer zu hören, und
er blieb im Gedächt-
nis haften. „Nie-

mand hat in Deutschland so viel
für die kleinen Leute getan wie der
Albrecht.“ Nicht Karl Marx, nicht
Willy Brandt und schon gar nicht
Erich Honecker. Sondern Al-
brecht. Gemeint waren der jetzt
verstorbene Karl Albrecht und sein
Bruder Theo, die mit ihrem „Al-
brecht-Discount“, kurz Aldi, die
Grundnahrungsmittel im Nach-
kriegsdeutschland so billig mach-
ten wie kaum irgendwo sonst.

Gemeint war auch: Nur weil die
Deutschen so wenig Geld fürs Es-
sen und Trinken ausgeben muss-
ten, konnten sie es nach dem
Krieg wieder zu etwas bringen –
Häuser bauen und Autos anschaf-
fen, Fernseher kaufen und zu Welt-
meistern des Reisens werden, Geld
auf die hohe Kante legen. Als in
den frühen sechziger Jahren die ers-
ten Aldi-Filialen eröffneten, waren
die Preise für Lebensmittel noch
ein Pfund im Haushaltsbudget:
Fast 40 Prozent ihres Einkommens
gaben die Deutschen dafür aus,
heute ist es weniger als halb so viel.

Was Lebensmittelhändler
schwer beklagen: Aldi hat das Es-
sen so billig gemacht, dass den
Deutschen teure Lebensmittel bis
heute kaum zu verkaufen sind. Sie
sind allerdings auch nicht so an-
spruchsvoll wie Franzosen, Italie-
ner oder Schweizer, und die Kauf-
leute im internationalen Frucht-
handel registrieren, dass sich
B-Ware am besten in Deutschland
absetzen lässt. Aldi hat das Gefühl
für Preise geschärft, das Gespür
für Qualität eher nicht.

Es waren nicht nur die Preise,
die Aldi zu einem Mythos mach-
ten. Es war auch das Prinzip der ex-
tremen Reduktion. Die Waren wur-
den aus den Kartons heraus ver-
kauft, statt sie aufwendig zu präsen-

tieren. Das nährte eine Vorstellung
der Verfügbarkeit, die Diebe ein-
lud. Die Spontis dichteten: „Mama,
Papa, Waldi – alle klauen bei Aldi“.
Ladendiebstahl war eine echte Her-
ausforderung für den auf Effizienz
getrimmten Konzern. Ein Filiallei-
ter erzählt, wie er einmal einen La-
dendieb schnappte, der Polizei
übergab und zwei Stunden lang als
Zeuge vernommen wurde. Er be-
kam Ärger vom Vorgesetzten we-
gen der vergeudeten Zeit.

Aldi war zutiefst demokratisch
als Treffpunkt aller sozialen Grup-
pen – und sehr deutsch: Die sparta-
nischen Filialen passten zu einem
Land, das sich nach der Grenzüber-
schreitung des Nationalsozialismus
keine weiteren Exzesse mehr leis-
ten wollte. Das alles machte Aldi
in den fünfzig Jahren, die seither
vergangen sind, zu einem Spiegel-
bild der deutschen Gesellschaft.
Jede Veränderung hinterließ ihre
Spuren in den Filialen, bei den
Kunden und in der Art, wie über
Aldi geredet wurde.

Heute kann man es sich kaum
noch vorstellen: Am Anfang gab es
bei Aldi kein frisches Obst und Ge-
müse, keine Frischmilch und kein
Frischfleisch, erst recht keine Tief-
kühlkost. Wer keinen eigenen Gar-
ten hatte, ernährte sich bis in die
siebziger Jahre hinein viel aus Kon-
serven – in einem Ausmaß, gegen
das jede Kritik an der angeblichen
Fast-Food-Gesellschaft der Gegen-
wart verblasst: Die Bohnen für den
„Salat“ kamen so selbstverständ-
lich aus der Dose wie die Ravioli.

Aldi schaffte es immer gerade
so, auf der Höhe der Zeit zu blei-
ben. Wenn die Kundschaft wegen
anspruchsvollerer Konsumwün-
sche von der Fahne zu gehen droh-
te, passte sich Aldi im letzten Mo-
ment an und wurde damit zu ei-
nem Sinnbild des deutschen Mas-
sengeschmacks. Pioniere waren die
Albrechts nicht, dafür waren sie im-
mer zu spät. Sie prüften das Neue

mit ausdauernder Gründlichkeit:
Frisches Obst hatten fast alle im
Sortiment, als Aldi damit kam,
Tiefkühlkost sowieso, frisches Brot
aus Backstationen ebenso.

Auch die Scannerkassen kamen
erst, als sie gegen die legendär flin-
ken Kassiererinnen bestehen konn-
ten. Bei der Eroberung Ost-
deutschlands ließ man Rewe und
Edeka weise den Vortritt – sonst
hätten die Ossis ja nicht feststellen
können, wie billig Aldi im Ver-
gleich ist. Wenn Aldi sich aber zu
etwas durchrang, wurde es mit be-
ängstigender Konsequenz exeku-
tiert, weil man sich sicher fühlte:
Das wollen die Kunden jetzt.

Nichts stützte die These von
der „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“ der alten Bundesrepublik
so sehr wie das Publikum, das sich
an den Kassen von Aldi versammel-
te. Für die achtziger Jahre zumin-
dest galt, dass sich dort alle trafen:
der Arbeiter, der Unternehmer
und der Beamte, der Student und
der Professor. Sie staunten, wie die
Kassiererinnen die Nummern aller
Artikel auswendig in die Kasse tipp-
ten, und sie sammelten ihre Ein-
käufe eilig vom Band wieder ein,
weil das Verkaufspersonal auf säu-

mige Kundschaft keinerlei Rück-
sicht nahm. Die Atmosphäre war
so ehrlich und auf Augenhöhe, wie
sich die Deutschen das wünschten.
Die Firma nahm ohne Gemurre
und ohne Bon die Waren wieder
zurück. Die Kassiererinnen boten
keinen servilen „Service“ an, dafür
waren sie auch zu selbstbewusst.
Eine Halbtagskraft verdiente mit
Zulagen bei Aldi so viel wie eine
Vollzeitkraft bei Kaufhof.

Es kam auch gut an, dass Aldi
auf die verrufene „Werbung“ im
klassischen Sinn verzichtete. „Aldi
informiert“, stand über den Flyern
und Zeitungsannoncen. Viele
Deutsche nahmen das wörtlich
und studierten die Angebote wie
ein amtliches Mitteilungsblatt.
Was die Preise für Grundnahrungs-
mittel betrifft, erfüllte der Aldi-
Prospekt tatsächlich diese Funkti-
on: Bis heute wagt es kein Konkur-
rent, für diese Produkte mehr
Geld zu verlangen als Aldi, wie ein
F.A.S.-Test ergab. Umgekehrt galt:
Wer bei Aldi einkaufte, konnte
sich zumindest beim Standardsorti-
ment den Preisvergleich sparen.
Das war ein hoher Wert in einem
Land, in dem leichtfertiges Über-
bezahlen unmoralisch ist.

Es war nicht immer alles gut: In
seinen Anfangsjahren war Aldi ver-
rufen wegen mäßiger Qualität der
Produkte. Das änderte sich mit
den gehobenen Ansprüchen der
Kundschaft. Die Markenhersteller
gaben ihren Widerstand gegen die
kühnen Brüder auf: Zur besseren
Auslastung ihrer Fabriken produ-
zierten sie für Aldi namenlose Gü-
ter. Später bescheinigte die Stif-
tung Warentest dem Aldi-Sorti-
ment regelmäßig gute Qualität.
„Und wenn eine Sonnencreme das
Testurteil mangelhaft bekam, flog
sie binnen eines Tages aus allen Fi-
lialen“, erinnert sich der frühere
Aldi-Manager Alexander Wild.

Wie weit der Aldi-Mythos reich-
te, zeigte sich nach dem Fall der
Berliner Mauer am 9. November
1989. Viele DDR-Bürger investier-
ten ihr „Begrüßungsgeld“ von 100
D-Mark in einen Einkauf bei Aldi,
auch die Polen reisten an. Es kam
sogar zu Engpässen beim Nach-
schub. Neue und alte Kunden
schätzten an den Filialen auch de-
ren Übersichtlichkeit. „160 ver-
schiedene Joghurts braucht kein
Mensch“: Der Satz, mit dem der
Aldi-Manager Dieter Brandes spä-
ter einmal das Geschäftsprinzip er-

läuterte, war damals ein beliebtes
Versatzstück der Konsumkritik. In
den Augen der Deutschen blieb
Aldi ein Bollwerk der Übersicht-
lichkeit in einer immer schwerer
zu überblickenden Welt.

Als es 1996 den ersten Compu-
ter der Marke „Medion“ bei Aldi
zu kaufen gab, kampierten die Leu-
te deshalb nächtelang vor der Tür:
Sie mussten sich nicht mehr mit
den technischen Details unzähliger
Modelle beschäftigen. Stattdessen
vertrauten sie einfach darauf, dass
Aldi die beste Wahl für sie treffen
würde – quasi als Chefeinkäufer
für die Massen.

Ähnlich ging es mit dem Cham-
pagner („Veuve Durand“) für da-
mals knapp 20 Mark, den Aldi 1991
ins Sortiment aufnahm – zusam-
men mit Lachs. Auch hier enthob
die Vorauswahl durch Aldi den
Konsumenten von der Sorge, sich
im unübersichtlichen Feld der Mar-
ken und Geschmacksrichtungen
zu verlieren. Man konnte sich je-
nen Hauch von Luxus leisten, der
bezahlbar war und zudem gerade
noch als gesellschaftsfähig galt,
weil Aldi für Bodenhaftung bürgte.

In den neunziger Jahren wurde
Aldi regelrecht Kult – vor allem in
der breiten gesellschaftlichen Mit-
te, die sich anderes hätte leisten
können. 1991 erschien das erste „Al-
didente“-Kochbuch mit Rezepten
für einen ganzen Monat („30 Tage
preiswert schlemmen“), viele weite-
re folgten. Allerdings zeigten die
Bücher auch die Grenzen des Dis-
counters: Nahezu jedes Rezept ent-
hielt (in kursiver Schrift) Zutaten,
die dort nicht verfügbar waren.

Das störte die Kundschaft
kaum: Längst gab es nicht mehr
„den“ typischen Discounter-Kun-
den. Man holte sich den Champa-
gner von Aldi, die Austern vom Ka-
DeWe und das Gemüse vom Tür-
ken um die Ecke. Später kamen
noch die Bio-Märkte hinzu. Dass
das mittlere Preissegment zeitwei-

se fast zu verschwinden schien, war
ein Zeichen nicht für die Spaltung
der Gesellschaft, sondern für die
neue Vielfalt der Konsumgewohn-
heiten. Nur bei Textilien blieb eine
soziale Schranke: Wer sich die Akti-
onskleidung von Aldi holte, gehör-
te wirklich zur Unterschicht.

Als sich die Konjunktur nach
dem Platzen der Dotcom-Blase ver-
schlechterte, war das Kokettieren
mit der freiwilligen Kargheit vor-
bei. Aldi verlor den Mythos des Be-
sonderen und war nicht mehr als
ein preisgünstiger Supermarkt.
Längst hatte der Discounter sein
Sortiment vergrößert. Die in den
achtziger Jahren gewonnenen Bes-
serverdiener wollte man nicht
mehr hergeben. Sie umhegt man
mit neuen Offerten: Seit 2007 hat
Aldi Winzerwein für 5,99 Euro im
Sortiment, für den der prominente
Winzer Fritz Keller seinen Namen
gibt. „Ich fand das gut“, sagt Kel-
ler. „Wir wollten neue Kunden für
guten Wein gewinnen. Denn mit
dem Weintrinken ist das so: Die
Leute trinken sich geschmacklich
und preislich nach oben.“

Der Konkurrent Lidl, der auf
mehr Vielfalt setzte und Marken-
produkte führte, kam der Konsum-
orientierung auch der Unter-
schicht besser entgegen. Das setzte
Aldi unter Veränderungsdruck.
Das größere Sortiment erforderte
größere Filialen, die zunehmend
auf der grünen Wiese entstanden –
mit einem großen Parkplatz vor
der Tür. Die neuen Kunden sind
keine Tütenschlepper mehr, sie
stellen Kisten voller Lebensmittel
in den Kofferraum. In den Innen-
städten nahm die gefühlte Aldi-
Dichte ab. Auch deshalb schwand
die Kette aus dem Bewusstsein der
meinungsführenden Kreise.

Heute ist Aldi kein Spezifikum
der Bundesrepublik mehr, sogar in
Frankreich gibt es erfolgreiche Fi-
lialen. Das ist ein Zeichen für die
neue Normalität der Deutschen
und ihres liebsten Discounters.

Schampus
für alle

Mit Aldi ist Deutschland groß geworden: Vom Knauserland
zur Spaßrepublik – beim Disounter lässt es sich sparsam genießen.

Von Ralph Bollmann und Winand von Petersdorff
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E ssen ist eigentlich eine der
schönsten Nebensachen der
Welt. Aber leider nur für

wenige von uns. Die meisten ande-
ren haben davon entweder nicht ge-
nug oder können nie genug davon
bekommen, und wiederum andere
haben es satt, sich überhaupt ums
Essen zu kümmern. Ja, das soll es
geben. Menschen sind gestresst
vom dauernden Einkauf frischer
Produkte und von der Frage: Was
mache ich daraus bloß? Wie ver-
wandle ich ein paar Tomaten, Käse
und Mehl in ein halbwegs genieß-
bares Mahl?

Wenn man der Werbeindustrie
glauben darf, sind das Fragen, an
denen jeder gutverdienende Groß-
städter schon verzweifelt – am
Ende eines langen Arbeitstages.
Doch wie das immer so ist, hat die
Industrie längst eine Antwort pa-
rat: Sie heißt Foodini, ist so groß
wie eine Mikrowelle und der erste
haushaltstaugliche 3-D-Lebensmit-
teldrucker der Welt.

Warum er einen Namen trägt,
der an einen der berühmtesten
Zauberer und Entfesselungskünst-
ler erinnert, wissen wir nicht. In ge-
wisser Weise aber zaubert Foodini
fast wie Houdini: Der Apparat
schluckt Kapseln, die man zuvor
mit Tomaten, Käse und Mehl-Was-
ser-Pampe gefüllt hat, rüttelt sie
durch und spuckt Minuten später
Teigkringel mit rotem Soßenspie-
gel und Käseraspeln aus. Bestimmt
entfesselt das total die Geschmacks-
nerven.

Klar könnte man so was auch
mit eigenen Händen schnitzeln
oder formen. Aber träumen wir
nicht seit 40 Jahren von genau so
etwas, nämlich seit der Replikator
vom Raumschiff Enterprise auf
Knopfdruck jedes programmierte
Essen für die Crew erzeugte? Da-
mals war es Science-Fiction, heute
ist es Realität. Klingt genial.

Nur liegen Genie und Wahn-
sinn ja bekanntlich oft eng beiein-
ander. Und vermutlich haben die
Erfinder des Essensdruckers nie
eine Folge StarTrek ganz geguckt.
Sonst wüssten sie nämlich, wie zu-
verlässig die Replikatoren tatsäch-
lich funktionieren, dass sie zwi-
schendurch auch mal Topfblumen
ausspucken und vor allem: wie den
Filmhelden das replizierte Essen
schmeckt. Wohl bekomm’s!

D
ie Erklärungen, die Ibn
Khaldun für das
Schwanken von Wohl-
stand und Macht ent-

wirft, lassen sich als lange Wellen
wirtschaftlicher Entwicklung auf-
fassen. Die werden allerdings nicht
durch autonome Schwankungen
der Innovationstätigkeit verur-
sacht, wie das die moderne Theo-
rie sagt. Sondern sie hängen von
Aufstieg und Verfall gesellschaftli-
cher und staatlicher Ordnung ab.
Nach einer bestimmten Entwick-
lungslogik zeigt er, was Weltreiche
zusammenhält und was sie sprengt.
Der Leser wird bittere Parallelen
zu Verfallsprozessen der Gegen-
wart erkennen.

Trotz konservativer Implikatio-
nen herrscht eine liberale Tendenz
vor: Er ist für niedrige Steuern, er
begründet sie mit dem religiösen
Gesetz. Aber vor allem mit der aus
ihnen folgenden Stärke der wirt-
schaftlichen Dynamik, und er be-
nennt die Vorbedingungen unter-
nehmerischer Tätigkeit: also
Rechtssicherheit, geordnetes Geld-
wesen, Einfachheit und Unbestech-
lichkeit der Regenten.

Der innere Zerfall der isla-
misch-arabischen Einheitsmacht
hatte lange vor Ibn Khalduns histo-
rischer Forschung begonnen und
liegt seinem Geschichtsbewusst-
sein zugrunde. Das Reich der ers-
ten Kalifen und der Omaijaden er-
streckte sich von Spanien bis nach
Indien und Mittelasien. Unter der
nachfolgenden Dynastie der Abba-

siden begannen sich die zentrifuga-
len Kräfte geltend zu machen. Der
Mongolensturm auf Bagdad (1258)
setzte ihr das Ende. Im 14. Jahrhun-
dert bedrohte das zweite Groß-
reich der Mongolen eine in sich
zersplitterte arabische Welt.

Ibn Khaldun (1332-1406) war in
Tunis in eine Familie geboren wor-
den, die in Andalusien durch Mit-
glieder in wichtigen Ämtern Ein-
fluss besessen hatte. Er verband
mit staunenswerter Tatkraft und
Beständigkeit eine hohe wissen-
schaftliche Gelehrsamkeit mit ei-
ner angesehenen, aber auch an-
strengenden und sogar gefahrvol-
len staatlichen Laufbahn als Rich-
ter und Beamter an den drei Hö-
fen des Maghreb, am Hof von Gra-
nada und in Kairo. Er war akademi-
scher Lehrer und Oberrichter und
diskutierte in diplomatischer Mis-
sion mit dem gefürchteten Timur,
der auf sein Grabmal in Samar-
kand die einzigartige Inschrift set-
zen lassen sollte: „Wenn ich noch
lebte, würdest du vor mir zittern.“

Ausgangspunkt von Kahlduns
Forschungen ist das Leben der No-

maden. Sie sind tugendhafter und
tapferer als die Städter; naturge-
mäß müssen ihnen die Blutsbande
wichtiger sein, und so entsteht un-
ter ihnen eine ausgeprägte Solidari-
tät („asabiya“). Diese Solidarität er-
laubt es den führenden Familien ei-
nes Stammes, von einer eroberten
Stadt Besitz zu ergreifen; sie er-
möglicht ihnen als Herrschern den
Aufstieg und die Erweiterung ih-

rer Macht, aber die reicher gewor-
denen späteren Generationen lö-
sen sich unter dem Einfluss eines
luxuriöseren Lebens von der Stam-
messolidarität ab. Die ein einfa-
ches Leben gewohnten jungen Dy-
nasten erheben nur wenige, näm-
lich die vom Koran vorgesehenen
Steuern. Später vervielfachen sich
die finanziellen Ansprüche. Die
noch dem Nomadentum verhafte-

te Dynastie bedrückt die Unterta-
nen wenig, diese arbeiten freudig,
während die Verfeinerung der
herrschenden Schicht zu steigen-
den Auflagen, zu höheren Abga-
ben auf Handelswaren beispiels-
weise, und zu anderen Bedrückun-
gen führt, die den Besitz des Un-
tertans unsicher machen.

Zu den Übergriffen gehören
Verzerrungen des Preisgefüges,

eine ungerechte Handhabung von
Privilegien und Monopolen und
schließlich die Finanzierung von
Söldnern, wenn sich tyrannisch ge-
wordene Herrscher nicht mehr auf
den Stamm verlassen können. Im
Aufschwung fördert die wirtschaft-
liche Macht des Herrschers den
Wohlstand mehr als sie ihn schä-
digt, denn das Reich ist selbst ein
Markt. Im Niedergang folgen Will-

kürmaßnahmen wie Zwangsarbeit
und staatliche Lenkung des Han-
dels, die den Erwerb entmutigen,
bis der Staat so sehr geschwächt
ist, dass ein neuer Stamm die Er-
oberung wagen kann und sich der
Kreislauf wiederholt.

Die Logik dieser Vorgänge wird
mit einer erstaunlichen Vielzahl
von Beispielen erläutert und insbe-
sondere mit Vergleichen zwischen
großen und kleinen Städten. In
den Ersteren ist wegen der Arbeits-
teilung das Lebensnotwendige billi-
ger, der Luxus aber teurer. Es wer-
den dort mehr indirekte Steuern
erhoben, so dass die Preise steigen
und die arme Bevölkerung sich die
Kosten der Niederlassung nur
schwer leisten kann.

Die Beobachtungen verbinden
sich mit scharfsinnigen ökonomi-
schen Erklärungen. Bei den notwen-
digen Gütern können die Preise die
Produktionskosten kaum überstei-
gen; die anders geartete Nachfrage
ermöglicht den spezialisierten
Handwerkern ein besseres Leben.

Die Misswirtschaft, die mit dem
Luxus einhergeht, führt zum reli-
giösen Verderb. Auch die kulturel-
le Entfaltung ist an das wirtschaftli-
che Auf und Ab gebunden, denn
die edlen Gewerbe wie die Medi-
zin, die Buchkunst und die Musik
müssen im Umgang mit den Mäch-
tigen ausgeübt werden. Die Wis-
sensvermittlung ist städtisch, und
das Wissen sammelt sich in den be-
rühmten Zentren wie Bagdad und
Cordoba. Während der Reichtum
schwankt, akkumuliert er sich in
den Bibliotheken. Die Gewinne
der Kultur bedeuten freilich kei-
nen säkularen Fortschritt, weil die
Verbesserungen nicht alle Gebiete
ergreifen und jedenfalls der religiö-
se Ernst nicht zurückgewonnen
wird, der Mohammeds Zeitalter
kennzeichnete.

Nach langem Vergessen ist Ibn
Khaldun nicht nur berühmt, son-
dern geradezu Mode geworden.
Wer nach ihm im Internet sucht,
kann sich vor Verweisen kaum ret-
ten. Seinen Namen tragen alle
möglichen Institute. In der islami-
schen Welt wird er als Begründer
der Nationalökonomie gefeiert,
wie bei uns Adam Smith. Selbst als
Pionier der Umweltökonomie wird
er genannt, weil er beobachtete,
wie mit steigender Bevölkerungs-
dichte Schmutz und Krankheiten
in den Städten zunehmen.
Der Autor ist Wirtschaftsprofessor an der
Frankfurter Goethe-Universität.

3. August: Eugene Fama ent-
deckt, dass Märkte effizient sind

10. August: Milton Friedman
und die Chicagoer Schule

17. August: Mancur Olson und
die Logik kollektiven Handelns

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Essen wie
gedruckt

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Wohlstand der Nationen

Ibn Khaldun (1332–1406)  Foto Archiv

Im Laufe des Montags zieht ein
Frontensystem heran. Vor allem
in den Benelux-Staaten und Al-
pen sowie in Deutschland und
Italien sind teils heftige Gewit-
ter und Regengüsse möglich.
Auch auf der Balkenhalbinsel ist
es unbeständig. Freundlicher
bleibt es im Osten Europas und
auf der Iberischen Halbinsel.
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Tiefer Luftdruck sorgt für unbeständiges Wet-
ter mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Viele Wolken ziehen vorüber und
nachmittags bilden sich teils kräftige Schauer
und Gewitter. Zwischendurch kommt auch mal
die Sonne raus. In Gewitternähe sind teils star-
ke Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwi-
schen 26 und 30 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Sonne und
Wolken wechseln sich heute ab und im Tages-
verlauf entwickeln sich teils kräftige Schauer
oder Gewitter. Dabei werden maximal 27 Grad
erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig,
teils böig aus westlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute scheint gelegentlich die Son-
ne, nachmittags bilden sich vermehrt Quell-
wolken und nachfolgend entstehen einzelne
Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen stei-
gen im Laufe des Tages auf höchstens 27 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute sind
teils dichte Wolken unterwegs, die gebietswei-
se schauerartig verstärkte, teils gewittrige Re-
gengüsse bringen. In den nördlichen Landes-
teilen kann sich die Sonne gelegentlich durch-
setzen. Bei meist schwachem bis mäßigem
Wind werden 23 bis 27 Grad erreicht. 

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Dämmerungscirren: Während der Dämme-
rung kann man diese bei restlichem Sonnen-
schein als Mittelstufe zwischen Cirren und
leuchtenden Nachtwolken beobachten. Sie tre-
ten in der unteren Stratosphäre auf und beste-
hen aus kleinsten Staubteilchen.

Das Hoch BERTRAM schwächt
sich ab, deshalb dominiert in
weiten Teilen Europas tiefer
Luftdruck. Feuchte und warme
Luft strömt nach Mitteleuropa
und es bilden sich Schauer und
Gewitter. Örtlich können diese
auch kräftiger ausfallen. Zwi-
schendurch gibt es auch länge-
re trockene und sonnige Pha-
sen. Im Osten Europas scheint
häufig die Sonne.

Ein Tief über Kanada sorgt im
Osten für wechselhaftes Wetter
mit Schauern, lokalen Gewit-
tern und zwischendurch sonni-
gen Abschnitten. Im Westen
und Süden scheint die Sonne
und es ist meist trocken. 

Das Tief kommt weiter nach
Süden voran und bringt an der
Ostküste teils kräftige Schauer
oder Gewitter. Nach Westen hin
ist höherer Luftdruck wetterbe-
stimmend und die Sonne
kommt häufig zum Vorschein.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

26.7.* 27.7. 26.7.* 27.7.

Arkona 22° G 25° w
Berlin 24° w 30° w
Bremen 21° b 26° w
Cottbus 25° w 30° b
Cuxhaven 20° R 24° Rs
Dresden 25° b 30° w
Düsseldorf 21° w 26° w
Erfurt 23° b 27° R
Essen 21° w 26° w
Feldberg 10° R 15° R
Feldberg/Ts. 18° w 21° Rs
Frankfurt/M. 23° w 28° w
Freiburg 20° R 25° w
Garmisch 21° Rs 20° R
Greifswald 24° w 28° w
Großer Arber 16° w 17° R
Hamburg 21° w 27° w
Hannover 21° w 27° w
Helgoland 20° w 22° b
Hof 23° w 25° Rs

Karlsruhe 21° w 27° w
Kassel 22° w 26° w
Köln 21° w 26° w
Konstanz 20° Rs 23° R
Leipzig 24° b 29° b
Magdeburg 24° b 29° R
Mannheim 23° b 28° Rs
München 23° w 23° R
Norderney 22° Rs 23° Rs
Nürnberg 25° w 26° Rs
Oberstdorf 18° R 20° R
Osnabrück 21° b 26° w
Passau 23° w 25° w
Rostock 23° w 27° w
Saarbrücken 22° b 27° w
Schleswig 21° Rs 26° Rs
Stuttgart 23° G 27° Rs
Sylt 22° w 24° w
Trier 21° w 27° w
Zugspitze 5° s 5° R

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:47
06:30

21:16
21:03

Vorhersage
für heute,
27.7.2014
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LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag liegt eine Front
über Deutschland und trennt
kühle Meeresluft im Westen von
sehr warmer Luft im Osten. Da-
bei gibt es teils schauerartig
verstärkte Regengüsse und hef-
tige Gewitter, lokal mit Hagel
und Sturmböen. Die meisten
Sonnenstunden gibt es an der
Ostsee und östlich der Spree.

Am Dienstag sind dichte Wol-
ken unterwegs, die teils kräftige
Schauer und  Gewitter bringen.
An den Küsten und im Nordos-
ten ist es am freundlichsten. Die
nächsten Tage gehen unbestän-
dig weiter.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag
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Mittwoch

Donners-
tag
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Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami363636363636363636

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
26.7.* 27.7. 26.7.* 27.7.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 15° s 16° s
Melbourne 14° Rs 16° w
Sydney 16° w 18° s
Wellington 12° b 11° w

Bangkok 32° b 34° b
Mumbai 29° Rs 30° Sr
Colombo 30° Rs 31° w
Hongkong 27° G 33° w
Jakarta 30° w 32° w
Manila 29° Rs 31° b
Neu Delhi 33° b 35° b
Peking 32° w 35° w
Seoul 21° b 31° h
Schanghai 27° Rs 31° Rs
Singapur 31° b 32° b
Tokio 33° s 35° h

Ankara 23° s 32° s
Antalya 26° s 30° s
Dubai 39° h 45° h
Riad 41° s 43° s
Teheran 41° s 41° s
Tel Aviv 29° s 32° h

Algier 22° s 27° s
Casablanca 24° h 26° h
Dakar 29° w 30° w
Kairo 30° s 34° s
Kapstadt 12° R 16° w
Lagos 28° b 29° R
Nairobi 19° b 22° b
Tunis 34° h 34° s

Bogota 17° Rs 18° w
B.Aires 8° s 12° h
Caracas 24° R 30° b
Havanna 31° h 32° h
La Paz 8° b 13° w
Lima 17° h 18° s
Mexiko-St. 22° w 27° w
R.d. Janeiro 21° Sr 22° R
Sant.(Ch.) 9° w 17° b

Atlanta 26° w 35° w
Chicago 26° b 29° w
Denver 30° h 30° h
Houston 32° w 36° w
Los Angeles 26° w 27° b
Miami 31° w 34° w

Montreal 23° w 25° b
New York 25° w 29° b
San Fran. 22° s 23° h
Toronto 23° b 27° b
Vancouver 19° w 24° h
Washington 26° w 31° b

Amsterdam 21° w 25° w
Athen 32° s 33° s
Barcelona 26° h 31° h
Belgrad 26° h 29° w
Bordeaux 23° h 27° h
Bozen 22° b 27° w
Brüssel 20° w 25° w
Budapest 25° w 30° w
Bukarest 28° h 30° w
Dublin 19° R 20° Rs
Dubrovnik 23° b 28° b
Edinburgh 21° w 19° Rs
Faro 23° s 24° s
Helsinki 29° s 30° h
Innsbruck 20° Rs 22° Rs
Istanbul 28° h 31° h
Kiew 27° h 31° h
Kopenhagen 24° w 27° h
Larnaka 29° h 31° h
Las Palmas 25° h 26° s
Lissabon 26° s 28° s
Locarno 20° b 27° w
London 23° b 25° b
Madrid 27° s 37° s
Mailand 20° R 28° w
Malaga 26° s 30° s
Mallorca 30° s 31° h
Marbella 26° s 29° s
Moskau 24° h 29° h
Neapel 24° w 29° h
Nizza 24° h 27° h
Oslo 28° h 26° Rs
Ostende 20° w 23° Rs
Palermo 25° s 25° s
Paris 22° w 27° w
Prag 25° w 29° w
Riga 28° h 31° h
Rom 21° s 30° s
Salzburg 23° w 24° R
Sofia 24° h 28° w
Stockholm 28° s 29° w
St.Petersbg. 28° h 30° h
Venedig 23° b 26° R
Warschau 25° w 30° w
Wien 25° w 29° w
Zürich 18° Rs 23° R

Vorhersage
für heute,
27.7.2014

Vorhersage
für heute, 27.7.2014
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Auch die Muslime hatten ihren Adam Smith: Ibn Khaldun erklärte schon im
15. Jahrhundert den Aufstieg und Fall der Völker. Von Bertram Schefold
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SCHIMMER
Wer zum Teufel ist eigentlich
Helene Fischer?, Seite 37

SCHILLER
Dominik Grafs Film über den Dichter und
seine Liebe zu zwei Schwestern, Seite 31

STILLER
Auftakt in Bayreuth – und dann macht die
Bühnentechnik nicht mehr mit, Seite 30

Die Öffentlichkeit
Tag für Tag tauchen in den soge-
nannten Timelines von Facebook
oder Twitter noch drastischere
Nahaufnahmen des Krieges auf, Vi-
deos von einschlagenden Raketen
in Wohngebieten, Fotos von toten,
blutverschmierten Kindern in den
Händen ihrer verzweifelten Eltern.
Es sind verstörende, aufwühlende
Bilder – und wenn man sich die un-
erwarteten Eskalationen der anti-is-
raelischen Proteste in Europa erklä-
ren will, muss man diese neue Me-
dienrealität, diese neue Öffentlich-
keit in den Sozialen Netzwerken in
Erinnerung behalten. Facebook,
Twitter, Instagram sind Medien
der reinen Affirmation. Es geht
um Freunde und Follower, um Din-
ge, die einem gefallen und die man
teilt. Auf Ereignisse zu reagieren,
ist in diesen Formaten allein im
Modus der Zustimmung und Ver-
stärkung möglich. Es gibt keinen
Button für Zweifel, kein Logo für
Differenz und Komplexität, auch
wenn dies gerade die einzig ange-
messenen Reaktionen wären.

Die stakkatohaft geposteten
Nahaufnahmen des Sterbens, die
sich an diesen Bildern entzünden-
den und hochschaukelnden Kom-
mentarschlachten im Netz bewir-
ken zweierlei: Zum einen verleihen
sie jenen Ressentiments eine stabi-
le, dauerhafte Öffentlichkeit, die
seit siebzig Jahren vielleicht diesel-
ben geblieben sind, bis vor kurzem
aber als rein mündlich vorgetrage-
ne Tiraden in Kneipen und Wohn-
zimmern verpufften. Zum anderen
geben sie eine Perspektive auf
Politik vor, die allein auf Emotio-
nen beruht. Wohin es aber führt,
wenn die Auseinandersetzung mit
einem kaum entwirrbaren, viele
Jahrzehnte alten Konflikt von scho-
ckierenden Bildern und den von ih-
nen in Gang gesetzten Erregungs-
spiralen dominiert wird, hat man
in den vergangenen Tagen in Ber-
lin, Paris und anderswo erleben
können.  Andreas Bernard

Im Facebook
Seit Wochen spuckt mir mein Face-
book direkt ins Gesicht. Men-
schen, die früher Katzenbilder teil-
ten, posten jetzt Propagandavideos
aus Gaza oder veröffentlichen Bei-
träge, die immer wieder mit „die
Juden“ beginnen. Klar, zwischen
Juden und Israelis und der israeli-
schen Regierung zu unterscheiden,
muss man nicht mehr und beson-
ders nicht auf diesem Facebook.
Da ist die Welt noch einfach: gut
drauf, schlecht drauf, im Urlaub,
Juden sind schuld. Außerdem be-
kommt man da für einen „israelkri-
tischen“ Beitrag mittlerweile ge-
nauso viele Likes wie für klavier-
spielende Katzen. Doch weil die
meisten meiner virtuellen Freunde
nicht einmal ahnen, dass ihre „die
Juden“-Argumentation keine Israel-
kritik mehr, sondern nur anerzoge-
nes und unbewusstes Ressentiment
ist, drücke ich dann immer nur
stumm auf den Button „Als Freund
entfernen“.

Unter meinen verlorenen Freun-
den sind keine Radikalen, keine
Ausländer, sondern nur sehr ge-
wöhnliche Deutsche, manche mit
nicht so ganz gewöhnlichen Beru-
fen; Schauspieler und Musiker,
eben die Menschen, die man in
den Bars von Berlin trifft. Doch
sie will ich nie wieder sehen, lö-
sche alle und schweige.

Bis auf ein einziges Mal vergan-
gene Woche: Wieder so eine Face-
book-Argumentation. Wieder so
eine Berlin-Bar-Gestalt. Und dann
werde ich endgültig wütend und
kommentiere. Daraufhin erscheint
unter meinem Beitrag das Bild ei-
ner israelischen Soldatin in Uni-
form, die mir sehr ähnlich sieht.
Ob ich Jüdin bin oder nicht, weiß
dieser Facebook-Bekannte nicht
einmal. Kurz hoffe ich, sein Foto
nicht richtig zu verstehen. Doch ei-
nen Augenblick später erscheint
ein neuer Beitrag in der Unterhal-
tung. Ein Bekannter meines Be-
kannten will scheinbar den Subtext
des Bildes unbedingt noch einmal
in klare Worte fassen: „Wenn du
dich in Deutschland unwohl fühlst,
dann fahr nach Israel und schließe
dich deinen mordenden Landsleu-

ten an“. Und dieser Unbekannte
hat auch ein bisschen recht. Hier
fühle ich mich nicht mehr immer
wohl. Deutschland werde ich trotz-
dem nicht verlassen, das spuckende
Facebook aber früher oder später
ganz bestimmt.  Anna Prizkau

Im Restaurant
Bei einem wirklich entspannten
Abendessen (Teilnehmer deutsch,
Mitte/Ende zwanzig) mit schönem
Wetter, Wein und überhaupt
keinen Problemen sagte jemand:
„Der Holocaust ist so lange her.
Ich verstehe nicht, warum Kritik
an der Politik Israels immer mit
Antisemitismus verwechselt wird“,
wobei der erste Satz sehr viel er-
zählt. Über das Verhältnis junger
Menschen aus Deutschland mit
deutschen Vorfahren, die in der
Schule (von der fünften Klasse bis
zum Abitur), in Zeitungen, Fernse-
hen und Kinofilmen mit einer ri-
tualisierten Auseinandersetzung
mit dem Holocaust aufgewachsen
sind, aus der Adolf Hitler als lä-
cherlicher Popstar hervorgegangen
ist, und die zu dem, was während
des Holocausts passiert ist, keine ei-
gene, also selbstgewählte Bezie-
hung entwickeln.

Die Schuld unserer Vorfahren
und der Versuch, damit umzuge-
hen (der angesichts der Verbre-
chen scheitern muss), liegt wie
eine Hornhaut über der Wahrneh-
mung, und diese Hornhaut, so den-
ke ich, ist eine Schutz- und Angst-
strategie von Erziehungsberechtig-
ten und Funktionsträgern, die ver-
hindern möchten, das man irgend-
wann über sie sagen kann, sie wä-

ren ihrer Pflicht als Deutsche
nicht nachgekommen.

Vielleicht ist diese Formulie-
rung ein bisschen fies, und den-
noch kommt es mir häufig so vor,
als ginge es bei der Beschäftigung
mit dem Holocaust vor allem um
Deutschland und wie es dasteht.
Die formelhafte Sprache, das ritua-
lisierte Sichbeschäftigen und die
standardisierte Erzählweise ma-
chen Interesse kaputt und ver-
hindern Gefühl, was dann bei jun-
gen Menschen solche Der-Holo-
caust-ist-so-lange-her-Sätze her-
vorbringt, und natürlich haben die-
se jungen Menschen auch eigene
Köpfe, mit denen sie sich eigene
Gedanken machen können, und na-
türlich weiß auch ich nicht, wie ein
klügerer Umgang mit der deut-
schen Vergangenheit aussehen soll-
te. Weil das niemand weiß und
weil ich nicht daran glaube, dass
man so etwas zentral verordnen
kann.  Antonia Baum

In Hannover
Zu den Bildern, die in dieser Wo-
che immer wieder zu sehen waren,
gehört ein Video, das zeigt, wie
der Grüne Bundestagsabgeordnete
Sven-Christian Kindler in Hanno-
ver auf einer Kundgebung angegrif-
fen wird: Ein Mann nimmt Anlauf
und stürmt mit aller Gewalt mit ei-
nem Sprungtritt auf ihn zu, weil
neben ihm eine Israel-Flagge hoch-
gehalten wird. Kindler erzählt
jetzt, dass in der Innenstadt eine
„Free Palestine“-Demonstration
stattgefunden hatte, auf der eine
Fahne der Hamas und ein Schild
mit einem durchgestrichenen Da-

vidstern gezeigt worden waren. Er
und der Vorstand der Deutsch-Is-
raelischen Gesellschaft Hannover
hatten daraufhin eine spontane Ge-
genkundgebung angemeldet. Die
Flagge Israels machte sie zum Ziel.

Der Hass, der ihm an diesem
Tag entgegenschlug und zum Op-
fer machte, war aber erst der An-
fang. Fünf Tage später bekommt er
immer noch Hassmails und Todes-
drohungen auf seiner offiziellen
Facebook-Seite als Bundestagsabge-
ordneter. Es sind Hunderte: „Ge-
schieht dir recht du jüdische
Hure!“, „Ich würde dir persönlich
in die Fresse treten. SCHEISS IS-
RAEL“ oder „Sei froh das du nicht
abgeschlachtet wurdest du Hund“
sind nicht mal die Schlimmsten. Es
gab auch Morddrohungen. Kindler
hat den Staatsschutz eingeschaltet,
das LKA und das BKA sind infor-
miert, die Straftaten werden zur An-
zeige gebracht. Vor allem ist er
aber immer noch fassungslos.

„In Deutschland wird der Nah-
ostkonflikt ja nicht entschieden.
Warum beschäftigen sich aber so
viele Menschen damit?“, fragt er.
„Warum ist das so ein emotionales
Reizthema? Gegen die Isis oder
zum Krieg in Syrien, wo sehr viele
Zivilisten sterben, sehe ich keine
Massendemonstrationen in
Deutschland.“ Der 29-Jährige hält
Antisemitismus für so etwas wie die
negative Leitidee der Moderne.
Ein Wahn und eine Projektions-
fläche für Ungerechtigkeiten aller
Art, für nicht erfüllte Versprechen
der bürgerlichen Gesellschaft.

Und dieser Antisemitismus kom-
me eben nicht nur in muslimisch

geprägten Milieus vor. Das ist ihm
wichtig. Der Shitstorm, dem er
ausgesetzt ist, bestätige das nur:
„Antisemitismus ist ein großes ge-
samtgesellschaftliches Problem in
Deutschland, das man bei Angehö-
rigen aller Religionen, aller politi-
schen Richtungen und in allen Ein-
kommens- und Bildungsschichten
findet.“ Kindler versteht sich als
linker Zionist. Israel, sagt er, sei
aufgrund des weltweiten Antisemi-
tismus und der Schoa als sicherer
Zufluchtsort für Juden notwendig.
Er selbst ist Mitglied der katholi-
schen Kirche.  Julia Encke

In der Zeitung
Niemand wollte abseits stehen, als
die „Bild“-Zeitung dazu aufrief, ein
Zeichen zu setzen gegen Antisemi-
tismus. Angeführt von Joachim
Gauck und Maria Furtwängler rie-
fen Dutzende Prominente am Frei-
tag „NIE WIEDER JUDEN-
HASS“ von der Titelseite; später
reihten sich viele weitere wie Fern-
sehbewohnerin Carmen Geiss
(„Ich habe alle Menschen lieb“)
ein.

Der Aufruf zur Solidarität war,
wenn man der „Bild“-Zeitung vom
Samstag glaubt, ein großer Erfolg.
Tausende hätten unter dem Schlag-
wort #stimmeerheben gegen antijü-
dische Proteste demonstriert,
„auch auf Facebook machten sich
Deutsche gegen den Hass stark“.

Das Blatt erwähnt nicht, dass
viele auf Twitter das Stichwort
#stimmeerheben gegen Israel wen-
deten. Und was sich auf Facebook
auf der Seite von „Bild“ abspielte.
Hundertfach wüteten Nutzer ge-

gen die Zeitung, den Aufruf, die Ju-
den. Die meiste Zustimmung er-
hielten Kommentare wie: „Wie oft
noch? Bezahlen euch die Juden da-
für?“, „was können wir dafür, was
im Zweiten Weltkrieg geschehen
ist – verschont uns endlich mit
dem Mist“, „Alle diejenigen, die
sich mit Foto [auf der ,Bild‘-Titel-
seite] abgelichtet haben, sollten
sich schämen“, „mit dieser pro ju-
den aktion stärkt ihr nur die sympa-
tie für palestina, und der juden
hass wird immer größer! weil die
menschen sich jetzt endlich trauen
mit ihrer geschichte und verantwor-
tung gegen den holocaust abzu-
schließen“. Sie wurden teils tau-
sendfach geliked.

Wie damit umgehen? „Bild“
weiß es nicht.

Die Redaktion blieb in den Face-
book-Diskussionen unter ihren
Einträgen stumm. Stattdessen ver-
öffentlichte Bild.de-Chefredakteur
Julian Reichelt einen Kommentar,
in dem er erklärte, warum man un-
ter dem Aufruf „Kein Platz für Ju-
denhass“ im Netz Platz für Juden-
hass einräumt: „um einmal zu ver-
deutlichen, was für mörderischer
Abfall in manchen (viel zu vielen)
Köpfen herumspukt“. Er rief den
Kommentierenden zu: „Wir bei
BILD und BILD.de wollen solche
Menschen nicht. Wir wollen mit
ihnen nichts zu tun haben. Wir
wollen ihr Geld nicht, ihre Klicks
nicht, ihre Zeit nicht, ihre Auf-
merksamkeit nicht.“

In der Zeitung am nächsten Tag
tat „Bild“, als hätte es sie nicht ge-
geben.  Stefan Niggemeier

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Es hätte so schön gewesen sein
können. Da saßen, so dachten wir,
unsere Jungs vor dem Endspiel
noch einmal in Campo de Bahia zu-
sammen und tranken Mojitos an ei-
nem Tresen, aus dem ihnen die
heroischsten Momente der deut-
schen Fußballgeschichte entgegen-
leuchteten, um sie gleichsam von
innen wie von außen her zu illumi-
nieren. Es ist ein Tresen, der in die
Kunstgeschichte eingehen wird als
die „Paris Bar“ der Dribbler, ent-
worfen vom deutschen Künstler
Claus Föttinger. Es wäre ein Sieg
auf doppelter Linie gewesen, über-
legene Spieltechnik und überlege-
ne Ästhetik, aber sie war noch
nicht sensationell genug für den,
der sie sich ausgedacht hat und der
nun im Gefängnis sitzt, den gro-
ßen umtriebigen Kunstvermittler
Helge Achenbach. Auf seiner
Homepage heißt es bis heute, die
Bar sei von zwei Künstlern gemein-
sam gestaltet worden. Neben Föt-
tinger wird Andreas Gursky ge-
nannt, der berühmte und hochge-
handelte Fotokünstler. So stand es
da, und so steht es da immer noch,
und viele Zeitungen haben das so
kolportiert, auch wir hier, vor drei
Wochen (F.A.S. vom 6. Juli). Es
klang einfach zu gut, der Starkünst-
ler und der Hasardeur und die
Weltmeistermannschaft. Und Jogi
Löw. In Brasilien!

Nun hat uns Andreas Gursky
freundlicherweise darauf hingewie-
sen, dass er zuletzt 1994 in Brasi-
lien war und mit der Bar rein gar
nichts zu tun hat. Nur den Aus-
schnitt eines Fotos hatte er freige-
ben, zur Verwendung als Vinyl-Tep-
pich, der dann im brasilianischen
Zoll hängenblieb. Andreas Gursky
ist quasi die zusätzliche Ziffer auf
der überhöhten PR-Rechnung des
Kunstvermittlers. Dass man beim
Schreiben über die Fiktionen des
Kunstvermittlers diesen Fiktionen
selbst sehr leicht aufsitzt, ist nun
Gewissheit. Immerhin eine.

* * *

Homophobie soll bald Hausverbot
im Berliner Friedrichstadt-Palast
haben. Das Revuetheater hat ange-
kündigt, ab Oktober eine soge-
nannte „pinke Liste“ zu führen,
auf der insgesamt 83 Staaten ste-
hen sollen, in denen Schwule und
Lesben per Gesetz diskriminiert
werden. Die Botschafter dieser
Länder, zu denen auch Russland
zählen wird, werden künftig nicht
mehr zu Premieren eingeladen.
„Wir feiern unsere Premieren
nicht mit Vertretern, die Men-
schen aufgrund ihrer sexuellen Ori-
entierung unterdrücken, drangsa-
lieren oder kriminalisieren“, er-
klärt jetzt der Intendant Berndt
Schmidt der Nachrichtenagentur
dpa. Die Liste soll erstmals für die
Premiere von „The Wyld“ am
23. Oktober Gültigkeit haben.

* * *
Aus dreißig Jahre alter Butter wur-
de erst Schnaps und dann viel Är-
ger. Im Streit um die von einer
Künstlergruppe destillierten Über-
reste der berühmten Beuys-Plastik
„Fettecke“ hat sich nun Heinz
Baumüller, ein alter Weggefährte
von Beuys, eingeschaltet und die
Kunstaktion verteidigt. Mit der
Destillation sei lediglich der unwür-
dige Zustand der Reste der staat-
lich zerstörten Fettecke beendet
worden, so Baumüller. Die Witwe
des Künstlers hatte die Destillie-
rungsaktion zuvor als „unglaubli-
che Unverschämtheit“ und als Ur-
heberrechtsverletzung bezeichnet.
Die fünf Kilogramm Butter, die
Beuys im Jahr 1982 als Installation
in der Düsseldorfer Kunstakade-
mie ausgestellt hatte, waren nach
dessen Tod vier Jahre später vom
Hausmeister der Akademie verse-
hentlich als Abfall identifiziert und
entfernt worden.

* * *
Der Regisseur Philip Gröning
wurde in die Jury der Filmfestspie-
le von Venedig berufen. Eine ver-
diente und längst überfällige Eh-
rung, wie wir finden.  F.A.Z.

Am Freitag, auf der Demonstration in Berlin   Foto Matthias Lüdecke

Die bösen Worte
und die Taten
Gibt es in Deutschland einen neuen Hass auf Juden – und wenn ja: ist der wirklich nur eine
Sache der Migranten? Wir haben nachgeschaut, nachgelesen, zugehört: auf der Straße, im
Restaurant. Und im Internet, wo der Mob besonders ungeniert pöbelt
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In München
München, Sommer, mitten in der
Stadt, die so viele herrliche Plätze
hat, aber der Sankt-Jakobs-Platz ist
einer der schönsten, lichtesten von
allen. Hier das Filmmuseum, wo
im Café um elf Uhr morgens die
Menschen sitzen, als wäre es das
Beste auf der Welt, wenn es für im-
mer elf Uhr und Julimorgen in
München bliebe – dort die Synago-
ge, das Jüdische Museum und, ge-
genüber, das Gemeindezentrum
der israelitischen Kultusgemeinde
von München und Oberbayern: ein
Haus ganz von heute, strengfreund-
liche Linien und heller Stein und
an den Fenstern im zweiten Stock
die Kinder der Sinai-Schule, es
sind ja noch keine Ferien.

Hier, wo seit 2006, in aller Offen-
heit und Selbstverständlichkeit, die
Hauptsynagoge Münchens steht,
war vor Jahren ein Parkplatz. Als
die Nazis die jüdische Gemeinde
1938 zwangen, ihre Hauptsynagoge
am Lenbachplatz selbst abzureißen,
machten sie danach auch einen
Parkplatz daraus.

Zwei Polizisten stehen in der
Sonne und schauen sich sehr genau
einen Roller an, der zwischen dem
Museum und dem Gemeindezen-
trum geparkt ist. Dann gehen sie
weiter. Der junge Pressesprecher
der Gemeinde empfängt mich und
führt mich durch das Haus, ins Un-
tergeschoss, durch den Gang der
Erinnerung, an dessen einer Seite
die Namen von 4500 Münchner Ju-
den stehen, die im Holocaust ihr
Leben verloren. Am Ende des
Gangs gelangt man in die Synago-
ge, ein orthodoxer Sakralraum, viel
Holz, und Sonnenlicht von oben.

Die Präsidentin der Kultusge-
meinde, Charlotte Knobloch, ist lei-
der nicht in München an diesem
Morgen, aber sie beantwortet mei-

ne Fragen per Mail. Wie geht es
ihr, in diesen Tagen, angesichts der
offen antisemitischen Stimmung
auf deutschen Straßen, hat sie den
veränderten Ton selbst erlebt? „Ab-
solut“, antwortet Charlotte Knob-
loch, „und es geht mir damit
schlecht. Es macht mich traurig –
vor allem mit Blick auf die nachfol-
genden Generationen.“ Enttabui-
siert sich da gerade etwas? „Tabu ist
Antisemitismus längst nicht mehr“,
erklärt sie. „Unter dem Deckmän-
telchen des Antizionismus gelten
solche Tiraden bereits als salonfä-
hig und sozial adäquat – als Main-
stream. Für sich betrachtet ist das
alles nicht neu. Aber es offenbart
sich gegenwärtig in verheerender
Kumulation, in erschreckender Ra-
dikalität und mit beängstigender
Gewaltbereitschaft.“

Und wenn sie jetzt hört, in die-
sem Mainstream, was jetzt ständig
zu hören ist: dass Kritik an der is-
raelische Regierung doch nicht anti-
semitisch sei, wie reagiert sie dar-
auf? „Ich werde nicht müde zu beto-
nen, dass nicht jede Kritik an Israel
antisemitisch ist“, antwortet Char-
lotte Knobloch. „Niemand hat das
je ernsthaft behauptet. Vielmehr
entspringt bereits dieses unterstell-
te Kritiktabu einer paranoiden
Phantasie. Tatsächlich wird doch
über kaum ein Land medial und öf-
fentlich so ausgiebig und kritisch
diskutiert.“

Und dann fragt sie zurück: „Wo-
her kommt die Genugtuung, die
Nachkommen der Opfer von einst
heute als Täter zu verunglimpfen?
Warum ist man so leidenschaftlich
und unreflektiert bereit, jene kleine
jüdische Minderheit zu beschuldi-
gen, auszugrenzen und verbal oder
gar gewaltsam anzugreifen? Vieles
von dem, was aktuell zu hören und
zu sehen ist, hat rein gar nichts mit
dem Nahostkonflikt zu tun.“ Ein

unterschätztes sozialpsychologi-
sches Problem zeige sich da in
Deutschland. „Keine antisemiti-
sche Bösartigkeit ist dieser Tage zu
dumm oder zu widerlich, als dass
sie nicht willkommen aufgegriffen
und verbreitet wird.“

Der junge Pressesprecher der jü-
dischen Gemeinde schenkt mir
zum Abschied eine Kippa, für den
nächsten Besuch. Die doppelte
Schleusentür hinaus auf den Sankt-
Jakob-Platz öffnet sich langsam,
erst die eine, dann die andere. „Bit-
te haben Sie Geduld“, steht auf ei-
nem Schild. Für den kommenden
Dienstag hat die Gemeinde zu ei-
ner Kundgebung auf dem Platz der
Opfer des Nationalsozialismus ein-
geladen, er liegt auch mitten in
München.  Tobias Rüther

In der Geschichte
Es wäre so viel damit gewonnen,
wenn man sich, ganz egal, woher
man kommt, zu Deutschland, zur
deutschen Verfassung und zur deut-
schen Tradition einfach bekennen
könnte; wenn man einwandern
könnte in die deutsche Kultur – so
wie, wer einwandert nach Frank-
reich oder Amerika, sich bekennen
kann zu „life, liberty and the pur-
suit of happiness“, zu „Liberté, Éga-
lité, Fraternité“, auch wenn die eige-
nen Vorfahren weder Gallier waren
noch mit der Mayflower am Ply-
mouth Rock gelandet sind. Es gibt
ja auch im deutschen Denken und
Schreiben, in der deutschen Musik
und Literatur eine Freiheitsge-
schichte, die man weiterschreiben
kann, auch wenn die eigene Ahnen-
reihe nicht zu den blonden Barba-
ren in den germanischen Wäldern
führt. Es gibt aber auch Thomas
Mann, der im „Doktor Faustus“ die
Furcht artikulierte, dass mit den un-
fassbaren deutschen Verbrechen
die ganze deutsche Geistesgeschich-

te dementiert worden sei. Man
muss nicht zustimmen – aber das
Mindeste, das daraus folgt, ist, dass
man als Deutscher nicht das Erbe
Beethovens und Büchners anneh-
men, die Erblast Hitlers aber ir-
gendwo auf der Strecke liegen las-
sen kann, bloß weil inzwischen 69
Jahre vergangen sind. Der Satz
aber, dass Goethe ohne Goebbels
nicht zu haben sei, hat eine ganz an-
dere Verbindlichkeit für jene, deren
Groß- und Urgroßeltern tatsäch-
lich involviert waren.

Das ist das Dilemma, wenn
Deutschland ein Einwanderungs-
land ist: Die Menschen, die zu uns
kommen, bringen ihre eigenen Ge-
schichten mit und ihre eigenen Ge-
nealogien, und von ihnen zu verlan-
gen, dass sie ihre Erinnerungen in
der Heimat lassen, wäre nicht fair.
Man kann einen Deutschen, dessen
Großvater in Anatolien lebte oder
im Industal, nur darauf verpflich-
ten, dass er sich zur deutschen Ver-
antwortung bekenne. Nicht aber
zur deutschen Schuld, die womög-
lich das größte Integrationshinder-
nis ist. (Dass allerdings vor ein paar
Jahren, als die sogenannte Islam-
kritik aufkam, das Tabu fiel, wo-
nach man Angehörige einer Religi-
onsgemeinschaft nicht pauschal ver-
dächtigen sollte, das wird uns noch
lange beschäftigen: Wer ungestraft
„die Muslime“ beschimpfen darf,
der wird nicht einsehen, wieso er
das nicht auch mit „den Juden“
darf.)  Claudius Seidl

Auf der Demonstration
Die anti-israelische Al-Quds-De-
monstration auf dem Berliner
Ku’damm verlief, so sagte die Poli-
zei, „friedlich“. Etwa tausend Men-
schen demonstrierten, es gab drei
Festnahmen von Al-Quds-Demons-
tranten. Auf der anderen Seite stan-
den 600 Menschen mit Israel-Fah-

nen, aber die Polizei hielt die bei-
den Parteien auseinander. Es verlief
insofern friedlich, als niemand ver-
prügelt wurde und nicht, wie bei
Demonstrationen vorher, „Jude,
Jude, feiges Schwein!“ gerufen wur-
de. Aber es war nicht friedlich. Die
Menschen haben gehasst. Zu Be-
ginn der Demonstration auf dem
Adenauerplatz brüllte ein Redner
durch das Mikrofon, man solle sich
benehmen, die Medien, selbstver-
ständlich zionistisch kontrolliert,
würden nur darauf warten, dass
man gegen die Regeln verstoße.
Man solle sich nicht von den Zionis-
ten provozieren lassen, was etwas
Komisches hatte, weil die Menge
nichts anderes tat, als „die Zionis-
ten“ zu provozieren. Man sprach
nicht von Juden, man sprach eben
von Zionisten, wenngleich der
schreiende Redner betonte, Juden
seien „unsere Freunde“ und die Or-
ganisatoren, die Al-Quds-AG, wel-
che der Hizbullah nahestehen soll,
sich wirklich Mühe gaben, die Men-
schen dazu aufzurufen, ihren Hass
auf eine Weise zu formulieren, der
nicht strafrechtlich relevant ist, und
ihn angemessen zu chiffrieren. Auf
den Plakaten wurde dazu aufgeru-
fen keine israelischen Produkte zu
kaufen. „Boykott Israel“, „Israels
Antisemitismuskeule brechen“,
„Stop Zionism, Boykott Israel“, Fo-
tos von toten palästinensischen Kin-
dern, durchgestrichene israelische
Flaggen, dazwischen Deutschland-
fahnen. Der Redner rief: „Das ist
keine Hassdemo!“ und „Israel ist
ein Unstaat!“ und „Hier auf dem
Ku’damm sind wir im Zentrum des
Zionismus“ und „Die Zionisten
möchten immer und überall ge-
heim handeln“ und „Bitte respek-
tiert die Polizei“, ferner sollten kei-
ne arabischen Parolen gerufen wer-
den, weil das „in Deutschland nicht
gut ankäme“, und immer wieder:

keine Hassparolen. In der Menge
standen viele Frauen mit Kopftü-
chern, Türken, Araber, kleine, ex-
trem süße Kinder, die ihre Fäust-
chen erhoben, und, wenn sie schon
sprechen konnten, versuchten, mit-
zurufen, und sicher waren einige
von ihnen auch einfach da, um ih-
ren Schmerz darüber auszudrü-
cken, dass Zivilisten sterben, aber
da, so dachte ich, waren sie bei der
Al-Quds-Demo überhaupt nicht
gut aufgehoben, denn hier ging es
um Freund und Feind, um Richtig
und Falsch, um Schwarz und Weiß
ohne Zwischentöne, es ging nicht
um Frieden, sondern ums Siegen,
und wenn man atmete, atmete man
Wut. Menschen riefen: „Faschis-
ten! Kindermörder Israel!“ Und
dann wurde jeder, der sich durch
sein Äußeres von den Anwesenden
unterschied, mit schnellen Blicken
abgecheckt. Wer bist du, was
machst du hier, was willst du? Ich
sah drei Nazis, erkennbar nur
durch eine Heimat-Tätowierung (ir-
gendwas mit Spree) auf einer
Wade. Wieder diese Was-willst-
du-hier-verpiss-dich-Blicke. Am
Rande der Demonstration stritten
sich Menschen. Ein älterer Mann
versuchte einen jüngeren Mann
mit einem Palästinenser-Tuch zu be-
schwichtigen, der wiederum ver-
suchte ihn davon zu überzeugen,
dass das, was gerade in Gaza passie-
re, schlimmer sei als der Holocaust,
was ich auf der Demonstration häu-
figer und insbesondere von jungen
Männern, eigentlich Jungen, hörte.
Es wurde laut zwischen den beiden,
ein Freund des Mannes mit dem Pa-
lästinenser-Tuch kam hinzu, sie
stritten, ich hörte zu, und da sagte
der Freund, auf mein Gesicht zei-
gend, ich solle rüber zu der pro-
israelischen Demonstration gehen,
man sehe ja, wo ich herkäme. Spä-
ter stand ein Mann mit bauchfrei-

em buntem Oberteil und speziell fe-
mininer Körperhaltung vor dem
Mittelstreifen, der die Grenze der
Al-Quds-Demonstration markier-
te, und schwenkte ein kleines Isra-
el-Fähnchen. Ein Mann von der
Al-Quds-Seite sah das und bestärk-
te ein etwa achtjähriges Kind, ver-
mutlich sein Sohn, darin, zu dem
bauchfreien Mann zu gehen, um
ihn als schwulen Hurensohn und
so weiter zu beschimpfen. Es gab
immer wieder Abschnitte auf der
Demonstrationsstrecke, bei der
sich Al-Quds-Demonstranten und
Israel-Demonstranten gegenüber-
standen, getrennt nur durch weni-
ge Meter Straße und die schwarz
gepanzerten Polizisten. Beide Sei-
ten brüllten, und wenn man auf die
hassende Al-Quds-Wand sah, mit
ihren schreienden Durchdreh-Ge-
sichtern, dann wurde man traurig
und hilflos (weil komplett ratlos)
und dachte: Ich kenne euch doch
alle aus Kreuzberg, aus dem Wed-
ding, aus Schöneberg, ihr seid doch
meine Nachbarn. Aber vielleicht ist
das ein Irrtum, wahrscheinlich füh-
len die sich gar nicht wie meine
Nachbarn, und in dieser Demons-
tration hat sich auch etwas ganz an-
deres entladen. Das Gefühl, am
Rand zu stehen und nicht dazuzuge-
hören, ein Gefühl, das jetzt auf Isra-
el umgeleitet wird. In Berlin leben
etwa 180 000 türkische und tür-
kischstämmige Menschen, circa
50 000 Palästinenser, 11 000 Iraner,
26 000 Libanesen und 11 000 Syrer,
auf der Demonstration am Freitag
waren etwas mehr als tausend Men-
schen, was nichts entkräften soll.
Im Gegenteil. Diese Menschen ge-
hören zur deutschen Gesellschaft,
und es ist, insbesondere nach dieser
fürchterlichen Demo, das
Schlimmste, Allergefährlichste, von
den „Grenzen der Willkommens-
kultur“ zu reden.  Antonia Baum

Fortsetzung von Seite 29

Die bösen Worte

D
ie Festspiele begannen
am Freitagnachmittag
mit einer fadendünnen,
auffallend unaufgeregten

„Tannhäuser“-Ouvertüre. Es war 16
Uhr. Es war sehr heiß. „Kaiserwet-
ter!“, hatte mir der auffallend gutge-
launte Herr Emmerich, Leiter
Presse/Kommunikation/Marketing,
dem ich nach der Kinderoper auf
der Rückseite des Festspielhauses
über den Weg gelaufen war, eben
noch zugerufen. Wozu auch
braucht Bayreuth, wenn es doch
Kaiserwetter gibt, eine Kanzlerin?

Wir machten es uns dann ge-
mütlich. Manch ein Herr war so
schlau gewesen, das Jackett abzule-
gen, die Damen schlüpften aus ih-
ren Schuhen. Die Bühneninstalla-
tion, eine entschieden unübersicht-
liche Maschinen-Skulptur des nie-
derländischen Künstlers Joep van
Lieshout, kannten die meisten der
nicht-abgesagt-habenden Eröff-
nungsvorstellungsehrengäste ja so-
wieso schon. Oder, so nicht, hatten
sie sich das berühmte Dingsbums
beim Reinkommen gründlich angu-
cken können.

Es ist ja bekanntlich eine Spezia-
lität dieser vier Jahre alten „Tann-
häuser“-Inszenierung von Sebasti-
an Baumgarten, dass der Vorhang
immerzu offen bleiben muss, und
auch, dass immerzu Statisten auf
der Bühne herumwuseln, die das
Dings befummeln, weshalb es
kaum auffällt, wenn plötzlich auch
mal Sänger darunter sind. Insofern
verständlich, dass manch einem Re-
zensenten schon nach wenigen Mi-
nuten der Griffel aus der Hand
fiel. Ringsum fielen alle Augen zu.

Ein großer Kollege, der Thea-
terkritiker Benjamin Henrichs, hat
mir einmal verraten, dass das Bes-
te, weil Utopische an einem gesun-
den Theaterschlaf die Tatsache sei,
dass das Theater, während wir träu-
men, trotzdem weiterspielt. Und
wenn wir aufwachen, ist es immer
noch da. Aber diesmal hat das
nicht funktioniert.

Es krachte. Nach zweiundzwan-
zig Minuten hatte diese (sogar für
Bayreuther Verhältnisse) auffallend
ungeliebte „Tannhäuser“-Produkti-
on, die von einem Dirigenten an
den anderen weitergereicht wurde
wie saures Bier und die nicht mal
richtig ausverkauft ist (für Bayreu-
ther Verhältnisse: ein Skandal), wes-
halb sie zum Saisonende von der
Festspielleitung aus dem Pro-
gramm entfernt wurde, offenbar
auch keinen Bock mehr, weiterzu-
machen. Das Stück brach sich

selbst ab. Die Versenkung blieb ste-
cken.

Ein paar Stangen im Venus-
berg-Affenkäfig barsten. Venus (et-
was zu viel Wobble: Michelle
Breedt) und Tannhäuser (etwas zu
viel Metall: Torsten Kerl) wollten
sich zwar nicht unterkriegen lassen
von der renitenten Maschinerie.
Sie kletterten durch die Luke des
Käfigs aufs Dach und sangen noch
ein Weilchen weiter. Dann fiel der
Vorhang, und wir wurden ins Freie
geschickt. Der junge Mann, der
uns mitteilte, die Vorstellung sei
jetzt auf unbestimmte Zeit unter-
brochen, man wolle derweil versu-
chen, die Sache zu reparieren, war
kein amtierender Wagner, er stell-

te sich nicht mal richtig vor (für
diejenigen, die es unbedingt genau
wissen wollen: Es war Marius Bol-
ten vom künstlerischen Betriebsbü-
ro), und bedauerlicher-, aber ir-
gendwie auch verständlicherweise
sagte er auch nicht: „Freibier für
alle!“ Strafe muss sein.

Technische Pannen können an
jedem Theater vorkommen. Bei
den Bayreuther Festspielen gab es
schon viele, aber noch nie kam es
vor, dass eine Vorstellung abgebro-
chen werden musste. Insofern wirk-
te dieser Unfall wie die vorläufige
Krönung der von allerhand Un-
glücksfällen und Ungeschicklich-
keiten gepflasterten Amtszeit der
beiden Wagner-Halbschwestern,

von denen eine, Eva, demnächst
nur noch als „Beraterin“ tätig sein
darf. Was ist nicht schon alles
schiefgelaufen in den letzten sechs
Jahren! Das Haus bröselt ihnen
weg (es ist täuschend echt in Plas-
tikfolie eingehaust). Auch das Pu-
blikum bröselt ihnen weg, die
Sponsoren und Gönner, die Sän-
ger und Regisseure, ja, sogar die
weltbesten Wagnerdirigenten. Es
spukt jetzt schon, nach den aller-
neuesten Castorfiaden, das Ge-
rücht auf dem Hügel herum, dass
Kirill Petrenko genug habe vom
„Ring“ und keinen dritten Zyklus
dirigieren werde. Dann muss halt
Thielemann nächstes Jahr wieder
mal alles alleine wuppen.

Kurzum: Der Mythos der Ein-
zigartigkeit und Unverwechselbar-
keit der Bayreuther Festspiele
stützt sich zurzeit nur noch auf die
Akustik. Aber: Ist die wirklich so
toll? Selbst Richard Wagner hatte
da so seine Zweifel. Nur auf einem
Feld hat die vom Pech verfolgte
Katharina Wagner Wort halten
und ihre Pläne erfolgreich umset-
zen können. Es ist ein kleines, aber
ein bedeutendes: Was Kinderthea-
ter angeht, sind die Bayreuther
Festspiele heute ästhetisch ganz
vorn.

Seit 2009 wird jedes Jahr am Tag
der Festspieleröffnung nebenan
auf der Probebühne IV eine neue
Produktion „Richard Wagner – für

Kinder“ aus der Taufe gehoben,
ein Glücksfall nach dem anderen.
Auf den „Fliegenden Holländer“
folgte der „Tannhäuser“, dann der
„Ring“, „Meistersinger“ und „Tris-
tan“. Und diesmal: „Lohengrin“.

Einfach traumhaft, wie da der
Ritter vom heiligen Gral zum
Wundergetöse des Orchesters her-
einsaust und, mit seinem neonauf-
gepimpten Liegefahrrad, den
leuchtenden Zauberschwan win-
kend hinten auf dem Gepäcksattel,
eine Ehrenrunde dreht. „Da ist
er!“, schreit Elsa (Christiane Kohl)
entzückt. Auch die Kinder sind
baff. Der Bayreuther Kinder- und
Spatzenchor bildet mit seinen ver-
rutschenden Papp-Ritterhelmen

und den spröden, ernsten Kinder-
stimmen die wankelmütigen Edlen
von Brabant so glaubwürdig ab,
wie man das selten bei den Großen
auf der Bühne sah.

Natürlich laufen sie sofort mit
fliegenden Fahnen von Telramund
zu Lohengrin (Norbert Ernst)
über, der hat nun mal, vom ersten
Auftritt an, die deutlich bessere
Musik. Und als er dann auch noch
zu singen beginnt und mit seiner
hellglänzenden, schmetternden Te-
norstimme, die einem durch Mark
und Bein fährt, auf dem hohen A
verharrend, die magischen Worte
„Elsa, ich liebe dich!“ singt, da
sind auch die Kleinsten der Zu-
schauer, die auf dem Boden vor
der Bühne hocken, gebannt und
mäuschenstill.

Das verstehen sie gut: Liebe.
Sie verstehen auch: Macht und Ver-
rat, Hunger und Gier, Bosheit und
Güte, Sehnsucht und Geborgen-
heit. Sie begreifen überhaupt
leicht alles, was ein Mensch verste-
hen muss, damit er Wagnerfan wer-
den kann – außer vielleicht so reli-
giös gebrochene Begriffe wie
„Keuschheit“, weshalb der „Tann-
häuser“ bisher auch die einzige
Kinderoper war auf dem Hügel,
die ein bisschen überpädagogisiert
werden musste.

Das Besondere an der Bayreu-
ther Kinderoper ist, dass sie die
Kinder ebenso ernst nimmt wie
die Musik Wagners. Nichts wird
verniedlicht. Nichts verbogen oder
begradigt. Nur ein bisschen bear-
beitet, verschönert und verklei-
nert. Aber stets steht ein volles Or-
chester zur Verfügung und große
Stimmen, Solisten, die anderntags
nebenan im Festspielhaus auftre-
ten. Und die wichtigsten Schlüssel-
stellen der Partitur kommen auch
diesmal wieder, in der Bearbeitung
von Marko Zdralek, dirigiert von
Boris Schäfer, voll zum Tragen.
Und der magische Augenblick, mit
dem kaum ein „Lohengrin“-Regis-
seur bisher kitschfrei umgehen
konnte, nicht einmal der famose
Hans Neuenfels, kommt an die-
sem Vormittag in der Kinderfas-
sung zu sich selbst. Nach der Grals-
erzählung muss sich der Schwan in
einen kleinen Jungen verwandeln.
Würde das Königskind Gottfried,
der Totgeglaubte, nicht zurückkeh-
ren, hätten die flirrenden Grals-
klänge, die aus dem Jenseits tönen,
keinerlei Berechtigung. Lichtwech-
sel. Aus dem Bretterboden hebt
sich der blonde Kinderkopf. Selig-
keit. Alles geht gut aus.
 ELEONORE BÜNING

Liebe,
versteht ihr?
Bayreuth 2014: Die Kanzlerin kommt
nicht. Tannhäuser hat auch keinen Bock
mehr. Aber die Kinderoper zeigt mal
wieder, worum es bei Wagner geht

Norbert Ernst als Lohengrin in der Kinderoper  Foto BF Medien GmbH 2014 / Jörg Schulze Ein Käfig voller Tannhäuser   Foto Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Bayreuth, Auftakt: die Stoibers und Roberto Blanco mit seiner Frau Luzandra Straßburg  Foto dpa

  Foto Matthias Lüdecke
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Es ist ja nur ein Kostümfilm. Das
werden sie jetzt wieder sagen, alle
diejenigen, für die der Erzählzeit-
raum des Kinos ungefähr mit dem
Tag ihrer Geburt beginnt, also im
späten zwanzigsten oder frühen ein-
undzwanzigsten Jahrhundert. Und
normalerweise haben sie ja recht.

Seit die ersten Franzosen und
Amerikaner sich vor der Kamera in
Mantel, Degen und Federhut
schmissen und die Ermordung des
Herzogs von Guise oder die Aben-
teuer des Rip van Winkle nachstell-
ten, haben Kostümschinken, selbst
die allerbesten, viel zur durchschla-
genden Wirkungslosigkeit des Ki-
nos beigetragen. Man merkt es,
wenn man heute solche einst gefei-
erten Klassiker wie „Intolerance“
von D. W. Griffith oder die diver-
sen „Ben Hur“-Verfilmungen sieht:
Da schiebt sich ein gewaltiges To-
huwabohu ins Bild, Mauern bre-
chen, Türme fallen um, Pferdekar-
ren rasen um Obelisken, aber im
Grunde passiert nicht viel. Es ist,
als sei ein Bild aus dem Museum
zum Leben erwacht, und die Kame-
ra taumelte zwei Stunden lang
durch seine bunten Farben und glit-
zernden Fassaden, schaute den Sta-
tisten in ihre geschminkten Gesich-
ter und unter ihre Rüschenröcke
und klappte dann den Kasten wie-
der zu. Außer Chaisen nichts gewe-
sen. Das historische Genre, scheint
es, ist wahrhaftig keines, mit dem
man Kinogeschichte schreibt.

So kann man es sehen. Man
kann aber auch ganz anders mit
der Herausforderung umgehen,
eine Geschichte zu erzählen, die
eben nicht vorgestern in Kreuz-
berg oder L.A., sondern vor hun-
dert, dreihundert oder auch drei-
tausend Jahren an einem uns ziem-
lich fremden Ort spielt. Dazu
muss man die alten Muster des Er-
zählens mit Kulissen und Kostü-
men nicht bloß variieren, sondern
das Genre letztlich neu erfinden,
so wie es Stanley Kubrick mit „Bar-
ry Lyndon“ oder Ridley Scott mit
„Gladiator“ getan haben.

Beide Filme haben nicht zuletzt
von technischen Innovationen pro-
fitiert: Kubrick verwendete von
der Nasa entwickelte Speziallinsen,
um das Kerzenlicht der Rokoko-Sa-
lons einzufangen, und Scott nutzte
die neue Digitaltechnik, um das
Geschehen in der Arena wiederzu-
geben. Dominik Graf geht in „Die
geliebten Schwestern“ nun einen
anderen Weg: Er erneuert und ver-
jüngt nicht die filmische Technik,
sondern ihren Blick auf die Men-
schen, von denen er erzählt.

Weimar im Frühjahr 1788. Ein
junger Mann mit zerschlissener Ja-
cke läuft die Straße entlang, ein
Mädchen schaut aus dem Fenster,
er spricht sie an. Er habe sich ver-
laufen. Ob sie ihm den Weg zum
Markt zeigen könne. Ja, sagt sie, da
vorne rechts, dann geradeaus, dann
links. Er aber will ihr nicht glau-
ben, zeichnet rasch einen groben
Stadtplan in den Straßenstaub und
darein den Ort, an dem er sich be-

findet. Nein, sagt sie, Sie sind ganz
woanders, und sie beugt sich vor,
und der junge Mann blickt ihr ins
Gesicht und lächelt. Dann ruft je-
mand von drinnen „Charlotte!“,
das Fenster geht zu, und der Frem-
de zieht seiner Wege.

So beginnt die Liebesgeschichte
zwischen Friedrich Schiller und
Charlotte von Lengefeld. Dass es
keine gewöhnliche Liebesgeschich-
te, keine Story der geraden Wege
und gefliesten Gefühle ist, sieht
man in ein paar Einstellungen, als
eine Hand einen Brief Schillers an
Charlotte von einem Schreibtisch
nimmt. Es ist die Hand von Char-
lottes Schwester Caroline, und sie
beantwortet den Brief an Stelle der
Empfängerin: Sie lädt Schiller für
den Sommer nach Rudolstadt ein,
ins Schloss ihrer Mutter.

Ein Dichter, zwei Frauen, ein
Schloss. Es ist alles da für ein Rühr-
stück, einen Kitschfilm, so wie in
Wirklichkeit alles da war. Doch es
lief anders. Die Schlossherrin war
bankrott, sie wohnte im Seiten-
trakt. Und Schiller und die beiden
Schwestern waren viel zu klug, als
dass sie sich blindlings in eine
ménage à trois gestürzt hätten. Sie
schrieben sich Briefe, in denen sie
an Stelle ihrer Namen ein Dreieck,
einen Kreis, ein Quadrat setzten,
manche beidhändig hingekritzelt,
wenn es dem Dichter zu langsam
ging mit der Korrespondenz. Die
wenigsten sind erhalten, viele, sehr
viele hat Caroline, geborene von
Lengefeld, geschiedene von Beul-
witz, verwitwete von Wolzogen,
vor ihrem Tod im Jahr 1847 ver-
brannt. Der Film nimmt an, dass
sie Grund dazu hatte. Er gibt dem
Gerücht, das Alexander von Hum-
boldt nach Carolines Ableben im
Salon Varnhagen verbreitete,
Hand und Fuß: die Hand, mit der
Caroline Punsch in Schillers Glas
gießt, während er im Kerzenschein
eine von ihr verfasste Novelle liest;
den Fuß, mit dem sie nach der ge-
meinsam verbrachten Nacht aus ih-
rem Bett schlüpft, als ihr Ehemann
gemeldet wird.

Das also ist der Knackpunkt der
Geschichte: Caroline war zuerst
am Ziel. Später hat Schiller dann
die jüngere, vielleicht schönere, je-
denfalls häuslichere Charlotte ge-
heiratet und mit ihr vier Kinder ge-
habt. Aber Caroline, so Hum-
boldt, so Graf, hatte ihn vorher be-
sessen und einen Keil in die Drei-
einigkeit getrieben, und da hilft es
wenig, wenn der Film, in seiner
schönsten und ungewöhnlichsten
Szene, die beiden Schwestern
zeigt, wie sie den beim Retten ei-
nes Kindes aus der Saale beinahe
selbst ertrunkenen Schiller am
Waldrand ausziehen und ihn mit
ihren Kleidern und Körpern wär-
men. Denn die eine wendet sich da-
bei ab, und die andere dreht sich
ihm zu. Welche? Dreimal dürfen
Sie raten.

Im Leben geht es um solche Ges-
ten, um den Vorsprung einer
Nacht oder eines Augenblicks, und

deshalb ist die Idylle, die der Film
in seinen Rudolstädter Passagen
malt, auch keine, sondern nur das
Vorspiel zu den Dramen, die sich
zwischen den Schwestern in den fol-
genden Jahren ereignen, bis hin zur
finalen Konfrontation an Schillers
Krankenbett, als der Dichter schon
ein Klassiker und nah am Sterben
ist. Da zeigt die Kamera, nachdem
sie sich wieder vertragen haben,
ihre Köpfe als Schattenrisse im
Morgenlicht, und man versteht,
dass Schiller sie schon immer so se-
hen wollte, als zwei Erscheinungen
desselben Wesens, zwei Verkörpe-
rungen der einen Geliebten. Das
mag die Germanistik bezweifeln,
aber das Kino hat seine eigene ge-
schichtliche Logik, es entdeckt aus-
gerechnet im Leben des Dichters
der „Glocke“ das Versprechen ei-
nes Glücks zu dritt. Goethe, den
man in „Die geliebten Schwestern“
kurz von hinten sieht, ließ seinen
Tasso von diesem Glück träumen;
Schiller, der die „züchtige Haus-
frau“ beschwor, hat es, so Graf, we-
nigstens für Augenblicke gelebt.

Und dazu die Briefe. Man sieht
(und hört), wie Schiller (Florian
Stetter), Charlotte (Henriette Con-
furius) und Caroline (ein Licht-
strahl im deutschen Kino: Hannah
Herzsprung) sie schreiben, wie sie
von Hand zu Hand befördert wer-
den, unter umgekippten Kutschen
im Matsch liegen und verlorenge-
hen; wie sie Unruhe stiften, Intri-
gen, dann wieder selige Erwar-
tung; wie ihr Stoff sich in Manu-
skripte verwandelt, Traktate, No-
vellen, Fortsetzungsromane; wie
diese wiederum die Druckerpres-
sen füttern, die das lesende
Deutschland mit immer neuen Bü-
chern überschwemmen, histori-
schen, moralischen, literarischen
Werken; und man begreift, dass
die Zeit der Aufklärung, die deut-
sche Klassik, ein Zeitalter der Wor-
te war, viel mehr als unser eigenes.
Einen Film über Worte zu ma-
chen, das habe ihn fasziniert,
schreibt Dominik Graf: zu filmen,
wie man schreibt.

Aber das Kino kann noch mehr,
es kann auch die Albträume der
Schreibenden lesen. Einmal sieht
man Schiller voller Ekel in einem
Skizzenbuch über die Greuel der
französischen Revolution blättern,
das ihm sein Freund Wolzogen
(Ronald Zehrfeld) aus Paris mitge-
bracht hat. Und dann zeigt der
Film in einer Art Porträtgalerie,
wer alles aufs Schafott gemusst hät-
te, wenn die Revolution auch nach
Deutschland gekommen wäre: Es
sind fast alle, die wir kennen, die
Wolzogens, die Lengefelds, ihre
Verwandten und Gönner. So treibt
Graf Politik mit Bildern, Gefühls-
politik. Nur der Dichter ist nicht
unter den möglichen Opfern; er
war der Sohn eines Regiments-
arztes, ein Bürgerlicher.

Aber das alles ist, trotz der
Kunstfertigkeit, mit der es insze-
niert, und der Stilsicherheit, mit
der es geschrieben ist – „Sie grin-

sen heute schon den ganzen Tag
weit unter Ihrem Niveau“, sagt die
alte Baronin Lengefeld einmal zu
ihrem Kammerherrn Knebel –
nicht das Entscheidende an diesem
Film. So wie es bei Kostümfilmen
eigentlich nie um Kostüme geht.
Es geht um die Haltung, mit der
man auf die Menschen im Kostüm
schaut, und in dieser Hinsicht setzt
„Die geliebten Schwestern“ einen
Maßstab, an dem sich alle künfti-
gen Filme über die Zeit um 1800
werden messen lassen müssen.

Denn er macht jene Wesen von
damals, für die ein vereiterter Zahn
oder eine Blinddarmentzündung

den Tod und ein gebrochenes
Kutschrad eine Übernachtung auf
der Landstraße bedeuten konnte,
nicht zu unseren Zeitgenossen und
holt sie doch ganz nahe zu uns her-
an. Er lässt ihnen ihre Sprache und
zeigt uns zugleich, dass sie in der
Verkleidung der Wörter das Glei-
che meinen wie wir. Er hält sie zu
uns auf Abstand – und reißt diese
Distanz immer wieder ein, mit Bli-
cken, mit Bildern, mit kleinen Be-
obachtungen am Rand. Vor der Kir-
che, in der Schiller und Charlotte
von Lengefeld heiraten, frieren die
Brautjungfern in ihren dünnen
Kleidchen. Als die alte Baronin mit

ihren Töchtern Klartext reden will,
schickt sie ihren Kammerherrn vor
die Tür. In diesen Vignetten
scheint eine Welt auf, die nicht
mehr unsere ist, aber doch noch
vertraut genug, dass wir sie in all ih-
ren Ober- und Untertönen wahr-
nehmen können. Der Film bringt
diese Welt zum Klingen, als wäre
sie gestern noch da gewesen, als hät-
te er sie nur vom Staub der vergan-
genen Tage befreien müssen.

In den vierzig Jahren seiner Re-
gisseurskarriere hat Dominik Graf
den deutschen Thriller („Die Kat-
ze“), den Generationenfilm („Ti-
ger, Löwe, Panther“), den „Tatort“

(„Frau Bu lacht“) und die Krimi-
serie („Im Angesicht des Verbre-
chens“) aufs Niveau gebracht, und
jetzt erfindet er auch noch das histo-
rische Erzählen neu. Da passt es ins
Bild, dass er selbst den Erzählertext
zu seinem Film spricht. Es ist eine
ungewohnte, leicht bayerisch getön-
te Stimme, die da aus dem Off zu
uns spricht, und es wirkt, als wollte
sie uns ermahnen, uns der Schön-
heit der Bilder nicht allzu sehr zu
überlassen. Ihr glaubt, das alles sei
lange vorbei, sagt diese Stimme.
Ich aber sage euch: Es ist hier.
 ANDREAS KILB
Ab Donnerstag im Kino

»Der Thriller-Blockbuster
des Jahres!«
Spiegel online

»›Gone Girl‹ ist das spannendste
(und fieseste) Beziehungsdrama.
[…] Sie werden Ihren Partner
nach der Lektüre mit anderen
Augen sehen.«
Brigitte

»Sehr fein, sehr klug,
sehr weiblich«
Stern

Hochkaräter

       Der Spiegel-Bestseller jetzt
erstmals zum Taschenbuchpreis!

www.fischerverlage.de
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Der Vorsprung einer Nacht
Ist das noch ein Kostümfilm oder schon die Revolution? Dominik Grafs Film „Die geliebten Schwestern“ erzählt von Schiller und der Liebe

In weiter Ferne so nah: Der junge Dichter Friedrich Schiller (Florian Stetter) heiratet Charlotte (Henriette Confurius), aber liebt deren Schwester Caroline (Hannah Herzsprung) genauso – und ein bisschen früher, behauptet Dominik Grafs Film.  Foto Senator Film
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1. Das Hotel, in dem man
stirbt
Da kann man eigentlich nur sagen:
Nicht schon wieder an den Strand.
Aber dann sind wir doch unterwegs.
Das kann zu einer Sucht werden. Auch
wenn Lilo, unser Hedonismus-Exper-
te, mit seinen Gedanken schon halb in
München bei seinem geheimnisvollen
Vorstellungsgespräch ist. Aber so ein-
fach geht es natürlich auch wieder
nicht. Raus aus Beirut. Raus zum „Bea-
chen“. Einfach so? Eine Freundin von
Lilo hat es einmal auf diese Weise er-
klärt: Du kannst nicht einfach so an
den Strand fahren. Du muss schon ein
Ziel haben. Aber was für ein Ziel könn-
te das sein, außer sich keinen Kopf dar-
über zu machen, dass man also schon
das zweite Wochenende in Folge am
Strand ist und sich am liebsten über
gar nichts mehr Gedanken machen
will? Joelle hat jetzt eine Event-Agen-
tur gegründet und ein klares Konzept.
Während die libanesische Armee die
Bananen- und Zitrusplantagen be-
wacht, damit keine weiteren Raketen in
Richtung Israel abgeschossen werden
und in Ain al-Hilweh, einem palästinen-
sischen Flüchtlingslager in Sidon, die
Bewohner damit angefangen haben,
Blut für ihre Leidensgenossen in Gaza
zu sammeln, ist sie schon am frühen
Vormittag am Strand. So früh, dass wir
noch gar nicht denken können. Der
Strand ist ein legitimer Fluchtort. Weil
es jetzt wirklich ein bisschen zu viel

wird. (Noch mehr Checkpoints, noch
mehr Angst und gleichzeitig immer we-
niger Angst.) Joelles Philosophie vom
„Beachen“ ist gnadenlos und wird mit
libanesischer Unbarmherzigkeit durch-
gezogen. Sun tanning, und zwar nach
Zeitplan und mehr oder weniger mit
Stoppuhr. So weit geht Lilo natürlich
nicht. Er ist ehrgeizig, aber er hat sich
bei alledem auch eine gewisse Leichtig-
keit bewahrt.

Lilo hat sein Hotel schon gebucht,
in München. Es ist nur ein paar Meter
von der Firma entfernt, wo er sein Ge-
spräch hat. Das Hotel heißt nicht „Na-
poleon“, „Embassy“ oder „Phoenicia“.
Es hat irgendeinen „technischen“ Na-
men, wie er sagt, und ich kann seine
Sorge verstehen, und dass er ein biss-
chen Angst vor Deutschland hat und
fürchtet, es könnte ihm in der Seele
wehtun. Einige der Verdächtigen aus
dem Hotel „Napoleon“ in Beirut sind
schon wieder frei und vielleicht doch
keine Isis-Leute. Aber die ganze Sache
ist ein bisschen kompliziert geworden.
Lilo hat im Internet deswegen sogar
über Isis recherchiert. Jemand hat via
Twitter ein Isis-Statement abgegeben,
und Lilo hat gesagt, das fände er, aus
seiner Sicht als fashion analyst, nicht ge-
rade „glamourös“, wenn jemand über
Twitter ein Anti-Isis-Statement abgibt.

Und jetzt muss er unter Beweis stel-
len, dass es natürlich so nicht gemeint
war und ihm die ganze Sache schon zu
Herzen geht. Er findet es kläglich, in ei-
nem Hotel zu sterben. Aber dann fin-
det er es auch wieder interessant. (Es
hat etwas Verschwenderisches, man
zahlt für das Zimmer, in dem man
stirbt.) Aber vielleicht nicht gerade im
„Duroy“ in Raouché, auch wenn das in
der Nähe der Corniche ist. Wenn,
dann schon wenigstens im „Bristol“
oder besser noch im „Phoenicia“.
„Aber doch nicht das ,Duroy‘“, sagt
Lilo.

Der Mann im Hotel „Duroy“ ist tot.
Er hat einen Tipp bekommen und sei-
nen Sprengstoffgürtel angezogen, und
seine Trauer darüber, dass sein Plan, ir-
gendjemanden mit in den Tod zu rei-
ßen, nicht aufgegangen ist, muss gren-
zenlos gewesen sein. Es ist kläglich, so
zu sterben. In einem Hotel, in dem

man sich nur versteckt hat, um einen
anderen Ort in eine Hölle zu verwan-
deln. Und zu unserem Glück ist das
nicht die Corniche, Ashrafieh, Hamra
oder Gemmayze, wo wir die meiste
Zeit unterwegs sind.

Aber eigentlich geht es auch gerade
um die Frage: Ist ein Job in München
jetzt die Lösung aller Probleme? Ist es
das, was Lilo jetzt weiterhilft? „Was be-
fürchtest du denn?“, frage ich ihn, ein
paar Tage, bevor wir uns am Orchid
Beach treffen. „Na ja, ich hab’ halt
Angst, dass sie so schlecht angezogen
sind, dass die so furchtbar aussehen.
Kann das sein? Ich hab’ das mal ge-
hört. Die Deutschen sollen furchtbar
aussehen.“ – „Du brauchst keine Angst
zu haben“, lüge ich ihn an. „In Mün-
chen sehen sie alle ganz klasse aus. Du
wirst schon sehen, es wird dir gefal-
len.“

Die Woche über bekomme ich von
ihm nichts mit. Er arbeitet, ist ständig
irgendwo in der Stadt unterwegs.
Noch immer sind ein paar Deutsch-
landfahnen zu sehen, obwohl die Welt-
meisterschaft und die Begeisterung der
Libanesen für die deutsche National-
mannschaft nur noch eine ferne Erin-
nerung sind. Dem Jungen, der in der
Nähe der Bliss Street gerade aus dem
grünen Müllcontainer klettert, ist das
wahrscheinlich egal. Er knabbert an
ein paar Sonnenblumenkernen herum,
während er sich behende zum nächsten
Container vorarbeitet. Er gehört den
verschiedenen Geistern an, die sich

hier die Nächte um die Ohren schla-
gen, auf den Baustellen, beim Straßen-
bau, in den Restaurants, den Strand-
bars oder eben auf der Straße. Es sind
die Geister, die sich um alles küm-
mern, die aufräumen und sauberma-
chen, die bauen, basteln und reparie-
ren, während ihr eigenes Land zusam-
menbricht. Es sind die Geister aus Sy-
rien. Dank ihrer wachsen die Tower
von Beirut in die Höhe, und die Stadt
wird auf immer hässlichere Weise ele-
gant. Sie tun und machen, während ihr
eigenes Land zerfällt.

Der Junge, der aus dem Müllcontai-
ner klettert, trägt ein Barcelona-Trikot.
Er hat nur zwei Plastikflaschen gefun-
den. Er spuckt die Schalen der Sonnen-
blumenkerne aus und schwingt sich auf
den Beifahrersitz des kleinen Toyota-
Transporters. Die Flaschen wirft er in
einen überdimensionalen Jutesack, der
hinten am Wagen festgemacht ist.
Wahrscheinlich ist es irgendwann beim
Hoch- oder Runterklettern passiert, in
all den Monaten harter Arbeit, dass der
Junge das „i“ von „Messi“ verloren hat
und der beste Spieler der Welt auf dem
Trikot jetzt ohne „i“ dasteht.

Wie eine aufgeblähte Tierblase
hängt der Sack hinten am Wagen, mit
den leeren Wasserflaschen. Ich überle-
ge, ob ich meine eigene noch hinterher-
werfen soll. Es ist aber noch ein
Schluck übrig.

„Es ist wichtig, viel zu trinken“, sagt
Lilo, „aber es ist ein Mythos zu glau-
ben, dass Wasser und Schlaf schon ge-
nug sind.“ Um schön zu sein, muss
man schon noch ein bisschen mehr
tun. Zum Beispiel, sich am Strand der
glühenden Sonne aussetzen, der Ge-
walt der Natur. Zum Beispiel im „Or-
chid Beach Resort“, wo wir uns, wie
wir beschlossen haben, am Sonntag
treffen werden. Joelle kommt nicht
mit. Sie hat andere Pläne. Sie geht zum
„Pearl Beach „oder zu „Pierre and
Friends“.

2. Ein kurzer Moment der
Reinheit
Der Orchid Beach ist eine halbe Auto-
stunde von Beirut entfernt, den
Highway runter am Flughafen und am
Hizbullah-Stadtteil vorbei. Nicht jeder

hält diese Gegend für sicher. Aber wir
fühlen uns natürlich absolut sicher. Ob-
wohl Lilo jemand ist, der mit seinen
Ängsten ganz gut vertraut ist. Außer-
dem kostet es 40 000 Libanesische
Pfund Eintritt, das sind über zwanzig
Dollar. Wer kann sich das schon leis-
ten? Es gibt genauso viele reiche Sunni-
ten und reiche Schiiten, wie es arme
Christen gibt. Lilo zum Beispiel
kämpft mit allen Mitteln darum, kein
armer Christ zu werden und nicht so
zu enden, wie sein Onkel, der im Dia-
mantenhandel in Ghana gescheitert ist.

Lilo sonnt sich, Lilo achtet auf sei-
nen Körper. Lilo kämpft gegen seinen
Körper. „Heute keine Kohlenhydrate.“
Er hält das Glas mit den Eiswürfeln
hoch. Er springt auf und lacht. Natür-
lich lacht er auch wieder über sich
selbst. Das ist das Tolle an Lilo. Er
nimmt sich nicht so ernst. Und wir alle
nehmen uns nicht so ernst. Schließlich
sind wir im Orchid Resort. Einer ech-
ten Scheinwelt. Mit diesen großen wei-
ßen Polstermöbeln, diesem teppicharti-
gen Grasbelag, den luftig hellen Son-
nenschirmen und dem zarten Wasser
der Pools. Es gibt mehrere von ihnen,
die man zusätzlich mieten kann.

Ein Paar hat einen Pool ganz für
sich und hat ihn mit Seifenschaum in
ein kleines Open-Air-Kalifat verwan-
delt. Das ist natürlich auch wieder nur
ein Witz. Der Witz, dass der Libanon
zum Teil des Isis-Kalifats werden könn-
te. Einen inoffiziellen Emir soll es
schon geben. Und die ersten Isis-Zel-

len sind auch schon gesichtet worden.
Angeblich gibt es eine aus sechs Män-
nern bestehende Isis-Zelle in der Beka,
fünf Saudi-Arabier und ein Iraki, sie
operieren von Arsal aus und benutzen
angeblich gefälschte palästinensische
Pässe, um sich dann in den schwer zu
kontrollierenden palästinensischen
Flüchtlingslagern im Libanon auf ihre
Anschläge vorzubereiten. Die Ge-
schichte wird von der Vergangenheit in
die Zukunft weitererzählt. Immer wei-
ter, als könnte es gar keine Ende geben.

Hier unter freiem Himmel fühlt es
sich so an, als könnten wir das alles mit
dem infernalisch lauten Soundtrack des
Sonntags, der jetzt wieder aus der Anla-
ge dröhnt, irgendwie aus der Welt
schaffen. This Girl is dangerous. „Was
für ein Glück, dass wir unter zynischen
Manipulatoren der öffentlichen Mei-
nung leben und nicht unter aufrichti-
gen muslimischen Fundamentalisten,
die bereit sind, sich voll und ganz für
ihre Ziele einzusetzen“, schreibt Slavoj
Žižek. Das ist die Strandlektüre. Žižek
schreibt über den linken Kampf um
das 21. Jahrhundert und dass die Idee
von Reinheit und Tugend von der Fran-
zösischen Revolution bis heute die Lin-
ke geprägt haben könnte. Mehr als ein,
zwei Sätze schaffe ich aber nicht. Es ist
einfach zu heiß.

Der Orchid Beach gefällt uns an die-
sem Tag nicht ganz so gut. Auch Lilo
ist ein bisschen enttäuscht. Hier ist es
heute zu laut, weil weiter unten eine
Partygesellschaft ist, erkennbar an den
elfenbeinfarbenen Strohhüten, die alle
tragen. Diese Segregation, diese Tren-
nungen, das Fragmentarische, das ist ty-
pisch für die libanesische Gesellschaft.
Lilo findet das nicht gut. Er hat jetzt
bald sein Gespräch. In wenigen Tagen
fliegt er nach München, um sich in ei-
nem Online-Modehaus vorzustellen.

3. Geister
Einen Stella-McCartney-Wollpullover,
Ballerinas aus Veloursleder, eine Saint-
Laurent-Seidenbluse, ein Miu-Miu-Sei-
dentop? Ist das das Leben, das wir uns
für Lilo gewünscht haben? Lilo, der in
meinen Augen, das Symbol für Rein-
heit und Tugend ist, jedenfalls in unse-
rem zugegebenermaßen kleinen gesell-
schaftlichen Kosmos, in dem sich die

gehobene christliche Mittelklasse hier
bewegt. Einmal hat er mir von seinen
Ängsten erzählt. Und wie sie damals in
den Achtzigern aus Ghana zurückge-
kommen sind, mitten im Krieg. Die
Einschläge kann er noch heute hören,
sechs Jahre war er alt. Seitdem hat er
die Angst systematisch verdrängt, bis
sie sich eine physische Ersatzwirklich-
keit geschaffen hat. Einen immer wie-
der auftauchenden Schwindel, der ein-
setzt, wenn die Lichteinstrahlung zu
diffus und unstet wird. Dann kann es
im Extremfall sogar passieren, dass er
das Bewusstsein verliert. Aber er
kommt schon damit klar, sagt er.

Youmna bedauert, dass Joelle nicht
dabei ist. Aber eigentlich hat Joelle so-
wieso nie Zeit. Denn neben der Event-
Agentur, die sie betreibt, arbeitet sie
auch noch als Tanzlehrerin. Die Ver-
hältnisse zum Tanzen bringen, könnte
man sagen. Das ist das, was man im
Libanon versucht. Auch in politischer
Hinsicht, wenn man bedenkt, wie ver-
worren und bedrohlich sich alles jetzt
entwickelt hat. Das Land ist von Kon-
flikten geradezu umzingelt.

In der Zeitung sieht man einen iraki-
schen Kämpfer, der eine Gesichtsmas-
ke trägt, bei der Mund und Nase von ei-
nem martialischen Skelett-Gebiss ver-
deckt sind. Als wollte er sagen: Ich bin
sowieso schon tot, aber du wirst im An-
gesicht meiner zusammen mit mir ster-
ben. (Als wollte er seine Verwundbar-
keit und die Möglichkeit des Todes
schon vorwegnehmen.) Ob Lilo sich

solche Fotos anschaut? Was denkt er
wohl darüber? Aber so etwas kann man
ihm beim „Beachen“ natürlich nicht fra-
gen. Der Mann auf dem Foto ist ein
schiitischer Kämpfer, der zu Hizbullah
Irak gehört. Einige dieser Kämpfer ha-
ben wahrscheinlich vorher in Syrien ge-
kämpft. Und während die libanesische
Hizbullah Berater in den Irak schickt,
um ihren schiitischen Brüdern dort zu
helfen, reisen alle möglichen anderen
Leute nach Beirut. Sie wohnen in Ho-
tels, tauchen unter, tauchen wieder auf,
reisen von da nach dort und sind die
Dämonen, die ein Parallelleben führen
und unsichtbar sind.

„Gibt es einen besseren Beweis für
die ethisch-politische Misere, in der
wir stecken, wenn unser ultimativer An-
triebsgrund das Misstrauen in die Tu-
gend ist“, heißt es in „Die bösen Geis-
ter des himmlischen Bereichs“ bei
Žižek. Sind die Isis-Kämpfer, die mit
ihren jugendlichen Bärten und Milch-
gesichtern auf den von den Irakern er-
beuteten amerikanischen Panzern, mit
denen sie dann rüber nach Syrien fah-
ren, wie nette Austauschstudenten aus-
sehen, vielleicht doch nicht so
schlimm? Bewegen sie sich in der fes-
ten Überzeugung, die Welt zu retten,
nicht am Ende doch in die richtige
Richtung?

So etwas kann man nur denken,
wenn man zwei Stunden Orchid Beach
hinter sich und zweimal „This Girl Is
Dangerous“ gehört hat. „Du musst die
Sonne in dich aufnehmen“, sagt Lilo
und strahlt mich an. „Den Widerstand
aufgeben“, stimmt Youmna ihm zu.
Lilo tastet vorsichtig seine Schläfen ab.

Ich bewundere Lilo. Seine Offen-
heit, seine Härte gegen sich selbst, sei-
ne unbarmherzige Selbstironie, aber
dann würde ich ihm am liebsten sagen:
Bloß nicht nach Deutschland. Oder ist
das auch wieder nur eine Projektion?
Joelle, erzählt man sich, hat sich auch
damals 2006, während die Israelis Bei-
rut bombardiert haben, nicht davon ab-
halten lassen, ihr fast militärisch strik-
tes Sonnenbaden-Programm durchzu-
ziehen. Niemand sonst traute sich an
den Strand, sie war ganz allein mit ih-
rer Schwester, als ein israealisches
Kriegsschiff kehrtmachte und langsam
auf sie zufuhr. Ihr Schwester hatte gro-

ße Angst und wollte weg, aber Joelle
hat den Leuten auf dem Schiff zuge-
wunken und sich dann wieder der Son-
ne zugewandt. Die Israelis schauten
durch das Zielfernrohr ihres Waffensys-
tems und taten nichts. Was hätten sie
auch tun sollen?

Warum Deutschland. In Deutsch-
land, da ist doch die Angst. Aber viel-
leicht entdeckt Lilo ja was. Vielleicht
findet er ja eine Erklärung dafür, was
jetzt gerade in Gaza passiert. Wir spre-
chen nicht darüber, nicht an diesem
Nachmittag und auch sonst nicht. Und
wenn doch mal jemand nachfragt,
dann gibt es die immer gleiche Reak-
tion aus Müdigkeit und Apathie. „He“,
ruft uns Lilo zu, als wir uns später im
Restaurant begrüßen, wo wir den Tag
ausklingen lassen wollen, „warum tra-
gen wir eigentlich alle Schwarz heute?“
Und dann überlassen wir uns der Sub-
version der abendlichen Konversation.

Youmna hat Geburtstag, und in ei-
nem Versuch, das System zu korrum-
pieren, schafft es Lilo mit seinem
Charme tatsächlich, dass die Kellnerin
uns zweimal Kuchen kommen und
zweimal „Happy Birthday“ spielen
lässt. Warum nicht ein bisschen Spaß
haben, sagen wir uns. Der Isis-Chef,
der Kalif des Islamischen Staates, Abu
Bakr al-Baghdadi, trägt bei seiner
Rede in einer Moschee im Irak auch
eine teure protzige Armbanduhr. War-
um also wir nicht auch? Es sind diese
Details, die in ihrer Perversion und
Schönheit das Leben erst lebenswert
machen.

4. Die Katze
Am nächsten Tag läuft mir eine klei-
ne Katze über den Weg, mitten in
Hamra. Ein Neugeborenes, sie kann
kaum auf den Beinen stehen. Sie wird
es nicht schaffen, so klein und win-
zig, wie sie ist. Es ist natürlich klar,
dass ich ihr alles Gute wünsche, aber
ihr doch nicht helfen kann und sie
ihrem Schicksal überlasse, während
ich den Wagen zum bewachten Park-
platz fahre. Der Parkwächter, der in
einem kümmerlichen Verschlag lebt,
schläft noch. Ob ich ihn wecken darf?
Aber schließlich bezahle ich ja dafür.
5000. Ich bezahle, dafür, dass ich ei-
nen Tag lang parken darf. (Die Lage
ist nach wie vor ruhig, und man kann
nur hoffen, dass die Armee die Sache
mit den Raketenangriffen jetzt im
Griff hat. Es sind Einzelkämpfer, wie
zum Beispiel der Ethik-Professor, der
aus dem Bananenhain einhändig eine
Rakete nach Israel abgeschossen hat.
Sie haben ihn in einem Krankenhaus
gefunden, weil er sich bei diesem
persönlichen Feldzug selbst verletzt
hat. Seine Mutter ist 1977 bei einem is-
raelischen Luftschlag ums Leben ge-
kommen. Die Hizbullah ist da nicht in-
volviert. Die Hizbullah macht zum Ra-
madan eine Suppenküche für die Be-
dürftigen und sichert die Grenzen zu
Syrien ab. Jedenfalls ist das ihre offi-
zielle Version.)

Zu diesem Zeitpunkt ist Lilo schon
auf dem Weg nach München, zu sei-
nem Vorstellungsgespräch. Er schreibt
auf WhatsApp, er sei ganz begeistert
von der deutschen Sommerzeit und
dass es dann noch so lange hell ist. Er
ist unsere gute Seele. Hoffentlich
kommt er wieder heil zurück. Dann
macht der Parkwächter die Tür auf,
reibt sich den Schlaf aus den Augen
und nimmt den Schlüssel entgegen. Er
wird sich den Wagen so zurechtpar-
ken, wie es sich für so einen überfüll-
ten Parkplatz gehört. Er weiß selbst
am besten, wie das geht. Ich habe da
keine Ahnung, ich bin nur ein Bewoh-
ner auf Zeit und froh, dass er das für
mich übernimmt und ich mich um
nichts weiter kümmern muss.

Vom Autor erschien zuletzt der Roman „Bo“
(S. Fischer, 22,99 Euro).

Das
Leben,
Beirut
Beach

Isis und Hizbullah.
Chris Martin und Miu
Miu. Flüchtlinge und
Modeblogs. Ein neuer
Job. Die alten Ängste.
Und diese irre,
betäubende, tröstliche
Hitze: Sommer im
Libanon, ein Land,
das von Konflikten
geradezu umzingelt ist
(und phantastische
Strände hat)
Von Rainer Merkel

Am Pool des Hotels „Riviera Beirut“ an der Corniche  Foto Gunnar Knechtel / Laif



Er ist gerade überall: Ed Atkins
(geboren 1982) ist der Mann der
Stunde, ein Künstler ohne Studio,
aber mit Laptop und einem gesun-
den Halbwissen über die Program-
miersprachen der Gegenwart. Sei-
ne multimediale Kunst brachte
den Atkins früh ins New Yorker
PS 1 und in die Tate Gallery in
London, dieses Jahr sind seine Fil-
me schon in der Kunsthalle Zü-
rich, dem Palais de Tokyo in Paris,
der Serpentine Gallery in London
und der Stoschek-Sammlung in
Düsseldorf zu sehen gewesen. Lau-
ter Topadressen der zeitgenössi-
schen Kunst, in kürzester Zeit ab-
geklappert. Check.

Und nun Mainz. In der Kunst-
halle am Hafen hat sich der Direk-
tor Thomas D. Trummer entschie-
den, den jungen Senkrechtstarter
mit einer älteren Position zu kon-
frontieren, mit dem Iggy Pop der
Konzeptkunst und vielleicht wich-
tigsten lebenden Künstler der
Welt, mit Bruce Nauman also.

Man erinnert sich: Bruce Nau-
man, das ist der junge Mann, der
auf grisseligen Video und 16-mm-
Filmen Grimassen schneidet, der
sich in die Ecke fallen lässt wie ei-
nen Gummiball, sich in einen
Springbrunnen verwandelt und
nacheinander in vier Farben das
Gesicht schminkt („Art Make-up).
Nauman, der die Grenzen dessen
erkundet, was Kunst kann oder

sein sollte und dem seine Werke
dann am besten gefallen, wenn sie
den Betrachter erwischen „wie ein
Schlag ins Genick“.

In einen Ed Atkins kann man,
anders als in die existentialistischen
Anordnungen Naumans, nicht hin-
eingehen. Da ist nämlich kein
Raum, da ist nie ein Raum gewe-
sen. Umso mehr versuchen Atkins’
Arbeiten wie „Warm, Warm
Spring Mouths“ oder „Even
Pricks“ ( beide 2013) Räumlichkeit
und Stofflichkeit zu erzeugen und
die Illusion immer wieder als sol-
che erkennbar zu machen. Da gibt
es Unschärfen wie in alten Filmen,
da gibt es Staub und Tropfen auf
der Kameralinse, die nie existiert
hat. Man kennt das aus High-End-
Videospielen oder von Software-
designern, die immer wieder versu-
chen, analoge Optiken in die Tech-
nik der Gegenwart zu übertragen,
weil wir uns damit angeblich weni-
ger verloren fühlen. Echte Men-
schen und Körper sieht man in
den Filmen von Ed Atkins nicht,
sondern hyperreale Avatare, die
zum Beispiel Gedichte rezitieren.
Sie haben perfekte, geklonte Kör-
per, Bartstoppeln und eine Mimik
ähnlich der von Ed Atkins. Dahin-
ter steckt die Software Kinect, die
in der X-Box verbaut ist und die
Bewegungen erkennt.

Hier treffen sich Nauman und
Atkins: Beide performen allein für

die Kamera, für einen Apparat.
Was, nebenbei bemerkt, Millionen
Menschen tagtäglich auf Youtube
tun. Doch bei Atkins wird die
Spur, die in die Echtwelt zurück-
führt, verwischt. Das Flimmern
des Videobandes, der verzerrte
Ton der malträtierten Magnetbän-
der und darauf festgehaltenen mal-
trätierten Menschenmünder, wie
wir sie von Bruce Nauman ken-
nen, das alles zeugte noch von ei-
ner festen Verbindung zwischen
dem Imaginären und dem Realen.

Es ist echt, sagt das Band, ich
habe das wirklich mit meinem Kör-
per in meinem Studio gemacht.
Lustigerweise sieht analoges Video
heute vor allem deshalb so real aus,
weil es nicht zu real wirkt. High-
Definition, die bevorzugte Aus-
drucksweise der zeitgenössischen
Videokunst, lässt einen jede Pore
im Gesicht der Gefilmten sehen,
jeden Lichtreflex in einer Plastik-
flasche. Natürliche Bewegungen
wirken ruckartig. Eine grelle Über-
wachheit stellt sich ein, die man
aus dem jüngeren Fernsehen
kennt. Und genauso fühlt sich das
dann oft auch an: wie RTL 2 auf
Crystal Meth.

(Ryan Trecartin, der andere Su-
perstar der Millenial-Generation,
geboren 1981, dreht in HD absurde
Clips, die so glasklar hysterisch hy-
perventilieren, dass einem schlecht
werden kann wie von zu viel Cola

Light. Trecartin selbst tritt darin
zurechtgeschminkt und verkleidet
auf, redet wie ein tuntiges Maschi-
nengewehr und lässt seine Zuschau-
er erschöpft zurück, mit dem
Wunsch, erst mal nur noch Wieder-
holungen von „Derrick“ zu sehen.)

Die digitale Kunst ist aber kein
Update, sondern eine völlig andere
als die analoge. Wenn man ein Vi-
deoband manipuliert, verändert
sich das Bild auf dem Schirm. Fo-
tos verblassen, Negative verstau-
ben. Diese Spur der materiellen
Wirklichkeit in der Fiktion ist der
„Index“, in der Sprache der Semio-
tik, der Fingerabdruck des Mate-
riellen. Digitale Bilder kommen
ohne einen solchen Fingerabdruck
aus. Was im Rechner an visuellen
und akustischen Reizen entsteht,
hat vorher niemand hineingescho-
ben oder hineingesungen. Man
kann jetzt alles anstellen mit Bild
und Ton. Zeichnet sich der Künst-
ler traditionell dadurch aus, dass er
sein Material so gut beherrscht,
dass er es in jede gewünschte Form
bringen kann, dann setzt ihm die
digitale Bildwelt dabei kaum noch
Widerstand entgegen. Er muss
nur bereit sein, sein Leben in ei-
nem abgedunkelten Zimmer zu
verbringen und Haltungsschäden
davonzutragen so wie früher die
Maler eine zerfressene Lunge.

Der Künstler, der zugleich Ha-
cker ist, könnte „Ice Age“ zur 70er-

Jahre-Sexklamotte umoperieren,
aus einem Ballerspiel ein High-
School-Musical basteln oder aus ei-
ner Anime-Figur ein echtes Mäd-
chen werden lassen, das sich im Mu-
seum bewegt und redet wie sein mä-
ßig aufgelöstes Digitalvorbild. Sehr
gruselig, sehr schön und schon
wahr geworden (inszeniert von
Tino Sehgal in Zusammenarbeit
mit Philippe Parreno und Pierre
Huyghe letztes Jahr in Paris).

Das Unheimliche tritt ja dann
in Erscheinung, so Freud, wenn
die Ähnlichkeit eines künstlichen
Etwas mit dem Menschen zu groß
wird. Eine Schaufensterpuppe ist
nicht unheimlich, eine Schaufens-
terpuppe, die spricht und flirtet
und rot wird, schon. Das Video
von dem Auftritt einer maskentra-
genden Puppe, die in einer Galerie
zu Lady Gaga tanzte und den Zu-
schauer verstohlen ansah, ging
durchs Netz. Dahinter steckte Jor-
dan Wolfson, Jahrgang 1980. „Fe-
male Figure“ machte ihn bekannt.
Dabei sieht seine Puppe aus wie
ein Automat, prothetisch zusam-
mengeschraubt und mit einer
schwarzen Karnevalsmaske nebst
hellblonder Perücke. Die Bewegun-
gen und das Reagieren auf Besu-
cher waren real genug, um in dem
Roboter ein Gegenüber zu sehen,
und das reicht für den Schauder.

Ed Atkins sagt von sich und sei-
ner Arbeit, dass er Momente der

Krise, des Zusammenbruchs erzeu-
gen will. Beim Computer, nicht
beim Menschen. Das macht ja
schon Bruce Nauman mit Installa-
tionen wie „Room with my soul
left out, room that doesn’t care“.
Gleichgültige Schreckenskam-
mern der Moderne. Im digitalen
Zeitalter ist sogar die Entfrem-
dung im Raum aufgehoben – zu-
sammen mit dem Raum.

Es ist deshalb eine sehr gute
Idee, Nauman und Atkins zusam-
men zu zeigen. Ein Digital Native
und ein Künstler, bei dessen Ge-
burt das Fernsehen noch schwarz-
weiß war, der seine ersten Gehver-
suche als Performancekünstler im
wahrsten Sinne des Wortes auf
16 mm machte und später auf
Videoband. Video, dieses herz-
zerreißend antike Medium, das
bald nicht mehr hergestellt wird
und doch wahrscheinlich die
körperlosen Daten in den Fest-
platten der Digitalgeborenen über-
dauern wird. Denn nichts zerfällt
schneller als das, von dem man
glaubt, dass es da gar nichts gibt,
was überhaupt zerfallen kann: Da-
ten. Man muss nur mal einen Spe-
zialisten fragen, wie schnell die
Codes überholt sind, in denen Vi-
deodateien heute vorliegen, dann
stehen einem die Haare zu Berge.
Zehn Jahre Halbwertszeit, heißt
es, danach beginnt der Krampf.
Man muss sich fortan ständig küm-

mern um seine Feen aus Bits und
Bytes. Mit dem Programmieren al-
ter Computer kennen sich nur
noch ein paar Nerds aus, und ein
Computerkunstwerk aus den frü-
hen Neunziger zu retten, kann
eine fünfstellige Summe kosten.

Vielleicht wissen die Avatare des-
halb um ihre Sterblichkeit. Bei Ed
Atkins ist man versucht, das zu
glauben. Da wird, wie bei uns
Fleischwesen, getrunken und ge-
raucht, tätowiert und geflucht, Ver-
dauungsgeräusche treten auf, dazu
werden kluge Sachen gesagt. Ein
Kopf, in dem irgendwann nichts
mehr drin ist, kollabiert wie ein
Ballon, ein stramm nach oben ge-
richteter „I Like“-Daumen fällt
schlapp herunter. Unser eigener
Like-Daumen zeigt steil nach
oben.

Von Ed Atkins wird man noch
einiges sehen. Der junge Londo-
ner Künstler, der bald als DAAD-
Stipendiat nach Berlin kommt,
wird darauf achten müssen, sich
nicht von Erwartungen eines be-
schleunigten Ausstellungsbetriebs
leiten zu lassen. Vielleicht hat
Bruce Nauman da ein paar Tipps
für ihn. Der lebt schon lange in
New Mexico und züchtet Pferde.
Und kommt so ab und an mal vor
die Tür.  BORIS POFALLA

Ed Atkins & Bruce Nauman, Kunsthalle
Mainz, bis 26. Oktober 2014. Einzelausstel-
lung in der Serpentine Gallery London bis
25. August

www.fischerverlage.de

Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann die Abwicklung begann – wann die Bürger 
Amerikas zum ersten Mal spürten, dass die Bande sich lösten. Dass der Glaube an die 
gemeinsame Zukunft nicht mehr gültig ist. Mittels eindringlicher Portraits schafft 
George Packer eine einzigartige literarische Collage, die eine Nation in Auflösung zeigt. 
Ein Buch, das auch uns die wesentliche Frage stellt: In welcher Welt wollen wir leben?

Der Bestseller aus den USA –
Das epochale Buch 
        zur Lage der Nation !

Aus dem Amerikanischen von Gregor Hens, 512 Seiten, gebunden, € (D) 24,99

»Ein großer amerikanischer Roman 
                         in der Gestalt eines monumentalen 
              Sachbuchs.« The Times

Wenn Avatare fluchen
Kann man einen Computer in den Nervenzusammenbruch treiben? Ed Atkins, der Künstler der Stunde, arbeitet daran
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I m Herbst verkündete das ameri-
kanische Oberlin College, man
werde Professoren ab sofort er-

mutigen, „Trigger Warnings“ aus-
zusprechen: Studenten, die ein
Trauma erlitten hätten, sollten in
ihren Kursen nicht mehr ohne Vor-
warnung auf Material stoßen, das
Vergangenes wachrufen könnte.
Das Minenfeld, laut Oberlin: „Ras-
sismus, Klassismus, Sexismus, Hete-
rosexismus, Cissexismus, Ableis-
mus“, die letzten beiden Punkte be-
treffen also die Diskriminierung
Transsexueller und Behinderter.
Sollte Chinua Achebes „Alles zer-
fällt“ (oder, als Vergleich, Goethes
„Werther“) auf dem Lehrplan ste-
hen, hieße die Warnung: „This
book contains a scene of suicide.“
Und wenn triggerndes Material
nicht „direkt“ zum „Lernziel“ bei-
trüge, könne man es streichen.

Die „TW“ ist verwurzelt in der
feministischen Blogosphäre, wo
den Opfern sexuellen Missbrauchs
ein sicherer Raum zum Austausch
gewährt werden sollte. Von dort
breitete sich die Idee aus, von Fan-
Fiction-Seiten zu Blogs über Essstö-
rungen. Doch je weiter sich die
TW von ihrem stark begrenzten
Ursprungszweck entfernt, desto un-
beholfener wird sie, zu hysterisch,
um effektiv zu bleiben. Was wäre
mit Zusammenschnitten der Fern-
sehserie „Game of Thrones“?
Oder dem gesamten Inhalt des Sati-
remagazins „The Onion“? (Solche
Überlegungen gab es tatsächlich.)

Der Beschluss des Oberlin-Col-
leges bezieht sich zwar nicht aus-
drücklich auf Literatur- oder Geis-
teswissenschaften, nennt aber Chi-
nua Achebes berühmten Roman
als einziges Beispiel und befasst
sich auch damit, wie man verhin-
dert, den Ausgang einer Geschich-
te zu verraten (Infinitesimalrech-
nung hat dieses Problem ja nicht).
Angeblich vertiefen sich junge Er-
wachsene ja sowieso nur noch in
ihre iPhones, nicht in Literatur –
und nun hat die TW, klagen Kriti-
ker, dieser verhätschelten Genera-
tion auch noch triftige Gründe be-
schert, ihre Talfahrt ins Banausen-
tum ungestört fortzusetzen.

Andere Kritiker werfen der TW
wiederum vor, sie reduziere Litera-
tur zum bloßen Plot – in „Lolita“
geht es um Kindesmissbrauch! –
und nehme keine Rücksicht auf die
Komplexität künstlerischer Prozes-
se. Wenn es aber konkret wird –
und den Studenten im Seminar
der Schweiß ausbricht und der
Puls rast –, wirken solche Einwän-
de eher feinsinnig. Literarische
Kunstfertigkeit ist irrelevant, wenn
eine Sexszene aus „Lady Chatter-
ley“ genauso verstört wie eine Por-
no-Website.

Der Verhaltenscodex eines Fo-
rums für Überlebende sexueller
Gewalt lässt sich aber nicht pau-
schal auf ein Literaturseminar über-
tragen, das den „großen Gatsby“
liest (wie ein Student der Rutgers-
Universität erklärte, ein Buch vol-
ler „blutrünstiger, ausfälliger und
misogyner Gewalt“). Lehrpläne
mit Trigger-Warnungen auszustat-
ten führt zwar nicht direkt zur Äch-
tung bestimmter Werke, doch der
Geist der Zensur spukt trotzdem,
wenn Texte als schädlich oder an-
stößig stigmatisiert werden. Doch
was wie schädlich wirkt, kann eine
Institution gar nicht voraussehen;
die Autorität dazu haben nur die,
die am Ende geschädigt würden
oder nicht, die Studenten selbst.

Die sinnvollsten Beiträge zur
Debatte stammen bisher von Pro-
fessoren, die sich bemühen, intel-
lektuellen Anspruch und studenti-
sches Wohlbefinden zu vereinba-
ren. Was dabei auffällt, ist die Ab-
wesenheit jeglicher Selbstgewiss-
heit: Die Professoren widmen sich
individuellen Bedürfnissen genau
dann, wenn sie entstehen. Gestrit-
ten wird über die Trigger–Warnun-
gen allerdings im Modus „alles
oder nichts“: Mal sollen sie institu-
tionalisiert, mal komplett verbannt
werden. Doch manchmal besteht
die effektivste Lösung darin, flä-
chendeckende Lösungen abzuleh-
nen. Darin ist sie der besten Litera-
tur sehr ähnlich.   Esther Yi

Übersetzung Katharina Laszlo

S ie hatte das Glück nicht ge-
mocht und war mit ihrem Un-
glück alt und einsam gewor-

den. Sie wusste, dass sie nicht in
Frieden sterben würde. Die Unru-
he blieb, der Zweifel, das Misstrau-
en, die Empörung und eine unge-
wisse Sehnsucht. Das Leben zog
sich aus ihr zurück, müde und
schwermütig, wie nach einer Nie-
derlage, ganz so, als sei ihr nicht zu
helfen gewesen. Sie starb von ei-
nem Tag auf den anderen, sie stand
einfach auf und ging, die Tür hin-
ter sich zuschlagend, aus der Welt.
Die Töchter fühlten sich vom Tod
ihrer Mutter überrumpelt.

Jetzt weinten sie am Grab. Sie
machten sich Vorwürfe, aber dann
redeten sie sich ein, dass sie für
ihre Mutter getan hätten, was gute
Töchter tun konnten. Sie sahen
das alte verhärmte Gesicht vor sich
und fassten sich an den Händen,
als müssten sie sich noch am Grab
vor dem Unglück ihrer Mutter
schützen.

Sie hat die Glücklichen gemie-
den, dachten sie. Nie hätten wir
so leben können wie sie. Nur
wenn es um unser eigenes Glück
ging, drückte sie ein Auge zu, als
hätte sie es aufgegeben, uns zu kri-
tisieren. Bei uns und unseren Kin-
dern nahm sie etwas Rücksicht, sie

ließ uns machen, es war unser
Leben.

Sie schauten auf die Kränze und
auf die letzten Worte, die sie für
ihre Mutter gefunden hatten.

Sie half, wo sie helfen konnte,
sagten sie, aber sie verlor kein gu-
tes Wort über das Glück.

Sie warfen Erde und Blumen auf
den Sarg in der Grube und spürten
ihren Blick. Sie war tot, aber sie
war noch da und würde noch lange
bei ihnen bleiben. Die Erinnerung
würde sie nicht loslassen.

Wie hätten wir sie trösten kön-
nen, dachten die Töchter und ver-
ließen mit gesenkten Köpfen den

Friedhof. Als sie weit genug vom
Grab entfernt waren, wagten sie
wieder, ins Leben zu schauen, und
sagten mit erhobenem Haupt:
Jetzt hat sie hoffentlich ihren Frie-
den gefunden.

Der Pfarrer hatte sie gefragt, wo-
für sich ihre Mutter interessiert
habe. Für Hitler und die Judenver-
nichtung, hatten sie geantwortet.
Er stutzte, nickte mit dem Kopf,
als sei es normal, dass sich ein Mit-
glied seiner kleinen Gemeinde mit
Hitler und der Ermordung der Ju-
den beschäftigte, und schwieg.
Auch die Töchter schwiegen.

Dann sahen sie sich an und
sagten, dass ihre Mutter sich auch

für ihren Garten interessiert ha-
be. Diese Auskunft gefiel dem Pfar-
rer besser. Er lächelte und behaup-
tete, die Beschäftigung mit einem
Garten sei schön und sinnvoll, und
die Töchter, die das Interesse ihrer
Mutter für die Nazis und die Juden
nie hatten teilen können, waren
mit dieser Antwort des Pfarrers zu-
frieden. In ihrer Trauer vergaßen
sie sich zu fragen, ob er hatte sa-
gen wollen, dass die Beschäftigung
mit der Judenvernichtung nicht
sinnvoll sei.

Als er vor dem Sarg stand, lobte
er die Liebe der Verstorbenen für
den Garten und erwähnte Ausch-

witz mit keinem Wort. Den Töch-
tern fiel gar nicht auf, dass Hitler
und die Juden in seiner Rede nicht
vorkamen, und wenn es ihnen auf-
gefallen wäre, sie hätten es ihm
nicht übelgenommen, dass er dar-
über schwieg.

Sie selbst waren es leid gewe-
sen, dass ihre Mutter immer wie-
der über die Judenvernichtung
gesprochen hatte, als seien nicht
Jahrzehnte seit dem Ende des
Dritten Reiches vergangen und
Deutschland nicht ein Land, in
dem sie unbeschwert leben konn-
ten. Sie wussten, dass Hitler 1933
an die Macht gekommen war, dass
Deutschland den Zweiten Welt-

krieg 1939 begonnen hatte und die
Nazis sechs Millionen Juden er-
mordet hatten.

Was passiert ist, lässt sich nicht
ungeschehen machen, sagten sie
und verstanden nicht, wieso sie
sich wegen der deutschen Vergan-
genheit das Leben schwermachen
sollten. Wenn man sich immerzu
mit der Judenvernichtung beschäf-
tigt, kann man nicht glücklich
werden, dachten sie und schauten
sich mit ihren verweinten Augen
an. Sie atmeten innerlich auf, weil
sie mit ihrer Mutter auch Hitler
und die Judenvernichtung beer-
digt hatten. Nie fragten sie sich,

wieso ihre Mutter ständig von den
Nazis und den Juden geredet hat-
te.

Wenn sie an ihre Mutter dach-
ten, stellten sie sich am liebsten
eine alte Frau vor, die ihren Gar-
ten pflegte und dabei doch Glück
empfunden haben musste. Sie
muss es gekannt haben, redeten sie
sich ein, auch wenn sie so tat, als
würde sie sich nicht dafür interes-
sieren.

S ie saß im Sessel, die Beine
ausgestreckt auf dem niedri-
gen Tisch vor sich, und

schaute in die Leere zwischen den
Dingen, die sie überleben würden.

Ihr blieb nicht mehr viel Zeit. Sie
war alt, ohne Hoffnungen, ohne Il-
lusionen und Wünsche. Eine des
Lebens müde Witwe, die Tag für
Tag weitermachte, obwohl sie
nicht weitermachen wollte.

Der Rollladen der Balkontür
war heruntergelassen. Seitdem sie
allein lebte, hatte sie Angst vor Ein-
brechern. Sollen sie kommen,
wenn ich weg bin, oder wenn ich
tot bin, dachte sie. Aber nicht,
wenn ich im Bett liege und schlafe.

Sie sah sich um.
Bei mir gibt es nicht viel zu ho-

len. Bücher. Aber die werden sie
nicht interessieren. Einen Fernse-

her, einen Computer. Sie konnte
sich nicht vorstellen, dass jemand
wegen solcher Lappalien bei ihr
einbrechen würde.

Es wäre lächerlich, dachte sie.
Die Einbrecher verschwanden

aus ihrem Kopf in die Dunkelheit
der Nacht.

Sie hörte den letzten Bus am
Haus vorbeifahren. Wer jetzt noch
von hier wegwollte, musste eigene
Mittel und Wege finden.

Ich komme nur mit einem Not-
arztwagen weg, dachte sie und stell-
te sich vor, wie sie auf einer Bahre
aus dem Haus getragen und in ein
Auto geschoben wurde.

Passen Sie doch auf, herrschte
sie die Sanitäter an. Ich falle sonst
noch herunter.

Kaum waren sie losgefahren,
rief sie: Rasen Sie nicht so. Wollen
Sie mich umbringen? Ich lasse
mich in ein Krankenhaus bringen,
in der Hoffnung, dass ich noch zu
retten bin, und dann komme ich
auf dem Weg dorthin um.

Oder ich sterbe im Kranken-
haus, dachte sie. Wie schnell infi-
ziert man sich dort mit einer
Krankheit. Man sollte besser zu
Hause bleiben.

Sie hatte ihre Aufenthalte in
Krankenhäusern immer gut über-
standen und hatte keinen Grund,
sich über Ärzte und Kranken-
schwestern zu beschweren oder
sich vor ihnen zu ängstigen.

Im Wohnzimmer brannte nur
eine Lampe. Sie versuchte Strom
zu sparen.

Ich brauche keine Festbeleuch-
tung, sagte sie.

Verließ sie ein Zimmer, machte
sie das Licht hinter sich aus.

Ich muss das Geld nicht zum
Fenster hinauswerfen.

Die Möbel und die Teppiche wa-
ren alt und abgenutzt.

Kauf dir neue, baten die Töch-
ter.

Ich bin alt, erklärte sie. Was soll
ich mit neuen Möbeln und neuen
Teppichen anfangen. Davon werde
ich nicht jünger.

Wir alle werden älter, sagten die
Töchter, die sich dagegen wehr-
ten, älter zu werden.

Ich brauche nichts mehr, dachte
sie. Meine Zeit ist um.

Nur der Hund hält mich noch
am Leben.

Was würde der Hund ohne
mich machen, sagte sie.

Der Hund braucht dich, bestä-
tigten die Töchter.

Sonst braucht mich keiner
mehr, dachte sie. Hätte ich keinen
Hund, könnte ich gehen. Er
zwingt mich, weiterzumachen,
mich zu bewegen. Ohne ihn würde
ich das Haus nur selten verlassen.

Morgens, mittags und abends
stellt er sich vor mich und bettelt,
dass ich mit ihm eine Runde dre-
he, sagte sie.

Auf diese Weise kommst du aus
dem Haus, sagten die Töchter, die
mit Grauen daran dachten, was pas-
sieren würde, wenn ihre Mutter

sich nicht mehr auf den Beinen hal-
ten könnte. Du musst dich bewe-
gen.

Neue Möbel, dachte sie. Der
Fernseher funktioniert und der
Computer funktioniert auch. Ich
brauche keine neue Waschmaschi-
ne, keine neue Spülmaschine, kei-
ne neue Kaffeemaschine. Ich kom-
me mit dem aus, was ich habe.

Wer früh gelernt hat, Ansprü-
che zu stellen, sagte sie, der stellt
auch Ansprüche im Alter.

Warum bescheiden sein, wand-
ten die Töchter ein, so leise, dass
ihre Mutter sie nicht verstehen
konnte.

Die Alten können kaum laufen,
dachte sie, und kaufen sich ein neu-
es Auto. Sie können nicht essen,
ohne zu sabbern, und kaufen sich
eine neue Spülmaschine. Sie kön-
nen nicht sitzen, ohne einzuschla-
fen, und kaufen sich neue Sessel.
Sie rennen zum Arzt und kaufen
sich neue Kleider. Ihre Tage sind
gezählt, und sie gehen auf Reisen.
Sie klagen, dass sie nicht gut schla-
fen können, und sind damit be-
schäftigt, sich ihre letzten Wün-
sche zu erfüllen. Sie sind taub und
blind und möchten das Leben ge-
nießen.

Der Hund ist alt, er hört
schlecht, sagte sie, und den Töch-
tern schien, als wollte sie damit sa-
gen, dass sie sich nicht nur mit
durchgesessenen Sesseln zufrieden-
gab, sondern auch mit einem alten
und fast tauben Hund.

Eilfertig riefen die Töchter den
Hund herbei, und der Hund kam
zu ihnen.

Er hört gut, sagten sie zufrieden
und warfen ihm einen dankbaren
Blick zu.

Er wird nicht mehr lange leben,
erwiderte sie.

Da konnte keiner ihr etwas vor-
machen, sie war alt, sie roch den
Tod.

Er kann glücklich sein, wenn er
vor mir stirbt, dachte sie und sah
den Hund einsam vor ihrem Grab
sitzen. Dann sprang er auf und be-
gann mit den Pfoten die Erde weg-
zukratzen.

Er wird mich ausbuddeln, dach-
te sie. Es kümmert sich doch sonst
keiner um ihn.

Wer bleibt gern allein zurück,
sagte sie. Ich weiß, was es bedeu-
tet, allein zu sein. Mir kann keine
Witwe etwas vormachen.

Du hast doch uns, warfen die
Töchter ein. Wir besuchen dich,
wir fragen dich, wie es dir geht,
wir rufen dich an.

Es gibt keine lustigen alten Wit-
wen, dachte sie.

Ohne den Hund wäre ich ganz
allein, sagte sie. Ein Glück, dass
ich den Hund habe. Was würde
ich ohne ihn machen.

Ein Glück, dass du den Hund
hast, bestätigten die Töchter er-
leichtert. Was würdest du ohne ihn
machen.

Sie ergriffen die günstige Gele-
genheit, Abschied zu nehmen, und
standen auf.

Bis zum nächsten Mal, sagten
sie und sahen ihre Mutter und
dann den Hund an.

Wenn sie den Hund nicht hätte,
dachten sie und verschwanden.

Sie schaute auf die Armbanduhr.
Es war Zeit für sie, ins Bett zu ge-
hen. Das Schlafzimmer lag im ers-
ten Stock. Sie musste eine Treppe
hochsteigen.

Das schaffe ich noch, sagte sie
stolz.
Dies sind die ersten Kapitel aus dem neuen
Roman unseres Autors Eberhard Rathgeb,
der am morgigen Montag erscheint: „Das
Paradiesghetto“. Hanser-Verlag, 240 Sei-
ten, 18,90 Euro
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  Illustration Kat Menschik

Warnismus
Amerika diskutiert, wie
gefährlich Bücher sind

Es gibt keine lustigen Witwen
Zwei Töchter, ihre Mutter und das Geheimnis einer Familie. Eine Geschichte Von Eberhard Rathgeb
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M akoko hatte noch nie
Platz. Seit siebzig Jah-
ren dehnt sich die ehe-

malige Fischersiedlung am Rand
von Lagos immer weiter in die
seichten Wasser der Lagune, weil
am Festland der Raum bebaut ist.
Vermutlich rund 1o0 000 Men-
schen leben mittlerweile hier auf
Pfahlbauten, dazu kommen Mi-
granten aus Togo, Benin und Gha-
na; es gibt keine Müllabfuhr, kein
Trinkwasser und keinen Strom,
und man fällt besser nicht aus dem
Kanu, dem einzigen Transportmit-
tel, ins stinkende Brackwasser.
Während der Regenzeit steigt das
Wasser, viele Bauten, darunter
auch die alte Schule, wurden im-
mer wieder überschwemmt – wes-
wegen der Architekt Kunlé Adeye-
mi, Gründer des Büros NLÉ, sich
entschied, mit Geldern der Böll-
Stiftung und der Vereinten Natio-
nen eine neue Schule zu bauen,
eine Holzkonstruktion mit drei-
eckigem Rahmentragwerk, die auf
einem Ponton aus 256 recycelten
Plastiktonnen schwimmt. Das
Haus – ein Prototyp für eine ge-
plante Siedlung von Schwimmbau-
ten – ist eine soziale und ökologi-
sche Sensation: Das unterste der
drei Geschosse ist mit 100 Quadrat-
metern mit Abstand der größte öf-
fentliche Platz von Makoko, dar-
über liegen vier Klassenzimmer
und zwei Werkstätten, das große
Dach schützt vor Sonne und er-
zeugt Strom über eine Photovoltai-
kanlage, die Abwässer werden
nicht, wie sonst überall, in die La-
gune gepumpt, sondern in Kom-
posttoiletten: So könnte die Zu-
kunft der Lagunensiedlung ausse-
hen.

Die Geschichte dieses Baus lässt
sich in dem hervorragenden, von
Andres Lepik und Simone Bader
zusammengestellten Band „Afri-
tecture“ nachlesen, der bei Hatje
Cantz erschienen ist und Beispiele
neuer Architektur in Afrika versam-
melt, die auch schon in einer Aus-
stellung in München zu sehen wa-
ren. Das Buch zeigt Lösungen für
Bauaufgaben, die das globale Archi-
tektursystem viel zu lange vernach-
lässigt hat – weil es keine entspre-
chenden Aufträge gab. Arme be-
stellen keine Häuser, sie lassen kei-
ne Plätze anlegen – und der Staat
hat sich nach dem Scheitern der
globalen Plattenbaumoderne auf
eine derart entschlossene Weise
aus dem Bauen für die Massen zu-
rückgezogen, dass aus dieser Rich-
tung auch keine wirklich großen
Aufträge mehr zu erwarten waren.
So blieb es beim Wohnungsbau
für den einfachen Mittelstand und
Kleinaufträgen für bezahlbares
Wohnen. Die große Frage, wie es
weitergehen soll für all jene, die
nichts haben, wurde zumindest
von Architekten nicht mehr ge-
stellt, geschweige denn beant-
wortet; obwohl oder weil sie gera-
dezu apokalyptisches Format hat,
schreckten die meisten wichtigen,
begabten Architekten vor ihr zu-

rück wie vor einer Schneelawine,
die beim Öffnen der Haustür un-
vermittelt in den Flur stürzt: Lie-
ber noch einen schönen Flughafen
bauen als sich mit dieser komple-
xen Misere herumschlagen. „Allein
in Asien“, heißt es in einer Studie
der Deutschen Bank, „könnten im
Jahr 2030 1,5 Milliarden Haushalte
bestehen“ – 75 Prozent mehr als
zur Jahrtausendwende. „In Latein-
amerika ist die Dynamik ähnlich
stark, in Nordamerika etwas schwä-
cher, in Afrika sogar noch stärker“,
schreibt der Analyst Tobias Just.
Wie werden Hunderte von Millio-
nen neuer Wohneinheiten ausse-
hen, wie die Plätze davor? Die
meisten ihrer Bewohner werden
arm sein, und es wird ökonomisch
wie ökologisch nicht möglich sein,
den Baubedarf mit den herkömmli-
chen architektonischen und urba-
nistischen Mitteln zu decken. Aber
wie dann?

Die Erfüllung des Versprechens
der Moderne in der Architektur, in
Räumen, die zu neuen Lebensmo-
dellen und neuen Formen von Zu-
sammensein ermutigen, schafft
auch die Handwerkerschule, die
Hermann Kaufmann mit Studen-
ten der TU München bei Nairobi
in Kenia zusammen mit Einheimi-
schen baute: Afrikanische Dorf-
strukturen werden ebenso aufgegrif-
fen wie eher westliche, schatten-
spendende Flugdachkonstruktio-
nen, die hier ins lokale Material
übersetzt werden, aber auch in je-
dem deutschen Villenvorort gut
aussehen würden. Ideen gibt es
nicht nur in Afrika. Das Buch „Ex-
panding Architecture – Design as
Activism“ von Bryan Bell und Ka-
tie Wakeford zeigt modulare, sta-
pelbare, wirbelsturmsichere Unter-
künfte für Wanderarbeiter auf ame-
rikanischen Farmen, einfachste
Häuser, die das Versprechen der
Case Study Houses des „Martini
Modernism“ – offene Räume, gro-
ße Terrassen, das Weite, Gast-
freundliche, Leichte, aufs Wesentli-
che Reduzierte, aber nicht Ärmli-
che, sondern im Detail Edle –
auch für diejenigen erfüllt, die
sonst im Trailer wohnen müssen.

Man darf die beiden großen Ar-
chitekturkrisen der Gegenwart, die
der Industrienationen und die der
Dritten Welt, nicht miteinander
verwechseln: Einmal geht es ums
schiere Überleben, das andere Mal
darum, in welcher Gesellschaft
man leben will, welche Prioritäten
diese Gesellschaft setzt, in welchen
Räumen sie sich treffen, wo sie in-
tim, wie sie gesellig sein will, wie
sie arbeiten will, wie sie das Private
und das Öffentliche überhaupt defi-
niert und wie die Räume dafür aus-
sehen könnten. Die Frage, wie man
die ökologisch und ökonomisch de-
saströse Zersiedlung der Vorstädte
in den Industrienationen ein-
dämmt, ist eine andere als die, wie
man Arbeitsmigranten in Indien,
Asien und Afrika überhaupt unter-
bringt, ein Minimum an Schutz
und Begegnungsräume für soziale

Aktivitäten bietet. Beide Fragen
müssen mit völlig anderen architek-
tonischen, urbanistischen und poli-
tischen Mitteln angegangen wer-
den. Aber dann gibt es doch wieder
vieles, was beide Problemfelder ver-
bindet. In beiden Fällen müssen
neue Bautypologien entwickelt wer-
den. In beiden Fällen muss darüber
nachgedacht werden, was „woh-
nen“, „privat sein“ und „öffentli-
cher Raum“ bedeutet, wie und wo
man arbeiten und sich treffen will,
wovor und wie ein Habitat eigent-
lich schützen soll – und wie viel
Platz man wirklich braucht. Diese
Neubesinnung der Architektur wur-
de lange viel zu halbherzig vorange-
trieben, erst seit einiger Zeit
kommt es zu einem Umdenken: An
der ETH Zürich etwa erforschen
junge Architekten, wie man Modu-
le entwickeln kann, mit denen aus
Favelas lebenswerte Orte gemacht
werden können.

Dass nicht nur in Afrika und La-
teinamerika, sondern auch in den
Problemzonen der Industrienatio-
nen interessante Modelle erprobt
werden, zeigt Hanno Rauterberg in
seinem klugen Essay „Wir sind die
Stadt – Urbanes Leben in der Digi-
talmoderne“. Das Buch setzt mit
phänomenologischen Blicken in
den urbanen Raum an: mit dem
Verschwinden der Telefonzellen,
vom intimen Abgeschirmtsein in
der gelben, nach kaltem Rauch rie-
chenden Kabine, in der das private
Gespräch einst eingekapselt wurde,
mit dem neuen „Alles überall jeder-
zeit“-Prinzip, das die Städte prägt –
wobei das Wohltuende an Rauter-
bergs erhellenden Analysen ist, dass
sie ohne das übliche kulturpessimis-
tische Wehgeschrei über den Ver-
lust des Intimen und des Andachts-
raums im technologisch beschleu-
nigten, elektrokommunikativ durch-
wirkten Raum auskommen und
stattdessen darin die Chancen für
eine neue Form von urbanem Le-
ben entdecken: die Rückeroberung
der Stadt durch einen „Urbanismus
von Unten“, durch „Guerilla Gar-
dening“, „Urban Gaming“, und
neue Modelle für das, was man „öf-
fentlich sein“ nennt, wie etwa eine
Freiluftbibliothek in Magdeburg
und diverse Formen von Selbster-
mächtigungen, wie zu Gärten um-
gewandelten Parkplätzen.

In vielen Städten haben Politiker
den Ernst der Lage ebenso erkannt
wie die Möglichkeiten einer neuen
Form von Bottom-up-Architektur.
Die größte Gefahr scheint mittler-
weile darin zu liegen, dass einige Ar-
chitekten das Elend, das sie mit ih-
ren Mitteln bekämpfen sollten, so
pittoresk finden, dass sie daran gar
nicht viel verändern wollen. Die Be-
geisterung für das bei der Architek-
turbiennale 2012 preisgekrönte „Tor-
re David“-Projekt – die illegale,
aber tolerierte Besiedlung eines
halbfertigen 45-stöckigen, 190 Me-
ter hohen Hochhausbaus in Cara-
cas – zeigt, dass die Favelas und das
Leben in ihnen auch jenseits von ar-
chitektonischen Fachkreisen zum

Thema werden. Der Pressetext zu
dem bei Lars Müller Publishers er-
schienenen Buch „Torre David – In-
formal Vertical Communities“ von
Alfredo Brillembourg und Hubert
Klumpner verklärt das von Gewalt
und Drogenproblemen gezeichnete
Leben der Armen in der illegal be-
siedelten Turmruine allerdings zu
einem hippiesken Idyll, zum „ein-
drücklichen Zeugnis der selbst-
bestimmenden und gestaltenden
Kraft seiner über 3000 Bewohner“.
Mit der gleichen Rührung, mit der
der wohlhabende britische Reisen-
de des 18. Jahrhunderts das Elend
neapolitanischer Fischerdörfer als
pittoreskes Panorama goutierte,
wird festgestellt, dass „die fehlen-
den Fahrstühle und die fensterlose
Fassade keine Hindernisse für eines

der größten autonomen Wohnexpe-
rimente sind, das den Titel ,vertika-
ler Slum‘ nicht als Armutszeugnis,
sondern mit Stolz trägt“. Das ist
großer, kitschiger Unsinn, denn die
Realität ist eine andere. Einen Tag,
bevor der Verlag das Buch mit den
zitierten Worten anpries, lief eine
andere Meldung im Netz: Die Tor-
re David musste aus Sicherheits-
gründen geräumt werden. In dem
Hochhaus waren mehrere Kinder
in die ungeschützten Treppen-
schächte gestürzt. Auch sie hätten
würdevolle Behausungen verdient
und nicht das angstvolle, gefährli-
che Leben in Provisorien, die nur
aus dem entfernten Blickwinkel der
Schnittchenschickeria westlicher Ar-
chitekturbiennalen aufregend und
neu aussehen.  NIKLAS MAAK

Martini Modernism für alle: Bryan Bells Haus für Farmarbeiter  Foto Bell

Torre David in Caracas, besiedelt von Armen, vor der Räumung   Foto dpa

Handwerksschule bei Nairobi, ein Projekt der TU München Foto Matthias Kestel
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R ichard Wagner hatte es, als
er im Himmel ankam, wirk-
lich nicht leicht. Keiner woll-

te mit ihm befreundet sein oder
überhaupt nur in der Nähe des
Komponisten gesehen werden. Das
lag daran, dass Wagner auf der
Erde mal ein kleines Problem mit
Juden hatte, und das kam oben
nicht gut an. Alle wunderten sich,
warum Wagner überhaupt in den
Himmel kam. Nur nicht Adorno,
der ging, als er ein paar Jahrzehnte
später selbst oben ankam, zu Ri-
chard Wagner, erklärte ihm, dass
Antisemitismus blöd ist und böse,
und bekehrte ihn. Der Philosoph
wurde Wagners erster und einziger
Freund. Doch weil Adorno nun
mal ständig allen alles erklären
musste, hatte er kaum Zeit für den
Komponisten. So wurde Wagner
einsam, und um weniger einsam zu
sein, besorgte er sich einen Fern-
seher. Auf dem großen Bildschirm
fand er dann die zwischenmenschli-
che Wärme, die er vermisste – mit
einer Serie.

„Verbotene Liebe“ wurde die
Lieblingssoap des Komponisten,
ganz zärtlich nannte er sie nur
noch „VL“. Jeden Abend setzte
sich Wagner um 18 Uhr vor den
Fernseher, und sein lebloses Herz
fing an zu beben. Denn er ver-
stand, dass die Handlung der Serie
im Großen das Große seiner
Opern-Libretti imitierte. Doch an-
ders als Wagners Inzestgeschichte
des Rings endete die Inzestgeschich-
te der „Verbotenen Liebe“ mit ei-
nem großen, unmoralischen und
schönen Happy End: Der „VL“-
Siegmund und seine „VL“-Sieglin-
de kamen in der 4000. Folge auf
Mallorca einfach mal zusammen.
„Super, warum bin ich denn selbst
nicht darauf gekommen“, brüllte
Richard Wagner damals seinem
Fernseher entgegen.

Und als der Komponist dann vor
wenigen Tagen auf bild.de erfuhr,
dass „Verbotene Liebe“ abgesetzt
werde, konnte er sein Glück kaum
fassen. „VL“ stirbt, und wo, dachte
er sich, wenn nicht im Himmel,
sollte so eine Serie wohl wiederauf-
erstehen? Er kritzelte ein paar klei-
ne Skizzen in sein Notizbuch und
rannte schnell zu einem Baumarkt.
Denn Wagner beschloss, ein eige-
nes Festspielserienhaus auf einem
Hügel für „VL“ zu bauen. Da die
Seriendarsteller inzwischen schon
von anderen Telenovelas abgewor-
ben worden waren und sowieso
noch lebten, brauchte Wagner für
seine „VL“ einen eigenen Cast und
informierte Adorno. Er wusste,
dass niemand so viele Promi-Num-
mern im Smartphone eingespei-
chert hat wie Theo. Und da es dort
oben viel mehr arbeitslose Schau-
spieler gibt als auf der Erde, hatten
tatsächlich sehr viele Stars und
Sternchen Interesse.

Für die Rolle des Ansgar von
Lahnstein, den größten Bösewicht
der Serie, bewarb sich sogar Mar-
lon Brando. Doch dem sagte Wag-
ner einfach ab, da Brando einmal,
als er noch lebte, in einer Talkshow
gesagt hatte, dass Hollywood von
Juden kontrolliert würde. Und mit
Antisemiten wollte der Richard
Wagner im Himmel nun wirklich
nichts zu tun haben.

D ie Ostsee ist das falsche
Meer am falschen Ort –
man muss nur an den

Strand gehen, schon merkt man es.
Richtet man den Strandkorb oder
Liegestuhl zur Sonne aus, hat man
das Meer im Rücken – und umge-
kehrt. Und insofern ist die Ostsee
nur der Ausdruck dessen, was mit
Deutschland generell nicht stimmt:
das Meer im Norden, die Berge im
Süden – was hat sich Gott, als er
Deutschland schuf, nur dabei ge-
dacht? Vermutlich ging es gar nicht
anders, vermutlich begann die Er-
schaffung Europas mit Italien, wo
die Berge und das Meer ja genau
richtig liegen. Nur konnte die Welt
am Brenner noch nicht zu Ende
sein, und so wurde dahinter eben
Deutschland gesetzt: als Rückseite

Italiens, als dessen B-Seite gewisser-
maßen. Dass die Ostsee ein Pro-
blem der Deutschen ist, wird offen-
bar, wenn wir versuchen, sie vom
Standpunkt Schwedens oder Lett-
lands zu betrachten: Da ist sie das
richtige Meer am richtigen Ort.
Und wenn wir die Ostsee historisch
betrachten, dann war sie der Ort,
den unsere wandalischen und goti-
schen Vettern beziehungsweise de-

ren Ururururgroßeltern nicht
mehr ertragen konnten, weshalb
sie, später nannte man das Völker-
wanderung, einfach weggingen von
dort und erst wieder einigermaßen
zur Ruhe kamen, als sie sich an
Stränden niederlassen konnten, wo
man die Sonne und das Wasser
gleichzeitig im Blick behielt.
Deutsch zu sein, sagen manche, hei-
ße, im dunklen Meer des Nordos-
tens und dem bewölkten Himmel
darüber die Herausforderung fürs
komplexere Denken zu erkennen.
Kann ja sein, aber seit wann muss
man baden in Gedanken? Baden
soll der Mensch an den heitereren
Stränden des Mittelmeers, und das
Denken wird er an südlichen Ge-
wässern schon nicht verlernen: Die
gewisse Tiefe findet sich dort auch.

D ie Ostsee kann eigentlich
nicht so richtig was dafür.
Sie tut halt, was sie tun

muss. Wasser führen, Wellen ma-
chen, sich bewegen. Das eigentli-
che Problem sind die Männer, die
nicht mehr schwimmen können.
Sie dilettieren im Wasser, den ge-
samten Sommer lang, bis sie an die
Ostsee fahren müssen, wo sie die
Ostsee falsch einschätzen, die keine
Badewanne ist, sondern eine eiskal-
te Braut. Wenn man ins Freibad
geht und die Männer beim Schwim-
men beobachtet, weiß man jeden-
falls augenblicklich, dass es mit ih-
nen und der Ostsee nichts werden
wird. Obwohl die Jungs da viel zu
alt für Baywatch sind, schwimmen
sie, als wollten sie action-mäßig
und baywatch-like mit dem Wasser

kämpfen. Und wenn sie anfangen
zu kraulen, ist es komplett zu spät.
Man sieht nur Gesprudel und dra-
matisch hin- und hergeworfene
Köpfe, wo es überhaupt keinen
Grund für Dramatik gibt. Die älte-
ren Herren versuchen derweil ihre
Bahnen zu verteidigen, wie sperri-
ge Holzmöbel schwimmen sie auf
dem Wasser. Wenn ein kraulender
Junge einem älteren Herrn in die

Quere kommt, gibt es einen Krieg,
bei dem beide Parteien drohen un-
terzugehen, weil beide Parteien
nicht schwimmen können, aber
vom Gegenteil überzeugt sind, wo-
mit wir wieder bei der Ostsee wä-
ren respektive eigentlich einer sau-
dummen Religion, der die Men-
schen beim Erziehen von Jungs an-
hängen. Meistens gehen nämlich
Männer in der Ostsee unter, die
dachten, sie wären Schwimmer.
Und meistens neigen Männer
dazu, sich für Schwimmer oder
egal was für ein Wahnsinnstalent
zu halten, weil sie glauben, nur
dann würden die zuschauenden
Frauen sie für Männer halten, was
aber der Ostsee total schnuppe ist,
und da, meine ich, liegt halt der
tödliche Hund begraben.

In diesem Sommer zeigt sich die Ostsee als besonders tückisches Gewässer: Ist dieses Meer überhaupt noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

Zum Schluss tanzt sogar
Christopher Walken mit.
Beim großen Finale, in dem

Clint Eastwood sämtliche Figuren
seines neues Films noch einmal zu-
sammenkommen, singen und vor
allem feiern lässt, und zwar: sich
selbst. Und damit zugleich die gro-
ße amerikanische Kunst des Enter-
tainments unter besonderer Be-
rücksichtigung ihrer Spezialdiszip-
linen Gesang, Tanz und Mafia-
drama. Und mittendrin in dieser
herrlichen letzten Szene in einer
amerikanischen Nacht tanzt also
auch Christopher Walken, der in
„Jersey Boys“ den Mobsterboss
Gyp DeCarlo, aber vor allem sich
selbst spielt: das große alte Vibrato
Hollywoods, ein Typ mit einer so
enormen Filmkarriere („Die durch
die Hölle gehen“!, „King of New
York“!) und Videogeschichte („Fat-
boy Slim“!), dass ein Auftritt von
ihm immer auch ein bisschen Zitat
ist, irgendetwas zwischen Huldi-
gung und ironischem Kommentar.

Und wäre der ganze Film so wie
dieses herrliche Finale, dann wäre
„Jersey Boys“ ein wunderbarer

Spaß, und wäre er dann noch eine
halbe Stunde kürzer, dann wäre es
noch wunderbarer. Aber Clint
Eastwoods dreiunddreißigster
Spielfilm findet bei allem Spaß
und der herrlichen Musik und der
tollen Kostüme und der angemes-
sen dramatischen Geschichte lei-
der nur selten zu der Eleganz, die
er vorgibt zu haben. Weil der Film
einem dabei aber nicht die Zeit
stiehlt (wobei dreißig Minuten we-
niger der Story wirklich nicht ge-
schadet hätten), ist das am Ende
trotzdem egal. Man geht ja gutge-
launt aus dem Kino. Und pfeift
noch ein paar Tage lang Melodien
vor sich hin, ohne es zu merken.

Denn „Jersey Boys“ erzählt die
wahre Geschichte der Four Sea-
sons, von den fünfziger Jahren bis
heute. Wer nicht sofort weiß, wer
die Four Seasons waren: „Big Girls
Don’t Cry“. „Bye, Bye Baby“.
„Sherry“. (Okay, jetzt pfeifen Sie
hoffentlich auch.) Gesungen hat
diese Songs ein Typ namens
Francis Castelluccio, geboren in
Newark – das liegt auf der anderen
Seite des Hudsons. An dem Ufer

also, von dem aus man immer die-
se Stadt im Blick hat, diese eine,
einzigartige Stadt, wenn man es
dort schafft, schafft man es über-
all. Angeblich hat Frank Sinatra,
der auch vom anderen Ufer des
Hudson kam, seine blaue Augen
davon bekommen, immer so sehn-
süchtig von Hoboken aus auf New
York gestarrt zu haben.

Francis Castelluccio aus Newark
will aber nicht werden wie Frank
Sinatra. Sondern viel größer. Also
gibt er sich einen neuen Namen,
der weniger nach Pizzeria klingt:
Frankie Vally. Ypsilon, das ist doch
ein Quatschbuchstabe, sagt zu ihm
die Frau, die er heiraten wird. Und
so wird Frankie Valli daraus. Und
aus Frankie Valli einer der größten
Interpreten der amerikanischen
Popgeschichte, bis heute.

Frankie (gespielt und gesungen
von John Lloyd Young) hat einen
Freund, Tommy DeVito (Vincent
Piazza), und der hat eine Band,
wenn er nicht grade im Knast sitzt,
in der Frankie, kaum sechzehn,
bald mitsingen darf. Und weil Fran-
kie eine Stimme wie flüssige But-

ter hat, haut es nicht nur die Zuhö-
rerinnen dahin, sondern auch den
Gyp DeCarlo, einen Mobster, der
in Tränen ausbricht, wann immer
Frankie „My Mother’s Eyes“ ins
Mikrofon buttert. Als dann noch
der ungeküsste, aber hochbegabte
Songschreiber Bob Gaudio (Erich
Bergen) zu Frankie und Tommy
und dem Bassisten der Band, Nick
Massi (Michael Lomenda), dazu-
stößt, sind die Four Seasons kom-
plett.

Millionen verkaufter Platten, aus-
verkaufte Tourneen, aber Tommy
hat die Kasse der Band nicht im
Griff, leiht sich Geld, ein Riesen-
fehler, den er aber nicht einsehen
will, selbst als es zu spät ist. Gyp
DeCarlo rettet, was zu retten ist.
Aber Tommy fliegt aus der Band.
Und Frankie, durch und durch ein
Junge aus Jersey, geht auf eine end-
lose Tournee, um die Schulden sei-
nes Freundes, der ihn betrogen hat,
wieder einzuspielen. Es gelingt ihm
zwar, aber seine Familie geht zu-
grunde dabei. True Story.

„Jersey Boys“ war ursprünglich
ein Broadway-Musical: John Lloyd

Young hat Frankie Valli schon auf
der Bühne gespielt. Und vielleicht
liegt es ja am klaren Format der
Vorlage, dass Eastwoods Film so
wenig lebendig wird, kaum vor die
Tür geht, obwohl er einen magi-
schen Ort ja nicht nur im Titel be-
schwört: Es ist eine zutiefst ameri-
kanische Geschichte, aber das
Land, in dem sie spielt, zeigt uns
Eastwood nicht. Es ist eine Ge-
schichte der Bewegung, aber von
den Tourneen der Four Seasons
(und des einsamen Frankie Valli)
sehen wir nur die Hotelzimmer
und Säle. Die Frauen des Films
(wie die wunderbare Renée Mari-
no als Frankies Gattin Mary) sind
kaum mehr als Schatten, Schlüssel-
szenen hat Eastwood ans Ende ge-
fügt, und so bleibt nach dem gran-
diosen „West Side Story“-artigen
Finale der verwirrende Eindruck,
hier habe ein perfektionsversesse-
ner Regisseur zu hastig gearbeitet.
Pfeifen tut man trotzdem, wenn’s
vorbei ist.  TOBIAS RÜTHER
Ab Donnerstag im Kino. Der Soundtrack
und die Kompilation „Audio with a G: The
Music of Bob Gaudio“ sind bei Warner/Rhi-
no erschienen.

Musik I Hört man in das neue Al-
bum „Bad Gastein“ von Friedrich
Liechtenstein (Heavylistening Re-
cords) kurz rein – Sie wissen
schon, das ist dieser weißbärtige
Mann, der im Edeka-Werbespot
„supergeil“ gehaucht hat – und
schließt dabei die Augen, ist man
auf einmal im Bordell. Da sitzt
man dann und wippt mit dem Fuß
zu einer Art langsamer, falcohafter
klassischer Bordellmusik. (Ab und
an aber muss man ein wenig schnel-
ler wippen, denn dann läuft auch
mal ein Elektro-Disco-Song, zu
dem sich die Hausdamen an der
Stange drehen können.) Und ne-
ben einem sitzen eine hässliche
und eine schöne Prostituierte, sie
heißen vielleicht Swetlana und Ti-
ramisu, traurig, witzig und verfüh-
rerisch erzählen sie mit Liechten-
steins Stimme vom Leben und
vom Lieben und von ganz vielen
Albernheiten, währenddessen
trinkt man mit ihnen einen Picco-
lo für hundert Euro nach dem an-
deren. Das alles passiert natürlich
nur im Kopf, wenn man die Liech-
tenstein-Platte anmacht. Deswe-
gen: unbedingt kaufen, unbedingt
hören!  priz

* * *

Vorschau Im Internet läuft jetzt
schon der offizielle Trailer zum
„Fifty Shades of Grey“-Block-
buster, der nächstes Jahr ins Kino
kommt. Dort sieht man also die-
sen Grey, einen geheimnisvollen,
gutaussehenden Typen, und seine
kleine, süße Geliebte, eine genauso
gutaussehende, aber verschüchter-
te junge Journalistin. Beide absolu-
teste Klischees. Grey führt seine
Kleine dann in eine BDSM-Sex-
kammer, da wird schließlich auch
gefesselt und gepeitscht. Wenn
man sich den Trailer angeschaut
und danach noch ein bis zwei kur-
ze und harmlose Sexfilmchen auf
den einschlägigen virtuellen Kanä-
len gestreamt hat, spart man mehr
als achtzig Minuten Lebenszeit.
Denn danach braucht man den
Film gar nicht mehr zu sehen, weil
man dann sowieso schon alles
weiß.  priz

* * *

Musik II Es gibt einen neuen Song
von Bon Iver.  tob

* * *

Musik III Gut, die eigentliche
Nachricht ist natürlich, dass dieser
neue Song, „Heavenly Father“,
der zum Soundtrack von Zach
Braffs neuem Film „Wish I Was
Here“ gehört (Columbia), dort
weitermacht, wo Bon Ivers traum-
wandlerisch perfekt durchgeknall-
tes letztes Album „Bon Iver“ vor
drei Jahren aufgehört hat: an der
Schwelle zum neuen Popsong,
dort, wo sich die Formen auflösen
und etwas beginnt, für das es noch
kein Format gibt und keinen Na-
men. Bon Iver, der eigentlich Jus-
tin Vernon heißt, lässt für „Heaven-
ly Father“ in endloser Schleife ein
Geräusch um sich selbst kreisen, er-
hebt wie im Gospel seine Stimme
an den himmlischen Vater, es gibt
sogar einen Bass, aber sonst ist die-
ser Song das Geräusch von mor-
gen. Es läuft bei mir seit Tagen in
jeder freien Minute.  tob

Verbotene Liebe

A ls im April 1987 die TV-Se-
rie „21 Jump Street“ auf Sen-
dung ging, war das die Ge-

burtsstunde eines großen amerika-
nischen Filmidols. Es war das erste
Mal, dass die Welt auf die markan-
ten, ewig melancholischen Ge-
sichtszüge von Johnny Depp auf-
merksam wurde. Depp spielte den
Protagonisten der Serie, den frisch
von der Polizeiakademie kommen-
den Tom Hanson, der wegen seines
blutjungen und schmächtigen Aus-
sehens nicht als Streifenpolizist
taugt und deshalb als verdeckter Er-
mittler an einer Highschool arbei-
tet. Die Rolle des Undercover-
Cops im Gewand eines Oberschü-
lers bezeichnete Depp als dümms-
ten Job, den er je gemacht habe.
Sie war sein Trittbrett nach Holly-
wood. Anfang der Neunziger stieg
er bei der Serie aus, wandte sich
von da an dem Kino zu und drehte
mit dem Regisseur Tim Burton Fil-
me wie „Edward mit den Scheren-
händen“ und „Gilbert Grape“.

Im Gegensatz zu Burtons zeit-
losen Monumentalwerken war „21
Jump Street“ ein genuines Produkt
der späten Achtziger. Die Serie leb-
te vor allem von den damaligen Ju-
gendmoden, die sie authentisch ex-
ponierte: hochgetürmte Rocker-
mähnen, zerrissene Röhrenjeans,
Nietenlederjacken und goldene
Ohrhänger für Mädchen und
Jungs. Die Kriminalfälle drehten
sich um Autodiebstähle und ande-
re Jugendsünden und kulminierten
stets in einem moralischen Appell.
Stilistisch schien das Serienformat
kaum in die heutige Zeit transfe-
rierbar.

Das hielt die Regisseure Phil
Lord und Chris Miller nicht davon
ab, im Jahr 2012 eine Kinoadaption
zu drehen. Mit überraschendem
Erfolg. Die Neuauflage spielte bei
einem Budget von 42 Millionen
Dollar weltweit mehr als 200 Mil-
lionen Dollar ein. Der Film hatte
kaum mehr etwas mit dem Origi-
nal zu tun, sondern war eine zeitge-

mäße Mischung aus Highschool-
und Actionkomödie. Seinen Erfolg
verdankte er insbesondere dem
kongenialen Zusammenspiel sei-
ner Hauptdarsteller Channing Ta-
tum („Magic Mike“, „White
House Down“) und Jonah Hill
(„Moneyball“, „The Wolf of Wall
Street“). Als ungleiches Cop-Duo,
das offensichtlich viel zu alt ist, um
noch als Highschool-Schüler
durchzugehen, sorgten sie für
schreiend komische Slapstick-Mo-
mente. Die witzigsten Szenen wa-
ren mitunter jene, in denen der
Film sich selbst persifliert und als
Recyclingprodukt einer Filmindus-
trie entlarvt, die fast nur noch Re-
makes und Fortsetzungen hervor-
bringt.

Die Fortsetzung „22 Jump
Street“ treibt diese Form der ironi-
schen Selbstreflexion noch weiter
auf die Spitze. Der Film wiederholt
die Handlung seines Vorgängers
noch einmal en détail. Wieder müs-
sen der minderbemittelte Kraft-

protz Gregory Jenko (Tatum) und
der moppelige Streber Morton
Schmidt (Hill) in die Rolle des Bru-
derpaars Doug und Brad McQuaid
schlüpfen und verdeckt ermitteln.
Wieder stellen sie sich dämlich an.
Wieder geht es um eine syntheti-
sche Superdroge, die diesmal „Why-
phy“ heißt. Sogar der Auftrag ihres
cholerischen Vorgesetzten Dickson
(Ice Cube) ist im Wortlaut dersel-
be: „Infiltriert die Dealer und fin-
det den Lieferanten.“

Jenko und Schmidt ziehen in
das Campus-Wohnheim eines Col-
leges ein, bewerben sich für das
Football-Team und müssen ihre
Trinkfestigkeit in einer Studenten-
verbindung unter Beweis stellen.
Der Showdown mit den Dealern
spielt dann ausgerechnet auf einer
Springbreak-Party.

Spätestens da zeigt sich: Die ko-
mödiantische Strategie der Filme-
macher Lord und Miller, die eige-
ne kreative Defizienz zu kaschie-
ren, indem man sie selbstbewusst

zur Schau stellt, hat sich mit dem
ersten Teil erschöpft. Die Rasanz
der Handlung wurde deshalb dras-
tisch erhöht. Die Dauerkanonade
an Gags und Meta-Gags wirkt aber
nicht mehr gewitzt, sondern ein-
fach nur berechnend und blöd. „22
Jump Street“ ist somit die hektische
ADHS-Version seines Vorgängers.
Das Lustigste am ganzen Film ist
im Grunde sein Abspann, der in
Form kurzer Trailer die Reihe der
Filmsequels endlos fortspinnt. Jen-
ko und Schmidt in der Ninja-Schu-
le, in der Tanzschule, in der Militär-
akademie und so weiter.

„Sie kapieren einfach nicht, dass
es beim zweiten Mal immer
schlechter wird“, sagt der Polizei-
chef am Anfang des Films über die
Neuauflage der Undercover-Missi-
on. Nach dem Film wünscht man
sich, die Filmemacher hätten dar-
aus keinen Witz gemacht, sondern
es beim ersten Film belassen.
 FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN
Von Donnerstag an im Kino
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Meer geht
nicht

PRO

Weniger ist
Meer

Sing
Sing!
„Jersey Boys“, der
neue Film von
Clint Eastwood

Die Four Seasons, wie Clint Eastwood sie sieht: Frankie, Tommy, Nick und Bobby  Foto Warner

Bäng,
bäng!
Das Remake
des Remakes:
„22 Jump Street“

Auf der Jagd nach Drogendealern: Jonah Hill und Channing Tatum  Foto Sony

 Illustration Kat Menschik



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 7 . J U L I 2 0 1 4 , N R . 3 0   M E D I E N 3 7

B esondere Ereignisse erfor-
dern besondere Formulie-
rungen, selbst in den Über-

schriften der Nachrichtenagentur
dpa. Am Freitag meldete sie mit
rührendem Superlativ: „Gefälsch-
tes Show-Ranking: ZDF-Kontrol-
leure fordern schärfstes Schwert“.

Der Programmausschuss des
ZDF-Fernsehrates war zu einer
Sondersitzung zusammengekom-
men, um sich mit den Manipulatio-
nen bei der Prominenten-Sortier-
Show „Deutschlands Beste“ zu be-
fassen. Die Redaktion hatte unter
anderem die Reihenfolge der an-
geblich beliebtesten oder wichtigs-
ten lebenden Mitbürger, wie sie
eine eigene Forsa-Umfrage erge-
ben hatte, für die Show von Hand
geändert. „Durch diesen Vorfall
sind die Glaubwürdigkeit und das
Image des ZDF stark beschädigt
worden“, erklärte Programmdirek-
tor Norbert Himmler in seinem
Bericht für den Ausschuss. „Die
Manipulation überschattet auch
die ansonsten hervorragende und
engagierte Arbeit aller übrigen
ZDF-Mitarbeiter.“

Unterhaltungschef Oliver Fuchs
musste die Verantwortung über-
nehmen und gehen, die Redak-
tionsleiterin wurde degradiert,
eine Kollegin abgemahnt, die Re-
daktion aufgelöst. Die Show soll
nicht fortgesetzt werden, und in
Zukunft will der Sender bei sol-
chen Shows „die Befragungsmetho-
den und alle Ergebnisse“ transpa-
rent machen, versprach Intendant
Thomas Bellut. Weitere Konse-
quenzen soll es nicht geben.

Dabei sind durchaus noch einige
Fragen offen, zum Beispiel nach
der Rolle der Produktionsfirma Ri-
verside, die pikanterweise über Um-
wege dem ZDF und dem NDR ge-
hört, oder über die genauen Moti-
ve für die Manipulation. Für den
Fernsehrat bleibt wohl nur, das zu
tun, was seine Aufgabe ist, aber alle
schon getan haben: Nämlich festzu-
stellen, dass so etwas gar nicht geht.
Das „schärfste Schwert“, das das
Aufsichtsgremium in seiner nächs-
ten Sitzung am 19. September zü-
cken soll, heißt „Missbilligung“
und ist nur insofern scharf, als es
selten gezückt wird und der Inten-
dant der Öffentlichkeit überzeu-
gend mitteilen kann, dass das ganz
schön weh getan habe.

* * *
Als Beispiel für eine frühere „Miss-
billigung“ nennt das ZDF einen
Fall aus dem Jahr 1991: Der Film
„Die Schalck-Connection“ von Eg-
mont R. Koch über die Verbindun-
gen des DDR-Devisenbeschaffers
Alexander Schalck-Golodkowski
mit dem CSU-Vorsitzenden Franz
Josef Strauß hatte damals wütende
Proteste der Union ausgelöst. Der
„Bayernkurier“ warf dem Beitrag
eine „Kombination aus liederlicher
Schlamperei und parteipolitischer
Zielrichtung“ vor; Strauß’ Sohn
Max Josef sah ein „übles Mach-
werk im Stil von ,Jud Süß‘“.

Ein Tag nach Ausstrahlung ließ
das ZDF eine Erklärung verlesen,
in der einige sachliche Fehler be-
dauert wurden; später musste es
Gegendarstellungen ausstrahlen.
Die Diskussion im Fernsehrat ver-
lief dann nach Parteilinie. Die kon-
servative Seite setzte die „Missbilli-
gung“ durch, weil der Beitrag den
„fachlichen und sachlichen Ansprü-
chen, die an die Behandlung eines
solchen Themas zu stellen sind, in
keiner Weise“ gerecht geworden
sei. Der SPD-Antrag, nur „einige
handwerkliche Fehler“ zu bedau-
ern, aber den Beitrag insgesamt
gutzuheißen, bekam keine Mehr-
heit. Der damalige Intendant Die-
ter Stolte stellte klar, dass mit dem
Votum keine Einschränkungen im
Programmauftrag verbunden sei-
en, und sagte angesichts des
schärfsten Schwertes: „Kein
Grund zu Dramatik.“

Es waren andere Zeiten.

* * *
Am Freitag ist Jürgen Trittin 60
Jahre alt geworden. „Spiegel On-
line“ gratulierte dem ehemaligen
Fraktionschef der Grünen mit ei-
nem Artikel. Die Überschrift: „Jür-
gen Trittin: Der Unvollendete“.

Trittin steht da in einer langen
Tradition. Über den ehemaligen
bayerischen Ministerpräsidenten ti-
telte „Spiegel Online“: „Edmund
Stoiber: Der Unvollendete“. Über
den ehemaligen Radrennfahrer:
„Jan Ullrich: Der Unvollendete“.

„Der Unvollendete“, das waren
im gedruckten „Spiegel“ schon Mi-
chael Ballack (2010), Carlos Ruiz
Zafón (2008), Mehmet Scholl
(2004) und Boris Becker (1997),
und „die Unvollendete“ natürlich
Berlin und die deutsche Republik.
Irgendwie wird man doch nie fer-
tig mit all dem, was man so

Wie konnte es nur passieren, dass
ich zum allerersten Mal von der
Existenz Helene Fischers etwas
mitbekam, als sie bei den WM-Sie-
gesfeierlichkeiten am Brandenbur-
ger Tor auftreten sollte? Vorher
hatte ich vielleicht ein paar Mal ih-
ren Namen irgendwo gehört –
aber ich hatte sie konsequent mit
Helen Schneider verwechselt und
mich mit dieser für ihr sagenhaftes
Comeback gefreut.

Von ihrem Auftritt selbst habe
ich dann nur den Auftritt mitbe-
kommen. Also die ersten paar Trit-
te, die sie auf die Bühne machte.
Dann schaltete ich den Livestream
im Internet ab. Denn das sah nicht
gut aus. Das sah nach Schlager aus.
Und keineswegs danach, was ich er-
wartet hatte, als weni-
ge Sekunden zuvor
Bastian Schweinsteiger
in neugierig auf ihn ge-
richtete Mikrofone sag-
te, in Dortmund schät-
ze man Helene Fi-
schers Musik ja be-
kanntermaßen sehr,
aber auch er höre sie
wirklich gerne, nein
wirklich. Vielleicht hat-
te ich einfach eine zu
hohe Meinung von
Bastian Schweinsteiger
gehabt, den ich für voll
zurechnungsfähig hielt
und so sympathisch, dass ich ihn
versehentlich immer, was keines-
wegs der Realität entspricht, mei-
nem entfernten Bekanntenkreis zu-
ordne (passiert mir sonst nur mit
Matt Damon). Vielleicht ist Schla-
ger ja auch gut geworden über die
Jahre, die ich beharrlich weghöre?
Vielleicht ist es inzwischen so was
wie in Frankreich das Chanson? In
Amerika Country? Vielleicht hätte
ich den Livestream nicht abschal-
ten sollen?

Tage später finde ich, es ist an
der Zeit, den Anschluss zu schaf-
fen an das, was man in Deutsch-
land zurzeit offenbar für einen kul-
turellen Höhepunkt hält.

Dass Helene Fischer nicht He-
len Schneider ist, weiß ich ja nun
bereits. Dass Helene Fischer blond
ist, auch. Ich sehe mir im Internet
Fotos von ihr an, um sicherzuge-
hen, dass ich sie nicht vor meinem
inneren Auge mit der Sängerin
Anastacia, der Sängerin Michelle,
der Expolitikergattin Stephanie zu
Guttenberg, der Kronprinzessin
Mette-Marit von Norwegen, ir-
gendeiner anderen nordeuropäi-
schen Prinzessin oder einer der
Schauspielerinnen aus der Serie
„Melrose Place“ verwechsle. Hele-
ne Fischer, lerne ich dabei, hat
eine gute Kinnpartie, ein offenes
Lachen und ist ansonsten die Sorte
Schönheit, mit der sich ausgezeich-
net für Margarine werben ließe.
(Gerade mal nachgeguckt: In
Wahrheit wirbt sie, meiner Mei-
nung nach ein Fehler, für Kräuter-
butter sowie für eine Haarfärbe-
creme.)

Sie hat mehr als fünf Millionen
Tonträger verkauft. Dortmund
hat knapp 600 000 Einwohner.
Nicht ausgeschlossen natürlich,
dass jeder Dortmunder acht Ton-
träger von ihr besitzt, aber nicht
eben wahrscheinlich, denn Helene
Fischer hat in ihrer – Moment –
bislang achtjährigen Berufserfah-
rung im Veröffentlichen von Ton-
trägern sechs Stück davon auf den
Markt gebracht. Dann wiederum,
vielleicht sind zwei davon ja so
gut, dass man sie mehrmals kau-
fen möchte? Oder zählen auch auf
iTunes heruntergeladene Einzel-
songs als Tonträger? Wenn das so
ist, dann könnte es sich beim Er-
folg von Helene Fischer natürlich
doch um ein rein Dortmunder
Phänomen handeln.

Die Massenproduktion von Ton-
trägern übrigens setzte, wie ich an
dieser Stelle fasziniert auf Wikipe-
dia weiterlese, bereits Ende des

19. Jahrhunderts mit der Entwick-
lung der Wachswalze ein. Diese
wurde im Jahr 1888 von Thomas
Alva Edison erfunden, der nicht
nur Großes auf dem Gebiet der
Elektrizität und Elektrotechnik ge-
leistet hat, sondern etwa auch bei
der Verfahrenstechnik im Bereich
von Zement. Der Vorname Alva
für Männer kommt aus dem Heb-
räischen (Alvah) und bedeutet „sei-
ne Hoheit“. Als Mädchenname ist
er am beliebtesten in Schweden,
2005 landete er dort auf Platz acht
der meistvergebenen weiblichen
Vornamen.

Ach, aber es führt kein Weg dar-
an vorbei: Früher oder später wer-
de ich mich doch mit der Musik
von Helene Fischer auseinander-

setzen müssen, und da
man ja das, wovor man
am meisten Angst hat,
immer möglichst
schnell auch wirklich
machen soll, nur noch
kurz ein paar Fakten
vorab.

Helene Fischer wur-
de am 5. August vor 30
Jahren in Sibirien gebo-
ren.

Oh mein Gott, sie
ist mit Florian Silber-
eisen zusammen! Und
ich hätte schwören kön-
nen, der sei . . . Single.

Angeblich hat sie nicht nur eine
„unnachahmliche Stimme“ (ich
bin gespannt), sondern „begeis-
tert“ auch durch eine „unglaublich
positive, sympathische und natürli-
che Ausstrahlung“ (Quelle: irgend-
eine Fanpage).

Sowohl 2013 als auch 2014 mode-
rierte sie den Echo und erhielt die-
sen 2013 und 2014 auch mehrfach –
was natürlich der kurzen Wege we-
gen bestimmt ungemein praktisch
war.

Ihr Lieblingszeitalter ist das Mit-
telalter, aber auch die sechziger Jah-
re des 20. Jahrhunderts, ein hüb-
scher Widerspruch, den aufzulö-
sen dann ja vielleicht ihrer Musik
gelingen wird?

Unter dem im Plural angeführ-
ten Punkt „Schwächen“ findet sich
dann nur ein einziger Eintrag: „Bit-
ter-Schokolade, besonders mit
Nüssen“ (Quelle: immer noch die-
selbe irgendeine Fanpage).

Sie ist 1,58 Meter groß und trägt
Kleidergröße 34.

Ihr Vorbild (nicht zu verwech-
seln mit ihrer Lieblingsfarbe) ist
Pink.

Ihre Lieblingsfarbe dagegen ist
Gelb („die Farbe der Sonnenblu-
me“) (und, wie ich hinzufügen
möchte, auch die von Kräuter-
butter sowie, in Abstufungen, oft
auch erklärtes Ziel von Haarfärbe-
cremes).

Sie ist staatlich anerkannte Musi-
caldarstellerin.

So. Jetzt aber. Hilft ja alles
nichts. Ich komme nun zur Musik.

Ihr offenbar größter Hit heißt
„Atemlos durch die Nacht“, veröf-
fentlicht am 29. November 2013.
Angeblich wurde der auch oft in
der Kabine der Nationalmann-
schaft gespielt. Es gibt eine hollän-
dische Coverversion davon mit
dem Titel: „Ademloos Door De
Nacht“. Ach, es ist alles so wahnsin-
nig interessant. Im Zuge meiner
Übersprungshandlungsrecherche
zu diesem Riesenhit erfahre ich
jetzt sogar noch, dass es den Fern-
sehsender Viva noch gibt! Hunder-
te von „Viva-Usern“ (handelt es
sich bei diesem Musikkanal inzwi-
schen um eine Droge?) haben an-
geblich Anfang Januar einen „Shit-
storm“ (die moderne Sprache ist
aber auch einfach nur hässlich) ent-
facht, als dieser offenbar immer
noch existierende Fernsehsender
auf seiner Facebookseite (oder?)
schrieb: „Who the fuck is Helene
Fischer?“ Reumütig spielte Viva
daraufhin zum allerersten Mal ein
Video von Helene Fischer, und

zwar eben jenen größten Hit, den
sie wohl auch an jenem sonnigen
Siegertag vor dem Brandenburger
Tor zum Vortrag brachte, Sekun-
den, nachdem ich abgeschaltet hat-
te. Und das Video dazu schaue ich
mir jetzt mal an.

(Auf der Internetseite ihrer Plat-
tenfirma wurde es bislang fast zwei
Millionen Mal aufgerufen. Wo
lebe ich eigentlich?)

Ich füge nun also noch einen
weiteren Klick hinzu. Los geht’s.

Okay, Ausgehszenerie. Und
zwar so eine sterile, wie man sie ei-
gentlich nur aus diesen Werbefil-
men kennt, die einen im Kino ner-
ven, bevor der Film beginnt, und
in denen sexlose Männer und Frau-
en (ja, das gibt es) so eine gut aus-
geleuchtete 150-Euro-pro-Stunde-
Fröhlichkeit zur Schau stellen, wäh-
rend sie ihre Haare schütteln,
ohne dass die darin sich befindli-
chen Stylingprodukte auch nur ei-
nen Millimeter nachgeben. Im Mit-
telpunkt des Videos zu „Atemlos
durch die Nacht“ steht nun also
die ausgebildete Musicaldarstelle-
rin Helene Fischer, die in wech-
selnden Kostümen eine junge Frau
darstellt, die einen imaginierten
Mann ansingt, dessen Augen sie
ausziehen. (Das singt sie, deshalb
weiß man das.) Es wirkt alles ex-
trem leblos und nach 0,0 Promille.
Als der Refrain kommt („Atemlos
durch die Nacht / Bis ein neuer
Tag erwacht / Atemlos einfach
raus / Deine Augen ziehen mich
aus“) macht sie Tanzbewegungen,
als hielte sie ihre Musik für Tech-
no. Sie hat eine gute Körperspan-
nung und wirkt vollkommen klar,

als ertrage sie das alles bei vollem
Bewusstsein.

Ihre Stimme würde ich nicht un-
bedingt als unnachahmlich bezeich-
nen, sie ist eher ohne besonderes
eigenes Merkmal. Aber sie singt
schön sauber und kommt mühelos
auch in höhere Oktaven. Länger
gehaltene Vokale nutzt sie zu ei-
nem leicht schluchzenden Vibrato.

Der Song selber ist vielleicht
nicht der allerschlimmste Song aller
Zeiten, aber er kommt dem schon
nahe, sagen wir ungefähr die Entfer-
nung von Dortmund nach Unna,

also knapp 16 Kilometer. Er klingt
wie ein Deo, wenn ein Deo klingen
würde, und zwar eines zum Rollen,
mit jugendlicher Zielgruppe. Oder
wie ein herkömmlicher Schlager
auf Red Bull. Auf jeden Fall ist er
das absolute Gegenteil von atemlos
oder Nacht. Er ist so sexy wie eine
Bahnhofsdurchsage, dass ein Regio-
nalzugabteil auf einem geänderten
Gleisabschnitt hält.

Ich höre ihn dreimal hinterein-
ander – vorsichtig, mit angehalte-
nem Atem, um ihn ja nicht an-
schließend den ganzen Tag lang
mit mir herumzutragen. Und freue
mich über mein Leben, das mir er-

möglicht, an diesem Song bislang
mühelos vorbeigekommen zu sein.

Aber Helene Fischer hat natür-
lich noch andere Songs. Und 2013
stand auf Platz acht der beliebtes-
ten Mädchenvornamen in Schwe-
den Olivia. Und Cherophobie be-
zeichnet die Angst vor Fröhlich-
keit, Lustigkeit. Und Methropho-
bie die Angst vor oder den Hass
auf Poesie. Und Anophelophobie
nennt man die Angst, eine Frau
beim Sex zu verletzen, das aber
wirklich nur nebenbei.

Ich versuche es als Nächstes mit
dem Stück „Ich wollte nie erwach-
sen sein“. Und schaffe es nicht mal
bis zum Refrain. Den Grund dafür
kann man ruhig als relativ ausge-
prägte Arachibutyrophobie be-
zeichnen (die Angst, dass Erdnuss-
butter am Gaumen kleben bleibt).
Gegen diesen Song, genauer die
ersten paar Takte, ist „Ein bisschen
Frieden“ von Nicole Elektropunk.

Als Nächstes wage ich: „Und
Morgen früh küss’ ich dich wach“.
Ganz große Germanophobie plötz-
lich, gepaart mit Myxophobie
(Angst vor Schleim). Ein Name
für die Angst vor Karnevalslaune
findet sich leider nicht in der
einschlägigen Phobien-Literatur.
Doch es gibt sie, ich kann es bezeu-
gen, oh ja, jetzt kann ich das.

Nach einem weiteren Versuch –
„Du fängst mich auf und lässt
mich fliegen“ – finde ich „Atemlos
durch die Nacht“ im Nachhinein
doch nicht mehr so schlecht. Ich
finde es jetzt sogar richtig gut. Ein
guter, ein großer Song. Fast scha-
de, dass ich ihn hoffentlich nie wie-
der hören werde.

Um mich noch tiefer in die
Materie zu versenken, befasse ich
mich anschließend – bei offe-
nem Fenster den Verkehrslärm
genießend – mit den Texten. Ich
gebe Ihnen hier gerne Beispie-
le, denn geteiltes Leid ist hal-
bes Leid. Achtung (aus „Nur wer
den Wahnsinn liebt“): „Du hast
meine Welt völlig verdreht /
Manchmal gibt’s nachts Frühstück
im Bett / Oder ganz spontan
geht’s mal nach Amsterdam. Tan-
zen im Bad, / Sterne berühr’n /
Mit dir kann mir fast alles pas-
sier’n / Bin sehr gespannt, was da
noch alles kommt“.

Oder (aus „Hundert Prozent“):
„Barfuß durch das Feuer / Würd
ich immer mit dir gehn, / Und ich
möchte in deinen Augen / Meine
schönsten Träume sehn / Ich bin
hoch mit dir geflogen / Und bin
mit dir aufgewacht / Doch ich will
von dir mehr als die Nacht.“ Aus
Nacht, Augen, Träumen und Feu-
er setzen sich inhaltlich überhaupt
sehr viele Helene-Fischer-Songs
zusammen. Und natürlich Liebe.
Liebe, Liebe, Liebe, bis man Car-
diophobie, die Angst, etwas am
Herzen zu haben, wirklich existen-
tiell begreift.

Was soll ich sagen, ich verstehe
das alles nicht. Aber vielleicht er-
klärt sich mein Abweichen vom
derzeitigen Normalgeschmack ja
nicht einmal nur durch Arroganz
(wie sie mir Hunderte von Viva-
Usern bestimmt gerne bestätigen
würden). Sondern einfach auch
durch eine gesunde Portion Hade-
phobie – Angst vor der Hölle.
 JOHANNA ADORJÁN

VON STEFAN N IGGEME IERHeißt, sie zu
kennen, auch,
sie zu lieben?
Helene Fischer ist berühmt. Helene
Fischer ist erfolgreich. Helene
Fischer ist Sängerin. Helene Fischer
ist in Deutschland ein Star. Aber –
wer zum Teufel ist Helene Fischer?

So singen die Deutschen, die Deutschen, die singen so: Helene Fischer beim WM-Empfang neulich vor dem Brandenburger Tor.  Foto dpa

Ihre Schwäche
ist Schokolade,
besonders mit
Nüssen. Ihre
Lieblingsfarbe
ist Gelb. Sie ist
1,58 Meter
groß.

Im Nachhinein doch ein
guter, ein großer Song.
Fast schade, dass ich
ihn hoffentlich nie
wieder hören werde.

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Vox 8.25 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.25 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Abgewürgt und ausge-
bremst – Deutschlands schlechtes-
ter Autofahrer 19.15 Ab ins Beet!
20.15 Promi Shopping Queen 23.20
Prominent! 0.05 Ab ins Beet! 1.05
Abgewürgt und ausgebremst

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb 9.00 Checker
Can 9.25 Paula und die wilden Tie-
re 9.50 Ritter Rost 10.15 Floris Dra-
chen 10.25 Tom und das Erdbeer-
marmeladebrot mit Honig 10.35
Siebenstein 11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Jorinde und Joringel. Dt.
Märchen, 2011 13.00 Die Bremer
Stadtmusikanten. Dt. Märchen,
2009 14.05 Fluch des Falken 14.55
Kopfballkönig Koen 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi wills wissen 16.25
Kein Keks für Kobolde 17.35 1, 2
oder 3 18.00 Sam Sam 18.15 Frank-
lin und Freunde 18.40 Der Mondbär
18.50 Sandmännchen 19.00 Pippi
Langstrumpf 19.25 Pur + 19.50
Logo! 20.00 How to Be Indie 20.25
Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.55 Castle 9.50 Toto
& Harry – Die Zwei vom Polizeire-
vier 10.50 Teuer oder Billig – Wir
testen die Besten! 12.50 Rosins Re-
staurants – Ein Sternekoch räumt
auf! 14.55 Mein Lokal, dein Lokal –
Wo schmeckt’s am besten? 20.15
Das Krokodil und sein Nilpferd.
Ital. Actionkomödie, 1979 22.20
Abenteuer Leben 0.15 Mein Revier

RTL 2 8.45 Die Wollnys – Silvia
allein zu Haus 10.45 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 12.50 Teenie-Mütter – Wenn Kin-
der Kinder kriegen 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip – Das Motormagazin
19.00 Mein neuer Alter 20.00 News
20.15 Beastly. Amerik. Fantasyfilm,
2011 22.00 Mord nach Plan. Ame-
rik. Thriller, 2002 0.30 Das Nach-
richtenjournal 1.00 Sudden Death.
Amerik. Actionthriller, 1995

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Arche 11.59
Werbesendung 15.00 Leider geile
Werbeclips! 15.30 Ein Käfig voller
Narren. Franz./ital. Komödie, 1978
17.25 The Birdcage – Ein Paradies
für schrille Vögel. Amerik. Komö-
die, 1996 19.45 Kalkofes Mattschei-
be Rekalked XL 20.15 Convoy. Ame-
rik. Action, 1978 22.35 The Infor-
mers. Amerik./dt. Krimi, 2008 0.30
Broadway Danny Rose. Amerik. Ko-
mödie, 1984

ZDF Neo 9.00 Große Städte,
Große Träume 10.30 Bares für Ra-
res 12.00 Weltbewegend – Die Ent-
stehung der Kontinente 15.00 Ter-
ra X 18.00 Die Verbrechen des Pro-

fessor Capellari. Tod in der Frem-
de. Dt. Krimi, 2001 19.30 Beef Bud-
dies (2/10) 20.15 Stubbe – Von Fall
zu Fall. Tödliches Schweigen. Dt.
Krimi, 2004 21.45 Tod am Engel-
stein. Dt. Krimi, 2011 23.15 Die
Chefin 0.10 Flemming 0.55 Tod am
Engelstein. Dt. Krimi, 2011

Super RTL 8.45 Coop gegen
Kat 9.10 Sally Bollywood 9.35 Fami-
lie Fox – Die Geheimnishüter 10.05
Go Wild! 10.30 Mr. Bean – Cartoon-
Serie 11.00 Zig & Sharko 11.30 Cos-
mo & Wanda 12.00 In einem Land
vor unserer Zeit – Die große Reise.
Amerik. Zeichentrick, 2003 13.20
Barbie – Modezauber in Paris. Ame-
rik. Animation, 2010 14.45 Camp
Sumpfgrund 15.10 Cosmo & Wanda
16.05 Toy Warrior – Der Spielzeug-
Ritter. Südkor. Zeichentrick, 2005
17.20 Zig & Sharko 17.45 Coop ge-

gen Kat 18.15 Go Wild! 18.45 Wild-
nis extrem 19.15 Sally Bollywood
19.45 Dream Works Dragons 20.15
Upps! Die Pannenshow 22.15 Ge-
kauft! Die lustigsten Werbespots
der Welt 0.15 Dharma & Greg

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schleswig-
Holstein Magazin 10.30 Buten un
binnen 11.00 Hallo Niedersachsen
– Op Platt 11.30 Eisenbahnroman-
tik 13.00 45 Min 13.45 Landpartie –
Ratzeburger See 15.15 Norddeut-
sche Dynastien 16.00 Lieb und teu-
er 16.30 Rainer Sass: So isst der
Norden! 17.00 Bingo! 18.00 Nord-
seereport 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Schö-
nes Landleben XXL 21.45 Wer hat’s
gesehen? 22.30 100 Jahre Heinz Er-
hardt 0.15 22 Kugeln – Die Rache
des Profis. Franz. Thriller, 2010

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Wehe, wenn
sie losgelassen. Dt. Musikkomödie,
1958 10.20 Auf wendischen Spuren
10.35 Hier und heute 10.50 Panda,
Gorilla & Co. Spezial 11.35 Papagei-
en, Palmen & Co. 12.25 Sommer,
Glut und heiße Würstchen 12.55
Jümmer Justizgeschichten (3)
13.40 Einfach genial 14.05 Zoo-
mer – Kleine Spione – große Ge-
heimnisse. Dän. Komödie, 2009
15.30 Was heißt hier Oma! Dt. Ko-
mödie, 2007 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Sandmännchen 18.00
Tier zuliebe 18.32 Theodor extra
19.00 Die Tierklinik 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Südamerika ex-
trem. Dt. Doku, 2011 21.45 RBB ak-
tuell 22.00 Sherlock – Der leere
Sarg. TV-Kriminalfilm, Engl. 2014
23.30 Einen Whisky als Kopfgeld.

Span./ital. Western, 1968 0.50 Lin-
denstraße 1.20 Glaube, Liebe, Lust

WDR 8.55 Lindenstraße 9.25
Kölner Treff 10.50 Acht Brücken.
Musik für Köln 2014 – Boulez, Lige-
ti, Debussy 12.25 So fühlt sich Lie-
be an. Dt. Liebesgeschichte, 2004
13.50 Wunderschön! 15.20 Garten-
lust 15.45 Cosmo TV-Reportage
16.15 Todsünde Hochmut 16.45 Hei-
raten macht mich nervös. Dt. Ro-
manze, 2005 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten 20.00
Tagesschau 20.15 Wunderschön!
21.45 Ich stelle mich 22.45 Bernd
Stelter, Lachgeschichten (8) 23.30
Ist das ein Witz? 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 MDR Garten 9.15
Grenzerfahrung Kripo 9.45 Selbst-
bestimmt! Das Magazin 10.15 Die

größten Naturschauspiele 11.00
Mord im Spiegel. Engl. Kriminal-
film, 1980 12.40 Die Stein (6) 13.30
Basketball. Testspiel. Deutsch-
land – Finnland. Live 16.05 Heute
auf Tour 16.30 Immer wieder sonn-
tags 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
Regional 19.30 Aktuell 19.50 Kripo
live 20.15 Geschichte Mittel-
deutschlands 21.00 Steimles Welt
(1) 21.45 MDR aktuell 22.00 Kanz-
leramt Pforte D – Spezial 22.45
Papa auf Probe. Dt. Komödie, 2013
0.15 Monte Verità. Dt./schwed./
dän./norweg. Dokufilm, 2013 1.45
Kripo live

Hessen 8.30 Planet Wissen
9.30 Das Sonntagsgespräch 10.00
Zeit zum Fasten – Zeit zum Feiern
10.30 Fuldapartie 11.15 Service:
Garten 12.00 Schlagerparty 13.30
Immer wieder sonntags 15.00 Die
Alpenklinik – Notfall für Dr. Guth.
Österr. Romanze, 2011 16.30 Tier-
kinder auf dem Weg ins Leben
(6/6) 17.15 Mex. Das Marktmaga-
zin 18.00 Defacto 18.30 Hessenre-
porter 19.30 Hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schlösser und Bur-
gen zwischen Rhön und Marburger
Land 21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach 23.15 Stra-
ßen-Stars 23.45 Wer weiß es? 0.30
Ich trage einen großen Namen
1.00 Bergpassion – Eine Frau ganz
oben. Dt. Dokufilm, 2008

SWR 8.45 Kunscht! 9.15 Ola
Onabulé und die SWR Bigband
10.15 Richard Wagner: Vorspiel zu
„Tristan und Isolde“ 10.30 Deutsch-
land, deine Künstler 11.15 Die Wag-
ners und Bayreuth 12.00 Echt an-
tik?! 12.30 Reiseziel: Bodensee
12.40 Köberle kommt 13.05 Ju-
gendstreiche des Knaben Karl. Dt.
Komödie, 1977 14.30 Wildes Sardi-
nien 15.15 Länder – Menschen –
Abenteuer 16.00 „Schau mal –
Rhein!“ – Unterwegs zwischen An-
dernach und Remagen 16.45 Tiere
bis unters Dach 17.15 Lecker aufs
Land 18.00 SWR Landesschau aktu-
ell 18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 SWR Landesschau aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Die
schönsten Naturparadiese im Süd-
westen. Dt. Doku, 2013 21.45 Sport
im Dritten 22.32 Die schönsten WM
Tore – Von Helmut Rahn bis Miro
Klose 23.15 El Perdido. Amerik.
Western, 1961 1.05 Auf Achse

Bayern 8.35 Die Kinder vom
Alstertal 9.00 Tischlein deck dich.
Dt. Märchen, 2008 10.00 BR-Klas-
sik: Gedenkkonzert für Lorin Maa-
zel 11.20 Unter vier Augen 11.50
Der letzte Trapper. Franz./kanad./
schweiz./dt./ital. Doku, 2004 13.25
Bel Ami, der Frauenheld von Paris.
Österr./franz./dt. Drama, 1955
15.00 Welt der Tiere 15.30 Rund um
die Sella 16.15 Fernweh 16.45 Rund-
schau 17.00 Schuhbecks 17.30
Nachbarn 18.00 Aus Schwaben und
Altbayern 18.45 Rundschau 19.00
Unter unserem Himmel 19.45 Bei

uns dahoam 21.15 Freizeit 21.45
Rundschau-Magazin 22.00 Kir
Royal 0.00 Das Superhirn. Franz./
ital. Krimikomödie, 1969

Phoenix 8.15 Rom – Marmor,
Macht und Märtyrer 11.15 Im Dia-
log 11.50 Galapagos – Das letzte
Paradies 12.00 Presseclub 12.45
Presseclub – Nachgefragt 13.00
History Live 14.00 Historische Er-
eignisse 17.00 Europatour Italien
18.15 Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 18.30 Die Luftbrücke.
Dt. Doku, 2005 20.00 Tagesschau
20.15 Der Erste Weltkrieg 21.55
1913 – Der letzte deutsche Kaiser
22.05 Kap der Guten Hoffnung
22.50 Korsika 23.15 Überfall am Ar-
beitsplatz 0.00 History Live 1.00
Der Erste Weltkrieg

n-tv 8.10 Skurriles Amerika: Es-
sen der Extreme 9.30 Auslandsre-
port 10.10 Wilde Tierwelt – Fressen
und Gefressen werden 11.10
Top 10 13.05 Deluxe 14.10 Ur-
sprung der Technik 16.10 Red Bull
Air Race 18.30 Wissen 20.05 Vulka-
ne – Naturgewalten aus der Tiefe
21.05 Planet Extrem 22.05 Super-
sturm – Apokalypse am Himmel
23.10 Wissen 0.05 Spinnen: Lautlo-
se Jäger

N24 9.10 Aston Martin – Ein
Traumauto entsteht 10.10 Der größ-
te Parkplatz der Welt – Das Auto-
terminal Bremerhaven 11.05 Tan-
ker, Docks und harte Jungs 12.10
Die Erde – Ein Planet entsteht
14.00 Monster der Urzeit 15.15 Ge-
neration Erde – Wie der Mensch
die Welt verändert 16.05 Naturge-
walten 17.00 S.O.S. – Hilferuf auf
hoher See 18.05 Unser blauer Pla-
net 19.05 Sonnenklar.tv 20.05
Höchststrafe – Leben in der Todes-
zelle 22.05 Eingesperrt! – Leben
hinter Gittern 23.05 Der Masken-
mann – Anatomie einer Spurensu-
che 0.00 Das Drama an der Columbi-
ne High School 1.00 USS Florida

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Funny Breaks 9.30 Bundesliga
pur Klassiker 11.00 Doppelpass
15.00 Poker (4) 16.00 Die PS-Pro-
fis 16.45 Fußball. Testspiel. Rot-
Weiß Essen – Borussia Dortmund.
Live 19.00 Formel 1 20.00 Darts.
World Matchplay. Finale. Live
22.00 Formel 1 23.00 Die Werk-
statt-Helden 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 8.30 WATTS 9.00
Motorsport 9.30 Motorsport. GP3
Serie. Ungarn Grand Prix. Live
10.00 Motorsport. Blancpain Endu-
rance Series. Live 11.45 Motor-
sport. Porsche Supercup. Live
12.30 WATTS 12.45 Radsport 13.45
Radsport. La Course by Le Tour de
France. Live 15.00 Radsport 15.15
Radsport. Tour de France. 21. und
letzte Etappe. Live 20.00 Radsport
20.15 WATTS 20.30 Skispringen
21.30 Boxen 22.30 Motorsport
Weekend Magazin 22.45 Radsport

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Mittwoch gerieten die Journalis-
ten Peter Lavelle (vom Sender Rus-
sia Today) und Chris Cuomo von
CNN auf dessen Sender aneinander,
es ging um den Absturz von MH 17.

Cuomo: Etliche Länder haben
sich geäußert. Die UN haben sich
geäußert und verurteilt, was am
Tatort passiert ist, Russland nicht.
Wladimir Putin nicht.
Lavelle: Wladimir Putin hat sich
für eine gründliche Untersuchung
ausgesprochen. Sie haben unrecht,
ganz einfach faktisch unrecht.
Cuomo: Er hat nicht verurteilt,
was dort los ist (. . .)
Lavelle: Indem er eine gründliche
Untersuchung fordert, verurteilt
er es doch. Ich wünschte, Sie könn-
ten die Sache mit dem nötigen
Ernst behandeln (. . .)
Cuomo: Die Körper tagelang in
der Sonne zu lassen, Beobachter
zu verjagen, die sich das anschauen
wollen (. . .)
Lavelle: Oh, daran ist also Wladi-
mir Putin schuld! Das ist aberwit-
zig. Das ist aberwitzig. Ich sehe
hier keine Fakten. Wo ist die Un-
tersuchung? (. . .)
Cuomo: Peter, was Sie sagen, ist
angsteinflößend (. . .). Warum
sind Sie Russlands Wasserträger,
wenn Sie doch eigentlich Journa-
list sein sollten? (. . .)
Lavelle: Sie sind doch der Wasser-
träger für das US-Außenministeri-
um (. . .)
Cuomo: Ihr offensichtlicher Appe-
tit und Ihr Anliegen ist, die Interes-
sen Russlands zu repräsentieren,
egal, was die Fakten sind, und Men-
schen, die berechtigte Fragen stel-
len, niederzuschreien, das ist un-
fair den Opfern gegenüber.
Lavelle: Ich schreie Nonsens und
Dummheit nieder.
Cuomo: Lassen Sie die Zuschauer
entscheiden.

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Warschauer
Aufstand 1944: Ein
Non- Fiction-Drama zum
70. Jahrestag

0.00 Accident – Mörderische
Unfälle Hongkong. Thril-
ler mit Louis Koo, 2009

23.30 ZDF-History Die nackte
Wahrheit: 100 Jahre FKK

0.00 Precht Affenliebe – Wo
ist die Grenze zwischen
Mensch und Tier? Zu
Gast: Prof. Hans Werner
Ingensiep (Biologe und
Philosoph)

0.45 heute

0.35 I, Robot
Amerik./kanad. Sci-Fi-Film
mit Will Smith, 2004

2.35 Exclusiv – Weekend
Moderation: Frauke
Ludowig

3.25 Familien im Brennpunkt
Dokusoap

4.15 Verdachtsfälle

23.15 Navy CIS: L. A. Die lieben
Nachbarn. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories
Krieg ist ein Meister der
Paradoxien: Herfried
Münkler über den Großen
Krieg 1914–1918

0.15 The Tournament
Engl. Actionthriller mit
Robert Carlyle, 2009

2.00 Der Diktator
Amerik. Komödie mit
Sacha Baron Cohen, 2012

3.15 The Tournament
Engl. Actionthriller, 2009

23.15 Sonnenaufgang am Mee-
resgrund – Unbekannte
Landschaft der Tiefsee
Dokumentationsreihe

0.45 Unter dem Eis der Antark-
tis Dokumentationsreihe

1.30 Oktopusse – Genies aus
der Tiefe

2.15 See der kleinen Monster

23.05 Party auf dem
Todesstreifen
Soundtrack der Wende

0.00 The 90s in Music (2/6)
Live, Clips & Unplugged

0.30 Jirí Kylián: Vermächtnis
eines Choreographen

1.25 Rossellini – Bergman, die
Liebe zum Kino Doku

Aberwitzig

A m vorigen Sonntag ist eine
Reiterin beim Turnier in Aa-
chen mit ihrem Pferd ge-

stürzt. Und zwar so fürchterlich,
dass der Kommentator Carsten
Sostmeier komplett die Fassung
verlor – und sie mit tränener-
stickter Stimme wieder herbeizure-
den versuchte, während es im Sta-
dion still wurde, minutenlang.

Das Pferd war nach dem Sturz
am Wassergraben durchgegangen,
die Reiterin, Katrin Eckermann,
wurde noch auf dem Parcours be-
handelt. Sofort hatten die Verant-
wortlichen um die junge Frau her-
um Sichtblenden aufgestellt, ein
Rettungswagen fuhr vor, dann
schnitt der WDR Bilder vom Re-
gen in Aachen ein, dann zeigte er
Bilder versteinerter Zuschauer,
dann zog sich die Kamera in die
Totale des Stadions zurück, schließ-
lich hörte man den Stadionspre-
cher, wie er den Zustand von Reite-
rin und Pferd durchgab: glimpf-
lich. (Der Hengst, erfuhr man spä-
ter, hatte sich geprellt, Katrin
Eckermann das Schlüsselbein ge-
brochen.) Als die Übertragung des
Springens kurz darauf im ZDF
fortgesetzt wurde, sah man den
Sturz noch einmal. Und im Laufe
des Abends auf allen Programmen,
die vom Turnier berichteten, wie-
der und wieder. Die falsche Bewe-
gung. Die Reiterin in der Luft, das
fliehende Pferd.

Seitdem denke ich über diese
Sichtblenden nach. Und darüber,
ob das, was fürs Stadion gilt, nicht
eigentlich fürs Fernsehen erst
recht gelten sollte. Und auch dar-
über, wie viele Zeugen man eigent-
lich noch so braucht, ein versteiner-
tes Publikum, einen Moderator,
der sich kaum in den Griff kriegt,
um zu entscheiden, manche Bilder
einfach nicht noch mal zu zeigen.
Den Sprung in den Rücken von
Neymar, zum Beispiel, bei der Fuß-
ball-WM. Nach dem Spiel zwi-
schen Kolumbien und Brasilien ist
Mehmet Scholl ausgerastet. Und
auch da reichte es, einfach nur die
Stimme des Kommentators zu hö-
ren, um alles zu verstehen.

Der Mandant, RTL 20.15Wenn man sich nicht erst wieder an ihn erinnert hat, als er im „Dallas Buyers Club“ und „Wolf
of Wall Street“ glänzte, dann konnte man Matthew McConaughey schon 2011 in dieser Verfilmung eines Romans („The Lincoln Lawyer“)
von Michael Connelly erleben: als abgezockten Strafverteidiger Mick Haller, der alle Tricks zu kennen glaubt, bis er an einen Mandanten ge-
rät, der es darauf angelegt hat, Haller zu ruinieren. Illustrationen Kat Menschik

5.55 Endlich Samstag! 6.45 Das
Surfcamp 7.10 Willi 7.35 Tiger-
enten Club 8.35 Rennschwein Rudi
Rüssel 10.00 Tagesschau 10.03
Immer wieder sonntags 11.30 Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub 12.45 Wo-
chenspiegel 13.15 Bezaubernde
Marie. Dt. Familienfilm, 2007 14.45
Liebe im Halteverbot. Dt. Komö-
die, 2008 16.15 Tagesschau 16.30
Sportschau live: Deutsche Leicht-
athletikmeisterschaften / ca.18.20
Formel 1: GP von Ungarn, Zsfg.

6.00 Dschungelbuch 6.20 Coco,
der neugierige Affe 7.05 Biene
Maja 7.20 Bibi Blocksberg 7.45
Bibi und Tina 8.10 Löwenzahn 8.35
Löwenzahn Classics 8.59 Anders
fernsehen 3Sat 9.00 sonntags 9.30
Katholischer Gottesdienst 10.15
Peter Hahne 10.45 hallo deutsch-
land check-in 10.57 heute 11.00
ZDF-Fernsehgarten 13.15 Der
Haustier-Check 14.00 LandGut
14.45 planet e.: Abenteuer Mallor-
ca 15.15 heute 15.20 Brust oder
Keule. Franz. Komödie, 1976

5.20 Verdachtsfälle 6.05 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 8.05
Alles Atze 9.05 The Glades 11.00
Monk (1) 12.45 Formel 1. GP von
Ungarn. Countdown 14.00 Formel
1. GP von Ungarn: Das Rennen.
Live vom Hungaroring in Mogyo-
ród 15.45 Formel 1. GP von Un-
garn: Siegerehrung und High-
lights 16.25 Die Autohändler: Feil-
schen, kaufen, Probe fahren 16.45
Henssler hinter Gittern (2)

5.45 Steven liebt Kino – Spezial
6.00 Kein Mann für eine Nummer.
Dt. Komödie, 2002 8.00 Weck-up:
U.a. Wer entscheidet besser?
Kopf oder Bauch? / The Next Uri
Geller: Die wundersame Welt des
Jan Becker 9.00 So gesehen –
Talk am Sonntag 9.20 weg.de Rei-
seclub 9.45 Got to Dance (4)
12.00 Allein unter Müttern. Dt. Fa-
milienfilm, 2010 14.00 Mäusejagd.
Amerik. Komödie, 1997 16.00 Fuß-
ball. Telekom Cup. Spiel um den
3. Platz. Live

6.05 Scrubs – Die Anfänger 6.50
Two and a Half Men 7.45 The Big
Bang Theory 9.35 How I Met Your
Mother 10.30 Galileo Big Pictures
– History Now! 13.25 Asterix &
Obelix: Mission Kleopatra. Dt./
franz. Komödie, 2002 15.35 Aste-
rix bei den Olympischen Spielen.
Franz./dt./span./ital./belg. Komö-
die, 2008

6.45 Tele-Akademie 7.30 Alpen-
panorama 9.00 ZIB 9.05 100(0)
Meisterwerke 9.15 Franz Hohler
und Emil Steinberger – Keine al-
ten Nummern 10.15 les.art 10.45
Streifzug durch Deutschland 11.00
Eröffnung der Salzburger Festspie-
le 13.00 ZIB 13.05 Streifzug durch
Mallorca 13.10 Indonesien – Para-
diese im Korallendreieck 14.00 Ti-
tanen der Tiefsee: Killerwale und
Riesenkraken 14.40 Umbria – Vom
Wrack zum Riff 15.30 Die See der
kleinen Monster 16.15 Oktopusse

6.20 Kampf ums schwarze Gold.
Dt. Doku, 2010 7.15 Wildes Nairobi
8.00 Fluch des Falken 8.25 Meilen-
steine der Naturwissenschaft und
Technik 8.40 Kleine große Helden
8.55 Tierbabys 9.10 Prinz und Bot-
tel 9.35 Journal Junior 9.50 Nord-
see von oben. Dt. Doku, 2013
11.25 Athleten der Meere 12.10
Belle France 13.00 Pflasterklänge
13.45 360˚ 14.40 Das Geheimnis
der Aale 15.25 Europa, Entste-
hung eines Kontinents. Franz.
Doku, 2012 16.50 Metropolis

TELEDIALOG

Zeitlupe
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort

Machtlos. Dt. Kriminalfilm
mit Dominic Raacke, 2013.
Der kleine Sohn eines rei-
chen Paars wird entführt.
Bald wird klar: Dem Ent-
führer geht es nicht um
Geld, sondern um Rache.

21.45 Mankells Wallander –
Die Schuld Schwed.
Kriminalfilm, 2009. Der
sechsjährige Albin ist
verschwunden. Die ganze
Stadt beteiligt sich an der
Suche nach dem Jungen.
In Verdacht gerät ein
aktenkundiger Pädophiler.

20.15 Ein Sommer in Kroatien
Dt./österr. Romanze mit
Miranda Leonhardt, 2012.
Kurz vor der Hochzeit
wird Ena von ihrem
Bräutigam in spe sitzen-
gelassen. Als sie kurz
darauf ungeöffnete Briefe
im Nachlass ihrer Mutter
findet, macht sich die
enttäuschte Ena auf nach
Kroatien.

21.45 heute-journal
22.00 Kommissar Beck (4/5)

Der Einsiedler. Schwed./
norweg./finnisch./dän.
TV-Krimi, 2002

20.15 I, Robot Amerik./kanad.
Sci-Fi-Film, 2004. Chica-
go, 2035: In den Labors
des Konzerns U. S. Robo-
tics geschieht ein Mord.
Roboter Sonny gilt als
Verdächtiger. Bei den
Ermittlungen stößt die
Polizei auf Geheimnisse.

22.25 Mr. & Mrs. Smith
Amerik. Actionfilm, 2005.
Die Smiths führen eine
durchschnittliche
Mittelstandsehe. Was sie
nicht voneinander wissen:
Beide arbeiten als Auf-
tragskiller für konkurrie-
rende Organisationen.

20.15 Navy CIS Schnee in Kuba.
Nach einem Hackerangriff
auf das NCIS wird ein
Undercoveragent enttarnt
und getötet. Wenig später
wird der Computerfreak,
der für den Angriff verant-
wortlich ist, gefasst.

21.15 Navy CIS Zurück zu den
Wurzeln. Die Leiche von
Lance Corporal Crowe,
der bei einer Übung tot
zusammenbrach, weist
seltsame Wunden auf: Du-
cky fällt die schlampige
Versorgung der Male auf.

22.15 Navy CIS: L. A. Das Spiel
mit dem Tod. Krimiserie

20.15 Der Diktator Amerik.
Komödie mit Sacha Baron
Cohen, 2012. Der despoti-
sche Admiral Aladeen,
Herrscher über Wadiya,
wird zur UN nach New
York zitiert. Unterwegs
wird er entführt und
durch einen sanftmütigen
Doppelgänger ersetzt.

22.00 The Devil’s Double
Belg./holl. Actionthriller,
2011. Im Irak von 1987
wird der Offizier Latif
gezwungen, als Doppel-
gänger des Psychopathen
Udai Hussein aufzutreten.

20.00 Tagesschau
20.15 Das Mädchen auf dem

Meeresgrund: Die Ge-
schichte der Tauchpionie-
re Hans und Lotte Hass
Dt./österr. Biographie mit
Yvonne Catterfeld, 2011.
Lotte Baierl bewirbt sich
bei Hans Hass als Sekretä-
rin. Sie trainiert den
Umgang mit Tauchgeräten
und Unterwasserkameras,
hofft, bei der nächsten
Expedition dabei zu sein.

21.45 Jacques Cousteaus
Vermächtnis

22.30 Der mit dem Weißen Hai
schwimmt Doku-Reihe

20.15 Good Bye, Lenin!
Dt. Komödie, 2003. Ost-
Berlin, 1990: Kurz vor
dem Ende der DDR ist die
engagierte Sozialistin
Christiane Kerner ins
Koma gefallen. Als sie
erwacht, darf sie von den
politischen Veränderun-
gen vorerst nichts erfah-
ren. So lässt Sohnemann
Alex für sie den sozialisti-
schen Staat wiederauf-
erstehen. Angesichts von
Westautos und Coca-Cola-
Werbung ist er gezwun-
gen, zu improvisieren.

22.05 Pump up the Jam

TELETEXT

18.30 Bericht aus Berlin –
Sommerinterview Zu
Gast: Sigmar Gabriel (Bun-
deswirtschaftsminister)

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel

U. a.: SIS – Terror und
Brutalität professionell
inszeniert im Internet /
Taiwan: Haifisch als Sup-
penhuhn / Mexiko: Journa-
listen auf der Todesliste

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Die Abschlepper
18.30 Terra Xpress Expedition

in Super-Deutschland (2)
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommer-

interview Zu Gast: Bernd
Riexinger (Vorsitzender
Die Linke)

19.28 5-Sterne – Gewinner der
Aktion Mensch

19.30 Terra X: Welt der Mumien

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Helena Fürst – Kämpferin

aus Leidenschaft (2/6)
Helena Fürst kämpft für
Menschen, die mit ihrer
Situation überfordert
sind. Die „Kämpferin aus
Leidenschaft“ setzt sich
für Menschen ein, die
unverschuldet in Not
geraten sind.

18.15 Fußball Telekom Cup.
Finale Live. In der Imtech-
Arena in Hamburg mit
vier Spitzenteams aus der
Bundesliga: Gastgeber
Hamburger SV, Meister
FC Bayern München, der
VfL Wolfsburg und Borus-
sia Mönchengladbach. Im
Finale treffen die beiden
Sieger des gestrigen
Spieltages aufeinander.

19.55 Sat.1 Nachrichten
Moderation: Katja Losch

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Homer Simp-
son fährt mit seinen
Freunden zum Superbowl
nach Miami. Leider stellt
sich kurz vor Spielbeginn
heraus, dass ihre Eintritts-
karten gefälscht sind –
dafür lernen sie Rupert
Murdoch kennen.

19.05 Galileo

17.00 Das Geheimnis der
Buckelwale

17.45 Im Reich der Haie
18.15 Unter dem Eis der

Antarktis
19.00 heute
19.10 Alltag im Gefängnis
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Die Lamu
liegt vor der ostafrikani-
schen Küste im Indischen
Ozean und ist geprägt von
afrikanischen, arabischen
und indischen Einflüssen.

17.35 Louvre-Lens – Die Galerie
der Zeit
Dokumentation

18.30 Maria João Pires spielt
Beethoven Am Klavier:
Maria João Pires

19.15 Arte Journal
19.30 Alte Schachteln
19.35 Arte Reportage

Kolumbien: Priester auf
Leben und Tod

19.45 Landträume (5/5)
Masuren. Dokumentations-
reihe
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Testen Sie Ihr Wissen über den
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AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

HEILKUNSTRATEKUNST

W enn ihnen langweilig
wird, spielen sie „Wahr-
heit, Pflicht, Konsum“.

Wer dran ist, darf aussuchen, ob er
eine Frage oder eine Aufgabe ge-
stellt bekommen will, oder – bei
„Konsum“ – aus drei verschiede-
nen Aufgaben wählen.

28 Grad im Schatten, Wasser-
temperatur 25,5 Grad. Die Clique
auf der kleinen Wiese im Sommer-
bad Pankow, gleich rechts vor dem
Imbiss, lagert in der Sonne. „Die
Jungs machen ja immer so schlim-
me Sachen“, sagt Marie. „Das find
ich voll scheiße“, sagt Yasmin. Die
beiden Dreizehnjährigen nehmen
am liebsten „Wahrheit“. Gibt man
eben zu, ob man schon mal einen
Freund hatte – oder so.

Bei „Pflicht“ kann es heißen:
Stripp an dem Jungen, und zieh
ihn aus. Fass mal die Titten an.
Henry sollte neulich so tun, als hät-
te er Sex mit der Statue, die ein
Stück weiter Richtung Schwimm-
becken steht, ein sitzender Jüng-
ling. „Ich sollte das Ding vögeln
und laut dabei schreien“, sagt er.
Laut Spielregel gilt: Wer partout
nicht will, darf ablehnen. „Bin ich
eine Pussy?“, fragt Henry. Er lacht
breit. Er ist 14 Jahre alt und hat
eine Freundin. Die Mädchen fin-
den, dass er einen besseren Körper
hat als der Kumpel ein Handtuch
weiter. Die Zeit, in der er sich die
Pickel im Gesicht mit Make-up
überschminken musste, ist vorbei.
Natürlich habe er seine „Pflicht“
getan, sagt Henry. „Ist ja nicht so,
dass ich keinen Mumm hätte.“

Warum sie den Sommer im Frei-
bad verbringen? „Weil’s Spaß
macht!“ „Weil’s warm ist!“ „Weil
Freunde da sind!“ Mit tropfenden
Haaren sind Zoe, Lisa und Mela-
nie am Beckenrand aufgetaucht
und brüllen gegen das Tosen der
Wasserrutsche an. Dann sagen sie:
„Weil man gucken und lästern
kann.“

Gucken gehört so zwingend zur
Pubertät wie das Entdecken von
Liebe und Sexualität, heutzutage
mehr denn je, da Plakatwände,
Fernsehserien und Internetpornos
perfekte Körper zum Standard er-
hoben haben. Die Zeitschrift „Bra-
vo“ hat kürzlich in einem „Dr.-
Sommer-Spezial“ acht Seiten mit
Nacktfotos von ganz normalen Ju-
gendlichen gedruckt, darunter mol-
lige Mädchen mit knospenden
Brüsten und blasse Jungs mit
schlaksigem Glied. „Bodycheck“
hieß das Format. Nur wer guckt,
kann beurteilen, wie der eigene
Körper sich entwickelt, und sich
den Dauerfragen stellen, die der
Übergang vom Kind zum Erwach-
senen mit sich bringt: Bin ich nor-
mal? Bin ich schön? Und wer bin
ich überhaupt?

Wenn Zoe, Lisa und Melanie
Arm in Arm durchs Sommerbad
Pankow schlendern, ist das Body-
check im Sekundentakt. Es ist der
Nachmittag vor Melanies 14. Ge-
burtstag. Lisa und Melanie sind
das, was sie WABFFIUE abkür-
zen: weltallerbeste Freundinnen
für immer und ewig. Wenn sie Fo-
tos voneinander auf Instagram pos-
ten, schreiben sie dazu „mein Mäd-
chen“. Melanie sagt: „Wir können
einfach nicht ohneeinander.“ Lisa

sagt: „Und miteinander sind wir
unerträglich.“ Helles Gelächter.
Heute Nacht wird Lisa bei Mela-
nie übernachten, im selben Bett.
Und um Punkt null Uhr werden
sie Zoe anrufen. Versprochen.

Zoe ist schon 15 und trägt zu ih-
rem Bikinioberteil Hotpants aus
Jeansstoff. Die beiden anderen ste-
cken in Badeshorts. „Weil ich mei-
ne Beine nicht so schön finde“, er-
klärt Melanie. Noch weniger mag
sie ihre Oberweite, Rundungen,
üppig wie bei einem Unterwäsche-
model. Melanie verzieht das Ge-
sicht: „Da gucke ich bei jeder
drauf und denke: ,Warum hat die
so schöne?‘“ Der beste Bauch? Me-
lanie zeigt auf Zoe und Lisa. Zoe
zeigt auf Lisa. Lisa zeigt auf Zoe.

Nicht, dass die Hungerhaken,
die von Heidi Klum gedrillt wer-
den, ihre Ideale wären. „Das sind
alles so Möchtegernschlampen, die
kotzen sich die Seele aus dem
Leib“, sagt Zoe. Die Freundinnen
schauen sich lieber im Alltag um.
Vergleichen. Bewerten. Kommen-
tieren. Und zwar beide Geschlech-
ter. Bei Jungs geht der erste Blick
auf den Bauch. Dann kommen die
Augen. Dann der Rest. Für Mäd-
chen gilt: „Bauch, Arsch und Tit-
ten.“ Sagt Zoe. Und wo sähe man
mehr als im Freibad?

„Er hat größere Brüste als ich“:
Lisa spottet über einen Dicken,
der an ihnen vorbei zur Dusche
geht.

Melanie fixiert einen durchtrai-
nierten Kerl, dessen Hüftknochen
sich über der Badehose abzeich-
nen: „Ich guck’ auf das Sixpack
und das V von dem Typen.“

Am Beckenrand sitzt ein Junge
in blauer Badehose. Zoe ist über-
zeugt, dass er gerade, als sie an
ihm vorbeigegangen ist, seinen
Freund auf sie aufmerksam ge-
macht habe. „Guck mal, die“, habe
er gesagt, extra laut. Jetzt blickt sie
auf seine Badehose und zischt den
anderen zu: „Der Kumpel hat ’n
großen Schwanz.“ Großes Ki-
chern.

„Steife Nippel, wuh“, murmelt
Melanie, als eine erwachsene Frau
an der Hand eines Mannes vor-
übergeht.

Dann biegen zwei Mädchen in
ihrem Alter um den Beckenrand,
die eine sehr schlank, die andere
blass mit teigigem Bauch. „Guck
mal, da kommen Fettleibigkeit und
Keine-Titten“, ätzt Lisa. „Sie ist
viel zu dünn“, mäkelt Melanie.

Als die Mädchen dann zu dritt
auf zwei Handtüchern liegen, als
Melanie ihren Kopf auf Zoes gut
gebräunten Bauch gebettet hat und
Lisa sich die langen, glatten Haare
kämmt, die Melanie so mag, weil
sie selbst Ringellöckchen hat, die
ihr nur gefallen, wenn die Sonne
sie platinblond gebleicht hat, da
sagt Lisa, dass sie manchmal lieber
noch in der dritten Klasse wäre, an-
statt nach den Sommerferien in
die neunte zu kommen. Nicht nur,
weil Mathe damals leichter war.
Früher, sagt sie, habe man auf dem
Schulhof mit den Jungs spielen
können, ohne dass gleich gemun-
kelt wurde, man sei verliebt. Zu
Hause beschäftigt sich die Vier-
zehnjährige noch viel mit ihren
Schleich-Pferden, naturalistischen

Plastikfiguren, die ein Standard in
heutigen Kinderzimmern sind.
„Ich schäm’ mich auch nicht“, sagt
Lisa. „Nur vor den Jungs.“

Aber die Beine rasiert sie sich,
seit sie zehn ist: „Ich hab’ so viele
Gene von meinem Vater, ich sah
immer aus wie ein Affe.“ Und sie
hofft, auch bald einen Freund zu
haben, so wie die anderen beiden.
Neulich hat sie einen Jungen ken-
nengelernt, der ihr gefiel. Erst
wollte er seine Nummer nicht her-
ausrücken. Dann hat sie ihn über
eine App ausfindig gemacht. Mal
sehen.

„Was heißt ansprechen?“ Paul
schüttelt den Kopf. Das Freibad
hält andere Möglichkeiten bereit,
um Mädchen kennenzulernen.
„Erst mal nass machen. Dann me-
ckern die so. Dann kommt man
ins Gespräch.“

Wenn Paul, Tarek und Moritz
im Schatten einer großen Esche
über das Gucken, die Pubertät und
den Schwimmbadsommer reden,
gibt Paul sich abgeklärt. Jedenfalls
ist der schmucke Blonde ehrlich,
was den Bodycheck angeht: „Ich
habe diese Trichterbrust. Das ist
echt nervig.“ Wenn der Fünfzehn-
jährige im Gras sitzt, leicht nach
vorne gebeugt, die muskulösen
Arme lässig über die Knie ge-
hängt, ist der kleine Krater neben
seinem Brustbein kaum zu sehen.
Wenn er sich aber auf dem Rücken
ausstreckt, sagen die Mädchen,
könne man zwei Gummibärchen
in die Kuhle legen. Eigentlich darf
Paul nicht so viel Sport treiben. Er
macht’s trotzdem. Schwimmen.

Kraftsport. Rugby. Joggen. Seine
Zahnspange fällt fast nicht auf.

Tarek sagt: „Ein paar Muskeln
sind Pflicht.“ Oberarme zum Bei-
spiel. Unterarme. Beine. Ein biss-
chen Bauchtraining. Es klingt fast
entschuldigend: Er selbst sei da
gerade ein bisschen nachlässig.
Nächstes Jahr fange er wieder an.
Über dem Bund seiner gelben Ba-
deshorts wachsen schwarze Löck-
chen den weichen Bauch hinauf bis
fast zur Brust. Wie alt er ist? 14.

Moritz klappt der Unterkiefer
nach unten: „Das glaube ich dir
nie und nimmer!“, ruft er. „Ge-
fälscht!“ Auch Moritz ist 14, aber
kleiner und schmaler als die beiden
anderen. Seine knielange Badeho-
se stammt von der Skater-Marke
Billabong, über dem Bund ragt ab-
sichtlich die Boxershorts hervor.
Rosa Herzen auf schwarzem Satin.
Die Brille bestünde jeden Berlin-
Mitte-Hipster-Test. Aber Tareks
Körperbehaarung? „Für das Alter
ist das übertrieben“, findet Moritz.

Tarek: „Ich kann doch nichts da-
für. Soll ich etwa rasieren?“

Moritz: „Es sieht männlich aus.
Ich hab dich auf 16, 17 geschätzt.“

Tarek: „Brusthaare sind mir
egal. Der eine hat mehr, der ande-
re hat weniger. Das macht keinen
Mann aus. Ein richtiger Mann
steht zu dem, was er sagt und was
er tut.“

Dann reden sie über Mädchen.
Paul: „Es gibt zwei Arten von

Typen. Die einen gucken zuerst
auf die Brust. Die anderen zuerst
auf’n Arsch. Ich guck zuerst auf’n
Arsch.“ Sein Ideal? „Pfirsich.“

Tarek: „Oberweite kann man
halt nicht immer so haben, wie
man will. Aber wär’ schon schön,
wenn da was wär’.“

Moritz: „Flache Bretter kann
man auch nageln.“

Dann haben sie Hunger. Sie ha-
ben immer Hunger. Auch das ge-
höre zur Pubertät, sagen sie. Lei-
der reicht das Geld nicht für eine
große Pommes. Sie gehen rut-
schen. Die Wendeltreppe hinauf,
vielleicht zehn Meter hoch, und
am besten auf den Knien hinab,
Heldenposen, Heldengeschrei, im-
mer wieder, je mehr es spritzt, des-
to besser. Zoe, Lisa und Melanie
stehen am Sprungturm an. Lisa
springt vom höchsten Brett, sieben-
einhalb Meter, ihre langen Haare
flattern im Wind. Melanie macht
einen Köpper vom Dreier. Zoe
springt vom Fünfmeterbrett, mit
Anlauf. Anschließend zupfen sie
die Bikinis zurecht.

Paul sagt: „Es gibt Tage, wo mir
das alles egal ist, wo ich nur sprin-
gen und ins Wasser will. Und es
gibt Tage, wo man guckt.“

Die Abendsonne taucht das
Sommerbad Pankow in mildes
Licht. Die kleine Wiese rechts
vorm Imbiss ist verwaist. Ein
schlankes, langhaariges Mädchen
mit stark geschminkten Augen
trocknet sich auf den warmen Stei-
nen zwischen den Schwimmbe-
cken. Sie ist eine Mitschülerin von
Moritz, eine Weile schaut er hin-
über. Dann setzt er sich zu ihr. Sie
trägt die gleichen Boxershorts wie
er. Rosa Herzen auf schwarzem
Grund.
Alle Namen geändert.

Fast nichts beschäftigt
Jugendliche in der
Pubertät mehr als der
eigene Körper: Bin ich
normal? Bin ich schön?
Wer bin ich überhaupt?
Deshalb vergleichen
und begutachten sie –
sich selbst und andere.
Im Sommer ist das
Freibad der perfekte
Ort dafür. Ein Besuch.

Von Julia Schaaf

Zoe, Moritz und der Bodycheck

Wohin sieht man zuerst? In die Augen? Auf den Hintern? Bei Jungs, so erzählen die Mädchen, geht der erste Blick auf den Bauch. Dann die Augen. Dann der Rest.  Foto Andreas Fechner /Laif
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Defilee der Anziehpuppen
Ich war sechzehn, es war der 2. Ja-
nuar 1995, und die Werbung im
Vorfeld des Serienstarts von „Ver-
botene Liebe“ war so massiv gewe-
sen, dass wir nicht anders konnten,
als das Ganze als Fernseh-Großer-
eignis zu betrachten, das man auf
keinen Fall verpassen durfte.
Mit Schwester und bester
Freundin saß ich also pünktlich
um fünf vor sechs auf dem Fuß-
boden in unserem Wohnzim-
mer und sah die erste Folge
von „Verbotene Liebe“. Jan
und Julia, die nach der Geburt ge-
trennten Zwillinge, stoßen am
Flughafen mit ihren Gepäckwagen
zusammen und feiern abends in ih-
ren 20. Geburtstag hinein. So ge-
nau weiß ich das nur, weil man die
erste Folge heute auf Youtube
noch einmal sehen kann. Langfris-
tig hat das Ganze also keinen allzu
tiefen Eindruck hinterlassen.

Kurzfristig schon: Ich habe da-
mals ein ganzes Jahr treu abends
den Fernseher eingeschaltet. War-
um eigentlich, was hat uns damals
so sehr fasziniert? Ich schreibe
eine SMS an die Freundin, die da-
mals in unserem Wohnzimmer
ebenfalls zum Soap-Addict wurde.
„Ich denke, das ‚Verbotene‘ an der
Liebe war’s!“, simst sie zurück.
Falsch ist das nicht. In den Folge-
monaten fühlte man sich ein biss-
chen komisch, wenn man sich für
ganz normale Gleichaltrige interes-
sierte, statt für den eigenen Stief-
großvater zu schwärmen oder we-
nigstens irgendwo einen angehen-
den Priester aufzutreiben.

Allerdings hatte ich noch ein
zweites Interesse: „Verbotene Lie-
be“ war mit seinen vielen model-
dünnen Hauptdarstellerinnen, an
denen die Mode der Neunziger
einfach immer gut aussah, eine be-
ständige Inspirationsquelle für
Teenager, die ihren Stil suchten.
Wie Kleiderständer defilierten sie
allabendlich an uns vorbei: Valerie
Niehaus, Alexandra Schalaudek
oder Marina Mehlinger, elfenglei-
che Anziehpuppen, die in jeder
Szene etwas anderes trugen, was
gerade im Schwange war. Viel
Grau übrigens: graue Wollkleider
mit Riesenrollkragen, Kaschmir-
kleidchen grau kariert, überlange
graue Zopfmuster-Strickjacken,
graue Rippshirts mit einer durch
Knopflöcher gezogenen Kordel
vorne. Viel kariert, karierte Män-
tel mit Kunstfellkragen. Und natür-
lich Holzfällerhemden: blau-weiß

kariert für die Männer, schoko-
braun-beige, extralang und mit
Leggings kombiniert für die Frau-
en. Nach einem Jahr hat das Gan-
ze für mich dann trotzdem seinen
Reiz verloren. Meine Freundin
blieb länger bei der Stange. Daran
sei übrigens ich schuld gewesen:
„Eigentlich bin ich über Dich süch-
tig geworden, weil Du immer da-
von erzählt hast“, behauptet sie
heute in ihrer SMS.
 Christina Hucklenbroich

Heilige halbe Stunde
Als Studentin in Heidelberg habe
ich einige Zeit in einer WG ge-
wohnt, die mein Mann heute noch
als Beweis dafür anführt, dass Frau-
en chaotischer sind als Männer.
Ein Jahr lebte ich dort mit zwei

schwäbischen Pädago-
gikstudentinnen zu-
sammen. Wir haben
ziemlich schnell gemerkt, dass wir
außer Kühlschrank und Badezim-
mer nicht allzu viel teilten, bis auf
zwei Vorlieben: Maultaschen und
„Verbotene Liebe“.

Es wurde zu unserem täglichen
Ritual: Um 17.55 Uhr versammelten
wir uns in einem Zimmer (meis-
tens bei Annette, weil sie den größ-
ten Fernseher hatte) und guckten,
kommentierten, beklatschten und
beweinten gemeinsam die Intrigen,
Schicksalsschläge und amourösen
Wirrungen von Heiko, Tanja, Kati
und Clarissa. Natürlich immer mit
der angemessenen ironischen Dis-
tanz, wie es sich für angehende Aka-
demikerinnen beim Konsum einer

„guilty pleasure“-Serie gehört. We-
nig Spaß verstanden wir jedoch
dabei, wenn es jemand wagte, uns
in dieser knappen halben Stunde
zu stören. Wehe, das Telefon klin-
gelte oder jemand schellte gar an
der Tür! Seitdem weiß ich, wie
übel man auf Schwäbisch fluchen
kann.

Die Sendezeit war uns ebenso
heilig wie meinen Großeltern die
„Tagesschau“. Vor allem in Prü-
fungszeiten zählten wir am Nach-
mittag die Minuten rückwärts,
wann es endlich 17.55 Uhr würde,
um uns mit unserem Abendessen
(oft Maultaschen) gemeinsam vor
dem Fernseher zu versammeln und
eine Auszeit vom Prüfungsstoff zu
nehmen. Nach einem Jahr trenn-
ten sich dann unsere Wege: Meine

Mitbewohnerinnen machten ihren
Abschluss, ich ging zum Studium
ins Ausland.

Als ich zurückkam, machte VL-
Gucken keinen Spaß mehr. Ich
kannte die Protagonisten nicht
mehr, vor allem fehlten mir in der
neuen WG aber die Mitschauer.
Ich ließ es bleiben. Auch Maulta-
schen habe ich seitdem nur noch
selten gegessen.  Judith Lembke

Julia, Jan,
meine Oma und ich
Als zum ersten Mal Aufnahmen
von Schloss Königsbrunn über den
Bildschirm des Röhrenfernsehers
flimmerten und aus den Boxen
„Forbidden Love“ tönte, war ich
zwölf Jahre alt, meine Großmutter
Anfang 70. Ich hatte damals noch
keinerlei Vorstellung davon, was in
Sachen Liebe so alles verboten
sein mag, und konnte nur erahnen,
als wie unsittlich und anstößig eine
erotische Liebe zwischen Ge-
schwistern, gar zwischen Zwillin-
gen, in der Gesellschaft angesehen
wird: ein Tabuthema; die rosarote
Seifenopern-Brille abgenommen,
sogar eine Straftat.

Meine Oma wusste das alles.
Hemmungslose Partnerwechsel,
Intrigen, Seitensprünge, unmorali-
sche Angebote und obszöne Bezie-
hungsgeflechte standen im krassen
Kontrast zu der Wertevorstellung
und Sittlichkeit, die meine Groß-
mutter in ihrem langen Leben
pflegte. Aber sie verbot mir nicht,
immer wieder auf den grünen
Knopf der Fernbedienung zu drü-
cken. Im Gegenteil, wenn sie auf
uns aufpasste – und das tat sie oft
–, setzte sie sich zu mir. Nicht um
den moralischen Zeigefinger zu he-
ben oder um mir zu erklären, dass
man es so besser nicht macht,
nein, wir fieberten, litten und freu-
ten uns gemeinsam mit Jan und Ju-
lia. Viele Abende.

Hatte ich eine oder gleich (Dra-
ma!) mehrere Folgen „Verbotene
Liebe“ verpasst, konnte ich mich
auf meine Oma verlassen. Sie
schrieb mit und referierte mir
noch Tage später im Detail bei Ap-
felschorle und Mehlklößen am Kü-
chentisch, wer sich mit wem in der
Kneipe „No Limits“ getroffen hat-
te und warum bei der ach so herzli-
chen Familie Brandner der Haus-
segen wieder schiefhing. Ja, es gab
Zeiten vor der Mediathek.

Riefen meine Eltern meine
Oma aus dem Urlaub an, fragte
meine Mutter für gewöhnlich nach
dem Garten, der Post und dem
schmerzenden Knie; ich fragte
nach Clarissa und Tanja.

Ich kann meine Oma heute lei-
der nicht mehr fragen, was sie ei-
gentlich bewegt hat, sich über so
viele Folgen gemeinsam mit mir
vor den Fernseher zu setzen. Viel-
leicht würde ihre Antwort ganz
simpel lauten, dass sie allen Moral-
vorstellungen zum Trotz einfach
Gefallen gefunden hatte an dem
konstruierten Verbotenen, dem
übertrieben Glamourösen, der
seichten Unterhaltung mit einer
feinen Prise Ironie, kurzum: dem
abendlichen Ausflug aus dem All-
tag. Es wäre aber sicher nicht die
ganze Antwort. Vermutlich hat

meine Oma damals vor fast zwan-
zig Jahren schon zu schätzen und
zu genießen gewusst, was mir erst
viel später beim Blick auf die Sei-
fenoper bewusst wurde: Die „Ver-
botene Liebe“, montags bis frei-
tags im Ersten, das waren unsere 25
Minuten am Tag, unsere feste un-
gestörte gemeinsame Zeit, aneinan-
dergekuschelt auf dem Sofa.
 Lucia Schmidt

Nische der Sorglosigkeit
Vor drei Jahren bei einer Trauung
in Köln steht auf einmal Nico von
Lahnstein neben mir. Auf dem
Arm ein Säugling. Sie war doch ge-
rade zu einer Weltreise aufgebro-
chen, um den Tod von Philipp zu
Hohenfelden zu verarbeiten. Beim
Abendessen sitzt Nico am Schul-
freundinnen-Tisch.

Die Gäste an meinem Jura-
Tisch wissen gar nicht, von wem
ich spreche. Ich schreibe meinem
Vater eine SMS: „Nico aus VL ist
hier.“ Er versteht das sofort. Von
meinem elften bis zum siebzehn-
ten Lebensjahr waren die 25 Minu-
ten am Vorabend ein tägliches Fa-
milienritual. Am Anfang nur für
meine Schwester und mich, später
auch für meinen Bruder. Mein
Vater wollte unseren Fernseh-
konsum kontrollieren, sagte er –
und dann erwischten wir ihn, wie
er gegen 18 Uhr allein vor dem
Fernseher saß.

Bayrische Feiertage oder Karne-
val bemerkten wir im Norden nur
daran, dass VL ausfiel. Und beim
Abendbrot konnte man so herrlich
lästern: Nico und Jana von Lahn-
stein sind Zwillinge, aber sie haben
unterschiedliche Väter. Ein biologi-
sches Wunder. Ganz genau. Sarah
zieht für ein Musikstudium nach
Boston, ihr Mann Leonard geht
mit. Nie wieder war auf Schloss
Königsbrunn die Rede von ihnen.
Ansgar müsste doch beim Abendes-
sen mal sagen: „Schöne Grüße von
Leonard, es geht ihnen gut in Ame-
rika.“ Plötzlich sieht Sebastian von
Lahnstein ganz anders aus. Ein
neuer Schauspieler. Für wie blöd
hält uns die ARD? „Verbotene Lie-
be“ auf Mallorca, absurd! Es ist
nicht schade um die Sendung, son-
dern um diese Nische der Sorglo-
sigkeit.  Helene Bubrowski

Entspannung
auf Königsbrunn
Von der ersten Stunde an war ich
dabei. Fast zwei Jahrzehnte hat
mich die Geschichte um die adeli-
ge Familie von Lahnstein und ihre
bürgerlichen Freunde begleitet –
auch wenn ich die Serie nicht im-
mer gleich intensiv verfolgte. Für
mich stellte sich beim „Verbotene
Liebe“-Schauen immer so ein woh-
liges Feierabendgefühl ein. Oft
kam ich während des Studiums
oder in den ersten Berufsjahren –
den Kopf noch voll mit Texten,
Arbeit, To-dos – kurz vor sechs
Uhr nach Hause, machte mir
etwas zu essen und schaltete dann
mein Hirn so richtig schön auf
Durchzug.

Und es gab nichts, was diesen
Vorgang besser unterstützt hätte
als eine gehörige Portion VL. Für
den gefühlten Entspannungseffekt

gab es später sogar einen handfes-
ten Beweis: Als ich eine Zeitlang

im Fitnessstudio trainierte,
sank mein Puls immer
dann merklich ab, wenn

ich auf dem Crosstrainer
nebenbei in der WG von

Jessica und Andy, in Ollis
Kneipe „No Limits“ oder

auf dem Schloss Königs-
brunn zu Besuch war.

Besonders große Freude
hat es mir bereitet, die ausge-
fuchst intriganten Spielchen
des Grafen Ansgar von Lahn-
stein, des ältesten Sprosses des
Adelshauses, um die Macht im
Firmenimperium zu verfolgen.
Nur ein Szenario fürchtete ich in
meiner heißen VL-Phase beson-
ders: Ich schalte den Fernseher ein
und ahne nichts Böses, brenne
darauf, zu erfahren, wie es nach
dem letzten Cliffhanger weiter-
geht, und dann – sehe ich Weiß,
ein paar Skier, ich höre einen Kom-
mentator. Mir wird klar: Das ist
nicht „Verbotene Liebe“, das ist
wieder so eine dämliche Winter-
sportübertragung, derentwegen die
ARD, die doofe ARD, meine Serie
ausfallen lässt! Schock, Leere, leich-
te Entzugserscheinungen.

„Forbidden love goes straight to
your heart“, so heißt es schon im
Titelsong – und genauso trifft
mich das Serien-Aus. Diese Räu-
me und Figuren mögen nur in der
Fiktion existieren, und dennoch
fühlt es sich komisch an, dass es sie
bald nicht mehr gibt.
 Anne-Christin Sievers

Die vergesslichen Männer
Das Verrückteste an der Serie „Ver-
botene Liebe“ ist, dass sie von so vie-
len Männern geguckt wurde. Nur er-
innert sich daran heute kein Mann
mehr. „Verbotene Liebe“? Nee,
komm, da hatte ich doch täglich um
17.55 Uhr was Besseres zu tun. Fuß-
ball spielen oder Mathe oder so.

Dumm nur, dass ich mich noch
ganz genau erinnere. Der erste
Hardcore-„Verbotene Liebe“-Fan
in Männlich, den ich in meinem
Leben traf, war mein erster Mitbe-
wohner Christo. Er hatte nicht nur
eine Vorliebe für seichte, sanfte
Musik, sondern auch für diese
seichte, sanfte Serie. Und das, ob-
wohl er – wir halten die Luft an –
Sport studierte. Jeden Abend ließ
er sich zur Entspannung volldu-
deln, schaute Clarissa und Tanja
von Anstetten bei ihren Bosheiten
zu und beobachtete, wie die Serien-
macher eiskalt und mehrfach für
bedeutende Rollen die Schauspie-
ler einfach austauschten. (Das Dre-
hen war hart, das hielt nicht jeder
durch.)

Christos Lieblingsheldinnen wa-
ren die blutjungen, gnadenlos gut-
aussehenden Mädchen, die immer
wieder auftauchten und nach ein,
zwei Jahren wieder verschwanden
und die man dort bei ihrem Werde-
gang vom Amateur zum Aufsage-
Profi beobachten konnte. „Sie ist
wirklich besser geworden“, lautete
stets sein Kommentar.

Es traf sich, dass Christo und
ich unsere WG in Köln eröffnet
hatten, der Stadt der Liebe und
der Stadt der „Verbotenen Liebe“.
Dort wurde die Serie gedreht, dort
spazierten die VL-Stars durch die
Hohe Straße, dort hing in jeder
Ecke der Discos einer von ihnen
herum. Christo war elektrisiert.
Schon nach gefühlten zwei Wo-
chen in der WG hatte er seinen ers-
ten Job als Komparse bei VL. Im-
merhin 150 Mark gab es dafür, das
erschien mir sehr viel.

Also ließ ich mich überreden,
auch dorthin zu gehen. Ja, ich
stand in dieser Kneipe, die eine
große Rolle spielt in der Serie und
deren Name mir entfallen ist. Ich
stand dort am Stehtisch, in irgend-
einer Einstellung irgendeiner der
vielen Folgen war ich zu sehen.
Die Stars waren ganz nah, am
Ende bekamen wir lauter hand-
signierte Autogrammkarten, die
Christo im WG-Flur aufhängte.
Als er auszog, verschwanden die
Karten – und auch VL aus mei-
nem Leben.

Viel später hatte auch mein
Freund mal eine harte VL-Zeit.
Das war, als er kurzzeitig mit in
meiner WG in Frankfurt wohnte.
Gemeinsam mit meiner Mitbewoh-
nerin (einer F.A.Z.-Journalistin)
zog er sich jede Folge rein – weil
ich zu dieser Uhrzeit noch nicht zu
Hause war. Heute würde er sagen:
„Verbotene Liebe“, nee, so einen
Schmu schau ich mir nicht an.
Stimmt nicht. Und dann gibt es
noch meinen Kollegen Dennis Kre-
mer. Jahrelang hat er „Verbotene
Liebe“ geguckt, sein Vater auch.
Er schämt sich nicht, hat aber gera-
de keine Zeit, darüber zu schrei-
ben. Deshalb tue ich’s hiermit. In
Zahlen: 1997 schauten durch-
schnittlich 850 000 deutsche Män-
ner jede Folge VL, Marktanteil un-
ter Männern 15 Prozent. Von we-
gen Fußball.  Lisa Nienhaus

Anfang 2015 ist
Schluss: Nach fast
zwanzig Jahren
stellt die ARD ihre
Soap „Verbotene
Liebe“ ein. Zeit für
ein wenig Wehmut,
Erinnerungen
und Geständnisse.

Knappe zwei Dekaden hat uns
„Verbotene Liebe“ mit wechselnden
Gesichtern und Geschichten durch
den Vorabend begleitet.
Fotos ARD /Glitsch
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E s wird in diesem Gespräch
zwei Momente geben, in de-
nen Anna Gavalda die Be-

herrschung verlieren und ihr Ge-
genüber brüskieren wird. Einmal
wird es der Fotograf sein, einmal
die Journalistin. Am Ende wird Ga-
valda erklären, dass sie es hasse, In-
terviews zu geben, und dass sie
Schriftsteller liebe, die unfähig sei-
en, das zu tun. Sie selbst, das wird
sie dann auch noch sagen, gebe nur
deshalb Interviews, weil sie ein so
gut erzogener Mensch sei und ih-
rem Verlag den Gefallen tun wolle.

Wir treffen die Dreiundvierzig-
jährige im Hanser Verlag in Mün-
chen, im Zimmer der Pressechefin,
und schnell wird klar: Statt über
sich Auskunft zu geben, stellt Ga-
valda die Fragen am liebsten selbst.
Sie wird dabei durchaus persönlich
und duzt einen dabei fast bis zum
Ende des Gesprächs, obwohl man
selbst beim Sie bleibt: Wo man
Französisch gelernt hat? Ah, durch
eine Beziehung zu einem Franzo-
sen? „Ist der heute immer noch so
süß wie damals?“ Und was der Foto-
graf am liebsten fotografiert? Wer
seine Vorbilder sind?

Wenn Gavalda Fragen stellt,
statt sie zu beantworten, entspannt
sie sich merklich. Sie hört dann auf,
an ihren Fingern zu kneten, auf
den Boden zu gucken und an dem
Pulli zu nesteln, den sie sich über
die Knie gelegt hat. Sie versteckt
sich dann hinter ihren Fragen.
Auch für ihre Bücher – Unterhal-
tungsliteratur mit einer gewissen
Tiefe, so dass manche Gavalda mit
Françoise Sagan vergleichen, Auto-
rin von „Bonjour tristesse“ – nutzt
sie die Beobachtung anderer Men-
schen, von denen sie sich erhofft,
dass sie sich ihr so öffnen, wie sie
selbst es andern gegenüber niemals
tun würde. „Ich schäme mich
schnell“, erklärt sie, „ich lass keinen
an mich ran. Ich habe sehr wenige

Freunde und keine beste Freundin,
eigentlich nur meine Schwester.
Und meinen Verleger, er ist zwar
kein Freund, aber mit ihm rede ich
viel.“

Sie liest keine Zeitung, hört kein
Radio, sieht nicht fern. In Kontakt
mit der Außenwelt tritt sie vor al-
lem, wenn sie Leserzuschriften be-
antwortet. Das mache sie sehr aus-
führlich, sagt sie. „Die Leute, mit
denen ich mich umgebe, sind wie
Phantome – ich kenne sie nicht.“

Man meint eine Ahnung davon
zu bekommen, wie fragil die Per-
sönlichkeit dieser Frau ist, wenn
man ihre Bücher liest. Viele von ih-
nen waren Bestseller, 2007 wurde
„Zusammen ist man weniger al-
lein“ mit Audrey Tautou in der
Hauptrolle verfilmt, 2009 folgte
„Ich habe sie geliebt“. Gavaldas Fi-
guren sind voller Selbstzweifel, ha-
ben viele Probleme, sind Außensei-
ter. In einer Geschichte ihres 1999
erschienenen Debüts „Ich wünsche
mir, daß irgendwo jemand auf mich
wartet“, von dem die ehemalige
Lehrerin im Alter von nur 29 Jah-
ren aus dem Stand 400 000 Exem-
plare verkaufte, obwohl sie zuvor
lange keinen Verlag gefunden hat-
te, schläft eine junge Frau nach ei-
nem aufregenden Abend voller Ge-
flirte und Verlangen nur deshalb
nicht mit dem Mann ihres Begeh-
rens, weil der beim Verlassen des
Restaurants einen Blick auf das Dis-
play seines Handys wirft, während
er ihr in den Mantel hilft.

Die junge Frau denkt: „Verräter.
Undankbarer Kerl. Unglücklicher,
was hast du getan!!!“ Dann geht sie
nach Hause. „Auf der Straße ist ihr
kalt, sie ist müde, ihr ist übel. Sie
hasst ihren Stolz.“

Nein, autobiographisch sei das al-
les natürlich nicht. Aber wohl doch
indirekt zusammengesucht im Le-
ben anderer Menschen. „Man kann
über jedes Leben einen Roman

schreiben“, sagt Gavalda. „Ich ver-
reise nicht, mein Nachbar ist genau-
so spannend wie eine Reise ans
Ende der Welt. In jedem Men-
schen steckt ein Goldklumpen.“

In ihrem jüngsten Roman „Nur
wer fällt, lernt fliegen“, der in
Deutschland Ende Juli erscheint,
beschreibt sie die Freundschaft zwi-
schen einem Mädchen aus prekä-
ren Verhältnissen und einem schwu-
len Jungen. In Frankreich wurde
das Buch verrissen: Klischeehaft sei
es, vulgär, der „Figaro“ urteilte gar:
„Eine Katastrophe, eine Selbstbe-
schädigung.“ Und dann noch das
französische Cover: ein Foto, auf
dem ein Esel über eine Blumenwie-
se galoppiert. Es wirkt, als sei das
Motiv einem Kalenderblatt ent-
sprungen. Und das ist es auch.
Nämlich dem Kalender der franzö-
sischen Post aus dem Jahr 2012.

Dem französischen „Express“
hat Gavalda erzählt, sie habe den
Roman nach fünf Jahren Pause ge-
schrieben, weil sie vorher nicht das
Selbstbewusstsein gehabt habe, es
zu tun. Der Vorgänger, „Alles
Glück kommt nie“, war bei Kriti-
kern und Lesern zum Teil auf gro-
ße Ablehnung gestoßen; das habe
sie nach ihren früheren Erfolgen
„erstarren“ lassen, denn in den Fi-
guren habe viel von ihr selbst ge-
steckt.

Man will dazu gerade selbst eini-
ge Fragen stellen, doch bevor es
dazu kommt, herrscht Gavalda aus
heiterem Himmel den Fotografen
an: „Das nervt mich sehr, diese ver-
dammte Fotografiererei! Soll ich

dich anschauen oder nicht? Ich fän-
de es besser, wenn du einmal ein gu-
tes Foto machen würdest und mich
ansonsten in Ruhe lassen würdest.
Soll ich natürlich sein oder nicht?
Ich fühle mich überhaupt nicht
wohl!“

„Du machst das genau richtig“,
entgegnet er mit ruhiger Stimme.

„Echt?“
„Ja. Sehr gut.“
„Weil, ich weiß nie, ob ich es gut

mache oder nicht.“
„Doch, doch, sehr gut. Sie ha-

ben diesen französischen Charme.“
„Fuck.“ Sie lacht.
„Ich brauche noch drei oder vier

Minuten.“
„Ich geb Ihnen nachher alles,

was ich habe. Ich geb’ Ihnen meine
Seele.“ Sie lacht abermals.

„Besser nicht.“
„Good boy! Danke. Ich bin

sicher, du verstehst, wie ich mich
fühle.“

Gavalda ist jetzt wieder ruhig,
verwickelt ihn aber zunächst in ein
fünfminütiges Gespräch über Foto-
grafie, das nur deswegen endet,
weil er irgendwann zu bedenken
gibt, jetzt sei wohl die Journalistin
wieder dran mit Fragen stellen.

Die macht nun zunächst einen
großen Bogen um alles Persönliche
und erkundigt sich nach Gavaldas
Haustieren. Denn wenn Gavalda,
die seit 1999 geschieden ist, nicht in
Paris lebt, lebt sie mit Tochter und
Sohn, 15 und 18 Jahre alt, auf einem
Bauernhof im Pariser Becken. Also
zählt Gavalda auf: zugelaufene Kat-
zen, einen Esel, ein Lama, „damit

der Esel nicht so allein ist, Esel dür-
fen nicht allein sein, er hat eine
Dame an seiner Seite“, Gänse,
Hühner, „Kinder“, sie lacht, „Kin-
der sind Tiere wie alle anderen
auch“, Enten und einen Hund. Der
Hund sei wichtig: „Das zwingt ei-
nen, rauszugehen und Sauerstoff
ins Hirn zu bekommen. Die besten
Ideen kommen beim Spazieren-
gehen.“

Die Tiere hat sie mit dem Bau-
ernhof übernommen, ebenso ein al-
tes Ehepaar, über das im Kaufver-
trag stand, der Käufer müsse sich
um die beiden kümmern bis zu ih-
rem Tod. Was aber kann es Schöne-
res geben für eine Schriftstellerin,
die es liebt, Fragen zu stellen? „Die
Geschichte der beiden Alten habe
ich mitgekauft“, schwärmt Gaval-
da. „Sie können so viele Geschich-
ten von früher erzählen. Die alte
Dame ist die bessere Schriftstelle-
rin von uns beiden, obwohl sie
kaum schreiben kann. Die Welt,
von der die erzählt, existiert nicht
mehr.“ Die beiden seien wie Eltern
für sie, „ich liebe sie wirklich sehr.
Die Welt wäre sehr traurig ohne
sie. Das sind Leute vom Land, die
eine sehr schöne Lebensphiloso-
phie haben und sich eine Reinheit
bewahrt haben, sie passen auf mich
auf und ich auf sie.“

Um ihre Kinder könne sie sich
indes nicht so gut kümmern, er-
zählt sie: „Meinen Job als Mutter
mache ich schlecht.“ Das sei das
Los jeder Frau, die Künstlerin sei.
Dann relativiert sie: „Wenn ich
nicht schreibe, bin ich eine gute
Mama, die kocht und Kuchen
backt. Aber wenn ich schreibe, bin
ich nicht sehr präsent. Die Kinder
spüren, dass ich meinen Figuren
dann näher bin als ihnen. Sie la-
chen darüber.“

Es sei gut so, denn so lernten die
Kinder, die Menschen und ihre Ar-
beit zu respektieren. „Das ist doch

eine gute Art, die Kinder zu erzie-
hen: ihnen zu zeigen, dass ich Lei-
denschaft für meine Arbeit habe.
Leidenschaft ist so wichtig. Die jun-
gen Leute sind heute oft so wenig
leidenschaftlich, wenn ich sie nach
ihren Vorstellungen frage. Nach ih-
rem Traumberuf. Sie wissen es
nicht, sie haben keine Träume
mehr, das finde ich supertraurig.“
Ihr Sohn wolle Künstler werden.
„Er hat meine Gene, Pech für ihn“,
sie lacht. Ihre Kinder seien „anders
als andere Kinder. Ich nehme sie
mit ins Kino, bringe ihnen Bücher
mit, kümmere mich sehr um ihre
kulturelle Erziehung. Wir hatten
nie einen Fernseher, sie interessie-
ren sich nicht für amerikanische
Kultur.“

Fragt man Gavalda nach ihrem
Alltag, wehrt sie ab: Sie habe gar
kein richtiges Leben, ihr Leben,
das seien ihre Gedanken. Die sag-
ten viel mehr über sie aus als ihre
Größe, ihr Gewicht, ihre Lieben.
Das Privatleben der meisten
Schriftsteller sei „wie ein total fla-
ches EKG“, ihr eigenes auch.
„Mein Leben ist das Leben einer al-
ten Dame, einer Greisin. Ich bin
einsam, ich lese viel, ich gucke mei-
nen Kindern beim Aufwachsen zu
und kümmere mich um meine Ro-
sen. Es ist nicht glamourös.“

Man hatte das auch nicht erwar-
tet, aber sie scheint sich selbst un-
ter einen ganz eigenen Erfolgs-
druck zu setzen. Beim Schreiben ist
das auch so. Sie sagt, dass sie mehr
schreiben müsste, denn wenn sie
nicht schreibe, fühle sie sich nackt.
„Aber ich tue mich schwer, ich
habe Angst, ich traue mich nicht.
Ich fürchte, dass ich es vermassele
und dass ich versage.“ Wenn sie
aber anfange zu schreiben, sei der
Zweifel ganz weg. „Dann werde ich
unbesiegbar, selbstsicher. Ich bin
nicht mehr ich selbst. Nichts macht
mir mehr Angst. Schreiben ist wie
ein dicker Mantel, der einem auf

den Schultern liegt. Die Figuren
tragen dich. Wie ein Kind führen
sie dich durch die Geschichten und
halten dich am Leben.“

Im November wird sie einen gro-
ßen Roman beginnen: „Jeanne“,
eine moderne Version der Ge-
schichte der Jeanne d’Arc. „So eine
würden wir heute brauchen. Wenn
du zwanzig bist, gibt es viel Unge-
rechtigkeit, die Welt gehört dem
Dow Jones, dem Zynismus. Wenn
ich heute zwanzig wäre, würde mir
die Welt nicht gefallen.“ Zuvor
muss sie noch einen Band mit Kurz-
geschichten fertigstellen – wie in
„Ich wünsche mir, daß irgendwo je-
mand auf mich wartet“.

Dieses Buch, immer wieder die-
ses erste Buch. Frau Gavalda, fragt
man, Ihr erstes Buch ist im glei-
chen Jahr erschienen, in dem auch
Ihre Scheidung war. Sehen Sie da
einen Zusammenhang? – Sie
schweigt lange. Dann fragt sie auf-
gebracht: „Finden Sie nicht, dass
diese Frage hyperpersönlich ist?
Ich würde mich niemals trauen, so
eine Frage zu stellen.“

„Sie müssen nicht antworten.“
„Die Frage ist unverschämt, bou-

levardesk, ich bin doch nicht Lady
Gaga, ich verdiene was Besseres als
solche persönlichen Fragen. Wenn
ich ein Mann wäre, Philip Roth“,
sie deutet auf ein Foto des amerika-
nischen Autors, das an der Wand
hängt, „hätten Sie mich das nicht
gefragt. Ich bin sicher, Sie wissen,
dass ich recht habe.“

„Sie hätten ja mit einer Platitüde
antworten können.“

„Ich habe aber emotional geant-
wortet. Sie haben es geschafft, dass
ich emotional antworte. Ich gebe
zu viel von mir preis. Genau wie
mit den Fotos eben. Das war scham-
los, als stehle man mir was.“

Frau Gavalda, vielen Dank für
das Gespräch.
„Nur wer fällt, lernt fliegen“ ist
gerade im Hanser Verlag erschienen;
192 Seiten, 18,90 Euro.

Die Französin Anna Gavalda, 43, schreibt
Bestseller wie „Zusammen ist man weniger allein“
– Unterhaltungsliteratur mit einer gewissen Tiefe.
Und wie ist sie sonst so? Eine aufschlussreiche
Begegnung. Von Katrin Hummel

In jedem Mensch steckt ein Roman
„Ich bin nicht glamourös“: Den Bauernhof, auf dem sie lebt, teilt sich Gavalda mit ihren zwei Kindern und einem alten Ehepaar, über das im Kaufvertrag stand, man müsse sich um die beiden kümmern bis zu deren Tod.  Foto: Andreas Müller
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„Es kann passieren“, sagt Senior-
chef Rüdiger Kowalke vom „Fi-
schereihafen-Restaurant“ in Ham-
burg, „dass hier an einem Tisch
ein Altbundespräsident sitzt und
am nächsten Kalle Schwensen“,
also eine bekannte Kiez-Größe.
Das Publikum in dieser Hambur-
ger Institution spielt tatsächlich
eine wichtige Rolle. Wer abends
den Wagenmeister vor dem
schlichten Ziegelbau am Fischerei-
hafen und die vielen teuren Li-
mousinen vor der Tür sieht, sollte
das Ganze aber nicht vorschnell
als „Promi-Treff“ einsortieren. Tat-
sächlich ist das Publikum höchst
gemischt und die Stimmung
durchaus angenehm aufgelockert.

Dass es sich tatsächlich um eine
Art demokratische Einrichtung
handelt, zeigen nicht nur das eher
traditionell-klassische Angebot,
sondern vor allem auch die Preise,
die keineswegs jenseits von Gut
und Böse liegen. Natürlich kann
man hier Kaviar und Champagner
bekommen, aber eben auch Ge-
richte von einer Mittagskarte, die

fast alle unter 15 Euro liegen. Die
Küche ist eine mehrheitsfähige
Mischung von traditionellen und
international angehauchten Ge-
richten mit einem Touch von fran-
zösisch inspiriertem Brasserie-Stil.
Das Spektrum reicht von Klassi-
kern wie dem „Hamburger Pfann-
fisch“ bis zum am Stück gebrate-
nen Nordsee-Steinbutt (siehe un-
sere Telleranalyse), vom Labskaus
bis zum „Frikassee vom Hummer
auf getrüffelter Kartoffelmousse
mit Cognacrahm“, von der „Bouil-
labaisse des Nordens“ bis zu Aus-
tern, Kaviar, Sushi und Sashimi.

Geschmacklich fällt einerseits
auf, wie sorgfältig die traditionelle
Küche optimiert wird. Selbst Räu-
cheraal mit Rührei und die Pökel-
fleisch-Zubereitung vom Labs-
kaus werden zu Delikatessen. Bei
den großen Fischen glänzt man
vor allem mit überzeugenden Pro-
duktqualitäten, die man hier we-
gen langjähriger Beziehungen zu
den besten Lieferanten bevorzugt
bekommt. Im französisch inspirier-
ten Fach ist es dann ein auffallend
gutes Verständnis von klassischen
Aromen, die selbst den französi-
schen Altmeister Paul Bocuse
schon hierhin gelockt haben.

Trotz der weiten Spanne zwi-
schen Matjesfilet auf Vollkornbrot
und halbem Hummer findet das
Restaurant deshalb auch in Gour-
metführern Beachtung, und trotz
des ungewöhnlich großen Zu-
spruchs von einer so unterschiedli-
chen Gästeschar behält das „Fi-
schereihafen-Restaurant“ vor al-
lem eines: eine große Authentizi-
tät – nicht zuletzt wegen der über-
aus engagierten Familie Kowalke.

Eine Prise Frankreich an der Elbe

Oregon im Nordwesten der
Vereinigten Staaten ist seit
langem für seine Pinot-

Noir-Rotweine international be-
kannt. Im deutschsprachigen Raum
jedoch sind die Weine aus dem
amerikanischen Bundesstaat nicht
nur kaum erhältlich, sondern ei-
gentlich unsichtbar. Es handelt sich
um ein Paradebeispiel für die Ei-
genheiten des deutschen Wein-
markts, der zwar sehr weltoffen ist,
mittlerweile aber stark von der deut-
schen Produktion bestimmt wird.

In Vorwendezeiten konnte
Deutschland kaum die Nachfrage
nach roten Qualitätsweinen stillen;
der Ruf der heimischen Produkte
war am Tiefpunkt. Es dominierten
die französischen Spitzenweine, al-
len voran jene aus Bordeaux, und
die neuen italienischen Gewächse.
Die deutsche Offenheit für ferne
Anbaugebiete und die Neugier auf
Innovationen boten auch vielen
neuen Weinbaugebieten in Über-
see wie Oregon eine gute Chance.

Inzwischen hat es bei den deut-
schen Rotweinen jedoch enorme
Qualitätssprünge gegeben. Selbst
in der burgundischen Heimat des
Pinot Noir (der in Deutschland
Spätburgunder heißt) ist es nur ein
kleiner Teil der Produktion, der
den deutschen Spitzengewächsen
deutlich überlegen ist. Auch die
Mengen sind beachtlich: In
Deutschland sind nahezu 12 000
Hektar mit Spätburgunder be-
stockt; in Oregon sind es gut 5000
Hektar. Preislich bewegen sie sich

allerdings in einem ähnlichen Rah-
men, und daher stehen die besten
Pinots aus Oregon in direkter Kon-
kurrenz mit den neuen deutschen
Spitzen-Spätburgundern.

Der 2010er Pinot Noir von Do-
maine Drouhin Oregon (44,90
Euro, von www.belvini.de) bietet
eine seltene Chance, die Kombina-
tion von feiner Würze, herber Ele-
ganz und sattem Kirschton dieser
Weine zu erleben. Oregon ist zwar
vor allem für Pinot Noir berühmt,
der über 60 Prozent der Gesamt-
rebfläche einnimmt, doch es gibt
eine Reihe von Jungwinzern und
Quereinsteigern, die viel Ehrgeiz
in Weißwein stecken, vor allem Pi-
not Gris, Chardonnay und Ries-
ling. Zu einem großen Teil geht
ihre Dynamik auf die Stadt Port-
land zurück, die zu den Innovations-
zentren Amerikas gehört. Hier gibt
es ebenso viele IT-Start-ups wie ori-
ginelle Restaurants und neue Wein-
erzeuger wie Love & Squalor, Mad
Violets oder Teutonic.

Was aus Sicht des neugierigen
deutschen Weintrinkers bedauer-
lich ist: Ihre Weißweine sind stark
vom deutschen Wein inspiriert und
daher dem hiesigen heimischen An-
gebot zu ähnlich. Daher hat bisher
niemand versucht, die neuen Weiß-
weine Oregons hier zu vermarkten.
Doch zumindest einer der großen
Klassiker der modernen Geschich-
te des Weinbaus in Oregon lässt
sich auch erleben, ohne ein Ticket
an die Westküste zu kaufen: Eyrie
Vineyards ist längst eine Legende,
und ihr staubtrockener, aber sanf-
ter und leichter 2009er Dundee
Hills Pinot Gris (18 Euro von
www.californiawines.de) ist ein Aus-
nahmewein für diese Traubensorte.
Er erweitert den Geschmackshori-
zont über die hiesigen heimischen
Grenzen hinaus, und das ist auf alle
Fälle von Vorteil.

Eine lose Serie: Wo Deutschlands
Küche besonders ist. Diese Woche:
Das „Fischereihafen-Restaurant“ –

DAS BESONDERE
RESTAURANT

Das Profil

Gründer Rüdiger Kowalke hat
eine Kochausbildung, ging dann
aber ins Hotelfach. Als er das
„Fischereihafen-Restaurant“ er-
öffnete, stand ihm mit Koch
Wolf-Dieter Klunker ein ebenso
sachkundiger wie zurückhalten-
der Weggefährte zur Seite, der
bis zum Jahr 2012 Küchenchef
bleiben sollte. Im Jahr 1997 über-
nahm dann offiziell Dirk Kowal-
ke den Betrieb, ebenfalls gelern-
ter Koch und dazu Bankkauf-
mann. Insgesamt ist das Restau-
rant von einer Art gastronomi-
schem Teamgeist und Kontinui-
tät geprägt. Ob Rüdiger oder
Dirk Kowalke, Rüdigers zweite
Frau Susanne oder deren Sohn
Benjamin Kast, für alle gilt:
Man muss im Restaurant präsent
sein und mitarbeiten, um den
Kontakt zu den Gästen zu hal-
ten. In der Küche geht es weni-
ger um das Austüfteln neuer
Kreationen als um die Beibehal-
tung der hohen Standards.

Weil man täglich geöffnet hat
und es durchgehend Essen gibt,
braucht man eine Küchenmann-

schaft von 26 Mitarbeitern. Auch
dort herrscht Kontinuität. Kü-
chenchef ist nun Jens Klunker,
der Sohn von Wolf-Dieter, der
sich diesen Posten mit Michael
Scherer teilt. Der wiederum hat
hier schon als Commis gearbei-
tet und ist nach Stationen in teil-
weise prominenten Spitzenrestau-
rants wieder an die Große Elb-
straße zurückgekehrt. Die Kü-
che muss täglich etwa 400 Gäste
versorgen und dazu viele Feste
und Sonderveranstaltungen wie
etwa das „Hummerfestival“ im
Januar und Februar oder die Er-
öffnung der Matjes-Saison mit
zuletzt über 1300 Gästen.

Anders als in früheren
Zeiten müssen sich
Importe heute gegen
die heimischen
Gewächse durchsetzen.
Gerade im Fall einiger
Amerikaner ist das
sehr schade, wie unser
Wein-Guru
Stuart Pigott zeigt.

� weil die Lage am Hafen und die
blendende Aussicht spektakulär
sind. Von Jürgen Dollase

� Fischereihafen-Restaurant.
Große Elbstraße 143, 22767
Hamburg. Telefon: 0 40/38 18 16
www.fischereihafenrestaurant.de

� Restaurant ganzjährig Küche
täglich von 11.30 bis 22 Uhr, frei-
tags und samstags bis 22.30 Uhr.

� Gerichte Vorspeisen 9,50 – 22
Euro, Hauptgerichte 16,50 – 49,50
Euro, zusätzliche Mittags-
angebote.

Der Restaurantschlüssel
(von max. 10; Spannbreite wegen
der Komplexität der Gerichte)

Food
Produktqualität  9
Handwerkliche Qualität  8
Komposition & Struktur  5
Kreativität  4

Performance
Zuverlässigkeit  9
Service  9
Preis-Leistungs-Verhältnis  8

Wein
Angebot  6
Beratung  6

� weil sich hier in seltener Einig-
keit Einheimische, Touristen und
Größen aus allen Bereichen treffen;

�

�

Die Köche
Ursprünglich war das Backsteinge-
bäude aus dem 19. Jahrhundert
eine Gewerbeimmobilie direkt an
den Anlegestellen für Fischkutter.
Die Gegend rundum galt als eine
Art „Schmuddelecke“, die noch
eine Menge mit der nahen Ree-
perbahn und St. Pauli zu tun hat-
te. In den fünfziger Jahren gab es
an gleicher Stelle das Restaurant
„Sellmer“, das erst nur die Hafen-
arbeiter versorgte, später aber zu
einer bekannten Adresse für
Fischküche wurde.

Als Rüdiger Kowalke das gro-
ße und noch nicht sehr feine Re-
staurant 1981 übernahm, hatte er
die klare Vision, dass es für die
Gegend an der Großen Elbstraße
eine Funktionsänderung geben
würde, wie man sie damals auch
schon in Weltstädten wie Lon-
don („Canary Wharf“) beobach-
ten konnte. Er sollte recht behal-
ten. Der gelernte Koch, der da-
mals ein Hotel in Kaltenkirchen
vor den Toren der Hansestadt lei-
tete, wurde mit seinem Mix aus
traditionell-norddeutscher Küche
und französischen Einflüssen und

mit guten Verbindungen zu orts-
ansässigen Spitzenköchen schnell
zu einer festen Größe der Ham-
burger Szene.

Die Verbindung von Boden-
ständigkeit und Brasserie-Atmo-
sphäre sorgte bald für einen ste-
ten Zuwachs an prominenten Be-
suchern aus aller Welt. Heute hat

das „Fischereihafen-Restaurant“
wohl eine der höchsten Promi-
Dichten des Landes. Parallel
dazu sind aber auch immer viele
Einheimische und Touristen zu
Gast – die 49 Stufen zu den diver-
sen Räumen, der spektakulären
Bar und der Terrasse müssen sie
alle emporsteigen.

Reiner Wein � weil die Gerichte eine Mischung
aus Tradition, Optimierungen und
populären Elementen zeigen;

�

Nur die Fakten

Bei der Auswahl eines Gerichtes,
das besonders repräsentativ für
das „Fischereihafen-Restaurant“
ist, gab es von den Herren Kowal-
ke verschiedene Vorschläge. Na-
türlich das Labskaus oder der Fi-
schereihafenteller mit seiner Vor-
speisenvariation, vielleicht auch et-
was mit Hummer. Am Ende war
aber klar, dass es der „Nordsee-
Steinbutt, im Stück gebraten, mit
geschmortem Gemüse und Pom-
mery-Senfsauce“ sein muss.

Dieser Klassiker des Hauses ist
auch deshalb so interessant, weil
man den Steinbutt nur sehr selten
in dieser konsequent zubereiteten
Form bekommt. Das Gericht
wird in zwei Größen für 36 oder
48 Euro serviert, ist also eines der
teuersten Angebote auf der Karte.

Im Mittelpunkt steht eine an der
Gräte gegarte „Schnitte“ von ei-
nem großen Steinbutt �. Die
hier verwendeten Exemplare ha-
ben in der Regel ein Gewicht von
fünf oder mehr Kilogramm. Dazu
muss man wissen, dass der Kilo-
preis für Steinbutt steigt, je grö-
ßer das Exemplar ist. Der Grund
ist, dass die größeren Fische bes-
ser schmecken und zudem andere
Garungen möglich machen als
etwa die kleinen, kaum mehr als
ein Kilo wiegenden Zuchtexempla-
re, die man ansonsten oft be-
kommt.

Im „Fischereihafenrestaurant“
werden die Stücke rundum leicht
mehliert und dann in Butter von
allen Seiten koloriert. Auf diese
Weise bekommen sie zuerst ein-
mal eine wunderbar schmeckende
Butterkruste. Nach einer Zeit im
Ofen (200˚, circa 15 Minuten)

werden sie vor dem Servieren
noch einmal in der Pfanne mit et-
was Butter, Thymian und Rosma-
rin nachgebraten. Für diese Art
der Zubereitung braucht man grö-
ßere Stücke, weil kleinere sonst
viel zu schnell übergart wären.
Und weil die Stücke so dick sind
und an der Gräte gegart werden,
bekommt man das ganze Aromen-
spektrum: außen buttrig und
knusprig mit klaren Röstnoten, in-
nen an der Gräte knapp auf den
Punkt gegart und noch mit einem
wunderschön frisch-jodigen Aro-
ma. So etwas schmeckt ausgespro-
chen gut, und man hat unbedingt
das Gefühl, diesen für viele bes-
ten aller Plattfische einmal in vol-
len Zügen genießen zu können.

Die weiteren Elemente auf
dem Teller unterstreichen die Do-
minanz des Fisches. Das Schmor-
gemüse � hat als Basis Paprika,

Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini,
Aubergine und Kirschtomaten,
die mit Tomatensaft gegart und
so ein wenig homogenisiert wer-
den. Dazu kommen oft noch wei-
tere Elemente, in diesem Falle Pil-
ze, getrocknete und regenerierte
Tomaten und Kräuter, die man
ebenfalls flexibel einsetzen kann.
Abgerundet wird die Begleitung
durch angeröstete Kartoffelstü-
cke.

Die Röstnoten der Gemüse kor-
respondieren mit den Röstnoten
vom Fisch, erweitern diese und
schaffen einen gemeinsamen Hin-
tergrund, vor dem sich die Aro-
men der Gemüse entwickeln kön-
nen. Die zurückhaltenden Propor-
tionen sorgen dafür, dass der
Fisch in allen Kombinationen im-
mer eine wichtige Rolle spielt,
und die Vielfalt dafür, dass quasi
jeder Bissen anders schmeckt.

Die Pommery-Senfsauce � hat
ihren Namen vom körnigen, aus
Frankreich stammenden Pomme-
ry-Senf, der im Vergleich zu man-
chen in Deutschland genutzten
Sorten mild schmeckt. Hier wird
sie mit Fischfond, Crème double
und Sahne zubereitet und mit et-
was scharfem Senf modifiziert.
Diese Sauce ist ein Klassiker so-
wohl der französischen wie der
deutschen Fischküche.

Für die Degustation gibt es vor
allem zwei Möglichkeiten. Wer in
erster Linie den Fisch genießen
will, sollte Gemüse und Sauce
sehr dezent einsetzen, um das Aro-
ma bis in die jodigen Details erle-
ben zu können. Es ist allerdings
auch ein großes Vergnügen, die
Üppigkeit dieses Klassikers mit
immer neuen Kombinationen zu
probieren. Am besten denkt man
an beide Varianten.

Die Historie

Spitze zu sein
hat so seine
Nachteile

Koch und Bankkaufmann:
Chef Dirk Kowalke.

Schöne Aussicht: Mit Blick auf das Wasser kann man an den Tischen des
Restaurants exklusive Fischvariationen genießen.

Der Teller

Typische Hauptspeise: „Nordsee-Steinbutt, im Stück gebraten, mit geschmortem Gemüse und Pommery-Senfsauce“. Fotos Lucas Wahl

Der deutsche Markt
schwankt zwischen
Weltoffenheit und
Heimatgefühl.

Hier spricht der Gast Spezial
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STEHT MIR DAS?

S ind Sie schon am Koffer-
packen? Haben Sie entschie-
den, ob der rote oder schwar-

ze Bikini mitgeht, zehn oder zwölf
Unterhosen, was Schickes für den
Abend? Und auch schon die Adres-
se am Koffer angebracht, falls das
gute Stück verlorengeht? Damit
man auch in dieser Hinsicht wäh-
rend der Reise zum Stilvorbild wer-
den kann, sollte man an den stylis-
hen Carbon-Koffer nicht die abge-
griffenen Lederanhänger hängen,
die man von Oma geerbt hat.
Denn selbstverständlich hat sich
die Luxusindustrie auch dazu
schon Gedanken gemacht.

Was macht den Anhänger von
Londine besonders? Der Gepäck-
anhänger „Naviguer“ ist aus Lachs-
leder gefertigt. Die Münchner
Marke ist spezialisiert auf die Verar-
beitung dieses Leders und macht
auch Taschen und Portemonnaies.

Was unterscheidet Lachsleder
von anderem Leder? Wie das Le-
der anderer Tiere wird auch die
Haut der Lachse gegerbt. Dabei
bleibt die typische Optik der Fisch-

schuppen erhalten. Lachsleder
sind besonders dünn und leicht.
Laut Anbieter hat das Leder außer-
dem eine höhere Festigkeit als
Schaf- oder Schweinsleder.

Sind Gepäckanhänger nicht
recht altmodisch? Stimmt, die An-
hänger haben  etwas Altmodisches

an sich und erinnern an die Zeit,
als es noch Lederkoffer ohne Rol-
len gab und man im Urlaub aus-
führlich Postkarten schrieb und
nicht karge SMS-Nachrichten mit
den Worten verfasste: „Sind ange-
kommen. Sonne scheint.“ Gepäck-
anhänger sind also was für Leute,
die Retro-Produkte gut finden.

Gibt es den Anhänger noch in an-
deren Farben? In Tiefseeblau und
Pink. Die Entscheidung für diese
Farben hätte den Vorteil, dass Sie
schon von weitem Ihren Koffer auf
dem Gepäckband erkennen und es
nicht zu Verwechslungen kommt.

69 Euro ist ein stolzer Preis –
gibt es die Anhänger auch günsti-
ger? Wenn man sich für andere Le-
derarten oder Lederimitate ent-
scheidet. Wer es besonders kosten-
günstig haben möchte, nutzt den
Papieranhänger mit Gummiband,
den es beim Check-in bei allen
Fluggesellschaften unentgeltlich
gibt. Oder Sie basteln sich Ihren
Anhänger aus Filz oder Stoff ein-
fach selbst; zahlreiche Anleitungen
gibt es im Internet.

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

Bitte zweimal hinschauen. Bei die-
ser schönen Frau handelt es sich um
die Schauspielerin, die in der Fern-
sehserie „Downton Abbey“ Lady
Edith verkörpert. In ihrer Rolle
steht sie, zumindest bis zum Ende
der vierten Staffel, im Schatten ih-
rer Schwester Mary. Bei einer Pres-
severanstaltung zum Start der fünf-
ten Staffel trug die Britin Carmicha-
el nun ein rotes Kleid. Der Platz im
Mittelpunkt war ihr so wenigstens
beim Termin sicher.

BRAUCH’ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

15.Ein Mandelblüten-
muster hatte zu den

Filmfestspielen in Cannes Hoch-
saison. Drei Schauspielerinnen
trugen ein Kleid mit dem
gleichen Motiv. Von welchem
italienischen Modehaus?

a) Etro.

b) Dolce & Gabbana.

c) Versace.

16.Was trug Angela
Merkel, als ein

Journalist ihr ein Geburtstags-
ständchen vortrug?

a) Einen orangefarbenen Blazer.

b) Einen mintfarbenen Blazer.

c) Einen zitronengelben Blazer.

17.Woher stammt der
Name „Bikini“?

a) Von einem Atoll in der Südsee.

b) Von der Erfinderin Jane Bikini.

c) Das ist ein Synonym für „Zwei
Körbchen“.

18.Gleich zwei
Schwestern derselben

Society-Familie haben in
diesem Sommer geheiratet.
Wer?

a) Poppy und Chloé Delevingne.

b) Virginie und Claire
Courtin-Clarins.

c) Lauren Bush-Lauren und
Ashley Bush.

19.Wo wird die Mode-
messe Bread&Butter

im Januar stattfinden?

a) Berlin.

b) Barcelona.

c) Paris.

Laura Carmichael,
22. Juli,

Beverly Hills

Das Kleid

Laura Carmichael weiß,
was Klasse hat, und unterstützt
britische Designer. Sie
trägt ein Kleid von Erdem.

1.Wie wurde Gelb
zur Trendfarbe des

Sommers 2014?

a) Als Prinz William seine Frau
Kate auf Australien-Tour in ei-
nem gelben Kleid sah, rutschte
ihm der Satz raus: „Du siehst
aus wie eine Banane.“

b) Bei der Fußball-Weltmeister-
schaft trug die überwiegende
Zahl der Spieler gelbe Schuhe.

c) Raf Simons, Chefdesigner von
Christian Dior, zeigte in seiner
Schau für den aktuellen
Sommer ausschließlich gelbe
Kleider.

2.Welches Schmuckstück
tragen 8 bis 14

Jahre alte Mädchen in diesem
Sommer am liebsten?

a) Geflochtene Freundschafts-
armbänder aus Baumwollfäden.

b) Armbänder aus geknüpften
Gummibändern.

c) Selbstgefädelte Ketten aus
Plastikperlen.

3.Was ist ein Tankini?

a) Das Outfit für Tankwarte.

b) Eine Mischung aus Bikini und
Badeanzug.

c) Ein Kleid, das man über dem
Bikini trägt.

4.Der britische Premier-
minister David Cameron

besitzt ein Paar Lieblings-
schuhe für den Urlaub. Was ist
besonders an ihnen?

a) Das Paar ist eine Maßanferti-
gung von einem italienischen
Schuhmacher. Es hat angeblich
400 britische Pfund gekostet.

b) Das Paar ist von Aldi.

c) Das Paar ist ein Erbstück,
das David Cameron nun in
dritter Generation mit in
den Urlaub nimmt.

5.Was ist das meist-
getragene Accessoire

bei dem englischen
Musikfestival Glastonbury?

a) Regenschirm.

b) Basecap.

c) Gummistiefel.

6.Wo fand in diesem
Sommer die Berliner

Fashion Week statt?

a) Am Brandenburger Tor.

b) Im Olympiastadion.

c) Im Erika-Heß-Eisstadion.

7.Welche Sonnenbrillenform
ist sowohl für Frauen

als auch für Männer in diesem
Sommer am angesagtesten?

a) Die Pilotenbrille mit Gläsern
in Tropfenform.

b) Die Wayfarer mit oval-eckigen
Gläsern.

c) Die Nerd-Brille mit runden
Gläsern.

8.Sie müssen in diesem
Sommer noch über einen

roten Teppich laufen, vielleicht
zu den Festspielen in Bayreuth
oder Salzburg. Was tragen Sie
als Frau mit einem Bewusstsein
für Trends?

a) Ein möglichst pompöses
Abendkleid; je mehr Tüll,
desto besser.

b) Eine möglichst schlichte Robe;
der Abend steht schließlich
im Zeichen der Kunst, nicht
des Kleides.

c) Einen Einteiler, die Geheim-
waffe von Frauen wie Stella
McCartney und Victoria

Beckham für offizielle
Einladungen.

9.Ohne Helm sollte man
natürlich nie auf das

Fahrrad steigen. Von welcher
Marke, die so heißt wie eine
Schweizer Stadt, kommen
einige der schönsten Modelle?

a) Bern.

b) Zürich.

c) Genf.

10.Ein Undercut ist im
Sommer besonders

angenehm. Warum?

a) Bei einem Undercut werden
alte Hosen und T-Shirts unten

ein Stück abgeschnitten. So
kann frische Luft zwischen
Kleider und Haut gelangen.

b) Bei einem Undercut
werden Haarsträhnen am
Hinterkopf von unten ab-
geschnitten. Nur das Deckhaar
bleibt stehen. So kann frische
Luft zwischen Kopfhaut und
Haare gelangen.

c) Bei einem Undercut streichen
Frauen buchstäblich einen Teil
der Unterwäsche, nämlich den
BH. Das befreit bei Hitze.

11.„La Piscine“ ist
nicht nur ein

französischer Film-Klassiker,
sondern auch . . .

a) Ein Sommerdrink.

b) Ein Pareo.

c) Eine Sonnencreme.

12.Weißer Netzstoff
ist jetzt

ein Zeichen für…

a) Die Mitgliedschaft bei McFit.

b) Trendbewusstsein.

c) Eine Vorliebe für Technomusik.

13.Eigentlich sollte
es am Wochenende

raus an den See gehen. Mode-
leute verbringen den heutigen
Sonntag stattdessen wo?

a) Auf der Modemesse in
Düsseldorf.

b) Modeleute fahren nicht an
den See. Es geht prinzipiell in
den Beach-Club.

c) In East London auf der
Modenschau eines Newcomer-
Labels.

14.Es ist ihr Sommer:
Welche kleine

Schwester tritt jetzt in die
Fußstapfen der großen?

a) Alexa Chungs kleine Schwester
ist Gast auf jeder coolen Party.

b) Kate Moss’ kleine Schwester
stand gerade für ihre erste
Kampagne als Model vor der
Kamera.

c) Der Song von Gwen Stefanis
kleiner Schwester ist in den
Vereinigten Staaten seit
Wochen in den Charts.

20.Was machen mode-
bewusste Männer

jetzt am besten mit einem
Hawaii-Hemd?

a) Sie verwahren es in der Kiste
für Karneval; Hawaii-Hemden
sind stillos.

b) Sie schenken es dem
Schwiegervater, der in Florida

überwintert.

c) Sie tragen es selbst; Hawaii-
Hemden sind gerade der letzte
Schrei.

Die Haare

Kein Vergleich zu der strengen
Frisur, die sie als Lady Edith trägt.

Wahrscheinlich war sie vor dem
Termin beim Frisör. Ein paar Zenti-
meter mehr könnten nicht schaden.

Gepäckanhänger,
Londine,
69 Euro

0-5 Punkte: Sie sind eher ein Win-
ter–Typ. Nicht jeder muss den Som-
mer lieben, aber wer ihn hasst, wird
es zwischen Juni und August nicht
leicht haben. Insofern vielen Dank,
dass Sie wenigstens hier mitgemacht
haben. Sie können jetzt wieder hin-
ter der Gardine verschwinden.

6-12 Punkte: Heiß-heiß-kalt. Sie
scheinen noch Ihren Erinnerungen
vom Sommer 2013 nachzuhängen.
Dabei ist das Wetter in diesem Jahr
doch so viel besser. Also weg mit den
vergilbten Hochglanz-Magazinen aus
dem Juni 2013, den verspiegelten
Gläsern (ein Trend von damals, aber

wem erzählen wir das) und ab ins
Freibad.

13-20 Punkte: Schöne Ferien! Sie
genießen den Sommer ja wirklich in
vollen Zügen, tragen wahrscheinlich
statt Minirock schon längst Shorts
und wissen, dass Kokosmilch ein biss-
chen gestrig ist. Wie der Sommer
wohl ausgeht? Sagen Sie es uns
doch.

Die Pumps

Wie beim Kleid wendet sie
auch hier das Kate-Middleton-

Prinzip an und wählt Schuhe
des Briten Rupert Sanderson.

Die heißeste Jahreszeit bringt jedes Mal ihre eigenen Trends, ihre angesagten Drinks,
die selbst die Provinz-Bar mixt, ihren Klatsch und Tratsch. Ein bisschen was bekommt jeder davon mit,

man ist ja sowieso ständig draußen. Testen Sie Ihr Wissen über den Sommer 2014 in unserem Quiz.

Von Anke Schipp und Jennifer Wiebking

Ihr Sommer

  Foto Hersteller

 Foto AFP

 Fotos dpa (3), Action Press

Wie hip ist Ihr Sommer?

Die Streifen

Sie erinnern an
die Tuxedo Stripes,
die seitlich an den

Hosen herunterlau-
fen. Die strecken
optisch, wo hier

kaum mehr etwas
zu strecken ist.

1:a),2:b),3:b),4:b),5:c),6:c),
7:c),8:c),9:a),10:b),11:a),12:
b),13:a),14:b),15:b),16:c),17:
a),18:a),19:b),20:c)
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Was kann ich gegen tiefe
Hautrisse an den Fingern tun?
Cremen, cremen, cremen. Eine
simple Antwort auf eine viel kompli-
ziertere, aus Platzgründen hier ab-
gekürzte Frage einer Leserin. Sie
leidet unter eingerissenen Finger-
kuppen und meidet das Händewa-
schen, trägt Fingerlinge.

Unsere Haut ist unser größtes
Organ, 1,73 Quadratmeter bede-
cken unseren Körper im Schnitt,
bei Männern meist etwas mehr als
bei Frauen, je nach Körpergröße
und Gewicht. Tatsächlich ist unsere
Haut oftmals ein Spiegel unserer
Seele. Stress und schlechtes Essen
verursachen unreine, picklige, fetti-
ge Haut, zu wenig Flüssigkeitszu-
fuhr lässt sie schlapp werden, zu
viel davon Wasser aus ihr austreten.

Tiefe Risse an den Fingern wie
bei der Leserin bezeichnen Haut-
ärzte als „Pulpitis sicca“, trockenes
Fingerkuppenekzem. Da an den
Fingerbeeren die sensorischen Ner-
venzellen für unseren Tastsinn lie-
gen, sind Verletzungen hier beson-
ders schmerzhaft. Die Neigung zu

Rissen an den Stellen scheint gene-
tisch bedingt zu sein. Ausgelöst
etwa durch häufigen Kontakt mit
Wasser, Waschmitteln, Seife, Ze-
ment oder Kälte. Beim Schälen
von Zitrusfrüchten oder viel Kon-
takt mit Desinfektionsmitteln trock-
net die Haut aus und reißt ein.

Fachleute werten die Pulpitis
sicca als Minimalform der Neuro-
dermitis. Der Rat der Hautärzte:
Ständiges Händewaschen und Näs-
se vermeiden. Wenn, dann lauwar-
mes Wasser und pH-neutrale Sei-
fen nutzen. Beim Spülen, Putzen
oder Haarewaschen Handschuhe
tragen. Wenn Feuchtigkeit spen-
dende Handcremes allein nicht
ausreichen – empfohlen werden
hier Produkte für sehr trockene
Haut –, sollte man sogar Baum-
wollhandschuhe tragen. Gegebe-
nenfalls können cortisonhaltige
Cremes helfen oder spezielle
Schaumpräparate mit Harnstoff
und Nachtkerzenöl. Einen Schutz-
film bildende Präparate speziell
für Schrunden an den Fingern
gibt’s in der Apotheke.

Bei ausbleibendem Therapieer-
folg empfehlen Ärzte, sogenannte
Abklatschpräparate anfertigen zu
lassen, um sicherzugehen, dass
nicht ein Pilz hinter den Läsionen
steckt oder sich Verletzungen supe-
rinfiziert haben.

Der Hautpilz verlangt nach spe-
ziellen antifugalen Cremes, unter
Umständen sogar nach einer soge-
nannten systemischen, also einer
Tablettentherapie. Besonders ge-
fährdet sind Menschen mit einem
geschwächten Immunsystem, nach
einer Chemotherapie etwa oder bei
angeborenen Immundefekten. Wer
beunruhigt ist, der sollte zum Haut-
arzt gehen.

Was hilft gegen spröde,
rissige Nägel?
Die meisten Nagelprobleme sind
wie die Hautdefekte an den Hän-
den durch zu viel Feuchtigkeit be-
dingt. Wer in einer Großküche
oder wie ich im Krankenhaus arbei-
tet, der wäscht, desinfiziert, wäscht
und desinfiziert sich die Hände vie-
le Male am Tag, weicht Haut und
Nägel ständig ein und trocknet sie
dadurch aus. Menschen, die mit
Chemikalien arbeiten, haben häu-
fig dünne, brüchige Nägel. Nagel-
lack, Nagellackentferner und Nagel-
härter schädigen die intrazelluläre
Kittsubstanz der Nagelplatte. Die
Nägel verlangen nach dem Glei-

chen wie unsere Haut: Feuchtig-
keit. Wie gesagt, nicht im Sinne
des Einweichens. Nagelöle, wie sie
Kosmetiker nach Maniküre oder
Pediküre auftragen und einreiben,
versprechen vitalere, kräftigere Nä-
gel. Mangel an Mineralien wie Cal-
cium oder Magnesium, Vitamin A,
aber auch dessen Überdosierung,
Vitamin-B- oder Vitamin-C-Man-
gel, zu wenig Botin oder auch Ei-
sen und Folsäure kann zu brüchi-
gen Nägeln führen. Gehen die brü-
chigen Nägel etwa mit struppigen
trockenen Haaren oder allgemei-
ner Erschöpfung, viel Schwitzen
oder Herzrasen einher, kann eine
Schilddrüsenunterfunktion Ursa-
che sein.

Tatsächlich können auch Medika-
mente zu Nagelveränderungen füh-
ren: blutverdünnende Mittel wie
etwa Aspirin, Retinoide und auch
Chemotherapeutika. Bei durch Arz-
neimittel bedingten Veränderun-
gen des Nagels sind meist mehrere
Fingernägel betroffen. Tipp der
Profis: Nägel feilen und nicht
schneiden. Außerdem in eine Rich-

tung feilen, vom Rand zur Mitte
und die Nägel beim Eincremen
nicht auslassen. Bei Verfärbungen
oder Ablösen der Nagelplatte soll-
ten Sie einen Arzt aufsuchen. Na-
gelpilz kann dahinterstecken oder
eine Erkrankung wie die Schilddrü-
senunterfunktion oder eine rheuma-
toide Arthritis.

FRAGEN VON L ESERN, BEANTWORTET VON CHRIST INA STEFANESCU

L etzte Woche wurde ich zu ei-
nem Hausbesuch bei einem
alten Ehepaar gerufen. Der

Mann begrüßte mich herzlich an
der Tür und führte mich zum
Krankenbett seiner Ehefrau. Ich
kenne und behandle die beiden
schon sehr lange. Der Mann pflegt
seine demenzkranke Ehefrau seit
Jahren liebevoll.

An diesem Nachmittag erzählte
er mir, dass seine Frau seit mehre-
ren Tagen das Essen nicht mehr
richtig schlucken könne und auch
deutliche Schwierigkeiten beim
Trinken habe. Eine Kontaktauf-
nahme mit der Schwerkranken, ge-
schweige denn ein Gespräch war
nicht möglich. Man konnte sie
nicht fragen, was sie will, wie es
ihr geht.

Durch die Schluckstörungen be-
stand die Gefahr, dass bei der Pa-
tientin Flüssigkeit oder Nahrungs-
reste in die Lunge gelangten und
es zu einer lebensbedrohlichen
Lungenentzündung kommt. Doch
wenn sie nicht ausreichend Nah-
rung und Flüssigkeit erhält, dann
wird sie die nächsten Wochen
nicht überleben.

Was kann man in einer solchen
Situation als Hausarzt tun? Eine
Möglichkeit besteht darin, eine so-
genannte PEG-Sonde anzulegen,
das heißt, während einer Magen-
spiegelung wird in örtlicher Betäu-
bung ein kleiner Schlauch durch
die Bauchdecke in den Magen ge-
legt. Durch diesen Schlauch kann
die Patientin dann ernährt werden,
sie muss nicht mehr schlucken.
Aber ist ein solcher Eingriff bei ei-
ner so kranken Frau noch sinnvoll?
Wie würde es dem Ehemann ge-
hen, wenn er die PEG-Sonde ver-
weigert und dann wüsste, dass sei-
ne Frau bald sterben wird? Gibt es
in einer solchen Situation ein Rich-
tig oder ein Falsch?

Als junger Assistenzarzt in der
Klinik war ich immer aufgebracht,
wenn niedergelassene Kollegen
mir eine solche Patientin schick-
ten, damit ich ihr eine PEG-Sonde
legte. Heute, wo ich der Niederge-
lassene bin, verstehe ich meine Kol-
legen von damals besser.

Auch wenn ich mit meinen Pa-
tienten immer ausführlich über das
Thema Patientenverfügung spre-
che, sehen viele Krankheit und
Tod mit anderen Augen, wenn sie
dann unmittelbar davon betroffen
sind. Alles Fragen und Themen,
die in der immer älter werdenden
Gesellschaft an Brisanz gewinnen
werden. Probleme, die nicht ver-
schwiegen werden dürfen.

Der Ehemann meiner Patientin
entschloss sich nach langen Gesprä-
chen mit mir und mit den Kindern
der beiden dazu, bei seiner Frau
die PEG-Sonde legen zu lassen.
Ich unterstütze ihn in seiner Ent-
scheidung.

Es gibt Situationen, da gibt es
keine richtige oder falsche Ent-
scheidung; da kann man eine Ent-
scheidung nur bewerten, wenn
man darin steckt. Es sind Situatio-
nen, die von außen anders ausse-
hen, als sie sich von innen anfüh-
len. Es ist immer ein Unterschied,
ob wir am Menschen direkt dran
sind, ihn vielleicht lange kennen
und lieben – oder ob wir ihn nur
kurz sehen oder gar nur als eine
„Krankenakte“ wahrnehmen.

Aber solche unentschiedenen,
schwer zu bewertenden Fälle wer-
den in unserer modernen High-
tech-Medizinwelt zunehmen. Gera-
de deshalb sehe ich eine meiner
wichtigen Aufgabe als Hausarzt dar-
in, Begleiter und Berater zu sein.

Einige Tage später rief mich der
Chefarzt des Krankenhauses an, in
das ich die demente Patientin zur
Legung der PEG-Sonde geschickt
hatte. Er sagte mir, dass er sich da-
mit bei dieser Frau schwertue – ich
weiß, genau deswegen schätze ich
den Kollegen sehr.

Liebe Leser, ich wünsche Ihnen
eine gute und sonnige Woche –

Ihr Landarzt
Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre alt,
ist Internist und hat eine
Praxis im Bergischen Land.

SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR

VON PE T E R- PH I L I P P S CH M I T T

Seine erste Tablette nahm er
kurz vor Weihnachten 2012
ein – in seinem Urlaub. Leo-
nard Tooley wollte auf kei-
nen Fall riskieren, dass ihn
Nebenwirkungen so krank
machen würden, dass er ta-
gelang nicht zur Arbeit ge-
hen könnte. Das vermeintli-
che Wundermittel mit dem
Namen „Truvada“ ist in sei-
ner Heimat Kanada für
Menschen, die eigentlich
gesund sind, bis heute nicht
zugelassen. Trotzdem war
Tooley als einer der ersten
Freiwilligen dazu bereit, die
blaue Tablette zu schlucken, die
ihn fast so sicher vor einer HIV-In-
fektion schützt wie ein Kondom.

Ein wenig nervös sei er schon
gewesen, sagt Tooley, der auf der
20. Welt-Aids-Konferenz in Mel-
bourne zu den internationalen Be-
richterstattern gehört, die unter
anderem in sozialen Medien über
die neuesten Erkenntnisse der For-
schung schreiben. Seit nunmehr
gut eineinhalb Jahren schlucke er
täglich morgens zum Frühstück
eine der blauen Pillen, ohne je-
mals irgendwelche Nebenwirkun-
gen wie Kopfschmerzen oder
Durchfall erlebt zu haben.

Tooley ist 32 Jahre alt und
schwul. Damit zählt er genau zu ei-
ner der Zielgruppen, für die der
Infektionsschutz in Tablettenform
gedacht ist. Noch immer sind
Männer, die Sex mit Männern ha-
ben, eine der Hauptrisikogruppen
für eine HIV-Infektion. Das sieht
auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) so und empfiehlt,
dieser Gruppe ab nun Aids-Medi-
kamente zum Schutz vor der Er-
krankung zu verabreichen, also als
Präexpositionsprophylaxe, kurz
„Prep“ genannt. Die WHO hat
ihre Richtlinien dementsprechend
geändert und auf der Welt-Aids-
Konferenz in der vergangenen
Woche vorgestellt. Die Prep soll
dabei nur eine weitere Präventions-
möglichkeit von vielen sein – und
ist genauso umstritten, wie es die
männliche Beschneidung ist, wel-
che die WHO 2007 als HIV-Infek-
tionsschutz empfahl.

Auch wenn die amerikanische
Zulassungsbehörde für Arzneimit-
tel (FDA) „Truvada“ schon vor
zwei Jahren als erstes Prep-Mittel
gutgeheißen hat, ist derzeit noch
kein Medikament als HIV-Schutz
in der EU zugelassen. In Deutsch-
land können Ärzte nach eigenem
Ermessen eine solche Vorsorge auf
Rezept verschreiben. 30 Tabletten,
eine Monatspackung, kosten mehr
als 800 Euro, die aus eigener Ta-
sche bezahlt werden müssen.

Leonard Tooley hat eine Versi-
cherung, die alle Medikamente
und damit auch die 871,21 Dollar

(etwa 600 Euro) im Monat für sei-
ne Prep übernimmt. Ob er deswe-
gen ein schlechtes Gewissen der
Allgemeinheit gegenüber hat?
Nein, sagt Tooley, auch wenn das
für ihn zunächst eine Überlegung
wert gewesen sei: „Andere bekom-
men Medikamente gegen hohen
Blutdruck oder hohes Cholesterin
bezahlt, weil sie ungesund leben.“

Wenn er sich durch die Prep
vor einer Infektion und damit vor
einer chronischen Krankheit schüt-
zen könne, habe er genauso das
Recht darauf, ein für ihn sinnvol-
les Medikament verschrieben zu
bekommen. Dass noch immer Mil-
lionen HIV-Infizierte in Entwick-
lungsländern keinen Zugang zu ei-

ner Behandlung haben, findet er
zwar skandalös. Doch das treffe
auch auf viele andere Arzneimittel
zu: „Ich bringe gewiss keinen
Aids-Kranken in Afrika um seine
Tabletten.“

Einer der Gründe, warum Too-
ley mit der Prep anfing, war die
hohe HIV-Prävalenz unter Homo-
sexuellen in seiner Heimatstadt To-
ronto: „Jeder vierte Schwule dort
ist positiv; das heißt, die Wahr-
scheinlichkeit, dass ich auf einen
Infizierten treffe, ist sehr groß.“
Zudem ist davon auszugehen, dass
mehr als die Hälfte, vielleicht so-
gar 75 Prozent aller Neuinfektio-
nen in Kanada darauf zurückzufüh-
ren sind, dass ein Infizierter noch

nicht ahnt, dass er sich bereits an-
gesteckt hat. Auch in Deutschland
wird das Virus meist nicht von
Menschen übertragen, die wissen,
dass sie den Erreger in sich tra-
gen, sondern von Menschen, die
sich nicht wissend erst vor kurzem
infiziert haben.

Die WHO geht davon aus, dass
allein ein Viertel aller HIV-Infektio-
nen bei schwulen Männern mit der
Prep verhindert werden könnte,
was zu einem Rückgang von einer
Million Neuinfektionen in zehn
Jahren führen würde.

Amerika hatte durchaus gute
Gründe, mit der Zulassung der
Prep vorzupreschen: Noch immer
infizieren sich jedes Jahr 50 000

Menschen in den Vereinigten Staa-
ten mit dem Aids-Erreger. In Bal-
lungsräumen wie Baltimore oder
Washington ist davon auszugehen,
dass fast die Hälfte aller schwarzen
Homosexuellen HIV-positiv ist.
„Wir brauchen dringend neue
Schutzmöglichkeiten, um die Infek-
tionszahlen in unserem Land in
den Griff zu bekommen“, schrieb
die FDA-Direktorin Margaret
Hamburg, als ihre Behörde „Truva-
da“ als Prep zuließ.

Australien könnte eines der
nächsten Länder sein, das es zu-
lässt. Zurzeit finden dort Studien
zur Wirksamkeit in drei Bundes-
staaten statt, darunter in Victoria.
Fast alle Aids-Organisationen des
Kontinents haben in der vergange-
nen Woche in Melbourne für die
Zulassung demonstriert. Denn Aus-
tralien verzeichnet wie die meisten
Industrienationen steigende Infekti-
onszahlen. Victoria zum Beispiel
hat 2013 fast den Stand der frühen
neunziger Jahre erreicht, als die
HIV-Infektionszahlen ein Rekord-
niveau hatten. Der kleinste Bundes-
staat Australiens, der in etwa so
groß ist wie Westdeutschland vor
der Wiedervereinigung, aber nur
knapp sechs Millionen Einwohner
hat, erlebte innerhalb eines Jahres
eine Zunahme von 16 Prozent.
Mehr als zwei Drittel traten unter
Homosexuellen auf, überwiegend
bei jungen Männern. Gut jeder
zehnte Fall betraf eine Frau.

Colin Batrouney, Direktor des
Victorian Aids Council (VAC),
führt die deutliche Zunahme zwar
auch darauf zurück, dass sich im-
mer mehr Menschen regelmäßig

auf HIV testen lassen. Doch glaubt
er auch, dass die bisherigen Präven-
tionsmaßnahmen alleine nicht
mehr ausreichen: „Wir haben 30
Jahre lang gelernt, dass Kondome
uns vor HIV schützen.“ Nun aber
würden Kondome zunehmend in
Frage gestellt, unter anderem weil
es viele andere Möglichkeiten gebe,
eine Infektion zu vermeiden. Zwar
denkt er nicht, „dass jeder bereit
ist, Aids-Medikamente zur Vorsor-
ge zu schlucken“. Er setzt sich aber
trotzdem dafür ein, dass ein so gu-
ter HIV-Schutz wie die Prep als zu-
sätzliche Vorsorge verfügbar ist.

Leonard Tooley glaubt ebenfalls,
dass die Prep auf lange Sicht eine
gute Alternative ist, um die Infekti-
onszahlen insgesamt zu verringern.
Der Kanadier geht alle drei Mona-
te zu seinem Arzt, um unter ande-
rem seine Leberwerte kontrollieren
zu lassen. Langfristige Nebenwir-
kungen befürchtet er nicht, auch
wenn er Berichte darüber kennt,
dass Aids-Medikamente angeblich
die Knochendichte bei älteren Men-
schen, welche die Mittel bereits vie-
le Jahre eingenommen haben, be-
einflussen können. Um sich dar-
über den Kopf zu zerbrechen, ist
der Zweiunddreißigjährige viel-
leicht einfach noch zu jung.

Ob er sich vorstellen kann, in
20 Jahren noch täglich die blaue
Tablette zu schlucken? Darüber
habe er sich noch keine Gedanken
gemacht. „Warum nicht, solange
es kein anderes Mittel gibt“, sagt
er dann und fügt hinzu: „Viel-
leicht gibt es bis dahin ja auch
kein HIV mehr.“

Pillen für Gesunde

Truvada ist ein Kombinationsmittel.
Es besteht aus den beiden Aids-Medi-
kamenten „Tenofovir“ und „Emtricita-
bin“. Beide gibt es schon seit zehn
Jahren auch zusammen in einer Ta-
blette von dem amerikanischen Phar-
mariesen Gilead Sciences.

Truvada wird in Verbindung mit ei-
nem dritten antiretroviralen Arznei-
mittel sehr häufig bei der Behand-
lung von bereits HIV-infizierten Pa-
tienten eingesetzt. Mittlerweile gibt
es etliche Studien, die zeigen, das Tru-
vada auch als HIV-Schutz vor einer In-
fektion wirksam ist – zu mindestens
92 Prozent. Auf der Welt-Aids-Konfe-
renz wurden gar neue Erkenntnisse
präsentiert, die bei einer konsequen-
ten täglichen Einnahme einen Schutz
von nahezu 100 Prozent zeigen.

In Deutschland und der Europäi-
schen Union gibt es weiterhin große
Vorbehalte gegen die Präexpositions-
prophylaxe („Prep“). Dabei steigen
die HIV-Infektionszahlen in Deutsch-
land ebenfalls an: im vergangenen
Jahrzehnt von etwa 2000 auf 3400.
Wie in allen anderen Industrienatio-
nen infizieren sich besonders Män-
ner, die Sex mit Männern haben.

Jürgen Rockstroh, Infektiologe am
Universitätsklinikum Bonn und unter
anderem Vorsitzender des Nationa-
len Aids-Beirats der Bundesregie-
rung, würde Truvada schon jetzt als
Prep verschreiben: „In einer wohl de-
finierten Gruppe ist diese Form der
HIV-Vorsorge zur Begrenzung der In-
fektionszahlen durchaus sinnvoll.“
Prostituierte, intravenöse Drogenge-

braucher, aber auch Insassen von Jus-
tizvollzugsanstalten, in denen HIV
oft stark verbreitet ist, könnten da-
von profitieren.

Rockstroh rechnet aber nicht mit ei-
ner baldigen Zulassung in der EU. Die
Nachfrage nach einer Prep müsste zu-
dem aus den europäischen Ländern
selbst kommen; der Hersteller von
Truvada, Gilead Sciences, versuche
nicht, sein Mittel als HIV-Schutz zu
vermarkten.

Die Nachfrage in Deutschland dürfte
nach der Änderung der Richtlinien
durch die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) weiter steigen. Umfragen ha-
ben ergeben, dass mehr als zwei
Drittel der Homosexuellen in Deutsch-
land bereit wären, die Prep einzuneh-
men.

DER LANDARZT

Haben Sie auch eine Frage, die Sie
schon immer mal einem Arzt stel-
len wollten, ohne dass Sie sich ex-
tra einen Termin in seiner Sprech-
stunde geben lassen wollen? Ken-
nen Sie Hausmittel, von denen Sie
schon immer mal erfahren woll-
ten, ob sie auch halten, was die
Großmutter immer versprochen
hat? Bekommen Sie regelmäßig
Tipps für Ihre Gesundheit, deren
Wahrheitsgehalt Sie anzweifeln?
Dann fragen Sie doch einfach unse-
re Kolumnistin, Christina Stefanes-
cu, Ärztin an einer hessischen Kli-
nik, und schicken Sie uns die Frage
an: sagensiemal@faz.de.

Auf der Welt-Aids-Konferenz hat die WHO gerade
eine neue Empfehlung vorgestellt: Homosexuelle sollen
Anti-Aids-Medikamente einnehmen –
zur Prävention. Das schützt fast so
gut vor Infektion wie Kondome.
Aber ist es sinnvoll?

Zur Vorsorge?
In den meisten Industrie-
staaten steigen die
HIV-Infektionszahlen.
Foto Sciende Photo Libr.

So steht es in Deutschland um die medikamentöse HIV-Prophylaxe

VO N DR . THOMAS ASSMANN

Haben Sie auch eine Frage?

Wann ich als
Arzt vor allem
Begleiter bin
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VON K ATHR IN RUNGE

Statt einer Minibar auf dem Zim-
mer gibt es im Haus verteilt Ther-
moskannen mit abgekochtem hei-
ßem Wasser. Im Restaurant wird
das Dessert aus therapeutischen
Gründen noch vor der Suppe ser-
viert. Abends stehen Lach-Yoga
und Vorträge zur Darmgesundheit
auf dem Programm. Einen Inter-
netzugang oder einen Fernseher
sucht man vergebens auf dem Zim-
mer. Trotzdem kommen die Gäste
– darunter Manager, Investment-
banker und Künstler – in Scharen
angereist und zahlen für einen vier-
zehntägigen Aufenthalt in einem
der sogenannten Ayurveda-Hotels
gerne auch mal um die 5000 Euro.
Dafür wird den gestressten und aus-
gelaugten Besuchern authentisches
Ayurveda versprochen, verbunden
mit westlichem Komfort.

Es ist ein Markt, der boomt. In
der ganzen Republik begegnen Ho-
tels, Wellness- und Gesundheits-
tempel der Nachfrage nach Ayurve-
da mit immer mehr Angeboten.
Kaum ein Spa mehr, das keine ayur-
vedischen Massagen im Programm
hat; Heilpraktiker und Ärzte bieten
ayurvedische Typ-Diagnosen und
passende Ernährungsberatung an.
Ayurveda, was übersetzt so viel
heißt wie das Wissen beziehungs-
weise die Weisheit vom Leben, ist
in unseren Breiten ein Verkaufs-
schlager. Dabei handelt es sich bei
dem, was oft in einem Atemzug
mit Detox und Beauty genannt
wird, gerade nicht um einen moder-
nen Wellnesstrend. Die traditionel-
le indische Heilkunst gilt als ältes-
tes Gesundheitssystem der Welt.

Im Ayurveda gibt es drei „Do-
shas“, Regelsysteme beziehungswei-
se Kräfte, die in einem für jeden
Menschen eigenen Gleichgewicht
stehen sollen: Das Vata-Dosha steu-
ert die Bewegungsabläufe im Kör-
per, Pitta den Stoffwechsel und Ka-
pha die Struktur. Wenn die indivi-
duelle Balance gestört ist, kommt
es aus ayurvedischer Sicht zu Be-
schwerden und letztlich zu Krank-
heiten. Die Gründe können vielfäl-
tig sein – sie reichen von falscher
Ernährung und einem ungesunden
Lebensstil bis hin zu psychischen
Herausforderungen.

Gerd-Steffen Bigus formuliert
den Grundgedanken so: „Ein
Mensch ist gesund, wenn er im
Gleichgewicht mit sich und seiner
Natur ist. Und das Ziel des Ayurve-
da ist es, diese Harmonie zu erhal-
ten oder eben wiederherzustellen.“
Der Anästhesist und Schmerzmedi-
ziner kam von der Schulmedizin
zum Ayurveda, weil er tagtäglich er-
lebte, dass selbst High-Tech-Be-
handlungen nicht immer vollstän-
dig helfen können. Seit 2010 gehört
er zum Ärzteteam des „Parkschlöss-
chens“ in Bad Wildstein an der Mo-
sel, das sich selbst als erstes reines
Ayurveda-Gesundheitshotel der Lu-
xuskategorie in Europa beschreibt.
Ayurveda, das sieht Mediziner Bi-
gus als – ganzheitliche – Ergän-
zung zur Schulmedizin.

Eine Diagnose im ayurvedischen
Sinn besteht aus mehreren Pfei-
lern. Neben einer körperlichen Un-
tersuchung etwa von Zunge und

Augen wird der Patient über Psy-
che und Lebensstil befragt. Der
Hauptpfeiler aber ist die Puls-
diagnose, mit welcher der Arzt die
ursprünglich angeborene mentale
und körperliche Konstitution so-
wie ein eventuell vorhandenes ak-
tuelles Ungleichgewicht erkennen
will. Dabei legt er drei Finger sei-
ner rechten Hand unterhalb des
Handgelenks des Patienten auf
und ertastet unter anderem Schnel-
ligkeit und Rhythmus der Blut-
bewegungen.

Wie an den meisten alternati-
ven Heilmethoden gibt es auch an
der ayurvedischen Lehre Kritik.
So schreibt der pensionierte Der-

matologe Theodor Much in sei-
nem Buch „Der große Bluff – Irr-
wege und Lügen der Alternativme-
dizin“, Ayurveda gehe von Behaup-
tungen wie der Existenz der Dos-
has aus, die man nicht beweisen
könne. Er bezeichnet einige Ele-
mente wie Massagen und Atem-
übungen zwar als durchaus positiv.
Viele medizinische Vorstellungen
innerhalb der Lehre seien aber ver-
altet, manche Behandlungen völlig
sinnlos.

Die Psychologin und Journalis-
tin Bärbel Schwertfeger beschäftigt
sich seit Jahren eingehend mit der
Gesundheitslehre und hat ein Buch
zum Ayurveda-Boom geschrieben.
Sie sagt, Ayurveda basiere auf ei-
nem völlig anderen Gesundheits-
konzept als die westliche Medizin,
weswegen vieles erst einmal unge-
wohnt oder auch esoterisch erschei-
ne. „Auf der anderen Seite gibt es
immer mehr Forschung dazu, dass
Ayurveda wirkt, vor allem bei chro-
nischen Krankheiten.“

Die Heilkunst soll in sehr vielen
Bereichen helfen – etwa bei Haut-
problemen und Schlafstörungen,
Bluthochdruck, Magen-Darm-Er-
krankungen und Arthrose. Für den

Laien ist es aber, so Schwertfeger,
oft schwierig, einen seriösen und
guten Anbieter zu finden – „wenn
man denn eine echte Kur will und
nicht nur ein bisschen Wellness“.
Vieles von dem, was hierzulande
unter dem Namen Ayurveda ange-
priesen wird, hat nicht viel mit der
ursprünglichen Philosophie zu tun.

Während die Ausbildung zum
Ayurveda-Arzt in Indien gesetzlich
geregelt ist und mehr als fünf Jahre
dauert, gibt es in Deutschland kei-
ne geschützten Bezeichnungen und
Begriffe. „Bei uns fühlen sich viele
schon nach ein paar Wochenend-
Kursen zum Ayurveda-Experten be-
rufen“, sagt Schwertfeger.

Dieses Problem sieht auch Schul-
mediziner Bigus. Er selbst hat Wei-
terbildungen zum Arzt für Homöo-
pathie, für Naturheilverfahren,
eine Ausbildung zum Ayurveda-
Arzt sowie zusätzlich zum Ayurve-
da-Therapeuten absolviert. Als ein
Qualitätskriterium bezeichnet er
es, wenn Anbieter die gesamte Pa-
lette an Behandlungen im Pro-
gramm haben: „Sonst ist es kein au-
thentisches Konzept. Natürlich ist
eine Ayurveda-Massage sehr ange-
nehm und entspannend. Aber allei-
ne hilft sie nur wenig.“ Ayurveda
lebe vom Zusammenspiel mehrerer
Elemente, von Ernährung, Bewe-
gung, Pflanzenheilkunde und Le-
bensrhythmus.

In den Ursprungsregionen In-
dien und Sri Lanka spielt die Heil-
kunst in allen medizinischen Fach-
gebieten von Gynäkologie bis Neu-
rologie eine Rolle. Auf Sri Lanka
wird Ayurveda sogar als komplettes
staatliches Gesundheitssystem ange-
boten. „In Europa machen wir ei-
gentlich nur einen Bruchteil des ei-
gentlichen Ayurveda“, sagt Bigus.
Wer an Ayurveda denkt, hat oft zu-
erst Bilder von Stirnölgüssen, vier-
händigen Synchronbehandlungen
und Massagen im Kopf. Im Westen
sind vor allem Entgiftung, Ernäh-
rung, Yoga und Meditation gefragt.
Gerade durch Letztere ist Ayurve-
da laut Schwertfeger auch ein
„Tummelplatz für alle möglichen
Gurus und Esoteriker“.

Hinter einigen großen Anbie-
tern von Kuren in Deutschland ste-
hen Anhänger des im Jahr 2008 ver-
storbenen indischen Gurus Maha-
rishi Mahesh Yogi, zu dessen Fans
Stars wie die Beatles oder David
Lynch gehörten. Die Mahari-
shi-Organisation, der in der Vergan-
genheit immer wieder sektenähnli-
che Tendenzen vorgeworfen wur-

den, propagiert die sogenannte
transzendentale Meditation, die
man mit kostspieligen Kursen erler-
nen kann. Für ihre Recherchen hat
Bärbel Schwertfeger vor einigen
Jahren auch Kuren diverser Anbie-
ter gemacht. „Ayurveda diente in
einer Maharishi-Klinik vor allem
dazu, die Teilnehmer zur transzen-
dentalen Meditation und damit
zur Zahlung eines hohen Betrags
für ein angeblich persönliches
Mantra zu bewegen“, sagt sie.

Zwar kann man Ayurveda
durch eine typgerechte Tagesrouti-
ne und Ernährung, Selbstmassa-
gen mit Öl, regelmäßige Bewe-
gung und Yoga auch selbst im All-
tag umsetzen. Die wichtigste und
größte Reinigungskur im Ayurve-
da namens Panchakarma wird
aber fast immer stationär durchge-
führt. Mit steigender Zahl bieten
deutsche Kliniken und Hotels diese
Reinigungskur an. Die Behandlun-
gen sind zwar teurer als in Asien.

Europäische Anbieter werben aber
damit, dass bei einer Kur hierzulan-
de der lange Flug und der mögli-
che Jetlag entfällt sowie gewohnte
hygienische und klimatische Bedin-
gungen herrschen.

In Indien dauern Panchakarma-
Kuren mindestens drei Wochen.
Eine Behandlung sollte aber auch
in Deutschland über zwei Wochen
gehen. Ob hier oder dort – eine
Ayurveda-Kur ist kein softer
Wellnessurlaub. Panchakarma be-
deutet frei übersetzt „5 Handlun-
gen“: Abführen, Einläufe, Nasen-
reinigung, Erbrechen und Ader-
lass, wobei Letztere hierzulande
selten angewandt werden. Ziel der
Therapie ist es, „Stoffwechselschla-
cken“ und Giftstoffe im Körper
durch innere und äußere Ölbe-
handlungen zunächst zu mobilisie-
ren, dann auszuleiten.

Hauptpfeiler der Therapie ist
eine individuelle Ernährung. Im
Ayurveda gibt es keine Verbote,

auch Alkohol oder Fleisch sind
nicht tabu. Eckhard Fischer ist
Chefkoch des „Parkschlösschens“
und beschäftigt sich seit den acht-
ziger Jahren mit ayurvedischer Er-
nährung. Er sagt: Es gibt viele
Vorurteile und Fehlinformatio-
nen. „Das, was in der Öffentlich-
keit ankommt, ist das Prinzip: Ay-
urvedische Küche ist vegetarisch
oder sogar vegan. Dabei stimmt
das gar nicht.“ Zwar kocht auch er
für seine Gäste ausschließlich vege-
tarisch. Das liege aber nur daran,
dass dies während einer zeitlich be-
grenzten Panchakarma-Kur wich-
tig sei, welche die meisten Hotel-
gäste gebucht haben: „Sonst kann
man guten Gewissens auch Rinder-
braten essen.“ Übertreiben sollte
man es damit aber nicht – zumin-
dest nicht direkt nach einer Kur.

In den meisten Hotels bekommt
jeder Gast von seinem Ayurveda-
Arzt Empfehlungen für Lebensstil
und Ernährung mit nach Hause.

„Die muss man dann natürlich
auch umsetzen“, sagt Mediziner Bi-
gus. Das Ziel des Ayurveda ist es,
den Patienten das Wissen in die
Hand zu geben, mit dem sie ihre
Gesundheit stabilisieren können:
„Wie ein Gips, den man am Ende
der Behandlung abmacht. Da
kann man auch nicht gleich von
null auf hundert.“

Bigus erinnert sich an einen
Gast, um die 70 Jahre, der sich
nach dem Aufenthalt im Ayurve-
da-Hotel so gut fühlte, dass er
gleich den Hunsrück hochgewan-
dert sei und zur Belohnung im
Gasthof eine Schweinshaxe geges-
sen habe. Kurz darauf musste er
mit dem Notarzt ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Diagnose:
Herzinfarkt. Ohne Eigeninitiative
geht auch im Ayurveda nichts. Wer
sich dafür entscheidet, muss beach-
ten: Es ist keine Akutbehandlung,
keine Wunderheilung, sondern
eine Lebenseinstellung.

Ayurveda boomt. Doch
vieles, was unter dem
Namen angeboten
wird, hat wenig mit
den indischen
Ursprüngen zu tun.
Über einen Trend
zwischen Wellness,
Esoterik und
traditioneller Medizin.

Eine alte Heilkunst für den modernen Softie

Typische Ayurveda-Behandlungen in Deutschland: Kopfguss mit einem warmen Kräuteröl; Ernährungsprinzipien passend zum eigenen Typ; meditative Entspannung   Fotos ddp, Visum, action press

Typen: Die Doshas
Aus ayurvedischer Sicht gibt es unter-
schiedliche Typen – angeborene Tem-
peramente beziehungsweise Konstitu-
tionen – die Körper, Geist und Seele be-
stimmen: Vata, Pitta und Kapha. Je-
der Mensch trägt alle Doshas in einem
individuellen Gleichgewicht in sich. Es
gibt reine Typen sowie Mischtypen, wo-
bei keine Ausprägung als besser oder
schlechter bewertet wird. Durch äuße-
re Einflüsse kann ein Ungleichgewicht
entstehen, das in der Therapie beho-
ben werden soll. Die Dosha-Diagnose
stellt der Arzt nach einer körperlichen
Untersuchung von Puls und Zunge so-
wie Befragungen. Vata-Menschen sind
meist groß, schlank, kreativ und leben-
dig; sie frieren schnell, sind nervös

und unkonzentriert. Pitta-Typen sind
eher athletisch gebaut, ehrgeizig und
selbstbewusst; sie lieben Herausforde-
rungen, reagieren oft gereizt und ei-
fersüchtig. Kapha-Typen sind gedul-
dig, ruhig und stabil; sie schlafen viel
und haben oft mit Übergewicht und
schlechter Verdauung zu kämpfen.

Gebote: Die vedische Ernährung
Die richtige Ernährung ist einer der
Hauptpfeiler im Ayurveda. Grundsätz-
lich gibt es keinerlei Verbote, nur Gebo-
te bezüglich des Essens. Die Empfehlun-
gen hängen unter anderem von der Kon-
stitution und der Dosha-Störung ab.
Während Vata-Typen geraten wird,
eher zu gekochten, nährenden und süß
schmeckenden Lebensmitteln zu grei-

fen, sollten Pitta-Menschen nicht zu
heiß essen, Bitteres und Herbes bevor-
zugen; Kapha-Typen brauchen viel
Obst und Gemüse, Scharfes und Leich-
tes. Bestimmte Gewürze, Zubereitungs-
methoden oder Öle können die spezifi-
sche Wirkung von Lebensmitteln aus-
gleichen. Für alle Typen empfehlens-
wert sind aus ayurvedischer Sicht regel-
mäßige, frisch zubereitete Mahlzeiten
mit Schwerpunkt auf dem Mittagessen.
Die Nahrung sollte alle Sinne anspre-
chen und die sechs Geschmacksrichtun-
gen vereinen – süß, salzig, scharf, sau-
er, bitter, zusammenziehend. Die Ge-
richte müssen dabei weder vegetarisch
noch indisch sein. Das Trinken von abge-
kochtem heißem Wasser soll den Kör-
per von Schlacken befreien.

Auch wir sind auf der Suche – 
Wir suchen aktuell nach Personen 
mit Gedächtnisschwäche oder 
Schwierigkeiten beim Denken.
Haben Sie vielleicht ein allmähliches 
Nachlassen Ihres Gedächtnisses bemerkt? 

Könnte es sein, dass Sie eine frühe Form 
der Alzheimer-Krankheit haben? 

Sind Sie 55 bis 90 Jahre alt? 

Wir verstehen, dass dies eine 
beunruhigende Zeit für Sie sein kann 
und dass Sie vielleicht darüber 
nachdenken, was Sie als Nächstes 
dagegen unternehmen können.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung 
wiedererkennen, erwägen Sie doch eine 
Teilnahme an der EXPEDITION 3-Studie. 
Dabei handelt es sich um eine klinische 
Studie, in der ein Prüfmedikament gegen 
eine frühe Form der Alzheimer-Krankheit 
untersucht wird. Studienbezogene 
Behandlungen und Verfahren werden 
kostenlos bereitgestellt. 

Unter 0800 723 4923 erhalten Sie weitere 
Informationen und erfahren, wo das 
nächste Prüfzentrum ist.

SIND SIE VIELLEICHT WIEDER EINMAL AUFDER SUCHE NACH ETWAS? 
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Anzeige Anzeige
In Deutschland steht die Figur des
Buddhas für Ayurveda.  Foto Coverpicture

Was Sie über Ayurveda wissen sollten
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E in Geständnis nach dem an-
deren findet sich diese Wo-
che im Goldenen Blatt. Etwa

von Wolke Hegenbarth. „Die
Schauspielerin gesteht im Inter-
view mit Das goldene Blatt: ,Ich bin
eine abenteuerlustige Frau!‘“ Nicht
nachstehen will da Marion Kracht.
„Im Interview mit Das goldene Blatt
gesteht sie weiter: ,Ich lerne mit
großer Freude Land und Leute ken-
nen, entdecke voller Begeisterung
neue Kulturen.‘“ Liebes goldene
Blatt, wir gestehen: Du hast da was
missverstanden. Hätte Marion
Kracht gesagt: „Ich pfeife auf Land
und Leute, neue Kulturen können
mich mal“ – das wäre ein Geständ-
nis gewesen. So jedoch ist es halt
nur der übliche dröge Kram.

Von ganz anderem Kaliber ist
ein Geständnis von Günther Jauch.
Den Mann bewundern wir ja wirk-
lich: Wie kein Zweiter verteidigt er
seine Privatsphäre tapfer gegen die
Klatschpresse, die aber Woche für
Woche aus irgendwelchen Jauch-Zi-
taten haarsträubende Storys strickt
– was Jauch mit Gegendarstellun-
gen kontert, die zuweilen dadais-
tisch anmuten. Diese Woche hat’s
Das neue Blatt erwischt, das behaup-
tet hatte, Jauch habe sich in einer
Show eine „,Fass ohne Stelzen‘-Fi-
gur“ bescheinigt. Jauchs Korrektur:
„Tatsächlich sprach ich von einer
,Fass auf Stelzen‘-Figur.“ Hättest
du wohl nicht gedacht, Neues Blatt,
dass Jauch dieses Fass aufmacht,
doch das ist eben die Strafe, wenn
man nicht richtig hinhören kann.
Jedenfalls dürfte der Moderator
der Erste sein, der mit juristischer
Hilfe verbreitet, eine unmögliche
Figur zu haben. Wobei ein Fass auf
Stelzen noch besser ist als eines
ohne. Wir wünschen Jauch bei sei-
nem Kampf gegen den Boulevard
weiter alles Gute, fürchten aber, es
wird ein Fass ohne Boden sein.

Ein wenig aus dem Blickfeld der
Öffentlichkeit verschwunden ist un-
ser früherer Wirtschaftsminister
Philipp Rösler, denn er schwebt
heute in höheren Sphären. Präzi-

ser: Er hat, wie Bunte berichtet, „in
Bückeburg seinen Schein für Ultra-
leichtflugzeuge“ gemacht und teilt
mit, das Fliegen sei für ihn „erlebte
Freiheit durch Verantwortung“.
Mensch, Rösler, müssen Sie denn
selbst ihre Hobbys mit politischen
Parolen begründen? Da hätten Sie
ja gleich Chef Ihrer Ultraleichtpar-
tei bleiben können.

Dass wiederum der frühere Bun-
despräsident Wulff und seine Frau
über ihre Erlebnisse Bücher ver-
fasst haben, findet Das-neue-Blatt-
Leserin Tessy L. aus Celle „unklug
und dumm“. Das ist natürlich ver-
heerend, wenn sich Unklugheit mit
Dummheit paart, aber Wulff hatte
ja auch nicht nur kein Glück, son-
dern es kam noch Pech hinzu.

Sehr klug sollen ja Elefanten
sein, und der Schauspieler Hannes
Jaenicke weiß noch viel mehr: „Sie
sind einerseits groß und bedroh-
lich, andererseits knuddelig, sanft
und ruhig“, erklärt er dem Neuen
Blatt. „Außerdem wissen sie, dass
sie jeden Lastwagen umschmeißen
können, ohne auch nur mit der
Wimper zu zucken.“ Na ja, mit ir-
gendwas zucken müssen sie schon,
sei es mit dem Rüssel oder mit dem
Hintern. Oder gelingt es ihnen al-
lein durch Telepathie?

Um Vierbeiner geht es auch
beim Polo-Cup des Hauses Fürsten-
berg. „Den jüngsten Spross der Fa-
milie“, stellt Frau im Spiegel anhand
eines Fotos fest, „Prinz Tassilo, sie-
ben Monate, interessiert der Pferde-
sport noch nicht.“ Ach was. Die

meisten Menschen begeistern sich
eher für Fußball, weshalb Bunte
eine Umfrage startet, wie man sich
über die Leere nach der WM hin-
wegtröstet. Der „TV-Arzt“ Carsten
Lekutat antwortet: „Sport ist das
beste Mittel gegen Depression. Ich
gehe deswegen auf den Bolzplatz
und spiele wichtige Szenen der
WM einfach nach.“ Das möchten
wir gern sehen, Dr. Lekutat, wie
Sie Götzes Siegtor nachspielen.
Hauptsache, Sie müssen sich an-
schließend nicht selbst behandeln.

Doch nicht nur der Sport, auch
„Liebe kann so weh tun“, betitelt
Die Aktuelle einen Text über Dieter
Bohlen. „Der Pop-König und seine
Freundin sind seit acht Jahren ein
Paar. Doch Carina hat jetzt offen-
bar eine überraschende Entschei-
dung getroffen“, lesen wir. Ja, Herr-
gott, welche denn? „Sie ließ sich
auf den linken Unterarm den Buch-
staben ,D‘ tätowieren.“ Das ist, äh,
überraschend, echt. Und schmerz-
haft, denn „an dieser Stelle ist die
Haut eher dünn und deshalb sehr
empfindlich“.

Eher dünn ist auch Helene Fi-
scher, aber ist sie auch empfind-
lich? Falls ja, dann hat Neue Welt
recht, wenn sie sich auf ihrem Co-
ver empört: „Helene Fischer – Ge-
mein betrogen! Jetzt kommt die
ganze Wahrheit ans Licht“. Denn,
so lesen wir im Text, „von der Da-
tenmanipulation beim Zweiteiler
,Deutschlands Beste‘ ist auch sie be-
troffen. Ihr Umfrageergebnis wur-
de grob verfälscht.“ Bei der Wahl
nämlich landete Fischer auf Platz
zehn, präsentiert aber wurde sie im
Ranking der ZDF-Show als Fünf-
te. Pfui, wie gemein!

Fischer und ihre Kollegin An-
drea Berg übrigens dienen der
Bild-Zeitung als Aufhänger für ih-
ren Versuch, einen neuen Begriff
in den Sprachgebrauch einzufüh-
ren, und zwar „schlexy“ – ein Hy-
brid aus „Schlager“ und „sexy“. Ver-
gebliche Liebesmüh, Bild. Wir hät-
ten für das, was du so schlexy fin-
dest, einen ganz anderen Begriff
auf Lager: schlangweilig ©.

HERZBLATT-GESCHICHTEN

VON J ÖRG T HOMANN

Ein Fass
auf Stelzen
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VON AN N I K A J O E R E S

Patrice de Colmont trägt ein lege-
res blau-weiß gestreiftes Hemd; sei-
ne Haut darunter ist so braun wie
die eines Menschen, der am Mittel-
meer lebt und noch dazu täglich
draußen ist. De Colmont besitzt
eine der edelsten Bars im südfranzö-
sischen Ramatuelle, einem Nach-
barort von Saint-Tropez, den „Club
55“; seine Gäste zahlen bei ihm für
ein Eis 14 Euro und ankern ihre
Yachten vor seinen Strandliegen.
Doch den Überfluss, dessen Tem-
pel er hier betreibt, nennt de Col-
mont selbst „lächerlich“; wie er
überhaupt davon redet, dass unsere
Welt mehr Maßhalten und naturna-
hes Wirtschaften braucht statt gren-
zenlosen Konsums und Wachs-
tums. Von dieser Botschaft würde
er gerne auch seine Gäste überzeu-
gen. Es muss ihnen ja nicht gleich
zu sehr weh tun.

Dabei muss man wissen, dass die
Leute, die in seinem Club feiern,
nicht nur reich sind, selbst wenn
Normalsterbliche damit schon zu-
frieden wären. Im „Club 55“ ließ
Gunter Sachs es einst Rosen für Bri-
gitte Bardot regnen, Bruce Willis
und Clint Eastwood, Catherine De-
neuve und Angelina Jolie lunchen
hier, und jahrein jahraus kommen
Prinzen, Firmenbosse, reiche Rus-
sen und Popstars und nehmen un-
ter den Pinien und den weißen Son-
nensegeln Platz. Jeder wird von de
Colmont mit Handschlag begrüßt,
mit Vornamen und höflichem
„Sie“, die meisten Gäste kommen
schon seit Jahren, und der Franzose
kennt sie alle in Badehose und mit
schwerer Zunge vom Champagner-
trinken in der Mittagshitze.

Dass nun ausgerechnet Clubbe-
sitzer de Colmont den Naturbur-
schen in sich entdeckt hat, liegt an
einem in Algerien geborenen Land-
wirt und Umweltaktivisten, der zu
seinem Vorbild und Freund gewor-
den ist. Pierre Rabhi, 76, predigt,
wenn die Menschen überall auf der
Welt wieder ihre Lebensmittel
selbst heranziehen würden, wären
sie glücklicher und gesünder, und

wenn die Konzerne Gemüse, Obst
und Getreide wieder ohne Chemie,
aber mit der Weisheit ihrer Vorfah-
ren anbauten, wäre die Erde lebens-
werter. Mit solchen Ideen hat Rab-
hi es von seinem kargen Hof in den
Cevennen in die philosophischen
Fernsehsendungen Frankreichs ge-
bracht und zwanzig Bücher ge-
schrieben; er berät die UN, wie
man die Ausdehnung von Wüsten
verhindern kann, und in Frank-
reich gründen sich Vereine na-
mens „Colibri“, die nach Rabhis
Modell wirtschaften wollen. Die
Schauspielerin Marion Cotillard
sagt in Interviews, sie sei „völlig
verrückt nach Rabhi“.

Dessen radikale Bescheidenheit
hat auch de Colmont verzaubert,
der schon seine Kindheit in der
Bar seiner Eltern mit Gambas ver-
putzenden Gästen verbrachte. Also
ficht er für Rabhi und dessen Vor-
stellung einer ökologischen Land-
wirtschaft, und das auf seine eigene
Weise. Auf dem Tresen im „Club
55“ liegen Prospekte, in denen ein
Eigner für seine Yachten in Dubai
wirbt, eine Boutique preist maßge-
schneiderte Sonnenbrillen an –
und dazwischen finden sich
schwarz-weiße Flyer für einen Auf-
tritt Rabhis am folgenden Tag; de
Colmont hat ihn eingeladen, eine
Rede auf seinem Strand zu halten.
Fünfhundert Menschen haben sich
angemeldet.

Agitiert haben im „Club 55“
schon allerhand Prominente. Zum
Beispiel Bono, Sänger der Band
U2, der mit seiner Organisation
„One“ den Hunger in Afrika be-
kämpfen will. Die Band hat im
Sommer ihren Stammplatz direkt
neben der Cocktailbar, Bono hat
die großzügige Sitzecke längst zur
„irischen Botschaft“ umgetauft. Im
vergangenen Sommer trommelten
er und seine Bandkollegen eines
Abends auf leeren Champagnerfla-
schen und sangen a capella; die
Iren fühlen sich hier offenbar wie
zu Hause. „Bono ist ein netter
Kerl“, sagt de Colmont. „Aber er
irrt sich.“ Genmais oder ein paar
Säcke Reis könnten die Hungern-

den nicht retten, sondern alleine
ein eigenverantwortlicher, ökologi-
scher Anbau von Lebensmitteln.
Hat denn der Weltstar Lust, sich
in seinem Strandurlaub belehren
zu lassen? De Colmont zückt sein
Notizbuch und zeigt auf einen fran-
zösischen Namen mit Handynum-
mer: „Das ist die Kampagnenleite-
rin von Bono. Er hat für uns ein
Treffen arrangiert, auf dem ich ihr
unsere Philosophie zeigen kann.“

Unsere Philosophie. „Ich versu-
che, wie Rabhi zu denken“, sagt de
Colmont. So, als gelinge es ihm
nicht immer. Immerhin hat er vor
ein paar Jahren Ackerland in den
Hügeln von Saint-Tropez erwor-
ben und baut seitdem Gemüse und
Wein für seine Gäste an. Der Bau-
ernhof mit den blauen Fensterlä-
den, den Weinhügeln und den Son-
nenblumen zwischen den Tomaten-
pflanzen ist ein duftender und sehr
stiller Ort.

Selbst arbeitet de Colmont hier
zwar nicht; dafür möchte er am
Tag zu viele Hände in seiner Bar
persönlich schütteln. „Der Chef
wacht wie ein Hüter des Grals dar-
auf, alles biologisch korrekt anzu-
bauen“, sagt Nicolas. Der junge
Landwirt mit Strohhut bestellt das
fünf Hektar große Grundstück; er
spritzt das Gemüse mit Brennes-

sel-Sud statt mit Gift und verteilt
zwischen den Pflanzen Stroh statt
Unkrautvernichtern. Der Hof
passt zur Tageskarte des „Club 55“:
Hier wachsen Minze für den be-
liebten Mojito-Cocktail, Erdbee-
ren für Strawberry Daiquiris, die
Gäste später zum Apéro am Meer
bestellen werden, und Tomaten
und Auberginen für die Sommersa-
late.

Jeden Morgen kommt de Col-
mont hierher, erntet zwei große
Weidenkörbe voll und atmet tief
durch. „Nichts ist für uns Men-
schen wichtiger, als vernünftig zu
essen“, sagt er. Künftig will er die
Felder mit Pferden bestellen las-
sen, damit die schweren Maschi-
nen nicht den Boden zusammen-
stauchen und die für die Pflanzen
so wichtigen Würmer erdrücken.
„Manche sagen zu mir: Du bist ver-
rückt, du gehst wieder ein halbes
Jahrhundert zurück. Sie haben
nicht begriffen, dass uns der soge-
nannte Fortschritt kaputtmachen
wird.“

An diesem Mittag ist im Club
ein Herr zu Gast, den die Kellner
ehrfürchtig den „König der franzö-
sischen Kartoffeln“ nennen. Auch
er lobt den Wein, den de Colmont
anbaut, lässt ihn aber schnell wis-
sen, wie wenig er von dem „biologi-

schen Kram“ hält. Er ist nicht der
Erste, der dem Barbesitzer so was
sagt, und nicht zum ersten Mal
nimmt de Colmont zwei blau-wei-
ße Salz- und Pfefferstreuer vom
Nebentisch und baut sie vor dem
Kartoffelkönig auf. „Stell dir vor,
in jedem Streuer ist das, was du auf
deine Felder streust. Unkrautver-
nichter, chemischer Dünger, Insek-
tengift. Und bei jedem Essen
streust du ein paar kleine Kügel-
chen davon auf deinen Teller. Am
Ende des Jahres sind die Streuer
leer.“ De Colmont lächelt zufrie-
den, der Kartoffelkönig nickt
leicht widerwillig; aber ohne Ein-
druck ist die kleine Demonstration
bei ihm auch nicht geblieben.

Einfach ist es nicht mit den Gäs-
ten. An diesem Mittag geht ein Tel-
ler mit Nudeln aus Dinkel zurück,
den eine Freundin von Colmont ei-
genhändig anbaut und dann zu Pas-
ta verarbeitet. „Das tut mir in der
Seele weh“, sagt de Colmont. Sei-
ne Gäste reisen in Lamborghinis
und Ferraris an; oft haben sie meh-
rere Smartphones in der Hand,
wenn sie auf die Terrasse treten.
„Ist am Strand eine Steckdose?“,
fragt ein Typ mit schottischem Ak-
zent und einem iPad in der Hand.
De Colmont lacht. „Nee, da ist
nur Sand, das ist Natur.“

Auch ein Revolutionär ist der
Gastronom natürlich nicht. Mit sei-
nen Gästen ist er nachsichtig – si-
cher auch, weil er von ihnen lebt.
„Es ist schädlich, mit einem Por-
sche herumzufahren; aber ich wür-
de es niemals verbieten wollen“,
sagt er. Dass seine Gäste für zwei
Strandmatten mit Schirm eine
Summe hinlegen, von der einige
Familien Lebensmittel für die ge-
samte Woche kaufen, findet er
selbst inzwischen absurd. Aber er
war selbst mal so wie sie, berichtet
er, bis er in einer Zeitschrift über
einen Artikel von Rabhi stolperte.
Er kaufte im nächsten Laden alle
verfügbaren Bücher des Algeriers
und meldete sich zu einem land-
wirtschaftlichen Seminar auf Rab-
his Hof an: „Da saß ich nun, als
Barbesitzer von Saint-Tropez, zwi-
schen vielen jungen Bauern, die
wissen wollten, wie sie auf natürli-
che Weise ihre Acker bestellen sol-
len.“ Er genoss sichtlich die neue
Welt, die sich ihm eröffnete.

Sehr wohlhabend sei er schon,
sagt de Colmont: „Menschen, die
nicht alles Geld ausgeben, was sie
haben, sind reich.“ Er investiert in
seinen Hof, auch in ein paar Pro-
jekte von Rabhi, und versucht an-
sonsten, dem Überfluss zu entkom-
men. Er telefoniert mit einem
zehn Jahre alten Handy mit ge-
sprungenem Display, er besitzt nur
ein Auto, einen Allradwagen für
die Felder. Und in seinem Haus in
den Pinienwäldern von Saint-Tro-
pez gebe es nur ein Waschbecken
und eine Dusche; de Colmont
kann von seinem Leben an einem
der teuersten Flecken der Erde re-
den, als lebe er in einer Baracke.

Als am Abend dann Pierre Rab-
hi am Strand auftritt und redet, ein
kleiner Mann mit warmer Stimme,
sitzen dort, wo im Hochsommer
auf den Teakholz-Tischchen Cham-
pagnerflaschen in Eiswürfeln
schwimmen, Hunderte Menschen
auf Holzbänken und hören ihm zu.
Bäuerinnen mit Nacken, die von
der Feldarbeit ledrig-rot geworden
sind, lauschen seinem Vortrag; ne-
ben ihnen finden sich Frauen im
kleinen Schwarzen und Männer im
Anzug. De Colmont sitzt barfuß
auf dem Strand und applaudiert.
Ab und zu kommen Menschen vor-
bei, die eigentlich Champagner am
Strand trinken wollten und nun
auf dem Sand Platz nehmen. Col-
mont hat seinen Club für den
Abend geschlossen.

Patrice de Colmont besitzt einen illustren Club
an der Côte d’Azur. Seine Gäste reisen mit der
eigenen Yacht an – und er mahnt sie zu mehr
Nachhaltigkeit. Sein Vorbild: ein algerischer Bauer.

Ist am Strand eine Steckdose?

Selbst angebaute
Minze für den Mojito:
Patrice de Colmont vor
einem Teil seines „Club 55“
(oben); Sternchen Sylvie
Meis 2013 am clubeigenen
Beach. Fotos Helge Sobik, Laif

WAAGERECHT:
1 Nach Goethemeinung: Im Durch-
schnitt bestimmen die … des Men-
schen, von welcher Art sie auch seien,
Tun und Lassen (12) 13 Tun, abwech-
selnd reihum & um im Einsatz, am
Rande sogar wichtig für Schneider-
leins! (9) 14 Findet Sonne nur zum
Davonlaufen, hält aber hart durch –
zunächst… (3) 15 Gibt es nach dem
Stillen lauthals, muss ja! Landwirt
aber wird darob beleidigt sein! (10)
18 Ecuador auf Toplevel von wegen
www… (2) 19 Bloß Kilos los, schon ist
man, wo’s halt hinführt, wenn man
so was macht! (engl.; 4) 20 Mach es
wie die Sonnenuhr, / zähl die heitren
Stunden nur – strichweise auf gut so
was! (8) 21 Göttlich, was sich Altis-
länder da zusammendichteten, passt
genau unters Rieddach… (4) 22 Hat
Hellas’ Metropole längst genug von,
was tragfähige Schlaumeier seltener
wahrhaben (5) 24 Mohnhauptsäch-
lich aus dem Baader-Meinhof-Kom-
plex in Filmmemory (3) 26 Wo alles
schläft, weil einer spricht, verkneifen
sich Rheinischere das gar nicht! (8)
29 Tripmadam und ihre Schwestern
Fetthennen als Botanikers Plural-
glück, wie in Messedamen repräsen-
tiert (4) 31 Vorgesetzter des Kanals,
den Cameron von der EU voll hat (6)
32 Muss es schon sein, wenn Käpten
voll auf Hörner setzt! (6) 35 Grüb-
chen, das zu Gesicht stehen kann,
für Philologen eher’n Stück Kannit-
verstan (lat.; 6) 38 Fabelhafte Berg-
geister, die uns Peer Gynt gönnt (6)
39 Wo für Franzosen vorne ist, für’n
Gardisten sowieso, trendvorweg (5)
40 Solange sie gerädert ist, ist sie voll
dabei, wehe nicht (4) 41 Würde ein
Gauck parteiübergreifend auch Spin-
ner nennen dürfen? (Abk.; 3) 42 Ist
an sich das, was Kant endlos diskus-
sionswürdig fand, und das isses denn

auch! (4) 43 Zur Kenntnis gegeben
wie genommen bei Cicero & Co (2+5)
45 Wobei man vorweg gleich gleich
sagen könnte (3) 46 Letztlich helle-
nisch grenzflüssig zu Bulgarien und

der Türkei (5) 48 Wo sich die Frau
am Steuer mit Steuern ja schwerer
zu tun scheint… (4) 49 Schrieb jene
Dionysiaka, in der Bacchus bis nach
Indien triumphierte (6) 50 Roman-
tisierter Oberkosake, dem ja gleich
drei Antons zu Diensten sind… (6)

SENKRECHT:
1 Peasacken wäre in Britain sozusa-
genwagen eben das Verbeuteln von
solchen… (6) 2 Schrieb Willy Wonka
und Charly in die Schokoladenfa-
brik, um nicht erst am Südpol nach
so’nem Norge-Vorn. zu forschen! (5)
3 Beröckend, wie Leute sie machen,
und umgekehrt! (7) 4 Einsatzleiter
lt. Einsatzplan, bloß eine Löffelpor-
tion (amtl.; 2) 5 Hat damit zu tun, was
der Trinkerschlund schluckt – öfter
ordentlich sogar, nämlich doppelt! (5)
6 Hatte damit zu tun, dass Altrom
so verheerend eingeheizt wurde (4)
7 Bei gewisser Bahnart Schwebezu-
standsbeschreibung, kurz gesagt (2)
8 Gab uns Adenauer so zum Besten:
Soll man Menschen, wie sie sind –

andere gibt’s nicht! (6) 9 Womit Sie
gleich beim Gleichsetzen gleichset-
zen könnten (2+4) 10 Von Sinnen
sei so die Rede unter Frankophilen,
aus’ner Elle-Nuss zu erknacken… (8)
11 Sehr malade, schade, bedenklich
kränklich, schändlich, noch dazu in
Quasi-Echtzeit! (5) 12 Nebenflusch
de la Moselle ausch der Lorraine,
fliescht in aller Bescheidenheit vor
siesch ’in… (4) 16 Im Adieumilieu die
Oktopussierlichkeiten (10) 17 Ohr-
wurmt mit Una festa sui prati und
Azurro, kriechkriegt man kaum wie-
der raus (9) 23 Bei jenem Wirte wun-
dermild gilt noch: Ein Prosit diesem
Tübinger Prof. & teutschem Früh-
demokraten! (6) 25 Ohne so einen
vor- und ranzugehen, finden Tresor-
knacker beknackt, is’ ihre Karte im
Ärmel (8) 27 Ohne Einschränkung
unter Mathematikern, üblich näm-
lich (Abk.; 2) 28 Muss hundertschaft-
lich seinen Peso aufwiegen, Vocaten
zahlten sich da aus… (7) 30 So oder
so sowieso misslich, drin sind drin-
gend Ausweggefährten gesucht! (7)
31 Bei Wunderlampenlicht besehen
echt geistreicher arabischer Glücks-
pilz, ward Sultans Schwiegersohn (6)
33 Ist man’s, ist’s zutiefst zornesfal-
tenförderlich, jede Borste spricht
dafür… (6) 34 Zu Stoßgeschäftszei-
ten kleinerer Arbeitsnachweis von
Aiolos (3) 36 Als Schreiben beschrie-
ben, erwartet als Geldeingangser-
wartungsversprechen (5) 37 Was für
viele Kamerakameraden, und Krax-
ler schluchten da gleich drauf los (5)
41 Konnte Kriegsschiff Kriegsschiff
spornstreichs zu Grund und Boden
befördern mit (4) 44 Duftere Form
von Ha-Zwo-O, sogar noch in Ernte-
ausfallzeiten… (engl.; 3) 47 Können
doch Anthroposophen spirituellen-
lange Gespräche mit ihm führen –
und fühlen (Initialen; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Zeitvertreib 11 (es bleibt) inner-
lich 14 „noe!“ 15 Schiet + Schiet(wetter) 16 zue-
gig 18 (engl./franz.) chant 19 orbital (Anagramm
aus A-l-i-b-r-o-t) 21 (Paris) Hilton + (im) „Hilton“
22 (engl.) hun (in Völkerverständigungsver-hun-
zung) 23 (engl.) ape (in Bud-ape-st) 24 (einzeln
ein sog.) Elter 26 Gesine (Schwan) 27 (ein) Narr

29 Tomasz (als Anagramm O-m-S-a-t-z) 31 (2x) TT
32 Adele + „Adele!“ 34 KA 35 (Mays „Der) Schut“
37 („für) lau“ (also umsonst) 38 Isaac (Newton)
41 Hase (Ende von Endp-hase) 42 osso (ital. Kno-
chen mit Mark) 44 (O 3x in) orthodox 47 Haubitze
+ („voll wie’ne) Haubitze“ 49 („Ernie und) Bert“ (in
der „Sesamstraße“) 50 (als) Alcalde 51 Riste 

SENKRECHT: 1 zischen 2 Enchilada 3 Inhalt (in
Re-inhalt-ung) 4 (vom) Teint 5 (in Kling-elton-ge-
schäft:) Elton (John) 6 (Rand aus) riz (franz. Reis)
7 rheinisch 8 (beim) Engtanz 9 „io!“ (ital. „ich!“)
10 Begleittexte 12 (in der) Retorte (als Anagramm
aus T-e-e-r-o-r-t) 13 (lat. ein) cubus 17 (2x sog.)
Iapetus 20 („Thema &) Rhema“ (als Anagramm aus

H-a-r-e-m) 25 E.R. (Ernst Reuter) 26 (auf einem)
Go-Kart 28 (Marco) Reus 30 (Aschenbecher als)
„Ascher“ 32 (mit) „aloha!“ 33 Lioba (u.a. Heilige
von Tauberbischofsheim) 36 Hades 39 (Boden
engl.) soil 40 (in Stolzpl-atze-rei:) Atze 43 (Salz
span.) sal 45 („I geh) obi“ + (ein sog.) Obi 46 (in
Sp-ort-veranstaltungen:) Ort 48 UC (für „you see“) 

Zu Stoßgeschäftszeiten
kleinerer Arbeits-
nachweis von Aiolos …
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Ein neues Medikament gegen Hepatitis C scheint Wunder
zu wirken. Doch wer kann es sich leisten? Seite 50

VIRUSKILLER

A ls die Flut kam, ging alles
ganz schnell. Um 10 Uhr
abends brach der erste

Deich, weitere folgten rasch, bis
große Teile der Insel unter Wasser
standen. Wer konnte, flüchtete zu-
nächst in die Häuser auf den hoch-
gelegenen Warften, von denen
aber viele ebenfalls überflutet wur-
den oder in Brand gerieten. Die Bi-
lanz am nächsten Morgen: 6123
Tote, 1300 zerstörte Häuser und
eine Insel, deren größter Teil in
der Nordsee versunken war.

Die Flut, die am 11. Oktober
1634 über die Westküste des heuti-
gen Schleswig-Holsteins herein-
brach, ging wegen der hohen Op-
ferzahlen als eine „große Mann-
dränke“ in die Geschichte ein. Be-
sonders heftig traf es die Insel Alt-
Nordstrand, die ihre Mitte einbüß-
te und in zwei Teile zerrissen wur-
de, Pellworm und Nordstrand, ge-
säumt von ein paar Halligen. Und
auch wenn nun wieder von man-
cher Kanzel über Sünde und Straf-
gericht gepredigt wurde, war doch
klar, dass man es bei der Gewalt
der Fluten mit einem irdischen
Phänomen zu tun hatte, dem man
nicht notwendig hilflos ausgelie-
fert war. Wollte man siedeln wie
bisher, dann musste man etwas
tun. Nur was?

Knapp vierhundert Jahre und
viele Fluten später ruht der Küsten-
schutz auf zwei Säulen: Die eine ist
die immer genauere Beobachtung
des Wetters und die Vorhersage
der damit verbundenen Fluten, da-
mit die Küstenbewohner vom her-
aufziehenden Unheil nicht mehr
überrascht werden. Die zweite Säu-
le ist die fortwährende Verbesse-
rung der Deiche. Beides hat sich
bewährt. So entstanden jüngst ver-
gleichsweise geringe Schäden
durch die Stürme „Christian“ im
Oktober und „Xaver“ im Dezem-
ber vergangenen Jahres (Sonntags-
zeitung v. 8. Dezember 2013). Und
Xaver wurde immerhin je nach Re-
gion als „schwere“ oder, wo er den
Wert der mittleren Tide um mehr
als 3,50 Meter übertraf, als „sehr
schwere Sturmflut“ eingestuft –
etwa an der Elbe. Noch 1962 waren
dort bei wesentlich niedrigeren Pe-
gelständen zahlreiche Deichbrü-
che und mehr als dreihundert To-
desopfer zu beklagen gewesen.

Ungefähr 2000 Kilometer ist die
Küste Schleswig-Holsteins insge-
samt lang. An der Westküste sind
etwa 300 Kilometer mit Schutzdei-
chen versehen, an der Ostküste da-
gegen nur etwa 60 Kilometer. Das
liegt an der vergleichsweise friedli-
chen Ostsee und an der dort insge-
samt eher höher gelegenen Küste
– an Steilufern etwa muss man sich
nicht groß um Deiche kümmern.

Wo es dagegen Arbeit gibt, wird
durch die Beobachtung der Deiche
und das Messen des sogenannten
Überlaufs ermittelt: der Wasser-
menge, die bei Sturmfluten über
die Deichkrone ins Binnenland ge-
langt. „Wenn Deiche versagt ha-
ben, dann war vorher der Überlauf
zu groß“, sagt Mathias Fiege vom
Landesbetrieb für Küstenschutz,
Nationalpark und Meeresschutz

Schleswig-Holstein (LKN-SH) in
Husum. Denn das führt oft zur
Erosion an der Binnenböschung:
Die Schicht aus sogenanntem Klei,
der aus getrocknetem Schlickbo-
den gewonnen und über dem Sand-
kern des Deiches angebracht wird,
ist dann schadhaft, in der Folge
wäscht das überlaufende Wasser
den Sand aus, der Deich bröckelt
an seiner Krone, und der Überlauf
wird größer – ein Teufelskreis, der
oft mit dem Bruch des Deiches en-
det. „Deshalb ist der Überlauf für
uns das charakteristische Merkmal,
nach dem wir beurteilen, ob ein
Deich verstärkt werden muss oder
nicht“, sagt Fiege.

Der Grenzwert liegt bei zwei Li-
tern pro Deichmeter und Sekunde
Überlauf. Wo das überschritten
wird, muss nachgebessert werden,

und zwar nach den Vorgaben des
„Generalplans Küstenschutz des
Landes Schleswig-Holstein“, der
unter dem Eindruck der Flutkata-
strophe von 1962 erstellt wurde
und seither etwa alle zehn Jahre
fortgeschrieben wird. Zurzeit gilt
die Fassung von 2012. Demnach
müssen an Nord- und Ostsee zahl-
reiche Deichabschnitte verstärkt
werden, unter anderem auf Pell-
worm, auf Eiderstedt und in Bü-
sum. Schließlich wird der Grenz-
wert auf insgesamt 93 Deichkilome-
tern überschritten, teilweise um
das Zehnfache und mehr des Er-
laubten.

Doch der Plan sieht auch ein
neues Deichprofil vor, das zum
Teil erheblich von den bisherigen
abweicht und künftig überall dort
Standard sein soll, wo ein Deich

verstärkt wird. Vereinfacht gesagt
wird der Deich dabei etwas erhöht,
vor allem aber in seiner Krone kräf-
tig verbreitert, so dass das Profil
zur Seeseite hin viel flacher wird
als bisher. Das Verhältnis von
Höhe zu Breite beträgt dann nicht
mehr 1 zu 6 oder 1 zu 8, sondern in
der Regel 1 zu 10. Dadurch verlie-
ren die auflaufenden Wellen einen
erheblichen Teil ihrer Wucht, be-
vor sie die Krone erreichen kön-
nen – wenn überhaupt.

Dass flachere Deiche Fluten bes-
ser überstehen als steilere, ist keine
neue Erkenntnis. Das Besondere
am sogenannten Klimaprofil ist
aber die Verbreiterung der Krone.
Dahinter steht die Unsicherheit
darüber, welche Folgen die prog-
nostizierte Klimaerwärmung auf
den Wasserspiegel der Nordsee ha-
ben wird. Das neue Profil erlaubt
es, den Deich im Fall der Fälle neu-
erlich zu erhöhen, indem man ihm
eine Art Kappe aufsetzt – ohne gro-
ßen Aufwand an Material und
ohne den Deichfuß zu verbreitern
(siehe Grafik).

Wie der Plan umgesetzt wird,
kann man derzeit im Nordwesten
von Nordstrand beobachten. Seit
dem vergangenen Jahr wird dort
dem Deich „Alter Koog“ auf einer
Länge von 2,5 Kilometern als ers-
tem in Schleswig-Holstein das Kli-
maprofil verpasst. Dafür wird die
Gras- und Kleischicht des zuletzt
1965 erneuerten Walls entfernt,
der Sandkern zum neuen Profil er-
gänzt, das ins Wasser reichende so-
genannte Deckwerk aus Schlacke-
steinen erneuert und schließlich
eine neue Kleischicht aufgetragen
und begrünt.

In der Theorie klingt das über-
schaubar, in der Praxis tun sich
Probleme auf, die es nötig ma-
chen, den Plan erheblich zu modifi-
zieren. Denn wo idealtypisch die
nötige Verbreiterung des Deichfu-
ßes ins Binnenland verlagert wird,
um das sensible Wattenmeer nicht
zu beeinträchtigen, findet man auf
Nordstrand unmittelbar hinter
dem Alten Koog eine Straße und
sogar Häuser. Daher verschiebt
sich der Deich nach vorn in die
See. Das bringt logistische Proble-
me mit sich. Schließlich muss das
Deckwerk nicht nur auf den eher
weichen Grund des Watts gesetzt

werden, die Arbeiten sind auch un-
mittelbar den Gezeiten ausgesetzt.
Um sie nicht bei der herannahen-
den Flut jeweils unterbrechen zu
müssen, wurde aus der zunächst ab-
getragenen Kleischicht ein soge-
nannter Kajedeich ins Wasser ge-
schoben, der die Baustelle für die
Dauer der Arbeiten schützt –
wenn er nicht, wie im letzten
Herbst geschehen, an einer Stelle
bricht und das hereingelaufene
Wasser tagelang wieder herausge-
pumpt werden muss.

Aufwendiger war das Stabilisie-
ren des weichen Untergrunds. Da-
für wurde ein Geowabensystem
verlegt, das auf einer Lage Fleece-
stoff mit Kunststoffzellen eine
Schotterschicht festhält, auf der
dann der eigentliche Deich steht.

Damit aber überhaupt so viel
Wattboden versiegelt werden durf-
te, muss eine Art ökologischer Aus-
gleich geleistet werden – ebenso
für den Sand, den ein Schwimm-
bagger aus dem Meer zieht und
der für den neuen Sandkern benö-
tigt wird. Dafür wurden unter an-
derem Lahnungsflächen aufgege-
ben, im Wattenmeer angelegte Ras-
ter, die den angespülten Sand fest-
halten und langfristig zu Neuland
werden.

Heute steht eben der Schutz des
vorhandenen Landes vor steigen-
den Pegeln im Vordergrund, nicht
mehr die Gewinnung von Neuland
aus dem Meer, auch wenn das
Watt vor Husum einst großteils be-
siedelt war und die Bewohner der
Inseln und Halligen auch nach der
großen Flut um ihr Land kämpf-
ten. In Pellworm etwa wurden die
Deiche nach 1634 rasch instand ge-
setzt, während der Ostteil der alten
Insel weiter von den Fluten gebeu-
telt und dezimiert wurde – so lan-
ge, bis der Herzog einem Konsorti-
um holländischer Kaufleute alles
Land versprach, was sie durch Be-
deichung retten würden, und die al-
ten Einwohner damit enteignete.

Tatsächlich legten die Hollän-
der Deich um Deich an. Was von
Nordstrand übrig war, wuchs ost-
wärts, bis die Insel schließlich an
die Küste stieß, nunmehr eine
Halbinsel ist und dabei Flächen da-
zugewann, die zuvor seit Men-
schengedenken Meer gewesen wa-
ren. Dass die See nimmt und gibt,
kann man wohl nirgends besser be-
obachten als hier.

Ein begrünter Deich, wie hier auf Nordstrand, hält normalerweise auch Sturmfluten aus. Weil sich das bei einem höherem Meerwasserspiegel ändern könnte, baut man heutige Deiche mit einer Reserve für schlechte Zeiten.  Foto Caro

Der steigende Meeresspiegel ist für den modernen Küstenschutz eine
große Herausforderung. In Schleswig-Holstein wird jetzt der erste
Klimadeich gebaut. Von Tilman Spreckelsen

Nordfrieslands Küste mit
Inseln und unbedeichten Flächen
(grün). Das Foto zeigt den
„Alten Koog“ auf Nordstrand.
Ein Kajedeich aus Klei (rechts)
hält die Nordsee fern, damit das
Deckwerk aus Schlackesteinen
verlegt werden kann (Mitte).
Wenn sich diese Schicht gesetzt
hat, können die einzelnen Steine
mit Spezialmörtel miteinander
verklebt werden, was hier im
unteren Bereich des Deckwerks
bereits geschehen ist.   Foto spre

Licht aus!
Seit längerem besteht der Ver-
dacht, dass nächtliche Beleuchtung
das Entstehen von Brustkrebs för-
dern kann. Eine mögliche Erklä-
rung dafür lautet, dass während des
Schlafs in einer hellen Umgebung
weniger Melatonin im Körper ge-
bildet wird, was wiederum den Ös-
trogenhaushalt beeinflusst (Sonn-
tagszeitung v. 23. 11. 2003). Forscher
der Tulane University in New Or-
leans haben das jetzt experimentell
an Ratten überprüft. Die Hälfte
der Versuchstiere wurde zwölf Stun-
den am Tag in völliger Dunkelheit
gehalten, die andere Hälfte ver-
brachte diese Zeit unter Dämmer-
licht. Bei ihnen wuchsen die Tumo-
ren deutlich schneller und waren zu-
dem resistent gegen das Krebsmedi-
kament Tamoxifen. Die Lichtmen-
ge, der sie ausgesetzt waren, war ge-
ring, etwa vergleichbar mit dem
Lichtschimmer, der unter einer ge-
schlossenen Tür hindurchfällt.
Wurde den Ratten auf künstlichem
Wege Melatonin verabreicht, konn-
te der Effekt teilweise rückgängig
gemacht werden. Auch wenn es
sich um ein Tierexperiment han-
delt, raten die Forscher menschli-
chen Brustkrebs-Patientinnen,
nächtliches Licht lieber zu meiden.
(Cancer Research)

Der Neid der Hunde
Eifersucht packt auch Hunde, wie
eine in PLOS ONE veröffentlichte
Studie zeigte. Die Forscher beob-
achteten dreißig Hundewelpen,
während ihr jeweiliger Besitzer
sich mit einem Stoffhund, einer
Kürbislaterne oder einem Buch be-
schäftigte. Die Tiere verhielten
sich umso eifersüchtiger, also
schnappten oder drängten sich zwi-
schen ihre Herrchen und den Ge-
genstand, je größer dessen Ähnlich-
keit mit einem lebendigen Hund
war. Demnach ist Eifersucht nicht
ein Produkt sozialer Beziehungen
zwischen Menschen wie bisher an-
genommen, sondern offenbar ur-
sprünglicherer Natur.

Write Wrote Written
Die Muttersprache von Verfassern
englischer Texte lässt sich durch
eine Computeranalyse mit einiger
Wahrscheinlichkeit erschließen.
Forscher des Massachusetts Insti-
tute of Technology und des Techi-
non in Israel haben einen Algorith-
mus entwickelt, der bei Eingabe ei-
nes englischen Essays zum Beispiel
urteilt, der Autor müsse zu 55 Pro-
zent mit Deutsch, zu 33 Prozent
mit Schwedisch und zu 16 Prozent
mit Finnisch groß geworden sein.
Wie das MIT nun mitteilt, stellte
sich dann heraus, dass diese Wahr-
scheinlichkeitsmuster direkt mit
der Verwandtschaft der Sprachen
korrelieren. Ein mit den Analyseer-
gebnissen erzeugter Stammbaum
von 14 Sprachen war fast identisch
mit dem linguistisch rekonstruier-
ten Stammbaum. Über den Um-
weg des Englischen lässt sich somit
die Verwandtschaft von Sprachen
erforschen, ohne auch nur ein
Wort dieser Idiome zu kennen.

Obdachlose Seelen
In Deutschland leben etwa
300 000 Menschen auf der Straße.
Einer Studie zufolge, die von For-
schern der Arbeitsgruppe Klini-
sche und Experimentelle Neuro-
psychologie in Münchner Notun-
terkünften durchgeführt wurde,
sind etwa zwei Drittel von ihnen
psychisch krank. In der Regel sei
dabei die Obdachlosigkeit eine Fol-
ge der Erkrankung. (dpa v. 23. 7.)

Erratum
Wir hatten vergangene Woche in
dem Artikel „Haben wir einen
Blitzableiter?“ berichtet, dass die
Hausratsversicherung direkte Schä-
den am Haus übernimmt, die
Wohngebäudeversicherung jene
an elektronischen Geräten. Es ist
natürlich umgekehrt – wir bedau-
ern das Versehen.

AASFRESSER
Ihr schlechter Ruf wurde den Bartgeiern zum Verhängnis.

Dabei sind sie für das Ökosystem der Alpen wichtig, S. 48–49

Dann kriegt der Deich eben eine Haube

NACHRICHTEN
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D
as bittersüße Aroma
des Todes empfängt
uns. Wir haben unser
Ziel erreicht. Wäh-
rend wir im Zickzack

den regenfeuchten Steilhang hin-
aufkraxelten, dominierte noch der
Geruch von Thymian, den die
Bergschuhe zerrieben. Jetzt geben
verwesende Lammhaxen den Ton
an, auch ein Schädel liegt zwischen
Geröll. Wir versuchen, nicht dar-
über zu stolpern oder der Übelkeit
nachzugeben. Für Geier sind das
Leckerbissen.

Es ist kein Zufallsfund, sondern
ein kontrollierter Futterplatz. An ei-
nem Pfosten ist eine Fotofalle instal-
liert. Wildökologe Michael Knoll-
seisen wechselt deren Speicherkar-
te und sichtet ausgespuckte Gewöl-
le am Boden, bevor er seine blutige
Last auspackt, um sie ins Gelände
zu schleudern. An Haxen soll es
den Geiern nicht mangeln. Für
den 43-Jährigen ist das Routine,
alle zwei, drei Tage kommt er hier
hinauf. Unter uns fließt der De-
bantbach durch ein 16 Kilometer
langes, von Gletschern geformtes
Tal und schlängelt sich auf 1824 Me-
tern Höhe an Kühen und der be-
wirtschafteten Hofalm vorbei.
Dort verbringt Knollseisen den
Sommer, damit er sich um Felix
und Kilian kümmern kann – zwei
Bartgeier, die hier in Osttirol am
23. Mai 2014 ausgesetzt wurden.

Mitte Februar waren die beiden
Jungvögel im katalanischen Centre
de Fauna Valcallent beziehungswei-
se im tschechischen Zoo Liberec
geschlüpft und gehören seither zu
den Auserwählten für ein ehrgeizi-
ges Projekt: In den Alpen sollen
wieder Bartgeier leben. Über Jahr-
hunderte hinweg hatte man die hei-
mischen Aasfresser erbarmungslos
gejagt, gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts gab es kaum noch Nach-
wuchs. 1930 wurde im italienischen
Valle d’Aosta ein letztes Exemplar
der ursprünglichen Population ge-
sichtet. Dort hatte man 1913 noch
stolz einen der mit bis zu 2,90 Me-
tern Spannweite riesigen Vögel er-
legt. Fortan mussten sie als ausge-
rottet gelten. Bis vor bald dreißig
Jahren ihre Rückkehr begann.

Vom schlechten Ruf der Bartgei-
er (Gypaetus barbatus), im Volks-
mund Lämmergeier genannt, zeu-
gen im deutschen Sprachraum Re-
densarten und natürlich „Die Gei-
er-Wally“, eine Geschichte aus den
Tiroler Alpen. Wilhelmine von Hil-
lern schildert in ihrem 1875 veröf-
fentlichten Bergbauernroman, wie
sich die ebenso mutige wie schöne
Walburga Stromminger gegen den
Vater auflehnt und mit den Gepflo-
genheiten der Gesellschaft bricht.
Sie, die reiche, aber eigenwillige Er-
bin, die „als Kind scho a Geiernest
ausg’nommen und mit dem alten
Geier g’hakelt hat“, wird zur
Schutzbefohlenen des von ihr geret-
teten Jungvogels. Ihren treuen

Hansl verteidigt sie gegen alle Vor-
urteile und die „Büx’n“: „Hat er
euch a Schaf g’holt oder a Kind?“,
fragte Wally trotzig. „Nein!“ „No
also – lasst mich ung’schoren mit
mei’m Vogel!“

„Aber die Lämmer holt er
doch.“ Nach wie vor hören Micha-
el Knollseisen und seine Kollegen
in den alpinen Nationalparks diese
unberechtigte Klage. Obwohl sie al-
les dafür tun, die alte Feindschaft
zu beenden. Als in den 1970er Jah-
ren beschlossen wurde, die Geier
ins mitteleuropäische Hochgebirge
zurückzuholen, legte man von An-
fang an Wert auf Öffentlichkeitsar-
beit. Bartgeier stehen am Ende der
natürlichen Nahrungskette. Im Ge-
gensatz zu anderen Aasfressern
sind sie auf Knochen spezialisiert,
samt Knorpeln und Sehnen. Sie
nehmen sich, was andere von ei-
nem Kadaver übrig lassen, den sie
mit ihren stumpfen Krallen oder
dem Schnabel nicht einmal öffnen
könnten. Weder jagen sie, noch
konkurrieren sie mit Steinadlern,
Kolkraben oder Gänsegeiern, die
in den Sommermonaten die Alpen
aufsuchen. Sie ergänzen nur die
Aufräumtrupps. Auch wenn Gebei-
ne über Monate im Freien lagen, er-
möglicht es ihre extreme Magensäu-
re, daraus noch nahrhafte Proteine
und Lipide zu gewinnen.

„Sie sind unglaublich geschickt
bei der Futtersuche“, sagt Knollsei-
sen. Einer seiner jüngsten Schütz-
linge wurde schon beim zweiten
Ausflug fündig. „Er landete zwar
unsanft, stürzte sich aber mit gro-
ßer Aufregung auf das bleiche Ske-
lett eines Kitzes. Hier am Hang
kennen die beiden jetzt jeden Kno-
chen.“ Und was ihnen einmal zu
groß erscheinen sollte, werden sie
aus der Luft auf Felsplatten prallen
lassen, bis es splittert. Von „Kno-
chenschmieden“ sprechen dann
die Ornithologen, die bei Bartgei-
ern regelmäßig ins Schwärmen ge-
raten, wenn sie deren Schönheit,
Geschick und Größe rühmen.

Neben der Ernährungsweise
des Bartgeiers gelten äußere Merk-
male, wie etwa der rote Augenring,
sowie bestimmte Verhaltensweisen
als einzigartig. Zum Beispiel
schminken sich erwachsene Vögel
regelrecht, indem sie in eisenhalti-
gem Schlamm baden und dabei ihr
weißes Federkleid verfärben. Aber
warum? Es wurde schon als ein Zei-
chen von Dominanz oder schlicht
als Körperhygiene interpretiert. In
einer Studie aus dem Jahr 2002 er-
kannten Raphaël Arlettaz von der
Universität Bern und seine interna-
tionalen Kollegen gleich mehrere
Vorteile für die Gesundheit. Weil
das Rostrot auf das Eigelege abfär-
be, profitiere zudem der Nach-
wuchs von der Schlammpackung.

Dass sich Bartgeier instinktiv für
diese Form von Kosmetik begeis-
tern, konnte Martin Kaiser schon
mehrfach in der Voliere beobach-

ten. Er ist Kurator für Vögel am
Tierpark Berlin, der seit Jahrzehn-
ten an dem Wiederansiedlungspro-
jekt der Bartgeier beteiligt ist und
derzeit zwei Paare beherbergt. Da
die europäische Geierart in einigen
angestammten Regionen, etwa in
Spanien oder auf Kreta, in ihrem
Bestand bedroht oder bereits ausge-
storben ist, dürfen in der Natur ge-
schlüpfte Küken nicht umgesiedelt
werden. Wie viele in Asien existie-
ren, weiß niemand genau, es fehlen
Daten aus der Türkei, der Kauka-
sus-Region, Iran oder der Mongo-
lei. In Frankreich scheiterte ein frü-
her Versuch mit halbwüchsigen
Tieren aus Afghanistan kläglich,
weil sie vom Transport geschwächt
und schon an ihren ursprünglichen
Lebensraum angepasst waren. Weil
sie sich in den Alpen nicht zurecht-
fanden, organisierte man die Nach-
zucht international – in Zoos und
Auffangstationen mit Bartgeiern,
die bereits in Gefangenschaft leben
oder dort schlüpfen. Und für je-
den, der sich in diesem länderüber-
greifenden Projekt engagiert, war
1986 ein Schicksalsjahr. Damals wil-
derte man erstmals vier Jungvögel
im österreichischen Krumltal aus.

Dass dort seit 2010 auch die Brut
gelingt, davon konnten wir uns tags
zuvor mit dem Fernglas überzeu-
gen: Am Horst kehrte uns ein Jung-
vogel nonchalant den Rücken zu.
Die Altvögel, die in der Luft ihre
Kreise zogen, beeindruckten durch
schiere Größe. Bis Anfang Oktober
werden die Eltern den Nachwuchs
noch versorgen, dann muss er sich
allein bewähren und verendete
Gemsen, Steinböcke, Rotwild oder
tote Schafe und Ziegen suchen.

Mittlerweile wurden mehr als
zweihundert Bartgeier in National-
parks freigelassen, damit sie ihre Ni-
sche im Ökosystem der Alpen zu-
rückerobern. Allerdings blieben
Verluste nicht aus. Manche wurden
abgeschossen, andere erlagen der
Kollision mit einem Kabel, kamen
in Lawinen um oder starben an
den Folgen einer Bleivergiftung,
weil ihre Beute durch Jagdmuniti-
on verseucht war.

„Außerdem sind vergiftete Kö-
der eine große Gefahr. Und veren-
detes Vieh, das zuvor mit Diclofe-
nac behandelt wurde“, teilt Antoni
Margalida von der Universität
Bern mit, der Bartgeier in den Pyre-
näen erforscht. Das Schmerzmittel
ist für Geier tödlich und ließ die Po-
pulationen in Indien sowie Pakistan
zusammenbrechen, bis der Einsatz
in der Tierhaltung verboten wurde.
In Italien und Spanien ist die Ver-
wendung allerdings erlaubt, was Na-
tur- und Artenschützer heftig kriti-
sieren. Zumal die Spanier beispiels-
weise wieder Kadaver an die Geier
verfüttern, was aufgrund von BSE
bis 2011 untersagt war.

So bleibt der Mensch eine Bedro-
hung für die Riesenvögel, die ein
hohes Alter erreichen und sogar im

Freiland über 30 Jahre alt werden
können. Geschlechtsreif sind sie je-
doch erst mit sieben Jahren, und
bis sie mit Erfolg brüten, vergehen
weitere Jahre. „Demographisch be-
trachtet, ist das Überleben der adul-
ten Vögel entscheidend“, legt Mar-
galida dar. „Schützen wir sie, etwa
vor Vergiftungen, tragen wir klar
zum Erhalt der Population bei.“

Mit Kosten von durchschnittlich
65 000 Euro (bis hin zum Zehnfa-
chen) ist jede Nachzucht ein teures

Experiment. Jeder Jungvogel wird
zur Kostbarkeit, jede Freilassung
zum Event. Auf der Hofalm wur-
den Felix und Kilian zünftig gefei-
ert: Paten legten den braun-grau
gefiederten Jünglingen die Markie-
rungsringe an, traten mit ihnen vor
die Kameras. Dann wurden die bei-
den Weitgereisten zu einer Felsni-
sche getragen. So hoch gelegen,
dass Michael Knollseisen sie, wenn
nötig, erreichen könnte, aber eben
nicht jeder Wanderer. Auf der Alm

hingegen sind interessierte Besu-
cher jederzeit willkommen.

„Das Prozedere stresst die Vö-
gel, aber ein gewisser Schreck scha-
det nicht, das hält sie künftig eher
von den Menschen fern und baut
eine Fluchtdistanz auf, die Wildge-
borene weniger zeigen“, sagt Mi-
chael Knollseisen. „Nur noch ein-
mal hatten sie direkten Kontakt, als
wir die Satellitensender anbrach-
ten. Das Futter lege ich aus, wenn
sie ausfliegen oder schlafen, damit
sie nicht wissen, woher es kommt.“
Der aus Südtirol stammende Wild-
ökologe ist unter andrem für das
Monitoring der Bartgeier im Natio-
nalpark Hohe Tauern zuständig.
Dieses Schutzgebiet erstreckt sich
über 1856 Quadratkilometer und be-
zieht mit Salzburg, Osttirol und
Kärnten gleich drei österreichische
Bundesländer ein; Kruml- und De-
banttal gehören dazu.

Aber darauf werden sich die Gei-
er nicht beschränken. Sie unterneh-
men im Alter von etwa 120 Tagen
die ersten Ausflüge und reifen zu
eleganten Fliegern heran, deren Ex-
kursionen täglich Hunderte von Ki-
lometern weit reichen können.
Auch ins deutsche Flachland treibt
es manchen Halbwüchsigen, was
Senderdaten dokumentieren. Felix
und Kilian sind dazu noch nicht be-
reit. Auf der Internetseite des Na-
tionalparks informiert Knollseisen
regelmäßig über ihre Flugmanöver,
mit denen sie nun das gesamte De-
banttal erkunden und sich immer
weiter wagen, nachdem sie sich
frühmorgens ein bis zwei Lammha-
xen einverleibt haben. Im Ganzen.

Während wir jetzt am Nachmit-
tag den Futterplatz inspizieren,
wird Felix von Turmfalken abge-
lenkt. Kilian sahen wir mittags wei-
ter hinten im Tal entlang der Berg-
kante segeln. Irgendwann werden
die beiden Gefährten einzeln auf-
brechen und das Tal verlassen, aber
im Moment sucht noch einer die
Nähe des anderen: Sie teilen sich
nachts den Schlafplatz.

Als Fremde mussten sie sich zu-
sammenraufen und schlugen sogar
gemeinsam ein Steinadlerpaar in
die Flucht. Wären sie Brüder, hätte
nur einer die ersten Tage im Nest
überlebt. „Kainismus“ wird der bei
Greifvögeln nicht seltene Geschwis-
termord im Fachjargon genannt.
Zwar legen Bartgeierweibchen
zwei Eier, doch eines davon dient
lediglich als Reserve. „Sie brüten
unter extremen klimatischen Bedin-
gungen. Wenn das erste Junge
schlüpft, ist nur sein Überleben
wichtig, dazu braucht es anfangs
Frischfleisch“, erklärt Michael
Knollseisen. Das zweite wäre eine
rettende Mahlzeit, falls Mangel
herrscht – in der Natur hätte es je-
denfalls keine Chance. In der Gehe-
gehaltung kann man es jedoch ge-
trost einem anderen Geierpaar un-
terschieben. „Selbst wenn sie nicht
gebrütet haben, werden sich die Alt-

vögel um den Kleinen kümmern“,
weiß Martin Kaiser. Ein Umstand,
der die Aufzucht erleichtert.

Junggeier, gleich welchen Ge-
schlechts, werden zu zweit in die
Freiheit entlassen, da der Kontakt
zu den Eltern wegfällt. Vorher ent-
nimmt man ihnen Blutproben und
bleicht ihr Gefieder in einem Mus-
ter, das bis zur Mauser leicht er-
kennbar bleibt. Der Kopf noch
schwarz, der Rumpf dunkelbraun –
Felix und Kilian werden sich verän-
dern: Das Federkleid verrät die Ent-
wicklungsstufe, bis sie ein Alter von
sechseinhalb Jahren erreicht haben.

Finden Bartgeier zu Paaren oder
polyandrischen Trios zusammen,
beanspruchen sie eine Fläche von
300 bis 500 Quadratkilometern als
Revier, bevorzugt in einem Kalk-
steingebiet. In der Schweiz ist die
Konkurrenz beispielsweise wieder
so groß, dass junge Vögel den alten
das Revier streitig machen. Nie-
mand will jedoch die Freilassungen
einstellen, wie es Schweizer Biolo-
gen um Raphaël Arlettaz bereits
2009 vorschlugen, unter anderem

weil sich seit 2006 im Freiland in
etwa so viele Junge entwickeln, wie
ausgewildert werden. Allerdings sei
das Geschlechterverhältnis unausge-
wogen, die Sterberate hoch, gibt
Michael Knollseisen zu bedenken.
Zudem stammen gut ein Drittel al-
ler im Freiland lebenden Geier von
nur zwei Paaren ab. Und da man
eine Brücke zu den Pyrenäen eta-
blieren will, wo 154 Paare und Trios
leben, werden seit 2010 auch in Süd-
frankreich Bartgeier freigesetzt und
weniger Exemplare in den Alpen.

Die frischen Haxen sind auf der
Almwiese verteilt. So steigen wir
hinab und verstehen die Geier-Wal-
ly nun etwas besser: „Kein Gefolge
als der Geier, der hoch in den Lüf-
ten über ihnen kreiste, aber ein
schwer erkauftes, unaussprechli-
ches Glück in der Brust.“
Weitere Informationen:
www.4vultures.org/news,
www.gyp-monitoring.com,
www.wild.uzh.ch/bg/index.htm,
www.hohetauern.com/de/online-service/
bartgeier-online.html

Im Tal der
Knochenbrecher

Neue Heimat Osttirol: Die Felswände
des Debanttals (oben) beherbergen
seit dem 23. Mai 2014 zwei Junggeier
(Mitte), die Michael Knollseisen
betreut. Sie schlüpften im Februar
in verschiedenen Zuchtstationen.
Felix, der im rechten Bild anhand der
gebleichten Federn zu erkennen ist,
stammt aus Spanien, sein Gefährte
Kilian aus einem Zoo in Tschechien.
Noch wird regelmäßig Futter für
beide ausgelegt. Eine Fotofalle mit
Bewegungsmelder dient der
Beobachtung aus nächster Nähe.
Fotos M. Knollseisen (3), S. Kastilan (3)

Bartgeier (Gypaetus barbatus) brü-
ten neuerdings wieder in den Alpen.
Auf ihren langen Erkundungsflügen
treibt es die mit einer Spannweite
von 2,90 Metern riesigen Vögel auch
nach Deutschland. Aber sie sind
nicht die einzigen Altweltgeier aus
der Familie der Habichtartigen, die,
abgesehen von Afrika und Asien,
noch in Europa zu finden sind:

Gänsegeier (Gyps fulvus) sind zum Bei-
spiel gerade in den Westalpen häufige
Sommergäste, nutzen aber den ge-
samten Alpenraum. Die Brutgebiete
liegen in Kroatien oder in Italien, wo
die Vögel in mehreren Regionen wie-
der angesiedelt wurden. Manche Indi-
viduen sind Saisonzieher, andere
wechseln innerhalb eines Sommers
mehrfach zwischen den Gebieten hin
und her, wie telemetrische Daten zeig-
ten. 2013 wurden einmal 96 Exempla-
re im Nationalpark Hohe Tauern ge-
zählt, als das Nahrungsangebot nach
einem Gewitter üppig war. Sie leben
in Kolonien, fressen in der Gruppe
und halten Kontakt. Sogar in Mittel-
und Norddeutschland lassen sich Gän-
segeier beobachten, wenn sie sich
zum Beispiel von ihren Stammgebie-
ten in Spanien oder Frankreich aus

auf Nahrungssuche begeben. Ihre
Spannweite kann bis zu 2,80 Meter er-
reichen, ihr Gewicht liegt zwischen
sechs und elf Kilogramm. Sie sind
gute Segler und auf die Thermik ange-
wiesen, entsprechend werden be-
stimmte Felswände zum Schlafplatz
bestimmt. Ihr Aussehen ist typisch
für aasfressende Geier: Hals und Kopf
sind nur von hellem Flaum bedeckt.

Mönchs- oder Kuttengeier (Aegypius
monachus) können eine Spannweite
von fast drei Metern erreichen und
ein Gewicht von mehr als zwölf Kilo.
Sie sind in einigen Ländern des Mittel-
meerraumes zu finden, vor allem in
Spanien, wo inzwischen fast wieder
2000 Paare brüten. Anders als Bart-
oder Gänsegeier nisten sie vorwie-
gend auf Bäumen und selten auf ei-
nem Felsvorsprung. Im Sommer sind
sie vereinzelt in den Alpen zu sehen.

Schmutzgeier (Neophron percnopte-
rus) sind auch in Südeuropa zu Hause
und mit rund zwei Kilo sowie 1,65 Me-
tern Spannweite vergleichsweise
klein. Schwarze Schwungfedern bil-
den einen Kontrast zum weißen Kleid.
Sie leben in kleinen Gruppen und ver-
wenden Steine als Werkzeuge, um
etwa Straußeneier zu knacken.   sks

Die Bewohner der Alpen haben den Bartgeier nie geliebt, einer der
letzten wurde voller Jagdstolz 1913 erlegt. Dann aber reifte die Erkenntnis,
dass die Riesenvögel auch von Nutzen sind. Seit fast dreißig Jahren
versucht man, sie in Schutzgebieten wieder anzusiedeln.
Kann das gelingen? Von Sonja Kastilan

Gefiederte Aufräumer

In voller Pracht: Bartgeier
sind majestätische Flieger. Sie
legen Wert auf Körperpflege und
baden gern in eisenhaltigem
Schlamm. Das verleiht ihrem
sonst weißen Federkleid den
charakteristischen Rostton.
Foto M.Varesvuo/Wildlife

Der Wildökologe Michael Knollseisen
behält seine Schützlinge stets im Blick.

Bartgeier wurden erstmals 1986 im österreichischen Krumltal ausgewildert.
Jetzt will man über die Cevennen eine Verbindung zu den Pyrenäen aufbauen.

Quelle: Nationalpark Hohe TauerQuelle: Nationalpark Hohe Tauern/F A Z -Karte sieF A Z -Karte sieQuelle: Nationalpark Hohe Tauern/F A Z -Karte sie

Wiederansiedlungsgebiete

Die Ausbreitung der
Bartgeier in Europa
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G laubt man den Mediadaten
einschlägiger Publikatio-
nen, betrachten sich rund

zehn Millionen Deutsche als An-
hänger ländlicher Lebensart. Da-
mit meinen sie dann aber nicht,
dass sie besonders scharf darauf wä-
ren, regelmäßig morgens um halb
fünf Kuhscheiße zu schaufeln. Son-
dern eher, dass sie einen nostal-
gisch gedeckten Kaffeetisch nebst
einem blühenden Rosenstrauch zu
schätzen wissen. Notgedrungen be-
schränkt sich die Verwirklichung
solcher Träume in vielen Fällen
auf den Balkon. Großstadtbewoh-
ner sind die eigentlichen Naturro-
mantiker.

Wer aber offenen Auges durch
die Provinz fährt, sieht eine Gegen-
bewegung am Werk. Wo tatsäch-
lich Platz für üppiges Grün wäre,
herrscht eine ausgesprochene Sehn-

sucht nach dem Kargen.
Nichts kippt der Land- be-

ziehungsweise Vorstadtbe-
wohner lieber in sei-

nen Garten als Stei-
ne, Kies und Schot-

ter. Seit einigen Jahren werden die-
se auch gern in Drahtkörbe ge-
schichtet und in die Höhe gesta-
pelt; die Hersteller von Gabionen
machen gute Geschäfte.

Weil die Versorgung mit Kohl
und Kartoffeln selbst in der Dia-
spora inzwischen durch Discoun-
ter sichergestellt ist, plackt sich
dort kaum noch einer mit dem
Bauerngarten ab. Auf dem platten
Land sollen Gärten pflegeleicht
sein und möglichst wenig Arbeit
machen. Doch man darf sich das
nicht zu einfach vorstellen: Ein ech-
ter Steingarten ist eine Herausfor-
derung. Auf lehmigen oder toni-
gen Böden muss das Erdreich min-
destens dreißig Zentimeter tief aus-
gekoffert werden, zur Unterdrü-
ckung von Unkräutern sind stabile
Geofolien zu verlegen, anschlie-
ßend Tonnen von Substrat anzufah-
ren. Die Bayerische Landesanstalt
für Wein- und Gartenbau, die
dazu eine kleine Broschüre aufge-
legt hat, empfiehlt, auf allzu exoti-
sches Material zu verzichten. Aber
weil Geld und schlechter Ge-

schmack häufig zusammentreffen,
greift mancher eben doch zu rosa
Marmor aus dem Alentejo oder
schwarzem Vulkanbims. Dann gilt
es noch ein paar Opuntien, Step-
penkerzen oder Yuccapalmen zu
verteilen, und das Ganze sieht aus
wie auf Lanzarote.

Wenn es noch ärger kommt,
geht der Ehrgeiz des Eigenheimbe-
sitzers dahin, einen fernöstlichen
Garten mit Felsen, Krüppelkiefer
und geharkten Kieswegen anzule-
gen. Leider helfen da weder der Be-
tonbuddha noch die japanische
Steinlaterne: Eine derartige Ödnis
wird bei den hiesigen Nieder-
schlagsmengen nicht von Dauer
sein. Laub wird sich ansammeln,
Unkrautsamen herbeiwehen, und
selbst die Illusion einer heimischen
Geröllflora stellt sich nur mit gro-
ßer Mühe ein.

Die einzige Institution, die es
hierzulande schafft, Schotterland-
schaften zu unterhalten, ist die
Deutsche Bahn AG. Aber die hat
auch ein Grundkapital von mehr
als zwei Milliarden Euro.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON VO L K E R S TO L LO R Z

Vor Aids fürchtet sich jeder. Vor
Tropenkrankheiten auch. Aber
Gelbsucht? Dagegen kann
man sich doch impfen lassen, den-
ken die meisten. Doch das
stimmt leider nur zum Teil.
Wirksame Vakzine gibt es
nur gegen Hepatitis A und B.
Gegen Hepatitis C ist die
Impfkunde machtlos.

An Leberversagen, hervor-
gerufen durch das Virus
HCV, sterben deutlich
mehr Menschen als
am Aidsvirus HIV.
Winzige Mengen ver-
seuchten Blutes rei-
chen schon, um sich
zu infizieren. Ein Viertel
aller Lebertransplantatio-
nen werden an chro-
nisch erkrankten Hepati-
tis-C-Patienten durchge-
führt.

Nach Schätzungen des Ro-
bert-Koch-Instituts tragen zwi-
schen 200 000 und 600 000
Bundesbürger den Erreger in
sich. Immerhin 0,4 Prozent aller
Blutspenden sind damit ver-
seucht. Vier von fünf Infizierten
ahnen überhaupt nichts von ihrer
Ansteckung. Hepatitis C ist eine
„stumme Seuche“, weil sich die
Leberzellen, in denen der Erreger
sein Unwesen treibt, jahrelang re-
generieren. Das Unheil wird
meist erst sichtbar, wenn die Le-
berwerte verrückt spielen. Dann
aber haben chronische Entzün-
dungsprozesse meist schon Nar-
ben gefressen, es drohen Leber-
verhärtung und Leberkrebs.

Die meisten Betroffenen haben
sich hierzulande vermutlich vor
1990 angesteckt. Bis zu diesem
Zeitpunkt war es nicht möglich,
den Erreger, dessen Erbgut nicht
aus DNA, sondern aus der schwie-
riger nachzuweisenden RNA be-
steht, in Blutkonserven aufzuspü-
ren. Nachdem das gelungen war,
schied die Blutspende als Übertra-
gungsweg weitgehend aus. Andere
Risiken blieben: Drogenkonsum
durch infizierte Nadeln, verlet-
zungsträchtige Sexualpraktiken,
bei denen Blut fließt, sowie der
Kontakt mit verseuchten scharfkan-
tigen Instrumenten, etwa bei un-
sachgemäß durchgeführten Täto-
wierungen.

Die Folgen einer Infektion mit
Hepatitis C sind häufig erst nach
25 bis 40 Jahren spürbar. Lange
Zeit gab es keine Therapie, die
ohne schwere Nebenwirkungen
auskam. Insbesondere die Ver-
abreichung von Interferonen führ-
te zu solchen Qualen, dass sich
ein Großteil der diagnostizierten
und aus Sicht der Ärzte behand-

lungsbedürftigen Patienten ver-
weigerte.

Auf diesem Gebiet ereignet
sich nun eine kleine Sensation.
Selbst Ärzte kommen kaum noch
nach mit der Aktualisierung ihrer
Empfehlungen. Die neuesten
Behandlungsleitlinien finden sich
derzeit noch nicht einmal in
den Fachzeitschriften, sondern on-
line (http://bit.ly/1x6fY9t und
www.hcvguidelines.org). „Wir er-
leben seit Anfang des Jahres eine
Revolution mit hochwirksamen,
verträglicheren und verkürzten
Therapien in Tablettenform, die
Hepatitis-C-Viren im Körper der
meisten Infizierten eliminieren
können“, sagt Christoph Sarrazin
vom Universitätsklinikum Frank-
furt am Main, der die aktuellen
Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Gastroenterologie fort-
schreiben hilft. Darin tauchen
Wirkstoffe mit Namen wie Sofos-
buvir und Simeprevir auf; dem-
nächst sollen mit Daclatasvir, Le-
dipasvir und Asunaprevir weitere
Medikamente hinzukommen. Sie
alle wurden in den Labors von
Pharmafirmen wie Gilead, Jans-
sen-Cilag, Bristol-Myers Squibb
und AbbVie entwickelt und kön-

nen erstmals direkt und spezifisch
in den Lebenszyklus der HC-Vi-
ren eingreifen.

„25 Jahre nach der Entdeckung
des Virus überschlagen sich nun
die Ereignisse“, sagt auch der Le-
berexperte Michael Manns von der
Medizinischen Hochschule Hanno-
ver, der an Studien einiger Herstel-
ler beteiligt war. Auf Kongressen
schwärmen Ärzte von Heilungsra-
ten der HCV-Infektion zwischen
95 und 99 Prozent. Angeblich soll
die tägliche Einnahme von Ta-
bletten über zwölf Wochen hinweg
reichen. Es sollen sich kaum ernste
Nebenwirkungen zeigen. Selbst
bei Patienten mit akuter Leberzir-
rhose werden Heilungsraten von
mehr als achtzig Prozent berichtet.
Die Krankenkassen sind allerdings

noch nicht ganz überzeugt von
dem neuen medizinischen Segen.
Sie verlangen Beweise. Schließlich
geht es um sehr viel Geld. Die Aus-
treibung einer Hepatitis-C-Infekti-
on mit den derzeit wirksamsten Ta-
bletten kann 100 000 Euro und
mehr kosten. In Deutschland sind
100 000 Fälle diagnostiziert. Wür-
den alle von ihnen behandelt,
schlüge das mit zehn Milliarden
Euro zu Buche.

Der Listenpreis von Sofosbuvir,
dem Marktführer unter den neuen
Medikamenten, liegt in Deutsch-
land derzeit bei 56 576 Euro, hoch-
gerechnet auf eine dreimonatige
Therapie. Der Spitzenverband der
Krankenkassen will diesen Preis
demnächst in Verhandlungen mit
dem Hersteller drücken. In dem
Tauziehen geht es weniger um raff-
gierige Pharmafirmen, sondern
auch um diffizile Fragen der ethi-
schen Zulässigkeit von Menschen-
versuchen, wenn zwei Therapieal-
ternativen verglichen werden sol-
len. Um das Ausmaß des Fort-
schritts verständlich zu machen,
greift der Hepatologe Sarrazin
gern zu einer Metapher. Für die
fünfzigprozentige Chance der Aus-
heilung einer HCV-Infektion

müssten Leberpatienten bisher
„die Treppen eines Hochhauses
hinaufrennen“. Man stelle sich nun
vor, jemand erfindet den Fahr-
stuhl. In dieser Situation könne
man natürlich verlangen, die Hälf-
te der Patienten im Rahmen einer
klinischen Studie zwanzig Stock-
werke zu Fuß bewältigen zu lassen,

um Dauer und Begleitsymptome
einer herkömmlichen Therapie
mit dem Befinden jener Patien-
ten zu vergleichen, die bequem

im Fahrstuhl nach oben kom-
men. „Im Falle der neuen in-

terferonfreien Therapien war
der Ausgang des Experiments

allen Experten vollkommen
klar“, sagt Sarrazin. Da-

her durften die Herstel-
ler mit Billigung der
Arzneimittelzulassungs-

behörden auf bestimmte
unethische Versuche ver-
zichten. Es sind diese feh-
lenden Kontrollgruppen,

die nun für Streit sorgen,
weil valide Daten von ih-
nen eben fehlen. Letztlich
geht es, wie immer, um
die Finanzierung. Aber
auch um die Euphorie,

die mittlerweile unter
Ärzten und Patienten

herrscht. Insgesamt wurden
bereits 80 000 HCV-Infizierte
mit Sofosbuvir behandelt. Der

Hersteller Gilead berichtete ver-
gangene Woche, er habe im ersten
Halbjahr 2014 allein mit diesem
Wirkstoff einen weltweiten Um-
satz von 5,7 Milliarden Dollar er-
wirtschaftet.

Und das ist erst der Anfang. An-
gesichts der hohen Preise, mit de-
nen der großartige Heilungserfolg
erkauft wird, gehen Schockwellen
durch alle Gesundheitssysteme.
Ägypten zum Beispiel, wo bis zu 22
Prozent der Bevölkerung mit
HCV infiziert sind, verhandelt der-
zeit mit Gilead einen Deal, bei
dem 150 000 Leberkranke in ei-
nem kritischen Stadium Sofosbu-
vir für 300 Dollar erhalten sollen –
statt für 84 000 Dollar, die sie nie-
mals aufbringen könnten. Letzte-
res ist der Preis in den Vereinigen
Staaten, wo ein Prozent der Bevöl-
kerung chronisch infiziert ist und
sich Politiker ebenfalls über die
Preisgestaltung ärgern. Pharma-
ökonomen wie Hersteller rechnen
dagegen vor, die Therapie erspare
dem Gesundheitswesen dauerhaft
enorme Folgekosten. In Deutsch-
land feilschen der Gemeinsame
Bundesausschuss der Ärzte, Kran-
kenkassen und weitere Akteure seit
Monaten um die Frage, bei wel-
chen Patienten der Zusatznutzen
der neuen Wirkstoffe bereits so si-
cher belegt ist, dass die Solidarge-
meinschaft die immensen Kosten
schultern sollte.

Die Frage der Zukunft wird lau-
ten: Wer kommt sofort dran? Und
wer muss warten, bis die Medika-
mentenpreise von allein purzeln?
Ein längeres Interview mit dem Hepatolo-
gen Christoph Sarrazin vom Universitätskli-
nikum Frankfurt am Main lesen sie morgen
auf F.A.Z.-online.

INS NETZ GEGANGEN

W ollten Sie schon immer
mal elektronische Tanz-
musik produzieren?

Ganz ohne musikalische Vorkennt-
nisse? Und ohne sündhaft teure
Studiotechnik zu erwerben? Mit
der Internetseite www.datadrea-
mer.com/2daudio/projecttwo.html
kommen Sie diesem Traum näher.
Dieses Musikprojekt des Künstlers
Aaron Siegel versetzt Sie in die
Lage, mit ganz einfachen Mitteln
erstaunlich reif klingende elektroni-
sche Musik zu erzeugen.

Wenn Sie die Seite aufrufen, se-
hen Sie zunächst fünf kleine Krei-
se, die für je ein Instrument ste-
hen: Bass, Lead-Synthesizer, Bass-
drum, Snaredrum und Hi-Hat. In
der Mitte befindet sich eine Art
Zielscheibe – mit Mittelpunkt und
umlaufenden, konzentrischen Krei-
sen. Zunächst ist nichts zu hören.
Wenn Sie jedoch einen der Instru-
mentenkreise mit der Maus ergrei-
fen und in Richtung Mittelpunkt
der Zielscheibe ziehen, wird eben-

jenes Instrument erst hörbar, dann
lauter und lauter. Wenn Sie dies
mit allen fünf Kreisen machen, ha-
ben Sie im Nu eine recht futuris-
tisch anmutende Musik kompo-
niert. Ebenso ist es aber auch mög-
lich, den Mittelpunkt der Zielschei-
be mit der Maus zu verschieben:
Auf diese Weise können Sie die to-
nale Gewichtung der fünf Instru-
mentengruppen stufenlos verän-
dern. Viel Vergnügen!

Statt eines Rätsels möchte ich
mich heute von Ihnen inspirieren
lassen: Welche Internetseite finden
Sie faszinierend? Schicken Sie mir
Ihre Lieblings-Surftipps bitte per
Email an j.reinecke@faz.de. Jeder
Tipp, der in den nächsten Mona-
ten in dieser Rubrik vorgestellt
wird, wird mit einem 25-Euro-Ein-
kaufsgutschein für ebook.de be-
lohnt. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 30. Juli 2014, um 21 Uhr.
Den Gewinner des Rätsels aus der
vergangenen Woche geben wir in
der Ausgabe vom 10. August be-
kannt.  Jochen Reinecke

Jede Menge Schotter
VON JÖRG ALBRECHT

Morgen ist Welt-Hepatitis-Tag.
Normalerweise Routine.
Aber jetzt kommt ein neues
Medikament. Die Frage ist:
Wer kann es sich leisten?

Im Gespräch

B ei vierzig Prozent aller ame-
rikanischen Soldaten, die im
Irak- und Afghanistan-Krieg

kämpften, wird nach ihrer Rück-
kehr eine psychische Störung diag-
nostiziert. Über solche Probleme
von Soldaten, die heimkehren, gibt
es Hunderte von Berichten, Erzäh-
lungen, Filmen. Fast immer fallen
diese Probleme dabei unter zwei
Kategorien: Es sind Krisen, die
sich daraus ergeben, dass die Solda-
ten lange weg waren und das Le-
ben zu Hause weiterging; und es
sind Krisen, die in ihren furchtba-
ren Erlebnissen samt der Erinne-
rung daran oder deren Verdrän-
gung gründen.

Den Heimkehrer erwarten bei-
spielsweise Kinder, die groß gewor-
den sind, eine Frau, die ohne ihn
auskommen musste, ein kommuna-
les Leben, in dem er einstweilen er-
setzt wurde. Es fehlt ihm also der
natürliche Kontakt zur Gegen-
wart. Und den Heimkehrer bedrän-
gen Erlebnisse, die für seine Be-
zugspersonen oft unvorstellbar
sind. Es verfolgt ihn also eine Ver-
gangenheit, oder sie hält ihn nach
wie vor unter Schock. Diesem Syn-
drom, das mit Gefühlen der Ohn-
macht, mit Depression und Aggres-
sion einhergeht, wird oft der
Name „posttraumatische Belas-
tungsstörung“ gegeben.

Zwei amerikanische Soziologen
haben jetzt aufgrund von langen In-
terviews mit Kriegsveteranen eine
etwas andere Perspektive gewählt.
Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass
manche Symptome dieser Vetera-
nen denen ähneln, die unter Insas-
sen von Gefängnissen oder Mitglie-
dern von Sekten auftreten können,
nachdem sie entlassen wurden.
Und ihnen ist aufgefallen, dass
sage und schreibe 84 Prozent aller
Veteranen jener beiden Kriege
nach ihrer Rückkehr jungen Leu-
ten empfehlen, sich zum Militär-
dienst zu melden. Rein rechne-
risch rät also mindestens die Hälf-
te derjenigen, die unter den Kriegs-
folgen psychisch stark leiden, zum
Eintritt in die Armee.

Beide Befunde scheinen auf den
ersten Blick nichts miteinander zu
tun zu haben. Das ändert sich,
wenn man den Übergang aus den
totalen Institutionen Armee, Ge-
fängnis und Sekte in das bürgerli-
che Leben näher anschaut. Denn
er zeigt sich als der Übergang aus
einer hochgradig geordneten, kol-
lektivistischen und das Selbstbe-
wusstsein extrem entlastenden Si-
tuation in ihr Gegenteil. Totale In-
stitutionen sind soziologisch so de-
finiert: Das Leben ist ständig einer

Autorität unterstellt, man kann
nicht weglaufen, es gibt kaum Pri-
vatheit. Für diejenigen, die aus
dem Krieg zurückkommen, tritt
an die Stelle einer solche Lage, die
durch Gehorsam, Gruppengefühl
und die ständige Ausrichtung auf
Gefahren bestimmt ist, die Erwar-
tung, nun endlich das eigene Le-
ben zu führen, anstatt immer nur
geführt zu werden. Während im
Krieg entweder die Situation oder
der Vorgesetzte erzwingen, was zu
tun ist, stellt der Frieden dauernd
vor Wahlmöglichkeiten und lastet
den Personen bei jeder Entschei-
dung Begründungen auf.

Wichtig ist dabei zu sehen, dass
die Soldaten das Leben in der tota-
len Institution durchaus bejaht ha-
ben. Zugleich wissen sie, dass sie
in einer kompletten Sonderwelt
lebten: Noch nie haben so wenige
Soldaten so lange Kriege geführt.
Das bestimmt die Krisenerfahrung
der Heimkehrer. Die Soziologin
Peggy Thoits hat in vielen Studien
gezeigt, dass negative Erfahrungen
vor allem dann zu seelischen
Krankheitsbildern führen, wenn
sie – anders als beispielsweise
schwere Autounfälle oder Verbre-
chen – langfristig den Kern der
Selbstdefinition eines Individuums
betreffen. Das scheint hier der Fall
zu sein. Interviews mit den Vetera-
nen zeigen, dass sie unter einem er-
heblichen Verlust ihres Selbstbil-
des leiden. „Wenn ich meine Fami-
lie nicht hätte, würde ich wieder zu-
rück in den Irak gehen“, gab ein
Soldat den Soziologen zu Proto-
koll.

Doch die Familie reicht nicht
aus zur Integration in ein Leben,
in dem es keine kollektiv verbindli-
chen Ziele, keine Kommandos und
keine klaren Weisungshierarchien
gibt. Der Veteran fühlt sich von
den vielen Möglichkeiten und der
Erwartung, sich zu entscheiden,
permanent überfordert. So kommt
es, wie die Soziologen schreiben,
zu dem paradoxen Effekt, dass die
Soldaten im Gefühl leben, ihr Le-
ben im Krieg mehr in der Hand ge-
habt zu haben als im Frieden; weil
nämlich im Krieg die Entschei-
dungsspielräume viel kleiner wa-
ren und die Situationen viel klarer,
weil sie von Sachfragen bestimmt
schienen. Der Rückkehrer verliert
die Sicherheit, die darin liegt, von
einer Institution beherrscht zu
sein. Er leidet und erkrankt letzt-
lich am Verlust seiner persönlichen
Unfreiheit.

R. Tyson Smith und Gala True: „Warring
Identities: Identity Conflict and The Mental
Distress of American Veterans of the Wars
in Iraq and Afghanistan“, Society and Men-
tal Health Vol. 4(2), 2014.
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Das Netz der Hepatitisforscher:
Je dicker der Punkt, desto mehr

hat der Autor veröffentlicht.
Jede Linie verbindet ihn mit

weiteren Ko-Autoren.

Illustration Lamb A

Kreistanz für
fünf Instrumente

Wenn Freiheit krank macht
Warum Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren,

so oft leiden müssen Von Jürgen Kaube

Gelbsucht heilen, kräftig löhnen
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Reise

A m Muri Beach auf Raraton-
ga war es sehr still. Kaum
ein Wind blies, und was

man meinte zu hören, hörte man
gar nicht, sondern man sah es: Ver-
schieden große Schatten liefen
über den Sandstrand und ver-
schwanden, wenn man näher kam,
in Erdlöchern zwischen den Pal-
men. Es waren Landkrabben, wis-
senschaftlich Cardisoma carnifex
genannt. Es war sehr früh am Mor-
gen, noch dunkel, die Aktivitäts-
zeit dieser riesigen Krabben. Sie
sind Allesfresser, gelten als die
Putzmaschinen auf den Südsee-
inseln, und sind so scheu und
schnell, dass man sich schon freut,
wenn man nur ihre Schatten vor-
beistreifen sieht.

Als ich ihnen hinterhersah auf
dem Weg zu ihren Höhleneingän-
gen, legte sich auf einmal ein
Sound über den ganzen Strand,
über die Palmen, die Bäume und
angrenzenden Häuser, ein Sound,
der sehr schnell zu einem Schrei-
chor anhob. Ein Chor, der die gan-
ze überschaubare Gegend bis zu
den Hängen des zentralen Vulkan-
gebirges von Raratonga so einhüll-
te, dass da wirklich kein lautloser
Schallleerraum mehr war. Nur die
Urheber dieses Geräusches waren
nicht zu sehen. Es war also genau
andersrum als bei den Krabben:
Was man meinte zu sehen, sah
man gar nicht, man hörte es nur.
Und ich fragte mich: Was in aller
Südseewelt war das nur?

Es waren gewöhnliche Haushüh-
nerhähne, die hier morgens um
5.28 Uhr ihr Revier vermeldeten
und ihre Hennen weckten. Der ers-
te Gedanke war: Dieses Geräusch
ist älter als die Europäer, älter als
Captain Cook. Die Hühner haben
die Polynesier auf diese Inseln ge-
bracht, und dass sie immer noch
morgens krähen, ist der Gradmes-
ser der Ferne zu Europa, wo das
Bundesverfassungsgericht einem
Bauern bei Androhung von mehre-
rer hunderttausend Euro Strafe
das Krähen der Hähne zwischen
22 Uhr abends und 8 Uhr morgens
verboten hat. Und dass sie hier so
flächendeckend krähen können,
kommt daher, dass Hühner überall
frei rumlaufen, picken und schar-
ren, wo sie wollen, von der Bushal-
testelle bis zur Strandbar. Man hat
sich, wenn man so will, in paralle-
ler Distinktion arrangiert, lässt
sich gegenseitig leben und sperrt
die Hühner nicht ein. Parallel aber
nur, bis es ums Essen geht. Denn
Hühner zubereiten, das können sie
auf den Cooks. Vielleicht auch
nur, weil sie ihre Ruhe haben wol-
len. CORD RIECHELMANN
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as Erste, was ich sehe,
als ich aus dem Zug aus-
steige, sind vier kotzgrü-
ne windschiefe Riesen –

Skulpturen des Künstlers Martin
Wolke –, Filialen von Kik und Ross-
mann, ein Hendlhaus und Kinskys
Fleischwaren, untergebracht in Be-
tonklötzen aus den sechziger Jah-
ren oder in Bürgerhausimitationen
aus Backstein. Die Fußgängerzone
in der Friedrichsstraße ist voller
Rentner in weißen Hosen und bun-
ten Steppwesten, die alle in eine
Richtung streben, dem Meer zu,
als handele es sich dabei nicht um
die Nordsee, sondern um einen
Jungbrunnen.

Zwischendurch werden sie im-
mer wieder aufgehalten, von Bou-
tiquen und Bürstenhäusern, Imbis-
sen und Teeläden, von der „Jever
Stube“, vom „Münchener Hahn“,
vom „Alt Berlin“ – und von Schau-
kästen, in denen Immobilienfirmen
Reetdachmutanten „in erster Watt-
reihe“ für sechs Millionen Euro an-
bieten. Je weiter ich komme, desto
schrecklicher die Architektur. Ge-
wissermaßen als großes Finale steht
am Ende, direkt am Strand, ein
dreizehnstöckiger Gebäuderiegel,
der ostdeutschen Plattenbauten an
Schönheit und Charme in nichts
nachsteht: das Neue Kurzentrum
mit Kongresshalle, Tagungsräu-
men, Cafés und Restaurants, einer
Ladenpassage und seinen Hotels
„Monbijou“, „Roth“ und „Wünsch-
mann“ – die touristische Entspre-
chung einer Shopping Mall. Der
Stuttgarter Bauunternehmer Hans
Bense – „Baut das Besondere“ –
hat es mit zu verantworten.

Solange ich am Strand liege,
Männer in Neoprenanzügen beim
Wellenreiten zuschaue und Mäd-
chen auf Pferden fotografiere,
kann ich das Grauen hinter mir
verdrängen. Aber dann geht die
Sonne unter, der Wind frischt auf,
und ich muss zurück. Auf dem
Weg denke ich an das, was der Li-
teraturwissenschaftler Walter Jens
einmal gesagt hat: „Ach Sylt,
schön muss es hier einmal gewesen
sein, auch im Sommer, bevor die
Spekulation und der Kapitalismus,
Anschauungsunterricht erteilend,
über das Land zwischen den Mee-
ren triumphierten.“

Andere deutsche Städte können
ihre Hässlichkeit durch die Zerstö-
rungen des Zweiten Weltkrieges
entschuldigen, Westerland nicht.
Zwar wurde auch Sylt von den Alli-
ierten aus der Luft angegriffen
(die Insel war von den Nazis zur
Festung ausgebaut worden), aber
die meisten Bomben fielen entwe-
der ins Wasser, ins Watt oder in
die Dünen. Trotzdem wurde Wes-
terland zerstört. Wie, frage ich
mich, konnte das passieren? Und
wie sah es vorher aus? Ich lese Ge-
schichtsbücher von Lokalhistori-
kern, blättere großformatige Foto-
bände durch, scrolle Websites rauf
und runter. Doch irgendwann
muss ich mir eingestehen: Ich ver-
stehe es nicht.

Also buche ich eine Führung
mit dem Titel „Pracht und Promi-
nenz auf der Promenade“ bei Silke
von Bremen. Als ich zum Treff-

punkt erscheine, stehen schon zwei
Dutzend Leute zusammen, Män-
ner und Frauen mit Designerbril-
len, gefärbten Haaren und Kuschel-
tieren an den Rucksäcken. Ich bin
mit Abstand der Jüngste. „Ich
möchte heute mit Ihnen in eine
Zeit abtauchen, wo Westerland –
das kann man sich ja heute so auf
den ersten Blick nicht mehr vorstel-
len – ein ganz mondänes und exklu-
sives Bad war. Ich kann das, was
Sie hier sehen, nicht ändern, aber
ich verspreche Ihnen, Ihre Wahr-
nehmung wird sich verändern.“

Wir gehen gemeinsam von Haus
zu Haus, alle paar Meter bleibt un-
sere Führerin stehen und hält – be-
gleitet von einem Raunen – lami-
nierte Schwarzweißbilder hoch, um
den Wandel nachvollziehbar zu ma-
chen. Bilder von Menschen, Stra-
ßen, Häusern: Königin Elisabeth
von Rumänien, die Baronin von
Oppenheim, Graf Hardenberg,
Graf Pückler; die Strandstraße, die
Friedrichsstraße, beide noch aus
Sand bestehend; die Villa Breiten-
bach, die nach einer Sturmflut un-
terspült wurde und abgerissen wer-

den musste; das erste „Hotel
Roth“, das aussah wie ein Schloss
aus Backsteinen; das „Hotel Atlan-
tic“, ein Traum aus Türmen, Gie-
beln und Fachwerk. Und tatsäch-
lich schafft Silke von Bremen das
Unmögliche: Sie nimmt uns mit
auf eine Reise in die Vergangenheit
und macht das Unsichtbare sicht-
bar. Sie erzählt von Alt-Westerland,
vom Krieg gegen Dänemark, vom
Aufgehen im Deutschen Reich,
von der Industrialisierung, von Ber-
lin, der größten Stadt Europas zu
der Zeit, vom Aufkommen des

Fremdenverkehrs und der Sommer-
frische, als Adlige und Unterneh-
mer, das neue Bürgertum, die Insel
für sich entdeckten.

Als ich das höre, merke ich, dass
Walter Jens mit seiner Aussage
nicht ganz richtig lag: Denn der Ka-
pitalismus hat Sylt erst zur Blüte
verholfen. Die Sylter selbst, Land-
wirte und Seeleute, wären nie auf
die Idee gekommen, dass jemand
sie für den Strand, die Luft, die
Ruhe und die Weite bezahlen wür-
de – und sie hätten auch nie so
dicht am Meer gebaut. Viel zu

groß war ihnen die Gefahr, von
Sturmfluten und Sanddünen über-
rollt zu werden. 1855, als der Frem-
denverkehr begann, gab es kein Ho-
tel, sondern nur Privatwohnungen;
in der ersten Saison kamen 98 Gäs-
te – im vergangenen Jahr waren es
allein in Westerland 376 440.

Dann gehen wir durchs Kur-
zentrum. In der dunklen Laden-
passage, die an Zwischengeschosse
von U-Bahnhöfen erinnert, stehen
die meisten Geschäfte leer.

 Fortsetzung auf Seite V 2
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Ein Sylter Sommer vergangener Tage (ein Modebild aus dem Jahr 1921)  Foto Ullstein

Der letzte Sommer
Westerland auf Sylt wurde nicht von Bomben zerstört, sondern von Profitgier und
Modernisierungswahn. Eine Reise in die Vergangenheit. Von Jan Brandt
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Oben auf der Terrasse, mit Blick
auf die Promenade und das Meer,
weht uns ein scharfer Südwestwind
entgegen. Am Abend wird es Re-
gen geben. Wieder hält Silke von
Bremen Fotos hoch, und wieder
geht ein Raunen durch die Grup-
pe. „Irgendwann“, sagt sie und lä-
chelt dabei, froh über die Zukunft,
„wird dieses Monstrum mal ein
herrlicher Wellenbrecher.“

Wir spazieren weiter zum Da-
menbad, zum Südbahnhof. Beides
gibt es nicht mehr. Die Geschichte
existiert nur in unseren Köpfen
und auf den Straßenschildern.
Dort, wo sich jetzt ein Parkplatz
befindet, kamen einst die Züge mit
den Reisenden aus Hamburg an.
Albert Ballin, der Generaldirektor
eines der größten Transportunter-
nehmen jener Zeit, der Hamburg-
Amerikanischen Packetfahrt-
Actien-Gesellschaft, kurz Hapag,
verliebte sich bei seinem ersten
Besuch in die Insel. Er sah die Na-

tur, die Leere, die Möglichkeiten,
übernahm mit drei Dampfern den
Saisondienst, baute in Hörnum ei-
nen Schiffsanleger, eine Landungs-
brücke mit Gleisanschluss und
eine Kleinbahnstrecke durch die
Dünenwildnis – bis nach Wester-
land hinein.

Auch wenn die Bomben keinen
großen Schaden anrichteten, die
beiden Weltkriege sorgten doch
für den Untergang. Von 1914 bis in
die sechziger Jahre hinein wurde in
Westerland kein neues Hotel, kein
Logier- oder Pensionshaus mehr
gebaut. Nach 1945 waren die meis-
ten Hoteliers pleite und die Häu-
ser renovierungsbedürftig. „Man
will wieder anfangen und kann
nicht“, sagt Silke von Bremen,
„weil jetzt die Heimatvertriebenen
auf die Insel schwappen, und dann
kommt ein Herr Bense aus Stutt-
gart, ein Bauunternehmer, jung
und dynamisch, setzt sich mit den
Stadtvertretern zusammen, sagt,

‚ich hab gehört, ihr habt Sorgen,
macht euch keine Sorgen‘ – wir
nennen das die Syltbeglücker –,
und das Unheil nimmt seinen
Lauf.“

Silke von Bremen bietet für je-
den Ort Führungen an. Und jede
ist anders; bei jeder setzt sie alte
und neue Medien ein und erzählt
die tollsten Geschichten über Bräu-
te, Jungfern, Seemannswitwen, ver-
gessene Künstler, Wanderdünen
und den einsamsten und nördlichs-
ten Ort Deutschlands: den Lister
Ellenbogen. Dabei ist sie eigent-
lich Diplomgeographin. Und sie
stammt auch nicht von Sylt, gebo-
ren wurde sie 1959 in Stade. Wie so
viele andere ist sie der Liebe we-
gen hergekommen, aber nicht der
Liebe zur Insel, sondern der zu ih-
rem Mann – einem Sylter. 1989
folgte sie ihm, und seitdem kann
sie sich auch nicht mehr vorstellen,
woanders zu leben – trotz der at-
mosphärisch düsteren Gegenwart

und Zukunft. Die Übernachtungs-
zahlen sind rückläufig; Billigflug-
linien offerieren schnelle günstige
Reisen auf fernere Inseln. Die Gen-
trifizierung ist wohl nirgendwo so
krass wie hier, im Vergnügungs-
getto für Reiche. Handwerker,
Dienstleister, Angestellte pendeln
täglich vom Festland aus – ein Zim-
mer in Westerland, Hörnum, Keit-
um oder List können sie sich
schon lange nicht mehr leisten. In
Kampen wohnt kaum noch ein Syl-
ter; viele Einheimische verkaufen
für viel Geld ihre Häuser und zie-
hen aufs Festland. Kindergärten
und Schulen müssen schließen,
weil es keinen dauerhaft ansässigen
Nachwuchs mehr gibt. Im Kran-
kenhaus wurde vor kurzem die Ge-
burtsstation geschlossen. Irgend-
wann, so viel ist sicher, wird es kei-
ne Sylter mehr geben.

Wie es auf Sylt war, bevor all
das geschah, damals im Sommer
1914, als die alte Welt unterging

und die neue noch nicht da war, be-
schrieb der Berliner Publizist Sieg-
fried Jacobsohn in seinem Buch
„Die ersten Tage“. Es beginnt mit
den Worten: „Immer wieder: Hier
ist nichts wichtig als das Wetter.“
Jacobsohn wohnt zur Miete in
Kampen, er genießt die Sonne,
planscht durch die Quallen, liegt,
alle viere von sich gestreckt, am
Strand, stöhnt ab und zu nach Was-
ser, döst vor sich hin und segnet
den Frieden. „Eine feiertägliche,
märchenhafte, nervenbegütigende
Ruhe.“ Doch am 31. Juli bleibt die
Post aus, der Bäcker verschwindet
über Nacht auf Nimmerwiederse-
hen, alle reden begeistert vom
Krieg, und in den Tagen darauf ver-
lassen die Fremden scharenweise
die Insel. Jacobsohn bringt einige
Freunde in die „abscheuliche Bade-
stadt“ – nach Westerland – und
kehrt heim in sein geliebtes, ver-
wunschenes Dorf. „Ich bleibe“,
schreibt er, „bis ich mit Gewalt

aufs Festland abgeschoben werde.“
Gewalt ist dann doch nicht nötig.
Die Nachricht, dass die Quartiere
mit Soldaten belegt werden, reicht
aus, um ihm jedes Urlaubsgefühl
auszutreiben. Vier Jahre darf er
nicht zurück. Sylt ist Sperrgebiet.

Millionen Männer sterben in
den Schützengräben. Der Krieg
geht verloren. Der Adel verliert an
Einfluss und Macht. Die Wirt-
schaft liegt am Boden. An dem
Tag, als in Berlin die Republik aus-
gerufen wird, schluckt Albert Bal-
lin eine Handvoll Schlaftabletten.
Und Siegfried Jacobsohn be-
schließt, sich ein eigenes Haus in
Kampen zu kaufen, damit man ihn
nicht noch einmal aus dem Para-
dies vertreiben kann. In seinem ers-
ten Brief an seinen neuen, seinen
engsten Mitarbeiter bei der „Welt-
bühne“, Kurt Tucholsky, schreibt
er: „Ich weine von früh bis abends
vor Glück.“
Jan Brandt ist Sylter Inselschreiber 2014.

Das ziemlich seltsame Synthesizer-
Solo in der Mitte von Tina Turners
„What’s Love Got to Do With It“
ist eine Herausforderung für jeden,
der es mitträllern will, doch der
schwedische Busfahrer meistert es
mit erstaunlicher Virtuosität, wäh-
rend er ins Zentrum von Stock-
holm steuert. Dann folgt im Radio
Roy Orbisons „You Got It“ – auch
in den höchsten Höhen –, alles
kein Problem für ihn: „Bay-beee!“

Soll das nun etwa schon ein Be-
weis dafür sein, dass der Schwede
an sich zur Popmusik veranlagt
und begabt ist? Wenn man die Lis-
te der zuletzt international erfolg-
reichen Popstars so durchgeht, ist
es schon erstaunlich, wie viele
Schweden darunter sind – ob nun
Lykke Li und Loreen, die Shout
Out Louds, die Cardigans oder die
inzwischen fast wieder vergessene
Army of Lovers, die Anfang der
neunziger Jahre die Zuschauer des
noch jungen europäischen Musik-
fernsehens das Fürchten lehrte.

Ob es allerdings je wieder eine
so erfolgreiche schwedische Band
geben wird wie ABBA? Auf der In-
sel Djurgården, eingeklemmt zwi-
schen den Stockholmer Stadtteilen
Östermalm und Södermalm, hat
sie seit Mai 2013 sogar ein eigenes
Museum. Ihr Erfolgsgeheimnis
war indessen wohl nicht der Sound
der City, sondern der einer kleinen
Hütte auf einer der Tausenden
Schäreninseln, der sogenannten
„Viggsö Writing Hut“. Einen typi-
schen Morgen in dieser Künstler-
datsche soll man sich so vorstellen:
„Björn wachte von Bennys Klavier-
spiel auf. Dann brachte er ihm Kaf-
fee und setzte sich mit seiner Gitar-
re dazu.“ Kaum zu glauben, aber so
sollen Evergreens wie „Dancing
Queen“, „Super Trouper“ und „Wa-
terloo“ entstanden sein. Die kann
man dann im interaktiven Teil des
Museums auch selbst nachsingen,
als digital im Seventies-Stil beklei-
detes Hologramm. Wer mutig ist,
postet das Ergebnis auf Facebook.

Mit der Stadtfähre gelangt man
von Djurgården über die Insel
Gamla Stan auf dem Salzwasser
nach Södermalm, in jenen Stadtbe-

zirk also, der mit seinen unzähligen
Spezialgeschäften noch für jeden
Maniac etwas bereithält, gerade für
Musiker. Ein Loch-in-der-Wand-
Laden führt nur Effektgeräte für
E-Gitarren. Direkt daneben ist
eine Reparaturwerkstatt für Oldti-
mer, in der gerade ein Chrom-Küh-
lergrill poliert wird. Man findet
hier, aller Digitalisierung zum
Trotz, erstaunlich viele Plattenlä-
den, oft mit einem Café. Einer der

ältesten ist „Pet Sounds Records“,
1979 eröffnet und benannt nach
dem legendären Album der Beach
Boys.

Geführt wird er von Stefan Ja-
cobson und Juhani Ekstrand, die al-
lerdings in Haar- und Barttracht
eher an Papa Schlumpf erinnern als
an die Surferjungs. Die digitale Re-
volution ist freilich nicht spurlos an
ihrem Geschäft vorübergegangen.
Im Gegensatz zu vielen Verkäufern
traditioneller Tonträger, die dar-
über lamentieren, haben sie sich al-
lerdings entschlossen, mit dem ver-
meintlichen Feind gemeinsame Sa-
che zu machen. Also bieten sie auf
ihrer Homepage eigene Spotify-
Playlists mit Empfehlungen neuer
Musik. Sie hoffen natürlich darauf,
dass dieses Streaming dann doch

den einen oder anderen Kunden in
den realen Laden lockt.

Vinyl sei gerade bei Jüngeren
wieder im Kommen, sagen die bei-
den, CDs eher für Leute ab vierzig.
Ob Jacobson auch typisch schwedi-
sche Musik zu empfehlen habe? Er
grinst und verschwindet für eine
Weile. Dann taucht er mit einer
Platte wieder auf, die schon etwas
älter aussieht: „Das ist die erste
Rockband, die auf Schwedisch ge-
sungen hat!“, sagt er. Der Knabe
auf dem Cover nennt sich Pugh,
das Album trägt den kuriosen Titel
„Jä, dä ä dä“ („Ja, das ist es“) – viel-
leicht ein Grund, warum sich die-
ser Schwede nicht international
durchgesetzt hat.

Als „Pet Sounds“ für heute dicht-
macht, steht die letzte Abendsonne
über den Dächern. Wir nähern uns
wieder dem Wasser, auf das es in
Södermalm immer wieder herrli-
che Durchblicke gibt – manchmal
liegen auch riesige Schiffe vor An-
ker mitten zwischen den Inseln der
schwedischen Hauptstadt. Auf ein
Feierabendbier lädt der „Debaser“:
Das ist eine Freiluft-Bar an der gro-
ßen Schleuse zwischen Salz- und
Süßwasser, an der sehr viele Stock-
holmer täglich vorbeimüssen. Die
Klänge, die hier aus den Lautspre-
chern kommen, haben mit Schwe-
den aber nicht viel zu tun: Die welt-
weit gleiche Lounge-Musik ver-
sprüht mittlerweile auch hier ihr
lähmendes Gift. Nach Bieren im
Wert von mehreren Langspielplat-
ten geht es todmüde ins Hotel.

Wenn man beim HalbschlafFern-
sehen noch zufällig bei „Swedish
Idol“ reinschaltet, kann man doch
wieder ins Zweifeln kommen an
der Musikalität junger Schwedin-
nen und Schweden. Aber es ist
eben das Konzept dieser Show,
dass erst mal einige schräge Vögel
und Schiefsinger vorgeschickt wer-
den, damit sich das schließlich „ent-
deckte“ Supertalent umso mehr da-
von abhebt. Der fiese Chefkritiker,
der im Original von Simon Cowell
und in Deutschland von Dieter
Bohlen gestellt wird, heißt hier
Alexander Bard. Der Mitgründer
der Army of Lovers sieht heute wie

ein Waldschrat aus und jagt den
Möchtegern-Rihannas und Justin-
Bieber-Epigonen wohl so manchen
Schrecken ein. Vielleicht soll er
aber auch an Bragi erinnern, jenen
Gott der Musik und Dichtkunst in
der nordischen Mythologie, über
den es heißt, dass sein Haar und
sein langer Bart den Körper umflös-
sen, um die Schwingungen der Mu-
sik nachzuahmen.

Am nächsten Tag lernen wir,
dass Södermalm nicht nur ein
Retro-Viertel ist, sondern auch ein
Platz für Hipster ganz weit vorne.
Die Werkstatt von „Teenage
Engineering“ liegt etwas versteckt
hinter einem unscheinbaren Gara-
gentor. Zwischen aufgebockten
Schreibtischen stehen zwei wasch-
echte Ferraris in Blütenweiß her-
um. Im Ausgabeschacht eines gro-
ßen 3-D-Druckers liegt das Plastik-
relief eines verschwommenen Ge-
sichts. Man fühlt sich ein bisschen
wie im Waffenlabor von „Q“ aus

den James-Bond-Filmen. Aber hier
arbeiten keine Geheimagenten, son-
dern Berufsjugendliche an Produk-
ten zwischen Avantgarde-Design
und neuester Technik. Der Chef
Jesper Kouthoofd, ein Mittvierzi-
ger mit schwarzem T-Shirt, schwar-
zer Jeans und schwarzen Sneakern,
zeigt sein liebstes Baby: Es ist der
Synthesizer OP-1, der ungefähr die
Größe einer normalen Tastatur
hat, aber auch alle möglichen Dreh-
knöpfe und kleine Displays mit bun-
ten Kurven. Mit dem Ding könne
man sehr ernsthafte Elekromusik
kreieren! Was er auch wummernd,
fiepend und klackend vorführt. Mit
dem Schreiben von Hits hat dieses
Gerät allerdings nicht mehr viel zu
tun, Kouthoofd sieht seine Vorteile
eher gerade darin, dass es „keinen
Druck erzeuge, einen richtigen
Song zu komponieren“. Schöne
neue Daddelwelt, in der es keine
Songs mehr gibt, nur noch Sounds!

Ist Schwedenpop mit seinen ein-

gängigen Liedern am Ende doch
ein Auslaufmodell? Nicht, wenn es
nach einer neuen App namens
„Stockholm Sounds“ geht, mit der
man spielend die Stadt erlaufen
kann. Sie führt den Wanderer zum
Beispiel auch ins Museum des Alko-
hols, das „Spritmuseum“. Dort gibt
es nämlich jedes Jahr eine Landes-
meisterschaft für neue „Snapsvisa“,
also Trinklieder. Zu den Highlights
aus den vergangenen Jahren zählt
„Köpa Byxor“ („Hosen kaufen“),
geschrieben von einem Rentner aus
Malmö. Es handelt davon, dass
neue Hosen meist nicht gut passen
– ein Schnaps dagegen immer. Das
Spritmuseum wirbt mit dem Satz:
„Selten schenkt ein Nachmittag im
Zeichen des Alkohols so viele kluge
Einsichten.“

Etwas seriöser und mit mehr glo-
baler Aufmerksamkeit als beim
Trinkliedercontest geht es zu,
wenn einmal im Jahr der schwedi-
sche König höchstpersönlich im

ehrwürdigen Konzerthaus von
Stockholm den „Polar Music
Prize“ verleiht. Der erinnert an
den Musikverlag und die Studios
des Komponisten und ABBA-Mana-
gers Stikkan Anderson und wird je-
weils an einen Popmusiker und ei-
nen klassischen Musiker vergeben.
Deren Stücke werden dann vom
Stockholmer Royal Philharmonic
Orchestra und zahlreichen Gastmu-
sikern neu arrangiert – wenn es
Ende August wieder so weit ist,
darf man sich diesmal mit den
Preisträgern Chuck Berry und Pe-
ter Sellars auf eine gewohnt unge-
wöhnliche Klangmischung freuen.

Der Preisstifter Stikkan Ander-
son hat das Geheimnis erfolgrei-
cher Popmusik offensichtlich ge-
kannt, so viele Hits wie er ge-
schrieben hat. Aber ihn kann man
leider nicht mehr danach fragen,
er ist 1997 gestorben. Werden wir
es also nie erfahren? Am letzten
Tag unserer Reise gibt es noch
eine Chance: Man ermöglicht uns
einen Besuch des Unterrichts in
der Adolf Frederiksskolan im Nor-
den Stockholms, einem Gymnasi-
um mit musischem Schwerpunkt.
In den fünften Stock des Jugend-
stilbaus fällt helles Morgenlicht:
Hier ist die Singstunde des Kna-
benchors, fünfte und sechste Klas-
se. Lehrer Pelle Olofsson sitzt am
Klavier und motiviert die wohl
vierzig Jungen zu immer höheren
Einsingübungen. Dann proben sie
ein Stück, das man nicht sofort er-
kennt: „Why, why can’t this mo-
ment last forever more?“ Könnte
jetzt vieles sein, ist nicht typisch
schwedisch. Doch als die Milchge-
sichter dann den Refrain anstim-
men, wird es schnell glockenklar:
„Eu-phooo-rii-ia!“, tirilieren sie.
Das Eurovisions-Gewinnerlied
2012 von Loreen, gesungen von
Hänflingen, die das Wort „Song
Contest“ wahrscheinlich gerade
erst gelernt haben! Sie haben teils
verwegene Frisuren, schauen aber
alle sehr ernst drein und singen
mit der denkbar größten Inbrunst.

  JAN WIELE

Fortsetzung von Seite V1

Der letzte Sommer

Anreise Lufthansa und SAS flie-
gen täglich von Frankfurt, Mün-
chen oder Berlin nach Stockholm-
Arlanda. Flüge ab 200 Euro

Übernachtung Im Scandic „Grand
Central Hotel“ direkt im Zentrum.
An den Zimmerwänden stehen Bot-
schaften schwedischer Popgrup-
pen, in der Bar gibt es regelmäßig
Konzerte (DZ ab 170 Euro,
www.scandichotels.se).

Weitere Informationen rund um
den „Polar Music Prize“, der die-
ses Jahr am 26. August verliehen
wird, unter polarmusicprize.org.
Infos zu Konzerten in Stockholm
unter www.visitstockholm.com

Die Reise wurde unterstützt von
Visit Sweden (www.visitswe-
den.com).

Schrille Farben, schrille Töne: Stockholms Stadtteil Södermalm gilt als Zentrum des Schwedenpop.  Foto Moa Karlberg / Laif

Anreise Air Berlin, Lufthansa, AIS
Airline und Sylt-Air bieten Direkt-
verbindungen nach Sylt von Ber-
lin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt
am Main, Hamburg, München,
Stuttgart, Salzburg, Wien und Zü-
rich an. Flugpläne und Flugzeiten:
www.flughafen-sylt.de. Außerdem
gibt es IC-Direktverbindungen von
allen großen deutschen Bahnhö-
fen aus. Die Nord-Ostsee-Bahn
fährt stündlich von Hamburg-Alto-
na nach Westerland.
Unterkunft Das „Budersand“ in
Hörnum (DZ ab 350 Euro, www.bu-
dersand.de) und das „A-Rosa-Ho-
tel“ in List (DZ ab 348 Euro,
www.resort.a-rosa.de) zählen zu
den besten Hotels der Insel. Günsti-
ger ist es im „Dorfhotel“ in Ran-
tum (Doppelzimmer ab 200 Euro,
www.dorfhotel.com).
Literatur Von Silke von Bremen ist
die „Gebrauchsanweisung für Sylt“
erschienen (Piper 2010, 14,99
Euro); von Manfred Wedemeyer
und Harald Voigt „Westerland –
Bad und Stadt im Wandel der Zeit“
(Sylt 1980, antiquarisch erhält-
lich).
Weitere Informationen unter
www.sylt.de

Super Trouper Södermalm
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm haben viele popmusikalische Erfolgsgeschichten begonnen. Das liegt nicht nur an ABBA

Der Weg nach Stockholm

Damals und heute: Früher
war Westerland ein
mondäner, exklusiver
Badeort mit kleinen Hotels
und hübschen Villen.
Mittlerweile empfängt die
Strandpromenade ihre fast
400 000 Besucher pro
Saison mit feinster
Plattenbauästhetik.  

 Fotos Picture-Alliance, Brandt

Der Weg nach Sylt
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E
s ist kurz nach elf, als das
Geraschel der anderen
mich weckt. Ich öffne die
Augen, Stirnlampen flir-

ren in der Dunkelheit wie aufgereg-
te Glühwürmchen. Ich höre Reiß-
verschlüsse, Klettverschlüsse, das
Klicken von Steckschnallen. Es ist
Zeit.

In den nächsten zehn Stunden
werde ich durch Eis und Schnee
laufen, über Gletscherspalten sprin-
gen, in der Nacht auf 5897 Meter
klettern: Ich werde den Cotopaxi
besteigen, den höchsten aktiven
Vulkan der Erde.

Mein Kopf dröhnt, ich fühle
mich schlapp. Wie bin ich nur hier
hineingeraten? Seit zwei Jahren
lebe ich in Ecuador. Hier kennt je-
der den Cotopaxi. Für die ecuado-
rianischen Ureinwohner ist er ein
heiliger Berg, der ihnen reiche Ern-
ten beschert. Für alle anderen ist
er die ultimative Herausforderung.
Besonders unter den Westlern, die
sich in Ecuador niedergelassen ha-
ben, gilt der Cotopaxi als Ehrenab-
zeichen. „Hast du ihn schon bestie-
gen?“, fragen sie einander.

Meine Geburtsstadt Bremen
liegt zwölf Meter über dem Mee-
resspiegel. Als Kind bin ich mal
mit meinem Bruder und meinen
Eltern auf den Brocken im Harz
gelaufen. Kurz vor dem Ziel sind
wir umgekehrt, weil ich nicht
mehr wollte. Quito liegt in den
Anden, in einem Talkessel auf
2850 Metern – die höchste Haupt-
stadt der Welt. Bei den ersten Spa-
ziergängen musste ich an diese
von Wissenschaftlern entwickel-
ten Ganzkörperanzüge denken,
die einem das Gefühl geben, man
sei 70 Jahre alt, so schwer fühlte
ich mich. Mittlerweile jogge ich
durch die Stadtparks. Mein Orga-
nismus sollte einige Milliarden
neuer roter Blutkörperchen ge-
züchtet haben.

An einem Sonntag gehe ich auf
Quitos Hausvulkan, den Pichin-
cha. Mit dem Teleferico, einer
Seilbahn am Westrand der Stadt,
komme ich auf 4000 Meter, bis
zum Gipfel auf 4700 Meter laufe
ich in drei Stunden. Am Abend
dann beginnen die Kopfschmer-
zen. Sie bleiben zwei Tage lang.
Dazu Übelkeit und Müdigkeit:
Höhenkrankheit. Allerdings nur
in milder Form, denn wenn sich
die Blutgefäße in großer Höhe
mehr und mehr verengen, kann
das weit heftigere Folgen haben.
Benommenheit etwa, Dehydrie-
rung, Lungenödem, den Tod.
Noch zwei weitere Male besteige
ich in den nächsten zwei Wochen
den Pichincha. Jedes Mal laufe ich
schneller, und es melden sich auch
keine Kopfschmerzen mehr. Ich
bin bereit, denke ich, bereit für
den Cotopaxi.

An einem sonnigen Dienstag-
morgen gehe ich in das Büro der
Agentur, bei der ich die Tour ge-
bucht habe. Sie geben mir meine
Ausrüstung: Helm, Stirnlampe,
Skimaske, Fleecejacke, Skijacke,
Handschuhe, Klettergurt, Fleece-
hose, wasserabweisende Hose, Ga-
maschen, Schuhe, Steigeisen und
einen Eispickel. Ein kleiner Mann
kommt herein, er hat seine schul-
terlangen Haare zu einem Pferde-
schwanz gebunden und trägt eine
Sonnenbrille, die die Augen auch
seitlich verschließt. Er stellt sich
als mein Bergführer vor, sein
Name sei Romel, gesprochen mit
einem kurzen „o“. Tatsächlich, so
bestätigt er auf Nachfrage, dachten
seine Eltern bei der Namenswahl
an Erwin Rommel, den deutschen
General, der im Zweiten Welt-
krieg in Nordafrika kämpfte. In
Südamerika ist es nicht ganz un-
üblich, dass Kinder nach Größen
der Nazi-Zeit benannt werden, es
gibt Rommels, Hitlers und Himm-
lers. Nicht wenige Südamerikaner,
man kann es nicht anders sagen,
hegen eine diffuse Bewunderung
für die führenden Männer aus dem
Dritten Reich. Für Romel aber ist
sein Name nur ein Name. Seine
Freunde nennen ihn Romelito,
Romelchen.

Der drahtige Vierzigjährige war
früher Ingenieur, doch er hielt es
im Büro nicht aus und wurde Berg-
führer. „Die Berge schleifen dich,
aber sie belohnen dich wie nichts
anderes“, sagt er während der
Fahrt zum Cotopaxi. Seine Freun-
din hätte allerdings lieber auf dem
Sofa Filme geguckt. Jetzt ist Ro-
mel wieder Single.

Die Schutzhütte des Cotopaxi
liegt auf 4800 Metern. Man er-
reicht sie fast mit dem Auto, vom
Parkplatz muss man nur noch gut
150 Höhenmeter meistern. Immer-
hin schon höher als Humboldt,
sage ich mir. Alexander von Hum-
boldt schaffte es 1802 nur auf etwa
4500 Meter. Weil er fasziniert war,
dass es in Ecuador so viele Vulkane
gibt, nannte er die Gegend „Straße

der Vulkane“, und so heißt sie
noch heute: 22 Vulkane reihen sich
in Ecuadors Anden auf einer Stre-
cke von rund 300 Kilometern, ihre
Gipfel sind zwischen 3246 und 6310
Meter hoch. So eine Ansammlung
feuerspuckender Berge gibt es nir-
gends sonst auf der Welt. Der
Grund für diese Ballung ist gigan-
tisch: Seit Jahrmillionen quetscht
sich an der Westküste Südameri-
kas die ozeanische Nazca-Platte un-
ter die leichtere südamerikanische
Kontinentalplatte. Durch den
Druck entsteht eine enorme Hit-
ze, Gestein schmilzt zu Magma.
Die bis zu 900 Grad heiße Flüssig-
keit steigt durch die Schlote der
Vulkane. Allein der Cotopaxi ist
seit 1738 mehr als 50 Mal ausgebro-
chen.

Von der Schutzhütte aus sieht
sein Gipfel, schneebedeckt, rund
geschwungen, eigentlich ziemlich
nah aus. Romel sagt, die Distanz
betrage nur etwa drei Kilometer,
man brauche aber gut sechs Stun-
den, dann drei bis vier für den Ab-
stieg. „Immer schön langsam,
Schritt für Schritt, so kommen wir
ans Ziel“, doziert er, als wir auf

dem ersten Ausläufer des Glet-
schers mit Steigeisen und Eispickel
das Gehen auf dem Eis üben. Side-
step, Crossover, die Entenstellung.
Es gibt einige Techniken, um auf
dem gefrorenen Wasser nicht den
Halt zu verlieren. In den vergange-
nen Jahren ist das Eis des Cotopaxi
weicher und löchriger geworden.
Die globale Erwärmung lässt sei-
nen Gletscher schrumpfen, und
das macht die Besteigung des Coto-
paxi schwieriger. Um sein Eis in
der härtesten und sichersten Phase
zu begehen, erklimmt man den Co-
topaxi bei Nacht.

Nach dem Abendessen döse ich
auf einem der Hochbetten in der
Schutzhütte. Mein Kopf schmerzt,
schlafen kann ich kaum. Dann, um
kurz nach 23 Uhr, wecken mich die
Geräusche der anderen Gipfelaspi-
ranten, die im Dunkeln ihre Aus-
rüstung zusammenklauben. Helme
klappern, Steigeisen klirren. Unge-
fähr fünfzehn Männer und eine
Frau wollen den Cotopaxi in dieser
Nacht bezwingen, die meisten
kommen aus Europa. Ein junger
Deutscher erzählt mir beim Pa-
cken, er würde nur deswegen in

Quito Jura studieren, weil es hier
so viele tolle Berge gebe. „Die Uni
ist schlecht, aber was für ein Klet-
terparadies!“ Milde lächelt er über
die „Touristen“, die mal eben ei-
nen Gipfel erklimmen wollen.

Als wir um kurz nach Mitter-
nacht aus der Hütte treten, glüht
in der Ferne Quitos Lichtermeer,
und am Himmel strahlen klar un-
zählige Sterne. Es weht kaum
Wind. Die Umstände sind perfekt.
Schritt, Einatmen, Schritt, Ausat-
men. Wir gehen wirklich unheim-
lich langsam, aber es fühlt sich
richtig an, denn die Luft auf 5000
Metern strömt dünn in die Lun-
gen, man denkt, irgendwo müsse
ein Ventil verstopft sein und will
immer noch stärker einatmen.
Nach einer Stunde legen wir die
Steigeisen an, und Romel knotet
uns zu einer Seilschaft zusammen.
Ab jetzt geht es auf Eis und
Schnee weiter. Romel läuft vor
mir, manchmal hopst er un-
versehens und bedeutet mir dann
„paso largo“, großer Schritt.
Ohne ihn würde ich die Gletscher-
spalten in der Dunkelheit nicht
bemerken.

Wenig später kommen wir zu
der Stelle, die mir Romel in der
Hütte als „Brücke“ beschrieben
hatte: Sie entpuppt sich als Alumi-
niumleiter, die über einer etwa
zwei Meter breiten Gletscherspalte
liegt, deren Grund man nicht
sieht. Romel kriecht auf allen vie-
ren über die Leiter, hämmert dann
einen Eisenkeil ins Eis und knotet
mein Seil daran. „Jetzt du“, ruft er.
Über dem Abgrund starre ich stur
geradeaus, ich blicke nicht nach un-
ten. Ich ignoriere die Wirklichkeit,
und es funktioniert.

Auf der anderen Seite setze ich
mich in den Schnee, die Arme auf
den angezogenen Knien. Ich spü-
re, wie das Adrenalin langsam aus
meinem Körper weicht. Ich bin
froh. Der junge Deutsche mit dem
kantigen Kinn zieht an uns vorbei.
„Weiter geht’s“, sagt Romel. Lang-
sam merke ich die Müdigkeit, tie-
fe, ehrliche Erschöpfung, die in
mir aufsteigt. Eine Ewigkeit schaf-
fe ich es, nicht nach der verbleiben-
den Strecke zu fragen. Dann, als
wir neben einem entkräfteten Fran-
zosen und dessen Führer haltma-
chen, platzt es doch aus mir her-
aus: „Wie viel fehlt noch?“ – „Drei
Stunden“, sagt Romel.

Wir haben gerade mal die Hälf-
te, unglaublich. Ich will einen
Schluck Tee nehmen, aber irgend-
wie läuft mir die Flüssigkeit nur
übers Kinn. Mir ist kalt. „Ich weiß
nicht, wie wir wieder runterkom-
men sollen, wenn ich jetzt schon
so müde bin“, sage ich. „Wie müde
bist du?“, fragt Romel, und ich
überlege, wie ich das beziffern soll.
Ich blicke Richtung Gipfel. „Ich
würde das wirklich gerne schaf-
fen“, sage ich. „Du wirst es schaf-
fen“, sagt Romel. „Schritt für
Schritt, so meistern wir es.“ –
„Okay.“ Die nächsten Stunden lau-
fen wir ohne Pause, nur ab und zu
stoppt Romel, wenn das Seil
spannt, weil ich kurz die Hände in

die Knie stemmen muss. Nach und
nach wird das Schwarz des Him-
mels zu einem Grau, und je mehr
ich sehe, desto surrealer kommt
mir alles vor. Gigantische Abhän-
ge, scheinbar ohne jede Ordnung,
riesige Eiszapfen, die Weite des
Horizonts. Über uns tauchen zwei
Gestalten auf. Sie kommen uns ent-
gegen. Abbrecher? Nein. Ich erken-
ne den Deutschen und seinen Füh-
rer. Sie sind tatsächlich schon auf
dem Rückweg. „Glückwunsch“,
rufe ich, als wir auf einer Höhe
sind. „Ja“, sagt er, „gleich wird es
noch mal steiler, aber das kannst
du ja in deinem Tempo machen.“
Und es wird tatsächlich noch ein-
mal steiler. Es ist, als wollte der Co-
topaxi sich ein letztes Mal gegen
seine Eroberung wehren. Ich keu-
che, japse immer nur „okay, okay“,
wenn Romel vorne am Seil zieht.

Dann wird der Weg plötzlich
breiter, und Romel macht Platz,
so dass wir zum ersten Mal seit
Stunden nebeneinander laufen
können. Er lässt ein langgezoge-
nes „Ooohhh“ hören, so ähnlich
wie vor einer Ecke im Fußballstadi-
on, und ich weiß jetzt, was nach
der nächsten Kuppe kommt. Der
Gipfel des Cotopaxi ist rund und
eben, unter uns tut sich sein riesi-
ger Krater auf. In der Ferne ragen
die Kuppen der anderen Vulkane
empor. Unter uns die Wolken, dar-
über, auf einer Ebene mit uns, die
Sonne. Wir umarmen uns und la-
chen. Ich bin Romel unendlich
dankbar, dass er mich hier hinauf-
geschleift hat, mich angetrieben
hat. Ich möchte weinen. Freude
mischt sich mit Stolz und Erleich-
terung. Der Kloß in meinem Hals
wächst. Gefühle sind offenbar in-
tensiver, wenn der Körper völlig
erschöpft ist. Das ist es wohl, was
Romel meinte, als er vor 20 Stun-
den von der Belohnung der Berge
sprach. Es ist pures Gipfelglück.
 JOHANNES SCHNEIDER

Für den Tisch Auch wenn es
schwerfällt, den Reiz in Worte zu
fassen, Berge ziehen Menschen in
ihren Bann. Auf der ganzen Welt
und in allen Kulturen und zu allen
Zeiten ranken sich Sagen, Mythen
und Legenden um Berge. Moses
empfing auf dem Sinai die Geset-
zestafeln, auf dem Horeb offenbar-
te sich Gott dem Elia, an den Hän-
gen des Ararat strandete Noah mit
seiner Arche, die griechische My-
thologie wähnte ihre Götter auf
dem Olymp, die Aborigines in Aus-
tralien verehren den Uluru als hei-
lig, die Massai den Ol Doinyo Len-
gai, und auch die Indios in Südame-
rika pilgern auf Berge, in Ecuador
etwa auf den Cotopaxi.

Um dieser Faszination für die
geologischen Giganten auf den
Grund zu gehen, hat der französi-
sche Publizist und Historiker
Pierre Chavot sich auf den Weg ge-
macht, weltweit jene Berge aufzusu-
chen, die als Orte der Transzen-
denz und Offenbarung gelten. Sei-
ne Entdeckungen hat er nun in ei-
nem Bildband vereint. Der Ver-
dacht liegt nahe, dass ein Buch, des-
sen Titel „Mystische Berge“ lautet,
mit viel Esoterik daherkommt.
Das tut es aber glücklicherweise
nicht. In seinen die wunderbaren
Fotografien begleitenden Texten
beschreibt Chavot die Anbetung
der Berge mit dem Blick des Wis-
senschaftlers. Einige der Gipfel
sind das Ziel von Wallfahrten, wie
zum Beispiel der Croagh Patrick
in Irland oder der Fuji in Japan, an-
dere, etwa die von Machapucharé
in Nepal und Kailash in Tibet, gel-
ten als so heilig, dass sie noch nie
erklommen wurden.

Auch der Mount Everest, an des-
sen Flanken George Mallory 1924
beim Versuch einer Erstbesteigung
den Tod fand, ist so ein mystischer
Berg. In Nepal heißt er Sagarmat-
ha, was so viel bedeutet wie „Stirn
des Himmels“, in Tibet wird er
Chomolungma, „Muttergöttin der
Erde“ genannt. Welche Anziehung
der höchste Berg der Erde ausübt,
das zeigt am Ende auch alljährlich
die große Zahl an Bergsteigern,
die aus ganz unterschiedlichen
Gründen einmal auf seinem Gipfel
stehen wollen und bereit sind, da-
für viele Opfer und Entbehrungen
in Kauf zu nehmen.  sgr.
Pierre Chavot: „Mystische Berge: Eine Bil-
derreise zu heiligen Gipfeln und sagenum-
wobenen Gebirgen“, Verlag Frederking &
Thaler, 224 Seiten, 39,99 Euro

Für den Tisch Zum fünfzigsten
Mal jährt sich in diesem Jahr die
Erstbesteigung der Shishapangma.
Der mit 8027 Metern Höhe nied-
rigste der 14 Achttausender war
gleichzeitig der letzte, der bestie-
gen wurde. Ein Endpunkt, so
schien es zunächst. Doch seither
hat sich viel getan an den höchsten
Bergen der Welt. Von den Ent-
wicklungen in der Höhe erzählt
das Buch „Herausforderung
8000er“, das die Geschichte des
Achttausenderbergsteigens bis zu
Ueli Stecks Erstbegehung in der
Annapurna-Südwand im Oktober
2013 beschreibt.

Die Übersetzung von „On Top
of the World. The New Millenni-
um“, das bereits 2012 in englischer
Sprache erschienen ist, lässt kein
Detail der Besteigungen und der
Besteigungsversuche aus. Die deut-
sche Ausgabe hat zudem ein gro-
ßes Plus: Der Alpinhistoriker Jo-
chen Hemmleb, der schon dreimal
am Mount Everest nach Spuren
der britischen Expedition von 1924
gesucht hat, hat sie um Wandbil-
der ergänzt, in die alle Routen der
Kletterer eingezeichnet sind. An-
hand der Fotografien kann man
gut erkennen, welche Routen lo-
gisch oder unmöglich sind.

„Herausforderung 8000er“ ist
zweifellos ein Standardwerk, auch
wenn seine Gültigkeit vergänglich
ist, denn jedes Jahr werden neue
Hänge erklommen. Trotzdem gibt
der Band einen wichtigen Zwi-
schenstand zum Höhenbergstei-
gen und auch einen interessanten
Ausblick auf zukünftige Herausfor-
derungen. Der Westgrat des Eve-
rest wartet noch immer auf eine
Erstbesteigung im Alpinstil, die
Überschreitung von Everest und
Lhotse wurde auch noch nicht ge-
macht, an das große Hufeisen Eve-
rest, Lhotse, Nuptse ist gar nicht
zu denken. Und auch die chinesi-
schen Seiten von Broad Peak und
Gasherbrum I sind noch weitge-
hend unberührt.  sgr.
Richard Sale, Eberhard Jurgalski und
George Rodway: „Herausforderung 8000er.
Die höchsten Berge der Welt im 21. Jahr-
hundert. Menschen – Mythen – Meilenstei-
ne“, übersetzt und bearbeitet von Jochen
Hemmleb, Tyrolia-Verlag, 272 Seiten, 39,95
Euro

Anreise Ab Frankfurt fliegen zum Bei-
spiel Delta Air Lines ab 730 Euro oder
KLM ab 850 Euro nach Quito.

Übernachtung In Ecuadors Haupt-
stadt gibt es zahlreiche Unterkünfte,
vom Hochbett im Schlafsaal (ab circa
sieben Euro) bis zur Suite im luxuriö-
sen Hotel „Plaza Grande“ für rund 400
Euro pro Person pro Nacht.

Touren Die Outdoor-Agenturen sind
fast alle in der Mariscal, Quitos Ver-
gnügungs- und Hostel-Viertel. Neben
Bergbesteigungen bieten sie auch Raf-
ting, Mountainbiking oder Dschungel-
wanderungen an. In der Regel können
die Touren kurzfristig gebucht wer-

den, wer aber sichergehen möchte,
sollte die Besteigung schon von
Deutschland aus organisieren.

Die zweitägige Cotopaxi-Tour kostet
samt Transport, Ausrüstung und Ver-
pflegung etwa 170 Euro. Die Angebo-
te der Agenturen unterscheiden sich
kaum, trotzdem sollte man darauf ach-
ten, dass sie mit lizensierten Bergfüh-
rern zusammenarbeiten. Happy Grin-
go (www.happygringo.com) gilt als
verlässliche Agentur.

Auf den Cotopaxi führen zwei Routen,
die Nord- und die Südroute. Sofern
nicht anders gewünscht, wählen die
Führer meist die etwas einfachere
Nordroute. Aus Sicherheitsgründen
kann jeder Führer maximal zwei Per-
sonen im Schlepptau haben.

Weitere Informationen unter
www.ecuador.tourismus.de

Der Weg zum Cotopaxi

Vom Gehen
im Eis
Gletscherspalten und dünne Luft: Der Cotopaxi ist
für Ecuadors Ureinwohner heilig, für Bergsteiger eine
Herausforderung. Auf dem Weg zum Gipfelglück

Ein Schritt nach dem anderen, hin und wieder über Gletscherspalten springen und bloß nicht aufgeben: Der Weg auf den Cotopaxi ist lang und beschwerlich.  Fotos Schneider

In Ecuador auf 5879 Meter Höhe: der Cotopaxi
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pätestens hinter der Brücke
über die Melezza beginnt
die Wildnis. „Ponte Roma-
no“ wird sie genannt,

stammt aber tatsächlich aus dem
Mittelalter. Über die Brücke führt
der Weg nach Rasa, man kommt
nur zu Fuß dorthin, oder mit einer
Seilbahn weiter flussaufwärts. Wir
sind im Centovalli, im Tal der hun-
dert Seitentäler, urtümlich und un-
zugänglich.

Eine Wildnis voll dichter Wäl-
der zieht sich hinter der Melezza
und von den Ufern des Lago Mag-
giore bis in die Berge hinauf. Wild-
nis? Im Tessin wurde schon vor
der Ankunft der Römer gerodet,
geackert. Und im 16. Jahrhundert
waren die Täler überbevölkert.
Erst seit ein paar Jahrzehnten
kehrt der Wald zurück. Und aus
diesem Wald soll nun ein National-
park werden, zusammen mit zwei
Inseln im Lago Maggiore, dem
Monte Verità, einem Skigebiet
und Bergen, Tälern, Dörfern. Vor-
ausgesetzt, die Volksabstimmung
hat Erfolg.

„Wenn wir in der ganzen
Schweiz darüber abstimmen lassen
würden, ob der Locarnese-Natio-
nalpark starten soll – dann hätten
wir morgen den Park“, sagt Saman-
tha Bourgoin, Direktorin des Tessi-
ner Nationalparkprojekts. „Städter
haben gerne Naturschutz“, fügt sie
an. Aber darüber abstimmen wer-
den nur die Anliegergemeinden.
Das Tessin versucht sich derzeit so-
gar an zwei Nationalparkgründun-
gen: im Hinterland von Locarno
und rund um den Adula, das Rhein-
waldhorn.

Der Nationalparkgedanke ist
150 Jahre alt und entwickelte sich
in den Vereinigten Staaten. 1864
schuf Kalifornien auf Betreiben
des Naturschützers John Muir das
erste Schutzgebiet, den heutigen
Yosemite-Nationalpark. Der Yel-
lowstone-Nationalpark war 1872
schließlich der erste Nationalpark
der Welt. In Europa entstand 1909
der erste in Schweden. Die
Schweiz rief am 1. August 1914 im
Engadin den Schweizerischen Na-
tionalpark aus – genau hundert Jah-
re später noch immer der einzige
des Landes.

Während die frühen US-Natio-
nalparks die Wildnis schützen soll-
ten und der Schweizerische Park ei-
nen möglichst wilden Urzustand
wiederherstellen sollte, wird der
neue Tessiner Park Kulturland-
schaft und 13 Gemeinden umfas-
sen. Nur in der Kernzone werden
Jagd, Holzwirtschaft und Fisch-
fang nicht erlaubt sein.

Begonnen hatte alles vor 15 Jah-
ren. Damals forderte Pro Natura
die Gemeinden auf, sich um einen
Nationalpark zu bewerben. Das
Locarnese wurde 2011 offiziell Kan-
didat und mit einer Million Fran-
ken unterstützt. Beendet ist es aber
noch lange nicht. Am schwierigs-
ten ist die Antwort auf die schein-
bar simple Frage: Was ist ein Natio-
nalpark? Die Schweizer denken da-
bei an das Engadin und den Natio-
nalpark mit seinen strengen Aufla-
gen: keine Dörfer, Besucher dür-
fen nur auf den Wegen spazieren,
und die Zehen ins Wasser strecken
darf man auch nicht. Der Park
dient dem Schutz und der Wissen-
schaft. Im Tessin soll das anders
sein: „Eine Nationalparkgründung
als demokratischer Prozess mit ei-
ner Volksabstimmung“, so etwas

gebe es nur in der Schweiz, sagt
die Politologin erfreut. Es sei ein
Privileg, kein fertiges Projekt um-
setzen zu müssen. „Das ganze Bild
des Parks entwickelt und verändert
sich ständig.“ Sie zeigt auf den
Wald, der undurchdringlich das
Tal hinaufwächst. Man könne den-
ken, das sei Urwald. Aber vor 80
bis 100 Jahren war hier alles abge-
holzt. „Leben und Landschaft sind
nichts Festes, nichts Fixiertes, sind
in Bewegung.“ Für Bourgoin ist es
heute nicht mehr zeitgemäß, einen
Park „zu verordnen“. Allerdings:
Wären ohne die politische Ent-
scheidung die berühmten National-
parks in den Vereinigten Staaten
entstanden? Stehen nicht Gemein-
wohl und ein übergeordnetes Inter-
esse höher als die Bedenken der
Anwohner?

Der Schweizer Historiker Pa-
trick Kupper untersuchte in sei-
nem Buch „Wildnis schaffen“ die
„transnationale Geschichte des
Schweizerischen Nationalparks“
und kommt zu dem Schluss, es
habe über den Naturschutz hinaus
weitere Motive für Parkgründun-

gen gegeben: Die US-National-
parks sollten dem neuen Staat Wur-
zeln geben, denn den Amerika-
nern fehlte es an Denkmälern, es
gab nichts, worauf sich eine Ge-
schichte aufbauen ließ, keine alten
Häuser, keine Kirchen, keine Ver-
gangenheit. Beim Zug nach Wes-
ten stießen die Amerikaner auf
großartige Landschaften, diese
Wildnis sollte geschützt werden,
als Gegenpart zur Zivilisation.
Doch auch diese Landschaft war
keine prähistorische, unangetastete
Natur, auch dort lebten Men-
schen. Nur eben keine Weißen.
Für manche Parks wurden die
First Nations umgesiedelt, um jene
Wildnis herzustellen, die sich die
weiße Mittelschicht vorstellte.
Eine Mittelschicht, die nach der
Aneignung der Prärien verstädter-
te. Diese „Wildnis“ sollte der „Fe-
minisierung der städtischen Män-
ner“, so Kupper, entgegenwirken.
Da draußen konnten sie als echte
Kerle auftreten. Ähnlich rigoros
war man beim Schweizerischen Na-
tionalpark vorgegangen. Hier soll-
te der modernen Zivilisation Wild-

nis „in ihrer ursprünglichen Form“
wiedergegeben werden. Kuppers
Schlussfolgerung: Wildnis ist sub-
jektiv, der Begriff muss zeitlich ver-
ortet werden.

„Man muss akzeptieren, dass die
Bevölkerung ein anderes Verhältnis
zur Natur hat. Wir wissen nicht, ob
wir es schaffen“, sagt Samantha
Bourgoin. Ein Park wie in den Ver-
einigten Staaten oder im Engadin
sei im Tessin nicht möglich. „Die
Täler sind alle besiedelt. Es gibt
4000 Rustici in der Parkzone. Um
den Ort Loco ziehen sich 25 Kilo-
meter lange Trockenmauern, er-
richtet, um Platz zu schaffen, um
Menschen zu ernähren.“ Um diese
Kulturlandschaft zu bewahren, wer-
den auch kleinste Projekte unter-
stützt. Mal finanziell, mal bei büro-
kratischen Fragen. So fördert Bour-
goin in Loco eine Initiative, die
Trockenmauerbau lehrt. „Nur we-
nige Alte können das noch, dieses
Wissen wollen wir retten.“ Subven-
tionen sollen Anreize liefern, keine
Initiative wird komplett finanziert.
Aus Rücksicht auf Rustico-Besitzer
wird es keine zusammenhängende

Kernzone geben, sondern mehrere
kleine, die zusammen die für einen
Nationalpark notwendigen 83 Qua-
dratkilometer ergeben. „Die ersten,
die gewinnen, sind die Menschen.
Aber langfristig hat auch die Natur
etwas davon“, ist Bourgoin über-
zeugt. Und so redet sie mit allen,
setzt sich an alle Tische und mit al-
len auseinander. Erst waren die Jä-
ger dagegen, „jetzt sind sie dafür.
Denn wenn in der Kernzone des
Parks nicht gejagt wird, gibt es
auch außerhalb mehr Tiere.“ Dann
schimpfte der Alpenverein und be-
fürchtete, man dürfe nicht mehr
wandern. Bourgoin erklärte, es wür-
den sogar zwei neue Hütten ge-
baut. „Wir bräuchten 20 Jahre für
die Aufklärung“, und so hat sie kei-
ne Eile mit der Volksabstimmung,
die 2016 stattfinden soll. „Je später,
je besser“, sagt die Direktorin.

Viele Anwohner des Locarnese
erwarteten vor allem eine Ände-
rung ihrer Gewohnheiten. Und?
Kann Bourgoin abschätzen, wie
viele Stimmberechtigte dafür und
dagegen sind? Lakonisch antwor-
tet die Politologin: „Fünf Prozent

sind dafür, fünf Prozent sind vehe-
ment dagegen. Der Rest schaut aus
dem Fenster und wartet ab, wie bei
allen Dingen im Leben.“ Wichtig
seien ihr auch die touristische
Strahlkraft eines Nationalparks
und die Vorstellung, dass wieder
mehr Menschen in die Natur ge-
hen – auch wenn es keine urwüch-
sige Wildnis ist. „Zu uns kommen
Kinder, die hatten noch nie ihre
Füße in einem Bach.“

In Verdasio im Centovalli führt
eine kleine Seilbahn zu den Monti
hinauf, so werden im Tessin die
Weiden genannt. Dort oben findet
das Pilotprojekt „Lama-Trekking“
statt. Die Tiere von Marisa Bäsch-
lin grasen hier in den Schweizer
Bergen, und der Nationalpark un-
terstützt das – es klingt nach einer
absurden Idee. Die Tessinerin
Bäschlin hat mit ihrem Mann ein
Rustico gekauft, Rustico heißt im
Tessin nicht etwa eine Baguette-
Art, sondern so ziemlich alles, was
aus unbehauenen Steinen errichtet
wurde – früher ein Stall, heute ein
Ferienhaus. „Die Weide war zuge-
wachsen, aufgegeben. Es sah so

trist aus.“ Sie machten, was Tessi-
ner seit Jahrhunderten auf den Hö-
henzügen machen, weil es im Tal
eng war und steil und es nie genü-
gend Platz gab: Sie rodeten. Und
suchten nach Tieren für die Wei-
den. Da wurden die anderen Rusti-
co-Besitzer skeptisch. Jene, die am
Wochenende herauffahren in die
sogenannte Natur. „Die Nachbarn
haben gesagt, sie wollen eher keine
Tiere. Der eine sagte, Schafe seien
so laut, der nächste mochte den
Geruch von Ziegen nicht.“ Und
überhaupt zerstörten die doch die
Wege? Bäschlin gab nicht auf. Bei
einem Lama-Trekking in Graubün-
den habe sie sich „direkt verliebt in
die sanften Tiere“. Sie kauften
sechs Lamas, und nun hätten
schon Nachbarn ihre Weiden ange-
boten. „Ich finde, der Park ist eine
Chance für unsere schönen Mon-
ti“, sagt Marisa Bäschlin, „damit
der Wald nicht alles zurückholt.
Die Alten haben viel gearbeitet für
die Monti, die Jungen sehen nur
die Mühsal.“ Vielleicht ändert sich
das im Jahr 2016 wieder.
 BARBARA SCHAEFER

Nationalparks in der Schweiz Der
Schweizerische Nationalpark in Grau-
bünden, bislang der einzige in der
Schweiz, feiert am 1. August seinen
100. Geburtstag. Informationen zu
den Festveranstaltungen und zur Ge-
schichte des Parks unter www.natio-
nalpark.ch. Informationen zum ge-
planten Nationalpark im Tessin fin-
den sich unter www.parconaziona-
le.ch und auf der Seite von Pro Natu-
ra: www.pronatura.ch

Literatur Patrick Kupper: „Wildnis
schaffen – Eine transnationale Ge-
schichte des Schweizerischen Natio-
nalparks“, Haupt-Verlag, 46,90 Euro.
Ein kluges Buch über die Entwick-
lung des Nationalpark-Gedankens
am Beispiel der Schweiz. John Muir:
„Die Berge Kaliforniens“, anmutige
Naturprosa, schön ediert: in der Rei-
he Naturkunden bei Matthes & Seitz,
Berlin, 34 Euro

Allgemeine Informationen unter
www.myswitzerland.com. Diese Rei-
se wurde unterstützt von Schweiz-
Tourismus und Ticino-Turismo.

Brücke über die Melezza, zugleich Tor in die Wildnis und Zugang zum Nationalpark im Tessin – sollten die Bürger sich 2016 dafür entscheiden.  Foto Schaefer

Der Weg ins Tessin

Ausweitung der Parkzone
Vor 150 Jahren entstand in Kalifornien die Idee des Nationalparks, vor 100 Jahren der erste und bis heute einzige in
der Schweiz. Im Tessin könnte nun das zweite Schutzgebiet entstehen – mit komplett neuen Ansätzen

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

„Sommerzauber”
Genießen Sie den Sommer im wundervollen Lahntal

3x Übern. ab 330 € pro Pers. (EZ ab 365 €) buchbar bis 25.08.2014
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Rückenmassage mit

sommerlichen Düften, erfrischender Eisbecher, tägliche Nutzung
des Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”,

freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Wellness & Spa Resort · Walter Häcker GmbH

Überwintern     Ferienhaus in Südfrankreich
   www.verdurette.de         199 €/ Woche (ab 4 Wochen)

Zauberhafte Tage in Burgund
RomanikundGotikkürzerod.länger erleben
in romantischer Umgebung, FeWo 2 od. 4
Pers. www.maisondelacampagne.com od.
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Mitsegelgelegenheit Kykladen, 30.08.-
13.09., auf einer First 40, 390 €/Wo +
Bordkasse. Clemens u. Susanne.
clesuli@t-online.de, Tel: 0160/97290791

Comer See • Sommerferien%
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Neuheiten 08178/9978787
www.comersee24.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Sardinien
Costa Rei - Südostküste

Private Villa direkt am Strand
� 089 / 8120500 Mailanfragen: www.sardain.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

La Manga, Südspanien, Bungalow
direkt am Meer, für 2 Pers., Schlafzim-
mer, Küche, Bad, Wohnzimmer, Pool,
noch Termine frei. Tel: 0421/252729

www.manager-urlaub.com
Erschöpft,urlaubsreif,Burnout? 

Neu
!

lapalma-ferienhaeuser.de 02166/43801
West Topl. 2 SZ, AC, SAT, Glasanbau

M a r k t b r e i t a m M a i n 3 x Ü / F r / G a r a g e / 2 M e n ü s / W e i n
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W e i n f r a n k e n

Oberstdorf,exkl.FeWo, Traumlage,Südbalkon,
Bergblick, NR, TG, 2 Pers., 08 9/ 90 93 86 93

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9– 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Bayreuther Festspiele: biete
2x Ring III mit Hotelbuchung

22.-28.08.14 - 09227/307331

Juist, exklusives FeHs für max. 4 Pers.
frei 19.08. bis 30.08. und ab 07.10.
www.im-sandkorn.de Tel.: 0163/7883555

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Amrum/Nebel, komf. FeWo/-Hs., 2-4
P., Termine September. 069/855451

Last Minute 20% Rabatt!
320 Feriendomizile
am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de
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Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Ostsee - Strandlage - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
15.  9. – 20.10.  ab 305 p.P./DZ
20.10. – 22.12.  ab 240 p.P./DZ  

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

25. 7. – 15. 9.   ab 655 p.P./DZ
Strand+Meer       

15.  9. – 20.10. ab 560  p.P./DZ
20.10. – 22.12. ab 410  p.P./DZ

Herbstgeflüster / Winter

-----------------------------------------

Last Minute - 31. 8. 
1x Ü / Gourmetfr.    ab 96 p.P./DZ
-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

Sommer-Wellness-Angebot
mit 4-Gang Hummer-Menü
inkl. ÜN + Anwendungen ab € 200,-
Schlosshotel Weyberhöfe GmbH                  
63877 Sailauf  bei Aschaff enburg
� 06093/9400 · www.weyberhoefe.de

Mehring/Mosel Wein, Wandern, Radfahren
am Moselradweg zwischen Trier und Bernkastel 

Appartements ab 40,- € · Fewo ab 45,- €
Zimmer DU/WC, reichh. Frühst. ab 24,- € p.P.
Gästehaus-Weingut Robert Schroeder · Bachstr. 13a 
54346 Mehring · Tel. (06502) 3682 · Fax 9969539

www.robert-schroeder-wein.de

Südbretagne direkt a. Meer/Lastminute
Tolles Ferienhaus für 10 Pers. Strandlage
Wg. Rücktritt frei 19.7.-2.8.14. �0% Rabatt
����������� 	 www.rb-tours.de/suf598

Verschiedene Reiseziele im Inland Frankreich

Griechenland

Italien Österreich

Spanien

Bayern
Berlin

Festspielreisen

Nordsee

Ostsee

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Unsere Wetter-
frösche sind für
Sie im Einsatz.
Alle Wetterinformationen
passend zur Jahreszeit unter
www.faz.net/wetter

❮

Dahinter steckt mehr.
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Drinnen & Draußen

Manchmal kommen Herrn
Bastian* Zweifel. Dann
fragt er sich, wie es eigent-

lich sein kann, dass er es immer
noch nicht geschafft hat. Seit vier
Jahren ist er nun schon auf der Su-
che nach dem, was für ihn und sei-
ne Frau eigentlich die selbstver-
ständlichste Sache der Welt ist. Zu-
mindest, wenn man wie sie beide
an der Bergstraße oder im Schwarz-
wald groß geworden ist. Dort lan-
det jedes Paar mit Kindern und
durchschnittlichem Einkommen
früher oder später im eigenen
Haus. Wenn es nur will. „Und für
gutes Geld bekommt man bei uns
zu Hause auch etwas wirklich Or-
dentliches“, sagt Bastian.

Er sucht aber weder im Schwarz-
wald noch an der Bergstraße, son-
dern im Raum Frankfurt, genauer
auf der nördlichen Seite des Mains,
wo der Fluglärm nicht zu sehr
stört. Noch genauer in den Klein-
städten an den Hängen und am
Fuß des Taunus, wo die Landschaft
schön, die Anbindung an Frankfurt
gut ist, die Preise aber besonders
hoch sind. In die Stadt selbst will er
nicht. Bastian stellt sich das Groß-
stadtleben für Kinder nicht so
schön vor.

Die Bastians sind nicht unvermö-
gend. Immerhin haben sie sich ein
Budget von 700 000 Euro gesetzt.
So viel können sie sich leisten,
ohne die nächsten 30 Jahre knapsen
zu müssen, den Urlaub sausen zu
lassen und nur noch beim Discoun-
ter einkaufen zu gehen. Sie ist Leh-
rerin, er arbeitet bei einer Bank.
Beide sind Anfang vierzig und ha-
ben in ihrem nun immerhin schon
mehr als zehn Jahre währenden Be-
rufsleben so viel auf die Seite ge-
legt, dass sie nur den kleineren Teil
der Summe von der Bank leihen
müssten. „Man will ja noch gut
schlafen können“, sagt Bastian, und
dass er sich nicht von den derzeit
niedrigen Zinsen verführen lassen
werde, mehr Schulden als nötig zu
machen. Das ist ihm zu riskant.
„Die Zeiten ändern sich, und dann
steht man doch im Zweifelsfall
blöd da.“ Das will Bastian auf kei-
nen Fall.

700 000 Euro sind eine hübsche
Summe, mit der man es am Immo-
bilienmarkt mit einem durchschnitt-
lichen Wunsch leicht haben sollte,
denkt der Familienvater, damals vor
vier Jahren. „Wir waren völlig
naiv“, sagt er heute. Als sich das ers-
te Kind ankündigt, beschließt das
Paar, sein Pendlerleben zwischen
zwei Großstädten und in Proviso-
rien endgültig aufzugeben. Mit ei-
nem Kind braucht man ein richti-
ges Zuhause. Das steht für Bastian
fest.

Freistehend soll es sein, aber
nicht zu groß. Um die 200 Quadrat-
meter Wohnfläche wären schon
reichlich, dazu ein Stückchen
Grün, das höchstens dreimal so viel
misst. „Man will ja ein bisschen
Luft zum Atmen und Abstand zu
den Nachbarn“, sagt Bastian.
Wenn er und seine Frau an ein
Haus denken, dann fallen ihnen
nicht zuerst Dinge wie ein Well-
nessbad, raumhohe Fenster, Natur-
steinfließen, eine Küche mit Koch-
insel oder so etwas herrlich Großzü-
giges wie ein begehbarer Kleider-
schrank ein. Sie träumen von ei-
nem Ort, an dem ihre Familie zu
Hause sein wird, ihr Leben lebt.
Das, sagt Bastian, sei doch ein ganz
besonderer Ort. „Die Erinnerun-
gen daran, die vergisst man nicht,
das prägt einen.“ Für seine Kinder
wünscht er sich Platz zum Spielen,
Rückzugsmöglichkeiten, wenn sie

größer werden. Mit Jugendlichen
auf einer Etage zu wohnen, findet
Bastian nicht ideal. Er will in ein
Wohnumfeld, das halbwegs sauber
ist und ruhig. Wo die Familie beim
Öffnen der Haustür nicht gleich
über den sozialen Problemberg der
Nachbarn stolpere, sagt Bastian
und fragt: „Ist das denn schon Lu-
xus?“

Nach vier Jahren Suche auf dem
Häusermarkt im Raum Frankfurt,
der zu den angespanntesten des
Landes gehört, ist er nicht mehr si-
cher, was angemessene und vermes-
sene Wünsche sind. Mehr als 100
Häuser haben er und seine Frau in
dieser Zeit besichtigt, zwei Kinder
haben sie bekommen. Vor zwei Jah-
ren haben sie daher ernüchtert und
zugleich ein bisschen verzweifelt
das Budget erhöht. Für 700 000
Euro bekomme man kein frei ste-
hendes Haus, hatte ihnen gleich zu
Anfang eine Maklerin in Kronberg
beschieden. Das hatten sie lange
nicht glauben wollen und jenen
Makler aus Kelkheim für ziemlich
frech gehalten, der tönte, dass die
Verkaufspreise bei ihm überhaupt
erst bei 775 000 Euro anfangen.

„Das muss man sich mal vorstel-
len, 700 000 Euro, das ist doch irre
viel Geld“, sagt Bastian. Doch ir-
gendwann, nach monatelanger, er-
folgloser Suche und tagelanger
Hin- und Herrechnerei, hat er sich
entschieden, das bisherige Budget
um 300 000 aufzustocken. Vorbei
war es mit der locker gestemmten
Finanzierung und dem ruhigen
Schlaf. Bastian schlug der Gedanke
auf den Magen, dass die „normalste
Sache der Welt“ ein Millionenin-
vestment sein würde. Aufgeben
wollte er nicht.

Leichter ist die Suche durch das
höhere Budget aber nicht gewor-
den. Wer kauft für so viel Geld ein
Haus, an dem Züge vorbei rau-
schen oder das an einer stark befah-
renen Straße liegt? Dem das Nach-
barhaus sich aufdringlich in die
Sichtachse stellt oder auf dessen
Grundstück hohe Bäume tiefe
Schatten werfen? Wer nimmt für
eine Million ein Haus, das nach
Nordosten ausgerichtet ist oder in
einer hässlichen Nachbarschaft
liegt? Bastian nicht. Bastian stöhnt:
„Immer, aber auch immer gab es ei-
nen Haken, aber am Ende gefallen
einem Sachen, die man eigentlich
vorher abgelehnt hat, aus Verzweif-
lung.“

Die Suche nach einem Eigen-
heim, das haben er und seine Frau
gelernt, hat nicht nur mit der eige-
nen Einstellung und Zahlungsbe-
reitschaft zu tun. In den vier Jahren
sind sie nicht nur immer wieder an
ihren Ansprüchen gescheitert, son-
dern auch an unseriösen Verhand-
lungspartnern, wankelmütigen An-
bietern, kopflosen Konkurrenten
und einmal sogar an einer seltenen
Fledermausart, die auf dem vorgese-
henen Bauland Quartier bezogen
hatte und unter Schutz steht.

In einem Fall stellte das Ehepaar
nach wochenlangen Verhandlun-
gen um ein Grundstück in Bad So-
den fest, dass ihr Ansprechpartner
erstens gar nicht der einzige Eigen-
tümer war und zweitens einen üppi-
gen Teil des Verkaufspreises
schwarz kassieren wollte. Ein an-
ders Mal stürzten sie sich in ein Bie-
terverfahren. Es ging um ein Abriss-
grundstück, wieder im Taunus.
Der Eigentümer, ein freundlicher
Professor der Moraltheologie, lud
die junge Familie ein, die Reise zu
ihm ins Westfälische anzutreten, da
werde man sich gewiss schneller
und einfacher einigen. Also pack-
ten Bastians ihr Kleinkind ins Auto

und fuhren die knapp 300 Kilome-
ter gen Norden, um dort in einem
freundlichen Gespräch zu erfahren,
dass der Professor ihnen das Haus
samt Grund zwar verkaufen würde,
allerdings die Mieter auf Lebens-
zeit gleich mit. „Darauf kann man
sich doch nicht einlassen“, sagt Bas-
tian.

Immer wieder flammt Hoff-
nung auf, wenn nach Monaten ein
freistehendes Häuschen im Ange-
bot ist, das nur um die 600 000
Euro kosten soll. „Man steigert
sich da rein“, sagt Bastian, „hat kei-
ne Freizeit mehr.“ Die Suche ist
fast das Einzige neben der Arbeit,
womit er sich beschäftigt. Bastian
wird zum Dauersurfer im Inter-
net, um ja kein neues Angebot zu
verpassen. Er hängt am Telefon,
kreist in endlosen Warteschleifen,
spricht, wenn der Speicher nicht
schon voll ist, auf die Mailbox von
Maklern und Eigentümern eine
Nachricht, hinterlässt seine Tele-
fonnummer und die dringende Bit-
te, doch unbedingt zurückzurufen.

Und dann: Makler versprechen,
sich zu melden, tun es aber nicht.
Oder bieten einen zwanzigminüti-
gen Besichtigungstermin, an des-
sen Ende die Bewerber sich be-
reits entschieden haben sollen.
Oder zeigen eine Bruchbude, in
die man noch mal 200 000 Euro
stecken müsste. Oder sprechen
nach der Besichtigung alles im De-
tail durch, verströmen Zuversicht,
sagen, dass sie noch zwei anderen
Interessenten die Chance geben
wollen, sagen, dass sie sich die
Tage melden. Schweigen. Vertrös-
ten auf Nachfrage, man habe Basti-
ans doch vorgemerkt, nur den Be-
sitzer noch nicht erreicht. Etwas
Geduld. Bitte. Drei Wochen Ban-
gen, Daumendrücken, Hoffen
und Warten. „Ist doch schon ver-
kauft, wussten Sie das nicht“, sagt
die Sekretärin schließlich, als Basti-
ans es nicht mehr aushalten und
noch mal nachhaken.

Es kommt auch vor, dass Besit-
zer ihr Angebot zurückziehen, um
es nach ein paar Wochen abermals
zu unterbreiten. Dann aber für ein
paar hunderttausend Euro mehr
und über einen Makler, weil die
Nachfrage so überwältigend gewe-
sen sei.

Die Zeit geht ins Land. „Viele
Makler sind wirklich okay“, sagt

Bastian. Pauschale Maklerschelte
findet er nicht fair. Viele hätten
aber von den Details keine Ah-
nung. Dass an einem Immobilien-
markt wie dem Umland Frank-
furts bisher allein die Käufer die
Provision zahlen, wo die doch oh-
nehin in jeder Hinsicht am kürze-
ren Hebel sitzen, findet er nicht
fair. „Was machen denn Leute, die
weniger haben?“ Das fragen sich
auch Freunde, Kollegen, Eltern
und Schwiegereltern der Bastians.
Sie fragen es nicht nur mitfüh-
lend. Seit längerem schon meint
Bastian in ihren Fragen auch ei-
nen Vorwurf zu hören. Dass es an-
gesichts eines mittlerweile sieben-
stelligen Budgets kein passendes
Haus geben soll und immer etwas
dazwischenkommt, wollen man-
che nicht mehr so recht glauben.
„Man steht schon komisch da,
wenn man immer einen Grund fin-
det, warum das nun auch wieder
nichts ist“, gibt Bastian zu. Er ist
angespannt. Nichts zu finden, das
fasst er nach vier Jahren auch als
persönliche Niederlage auf.
Schließlich ist die Haussuche zum
Lebensthema geworden. Egal ob
sie zum Brunch eingeladen sind,
Bekannte treffen oder für sich
sind – meist geht es in den Gesprä-
chen um die erfolglose Jagd auf
dem Häusermarkt, die Erlebnisse,
die Enttäuschungen.

Sein kleiner Sohn hat neulich
gesagt, dass er keine Häuser mehr
anschauen mag. Seine Frau sagt
nichts, lässt ihn aber seit geraumer
Zeit schon alleine zu den Besichti-
gungen fahren. Vielleicht, meint
sie, sollten sie sich doch auch im
Süden Frankfurts umsehen und
im weiteren Umland. An der Berg-
straße zum Beispiel. Vielleicht,
überlegt Bastian, hat sie recht.

Es kommt anders. Eine Bekann-
te weiß von einem Reihenhaus im
Taunus. Nicht zu groß, nicht zu
klein, ordentliche Bausubstanz.
Die betagte Besitzerin zieht weg,
will es an eine junge Familie ver-
kaufen. Eine Familie wie die Basti-
ans. Eine Million verlangt sie
nicht, auch keine 700 000. Ein „ab-
solut angemessener Preis“, sagt
Bastian. Ein Reihenhaus wollte er
ja eigentlich vermeiden. In ein
paar Monaten zieht er ein.
*Name geändert

›Direktvertrieb: Residenz-Gruppe Bremen
Telefon (0421) 84 001-199
vertrieb@residenz-gruppe.de

www.residenz-gruppe.de

Residenz-Gruppe
Bremen

Die Kapitalanlage 2014:

Pflegeimmobilien mit Grundbuch

über 5%
rendite –
kaufpreis 
ab 111.000

euro

› Seit 1988 ein verlässlicher Partner im Bau und
 Betrieb mit über 2.000 zufriedenen Anlegern

› 20 Jahre Festanmietung plus 2x fünf Jahre
 Verlängerungsoption durch die Residenz-
 Gruppe Bremen (Konzernhaftung) – langjähriger
 Partner für Gesundheitsimmobilien in sechs
 Bundesländern

› Sorglos-Immobilie: kein Leerstandsrisiko, kein
 Aufwand für Verwaltung, Vermietung, Instand-
 haltung (außer Dach & Fach) etc.

› Beste Rendite im Markt durch Direkterwerb von
 der Residenz-Gruppe Bremen oder deren
 Beauftragte bzw. ausgewählte Sparkassen und
 Volksbanken

› Erkundigen Sie sich nach unseren anderen
 aktuellen Vertriebsobjekten in der Metropol-
 region Hamburg, am Tegernsee und anderen
 Regionen – fordern Sie unverbindlich Verkaufs-
 unterlagen an!

Vorteil frei stehendes Haus: Platz haben und nicht gleich über den Problemberg der Nachbarn stolpern.  Foto Interfoto

Ein Mann träumt. Von einem frei stehenden Haus
für seine Familie – stadtnah, doch ruhig und in
freundlicher Nachbarschaft gelegen. Dumm nur,
dass er ausgerechnet in einer der gefragtesten
Regionen Deutschlands sucht. Von Birgit Ochs

Der lange
Weg zum
Eigenheim
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MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Kronberg/Ts.
Sehr charmant, mit viel

Atmosphäre und sensationellem
Blick bis Frankfurt/M.

Stilvolle, freistehende Stadtvilla in

sehr ruhiger Wohnlage nahe S-Bahn,

Bj. 1910, komplett u. stilsicher saniert,

ca. 250m² sehr helle Wohnfl. zzgl.

ca. 70m² Nutzfl., Parkett, offener Kamin,

aktuell ausgestattete gr.Wohnküche,

Tageslichtbäder etc. VP auf Anfrage

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden
Prachtvolles Palais

in einer der exklusivsten und
ruhigen Villenlagen nahe

der Innenstadt

Bauj. 1890; imposantes Gebäude

in exponierter Lage, 1990/94

modernisiert, ca. 320 m² helle

Wohnfl. zzgl. ca. 120 m² Nutzfl.,

ca. 820 m² Areal, sehr gepflegter

Gesamtzustand. VP auf Anfrage.

Die sichere Kapitalanlage!  
City-Apartments in Stuttgart.
Neugierig? QR-Code scannen, mehr erfahren!
Projektiert. Energieausweis beauftragt – liegt noch nicht vor.

Besichtigen Sie unser Musterapartment: thallos AG, Tel. 07071 92099-0
CITY-WOHNEN-STUTTGART GmbH W36 www.citywohnen-stuttgart.de

4 %4 %
Hohe Mietrendite!

ca.

Energieverbrauchsausweis Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

6

1,79 Mio.ca. 110 m² 5

:

980.000 

ca. 390 m² 8 2,75 Mio.ca. 484 m² 11 2,35 Mio.

:

:

302,1 kWh/(m²a) ÖlH

1962:ca. 4.600 m²

ca. 8.600 m²

Traum-Ranch • Kanada • B.C.
20 min. zur Kreisstadt / Airport; 80ha,
Natur + Wild; mod. kompl. Refugium
mit Rendite, von privat; 895.000 €

E-Mail:
kanadaranch@freenet.de

Tel.: 0175-2451848

Ihr Traumhaus vor denTorenMainz:

Ca. 350 m2Wohnfläche, top Ausstattung,
Sauna,Whirlpool, warten auf SIE!
Kaufpreis: EUR 698.000,–

Stuttgart - Königsstraße

Geschäftshaus
in Spitzenlage

z u   v e r k a u f e n
Feste Mietverträge von Mietern
mit 1.ter Bonität mit 10 Jahren
fixer Laufzeit und weiterer Option.
Alle Flächen zu 100% vermietet,
direkt vom Eigentümer. Rendite-
objekt
Kaufpreis 12,6 Mio Euro

Zuschriften erbeten unter
29062339 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Von Privat
Supermarkt, Nähe Frankfurt, 
10 Jahre + 2 x 5 Jahre Option,

Energieausweis vorhanden, 
Preis: 1,57 Mio. €.

Telefon: 01 70 / 7 92 98 39
od. 0 61 02 / 36 88 26

Kohlen Immobilien 02151/154 29 00 
www.kohlen-immobilien.com

9 FH, geh. Ausst. Balkone, Stellpl.
Fußbodenhz. Photovoltaik, WFL 667 m²,
EB 93 kWh,G, BJ 92, JNM 45T€, KP nur
699.000 € zzgl. Provision.

Krefeld-Top Lage

Email: immobilien@scheren.de 
Telefon: +49 (0)211 999 54 75

Gewerbe-/Anlageobjekt in Düsseldorf
Süd zu verkaufen: voll vermietet an 4
Parteien, 15 Jahre Laufzeit, € 310.000-,
Nettokaltmiete p.a. € 4,45 Mio. VHB.

7% - aber sicher!

Am Scharmützelsee
Reihenhaus - 1 A Zustand, Bj. 1998,
EnEV 94,1 kWh, Wfl. 137,9 m², Grdst.
304 m², NK Jahr ca. 9.500,- €, Rendite
ca. 5%, KP. 185.000,- € v.P.

E-Mail: verkauf@wvg-info.de
Telefon: 0172/3642500

Berlin - Leipzig - BRD

Immobilien mit & ohne AfA
MFH € 1,5 Mio. bis € 10,- Mio.

Gewerbe € 2,- Mio. bis € 100,- Mio.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Telefon: 
0151/57219850

Vierseiten-Gutshof, großzügig
angelegt, vielseitig nutzbar, gute Ver-
kehrsanbindung. Als Anlageobjekt
geeignet.

34626 Neukirchen

Köln - Bonn - Düsseldorf
Kapitalanlage & Entwicklungsprojekt
Baugrundstück mit Genehmigung für
ca. 120 Ferienhäuser, voll erschlossen,
Kaufpreis € 945.000,-

Zuschriften erbeten unter
29063113 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nähe Löbau
Fabrikgrundstück, 15.600m², Nutz-
fläche ca. 7.400m², sehr gute Infrastruktur,
direkt vom Eigentümer zu verkaufen oder
zu vermieten.    

Telefon: 0611/540213
Fax: 0611/542988   

Telefon 040 . 226 32 89 0  |  www.sophienterrassen.de

DER FEINE UNTERSCHIED
IN DEN SOPHIENTERRASSEN AN DER AUSSENALSTER

EIN PROJEKT DER FRANKONIA EUROBAU AG

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800/670 80 80
täglich von 9 – 19 Uhr

MeerWert
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
Haus Seeschwalbe, Fertig-
stellung Ende 2014, etwa 
97 m² Nutzfl äche, 474 m² 
Grundstück, EUR 317.700

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht 
Haus Uferschwalbe, Fertig-
stellung Ende 2014, etwa 74 m² 
Nutzfl äche, 388 m² Grundstück,
EUR 229.000

NCC Reetdachlinie
zum Beispiel:

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Mehr Lebensqualität in Dreieich! Unweit des Zentrums des größten Stadtteils Sprendlingen
entsteht ein neues, zukunftsorientiertes Wohngebiet in wunderschöner naturnaher Lage: das
Baugebiet „Heckenborn“. In dem durchgrünten Wohngebiet entwickelt die cds Wohnbau
GmbH 35 moderne und architektonisch reizvolle Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Im
ersten Bauabschnitt werden vier freistehende Einfamilienhäuser errichtet mit Grundstücks-
größen von 450 bis 640 m². In einem weiteren Bauabschnitt folgen die Doppel- und Reihen-
häuser.

Die Highlights auf einen Blick! Moderne Architektur • Häuser mit Keller • Sonnige Grundstücke
• Ausstattung namhafter Markenhersteller • große Dachterrassen und Gartenterrassen • Stell-
platz und Garage • Moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung • keine zusätzliche
Käufercourtage • alles aus einer Hand

Sie möchten mehr erfahren? Harald Lotz, freut sich auf Sie. 069 689747716 • heckenborn@
cds-wohnbau.de • cds Wohnbau GmbH • Frankfurt • www.cds-wohnbau.de

Das freistehende Einfamilienhaus –
viel Wohnfläche zum Wohlfühlen!

4 freistehende EFH

ca. 200 m² Wohnfläche

EnEV 2014

Bezug ab Anfang 2016

Grundstücksbesichtigung
Sonntag, 27.07.2014,

14–16 h
Pavillon Herrnröther Str. 19,

Dreieich-Sprendlingen

Hochbunker
28205 Bremen - Östliche Vorstadt / Hulsberg
Ruhrstraße 76 - 78

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Immobilien Angermair
0152-07266699

ID: 22XWT4P, www.faz.net/immobilien

zentral gelegen ruhige Nebenstraße,
EBK, BJ 2004 
Miete 2940 € + NK 150 € + Garage 60 €

Exklusive DHH in 80689 München

Mehrfamilienhaus mit 43 WE
18109 Rostock Lichtenhagen
Eutiner Straße 12 - 13

Geb.- Bj.: 1975

Exposé auf  oder bei der

 
 

Top-Investment-Angebot
mit Höchstrendite (ca. 30%) Objektart:
Spezialimmobilie im Ruhrgebiet. KP: 2,1
Mio.€ zzgl. 10% Courtage + MwSt. Nähere
Infos nur nach Vorlage v. Kaptialnachweis!

Wohnkultur Lender
ursula.lender@web.de

Berlin

Wilmersdorf | 1.152 m² | JNKM 157.019,-
Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus
mit Baugenehmigung, KP 2.900.000,-
zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Berlin

Friedrichshain | 1.957 m² | JNKM 251.022,-
Gepflegter Wohn- & Geschäftshaus-
Neubau in zentraler Innenstadt-Lage,
KP 5.000.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Holiday Inn Express Hotel im PLZ
- Gebiet "66" zu verkaufen!

Neues IHG-Hotel mit 20jährigem
Mietvertrag, 125 Zimmer, Jahresmiete:
665.000,-€, KP 9 Mio.€, Rendite ca. 7,36%,
solventer Franchisenehmer, direkt vom
Eigentümer, keine Maklerangebote.

Infos über Herrn Lichter 
Telefon: 06589/95227

Telefon: 
06154/694090

ehemaliges Mühlenanwesen mit 2
großzügigen Wohngebäuden und
vielseitig nutzbaren Bauwerken, Top-
Zustand, VB 1,6 Mio.

Breuberg

Gewerbe-Objekt
(Büro und Produktion) 50 km von
Berlin, Top-Zustand, Mietrendite 9,3 %, aus
Altersgründen provisionsfrei zu verkaufen;
interessante Finanzierungsmöglichkeiten
durch den Verkäufer. Infos gerne durch:

meschonat@rsm-immo.de
oder Tel.08171/259428

Bonn
Lager + Produktion

KÖLN-BONN
Bis 4000 m² + Büro + Parkpl.,

Verladerampen, Nähe A565 und A59
Tel. 0681/980300 und

0172/6171555

Berlin

Reinickendorf | 5.034 m² | JNKM 340.472,-
Repräsentativer Büro- und Geschäfts-
hausneubau, 4.200.000,-, zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

MFH mit guter Mieterstruktur in
eingewachsener Wohnlage  

Frankfurt-Seckbach, Bj.1991, 516m²
Wfl., 5 Wohnungen, 5 Stellplätze, 
JME: 52.680€, KP: 1,2 Mio.€.

Reinhardt & Partner Immobilien Consulting
Tel: 069/79588888

MFH in Erfurt

unsaniert, Wohnfläche 840 m².
Baugenehmigung liegt vor.
KP 400.000 €, vom Eigentümer.

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

110 Wohnungen in der 
Landeshauptstadt Saarbrücken

zu verkaufen. Direkt am IT-Park
Saarland, insgesamt ca. 5.500 m²
Wohnfläche, KP unsaniert: 550 € /m²

Nähere Informationen über Herrn Lichter
Telefon: 06589/95227

sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200 m2 in den 1A-Lauflagen
400–2500 m2 in den Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca. 500 m2

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelskonzern!

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Altstadt v. Bremen

Möbl. Appartements und WG-
Wohnungen, Nähe Uni+FH, HBF,
Flughafen, Provisionsfrei

Telefon: 0421/56627250
www.ihre-immobilie.info

Der Schritt in die Zukunft
bei Land + Forst

mit seriöser fachkundiger Begleitung,
das bieten wir und unsere 8 Mitarbei-
ter im Außendienst bei An- und Ver-

kaufsplänen.

Tel. 0551 /4989-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Zuschriften erbeten unter 29063320 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Von Privat: Stadthaus in Rödermark
sucht neuen Liebhaber. 2-3 FH mit klei-
nem Büro, Bj. ca.1900, geschmackvoll
renoviert. 460 000 €. Keine Makler!

Rödermark

NVZ – Bielefeld
2 x 15 Jahres-MV, AAA-Bonität, Neubau,
ca. 4.000 m² Mietfläche, < 14-fach Faktor,
KP € 8,4 Mio. zzgl. 3,57% Prov. Baubeginn
April 2015, bitte nur Direktinvestoren.

Telefon: 089/66086860
E-Mail: info@ibbmuenchen.de

GHC-Consulting.com 0175 - 835 77 13
 

First-Class-Renditeobjekt (>12%)
vollst. saniert, modernisiert (Luxusausst.
m. Wellnessbereich) verkehrsg., Heli-
Landeplatz, priv. nutzbar, inkl. Bauland f.
Klinik/Congresscenter/Hotelerweiterung
KP 7,5 Mio € + MC 5,95% inkl. MWSt.

Traum-Schloss-Hotel Westerburg

TRAUMHAFTES ANWESEN IN
LINDAU MIT GRANDIOSEM BLICK

über den Bodensee in bester Villenlage.
427m² Wfl., sonnenverwöhntes ex klusi ves
Ambiente + ca. 312m² Wohn-Terras sen +
Wellnessbereich der Ex tra klasse auf 4800m²
Park-Grundstück. € 5,5 Mio; EnEV in Arbeit.

MARGOT WIMMER IMMOBILIEN
Tel. +49-8651-71 71 72

SB-Märkte/EKZ

auch projektiert,

in Norddeutschland gesucht!

Lange + Partner Immobilien
Tel. 0441/3611550 Fax /36115529

E-Mail: info@LP-immobilien.eu

Luganer See - Valsolda
Traumhafte 350m² Villa mit Pool,
5.500m² Land, Bootsgarage, unverb. See-
sicht, 5 Min. v. See, 10 Min. v. Lugano, wei-
tere 800m² Wohnfl. mögl., VP 1.950.000 €

Info: IRES, Tel. +39-348-292.4588
rk@ImmoScout360.com

Walser Immobiliengruppe 
Telefon +49 (0)89 66 59 60

www.walser-immobiliengruppe.de

SPITZEN-LAGE IN MÜNCHEN-   
BOGENHAUSEN!

In wertvoller Lage zwischen Holbein-
und Kopernikusstr. entstehen hochwertig 
sanierte Altbauwohnungen, sämtl. Woh-
nungen mit Balkon/ Terr., Aufzug, neueste 
Technik! Großzügige Grundrisse, phantas-
tische Bäder, exquisite Ausstattung, nähe 
Prinzregentheater U-Bahn 

Wohnungen zum Selbstbezug:

2 Zi.-Whg., ca.  52 m2 Wfl. € 634.900,–

2 Zi.-Whg., ca. 78 Wfl.  € 784.900,–

4 Zi.-Whg., ca. 136 Wfl.  € 1.295.000,–

Vermietete Wohnungen, Top-Kapitalanlage:

2 Zi.-Whg., ca.  76 m2 Wfl. € 494.900,–

2 Zi.-Whg., ca. 84 Wfl.  € 609.900,–

Der Energieausweis für dieses Objekt liegt 
noch nicht vor. Bezug ab Herbst 2014!  
Öffnungszeiten Musterwohnung:  
Fr. 17 – 19, Sa. & So. 14 – 16 Uhr, 
Lamontstraße 22, EG, rechts 

Imposantes Mietshaus
Nbg-City, m. Entwicklungspotential, aufstre-
bende Lage, ca. 2.132m² Mietfl., TG-Stellpl.,
Lift, Zentralhzg., Verbrauchsausweis, 96,2
kWh, Gas, Bj. 1963, NME 200.000, 3 Mio. € VB

Machatschke Immobilien Mgt. 
Telefon: 0911/2309170

Bodensee

Bauernhof mit 6 ha Land von
privat zu verkaufen; VB 900.000,- €

www.mybavaria.eu

Sasbachwalden
Im bekannten Schwarzwald-Kurort
Sasbachwalden, ist eine neu renovierte
4-Zimmerwohnung mit großem Holzbalkon
in landschaftlich herrlicher Halbhöhenlage
mit Rheintal- und Vogesenblick sofort zu
vermieten. Besonders für Senioren geeig-
net. Interessenten erreichen uns unter der
Telefonnummer.

Telefon 07472/9873570

Traumlage am BODENSEE
mit direktem Seezugang,

ca. 160m²; 1,49 Mio. €;
Prov. 3,57%; EA 105 kwh/m²

Achterkamp Immobilien
Tel.: 08382/2772960
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  Wohnungen von ca. 41 m2 
bis 129 m2 ab 239.000 €

  Ideale Kapitalanlage durch 
international erfolgreiches 
Wohn- und Servicekonzept

  Innerstädtische Lage mit 
ÖPNV, Einkaufen und 
Erholung in direkter Nähe

NEW YORK, RIO, 
TOKIO? MÜNCHEN!

www.wohnen-im-friends.de 

Beratung und provisionsfreier 
Verkauf: T. 089 415595 -15

Denkmalschutz Projekt
MFH

Hochschulstadt bei Stuttgart,

Wohnfläche 1454m², Schlüsselfertig, ca.

50-60% Sanierungs-AfA.
CL Immo

Tel. 0178/6024265

Schwarzwald- Idylle
Altes ehemaliges Bauernhaus (200J.),
kompl. saniert 2 Whg. (ca. 100m² + 110m²)
in wunder schöner idyllischer Alleinlage im
Südschwarz wald (Breitnau/Hinterzarten),
3 kleine Neben gebäude (ausbaufähig),
10 ha Land (Grünland, Wald), eigene Quelle,
an solv. Käufer für 885.000€ v. Priv. zu verk.

Zuschriften erbeten unter 29063119 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Repräsentatives Villenanwesen
in Bestlage von München,

Bj. 1981, Wfl. 1407m², EA-V, Erdgas
HZG, 181,6 kwh(m²a) Preis nur auf

Anfrage und Kapitalnachweis!
GARANT Immobilien

Telefon: 089/787 479-0

ACKERLAND
IN POLEN

ab dem 1. Mai 2016
Freikauf – heute schon

treuhänderisch
zu erwerben

OSTEUROPA INVESTMENT
Dr. Ziembinski KG
Harthauserstr. 133
D-81545 München

Tel.-Fax + 49 89 6421081
info@eurotrust24.de

roman.ziembinski@eurotrust24.de
www.eurotrust24.de

Telefon: 0162/ 241 7414 
Email: mail@joerg-reuter.de

195 m² Villa (3SZ, 3Bd), 1500 m² Grund
auf dem Golfplatz Beauvallon/Grimaud
zu verkaufen/vermieten. KP 1.950.000 €.
www.golfvilla-beauvallon.com

Cote d'Azur Golfvilla

Appartement - Costa del Sol
Nahe Marbella, 196 m², 3 Schlafzimmer,
2 Bäder, Wohn- u. Esszimmer + Küche, Klima-
anlage, Heizung, Garage, Meer- und Bergblick,
möbliert inklusive ML AMG 55, 360.000 €.

Telefon: 
05021/912737

www.pedercini-immo.com 
Telefon: 0039/ 335 608 0054

Juwel am Südwestufer. Wunderschönes
Stadthaus direkt am See. Ein Taum, der
sein Preis wert ist und nicht oft abgebo-
ten wird. Infos unter:

GardaseeSALZBURG: ALTSTADTJUWEL
280m² gr. ETW, in der Getreidegasse/
Universitätsplatz zu verkaufen. 2 Stock,
m. Lift direkt in die Whg. Kapital auf Anfrage.
Verkauf , Fa. S-Immobilien, Oliver Scharf,

Handy 0043 664 / 206 46 09,
E-Mail: scharf.oliver@aon.at

Wohn- u. Geschäftshaus 
A-Lage-Potsdam Babelsberg,
34Whg., 1GW, 45TG, Wfl. 2.732m²,
GW 353m², EnEV 68,9 kWh, Grd. 4.569m²,
NKM ca. 340 T, kein Reparaturrückstau, VK
7,5 Mio. €,  v. privat

verkauf@wvg-info.de 
Telefon: 0172/3642500

Landhausvilla vom Erlesensten
in Villenkolonie Potsdam

Grdst. 4.074m², Wfl. 230m², Gästeh.
100m², MehrzGb. 120m², EnEV 226,2 kWh,
mod. 2014, VK 2,39Mio.€, v. privat

verkauf@wvg-info.de 
Telefon: 0172/3642500

LEBEN IM PHILOSOPHENGARTEN
WOHNEN IN DER SÜDPFALZ
auch mit Denkmal-Abschreibung

und “KfW 40” - Standard

Landau, ETW, mit  erhöhter Abschrei-
bung (Denkmal), oberste Etage, 
3-7 ZKB,  (variabler Grundriss, als 
3 ZKB loftartig) ca. 199m², sehr gro-
ßer Freisitz, € 649.600,- und 4-6 ZKB, 
ca. 144m², großzügiger Freisitz, 
€ 479.300,- und   1 ZKB, ca. 35m²,            
€ 114.900,-  „KfW 85“-Standard, sehr 
hell, große Fensterflächen, Dreifach-
Verglasung, 
oder Neubau, ETW, 4 ZKB, ca. 87m², 
großer Freisitz, € 225.300,- und   
2 ZKB, ca. 64m² mit großem Freisitz                                
€ 171.300,- beides „KfW 40“-Standard. 
Alle genannten WHG befinden sich im 
Philosophengarten, direkt an der Pro-
menade der Landesgartenschau, hoher 
Komfort, Aufzug, bequeme Tiefgaragen-
plätze. Hohe  Energiestandards    und     
Nachhaltigkeit: Regenwassernutzung, 
flexible Grundrisse. Beste Lage, Nähe 
Naturschutzgebiet, inmitten von Grün-
flächen, sehr guter Anschluss an den 
ÖPNV; anspruchsvolle Architektur von 
renommiertem Landauer Architekten, 
Fassadenelemente durch den Künstler 
Josef Rosalia Hein gestaltet. 
Courtagefrei, direkt vom Bauherrn: 
ARCHImedes GmbH, Landau, 
Homepage: www.Philosophengarten.com
Information, weitere Angebote und Be-
sichtigungstermin einer Musterwohnung 
nach Vereinbarung unter 06341-944944 
oder   0171-44 51 712 –  gerne auch am 
Wochenende.

Großzüg. DHH in Grünwald
~ 245m² Wfl., ~ 638m² Grdst., Bj. 1972,
ständig modern., Heizung: Heizöl, Wert des
Energiebedarfs: 93,7 kWh/m²a, EA-V, Süd-
Garten, KP € 1,395 Mio.

Duken & v. Wangenheim GmbH Immobilien
Tel. 089/79086990 www.wangenheim.de

Kitzbühel-Reith:

Neue Landhäuser 

provisionsfrei vom Bauträger

www.brunner-immobilien.at
Tel. 0043-5358-3468

Irland
direkt am See, 1 Cottage, 1 Wohnhaus,
1 Appartement, 2 Garagen, 8 Stellpl.,
2 Hafenanlagen, Sheds, Grundstücksgröße
3,5 ha

E-Mail: dfshs@web.de
Fax: 05207/9910081

Bordellbetrieb(e)   
zu verkaufen!

Genehmigt + Immobilie.
Ab 500 TEUR.

Kapitalnachweis erforderlich.

rmentertainmentltd@googlemail.com

GRUNDSTÜCKE

REGION NORD REGION MITTE

GESUCHE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION SÜD

ANLAGEOBJEKTE

AUSLAND

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Sie haben Fragen zu
Immobilienanzeigen?
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44
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VON JÖRG N IENDORF

Das Kellerkind hat eine glänzende
Karriere hingelegt: Es taucht auf
an die Oberfläche und dann auch
gleich mitten ins Rampenlicht, ins
Wohnzimmer oder die Wohnkü-
che, und macht sich dort breit.
Sehr breit sogar. Es ist schließlich
ein Fußboden. Dort liegt nun
Estrich, der ja früher einmal als
„Unterschicht“ galt und sich höchs-
tens in Keller oder Garage zeigen
durfte. Heute ist er ein bewunder-
ter Emporkömmling. Mal ist er
scheckig, mal einfarbig, oft glänzt
er, weil er aufwendig geschliffen
und poliert wird. Wo man hin-
schaut – überall taucht Estrich auf:
in Einrichtungsmagazinen, Hoch-
glanzbroschüren von Bauprojek-
ten, Fachblättern der Architekten.

„Große aufgeräumte Flächen
sind im Wohnbereich in Mode,
und dazu passt die Betonoptik
solch eines Bodens wie angegos-
sen“, urteilt der Stuttgarter Innen-
architekt Hannes Bäuerle. Er ist
Verfasser eines „Fußbodenlexi-
kons“. Darin beschreibt er alle gän-
gigen Bodenbeläge, aber ebenso
sehr extravagante Materialien. Zu-
dem betreibt Bäuerle das Archiv
und die Datenbank Raumpro-
be.de. Dort geht es um sämtliche
Stoffe aus der Welt der Innenein-
richtungen. „Wie angegossen“ pas-
se der Zement zum Zeitgeist, fin-
det Bäuerle. Seine Einschätzung
trifft gleich in doppelter Hinsicht
zu. Denn mit dem Material lassen
sich weite Flächen herstellen, ohne
dass eine Fuge oder sonst ein Ord-

nungsschema stört. Purismus die-
ser Art lieben Architekten. Solch
ein Boden schwimmt optisch förm-
lich. Außerdem wird er bei seinem
Einbau ja wirklich gegossen, da-
nach geglättet und geölt.

Mittlerweile ist er in nahezu al-
len Farben erhältlich, seit einigen
Jahren haben sich ein paar Herstel-
ler darauf spezialisiert, die von
Haus aus plumpe Zementmasse
mit Harzen und Pigmenten zu ver-
edeln. Die Einfärbungen funktio-
nierten gut, sagt der Innenarchi-
tekt Bäuerle. „Aus ‚untendrunter‘
wurde ‚obendrauf‘“, fasst der Fach-
mann zusammen. Zum Siegeszug
trug für ihn vor allem diese ange-
botene Farbpalette bei. Das vorhe-
rige, ewige Einheitsgrau vom Ze-
ment wäre, selbst wenn der rauhe
Charme allgemein angesagt sei, vie-

len Kunden wohl doch zu roh und
industriell gewesen.

Stattdessen ist der heutige
„Fließestrich“ seidig, er kann sanft
schimmern, als wäre er ein spiegel-
glatter See in der Morgensonne.
Oder er kommt rauher daher, so
dass man die Spuren der Kelle
oder des Rakels, eines großen Ab-
ziehwerkzeugs der Estrichleger,
noch sieht. „Loft“ heißt diese op-
tisch rohere Variante denn auch
beim Bodenhersteller „Ardex pan-
domo“, er soll besonders hart bean-
spruchbar sein. Steinhart. Die
Grundlage ist eine Schicht von
Granitsplittern, erklärt Bodenverle-
ger Robert Wollschläger. Auf die-
sen Schotter wird die Spachtelmas-
se gegeben. Ist sie trocken und po-
liert, kann dem Boden so schnell
nichts mehr etwas anhaben. Auch

wenn zu Hause eher selten die Ga-
belstapler durch die offene Küche
rollen: Diese Unerschütterlichkeit
wird offenbar geschätzt.

Estrichverleger Wollschläger,
der in Berlin tätig ist, mischt und
gießt und poliert gerade sehr vie-
le solcher Ultrahart-Fußböden.
Doch nicht nur in der Hauptstadt
gilt Estrich als Renner. Auch an-
derswo seien die Verleger meist
über Monate ausgebucht, heißt
es. Die härteste Zement-Spielart
ist beliebt für Geschäfte, in denen
viel Publikum den Boden mit Fü-
ßen tritt, aber genauso in trendi-
gen Wohnetagen. Dem Stilettoab-
satz trotzt der Boden angeblich
mühelos. Genauso kann in der
Küche ein schwerer Bräter zu Bo-
den gehen, ohne eine Delle zu
hinterlassen.

Ihr halbes Haus hat gerade die
Bauherrin Monika Pheiffer mit
solch einem fließenden Estrich aus-
staffieren lassen. Das Eigenheim
steht im Südwesten von Berlin und
ist von typisch moderner Kubatur,
viele Glasflächen hier, schlichte
Putzwände dort. Im Innern gibt es
entweder helle Parkettböden oder
eben diesen gleichsam endlos da-
hinfließenden Zementbelag. Er ist
anthrazitfarben, liegt in Fluren,
Zimmern, auf der Treppe, in Bä-
dern und in der Küche. An vielen
Stellen hat er cremeweiße Farbein-
sprengsel und helle Adern, die hat
Monika Pheiffer eigens beim Verle-
gen in die Zementmasse einarbei-
ten lassen. Dann wurden die Kleck-
se mit hineinpoliert. „Die Alternati-
ve zum Zement wären großformati-
ge Fliesen gewesen“, sagt die Neu-

Berlinerin. „Doch dann reizte
mich die Aussicht, einen Boden
ohne Fugen zu bekommen.“

Nun hat sie eine Bühne, auf
Hochglanz poliert wie eine Eis-
bahn. Der Boden bei ihr ist nicht
die granitharte Loft-Version, son-
dern die Variante für den Hausge-
brauch. Aber selbst diese geschliffe-
ne Oberfläche soll mindestens so
robust sein wie ein Marmorboden
oder wie versiegeltes Parkett. Das
versichert zumindest Robert Woll-
schläger. Drei Mal hat er diesen
Boden mit einem eigens dafür ent-
wickelten Öl behandelt, so komme
die Farbtiefe zustande, zudem sei
das die Imprägnierung. „Es bleibt
dennoch ein offenporiger Boden“,
hebt Wollschläger hervor. Für das
Raumklima seien mineralische Ze-
mentfußböden ohnehin gut, da

sind sich Baubiologen einig. Diese
Böden „atmen“.

Freilich muss man sich die Vor-
züge einiges kosten lassen. Der
Quadratmeterpreis für so einen fer-
tig geölten Boden liegt nach Anga-
ben Wollschlägers bei 110 Euro.
Wenn es die noch festere Loft-Vari-
ante sein soll, bei 120 Euro. Auch
wer kein Komplettangebot eines
Herstellers wählt, sondern das Ver-
legen des Estrichs und das Fini-
shing der Oberflächenbehandlung
als Einzelaufträge vergibt, muss
tief in die Tasche greifen. Allein
für ein Bio-Steinöl, vertrieben in
Öko-Läden oder durch Online-
Händler, muss man gut und gerne
1000 Euro rechnen, wenn man
zum Beispiel 150 Quadratmeter Flä-
che drei Mal ölen will.

Lange war der Vertrieb solcher
Bioöle eher ein Nischenmarkt,
man bediente Kunden mit Terra-
kottaböden. Doch nun steigt die
Nachfrage, weil viele puristische
Zementböden geölt werden müs-
sen. Immerhin, an die zehn Jahre
lang soll die Grundimprägnierung
halten. Bis dahin muss man ein spe-
zielles, rückfettendes Pflegemittel
verwenden – alle paar Wochen, lau-
tet die Faustregel. Damit er seinen
Glanz nicht verliert.

Das könnte vielleicht im sprich-
wörtlichen Sinne bald der Fall
sein. Denn Bodenmoden-Beobach-
ter Hannes Bäuerle sieht bereits
den nächsten Trend: die Rückkehr
des Terrazzo-Bodens. Dieser Ze-
mentboden ist aufwendiger als
Estrich, weil buntes Gestein hinein-
gestreut wird, das dann angeschlif-
fen wird und ein Muster ergibt. An-
ders als in der Vergangenheit ist
das dank des technischen Fort-
schritts längst nicht mehr so auf-
wendig. Daher müsse Terrazzo
künftig gar nicht erheblich teurer
sein als derzeit ein hochwertiger
Zementboden. Hannes Bäuerle ist
sicher, dass Terrazzo wieder im
Kommen ist – allein schon, weil er
an die fünfzig Jahre out war.
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Gey-Terrassenkamin Foto: Gey

Schöne Edelstahlmöbel Foto: Heinen

Mediterraner Strohschirm

Foto: Strohschirm-Manufaktur

Architektenhaus mit Bio-

Klima von Baufritz. 

Foto: Baufritz

Fledmex-Lamellendach Foto: Esco

ELEGANZ AUS EDELSTAHL
Stilvolle Eleganz und robuste Unvergäng-
lichkeit – das verbinden die Möbel von Liz-
zy Heinen. Der metallisch-blanke Glanz 
der Oberflächen der Stühle, Liegen und 
Tische machen die wetterfesten Möbel 
zum Hingucker in jedem Garten.

STROHSCHIRME TYPISCH 
MALLORQUINISCH
Ein Gefühl von Urlaub zaubert man sich 
mit Strohschirmen auf die Terrasse. Die 
Sonnenschirme der Strohschirm-Manu-
faktur aus Reet, Schilfgras und Palm-
fasern gibt’s in verschiedenen Variati-
onen und im typisch mallorquinischen 
Stil. 

TERRASSENDACH OHNE HITZESTAU
Kein Hitzestau mehr unter der Terrassen-
überdachung: Durch die Lamellenkons-
truktionen des Fledmex-Lamellendachs 
der Allwetterdach Esco GmbH kann war-
me Luft entweichen und die Raumluft 
wird ausgetauscht. 

Gesundes Wohnen für die ganze Familie 
steht beim Baukonzept des Ökohaus-Pi-
oniers Baufritz an erster Stelle. Der süd-
bayerische Holzbauspezialist bietet mo-
derne Architektenhäuser mit Bio-Klima 
an. Nicht nur sorgen modernste Heizsys-
teme und Biodämmstoffe für optimalen 
Wärmeschutz und beste Energieeffizienz, 
sondern zusätzlich schützt die patentier-

F R E I L U F T

ENTSPANNEN, SONNENBADEN, GRILLEN � TERRASSEN UND GÄRTEN SIND DIE PERFEKTEN 
ORTE, UM DEN SOMMER ZU GENIESSEN, AM BESTEN GUT AUSGESTATTET MIT SCHÖNEN 
MÖBELN, PASSENDEM SONNENSCHUTZ ODER AM LAUSCHIGEN KAMINFEUER.

Gut ausgestattet in 
den Sommer

Rollbar, drehbar und quasi unvergänglich 
– der Gey-Terrassenkamin aus Edelstahl 
V4A, Kupfer und Herdguss kann zu jedem 
gewünschten Sitzplatz gerollt werden. 
Mit einsteckbarem und schwenkbarem 
Edelstahlgrill wird er zum Grillkamin.

S I C H E R H E I T

Helfer in Würfelform
Ein Unfall zu Hause ist schnell passiert, 
keine weitere Person ist anwesend und 
das Telefon außer Reichweite. Der Retter 
in der Not: der MOO..o Cube der Firma 
GGHT. Der schlichte, schwarze Würfel re-
agiert auf ein Codewort, das sofort einen 
Alarm auslöst. Im Umkreis von bis zu 120 
Quadratmetern hört das Notrufgerät das 
Codewort und sendet an bis zu zehn Fest-
netz- und Mobilfunkempfänger eine SMS 
und einen Anruf.

GANZ UNKOMPLIZIERT
Der Würfel ist wartungs- und montage-
frei und kann überall hin mitgenommen 
werden, denn dem MOO..o Cube genügt 
eine Steckdose oder ein 12 Volt-Anschluss. 
Ob in der Wohnung, im Geschäft, im Büro 
oder unterwegs – der MOO..o Cube bietet 
Sicherheit im Notfall. 

Notruf durch Zuruf 

– der MOO..o Cube.  

Foto: GGHT

A R C H I T E K T U R

Wohlfühlhäuser mit 
Gesundheitspass

te „Xund-E“-Schutzhülle vor Belastungen 
durch elektromagnetische Strahlen und 
reduziert sie um bis zu 99 Prozent. 

WOHNGESUNDE ARCHITEKTENHÄUSER 
Gesundheitsexperten und Baubiologen 
prüfen außerdem alle verwendeten Bau-
stoffe und Materialien nach Schadstoffen, 
sodass sich die Baufritz-Gesundheitshäu-
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Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPT

mit ausgefallenem Hausdesign, 
erstklassiger Wohnästhetik und 
intelligenter Haustechnologie.

Architekturbroschüre gratis: 
Telefon 0 83 36 - 9000

info@baufritz-fz.de

Exklusive Komforthäuser 

> www.baufritz-fz.de

Die erste Adresse für Ihr Gesuch: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Estrich galt früher nur
als Unterboden. Jetzt ist
aus dem Drunter ein
Drüber geworden:
Böden in Zementoptik
liefern eine edle Bühne.

Bewunderter Emporkömmling

So glatt, so glänzend: Estrich gibt es in vielen Variationen, mal ist er wohnlich, mal eher von rauhem Charme. Fotos plainpicture (2) und (c) Richard Bryant/Arcaid/Corbis
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Jetzt geht es wieder bunt zu auf
Balkonen und in Gärten, im
Straßencafé und an den Strän-

den: Steht im Sommer die Sonne
am Himmel, dann klappen die
schützenden Sonnenschirme auf,
fahren Markisen aus, werden Son-
nensegel gespannt oder Strandkör-
be zurechtgerückt. Auch Fensterlä-
den diverser Bauart, Rollos und Ja-
lousien dienen dazu, die Sonnen-
einstrahlung auf ein komfortables
Maß zu reduzieren – ohne gleich
ganz im Dunkeln zu sitzen.

Das Prinzip, die Einwirkung
der Sonnenstrahlen durch gezielte
Beschattung zu verringern, lässt
sich auch ohne technische Hilfsmit-
tel umsetzen. Bestes Beispiel dafür
sind die bayerischen Biergärten, de-
ren große Kastanien im Sommer
ein schützendes Laubdach über die
Tische breiten. Die flachwurzeln-
den Bäume wurden allerdings ur-
sprünglich nicht in erster Linie ge-
pflanzt, um Gäste vor der Sonne
zu schützen, sondern um die unter
der Kiesschicht liegenden Keller
kühl zu halten.

Nun kann man aber weder über-
all Bäume setzen, noch lässt sich
deren Schatten mitnehmen. So
schützten sich die Menschen schon
in den frühen Hochkulturen vor
der Sonne mittels Geweben oder
Geflechten, welche von einer leich-
ten Unterkonstruktion getragen
werden. Solche Sonnenschirme,
beispielsweise mit Strohgeflecht,
Häuten oder Papier bespannt, wur-
den vor allem mobil genutzt. Sie
sind damit die Vorläufer unserer
heutigen stationären Sonnenschir-
me, deren Ausführungen vom Mo-
dell mit starrem Zentralmast für
wenige Euro bis zum teuren Am-
pelschirm mit seitlichem Tragwerk
und Kurbeltrieb reichen.

Seine moderne Erfolgsgeschich-
te hat der Sonnenschirm um das
Jahr 1900 als stationäres Sommer-
möbel angetreten. In dieser Zeit
etablierte sich auch der Strandkorb
in seiner bis heute aktuellen Form.
Als Bezug der aus Rohr geflochte-
nen Konstruktion des Korbma-
chers Wilhelm Bartelmann aus
Rostock diente jener Stoff, den
man seinerzeit schon im Markisen-
bau einsetzte. Diese Markisen die-
ser Epoche überspannten vor al-
lem Eingänge von Geschäften, Ho-
tels und Restaurants sowie Schau-
fenster. Weil sie mit einem halb-
runden Tragwerk ausgeführt wa-
ren, spricht der Fachmann von
Korbmarkisen.

Heute werden stattdessen flexi-
ble Markisen verwendet, die je
nach Bedarf und Witterung ein-
und ausgefahren werden. Der
Trend geht dabei zu individuell an-
gepassten Lösungen mit hohem
Komfort, sagt Markus Dippel. Das
Unternehmen des Rüsselsheimer
Raumausstatters hat vor 45 Jahren
mit der Installation von Markisen
begonnen und begleitet seither die
Entwicklung der Technik.

Die meisten Kunden entschei-
den sich nach wie vor für eine Ge-
lenkarmmarkise, sagt Dippel: Bei
dieser Variante fährt eine Gelenk-
mechanik das auf einer horizonta-
len Achse gespeicherte Tuch nach
vorn aus, während sich der Sonnen-
schutz zugleich leicht nach unten
neigt. Montiert wird die Anlage an
der Wand über Balkon oder Terras-
se. Mit dieser Ausführung können
Ausfälle von bis zu vier Meter Tie-
fe erreicht werden, ohne dass eine
zusätzliche Lastabtragung nötig
ist. Das genügt, um auch größere
Terrassen gut zu beschatten.

Wenn noch größere Flächen
überspannt werden sollen, bieten
sich hingegen Markisen an, die in
einem Gestell montiert sind, das

die Form eines Pavillons auf-
nimmt. So kann die Last an allen
vier Ecken in den Boden abgelei-
tet werden. Oder der Kunde ent-
scheidet sich für eine frei stehende
Lösung mit zentralen Masten.
Hersteller Markilux nennt diese
Variante, die in der Seitensicht an
einen Sonnenschirm erinnert,
Markisenständersystem. Der Kor-
pus der Markise, in dem Tuchrol-
len und Mechanik untergebracht
sind, liegt dabei ohne Verbindung
zu einer Fassade auf den Masten
auf. Beim Öffnen fahren die Tü-
cher dann zu beiden Seiten aus.
Diese Innovation wird von Privat-
leuten vor allem für größere Ter-
rassen oder Freisitze geordert, ur-
sprünglich stammt die Lösung aus
der Gastronomie.

Ständersysteme ohne mechani-
sche Verbindung zum Baukörper
bekommen auch durch Maßnah-
men zur Energieeinsparung eine
immer größere Bedeutung: Wer
ein Niedrigenergiehaus oder gar
ein Passivhaus baut, will sich die
dampfsperrende Hülle der hoch-
gradig gedämmten Immobilie
nicht mit der Verankerung einer
klassischen Markise perforieren
und so eine Kältebrücke schaffen.
Und auch nachträglich gedämmte
Bestandsimmobilien stellen die
Handwerker des Markisenbaus
vor immer größere Herausforde-
rungen: Klebt eine viele Zentime-
ter dicke Thermohülle auf dem
Haus, muss erst einmal eine kraft-
schlüssige Verbindung mit Spezial-
dübeln oder Distanzplatten ge-
schaffen werden. Wer vorher
weiß, dass er nach einer Däm-
mung des Hauses eine Markise an-
schaffen will, sollte deshalb im
Vorfeld mit den Fachleuten Rück-
sprache halten und einen entspre-
chenden Grundträger im Wärme-
dämmungs-Verbundsystem inte-
grieren lassen.

Dass Schutz vor der Sonne gera-
de im Hochsommer notwendig ist,
hat sich längst herumgesprochen:
Insbesondere die ultraviolette
Strahlung schädigt in hohen Do-
sen die Haut, lässt sie schneller al-
tern und gilt als wichtigster Auslö-
ser von Hautkrebs. Schatten allein
schützt dabei nicht vor der UV-
Strahlung, sagt Professor Carsten
Stick vom Institut für medizinische

Klimatologie der Christian-Al-
brechts-Universität Kiel: „Die bio-
logisch am stärksten wirkenden
UVB-Strahlen werden in der At-
mosphäre auch am stärksten ge-
streut, so dass im Schatten noch be-
trächtliche Bestrahlungsstärken
herrschen“, erklärt der Forscher.

Messungen der norddeutschen
Wissenschaftler haben gezeigt,
dass bei freiem Horizont – bei-

spielsweise am Meer – die gestreu-
te Strahlung selbst an Tagen mit
klarem Himmel bis zu 50 Prozent
des gesamten ultravioletten Licht-
einfalls ausmachen kann. Mit ei-
nem in das direkte Licht der Son-
ne gerichteten Schirm lassen sich
unter solchen Bedingungen auch
nur höchstens 50 Prozent der UV-
Strahlen abhalten. Das ist umso
problematischer, als der menschli-
che Organismus den ultravioletten
Anteil des Spektrums nicht direkt
wahrnehmen kann: „Wir haben
nur einen Spätindikator, nämlich
die Entzündung der Haut – den

Sonnenbrand“, sagt Professor
Stick.

Deshalb gilt es bei voller Son-
neneinstrahlung am Strand auch
unter dem Sonnenschirm die Haut
durch Creme oder geeignete Klei-
dung zu schützen. Deren Gewebe
ist mit speziellen Pigmenten verse-
hen, ähnlich wie bei im techni-
schen Sonnenschutz verwendeten
Textilien. Der Sonnenschutzfaktor
solcher Textilien wird durch ein
Prüfverfahren bestimmt. Sein
Wert gibt – ähnlich wie bei einer
Sonnencreme – an, um wie viel län-
ger man sich im Schatten des Tex-
tils der Sonne aussetzen kann als
ohne diesen Schutz.

Ganz so extrem wie am Strand
sind die Bedingungen im eigenen
Garten selten. Denn vertikale Bar-
rieren wie Gebäude oder Bäume
helfen, die diffuse UV-Einstrah-
lung zu senken. Auch Markisen las-
sen sich durch vertikale Elemente
aufwerten. So entscheiden sich im-
mer mehr Kunden für Markisenan-
lagen, die im vorderen Ausfallrohr
eine zweite Wickelwelle besitzen,
von der eine Textilbahn wie ein
Rollo senkrecht heruntergelassen
wird. „Schattenplus“ heißt diese
Ausstattung bei Markilux, sie hält
am Morgen und am späten Nach-
mittag die tiefstehende Sonne ab.
Dazu kommen Vertikalmarkisen,
deren Welle senkrecht an der
Wand montiert wird, sowie diver-
se Sonnenschutzanlagen für die
Montage vor Fenstern – auch in
Kombination mit Insektenschutz-
gittern.

Die technische Ertüchtigung
von Sonnenschutzeinrichtungen
hat längst auch andere Bereiche
der Haus- und Unterhaltungstech-
nik erreicht. So dient die Kassette
der Markise bei luxuriösen Varian-
ten beispielsweise als Träger für
Lampen, Heizstrahler oder Laut-
sprecher, sie kann elektromoto-
risch bedient und sogar in die
Hauselektronik eingebunden wer-
den: Dann ist nicht nur das fernge-
steuerte Ein- und Ausfahren mög-
lich, sondern der Sonnenschutz
reagiert durch Regenwarner und
Windwächter auch auf die Kaprio-
len des Wetters und zieht sich bei
Bedarf in die schützende Kassette
zurück. Denn gerade in unseren
Breiten hat der Sommer nicht nur
Sonne zu bieten.

Am komfortabelsten
lässt sich der Sommer
im Schatten genießen.
Dafür sorgt am Strand
wie im Garten der
Sonnenschutz. Die
Lösungen reichen vom
einfachen Schirm bis
zur ausgeklügelten
Markisenanlage.
Auch der Schutz vor
UV-Strahlung ist zu
beachten.

Von Peter Thomas

Sonne satt: Bei hochsommerlichem Wetter ist der Schirm der Klassiker unter den Lösungen des technischen Sonnenschutzes. Mit gelbem Tuch bespannt, wirkt das künstliche Firmament besonders freundlich.   Fotos Hersteller, Peter Thomas (2)

Mit Schirm, Charme und Markise

Schatten mit Aussicht: Frei stehende Markisen verbinden die Vorteile von Schirm und klassischer Markise.

Rundum geschützt: Maßgeschneiderte Markisen für jedes Fenster sorgen für individuellen Sonnenschutz.

Gekurbelt: Klassischer Antrieb für
die Markisenmechanik

Komfortabel: Motorischer Antrieb
für Welle und Mechanik
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D
er eine Autostunde
nördlich von London
gelegene Flugplatz
Duxford existiert
zwar schon seit 1919.

Berühmtheit erlangte er aber erst
vor 74 Jahren – 1940. Zu dieser
Zeit kündeten die Triebwerksge-
räusche der stationierten Jagdflie-
ger-Staffel für die umliegenden
Dörfer nichts Gutes an. Denn
dann drohte Gefahr vom Himmel.
Von hier stiegen Spitfire- und Hur-
ricane-Jäger auf, um die einfliegen-
den deutschen Flugzeuge bei der
Luftschlacht um England abzufan-
gen.

Obwohl heute noch liebevoll re-
staurierte Hangars und Baracken
sowie ein Museum von dieser mili-
tärischen Vergangenheit des Flug-
platzes zeugen, ähnelt das gesamte
Ambiente an den beiden Airshow-
Tagen in Duxford eher einem typi-
schen britischen Picknickausflug:
Bei gutem Wetter werden überall
karierte Decken ausgebreitet, am
obligatorischen Fish’n’Chips-Stand
holt man sich beim Anstehen in ge-
ordneter Schlange das Nationalge-
richt, um dann vom gepflegten Ra-
sen aus bei einer Tasse Tee ent-
spannt das Spektakel am Himmel
zu betrachten.

Und das ist das Eintrittsgeld
wirklich wert. Denn bereits die Er-
öffnungsformation am frühen
Nachmittag sorgt bei den Zuschau-
ern für heftigen Nervenkitzel: Elf
klassische Spitfire, in enger Forma-
tion fliegend, lassen bei manchem
Beobachter Gänsehaut entstehen.
Zu der einmaligen Optik kommt
auch noch eine dramatische Akus-
tik: Die V-12-Triebwerke mit zusam-
men etwa 18 000 PS legen einen
Klangteppich über die vielen zehn-
tausend Zuschauer, der unvergleich-
lich ist. Dabei ist das erst der Auf-
takt. In den kommenden Stunden
und am nächsten Tag wird es am
Himmel nonstop heiß hergehen.

Neben den obligatorischen al-
ten Jagdflugzeugen sind auch jede
Menge nostalgische Zivilflugzeuge
am Himmel und entlang der soge-
nannten Flightline zu entdecken.
Etwa die hochglanzpolierte Dou-
glas DC-3, ein eleganter, zweimoto-
riger Airliner aus den 1940er Jah-
ren mit einem damals höchst fort-
schrittlichen Einziehfahrwerk, heu-
te ein fliegender Klassiker. In
Deutschland wurde die DC-3 als
Rosinenbomber bei der Berliner
Luftbrücke populär. Die norwegi-
sche Crew schont bei der Flug-
schau ihren Airliner keineswegs
und scheucht die DC-3 spektaku-
lär durch die Luft.

Ein weiterer ziviler Klassiker am
Himmel über Duxford ist die Bü-
cker Jungmann. Der zweisitzige
Doppeldecker mit offenem Cock-
pit zählt zu den populärsten Schul-
und Trainingsflugzeugen der
1930er Jahre, gebaut in den Bücker-
werken in Rangsdorf bei Berlin.
Etwa 3000 Exemplare wurden dort
produziert, später kamen noch
mehr als 1000 Lizenzbauten durch
Luftfahrtunternehmen in Japan,
der Tschechoslowakei und Spanien
hinzu. Selbst heute ist die Jung-
mann nagelneu nach Originalplä-
nen gebaut von zwei osteuropäi-
schen Herstellern immer noch zu
bekommen. Mehrere Generatio-
nen von Piloten haben auf diesem
Typ das Fliegen gelernt. Die Britin
Anna Walker zeigt bei den „Flying
Legends“ ein wunderbar nostalgi-
sches Display ihrer Bücker zu klas-
sischer Musik und mit zeitgenössi-
schen Kunstflugfiguren.

Selbst eine echte Boeing ist im
Flugprogramm zu sehen. Es han-
delt sich aber nicht um einen moder-
nen Jet, sondern um eine einmotori-
ge Propellermaschine aus der Früh-
zeit des amerikanischen Flugzeug-
bau-Giganten. Die P-26 war ab 1932
im Einsatz und das erste Jagdflug-
zeug aus Ganzmetall der Vereinig-
ten Staaten. Ein dicker Sternmotor,
das offene Cockpit und die noch
mit Drähten abgestrebte Tragfläche
des Tiefdeckers zeigen, dass der
Übergang vom stoffbespannten
Doppeldecker zu dieser damals zu-
kunftsweisenden Konstruktion in
den frühen 1930er Jahren noch
nicht lange zurücklag. Lediglich die-
ses eine Exemplar ist noch flugfä-
hig. Die Boeing ist normalerweise
in einem Luftfahrtmuseum in Kali-
fornien stationiert. Sie wurde im
Juni zerlegt in einem Container
nach Duxford transportiert, dort
von Spezialisten rechtzeitig zur Air-
show wieder zusammengesetzt und
flugfertig gemacht.

Auch die britische de Havilland
Dragon Rapide aus den 1930er Jah-
ren, ein früher Mini-Airliner in
Doppeldecker-Konfiguration, ist
heutzutage selten. Bei dieser Ma-
schine lag das später typische Zwei-
mann-Cockpit für Verkehrsflug-
zeuge noch in weiter Ferne: Ein-
sam thront bei ihr der Pilot noch

als alleiniger Herrscher in seinem
Cockpit.

Wenige Meter weiter ist eine
ebenfalls rare Grumman F-8F
Bearcat zu entdecken. Trotz ihres
etwas pummeligen Aussehens sollte
man sich nicht täuschen lassen:
Eine auf diesem Typ basierende
amerikanische Rennmaschine na-
mens „Rare Bear“ hält den Ge-
schwindigkeitsweltrekord für Pro-
pellerflugzeuge mit Kolbenmotor
mit etwas mehr als 850 Kilometer
in der Stunde. Auch in Duxford
jagt die Bearcat mit atemberauben-
der Geschwindigkeit im Tiefflug
über den Platz, so wie fast alle Ma-
schinen absolut spektakulär vorge-
flogen werden. Allerdings sind die
Display-Piloten, die hier auftreten,
auch durchwegs Spitzenkönner in
ihrem Metier.

Das wohl größte Aufsehen so-
wohl am Boden als auch am Him-

mel erregt allerdings kein War-
bird, sondern ein Schweizer Oldie-
Airliner: Die Lockheed Super Con-
stellation aus Basel ist erstmals bei
den „Flying Legends“ in Duxford
gelandet und sorgt selbst bei den
Flugschau-verwöhnten Briten für
Begeisterung: Vier Sternmotoren,
eine elegante Silhouette und ihr un-
verwechselbares Dreifach-Seiten-
leitwerk machen sie zum absoluten
Star der Veranstaltung. Dass es au-
ßer der Maschine weltweit nur
noch ein weiteres fliegendes Exem-
plar dieses Typs im fernen Australi-
en gibt, macht die Super Constella-
tion für die Zuschauer noch faszi-
nierender.

Allerdings müssen die Piloten
der eidgenössischen Super Constel-
lation bei ihren Vorführungen
exakt fliegen: Die benötigten
Start- und Landestrecken des Air-
liners mit Baujahr 1955, der damals

bis zu 100 Gäste transportieren
konnte, passen gerade noch zu den
Abmessungen der Runway in Dux-
ford. Viele hundert Besucher nut-
zen das Angebot der schweizeri-
schen Crew in den Morgenstun-
den vor der Airshow, die Kabine
des Oldtimers zu besichtigen, die
nahezu unverändert ist.

Neben diesem Airliner mit sei-
nen insgesamt 13 000 PS kann man
in Duxford aber auch mit deutlich
weniger Leistung für Aufsehen sor-
gen. Drei filigrane Piper L-4 Cub
beweisen im Formationsflug, dass
es keine PS-Monster braucht, um
auch unter fliegenden Legenden
eine gute Show zu liefern. Jede der
zweisitzigen Maschinen aus den
1940er Jahren, die leicht modifi-
ziert bis heute gebaut wird, ist mit
einem gerade mal 65 PS starken
Vierzylinder-Boxermotor ausgerüs-
tet. Alle drei Piloten fliegen ihre Fi-

guren passend zu zeitgenössischen
Swing-Klängen, die per Lautspre-
cher übertragen werden.

Neben dem Spektakel am Him-
mel ist natürlich auch das Ambien-
te am Boden „very british“. Die
Engländer lieben Nostalgie, und
deshalb laufen imaginäre Kranken-
schwestern in klassisch-altmodi-
scher Schwesterntracht umher, Sta-
tisten vor den Flugzeugen haben
originale Uniformen von früher
an, und selbst kleinste Details sind
genauso stimmig wie vor 75 Jahren:
etwa ein nachgestelltes Militär-
camp, bei dem sogar die zugehöri-
gen Zelte und Fahrzeuge exakt ins
zeitgenössische Ambiente passen.

Dass es auf der Insel in punkto
Geräuschentwicklung ebenfalls an-
ders zugeht als auf dem europäi-
schen Kontinent, machen einige
auf Autoanhängern fest montierte
Flugmotoren deutlich: Mit gewalti-

gem Getöse werden die PS-Mons-
ter mit jeweils etwa 30 Liter Hub-
raum – Zwölfzylinder-V-Triebwer-
ke sowie 18-Zylinder-Sternmotoren
mit stark gekürzten Propellern –
nacheinander von je einem Mecha-
niker gestartet. Dann werden alle
auf Nenndrehzahl beschleunigt,
und in einem infernalischen Mix
aus donnerndem Sound und ben-
zingeschwängerter Luft laufen sie
simultan mehrere Minuten lang
zur Begeisterung der Zuschauer, be-
vor wieder Ruhe einkehrt.

Das Spektakel am Himmel dau-
ert gute drei Stunden, es geht
Schlag auf Schlag. Zum Abschluss
der Airshow ist die Aufnahmefähig-
keit der Besucher nahezu er-
schöpft. Mehr Sinneseindrücke für
Auge, Ohr und sogar Nase sind
wohl nirgendwo sonst derart kom-
primiert zu erleben wie bei den
fliegenden Legenden in Duxford.

Die volle Taxiway-Breite ist hier angesagt: Die Super Constellation genehmigt sich ein bisschen mehr Platz

Bücker Jungmann (vorn) und hinten eine Tiger Moth Schnellste: 700 km/h erreicht die Grumman Bearcat

Leisetreter: Die beiden Piper L-4 mit ihren kleinen 65-PS-Motoren

Macht viel Wind: Rolls-Royce-Griffon Flugmotor mit etwa 2000 PS

Mazda hat einen Lauf, die Autos
sind technisch auf der Höhe und
sehen gut aus. Jetzt legt der japani-
sche Hersteller nach, und wer den
kleinen Mazda2 im Original gese-
hen hat, darf feststellen, dass er
noch knackiger daherkommt, als er
auf den Fotos wirkt. Die Produkti-
on des neuen Modells startet im
Werk Hofu südöstlich der Unter-
nehmenszentrale in Hiroshima zu-
nächst für den japanischen Markt.
Dort heißt das Auto Demio. Die
Markteinführung in Deutschland
ist für Februar 2015 vorgesehen. Im
Angebot werden drei Leistungsstu-
fen des hochverdichteten 1,5-Liter-
Vierzylinder-Benziners sein sowie

mit kurzem Abstand ein neu entwi-
ckelter Vierzylinder-Diesel mit 105
PS. Sie alle erreichen ohne NOx-
Abgasnachbehandlung die Schad-
stoffnorm Euro 6. Zu den Preisen
schweigen die Japaner milde lä-
chelnd, für nennenswerte Aufschlä-
ge scheint die Konkurrenz aber zu
wach.  hap.

Für kleines Geld: Microsoft kün-
digt ein Smartphone für 99 Euro
an. Das Lumia 530 soll im dritten
Quartal im Handel erhältlich sein.
In ihm stecken ein Quad-Core-
Snapdragon-Prozessor mit 1,2 Gi-
gahertz und ein 4-Zoll-Display,
das mit 854 × 480 Pixel auflöst.
Windows 8.1 dient als Betriebssys-
tem. Für Fotos ist eine 5-Megapi-
xel-Kamera verbaut, die auch per
Sprachkommando Selbstporträts
knipst. Der Akku soll mit 1430 Mil-
liamperestunden für bis zu 13 Stun-
den Gesprächszeit reichen. Als Ge-
schäftstelefon eignet sich das Lu-
mia ebenfalls, denn es wird eine
Variante für zwei Sim-Karten ge-
ben. Die knapp bemessenen 4 Gi-
gabyte des internen Speichers
kann der Anwender mit einer Mi-
cro-SD-Karte auf bis zu 128 Giga-
byte erweitern. Zusätzlich gibt es
unentgeltlich 15 Gigabyte in Mi-
crosofts Cloud-Speicher. Der bis-

lang billigste Vertreter der Lumia-
Reihe wird in den Farben Orange,
Grün oder Weiß ausgeliefert, mit
dabei ist eine dunkelgraue Schutz-
hülle.  red.

Bitte anfassen: 300 Euro kostet
der Laptop Akoya E1232T mit be-
rührungsempfindlichem Display.
Damit eignet sich das Medion-Ge-
rät insbesondere für die Finger-
steuerung des mitgelieferten Win-
dows 8.1. Vom 31. Juli an steht er in
den Regalen von Aldi Nord. Der
Bildschirm löst mit 1280 × 800 Pi-
xel auf, bei einer Diagonale von
10,1 Zoll (25,6 Zentimeter). In dem
1,1 Kilogramm leichten und 23 Mil-
limeter hohen Laptop arbeitet ein
Celeron-N2807-Prozessor von In-
tel. Weiterhin verbaut sind 4 Giga-
byte Arbeitsspeicher und eine Fest-
platte, die 7200 Umdrehungen pro
Minute schnell und 500 Gigabyte
groß ist. Für die Kommunikation
nach außen sorgen eine HD-Web-
cam, W-Lan 802.11ac, Bluetooth
4.0 und USB 3.0. Der Lieferum-
fang beinhaltet die Bürosoftware
Microsoft Office Home & Student
2013. red.

Daten mitnehmen: Vom 7. August
an ändert O2 seine Basistarife, die
sich um zusätzliche Pakete erwei-
tern lassen. Die wichtigste Neue-
rung besteht darin, dass ungenutz-
tes Daten-Surfvolumen in den
kommenden Monat übertragen
werden kann. Der Basistarif O2
Loop Smart wird eingestellt, O2
Loop bleibt ohne Grundgebühr,
Gespräche kosten weiterhin 9
Cent die Minute. misp.

AUFGELESEN

Fliegende Legenden
Duxford - für Liebhaber nostalgischen Luftfahrtgeräts
klingt der Name des kleinen englischen Flugplatzes
wie eine Verheißung. Bei der Flying Legends Air Show
gibt es Propellerflugzeuge zu sehen, die alt, laut
und unglaublich schnell sind. Von Jürgen Schelling

Aus der Frühzeit von Boeing: Die 1934 gebaute P-26, ein Jagdflugzeug in Ganzmetallbauweise, ist die einzige noch fliegende in aller Welt.   Fotos Sandra Romanowicz
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W er kennt ihn nicht, den
umsichtigen Beifahrer,
der bei jedem Spurwech-

sel bemüht unauffällig darauf ach-
tet, dass auch wirklich frei ist? Der
beiläufig jede Geschwindigkeitsbe-
grenzung mitteilt, der schon mal
vorsichtig fragt, ob der Blinker
eventuell kaputt sei, und immer
wieder Gespräche über ökonomi-
sches Fahren anzettelt? Wer möch-
te da nicht mal fragen: „Willst du
fahren?“ Erfreuliche Aussichten
hingegen auf eine entspannte
Fahrt ganz allein über das Wochen-
ende in die Alpen – in einem Mer-
cedes-Benz mit neuester Elektro-
nik. Sieh an, auch hier erhält man
Assistenz: Jede Geschwindigkeits-
beschränkung wird im Display an-
gezeigt. Wird man überholt, warnt
ein rotes Dreieck im Außenspiegel,
vergisst man, vor dem Überholen
zu blinken, alarmiert der Spurhalte-
assistent. Und dann, nach vier
Stunden auf der Autobahn mit vie-
len Baustellen, Staus und sommer-
licher Hitze, ploppt eine ganz ande-
re displayfüllende Warnung auf –
man möge doch bitte Pause ma-
chen. Okay, ein guter Tipp, dem
man brav Folge leistet. Für die
Dauer der restlichen Fahrt
schweigt der Assistent, er scheint
zufrieden. Ganz anders auf der
Rückfahrt: Eine Unpässlichkeit
über Nacht macht die Wochenend-
pläne zunichte, so dass der Merce-
des-Benz schon im Morgengrauen
wieder Richtung Heimat rollt. Der
Hinweis kommt nach einer Stun-
de, raumfüllend wie am Tag zuvor:
Pause! Löschen der Warnung
bringt nichts, der Assistent bleibt
stur. Alle halbe Stunde meldet er
sich unverdrossen: Pause! Hat er
doch tatsächlich erkannt, dass der
Fahrzeugführer möglicherweise
nicht ganz so fit ist wie üblich. Ob
der umsichtige Beifahrer das auch
gesehen hätte?

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

Der gute
Besserwisser

D ie Chinesen kommen, zu-
mindest in der Smart-
phone-Welt. Noch nie ge-

hörte Marken und Produkte wie
das Mi4 von Xiaomi oder das One
von OnePlus werden nun auch in
Europa und Amerika wahrgenom-
men. An erster Stelle über den
Preis: Für rund 300 Euro erhält
man ordentliche Apparate mit gu-
tem Display, einer überzeugenden
Kamera und langer Akkulaufzeit.
Als Betriebssystem kommt stets An-
droid zum Einsatz. Die Preisbre-
cher haben nur wenige Nachteile.
Etwa, wenn es um Reklamation
und Reparatur geht, denn eine deut-
sche Niederlassung gibt es natür-
lich nicht. Wer sichergehen will,
sollte einen Blick auf das empfeh-
lenswerte Ascend P7 von Huawei
werfen. Es kommt ebenfalls aus
China, kostet derzeit 320 Euro, ist
in Deutschland überall erhältlich,
und wer es einige Wochen auspro-
biert hat, wird kaum einen Anlass
sehen, zu einem Samsung, LG,
Sony oder HTC in der Preisklasse
jenseits der 500 Euro zu wechseln.
Für die alten Platzhirsche wird es
also eng, zumal auch der Preisver-
fall in der Android-Welt dem klu-
gen Rechner aufstößt: Was heute
zum Marktstart für 700 Euro ge-
kauft wurde, ist ein Jahr später für
die Hälfte zu haben. Xiaomi setzt
übrigens gleich noch einen drauf:
Wer bislang Fitness-Tracker für
100 bis 250 Euro gekauft hat, be-
kommt das chinesische Sport-Arm-
band mit 30-tägiger Akkulaufzeit
für 79 Yuan. Das sind neun Euro
und fünfzig Cent.

SCHLUSSLICHT

Die List der
jungen Krieger

Zeig mir deine Füße, und ich
sage dir, wie du fährst – wer
bei Andi McCann in die

Fahrschule geht, muss sich auf ein
paar ungewöhnliche Hinweise ein-
stellen. Denn der Brite ist nicht ir-
gendein PS-Pädagoge, sondern
der wahrscheinlich vornehmste
Fahrlehrer der Welt: Nicht um-
sonst ist er der Chefinstruktor für
das „White Gloves“-Programm
von Rolls-Royce und trainiert
rund um den Globus angehende
Chauffeure für ihren Einsatz am
Steuer der Luxuslimousine. Dass
er bei seinen Schülern dabei als
Erstes auf die Schuhe schaut, hat
keinen modischen, sondern einen

ganz praktischen Grund: „Die Soh-
le.“ Ist die aus Gummi, hat man
nicht nur zu wenig Gefühl im Fuß,
kann Gas und Bremse nicht fein ge-
nug dosieren und so nicht mit dem
gebotenen Sanftmut durch den
Verkehr schwimmen. Sondern vor
allem könnte sie auf den Pedalen
quietschen. Und weil in einem
Rolls-Royce nicht einmal mehr die
Uhr tickt und ansonsten gefälligst
geisterhafte Stille zu herrschen
hat, geht das gar nicht, sagt
McCann und sieht dabei so ent-
schlossen aus, dass man seine sport-
lichen Schuhe ganz schnell unter
dem Tisch verschwinden lässt.

Es sind solche Kleinigkeiten, die
für McCann eine große Bedeu-
tung haben. „Denn es gibt ein paar
gravierende Unterschiede zwi-

schen einem exzellenten Fahrer
und einem guten Chauffeur,“ sagt
McCann, der genau diese Details
in seinen Tageskursen herausarbei-
tet. Im White-Gloves-Programm,
das man nur auf Einladung und
nicht gegen Gebühr besuchen
kann, geht es deshalb allenfalls am
Rande um die Ideallinie, die perfek-
te Gefahrenbremsung oder den
schnellsten Spurwechsel. Dabei
hat der ehemalige Rallye- und
Rennfahrer, Ski-Champion und
Motorrad-Profi McCann schon
Formel-1-Champions trainiert und
weiß deshalb sehr wohl, wie man
am schnellsten vorankommt. Aber
bei den Kursen in Hongkong oder
Hamburg, Miami, Moskau oder
München geht es vor allem um Eti-
kette: „sharp und effortless“, so
umschreibt McCann das Wesen ei-
nes guten Chauffeurs, erst recht in
einem Rolls-Royce „Präzise und
mühelos, akkurat und unauffällig.“
Selbst wenn man dafür die Schuhe
wechseln muss.

Der vornehmste Fahrlehrer der
Welt geht mit gutem Beispiel vor-
an: Der Anzug des durchtrainier-
ten Endvierzigers ist maßgeschnei-
dert, an den Ärmeln des blütenwei-
ßen Hemdes funkeln Manschetten-
knöpfe samt Rolls-Royce-Logo
mit den auf Hochglanz polierten
Lederschuhen um die Wette. Und
die dezente Krawatte ist mit einem
doppelten Windsorknoten gebun-
den und endet genau auf der Mitte
der Gürtelschnalle. „Dann bist du
ein gemachter Mann“, strahlt
McCann und sieht fast so gut aus
wie der dunkle Phantom
Longwheelbase neben ihm.

Allerdings tritt McCann nicht
überall so auf: „Wir müssen uns
den lokalen Gepflogenheiten an-
passen,“ sagt der Profi und erzählt
von den vielen Dienstreisen nach
Asien, wo man ihn in diesem Auf-
zug wohl für einen Computer-Ver-
käufer halten würde und er des-
halb beinahe kumpelhalft ein Polo-
shirt trägt.

Aber gerade in Asien ist das
White-Gloves-Programm beson-
ders wichtig, erzählt der Chef der
Chauffeure. Denn erstens sitzen in
Europa und Amerika immer mehr
Kunden selbst am Steuer, und
McCann wäre der Letzte, der ei-

nem Selbstfahrer Ratschläge geben
würde. Zweitens seien in Asien ver-
gleichsweise viele Rolls-Royce in
Hotelfuhrparks unterwegs und hät-
ten deshalb auch viele Fahrer. Und
drittens gebe es vor allem in China
viele ehemalige Taxifahrer, die sich
nach zehn Jahren im Dienst für
den perfekten Fahrer hielten und
jetzt im Anzug zum Chauffeur auf-
steigen wollten. „Da fängt man
dann oft noch mal von ganz vorn
an,“ sagt McCann und schüttelt
höflich, aber bestimmt mit dem

Kopf, bevor er mit seinen Schü-
lern geduldig einen Arbeitstag
durchspielt.

Der perfekte Auftritt beginnt –
das sollte doch selbstverständlich
sein – mit einer rechtzeitigen An-
kunft: „Drei Minuten vor der Zeit
ist gerade noch pünktlich.“ Aber
ein guter Chauffeur hat sich und
sein Auto davor schon perfekt auf
die Fahrt vorbereitet, sagt
McCann: Man kennt die Route,
hat im Idealfall schon mit dem
Doorman des Hotels gesprochen

und den Fond für die Passagiere
hergerichtet: „In den Cupholdern
oder im Barfach steht das bevor-
zugte Getränk der Gäste, es
herrscht die ideale Wohlfühltempe-
ratur. Und natürlich stehen die Kli-
ma-Ausströmer und die Tempera-
turskalen im Cockpit in perfekter
Symmetrie.“

Selbst an das Gepäck hat der
Chauffeur zu denken: Er lädt es im-
mer unter den Augen des Besitzers
ein, versichert sich, dass wirklich al-
les an Bord ist und hat zur Not
auch einen kleinen Lappen griffbe-
reit, sagt McCann. Zwar werde ein
Rolls-Royce-Chauffeur die Koffer
seiner Kundschaft aus Angst vor
Straßenschmutz nie über den
Asphalt rollen, selbst wenn sie
noch so schwer sind. Doch falls er
trotzdem Dreck an den Rollen ent-
deckt, wird er ihn mit diesem Lap-
pen abwischen, bevor er hässliche
Spuren in der Eingangshalle der
Kundschaft oder - schlimmer noch
- im Kofferraum der Limousine
hinterlässt.

Während der Fahrt zählen vor
allem die ersten 30 bis 60 Sekun-
den, sagt McCann. Das reicht für
einen kurzen Smalltalk, für die
wichtigsten Informationen zu
Fahrzeit und Wetter und für die
Auswahl von Musik und Raumkli-
ma. In dieser Zeit hält der Fahrer
mit seinem Gast Blickkontakt
über den Spiegel, diktiert der In-
struktor die perfekte Chauffeurse-
tikette. „Doch danach dreht man
den Spiegel demonstrativ zur De-
cke und signalisiert so buchstäb-
lich mit einem Blick: Ab jetzt ha-
ben die Gäste ihre Ruhe und ge-
nießen absolute Privacy.“

Knifflig wird es dann noch ein-
mal zum Ende der Fahrt. Denn na-
türlich öffnet der Fahrer den Gäs-
ten den Wagenschlag. Und natür-
lich kommt die Dame dabei zuerst.
Aber was, wenn der männliche
Gast der Dame diese Höflichkeit
selbst erweisen möchte? Oder
wenn die Gegend nicht wirklich so
ist, dass man eine Dame ein paar
Sekunden allein auf dem Bürger-
steig stehen lassen möchte. Was,
wenn zwei Herren an Bord sind?
Das sind Fragen, über die McCann
stundenlang philosophieren kann.
Am Ende gibt es dafür nur ein
paar diplomatische Tipps, aber

eine goldene Regel: „Egal, welche
Tür man zuerst öffnet, geht ein
Rolls-Royce-Chauffeur dabei nie
vorn ums Auto herum, sondern
nimmt schon aus Respekt vor unse-
rer Kühlerfigur Spirit of Ecstasy
den längeren Weg ums Heck.“

Natürlich gilt vieles, was
McCann seinen Schützlingen er-
zählt, auch in einem Bentley, ei-
nem BMW oder einem Mercedes-
Benz. Doch es gibt ein paar Lektio-
nen, die kann man nur mit einem
Rolls-Royce lernen. Zum Beispiel,
wie man eine Dame selbst mit dem
kürzesten Rock schicklich und ga-
lant aus dem Fond geleitet – und
sich so ganz nebenbei den Zorn al-
ler Paparazzi einhandelt. Denn in
solchen Fällen öffnet McCann
nicht nur gleichzeitig beide Coach-
doors, sondern auch noch einen
großen Regenschirm und schafft
so einen blickdichten „Kokon der
Intimität“, den Hollywoodstars in
Highheels und Party-Dress genau-
so zu schätzen wissen wie Hohei-
ten in herrschaftlichen Gewän-
dern. „Deshalb hat ein guter
Chauffeur auch bei strahlendem
Sonnenschein immer einen Regen-
schirm zur Hand,“ lacht McCann
und dankt im Geiste den Entwick-
lern für das entsprechende Tür-
fach in seinem Phantom.

Zwar gibt es das White Gloves-
Programm erst seit dem vergange-
nem Jahr. Doch im Grunde hat
das Fahrertraining bei Rolls-Royce
mehr Tradition als bei jedem ande-
ren Hersteller. Denn schon 1912
hat Unternehmensgründer Henry
Royce erkannt, dass ein bisschen
Nachhilfe nicht schaden kann, und
die Fahrer tagelang mit den Autos
vertraut gemacht. „Damit hat Sir
Royce vor allem Pannen verhin-
dert und so den Grundstein für un-
sere sprichwörtliche Zuverlässig-
keit gelegt,“ plaudert McCann aus
dem Anekdotenfundus.

Um die Zuverlässigkeit der Au-
tos muss sich heute niemand mehr
Sorgen machen, und die War-
tungshinweise fallen in den Kur-
sen von Andi McCann ausgespro-
chen kurz aus. Doch an der Not-
wendigkeit seiner Arbeit lässt der
First-Class-Fahrlehrer trotzdem
keine Zweifel: „Was hat man von
der besten Limousine der Welt,
wenn ein schlechter Chauffeur am
Steuer sitzt?“

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON S U SA N N E B R AUN

TECH TALK

Bremsen, schalten, kuppeln – das sollte
man schon vorher können. Denn wer bei
Andi McCann in die Fahrschule geht,
lernt die hohe Kunst des Autofahrens –
als Chauffeur in einem Rolls-Royce.

Von Tom Debus

Wohlfühltemperatur: Prima Klima im Rolls-Royce

Die feine Vorfahrt: Auch weiße Handschuhe gehören stets dazu.  Fotos Hersteller

VON M ICHAEL SPEHR

Vornehmster
Fahrlehrer
der Welt

Öffnen mit Stil: Hier die Trockenübung. Sind Damen anwesend, gibt es eine besondere Prozedur. Ein großer Regenschirm schafft Diskretion.

Gut vorbereitet, adrett herausgeputzt, und die Route zum Ziel ist auch schon programmiert: Andi McCann vor seinem Rolls-Royce zu Beginn des Fahrertrainings

Alles sitzt: Als „sharp and effortless“
beschreibt sich Andi McCann.



Bierbrauen hat eine lange Handwerkstradition
und heute viel mit ausgefeilter Technik zu tun. Ein
Besuch im Kloster Andechs. Seite 2

Bezahlte Freizeit ist bares Geld wert. Wenn der
Urlaubsanspruch die Höhe eines Jahreseinkommens
erreicht, freuen sich sogar die Erben. Seite 2

Altenpfleger haben in der Regel eine
Ausbildung. So mancher träumt von einer
Akademisierung des Berufs. Seite 3

E in Kirschkuchen hier, eine Käse-
sahne da, ein Obstboden dort:

Grob überschlagen, dürfte ein Berufs-
tätiger um die dreißig schon so viele
Backwaren in deutsche Büros getragen
haben, dass jeder SB-Bäcker neidisch
werden könnte. Denn wer irgendwann
einmal einen festen, gutbezahlten,
sinnstiftenden Arbeitsplatz ergattern
möchte, der muss beizeiten (also am
besten gleich nach dem Schulab-
schluss, besser noch davor) praktische
Berufserfahrung sammeln. Dabei gilt
es, nicht nur hinter dem Schreibtisch,
sondern auch am Backofen eine gute
Performance abzuliefern.

Doch sollte zum Einstand wohl über-
legt werden, womit man die Kurzzeit-
Kollegen beeindrucken möchte. So
konnte etwa eine Praktikantin beob-
achtet werden, die es besonders gut
meinte und zum Begrüßungsbackwerk
Sekt reichte – die gesamte Abteilung
samt Abteilungsleiter war für den Rest
des Tages zwar euphorisiert, aber nicht
mehr arbeitsfähig. Auch der Münch-
ner, der Hamburger Kollegen mit baye-
rischem Brauchtum in Berührung brin-
gen wollte, erlitt mit Weißwürsten und
Brezn bei den Hanseaten hoffnungslos
Schiffbruch. „Ich bin Vegetarierin!“,
rief die Hälfte der Damen beim An-
blick des Produktes aus totem Tier em-
pört. Die Mehrzahl der Herren grum-
melte: „Ich war gerade erst Mittag-
essen“ und: „Jetzt wäre ein Franzbröt-
chen schön gewesen.“

Glück im Unglück hatte der Uni-Ab-
solvent, der im ersten Job einen äu-
ßerst schmackhaften, aber singulären
Guglhupf mitbrachte: Die Hälfte der
Kollegen war im Urlaub. Denn hinter
vorgehaltener Hand wurde ihm hek-
tisch kauend zugeraunt: „Einer reicht
sonst nie für diese Meute.“ Wer beim
Beglücken mit Backwaren allerdings
denkt, hier ginge es nur um Quantität
und nicht um Qualität, der hat sich so
scharf geschnitten wie das Sägemesser
den Streuselkuchen. Denn wer nicht
selbst backt, sondern einen trockenen
Marmorkuchen aus dem Discounter
anschleppt, der signalisiert den Kolle-
gen, und seien sie nur temporär: „Ihr
seid mir nicht mehr wert als dieses
Stück überzuckerter Bauschaum.“

Von weniger backbegabten Berufs-
einsteigern kann doch wenigstens er-
wartet werden, dass sie, soweit noch
vorhanden, Oma oder Mama bemü-
hen. Dann aber bitte nicht den typi-
schen Anfängerfehler begehen und das
Fremdbacken zugeben. Denn auch das
können die Kollegen aufblähen wie
Hefe einen Mohnzopf: „Wenn man
schon nicht backen kann, könnte man
ja wenigstens belegte Brötchen ma-
chen. Wäre auch mal was anderes. Im-
mer dieses süße Zeug!“

Na ja. Eine Chance, die Wogen wie-
der glatt zu rühren, gibt es ja noch: den
Ausstand.

Da braut sich was zusammen Urlaub ist vererbbar Kommt das Pflegestudium?

27120Auslän-
der pen-
deln re-

gelmäßig zum Arbeiten nach Ba-
den-Württemberg – so viele wie in
kein anderes Bundesland. In Bre-
men sind es mit 385 am wenigsten.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

E
s gibt heute für mehr Schüler als
je zuvor das Abitur, es gibt mehr
Studiengänge, mehr gutbezahlte
Arbeitsplätze und bald sogar auch

mehr Bafög. Goldene Zeiten für Studen-
ten! Eigentlich. Tatsächlich wird es man-
chen zu voll im Hörsaal, und der verstärk-
te Konkurrenzkampf in einer globalisier-
ten Arbeitswelt macht die Angst zum stän-
digen Karrierebegleiter. Immer mehr wol-
len daher am liebsten im öffentlichen
Dienst arbeiten. Ein „Weckruf“, den diese
Zeitung vor zwei Wochen druckte, inspi-
rierte sehr viele Studenten zum Antwor-
ten. In dem Weckruf standen derartige Un-
verschämtheiten wie diejenige, die Studen-
ten seien konformistisch, ohne Haltung
und Standpunkt, sprachlich schlampig,
strebsame Grottenolme ohne Mut zum
Neinsagen. Die Antworten waren freundli-
cher. Darin stand meist: So ist es, aber wir
können gar nicht anders. Sieben Studen-
ten schreiben hier, was sie an der Universi-
tät und an der Berufswelt stört. Mehr Frei-
heit und mehr Sicherheit wollen sie. Einer
hat erkannt: „Ich bin nicht Corporate-Jo-
hannes“ – und beschlossen, sich eine Stel-
le im öffentlichen Dienst zu suchen.  

Mein Ausstieg nach Irland
ins BWL-Studium
Was möchte ich anfangen mit meinem Le-
ben? Die zentrale Frage für uns, die im-
mer schwerer zu beantworten ist. Es gibt
so viele Möglichkeiten, wir können nicht
alle kennen. Wie sollen wir herausfinden,
was zu uns passt? Geht es nach unseren
Eltern, sieht der perfekte Lebenslauf so
aus: Schule, Abitur, Studium, Arbeit, Ru-
hestand. Wenn es passt, vielleicht Fami-
lie. Bei mir war es so, dass ich nach dem
Abitur und zwei Jahren Bundeswehr im-
mer noch nicht wusste, was ich machen
wollte, und ein Studium begann, weil es
von mir erwartet wurde. Die unglücklichs-
te Zeit in meinem Leben! Ich habe mich
unausgeglichen gefühlt. Ich
sah keinen Sinn. Ich wollte
raus aus Deutschland, habe
alle Zelte abgebrochen und
bin einfach nach Irland gezo-
gen. Ohne Plan. Ich hatte
keine Ahnung, wie lange ich
bleiben wollte. Hier habe
ich zu mir gefunden und
weiß jetzt, dass ich großes
Interesse an Online-Marke-
ting und Business Adminis-
tration habe. Darauf wäre
ich vorher nie gekommen.
Ich bin im Moment glück-
lich in meinem Job und will
hier bald ein BWL-Studium
beginnen und dann auch zu
Ende führen.. Hätte ich den
ursprünglichen Plan nicht
aufgebrochen, hätte ich das
wahrscheinlich nie ge-
schafft. Natürlich hätte alles
schiefgehen können. Aber
das ist es nicht. Man muss etwas wagen
um etwas zu erreichen. Versucht es ein-
fach mal. Zurückkehren kann man im-
mer.
Patrick Haas, 24 Jahre, will demnächst Business
Studies am University College Dublin studieren.

Zurück in die goldene Zeit
der Penisgrößenvergleiche
In meinem Studium hatte ich drei Auf-
wachmomente. Den Ersten gleich zu Be-
ginn, als ich feststellte, dass ich aus den
falschen Gründen angefangen hatte zu
studieren. Ein Studium erschien mir die
logische Schlussfolgerung aus dem Abi-
tur zu sein. Denn: wer Karriere will, der
muss studiert haben. Erst als ich die fal-
sche Motivation erkannt hatte, entwi-
ckelte ich echtes Interesse am Fach und
Freude am Lernen. Das hielt ein Jahr
lang an, bis zum zweiten Aufwachmo-
ment. Wir brauchen unbedingt prakti-
sche Erfahrung, rieten uns Dozenten,
Kommilitonen und die Medien. Denn
der Konkurrenzdruck ist groß auf dem
Arbeitsmarkt für Akademiker, das spürt
man schon in den Hörsälen. Penisgröße
war gestern, heute werden Lebensläufe
verglichen. Wir Studenten sind groß dar-
in, einen Blick dafür zu entwickeln, wel-
che ökonomische Verwendbarkeit wir
haben. Wer so denken muss, verliert
aber den Spaß am Studium. Und über-
haupt: Wer hat uns das eigentlich einge-
brockt? Wart das nicht ihr? Die Genera-
tion vor uns? Vor einem Jahr folgte mein
dritter Aufwachmoment. Ernüchtert
stellte ich fest: Ich bin nicht Corporate-
Johannes, ich kann das nicht sein, selbst
wenn ich es wollte. Ich fühle mich nicht
schuldig, wenn ich in ein paar Jahren als
promovierter Politikwissenschaftler im
Klein-Klein der Kommunalverwaltung
an winzigen Stellschrauben drehe. Mei-
ne Revolution ist das Neinsagen zu die-
sem Selbstoptimierungswahnsinn. Mein
Widerstandskampf ist der Ausstieg.
Johannes Bauser, 27 Jahre, studiert Soziologie an
der Technischen Universität Darmstadt.

Wagen wir es, frei zu sein
Erst nach meinem BWL-Bachelorstudi-
um habe ich festgestellt: Es macht einen
großen Unterschied, ob man den Luxus
hat, ein Buch richtig und aus Interesse zu

lesen, den Inhalt in Frage zu stellen und
den Sinn zu verstehen, oder ob man un-
ter curricularem Zwang und Leistungs-
druck alle Lehrveranstaltungen in Min-
destdauer durch Auswendiglernen ab-
hakt. Darum plädiere ich für Universitä-
ten, an denen Studierende sich ihren In-
teressen nach vertieft mit Themen aus-
einandersetzen können. Wir wollen ja In-
dividuen hervorbringen und keine
ECTS-Punkte-sammelnden, gleichge-
schalteten Klone? Dass das nicht pas-
siert, daran sind die Strukturen schuld,
die die Generationen vor uns geschaffen
haben. Für sie ist es das oberste Ziel des
Studiums, so schnell wie möglich wirt-
schaftstaugliches Humankapital zu pro-
duzieren. Das uns eingedroschene Stre-
ben nach materiellem Reichtum und so-
zialem Status treibt viele zum streamgeli-
neten Studien- und Lebensverlauf. Zum

Trotz werde ich noch ein Jahr Statistik
studieren und Poppers Worte im Hinter-
kopf behalten: „Wage es, frei zu sein.“
Christian Diem, 23 Jahre, studiert BWL an der Uni
Liechtenstein.

Ehrlich gesagt: Ich leide
am Hochstapler-Syndrom
„Mach bloß viele Praktika, sonst hast du
nur die Theorie, da nimmt dich keiner!“
Oder: „Werd’ bloß nicht wie die vor dir,
diese Generation Praktikum, ein, zwei
Praktika bei namhaften Unternehmen rei-
chen.“ Was soll man damit anfangen? Die
vielen, widersprüchlichen Ratschläge
bringen mich zur Raserei. Man weiß nicht
mehr, was man glauben und was man ma-
chen soll. Ob ein Auslandssemester über-
haupt noch nötig ist oder mittlerweile
schon zum Ausschlusskriterium wird,

weil man damit nur seinen Lebenslauf „tu-
nen“ wollte, darauf findet niemand eine
Antwort. Ich würde gerne mit der Sicher-
heit studieren, nachher auch wirklich et-
was bewirken zu können. Aber die meis-
ten Hoffnungen werden zerschmettert.
Praktika sollen den Weg ebnen, aber
wenn man niemanden kennt, der jeman-
den kennt, kommt auch auf die dreißigste
Bewerbung eine Absage. Sicher können
sich nur duale Studenten sein, die heran-
gezogen werden wie Fische und gemästet
werden, damit sie beim Unternehmen
bleiben. Für alle anderen heißt es Ellbo-
gen raus. Selbstbewusste Menschen sa-
gen: „Das wird schon.“ Ich bin jemand,
der Informationen sammelt, um sich ei-
nen Überblick zu verschaffen. Aber mich
bringen die Informationen, die ich bekom-
me, nicht mehr weiter. Sie ziehen mich
hinab in einen Sumpf aus Selbstzweifeln.

Hochstapler-Syndrom kann man das nen-
nen. Davon habe ich vor kurzer Zeit gele-
sen: der Glaube, man sei nicht gut genug,
mit der Angst, „enttarnt“ zu werden. Wie
kann man dem vorbeugen? „Qualifikatio-
nen sammeln!“, ist der erste Gedanke,
aber nein – dann wird der Lebenslauf zu
überfrachtet!  

Verena Jürgens, 21 Jahre, studiert Management
an der Uni Bielefeld.

Nehmt Wind aus den
Segeln der Globalisierung
Meiner Meinung nach blockieren sich
Hochschule und Berufswelt gegenseitig.
Im Zuge der Globalisierung sind die Er-
wartungen gegenüber Berufseinsteigern
in die Höhe gestiegen. Die Globalisierung
bietet uns zwar eine Vielfalt an Möglich-
keiten, zwingt uns gleichzeitig aber auch,
diese Möglichkeiten zu nutzen. Die Be-
rufswelt segelt auf vollem Kurs der Globa-
lisierung durch die Welt und will von al-
lem mehr: Praktika, Auslandserfahrung,
soziales Engagement. Da bleibt zwangs-
läufig nur das Weniger für die Freizeit üb-
rig. Währenddessen scheint der interna-
tionalisierte Arbeitsmarkt an den Hoch-
schulen vorbeizurauschen: wenig praxis-
orientierte Stundenpläne, die eine Verein-
barkeit von Praktika und Regelstudienzeit
so gut wie unmöglich erscheinen lassen.
Die Lücke, die sich zwischen den Anforde-
rungen der Berufswelt und dem Gelehr-
ten der Hochschulen auftut, dürfen die
Studenten selbst schließen. Was ich möch-
te, ist eine Berufswelt, der man ein biss-
chen Wind aus den Segeln nimmt, und
Hochschulen, die auf dem richtigen Kurs
sind. Ich möchte selbst entscheiden, wel-
chen Interessen ich nachgehe, und auch
Zeit haben, jung und einfach nur Student
zu sein.
Isabelle Rittinghaus, 20 Jahre, BWL in Lörrach.

Der Numerus clausus
nimmt uns die Luft
Das Leben ist so schön, doch wir lassen
uns einschränken. Wir lassen einen An-
griff auf unsere Phantasie zu. Die Schule,
ein Spiegel der Intelligenz? Das ist absurd
– doch trotzdem schränkt sie unsere Mög-
lichkeiten bei der Studienwahl drastisch
ein. Der Numerus clausus tötet alle Phanta-
sie und Leidenschaft. Er ersetzt sie durch
Auswendiglernen. Es wird uns schon in
der Schule beigebracht, innerhalb von
Grenzen zu denken, wobei wir uns Reflexi-
on wünschen und uns in unserer Verrückt-
heit zu verlieren und im Wahnsinn neue
Ideen zu schaffen. Natürlich muss die Uni-
versität ihre Studenten auswählen, aber
der NC scheint mir ungeeignet. Er limi-
tiert vor allem unsere Träume. Wer sagt,
dass man etwas, für das man Leidenschaft
empfindet, nicht kann, weil man in der
Schule, dem leidenschaftslosesten Ort der

Welt, nicht genug Punkte er-
langt hat? Und wer sagt,
dass – nur weil man sie hat
– man verpflichtet ist, seine
Interessen und Passionen
zu reduzieren, weil uns
BWL oder Jura angeblich
verspricht, dass wir später
gut verdienen? Erfolg hat
man nur, wenn man etwas
mit Leidenschaft macht.
Wir haben unsere Leiden-
schaften vergessen. Kein
Wunder, dass es an Kritik
nicht mangelt.
Veronique Gantenberg, 17 Jahre,
will entweder Medizin, Psycholo-
gie oder Journalistik studieren.

Ich weigere mich
prekär zu leben
Finanzbeamtin oder Lehre-
rin – das sind die Berufe,

die sich Eltern für ihre Kinder wünschen.
Ich habe mich stattdessen für ein Studi-
um der Theater-, Film- und Medienwis-
senschaft auf Magister entschieden.
Nicht gerade verwandtschaftstauglich.
Trotzdem habe ich diese Entscheidung
nie bereut. Bis jetzt. Bis jetzt hatte ich
nämlich die Möglichkeit, genau den Inter-
essen nachzugehen, die im Gymnasiums-
stress zu kurz kamen. Was ich dabei ge-
lernt habe, ist Nachdenken und was ich
dabei erreicht habe, ist nichts weniger als
meine Persönlichkeit zu entfalten. Jetzt
stehe ich kurz vor dem Abschluss und pla-
ge mich wie die meisten meiner Kommili-
tonen mit der Sorge, doch irgendwie
falsch zu sein. Nebelmeer Arbeitsmarkt,
Romantik Fehlanzeige: Wie steht es wirk-
lich um meine Chancen? Ich frage mich,
kommt es nur auf den glattgebügelten Le-
benslauf mit 17 Praktika und Einskom-
ma-Abschlüssen an, oder darf es noch
ein bisschen mehr sein? Werden Ersatz-
teile für das Räderwerk gesucht oder Leu-
te, die sich Gedanken machen? Von allen
Seiten wird erwartet, sich anzupassen,
nicht zuletzt, was das Einkommen be-
trifft. Ich möchte aber nicht gezwungen
werden, prekär zu leben. Eine Gesell-
schaft, die sich nur über Produktivität de-
finiert, ist für mich nicht erstrebenswert.
Susanne Klüber, 25 Jahre, Theaterwissenschaft
und Anglistik, Uni Frankfurt.

Gesammelt von Jan Grossarth.

Bauschaum zum
Einstand

Von Eva Heidenfelder

NINE TO FIVE

ZAHL DER WOCHE

Studenten 2014:
Raus aus der
Enge der Uni

Die Verschmelzung von Arbeits- und
Privatsphäre schreitet voran. Laut ei-
ner repräsentativen Befragung unter
mehr als 1000 Teilnehmern nutzt fast
ein Viertel (23 Prozent) zumindest gele-
gentlich die Möglichkeiten des soge-
nannten Home Office. Vom Rest wür-
den 41 Prozent auch gerne Teile ihrer
Arbeit in den eigenen vier Wänden ver-
richten. Allerdings gibt es große Unter-
schiede unter den Gruppen, wie die
Umfrage im Auftrag des Branchenver-
bandes Bitkom ergab. Am niedrigsten
ist der Wert für Arbeiter. In dieser Grup-
pe ist der Wunsch auch schwach ausge-
prägt, Beruf und Privatleben werden lie-
ber getrennt. Unter Beamten beträgt
die Quote immerhin 43 Prozent, und 29
Prozent geben sogar an, regelmäßig
vom heimischen Schreibtisch aus zu ar-
beiten. Hier dürften Lehrer einen Groß-
teil ausmachen. Am häufigsten gehen
Angestellte der Heimarbeit nach, hier
betrifft es fast jeden zweiten. Eine be-
sondere Gruppe sind Selbständige und
Freiberufler, von denen alle zumindest
teilweise zu Hause arbeiten.  svs.

So, wie wir uns sehen: Von oben
links im Uhrzeigersinn Christian
Diem, Patrick Haas, Veronique
Gantenberg, Johannes Bauser, Susanne
Klüber, Verena Jürgens und in der Mitte
Isabelle Rittinghaus, alle im
Selbstportrait.

Jeder Vierte arbeitet
von zu Hause aus

Hilfe, wir sind so
schrecklich fremd-
bestimmt! Sieben
Studenten erzählen,
wie sie sich mühsam
freistrampeln.
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H
ier wird Bier gebraut? Der Tech-
niker sitzt am Leitstand. Er kon-
trolliert vom Pult aus an ver-
schiedenen Computerbildschir-

men, was sich da gerade zusammenbraut.
Eine große Tafel mit Schaltelementen,
Messgeräten, Anzeigen und Lampen gibt
einen Gesamtüberblick über Produktions-
abläufe, Temperaturen und Energiever-
brauch. Aussehen tut das alles wie die
Überwachung der Stromerzeugung in ei-
nem Kraftwerk – wenn da nicht im hinte-
ren Teil der großen Halle die haushohen
Sudbehälter im Halbkreis aufgereiht stün-
den. Aus einem dieser silberfarbenen Kes-
sel zieht Alexander Reiss eine Probe. Der
Braumeister prüft kritisch die gelb-trübe
Flüssigkeit und riecht an ihr. Der Geruch
ist nicht gerade angenehm. Reiss merkt
das schon gar nicht mehr. Das Gläschen
enthält Maische, das Elixier für Bier.

Nur das Kruzifix über dem Leitstand,
das in respektvollem Abstand zur Uhr im
nüchternen Bahnhofslook hängt, verrät:
Ein eigentlich weltliches Getränk erhält
höhere Weihen. Die Klosterbrauerei An-
dechs auf dem „Heiligen Berg“ oberhalb
des Ammersees wird von Benediktiner-
mönchen betrieben. In der Produktion
wie am Leitstand geht es fast besinnlich ru-
hig wie in einer Kirche zu.

Einige Hallen weiter aber klirren die
Bierflaschen, die, gerade abgefüllt, ziel-
strebig auf sich windenden Rollbändern
auf leere Bierkisten zusteuern. Draußen
auf dem Lagergelände macht sich gar Hek-
tik breit. Gabelstapler rasen im Zickzack
herum, um im Akkord mit Bierkisten voll-
beladene Paletten auf die Lastwagen zu he-
ben. „Wir haben im Moment ziemlich viel
Betrieb hier“, sagt Alexander Reiss. Mit
dem Brauen kommt der „Heilige Berg“
kaum hinterher. Gutes Sommerwetter hat
zusammen mit der Fußball-Weltmeister-
schaft zur allgemeinen Freude aller Braue-
reien den Bierdurst gefördert. Die Produk-
tion und ihre Fließbandarbeit muten wie

ein Industriebetrieb an. Andechs könnte
noch mehr produzieren, das aber ginge zu
Lasten der Qualität und sei undenkbar,
sagt der Betriebsleiter.

Seine Statur verrät bayerische Gemüt-
lichkeit, wie sie das stereotype Bild eines
Braumeisters als Teil einer alten Zunft
prägt. Doch Reiss ist weit mehr als ein
Handwerker. Der Begriff „Allround-Mana-
ger“ trifft es eher: Ingenieur, Betriebswirt,
Lebensmittel- und Hygiene-Fachmann,
Mikrobiologe, Botaniker, Biochemiker,
Energieexperte, Analytiker, Rohstoffein-
käufer, Personalleiter von 220 Mitarbei-
tern – alles in einer Person.

Das klingt nicht nach der Romantik ei-
nes mehr als 550 Jahre alten Handwerks,
in dem auch heute noch das strikte Rein-
heitsgebot Gültigkeit besitzt. Nur Malz,
Hopfen, Hefe und Wasser dürfen verwen-
det werden, wie 1455, als erstmals Bier
auf Andechs gebraut worden war. „Die
Tradition hat es immer gegeben und bleibt
auch in Zukunft erhalten“, ist sich der ge-
lernte Brauer und Mälzer sicher. „Nur die
Technik ist immer wieder neu.“ Die Kunst
sei es, beides so zu verbinden, dass Bier
auch nach Bier schmecke. Das klingt nach
Phrase. Allerdings beschleichen ihn bei
manchen Produkten und Angeboten Zwei-
fel, ob man diesen tatsächlich noch das
Prädikat „Bier“ verleihen könne: In seiner
Wahrnehmung haben es einige Brauerei-
en mit dem Gebrauch modernster Brau-
technologien zu weit getrieben.

Reiss wusste, worauf er sich einließ, als
er mit 18 Jahren die dreijährige Lehre
zum Brauer- und Mälzergesellen in der
Bayerischen Staatsbrauerei Weihenste-
phan begann, eine Hochburg der Brauaus-
bildung. „Damals war schon abzusehen,
dass Technik eine große Rolle spielen
wird.“ Und er schiebt nach: „Diese Tech-
nik hat sich rasant weiterentwickelt und
den Brauprozess effizienter gemacht.“
Soll aber auch heißen: Am Handwerk des
Brauens an sich hat sich nichts geändert.

Es gehe mit einer Lebenseinstellung ein-
her. Mehr noch: „Es ist ein Lebensge-
fühl“, ist der 42-Jährige überzeugt. „Bier
gehört zur Kultur.“ Der Gerstensaft spiel-
te immer eine Rolle in seinem Leben. Au-
ßerdem hat er gerne Musik gemacht,
Schlagzeug und Trompete gespielt und ist
mit 16 Jahren in Weihenstephan in einer
Kapelle mit Freunden aufgetreten. Musik,
Lederhose und Bier – das verstehe er un-
ter Lebensgefühl.

Beruflich wollte Alexander Reiss seit je-
her etwas mit Lebensmitteln zu tun ha-
ben. Und Bier ist für ihn ein Lebensmittel.
Ihm geht es um Genuss, nicht um den Kon-
sum in rauhen Mengen „und schon gar
nicht um Komasaufen“. Nach dem Real-
schulabschluss begann er die Lehre. Das
war Handwerk pur. „Ich bin noch in den
Sudkessel hineingestiegen und habe ihn
sauber geschrubbt.“ Heute geht das auto-
matisch und schnell, wodurch in kürzester
Zeit in einem Kessel die sieben Andechser
Biersorten nacheinander gebraut werden
können. Konsequent hat Reiss zunächst
den traditionellen Weg der Ausbildung ei-
nes Brau-Handwerkers beschritten. Nach
der Gesellenprüfung wechselte er zur
Münchner Familienbrauerei Augustiner.
Vier Jahre arbeitete er dort als Biersieder:
In dieser für die Brauwelt herausragenden
Position im Range eines Facharbeiters
überwachte er den Maischvorgang.

Malzschrot und Brauwasser werden ver-
mischt, um den Maischvorgang einzulei-
ten, in dem Bierwürze entsteht. Die flüssi-
ge Würze wird „abgemaischt“. Unlösliche
Bestandteile werden gefiltert. Der Biersie-
der kontrolliert die Klarheit, Farbe und
Konzentration des Vorprodukts zum Bier.
Hopfen wird zugegeben, die gewonnene
Würze im Sudkessel gekocht, später gefil-
tert und abgekühlt. Damit entscheidet
sich maßgeblich der spätere Geschmack
des Bieres. Das ist eine filigrane Arbeit
und eine Herausforderung. Kleinste Verän-
derungen haben große Auswirkungen auf

den Geschmack, angefangen bei den Roh-
stoffen bis hin zur Qualität des Wassers.
Jede Brauerei produziert ein Bier mit cha-
rakteristischem Geschmack.

Einen Karrieresprung machte Reiss
dann mit dem zweijährigen Studium zum
Produktionsleiter für Brauwesen und Ge-
tränketechnik auf der Doemens-Fachaka-
demie in Gräfelfing bei München. Danach
arbeitete er in der Straubinger Karmeliten
Brauerei als Braumeister. Nach dem von
ihm gepflegten Prinzip des ständigen Ler-
nens wechselte Reiss später die Seiten zu
einem Brauereizulieferer. Er plante als
Projektingenieur Brauanlagen und baute
sie unter anderem in Auslandseinsätzen
auf und richtete sie ein. Mitte 2005 über-

nahm er schließlich die Leitung in der An-
dechser Brauerei – ein Wechsel von einem
familiengeführten Unternehmen zu ei-
nem Betrieb im Besitz der Benediktiner-
mönche. Die Ordensgemeinschaft in
Form einer Körperschaft führt die Kloster-
brauerei ertragsorientiert, also ganz kom-
merziell, angereichert durch das benedikti-
nische Wertesystem einer nachhaltigen,
gesellschaftlich verantwortungsvollen Po-
litik. Andechs ist unter den sechs noch in
Deutschland existierenden Klosterbraue-
reien mit einem jährlichen Bierausstoß
von 100 000 Hektoliter die größte.

Nicht nur im Umland des „Heiligen
Bergs“, im Voralpenland, Bayern oder Süd-
deutschland wird Andechser getrunken,

auch in ganz Deutschland, in Italien,
Österreich, der Schweiz, Frankreich, Russ-
land und sogar in den Vereinigten Staaten.

Die Arbeit für die Ordensgemeinschaft
unterscheide sich gegenüber der in einem
Privatunternehmen vor allem durch einen
höheren Zeitaufwand für Entscheidungs-
prozesse. Mönche seien vorsichtiger. Be-
schlüsse dauerten länger. Das ist in der
Wirtschaft ein Luxus, besonders in der
Bierbranche, in der angesichts schrump-
fender Märkte der Druck groß, der Wettbe-
werb hart ist.

Schon bald nach Antritt hat Alexander
Reiss mit dem Bau eines Lagerkellers das
erste große Projekt in Angriff genommen.
Ein paar Jahre später wurden neue Pro-
duktionsanlagen angeschafft, die den
Energieverbrauch immerhin um 28 Pro-
zent je Hektoliter senkten.

Brauen ein Handwerk? Es fällt schwer,
das vor diesem Hintergrund zu glauben.
Da muss selbst der Deutsche Brauer-Bund
explizit darauf hinweisen: „Übrigens:
Brauen ist immer noch ein Handwerk; da
muss auch einmal kräftig zugepackt wer-
den.“ Brauer werden kann jeder mit ei-
nem qualifizierten Schulabschluss von der
Hauptschule bis hin zum Gymnasium, das
die Voraussetzung für ein Studium zum Di-
plom-Braumeister oder Diplom-Ingenieur
Brauwesen, zum Master of Science oder
Bachelor of Science möglich macht. Brau-
er, so sagt der Andechser Brauchef, gebe
es derzeit genügend. Chancen gebe es den-
noch, wenn nicht in der Brauerei, dann
bei Zulieferern oder in der Getränkeindus-
trie. Trotz des Wandels einer jahrhunderte-
alten Gilde und trotz seiner zahlreichen
Manageraufgaben bleibt für Alexander
Reiss Brauen ein Handwerk. Auf ungläubi-
ges Nachfragen antwortet er wieder und
wieder mit den gleichen Worten: Hier ver-
einigen sich „Lebensgefühl und Traditi-
on“. Denn noch immer wird Bier aus
Malz, Hopfen, Hefe und Wasser gebraut –
wie vor 550 Jahren.
Nächste Woche: Besuch beim Instrumentenbauer

Alexander Reiss,
gelernter Brauer
und Mälzer.
Brauen bleibt für
ihn Tradition und
Lebensgefühl.

Foto Andreas Müller

D er Urlaub dient der Erholung und
der Erhaltung der Arbeitskraft.

Er soll deshalb im Kalenderjahr ge-
nommen werden und kann nur in be-
stimmten Fällen in das nächste Kalen-
derjahr übertragen werden. Eine Über-
tragung ist aber auch im gegenseitigen
Einvernehmen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer möglich.

Die Umwandlung des Anspruchs
auf Urlaub in einen Urlaubsabgeltungs-
anspruch und damit die Auszahlung
des Urlaubs ist rechtlich nur dann zu-
lässig, wenn der Urlaub bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses nicht
mehr genommen werden kann. Nach
der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichtes (BAG) soll sich der
Urlaubsanspruch aber nicht in einen
Urlaubsabgeltungsanspruch umwan-
deln, wenn das Arbeitsverhältnis
durch den Tod des Arbeitnehmers en-
det. Zwar konnte der Urlaub dann
auch nicht bis zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses genommen werden.
Da aber der Erholungszweck, der mit
dem Urlaub verbunden ist, in diesem
Fall nicht mehr erreicht werden kann,
entsteht auch der Anspruch auf Aus-
zahlung des Urlaubs nicht (BAG 9
AZR 532/11).

Doch mit dieser Rechtsprechung
wollte sich eine Witwe und Alleinerbin
nicht abfinden. Ihr Ehemann war
Ende 2011 verstorben. Zum Zeitpunkt
seines Ablebens standen auf seinem
Urlaubskonto noch 140,5 freie Tage,
was in etwa seinem Verdienst für ein
halbes Jahr entspricht. Die den Ur-
laubstagen entsprechende Summe ver-
langte die Witwe von dem ehemaligen
Arbeitgeber ihres Mannes. Der tragi-
sche Tod ihres Mannes sollte nicht
dazu führen, dass der Arbeitgeber die
Auszahlung des Urlaubs einsparen
durfte. Schließlich hatte der Ehemann
die Urlaubsansprüche während des Ar-
beitsverhältnisses erworben.

Das mit der Angelegenheit befasste
Landesarbeitsgericht Hamm legte die-
se Frage dem Europäischen Gerichts-
hof vor. Seit die Richtlinie 2003/88/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung in Kraft getreten
ist, erfährt die Rechtsprechung des
BAG zum Urlaubsrecht zum wiederhol-
ten Mal eine Korrektur. Der EuGH hat-
te 2013 entschieden, dass auch bei der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Tod des Arbeitnehmers ein
Anspruch auf Abgeltung des Urlaubs
entsteht und deshalb die Auszahlung
des Urlaubs an die Erben zu erfolgen
hat.

Die Richtlinie, wie im Übrigen auch
das Bundesurlaubsgesetz, kennt nur
zwei Voraussetzungen für die Auszah-
lung des Urlaubs: Das Arbeitsverhält-
nis muss beendet sein, und der Urlaub
konnte nicht mehr vor der Beendigung
genommen werden. Eine Unterschei-
dung nach den Gründen der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses erfolgt
jedoch nicht.
Regina Steiner ist Rechtsanwältin der Kanzlei
Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben auf Basis
eines kaufmännischen Studiums fundierte technische Kenntnisse
erworben. Darüber hinaus konnten Sie bereits Vertriebserfahrung in
den USA sammeln, idealerweise im lösungsorientierten Projektver-
trieb. Die englische Sprache beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, USA und Asien entwickelt, produziert und vertreibt
unser Klient Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau.
Die Produkte und Anwendungen kommen in der Fahrtreppen-, der
Automobil- und Schüttgutindustrie sowie in der Förder- und

Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Leitung des Vertriebs in den Regionen USA, Kanada
und Lateinamerika

> Ziel- und ergebnisorientierte Führung der Key-Account-
Manager und der Vertriebsmitarbeiter

> Weiterer Ausbau der Markposition durch die Pflege
bestehender Kundenbeziehungen sowie der aktiven
Gewinnung neuer Kunden

> Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
> Sie berichten direkt an die Geschäftsführung in
Deutschland

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F140172 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Standort: Atlanta/Georgia

Verkaufsleiter USA (m/w)
weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
Komponenten der Förder- und Antriebstechnik

 Erst informieren!

AstraZeneca has recently fi nalized an agreement with the Max Planck Institute of Molecular Physiology, 

Dortmund, regarding the establishment of a “New modalities chemistry satellite unit” in cardiovascular 

and metabolic disease (CVMD). The aim of the satellite unit is to establish scientifi c leadership by 

encouraging scientifi c exchange between industry and academia in areas such as stabilised peptides, 

macro-cycles and conjugation chemistry.

As a result of this agreement we are now recruiting two important positions based in Dortmund:

Better medicines bring 
a brighter future. 
Could you help us create it?
AstraZeneca has recently fi nalized 

an agreement with the Max Planck 

Institute of Molecular Physiology, 

Dortmund, regarding the establish-

ment of a “New modalities chemis-

try satellite unit” in cardiovascular 

and metabolic disease (CVMD). 

The aim of the satellite unit is to 

establish scientifi c leadership by 

encouraging scientifi c exchange 

between industry and academia in 

areas such as stabilised peptides, 

macro-cycles and conjugation 

chemistry.

As a result of this agreement we 

are now recruiting three important 

positions based in Dortmund.

Associate Principal Scientist
Medicinal Chemistry – New Modalities Chemist 

2 Senior Research Scientists
Medicinal Chemistry – New Modalities Chemist

Apply and read more about these positions 

at www.astrazeneca.com/career

Welcome to a culture of 

collaboration and creativity.

MEIN URTEIL

Hinter dem Leitstand braut sich was zusammen
Handwerker und Analytiker: Alexander Reiss begutachtet mitten im Brauprozess die Bierqualität.  Fotos Andreas Müller

Kann ich meinen
Anspruch auf Urlaub
eigentlich vererben?

Brauen ist mehrere Jahr-
hunderte alt. Doch die
moderne Technik ge-
winnt so große Bedeu-
tung, dass die Tradition
dieses Handwerks in
den Hintergrund zu
geraten droht.
Teil 3 der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Rüdiger Köhn
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S
ie besprüht die Mundhöhle des Pa-
tienten mit Wasser, streichelt und
bettet ihn, doch er kann sich nicht
mehr bedanken: Für den Krebspa-

tienten, 82 Jahre alt, ist es die letzte Nacht
seines Lebens. Für die Pflegerin Sabrina
Seider, 23 Jahre alt, ist es erst eine der ers-
ten Nachtwachen bei ihrem neuen Arbeit-
geber, dem Hospiz Sinus in Hamburg.

Seider ist eine gelernte Altenpflegerin.
Das ist ein Beruf, der in den „Wenn-ich-
einmal-groß-bin-Spielen“ der Kinder
nicht stattfindet und auf keiner Hitliste
der Schulabsolventen steht. „Das ist kein
Traumberuf“, sagt Seider selbst.

Sie hat ihn trotzdem gewählt. Es hat ei-
nen recht praktischen Grund, warum sie
sich im Alter von 17 Jahren dafür ent-
schied. Der Rest ihrer Familie musste um-
ziehen, aber die Realschülerin wollte lie-
ber in Hamburg bleiben, suchte eine neue
Bleibe und fand ein Schwesternzimmer in
einem Altenpflegeheim. Gerade 18 Jahre
alt, begleitete sie dort erstmals eine ster-
bende Frau, und das gelang ihr ohne abge-
schlossene Fachausbildung – ein Schlüssel-
erlebnis: „Es war ganz entspannt und fried-
lich, der Atem hat sich verändert, ich habe
ihr gesagt, was ich für angemessen hielt.“

Die Kernfrage, über die sich Wissen-
schaftler, Ausbilder, Berufsverbände und
Politiker derzeit streiten, lautet: Braucht
man für die Arbeit von Sabrina Seider
trotzdem ein Studium, oder reicht schon
eine auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung
zum staatlich anerkannten Altenpfleger?
An der Universität Bielefeld ist man der
Meinung, ein Studium wäre gut. „Überall
in der EU ist man schon weiter, der Grad
an Akademikern höher, und eine Pflege-
ausbildung setzt das Abitur voraus. In
Großbritannien beispielsweise hat be-
reits die gesamte Pflegebildung akademi-
sches Niveau“, sagt Doris Schaeffer. Die
Bielefelder Professorin für Gesundheits-
wissenschaften hat sich bundesweit Pfle-
gestudiengänge angesehen und internatio-
nal verglichen. Etwa duale Modelle mit
der praktischen Ausbildung in den Labo-
ratorien der amerikanischen Hochschu-
len. Deutschland hinke weit hinterher, so
ihr Fazit. „Wir müssen sehen, dass wir in
eine international anschlussfähige Ausbil-
dung kommen, das stärkt auch das Image
des Berufs.“

Auch wenn eine Vollakademisierung
des Berufs in Deutschland noch in weiter
Ferne liegt und gerade einmal ein bis
zwei Prozent der Pflegekräfte in Altenhei-
men, Pflegeeinrichtungen oder Kranken-
häusern einen Hochschulabschluss besit-
zen, haben die Ausbildungsangebote auf
einer akademischen Basis zugelegt. Inzwi-
schen bieten rund 40 Standorte, überwie-
gend Fachhochschulen, grundständige
duale Bachelorstudiengänge an. Hinzu
kommen Masterstudiengänge, die sich

mit Managementfragen und Pflegepäda-
gogik befassen: „Die genaue Zahl kennen
wir nicht, es gibt ständig Neu- und Weiter-
entwicklungen“, sagt selbst eine Spreche-
rin des Deutschen Berufsverbands für
Pflegeberufe.

Pflege studieren lässt sich etwa an dem
Standort, an dem Sabrina Seider arbeitet.
Schon 1996 hatte die Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg ei-
nen Diplomstudiengang Pflege entwi-
ckelt. Infolge des Bologna-Prozesses ist es
nun das „Department Pflege und Manage-

ment“, das vier Studiengänge anbietet:
Für Berufseinsteiger den „Dualen Bache-
lor Pflege“, für erfahrene Pflegende berufs-
begleitend den grundständigen Studien-
gang „Pflegeentwicklung und Manage-
ment“ oder die Masterstudiengänge „Sozi-
al- und Gesundheitsmanagement“ sowie
den Master in Pflege. Den dualen Studien-
gang Pflege führt die Hochschule in Zu-
sammenarbeit mit dem Universitätsklini-
kum Eppendorf oder dem Diakoniewerk
durch. Die Studierenden sind zugleich
Auszubildende, die praktische Erfahrun-
gen in der vorlesungsfreien Zeit sammeln.

Der dortige Professor für Pflegewissen-
schaft, Peter Stratmeyer, sagt, er würde

eine rein universitäre Ausbildung bevor-
zugen Trotzdem könne sich das Ergebnis
der zehnjährigen Evaluation durch die
Hochschule sehen lassen: Die Absolven-
ten seien voll einsatzfähig. Dennoch gibt
es wenige Nachahmer.

Die akademische Pflegeausbildung ist
bisweilen gewünscht, aber nicht immer
entsprechend honoriert. „Ein Akademi-
ker ist nicht automatisch besser als ein
Krankenpflegeschüler“, sagt Andrea Lem-
ke, Vizepräsidentin des Deutschen Pflege-
rates. Wer als Berufsanfänger die Hoch-
schule verlässt, müsse sich erst in der Pra-
xis bewähren. Andererseits benötigt die
Pflegedirektorin des Evangelischen Wald-
krankenhauses Spandau dringend enga-
giertes, qualifiziertes Personal und ist be-
reit, entsprechend höher zu vergüten.
„Der Arbeitsmarkt regelt die Bezahlung
von allein“, sagt Lemke. Erst drei ihrer
rund 300 Mitarbeiter haben einen akade-
mischen Abschluss.

Verbände, Wissenschaftsrat und Hoch-
schulen streben hingegen eine Akademi-
kerquote von zehn bis zwanzig Prozent ei-
nes Ausbildungsjahrgangs an. „20 Pro-
zent Akademiker, 40 Prozent top ausgebil-
dete Praktiker und 40 Prozent Hilfsperso-
nal“, fordert Michael Albrecht, medizini-
scher Vorstand des Uniklinikums Dres-
den. Für den Mediziner ist das Ausland
nur bedingt Vorbild. In den Vereinigten
Staaten hätten zwar die meisten Pflege-
kräfte einen akademischen Abschluss,
aber es gebe auch nur maximal fünf pro
Station, die Hauptarbeit liege in den Hän-
den von Hilfskräften. Ähnlich sei es in

den Niederlanden. Das Klinikum Dres-
den bietet eigene Studiengänge an: Für
Berufseinsteiger eine dreijährige Ausbil-
dung plus ein Jahr Pflegestudium sowie ei-
nen Masterstudiengang. „Das ist kein
Selbstläufer. Wir hatten im ersten Jahr
Mühe, den Jahrgang voll zu bekommen“,
berichtet Albrecht. Denn der Abschluss
sei nicht automatisch Grundstein für eine
Führungskarriere. Die wenigen Leitungs-
stellen seien schwer zu bekommen. Viele
Akademiker arbeiteten später in adminis-
trativen Tätigkeiten oder machten sich
als Pflegeexperten selbständig. „Für unse-
re Top-Absolventen sollte sich auch die
Perspektive eines Medizinstudiums eröff-
nen“, fordert der Professor.

Manche erfahrene Pflegekräfte krönen
ihre Praxiserfahrung mit Ende 40 mit ei-
nem Hochschulabschluss. Etwa Olaf Ar-
nold. Von der ungelernten Hilfskraft hat
er sich zur Führungskraft hochgearbeitet
und sich dann mit 47 Jahren noch für ein
Bachelorstudium entschieden. Da lernte
er Betriebswirt. Noch während des Studi-
ums übernahm Arnold die Pflegedienstlei-
tung am Uniklinikum Dresden. Sie bein-
haltet die Stellen- und Budgetplanung für
300 Mitarbeiter: „Ich weiß nicht, ob das
Studium den Ausschlag für dieses Ange-
bot gab, auf jeden Fall hat es nicht gescha-
det“, sagt er. Und weil es in seiner Positi-
on um Management, Controlling und Sta-
tistik geht, hat der neue Pflegedienstleiter
gleich einen Masterstudiengang drange-
hängt. Die Kosten von 17 000 Euro für
den MBA-Abschluss trägt sein Arbeitge-
ber zu drei Vierteln. Allerdings ist Arnold

unter Ärzten, Privatdozenten und Rechts-
referendaren der einzige Pfleger, der am
Klinikum wissenschaftlich fundierte Pfle-
gekonzepte entwickelt und erforscht.
„Der Austausch funktioniert“, betont er.

Auch seinen jüngeren Kommilitonen
rät er, erst Erfahrungen an der Basis zu
sammeln. Um etwa ein spezialisierter
Pflegeexperte wie „Stromatherapeut“
oder Wundmanager zu werden, muss
man allerdings zertifizierte Weiterbil-
dungsangebote in der Versorgung künstli-
cher Darmausgänge oder in der Wundbe-
handlung besuchen. „Case Manager“ –
eine andere Spezialisierung – kümmern
sich um die Bedürfnisse der Patienten,
nachdem sie die Klinik verlassen haben.
Und auch Hochschullehrer würden, be-
dingt durch die vielen neuen Pflegestudi-
engänge, dringend benötigt, wie Professo-
rin Schaeffer unterstreicht.

„Aber wir brauchen auch noch die Ba-
sis“, warnt Arnold vor zu viel Akademisie-
rung. Menschen, wie Sabrina Seider, die
am Bett sitzen, Schmerzen lindern. „Ich
will den Anliegen und Bedürfnissen der
Gäste rundum gerecht werden. Das ist
eine Herzenssache“, sagt sie. Auch ohne
Studium ist für sie Weiterbildung Pflicht.
Seider schätzt den Austausch mit Kolle-
gen aus der Krankenpflege, will Fortbil-
dungsangebote aus der Palliativpflege be-
suchen und hofft auf Nachwuchskräfte,
„die sich selbst durch Praktika oder ein so-
ziales Jahr Eindrücke verschaffen, dann
abwägen, ob die Pflege zu ihnen passt,
und nicht, bedingt durch die öffentliche
Degradierung, pauschal ablehnen. Das ist
mehr als Arsch abwischen!“

Vom übernächsten Jahr an wird der
monatliche Bafög-Fördersatz für die
dann vermutlich mehr als 630 000
Empfänger um 7 Prozent angehoben.
Das hat die Bundesregierung in dieser
Woche beschlossen. Seit 2010, als der
Monatssatz um 5 Prozent stieg, hatte
es keine Erhöhung mehr gegeben, weil
ein vorgesehener Kaufkraftausgleich
2012 von der schwarz-gelben Regie-
rung abgesagt wurde. Nun sollen der
Bafög-Satz und die Elternfreibeträge
für Vermögen 2016 um 7 Prozent ange-
hoben werden. Auch wird laut Ange-
ben des Bildungsministeriums vom
Wochenbeginn der Wohnzuschlag von
224 auf 250 Euro monatlich steigen, da-
durch steigt die Höchstsumme von 670
auf künftig 735 Euro monatlich.

Für die Opposition war das Urteil
klar: Die Bafög-Novelle komme zu
spät und greife zu kurz, hieß es bei Lin-
ken wie Grünen. „Zu klein und zu spät
– sofort erhöhen“, meinte der Bildungs-
politiker der Grünen, Kai Gehring, auf
Twitter. Während die SPD in Koalition
mit der CDU die Erhöhung mitbe-
schlossen hat, bemängelt deren Jugend-
organisation Jusos, eine „substantielle
Bafög-Reform“ sei „ausgeblieben“.
Das Deutsche Studentenwerk und
auch der Deutsche Gewerkschafts-
bund gaben sich eher positiv gestimmt.
Die Erhöhung sei ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Und die Sparkasse Re-
gensburg twitterte: „Das freut den ar-
men Studenten.“

In der Presse war das Urteil mehr-
heitlich skeptisch. „Hier gibt die große
Koalition Geld für einen vernünftigen
Zweck aus: Sie investiert in die Köpfe
junger Menschen und damit in die Zu-
kunft des Landes“, kommentierte die
„Stuttgarter Zeitung“, „doch die Re-
form kommt zu spät.“ Eine im Gesetz
festgelegte automatische Anpassung
an Kaufkraftsteigerungen, die es bis-
lang nicht gibt, hielten mehrere Re-
gionalzeitungen für eine gute Idee,
etwa die „Berliner Zeitung“. Die Politi-
ker selbst hätten sich einen solchen
automatischen Inflationsausgleich ge-
gönnt, während die Studenten seit Jah-
ren bei stark steigenden Wohnungsmie-
ten in den Städten mit stagnierendem
Bafög-Satz auskommen müssten, mein-
te die „Süddeutsche“.

Viel zu spät komme die Erhöhung,
fand auch der Kommentator der Zei-
tung „Märkische Allgemeine“. Die
schwarz-rote Koalition spiele Weih-
nachtsmann, allerdings dürften die
Kinder die schöne neue Eisenbahn
erst in zwei Jahren auspacken und da-
mit spielen: „Diese Ankündigungspo-
litik in Sachen Bafög verstehe, wer
will. Seit der bislang letzten Bafög--
Erhöhung vor knapp vier Jahren war-
ten Studenten und Schüler sehnsüch-
tig auf die immer wieder angekündig-
te Reform, und auch nun werden sie
wiederum vertröstet. Dann wird eine
ganze Studentengeneration verge-
bens auf einen größeren Schluck aus
der Bafög-Pulle gewartet haben. Das
ist enttäuschend.“ Auch wenn 7 Pro-
zent nach einer großen Erhöhung
klinge, sei diese nach fünf Jahren
ohne Erhöhung nicht gerade sehr
viel, meinte auch die „Neue Osnabrü-
cker Zeitung“.  dpa/jagr.

Pflege studieren

Kopf bitte nicht überdrehen: Pflegeschüler in klassischer Ausbildung  Foto epd

Mehr Bafög,
wenig Jubel
Die Reaktionen auf die
Erhöhung sind verhalten

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben vergleich-
bare fundierte technische Kenntnisse erworben. Darüber hinaus
konnten Sie bereits Vertriebserfahrung in der Region Südostasien
sammeln, idealerweise im lösungsorientierten Projektvertrieb. Die
englische Sprache beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, Asien und den USA entwickelt, produziert und
vertreibt unser Klient Komponenten für den Maschinen- und
Anlagenbau. Die Produkte und Anwendungen kommen in der
Fahrtreppen-, der Automobil- und Schüttgutindustrie sowie der

Förder- und Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Vom Stammsitz in Nordrhein-Westfalen oder unserer
Gesellschaft in Hangzhou (China) betreuen und entwickeln
Sie den Markt in Südostasien

> Gemeinsam mit den lokalen Agenten bauen Sie vor Ort
bestehende Kundenbeziehungen weiter aus und akquirie-
ren Neukunden

> Sie steuern Projekte von der Angebotserstellung bis zur
Abnahme durch den Kunden und gewährleisten eine
kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsorientierung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F140175 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Wachstumsregion Südostasien

Area Sales Manager (m/w)
international agierender Mittelstand
Komponenten der Förder- und Antriebstechnik

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren
Jahren erfolgreich als Personalberater im Executive Search oder
als Führungskraft in vertriebs- bzw. beratungsnahen Positionen.
Sie verfügen über HR-Kenntnisse und/oder haben im Laufe Ihrer
beruflichen Karriere erfolgreich Mitarbeiter ausgewählt, geführt,
motiviert und entwickelt. Sie sind es gewohnt, auf Vorstands- und
Geschäftsführungsebene zu präsentieren und ggf. zu verhandeln.
Zu Ihren Stärken gehören neben der Kommunikation insbesondere
der vertriebliche Erfolg. Sie suchen jetzt die Chance, Ihr Wissen, Ihr
Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren persönlichen Erfolg
einzusetzen.

Unser Unternehmen
Wir gehören seit mehr als 35 Jahren zu den führenden Personal-

beratungen in Deutschland. Mit einer Beratungsexpertise aus über
25.000 Suchmandaten unterstützen wir Unternehmen, Verbände
und Institutionen bei der Besetzung von Top-Führungs- und
Spezialistenpositionen im In- und Ausland. Neben dem Executive
Search begleiten wir Klienten als Full-Service-Beratung auch im
Bereich der Talent- und Führungskräftebeurteilung und -entwick-
lung. Unser jahrzehntelanger Erfolg basiert auf dem Engagement
und der Expertise jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen unseres
strategischen Wachstums suchen wir nun neue Partner für den
Bereich Executive Search.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung und Durchführung von Suchmandaten
> Akquise von neuen Suchmandaten
> Unternehmerisch selbständiges Handeln

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140030 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Chance bei führender Beratung im Executive Search

Personalberater bei Baumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft!

 Erst informieren!

Die Altenpflege gilt
als ein zukunftssicherer
Beruf. Fast alle, die ihn
ausüben, haben eine
Ausbildung. Doch es
gibt auch Studiengänge.
Damit kann man auch
Wundmanager werden.

Von Deike Uhtenwoldt

Die Pflege-Lobby strebt
eine Akademikerquote von
10 bis 20 Prozent
eines Jahrgangs an.



Die Gemeinde Hohenbrunn (ca. 9.000 Einwohner) 
im Landkreis München sucht zum 01.10.2014 bzw. 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Verwaltungs-
fachwirt/in oder vergleichbare/n Beamtin/Beamten als

Neben der Leitung und Führung unseres Bauamtes gehören die Bau-
leitplanung, die Begleitung der Ortsentwicklung sowie Vertragsange-
legenheiten (städtebauliche Verträge) zu Ihrem Aufgabengebiet. 

Fundierte Kenntnisse im Baurecht, Teamfähigkeit, Führungsqualität, 
Verhandlungsgeschick, selbstständiges Arbeiten, gewandtes und 
sicheres Auftreten sowie Kenntnisse in der Anwendung moderner 
Kommunikationsmittel setzen wir voraus.

Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer kleinen modernen Verwaltung, 
flexible Arbeitszeiten sowie die üblichen Leistungen des öffentlichen 
Dienstes.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen sen-
den Sie bitte bis 15.08.2014 an die Gemeinde Hohenbrunn, Pfarrer-
Wenk-Platz 1, 85662 Hohenbrunn oder per E-Mail an personal@
hohenbrunn.de. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt.

Leiter/in des Bauamts

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Weishaupt ist eines der international führenden Unternehmen für Brenner, Heiz- 
und Brennwertsysteme, Solartechnik, Wärmepumpen und Gebäudeautomation.
Für unsere Niederlassung Dortmund suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Niederlassungsleiter (m/w)

In dieser Funktion leiten Sie eine unserer 28 inländischen Verkaufs- und Service-Nieder-
lassungen und berichten direkt der Geschäftsführung. Unterstützt durch ein Team von 
30 Mitarbeitern verantworten Sie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung dieses eigenstän-
digen Profit-Centers. Zusammen mit Ihren Mitarbeitern setzen Sie die Vertriebsstrategie 
des Unternehmens durch kontinuierliche Akquise und Pflege der bestehenden Kunden-
beziehungen im zweistufigen Vertrieb erfolgreich um. 

Sie sind nach einem abgeschlossenen technischen oder kaufmännischen Studium und 
eigenen Außendiensterfahrungen bereits mehrere Jahre in einer ähnlichen vertriebs-
orientierten Führungsposition im Umfeld technischer Investitionsgüter erfolgreich tätig.

Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi 
Wolfgang Würth, pv.wuerth@weishaupt.de
www.weishaupt-stellenangebote.de

Das ist Zuverlässigkeit.

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

P RIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, München, Potsdam und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•  A ls Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•  D abei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von über 300 Darlehensg ebern zugreifen.
•  M it diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
• A bgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsk aufmann/-frau).
• E rste Berufserfahrung im Vertrieb.
• A usbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
• H ohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
• A usgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• G ute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• G ute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Hospitant/-in
bei der Rhein-Main-Zeitung

In Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet mit  

seinen mehr als drei Millionen Einwohnern er-

scheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit 

einem fünften Produkt – der Rhein-Main-Zeitung. 

Seit vielen Jahren bildet die Rhein-Main-Zeitung  

Hospitantinnen und Hospitanten aus. Ein Praktikum 

dauert drei Monate. 

In dieser Zeit haben die angehenden Kolleginnen 

und Kollegen die Gelegenheit, sich mit allen journa- 

listischen Darstellungsformen vertraut zu machen. 

Alle Hospitantinnen und Hospitanten werden von 

einem Mentor oder einer Mentorin betreut, alle 

Texte werden sorgfältig redigiert. Das Praktikum 

wird vergütet. 

Journalistische Vorkenntnisse sind erwünscht, aber 

nicht Voraussetzung. Bewerben können sich Stu-

dierende, die zu Beginn der Hospitanz mindestens 

im dritten Semester sind. Alle Bewerberinnen und 

Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren teil. 

Wenn es Sie interessiert, im Jahr 2015 drei Monate 

in der F.A.Z.-Lokalredaktion zu hospitieren, senden 

Sie bitte bis Mitte August 2014 Ihre aussage-

fähigen Bewerbungsunterlagen und – sofern vor-

handen – Arbeitsproben an die:  

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Ruth Schneider und Eva Veit 
rmz-hospitanz@faz.de 
 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen per E-Mail und 

verwenden Sie nicht mehr als drei Dateianhänge 

in einem gängigen Format.

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist zum 1. Mai 2015 
die Position 

der Rektorin/des Rektors
zu besetzen.
Die Universität Bonn gliedert sich in sieben Fakultäten mit einem breiten Fächer-
spektrum. Sie hat rund 30.000 Studierende und 6.500 Beschäftigte. Ihr Ziel ist 
es, ihre Spitzenstellung als nationale und internationale Forschungsuniversität 
zu stärken und ihre Attraktivität in Forschung und Lehre weiter auszubauen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem exzellenten Ruf in Forschung und 
Lehre. Sie sollte über ausgewiesene Führungserfahrung verfügen und fähig 
sein, eine Volluniversität nach innen und außen zu vertreten. Gestaltungswille 
und Durchsetzungskraft bei gleichzeitiger Fähigkeit zu einem integrativen, inter-
disziplinären und interfakultären Dialog werden hierzu erwartet.
Die Universität ist der Chancengerechtigkeit und dem Konzept der Vielfalt ver-
��������	
Wahl und Bestellung richten sich nach §§ 17 und 18 des Hochschulgesetzes 
NRW. Der derzeitige Stelleninhaber wird sich nicht wieder bewerben.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen „persönlich/vertraulich“ postalisch 
und elektronisch bis zum 8. September 2014 an den Vorsitzenden des Hoch-
schulrats der Universität Bonn, Herrn Prof. Dr. Engels, Poppelsdorfer  
Allee 49, D-53115 Bonn bzw. hochschulrat@uni-bonn.de. 

An der ,
ist im Fachbereich eine

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir eine Persönlichkeit mit
fundierter Praxiserfahrung in den Bereichen der elektrischen An-
triebe sowie derAutomatisierungs- und Regeltechnik. Sie/Er hat das
Berufungsgebiet in Forschung und Lehre zu vertreten. Dazu sind
Vorlesungen, Seminare, Versuche im Labor und Übungen zu be-
treuen. Die Bereitschaft zur qualifizierten Übernahme von Grund-
lagenfächern und höher spezialisierten Fächern sollte gegeben sein
sowie die Möglichkeit die Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache abzuhalten. Je nach Bedarf sind auch fachlich benachbarte
Lehrgebiete zu übernehmen. Die Bewerberin/Der Bewerber muss in
der Lage sein, die grundständigen Vorlesungen der Elektrotechnik
(Angewandte Elektronik, Regelungstechnik) zu vertreten.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Engage-
ment und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer Stu-
dierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische Tä-
tigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung. Zur
Stärkung der Forschungsaktivitäten an der Hochschule wird die
Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der angewandten For-
schung einzuwerben, erwartet.

Nähere Informationen zu der zu besetzenden Professur - insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Ein-
stellungsvoraussetzungen des Landes Hessen - entnehmen Sie
bitte unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und kolle-
gialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzentren mit
fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum (Eingangsdatum)
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen
Maschinenbau und Energietechnik

go.thm.de/stellen

8. September 2014

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

W2-Professur für das Fachgebiet
Elektrische Antriebe und

Elektromobilität
(Ref. Nr. B12/005)

Im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen,  
Studiengang Immobilienmanagement der Hochschule 
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum 01.09.2014 
eine

Professur für das Fachgebiet
„Projektentwicklung von Immobilien“
(Bes. Gr. W2 HBesG)

Kennziffer: AB-P-73/14

zu besetzen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

http://www.hs-rm.de/stellen-prof

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden  
Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum 
15.09.2014 (maßgebend ist der Poststempel) an denPr
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Lehre und Forschung

Kluge Köpfe suchen keine Stelle.
Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir 
Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Examinierter Pfleger
gesucht, Raum Meiningen/Thüringen.

Tel. 03693/576381
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Personalreferent/in
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks – SOKA DACH – sind als Dienstleister 

für bundesweit mehr als 12 500 Betriebe des Dachdeckerhandwerks mit ihren rund 

64 000 Beschäftigten tätig. Als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien 

des Dachdeckerhandwerks sichern wir mit knapp 100 Mitarbeitern u. a. die Finan-

zierung der Berufsausbildung und die betriebliche Altersversorgung der Beschäf-

tigten im Dachdeckerhandwerk.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

personalrelevanten Angelegenheiten. 

 Führungskräfte.  

und entwickeln diese kontinuierlich weiter.

 Gewinnung von Fachpersonal. 

Ihr Profil:

-

arbeitsrecht sowie im Sozialrecht ausgezeichnet aus. Die verantwortungsvolle 

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist für Sie selbstverständlich. 

 geschätzten Gesprächspartner. 

umsetzungsorientiert und zuverlässig.

Unser Angebot:

mit schnellen Entscheidungswegen auszeichnet. Eine attraktive Bezahlung ist 

selbstverständlich. 

SOKA-DACH – Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks – Vorstand – 

Die Nemetschek Frilo GmbH mit Sitz in Stuttgart und Dresden entwickelt seit über 30 Jahren 
Berechnungsprogramme für baustatische Problemstellungen. Mit über 80 Statik-Programmen 
decken wir einen großen Bereich in der Praxis der statischen Berechnungen ab. 
Für den Bereich Grundlagenentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Softwareentwickler C++/C# (m/w)
Ihre Aufgaben:

Unsere Anforderungen:

Ihre Chancen bei uns: 

gf@frilo.de zu Händen Herrn Peiffer senden.
www.frilo.eu

Der Nominierungsausschuss des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) sucht 
zum 01. Dezember 2014 einen/eine

Präsidenten / Präsidentin des DRSC
Der DRSC hat zum Ziel,

die Fortentwicklung der Rechnungslegung im gesamtwirtschaftlichen Interesse unter Beteiligung der 
fachlich interessierten Öffentlichkeit, insbesondere der an der Rechnungslegung Beteiligten, zu fördern;
als deutscher Standardsetzer i.S.v. § 342 HGB von der Bundesregierung anerkannt, in seinen Zielen 
unterstützt und als sachverständiger Ratgeber gehört zu werden, ohne dass hierdurch die Souveränität 
des Gesetzgebers und der Gerichte beeinträchtigt wird; und
die Interessen der deutschen Wirtschaft im Bereich der Rechnungslegung international zu vertreten.

Der/die Präsident/-in führt zusammen mit dem/der Vizepräsidenten/-in die Geschäfte des Vereins. Sie vertreten 
den Verein als gesetzliche Vertreter gemäß § 26 BGB und die Fachausschüsse und deren Arbeit nach außen; 
dies umfasst auch die Mitgliedschaft in europäischen und internationalen Gremien. Der/die Präsident/-in wird 
für längstens drei Jahre gewählt; eine auch wiederholte Wiederwahl ist zulässig. 

Der/die Präsident/-in übt seine/ihre Tätigkeit hauptamtlich aus. Gesucht wird eine hoch qualifizierte Person 
mit langjähriger Berufserfahrung. Folgende Qualifikationskriterien sollen erfüllt werden:

Hohe Fachkompetenz in Fragen der nationalen und internationalen Rechnungslegung und/oder Finanz-
berichterstattung, bevorzugt erworben durch langjährige Erfahrungen in führenden Positionen bei an 
der Rechnungslegung beteiligten Institutionen (z. B. bilanzierende Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, Lehrstuhl für Rechnungswesen)
Verständnis für und Interesse an neuen Entwicklungen sowohl in der nationalen als auch internationalen 
Rechnungslegung und Finanzberichterstattung
Erfahrungen in der Führung von Expertenteams 
Analytische Fähigkeiten und Bereitschaft zur offenen Kommunikation und Diskussion in geschlossenen 
und in öffentlichen Sitzungen
Bereitschaft zu einer abgewogenen Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung der Ziele des DRSC e.V. 
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Verhandlungsgeschick und Erfahrungen in interkulturellen Verhandlungen

Bei Interesse an dieser Tätigkeit wenden Sie sich bitte bis zum 15.09.2014 schriftlich an den  
Vorsitzenden des DRSC-Nominierungsausschusses, der für Rückfragen gerne zur Verfügung steht  
(c/o DRSC, Zimmerstr. 30, 10969 Berlin, Tel. 030 206412-12, bahrmann@drsc.de). Es ist geplant, 
Interviews Mitte Oktober durchzuführen. www.drsc.de

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.

Führender Detektorhersteller sucht zur Verstärkung seines Vertriebs- 
teams eine/-n

Vertriebsingenieur/-in
Voraussetzung für diese Position ist eine physikalisch/technische 
Ausbildung und die Fähigkeit technisch anspruchsvolle Produkte dem 
Kunden zu erläutern. Bereitschaft zu internationalen Reisen ist ein 
Muss, die Beherrschung einer Fremdsprache (vorzugsweise Englisch) 
Voraussetzung.
Erwartet wird ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Zuverlässig-
keit sowie die Bereitschaft sich ständig weiterzubilden.
Der Arbeitsort ist eine Großstadt in den neuen Bundesländern.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem frühesten Eintritts-
termin sowie Gehaltsvorstellung senden Sie bitte unter

Chiffre-Nr.: 29063305 an F.A.Z. 60267 Ffm

Mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung / Berlin Institute of Health (BIH) soll ein international 
führendes Zentrum der Gesundheitsforschung entstehen, in dem die molekularbiologische Grundlagen-
forschung des  Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) in der Helmholtz-Gemeinschaft 
in Berlin-Buch und die klinisch-patientenorientierte Forschung der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
(Charité) dauerhaft und disziplinübergreifend zusammengeführt werden – zunächst vor allem unter dem 
Paradigma der Systemmedizin. MDC und Charité etablieren hierzu einen gemeinsamen Forschungsraum, 
in dem die translationale, patientenorientierte Forschung abgestimmt und strategisch ausgerichtet wird. 
Der gemeinsame Forschungsraum wird auf Basis des international begutachteten Forschungskonzeptes 
des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung etabliert. 

Das BIH ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die gemeinsam von der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Land Berlin finanziert wird. Bereits seit 2013 bauen MDC und Charité aufgrund einer 
 entsprechenden Vereinbarung den gemeinsamen  Forschungsraum auf. Diese Übergangsphase endet mit 
der Errichtung des  Berliner Instituts für Gesundheits forschung als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
durch Abschluss des  Gesetzgebungsverfahrens.

BERLINER INSTITUT FÜR GESUNDHEITSFORSCHUNG

Prof. Dr. Jürgen Mlynek 
Vorsitzender der Findungskommission und Mitglied des Gründungsaufsichtsrates

– persönlich – 

Luisenstraße 56 | 10117 Berlin | E-Mail: praesident@helmholtz.de

www.bihealth.org

Zum 1. Juni 2015 ist die Stelle der / des

VORSTANDSVORSITZENDEN
neu zu besetzen.

Die ausgeschriebene Führungsposition umfasst die Leitung, Koordination und Entwicklung des BIH. 
Die  Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Vorstands ist zusammen mit den drei weiteren Mitgliedern des 
 Gremiums (dem wissenschaft lichen Vorstand des MDC, dem / der Vorstandsvorsitzenden der Charité sowie 
dem Dekan / der Dekanin der Medizinischen Fakultät) verantwortlich für den Aufbau des Berliner Instituts für 
Gesundheitsforschung. Die strategische und wissen schaft liche Planung und Erfolgskontrolle erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit dem MDC, der Charité, dem Aufsichts rat sowie dem Bund und dem Land Berlin.

Gesucht wird eine international renommierte und wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit vorzugsweise 
aus dem Bereich der biomedizinischen bzw. translationalen Forschung. Vorausgesetzt werden darüber hinaus 
 einschlägige  Managementerfahrungen in leitenden Funktionen großer wissenschaftlicher Einrichtungen. 
Neben einem hohen strate gischen Gestaltungsvermögen werden Überzeugungs- und Durchsetzungskraft 
erwartet. Dies schließt ein hohes Maß an Integrationsfähigkeit sowie Moderationsqualitäten ein. Fundierte 
Kenntnisse des deutschen Forschungssystems, die Befähigung zum sicheren Agieren im politischen Raum 
sowie das Vermögen, das BIH kommunikativ sehr gut nach innen und außen vertreten zu können, insbesondere 
auch im internationalen Kontext, runden das Kompetenzprofil ab.

Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Die Bestellung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren, Wiederbestellung ist möglich. Es erfolgt eine Vergütung, 
die einer Leitungsfunktion in einer vergleichbaren Forschungseinrichtung entspricht.

Der Bund und die Länder haben es sich zum Ziel gesetzt, exzellente Frauen für herausgehobene Führungs- 
und  Entscheidungspositionen in Wissenschaft und Forschung zu gewinnen. Daher sind Bewerbungen von 
 Interessentinnen, die über das ausgeschriebene Kompetenzprofil verfügen, ausdrücklich erwünscht. Die 
Findungskommission sieht sich der Wahrung der Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern und einem 
transparenten Verfahrensverlauf verpflichtet.

Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden nach Maßgabe des SGB IX 
bei gleicher Qualifikation und Eignung besonders berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „BIH-VV“ elektronisch und postalisch bis 
zum 15. September 2014 an:

Ausbildung mit Zukunft! Ihre Karriere bei uns!

Sie möchten ein qualifiziertes und vielseitiges duales Studium in der Bundes-
finanzverwaltung absolvieren? Dann kommen Sie zu uns und verstärken unser Team!

Das Bundeszentralamt für Steuern, eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Finanzen mit Hauptdienstsitz in Bonn und weiteren
Dienstsitzen in Saarlouis, Berlin und Schwedt, sucht Sie für das Ausbildungsjahr
2015 für die

Laufbahnausbildung
für den gehobenen Steuerdienst des Bundes

Die Ausbildung erfolgt in einem dreijährigen dualen Studium zum/zur Diplom-Finanz-
wirt/in oder Bachelor of Law mit einer praxisnahen Ausbildung in einer Landesfinanz-
verwaltung.

Ihr Profil
• Abitur oder Fachhochschulreife oder ein gleichwertig anerkannter Bildungsstand
• Mindestens befriedigender Abschluss sowie mindestens befriedigende Leistungen

in den Fächern Deutsch und Mathematik im Abiturzeugnis, im Zeugnis der Fach-
hochschulreife, im Zeugnis des gleichwertig anerkannten Bildungsstandes bzw.,
sofern noch kein Endzeugnis vorliegt, im letzten Zeugnis

Bei Bestehen der Laufbahnprüfung, mindestens mit der Note „befriedigend“, ist ein
Einsatz in der Bundesbetriebsprüfung bzw. in einer der Abteilungen Steuern oder
Querschnitt im Bundeszentralamt für Steuern geplant.

Nähere Informationen zur Ausbildung und zu der Tätigkeit im Bundeszentralamt
für Steuern sowie die Langfassung der Stellenausschreibung finden Sie unter
www.bzst.bund.de.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maß-
gabe des Bundesgleichstellungsgesetzes und schwerbehinderte Menschen nach
Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund, welche die Einstellungsvoraussetzungen er
füllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 30. August 2014 über das im Internet unter
www.bzst.bund.de in der Langfassung der Stellenausschreibung verlinkte Online-
Bewerbungssystem.

Sollten Sie Rückfragen zum OnlineBewerbungssystem sowie zu Inhalt und Ablauf
der Ausbildung haben, setzen Sie sich bitte mit Frau Aust (0228/406-3317) oder
Frau Tolkmitt (0228/406-2632) in Verbindung.

Bitte reichen Sie keine schriftlichen Bewerbungen oder Bewerbungen per EMail
ein.

Rekrutierungsveranstaltungen

 Traumjobs
Technik-
        nachwuchs

Women in 
  Technology
     Career Event
       5. September 2014
             Frankfurt-Oberursel
        Bewerbungsschluss: 10. August 2014

  für den weiblichen

Medienpartner
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„Energiemanagement“, berufsbegleitendes Master-Fernstudium
Für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaftler | Inhalte: Regenerative Energie-
systeme; Energiepolitik; Energierecht; Energiewirtschaft; Rationelle Energieanwendung
u.a.m. | Beginn: WS 2014/15 | Abschluss: Master | Entgelt: ab 795 €/Sem.

Universität Koblenz-Landau · Zentrum für Fernstudien
Universitätsstr. 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

„Angewandte Umweltwissenschaften“, Diplom-Fernstudium
Für Naturwissenschaftler und Ingenieure | Inhalte: Ökologie; Umweltrecht u.- Manage-
ment; Abfall- u. Wasserwirtschaft; Immissions- u. Bodenschutz; Altlastensanierung
u.a.m. Beginn: WS 2014/15 | Abschluss: Diplom | Entgelt: ab 635 €/Sem.

Universität Koblenz-Landau · Zentrum für Fernstudien
Universitätsstr. 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

„Marketing-Management“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Marketinggrundlagen; Strategisches und Operatives Marketing; Konsumentenverhal-
ten und Marktforschung; Dienstleistungsmarketing; Investitionsgütermarketing; Online-
Marketing u.a.m. | Sept 14-Mrz 15 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | Entgelt: 890,- €

Universität Koblenz-Landau · Zentrum für Fernstudien
Universitätsstr. 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung“
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Fachkraft und
Sachverständige/r der FH KL
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Start: 01.12.2014, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Weiterbildungsstudiengang (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Grundstücksbewertung“,
Akademischer Abschluss: Diplom, inkl. Zertifikat Fachfrau/-mann,
Gutachter/in und Sachverständige/r der FH KL
Start: 24.11.2014, z. Zt. 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“
Akademischer Abschluss: Diplom-Sicherheitsingenieur (FH)
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Start: 17.11.2014, Kosten: 2.600,– €/Sem.

Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Human- und Zahnmedizin im Aus-
land studieren
Ohne NC und Wartezeit, noch immer zu
diesem WS – Bratislava /Varna / Plovdiv /
Vilnius u.a. noch möglich.
Persönliche Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de, Tel. 02 21/99 76 85 01

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 0681/7 097689
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der

Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-

nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

Gesellschafterin/Hausdame
Ortsungebunden sucht per sofort

neue Herausforderung. 
Meine Eigenschaften: 

fürsorglich, zuverlässig, herzlich,
fröhlich, nicht devot, selbstverant-

wortlich, kinder u. tierlieb mit 
besten Umgangsformen, 

gepflegtes Äußeres.
Versierte Köchin u. Autofahrerin.

Zuschriften erbeten unter
29062636 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer (kfm.)
Wirtsch.-Ing., 55 J., GF-Erfahrung,
bietet: Unternehmens- u. Strategie-
entwicklung, Geschäftsprozess-
optimierung, Controlling, ReWe,
Working Capital Steuerung, Logistik
Erfolge nachhaltige Ergebnis-
verbesserung. Zuschriften erbeten
unter 29063125 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dame mit den entsprechen-
den Voraussetzungen bietet,

einem auf Repräsentation und
Tradition bedachten Hause, ver-
trauensvolle Übernahme diverser
Interessen. Diskrete Kontaktauf-
nahme unter Zuschriften erbeten
unter 29063374 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Aktuelle Entwicklungen des Insolvenzrechts im Lichte
der Rechtsprechung des BGH
Referenten sind Prof. Dr. Godehard Kayser (Vorsitzender Richter, BGH) und Dr. Karen
Kuder (Deutsche Bank AG).

Themengebiete u. a.: Insolvenzeröffnungsverfahren, Massesicherung und Mas-
sesammlung, Abgrenzung zum Gesellschafterdarlehen, Aus- und Absonderung,
Deckungs- und Vorsatzanfechtung, Anfechtung der Rückführung von Gesellschafter-
darlehen und gleichgestellten Forderungen, Insolvenzanfechtung im Anschluss an
Insolvenzplan, Anleihen in der Insolvenz.

5. September 2014 / Fleming’s Conference Hotel in Frankfurt am Main

Westfälische Wilhelms-Universität Münster/
JurGrad gGmbH
Tel. 0251/6207715 | Fax 0251/6207717
katrin.leez@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster-llm.de/tagesseminare/
insolvenzrecht.html

Bei der Stadt Barsinghausen ist die Stelle

der Ersten Stadträtin/ 
des Ersten Stadtrates

im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht  
Jahren neu zu besetzen. 
Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B3. 
Der Ersten Stadträtin/dem Ersten Stadtrat obliegt neben 
der Vertretung des Bürgermeisters die Leitung des Vor-
standsbereiches Bürgerdienste. Das sind im Wesentlichen 
die Fachdienste Ordnungswesen/Bürgerbüro, Sozialhilfe, 
Senioren- und Behindertenarbeit, Schule, Sport, Kultur, 
Jugend- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Änderungen 
des Vorstandsbereiches bleiben vorbehalten. 

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie 
unter www.barsinghausen.de

In der Zentralen Verwaltung (Hauptabteilung 5 Bau-Technik-Energie) der Technischen 
Universität Kaiserslautern ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende befristete Stelle zu 
besetzen:

PROJEKTINGENIEUR/-IN
Voraussetzung ist ein einschlägiges, abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Bachelor-
abschluss (Uni) bspw. in der Fachrichtung Versorgungstechnik sowie ein hohes Maß an 
Kommunikationsfähigkeit.
��������	
������	�	��������������������	�����������	������	
������	���������	��	�����
im Internet unter http://www.uni-kl.de/stellenangebote.
Bewerbungsende ist der 15.08.2014.

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (123.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht 

ab sofort für den Geschäftsbereich Straßenbau und 
Projektkoordination eine/einen

Verkehrsplanerin/Verkehrsplaner
mit der Funktion einer/eines 

Fachverantwortlichen
Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen 
unter: www.wolfsburg.de/stellenangebote

Die Zeidler & Wimmel Natursteinindustrie GmbH & Co. KG mit Sitz in  
Kirchheim gehört  zu den führenden Natursteinunternehmen in Deutschland. 
Als Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe H. Geiger GmbH Stein- und 
Schotterwerke stehen uns mehrere Steinbrüche und Produktionsstandorte zur 
Verfügung.
Zur Verstärkung unserer neuen Aufbauorganisation suchen wir zum nächst-
möglichen Termin eine/n engagierte/n 

PROJEKTKAUFMANN/-FRAU
IHRE AUFGABEN:

Baustellen
 

Materialwirtschaft

 
Baustellen

IHR PROFIL:

Zeidler & Wimmel Natursteinindustrie GmbH & Co. KG 
z. Hd. Frau Christine Lang 
Konsul-Metzing-Straße 7 – 9 
97268 Kirchheim / Unterfranken
E-Mail: CL@zeidler-wimmel.de 
www.zeidler-wimmel.de

„Grundlagen der Unternehmensführung“, Fernstudienkurs
Grundlagen BWL; Produktion und Logistik; Investition und Finanzierung; Marketing;
Rechnungswesen und Controlling; Organisation und Management; Unternehmens-
gründung u.a.m. | Sept 14-Mrz 15 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | Entgelt: 890,- €

Universität Koblenz-Landau · Zentrum für Fernstudien
Universitätsstr. 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI), das alle praxisrele-
vanten Themen der BWL umfasst.
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

In 3 Wochen zum/zur Immobilienmakler-/in IHK
➢ 3 Qualifizierungsmodule à 3 Tagen zum Supersparpreis
➢ effizienter Lernstoff bei optimalen Rahmenbedingungen
➢ Start nächstes Modul: 11.09.2014

Termine/Infos/Anmeldung:
www.patchwork-business.com
Tel. 0175 -1450045

Kooperationspartner der IHK für Rheinhessen

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Erweitern Sie Ihre Führungskompetenz –
Grundlagen für erfahrene Führungskräfte
Um Ihre Gesprächsführungskompetenz zu optimieren, trainieren Sie ausgewählte
Gesprächssituationen. Sie bearbeiten schwierige Konstellationen Ihres
Führungsalltags anhand Ihrer eigenen Praxisfälle und entwickeln Erfolgsstrategien
für bevorstehende Herausforderungen. Die Möglichkeit eines individuellen
Coaching-Gesprächs mit dem Trainer erleichtert den Transfer in die eigene Praxis.
Start: 1. September 2014 in Hamburg

Kontakt: DGFP e. V., Service-Center,
Fon 0211/5978-0, info@dgfp.de,
www.dgfp.de/akademie

Gesund Führen
Als Führungskraft haben Sie besonderen Einfluss auf die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Gemeinsam mit den Teilnehmern und der Seminarleitung
entwickeln Sie in dieser Veranstaltung Ihre individuelle Handlungsstrategie für eine
gesunde Führung. Start: 1. September 2014 in Stuttgart

Kontakt: DGFP e. V., Service-Center,
Fon 0211/5978-0, info@dgfp.de,
www.dgfp.de/akademie

Leiter Technik (SFI, Dipl.-Ing.)
Behälter- und Rohrbau mit nationaler
und internationaler Erfahrung sucht
Herausforderung in Süddeutschland
entlang der Linie Karlsruhe- Offen-
burg- Freiburg. Gerne mit Vertriebstä-
tigkeit oder als GF. 
Kontakt: Info@lpe-pro.com

Steuerberater (m, 41J) sucht neue
berufliche Herausforderung in verant-
wortungsvoller Position (Leiter Steu-
ern, Finanzen, Rechnungswesen) in
mittelständigem Unternehmen.
Bevorzugt Großraum MA/HD/KA. 
Zuschriften erbeten unter 29062620 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wirt.Informatiker, ungek., 15 J Praxis
im Bereich MS SQL (2008, 2012, 2014),
C#, VB.NET, VBA, BI, DWH, MDM, ETL,
SSIS, SSAS, SSRS, OLAP, MDX, DB-De-
sign, DB-Modellierung und DBA sucht
eine neue berufliche Perspektive
Raum: D6, D9 Zuschriften: info@gsit.de

Villenhaushalt nahe Ascona sucht

Hausfrau
Den Umständen entsprechend soll sie ungebunden, warm-

herzig, attraktiv und bis 50 Jahre alt sein. Ausreichende

Deutschkenntnisse sind von Vorteil, das Herkunftsland ist

unbedeutend.

Zum Haushalt gehören:

eine Tochter, ein Yorkshire ständig

ein Vater an vier Tagen pro Woche

ein Sohn zeitweise

ein Gärtner montags

eine Rosa dienstags und freitags

Die Bewerberin wohnt entweder im Hause, oder in der separaten

Villetta. Reisekosten für die Vorstellung werden erstattet.

Wir erbitten Angebote mit kurzem Lebenslauf und Ganzfoto an:

Chiffre 29063693 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Umweltschutz

Verkauf/Marketing

Weiterbildung

Bildungsmarkt

Stellen-Gesuche

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Der F.A.Z.-Seminarkalender
Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Allgemeines Management

Immobilien

Menschenführung

Recht

Hauspersonal

Stellen-Angebote

Freie Mitarbeit

www.kinder-suchen-stifter.de

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Bei uns sind die
klugen Köpfe täglich.
Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen
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