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Was „Der Planet der
Affen“ über uns
erzählt. Feuilleton

pca. Berlin. In der Ukraine-Krise
setzt Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) weiter auf Ge-
spräche mit Moskau. Nach Telefo-
naten, die er und Bundeskanzlerin
Angela Merkel Ende der Woche
mit Außenminister Sergej Lawrow
und dem ukrainischen Präsidenten
Petro Poroschenko geführt hätten,
hoffe er, dass „jetzt entscheidende
Schritte zunächst hin zu einem
Waffenstillstand gelingen“, sagte
Steinmeier im F.A.S.-Interview.

Der Außenminister wies Kritik
an seinen diplomatischen Bemü-
hungen zurück. Das Vertrauen zur

russischen Führung sei „ohne Zwei-
fel schwer beschädigt“. Wenn die
Bundesregierung trotzdem die Ge-
sprächsfäden nach Moskau nicht
völlig abreißen lasse, dann gehe es
„nicht um Blauäugigkeit oder nai-
ves Vertrauen in die Personen der
russischen Führung. Wir sehen das
Auseinanderklaffen von Wort und
Tat in Moskau wie jeder andere.“

Aber gleichzeitig sei klar, „dass
ohne Moskaus Zutun eine politi-
sche Lösung des Ukrainekonflikts
kaum oder schwer möglich sein
wird“. Sanktionen alleine seien
„noch keine Politik“. Wer Druck er-

höhe, um Verhandlungsbereit-
schaft zu bewirken, müsse „auch
selbst verhandlungsbereit bleiben“,
sagte Steinmeier. Die wirtschaftli-
chen Kosten, die den EU-Staaten
aus den Sanktionen gegen Russ-
land entstehen, seien unter den Mit-
gliedstaaten „einigermaßen fair ver-
teilt“. Auf die Frage, wie es zur eu-
ropäischen Solidarität passe, wenn
Frankreich unverdrossen Russland
zwei moderne Hubschrauberträger
liefern wolle, antwortete Steinmei-
er in seinen schriftlich aus dem Ur-
laub übermittelten Antworten aus-
weichend: Die EU-Staaten hätten

eine sehr unterschiedliche Ge-
schichte, „die durchaus auch das
Verhältnis zu Russland unterschied-
lich prägt“. Man solle aber nicht
bloß auf Frankreich schauen, son-
dern auch auf die Länder, die es
mit ihrer Rücksicht auf ihre Finanz-
plätze schwer gemacht hätten, sich
auf Sanktionen zu verständigen.

Der Außenminister rechnet mit
Gegenmaßnahmen Russlands. Ers-
te Einfuhrbeschränkungen seien ja
bereits getroffen. „Im Übrigen soll-
te niemanden überraschen, dass
Sanktionen Kosten haben – insbe-
sondere diejenigen nicht, die harte

Sanktionen als Glaubwürdigkeits-
test für europäische Politik seit Mo-
naten postulieren.“

Der CSU-Vorsitzende Horst See-
hofer sagte der Zeitung „Die
Welt“, er könne sich nicht vorstel-
len, dass die Fußballweltmeister-
schaft 2018 in Russland stattfinde,
solange Putin „bei seiner bisheri-
gen Linie“ bleibe. Unterdessen ge-
langten am Samstag erstmals wie-
der ausländische Bergungsteams an
die Absturzstelle des Passagierflug-
zeugs, das vor zwei Wochen abge-
schossen worden war. Es wurden
weitere Leichenteile entdeckt.

Ein Leben
für den Lärm
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atam. Frankfurt. Der Präsident
des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dieter Graumann,
wirft den muslimischen Verbänden
vor, nicht genug gegen Antisemitis-
mus zu unternehmen. „Sie verspre-
chen es, aber konkrete Schritte
muss man mit der Lupe suchen“,
sagte Graumann der F.A.S. Der
Zentralrat habe sich stets für Musli-
me im Land eingesetzt. Eine Soli-
darisierung von Muslimen mit Ju-
den bleibe nun aber aus. Grau-
mann sagte, er habe seit Wochen
keinen Kontakt zu Vertretern mus-
limischer Verbände. Er führt das
auf den Konflikt im Nahen Osten
zurück. „In den letzten Wochen ist
viel Vertrauen kaputt gemacht wor-
den, das müssen wir gemeinsam
wieder aufbauen.“

Auf Demonstrationen gegen
den Gaza-Krieg hatten Muslime
antisemitische Parolen gerufen. Zu-
dem werden arabischstämmige Ju-
gendliche verdächtigt, einen An-
schlag auf die Synagoge in Wup-
pertal-Barmen verübt zu haben.
Das Gefühl der Unsicherheit habe
bei Juden in Deutschland stark zu-
genommen, sagte Graumann.

„Wir laufen mit verwundeten See-
len herum.“

Aiman Mazyek, Vorsitzender
des Zentralrats der Muslime,
wehrt sich gegen den Vorwurf der
Untätigkeit. In den Freitagsgebe-
ten und im Austausch mit Jugendli-
chen setzten sich die Gemeinden
sehr wohl mit Antisemitismus aus-
einander, sagte er der F.A.S. Er
mahnte eine klare Unterscheidung
zwischen Kritik an der israelischen
Kriegspolitik und Antisemitismus
an. Der Islam sei „strukturell anti-
rassistisch“, dem Judentum und
Christentum zugewandt. Extremis-
ten, die etwas anderes propagieren,
verstießen gegen muslimische
Grundsätze. Zugleich sagte Mazy-
ek, muslimische Gemeinden dürf-
ten im Kampf gegen Antisemitis-
mus nicht allein gelassen werden.

Graumann kritisierte auch Poli-
tiker und Medien. Sie hätten zu-
nächst nicht darauf aufmerksam ge-
macht, was auf den Demonstratio-
nen gerufen wurde. Erst der Zen-
tralrat habe dies zum Thema ge-
macht. „Am Ende müssen wir uns
doch selber immer melden und
Dinge anstoßen“, sagte Grau-
mann. „Warum eigentlich?“

ms. Frankfurt. In der Koalition
kündigt sich angesichts hoher Kos-
ten abermals Streit über die Bun-
deswehrstandorte an. Die SPD
will erreichen, dass Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
(CDU) Entscheidungen ihres Vor-
gängers Thomas de Maizière
(CDU) zurücknimmt. Bei einigen
Standorten sei nicht nach Kostenef-
fizienz, sondern nach „gewissen
Vorlieben“ politischer und militäri-
scher Entscheidungsträger ent-
schieden worden, sagt der Verteidi-
gungsobmann der SPD, Rainer Ar-
nold. Nachdem nun die Fakten auf
dem Tisch lägen, zeige sich, dass ei-
nige Entscheidungen viel teurer
würden als vom Ministerium bis-
her zugegeben. Der verteidigungs-
politische Sprecher der Union,
Henning Otte, erwiderte, er sehe
keine Veranlassung, die Standort-
entscheidungen noch einmal aufzu-
schnüren: „Es bleibt dabei, wir wol-
len keine Reform der Reform.“
Nach F.A.S.-Recherchen verur-
sacht das Stationierungskonzept
Kosten in Höhe von etwa 1,5 Milli-
arden Euro.

pca. Berlin. Im Streit über Polizei-
einsätze bei Fußballspielen hat der
Vorsitzende der Deutschen Polizei-
gewerkschaft, Rainer Wendt, eine
Pauschale der Vereine in Höhe
von insgesamt 50 Millionen Euro
pro Jahr gefordert. Mit dieser Ge-
bühr sollen seiner Ansicht nach die
höheren Einsatzkosten bei Risiko-
Begegnungen aufgefangen werden.
Wendt unterstützte damit die For-
derung Bremens, den Vereinen
stärkere Sicherheitsvorkehrungen
in Rechnung zu stellen. Aus der
Pauschale solle auch eine „Einsatz-
zulage für Bereitschaftspolizisten“
in Höhe von 100 Euro pro Monat
finanziert werden, sagte Wendt
der F.A.S. Bremen hatte in der ver-
gangenen Woche angekündigt, Ge-
bühren zu verlangen, wenn statt
der üblichen 100 bis 200 Polizisten
bei bestimmten Spielen des Ver-
eins Werder Bremen bis zu tau-
send Beamte eingesetzt würden.
Der Deutsche Fußball-Bund hatte
daraufhin Bremen ein geplantes
Länderspiel entzogen. Bremens In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD)
sagte der F.A.S., er hätte „nicht ge-
glaubt, dass so eine Organisation
so unüberlegt reagiert“.

hcr. Jerusalem. Begleitet von massi-
ven Bombardements, hat die israeli-
sche Armee am Samstag ihre Suche
nach dem Soldaten ausgeweitet,
der seit Freitag im Süden Gazas ver-
misst wird. Unter den mehr als 200
Zielen, die seitdem angegriffen
wurden, waren mehrere Moscheen
und die Islamische Universität in
Gaza-Stadt, in der sich ein Muniti-
onslabor befunden haben soll. Laut
israelischen Presseberichten zerstör-
ten die Soldaten mittlerweile fast
alle Tunnel, die die Hamas für An-
griffe auf Israel gegraben hatte.

Widersprüchliche Angaben gab
es zum Schicksal des 23 Jahre alten
israelischen Leutnants. Der bewaff-
nete Arm der Hamas teilte am
Samstag nur mit, man habe den
Kontakt zu den Kämpfern verlo-
ren, die in der Gegend im Einsatz
waren, in der auch der Soldat ver-
schwand. Möglicherweise seien alle
bei den israelischen Angriffen getö-
tet worden. Der amerikanische Prä-
sident Barack Obama und der Ge-
neralsekretär der Vereinten Natio-
nen Ban Ki-moon forderten die Ha-
mas auf, den Soldaten umgehend
freizulassen.

In Gaza verschärfte sich die Not-
lage der Bevölkerung, nachdem we-
gen der Kämpfe das Krankenhaus
in Rafah geräumt werden musste.
Mittlerweile sind mehr als 400 000
Einwohner auf der Flucht, knapp
ein Viertel aller Einwohner. Die is-
raelische Armee erlaubte zumin-
dest den Einwohnern von Beit La-
hija im Norden des Gazastreifens,
in ihre Häuser zurückzukehren. Sie
warnte aber davor, dass die Hamas
die Gegend vermint haben könnte.
Nach Angaben des palästinensi-
schen Gesundheitsministeriums
stieg die Gesamtzahl der Toten auf
mehr als 1600; fast 9000 Menschen
wurden verletzt. In Israel, das aber-
mals mit rund 60 Granaten und Ra-
keten angegriffen wurde, kamen
bisher 63 Soldaten und drei Zivilis-
ten ums Leben.

Der ägyptische Präsident Abd al
Fatah al Sisi sagte, er sei bereit, wei-
ter zwischen Israelis und Palästinen-
ser zu vermitteln. Eine palästinensi-
sche Delegation wurde am Samstag
in Kairo erwartet. Israel wollte aber
laut Presseberichten keine Delegati-
on in die ägyptische Hauptstadt
schicken, weil es eine Vermittlung
Ägyptens ablehne.

boll. Berlin. Bei den Kirchenaus-
tritten in Deutschland zeichnet
sich im laufenden Jahr ein neuer
Rekord ab. Aus Kreisen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
(EKD) erfuhr die F.A.S., dass die
Zahl der Kirchenaustritte dort hö-
her liegt als im vergleichbaren Zeit-
raum des Vorjahres. Für die Katho-
lische Kirche bestätigte ein Spre-
cher der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart den Anstieg: „Nach menschli-
chem Ermessen wird die Gesamt-
zahl 2014 höher liegen als 2013.“ Zu-
rückgeführt wird die Zunahme dar-
auf, dass künftig die Kirchensteuer
auch auf Kapitalerträge direkt ein-
behalten wird. Zu diesem Zweck
haben die Banken im ersten Halb-
jahr Mitteilungen verschickt, dass
sie beim Bundeszentralamt für
Steuern die Religionszugehörig-
keit der Kunden abfragen. Das
führte unter Kirchenmitgliedern
zu Unmut. Die Kirchen hatten bei
der Politik auf die Einzelabfrage ge-
drungen. „Wir hätten uns auch an-
dere Verfahren vorstellen können“,
heißt es aus dem Bundesfinanzmi-
nisterium.  Wirtschaft
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Am Anfang der Woche, in der die
EU und die Vereinigten Staaten
ihre bislang schärfsten Strafmaß-

nahmen gegen Russland verhängten, un-
terschrieb Igor Wsewolodowitsch Gir-
kin im ostukrainischen Donezk einen Be-
fehl. Unter einem Briefkopf des „Stabes
des Landsturms der Volksrepublik Do-
nezk“ verbot der „Kommandierende“ sei-
nen Truppen, der „Armee Neuruss-
lands“, das Fluchen. „Wir nennen uns
selbst eine orthodoxe Armee und sind
stolz darauf, nicht dem goldenen Kalb
zu dienen, sondern unserem Herrn Jesus
Christus und unserem Volk“, schrieb
Girkin. Der öffentliche Gebrauch von
„Mutterflüchen“ – russischen Ausdrü-
cken stärkster Missbilligung – durch Sol-
daten sei wie ein „schwerer Disziplinar-
verstoß“ zu bestrafen. Denn „Feinde der
Rus“ nutzten die Flüche, „um über den
Geist auf die russischen Soldaten zu wir-
ken, sie im Kampf zu brechen und das
Volk in die Knie zu zwingen“. Unter-
zeichnet: Oberst I. I. Strelkow. I. I. für
Igor Iwanowitsch, Strelkow in Anleh-
nung an das russische Wort für Schütze.
So nennt sich Girkin.

Die Sanktionen sollen den russischen
Präsident Wladimir Putin dazu bringen,
Leuten wie ihm die Unterstützung zu
entziehen. Unter dem Namen Strelkow
ist Girkin der Welt außerhalb Russlands
als Terrorist bekannt, spätestens, seit auf
einer Seite im sozialen Netzwerk VKon-
takte am 17. Juli in seinem Namen der
Abschuss eines vermeintlichen Trans-
portflugzeuges der ukrainischen Streit-
kräfte durch die Separatisten bejubelt
wurde. Später, als klar wurde, dass 298
Unbeteiligte an Bord eines Passagierflug-
zeugs den Tod gefunden hatten, distan-
zierte sich Girkin von dem Eintrag. Die
Ukrainer hätten das Flugzeug abgeschos-
sen. In Russland, dessen Staatsführung
diese Version in unterschiedlichen Vari-
anten ebenfalls verbreitet, gilt Girkin-
Strelkow vielen weiterhin als Held. Wie
überhaupt Russlands Staatsmedien die
Separatisten zu Helden gemacht haben,
zu Kämpfern für die gerechte, die russi-
sche Sache. Zugleich dämonisierten sie
die neue Führung in Kiew, die nach der
Revolution gegen ein korruptes Regime
an die Macht gekommen war, als „fa-
schistisch“.

Nun, da die westlichen Sanktionen im-
mer schwerer auf Russlands Wirtschaft
lasten, ist die Frage, ob Putin bereit ist,
seinen Separatisten die Unterstützung zu
entziehen. Oder aus russischer Sicht: Ob
er die Kämpfer für die Idee, neue russi-
sche Herrschaft auf historischem Gebiet
zu begründen, die „Beschützer“ der
„friedlichen Zivilbevölkerung“, fallen las-
sen wird. Zu 88 Prozent befürworten die
Russen, den Separatisten „humanitäre
Hilfe“ zu leisten, eine breite Mehrheit
gibt laut Umfragen dem Westen die

Schuld an der Ukraine-Krise. Diesen
Russen würde es wie Verrat vorkommen,
die Separatisten sich selbst zu überlassen.

Doch die Faszination, die von Leuten
wie Girkin ausgeht, geht darüber hinaus.
Viele Russen haben das Ende der Sowjet-
union nicht als Befreiung, sondern als na-
tionale Niederlage, als Beginn politischer
Wirren und persönlicher Bereicherun-
gen in Erinnerung. Sie lechzen nach Bei-
spielen für echten Kampfesmut und Auf-
opferung für eine große Sache. Das zählt
in einem Land, in dem der unter millio-

nenfachen Opfern errungene Sieg im
Zweiten Weltkrieg heute mehr denn je
identitätsstiftend ist. Wenn der Krieg
dem Leben Sinn und eine höhere Bestim-
mung verleiht, erscheint auch ein aus an-
derer Perspektive idiotischer Befehl wie
das Verbot des Mutterfluches als Aus-
druck ehrenhafter Überzeugung.

Nach Jahren, in denen die Führung
um Putin vor allem „innere Feinde“ er-
fand und unterdrückte, fördert sie nun zu-
sätzlich verstärkt den Glauben an eine di-
rekte äußere Rivalität, ja Feindschaft mit
dem Westen. Auch wenn sie nun, nach
Verhängung der schärfsten Sanktionen
bisher, hervorhebt, es werde schon alles
nicht so schlimm kommen, der Westen
schneide sich ins eigene Fleisch. Wie ner-
vös Putins Führungszirkel wirklich ist,
zeigen die Erklärungen, die das Außenmi-
nisterium täglich veröffentlicht: Sie de-
monstrieren Wut und Hass auf die Verei-
nigten Staaten und die EU. Wie im
Rausch finden russische Behörden täg-
lich etwas Neues, vor dem die russischen
Verbraucher geschützt werden müssten,
von Obst und Gemüse aus Polen bis zu
Milch und Säften aus der Ukraine, und
vielleicht bald Hühnerfleisch aus den Ver-
einigten Staaten.

Washington wird nun mehr denn je als
Hort alles Bösen ausgemacht. Mit Folgen
auch im Alltag. Eine Mitarbeiterin des
Radiosenders Echo Moskwy berichtete
in dieser Woche, sie sei im Zentrum Mos-
kaus von einem Mann angegriffen und
beschimpft worden, weil sie ein T-Shirt
mit einer amerikanischen Flagge getra-
gen habe. In Russland schlägt die Stunde
der Girkins – und Putin könnte in diesen
Kriegern im Ringen mit dem Westen,
dem Russland in allen anderen Belangen
weit unterlegen ist, sogar einen Trumpf
sehen.

Girkin ist der größte der neuen russi-
schen Kriegshelden. Der vor bald 44 Jah-
ren in Moskau geborene, schlanke
Schnauzbartträger, der stets in Flecktarn
auftritt, sammelte erste einschlägige Er-
fahrungen im Jahr 1992, als er auf Seiten
der russischen Separatisten in dem von
der Republik Moldau abtrünnigen Trans-
nistrien kämpfte. Danach schwärmte er
von der „Euphorie“, überlebt zu haben.
Doch habe sich alsbald ein Wunsch einge-
stellt, „den die meisten professionellen

Kämpfer kennen“, nämlich „es aufs Neue
zu riskieren, das ‚volle' Leben zu leben“.
Diese Zeilen schrieb Girkin in den Erin-
nerungen an seinen nächsten Krieg, in
dem er auf Seiten der bosnischen Serben
kämpfte. Auch in den beiden Tschetsche-
nien-Kriegen war er dabei. Wenn gerade
kein echter Krieg war, vergnügte sich Gir-
kin, der einst Archivwissenschaften stu-
dierte, mit der Nachstellung historischer
Schlachten.

Im Unterschied zu anderen Führern
der Separatisten, die sich fortwährend in
langen Interviews äußern dürfen, kommt
er zwar im russischen Staatsfernsehen,
dem entscheidenden Meinungsmacher,
persönlich nur am Rande vor. Dennoch
ist sein Einfluss groß. So griffen die Pro-
pagandisten in Moskau am Tag nach dem
Abschuss von Flug MH17 eine Geschich-
te auf, die Girkin wenige Stunden zuvor
im Interview mit der Separatistenwebsite
„Russkaja Wesna“ (Russischer Frühling)
erzählt hatte: Ein großer Teil der Passa-
giere der Boeing sei schon vor dem Ab-
sturz tot gewesen, weil die Leichname
„nicht frisch“ ausgesehen hätten. Helden-
geschichten über Girkin finden sich
nicht nur in der radikalen Wochenzeit-
schrift „Sawtra“ (Morgen), für die er
einst selbst arbeitete, sondern auch im
Massenblatt „Moskowskij Komsomolez“.
Seinen ersten großen Medienauftritt als
„Kommandierender“ hatte er Ende April
in Slawjansk – jener ostukrainischen
Stadt, die seine „Freiwilligen“ Mitte
April besetzten und erst Anfang Juli un-
ter dem Druck der ukrainischen Armee
wieder räumten – in einem Videointer-
view für die „Komsomolskaja Prawda“,
eine weitere russische Boulevardzeitung.
In Blogs und Internetforen ist er ohnehin
allgegenwärtig. Und vor kurzem be-
schrieb das russische Internetportal „col-
ta.ru“, wie Girkins Anhänger im staats-
treuen Radio von ihrem Vorbild ehr-
furchtsvoll nur mit Vornamen und
(Kampf-)Vatersnamen sprächen: Igor
Iwanowitsch hoffe, plane, lehne ab. Strel-
kow, den Familien(kampf)namen, nenn-
ten sie nicht, „wie man den Namen Got-
tes nicht missbraucht“. Es sei „schwer zu
sagen, wer heute Strelkow im Donbass
kontrolliert, aber die staatlichen Massen-
medien kontrolliert heute er“, hieß es
weiter. Und als Fazit, dass in Russland we-
niger von einer „Generation Putin“, als

von einer „Generation Strelkow“ zu spre-
chen sei.

Wie denkt der Präsident über den
Feldherrn in seinem unerklärten Krieg
gegen die Ukraine? Girkins Fluchverbot
schlägt gleich in zweierlei Hinsicht eine
Brücke zwischen ihm und Putin. Einer-
seits ist in Russland seit Anfang Juli der
„Mutterfluch“ per Gesetz aus Fernsehen,
Filmen, Literatur, von Theater- und Kon-
zertbühnen verbannt; auch der Bürger,
der auf der Straße flucht, kann mit einer
Geldstrafe bestraft werden. Der Staat
müsse, wie es hieß, „die Moral und die
sittliche Gesundheit der Bürger schüt-
zen“. Andererseits erinnert das Bemühen
um eine Ästhetisierung des Krieges, erin-
nert die Selbstinszenierung Girkins als
russischer Recke an einen Auftritt Putins
im April. In einer Fernsehsendung na-
mens „Direkter Draht“ verlas er eine von
angeblich zweieinhalb Millionen Fragen
an ihn: „Was ist für Sie der russische
Mensch, das russische Volk?“ Putin ant-
wortete: „Mir scheint, dass der russische
Mensch, der Mensch der russischen
Welt, vor allem daran denkt, dass es ir-
gendeine höhere moralische Bestim-
mung des Menschen gibt.“ Das sei im
Westen anders, wo gelte, je erfolgreicher
jemand sei, desto besser. „Nur in unse-
rem Volk konnte die Redensart entste-
hen: ‚Vor der Welt ist auch der Tod
schön.’ Das heißt, der Tod für den ande-
ren, für sein Volk.“ Darin lägen die „tie-
fen Wurzeln unseres Patriotismus“ und
für das „massenhafte Heldentum“ im
Krieg, sagte Putin. Viele Völker hätten ei-
gene Vorteile, „aber das ist unserer“. Der
Präsident beschwor sein Volk, sich auf sei-
ne Opferbereitschaft zu besinnen: Schön
ist der Tod für das Vaterland, für Putin.

Und noch einen Brückenschlag gibt
es. In der zweiten Junihälfte hatte der
„Kommandierende“ Girkin noch öffent-
lich geklagt, Putin habe „die Erklärung,
zum Schutz der russischen friedlichen Be-
völkerung des Donbass bereit zu sein, fak-
tisch desavouiert“. Er, Girkin, hoffe, dass
es in Moskau hinreichend „Gewissen“
gebe, „irgendwelche Maßnahmen zu er-
greifen“. Vor kurzem sagte der schwedi-
sche Außenminister Carl Bildt, seit Ende
Juni habe der Transfer von schweren Waf-
fen, Panzern, Raketen und Kämpfern aus
Russland in die Ostukraine deutlich zuge-
nommen.

Die Europäische Union hat diese Woche
harte Sanktionen gegen Russland ergrif-
fen. Was meinen Sie: Ändern Sanktio-
nen die Politik des Kreml, oder sind sie
eher dazu da, europäischen Zusammen-
halt zu demonstrieren?

Sanktionen allein sind noch keine Politik.
Deshalb wäre es in einer tiefgreifenden
Krise leichtsinnig, allein darauf zu ver-
trauen. Alle Erfahrung zeigt: Wer den po-
litischen Druck erhöht, um beim Gegen-
über Verhandlungsbereitschaft zu erzeu-
gen, muss auch selbst verhandlungsbereit
bleiben. Deshalb gehört beides zusam-
men: die nach dem vermuteten Abschuss
der MH17 beschlossenen Maßnahmen
der EU einerseits, die gleichzeitig begon-
nene Wiederaufnahme einer Lösungssu-
che andererseits. Dazu haben am Don-
nerstag die Bundeskanzlerin mit Präsi-
dent Poroschenko, und ich selbst am Frei-
tag mit dem russischen Außenminister
Lawrow gesprochen. Und ich hoffe, dass
jetzt entscheidende Schritte zunächst hin
zu einem Waffenstillstand gelingen.
Wenn sich die EU in diesem Vorgehen ei-
nig ist, ist das nur gut!

Wie weit ist es mit dem europäischen Zu-
sammenhalt her, wenn Frankreich dar-
auf besteht, Russland zwei hochmoderne
Hubschrauberträger zu liefern, von de-
nen einer den Namen der Krim-Metropo-
le Sewastopol tragen soll und einer dem-
nächst in der Ostsee operieren könnte?

Die EU besteht aus 28 Mitgliedstaaten
mit einer sehr unterschiedlichen Ge-
schichte, die durchaus auch das Verhält-
nis zu Russland unterschiedlich prägt.
Dass die Mitgliedstaaten auch ganz unter-
schiedliche Schwerpunkte in den nationa-
len Volkswirtschaften haben, ist kein Ge-
heimnis. Deshalb sollten wir nicht nur auf
Frankreich schauen, sondern auch auf

Länder, die mit Rücksicht auf ihre Finanz-
plätze eine Verständigung auf Sanktionen
nicht einfach gemacht haben. Wichtig ist,
dass es am Ende eine Einigung über ein
notwendiges Gesamtpaket gegeben hat,
das nicht nur Geschlossenheit zeigt, son-
dern in dem Risiken und Lasten der EU
einigermaßen fair verteilt sind.

Auf welche Gegensanktionen Russlands
muss Europa, muss Deutschland sich ein-
stellen: Einfuhrverbot für polnisches
Obst oder verminderte und verteuerte
Gaslieferungen?

Erste Einfuhrbeschränkungen, die zumin-
dest in zeitlichem Zusammenhang mit
unseren Entscheidungen angekündigt
wurden, sind ja bereits getroffen. Dass
Russland überlegt, mit höheren Energie-
preisen zur reagieren, war zu hören, ist
aber offenbar noch nicht entschieden. Im
Übrigen sollte niemanden überraschen,
dass Sanktionen Kosten haben - insbe-
sondre diejenigen nicht, die harte Sank-
tionen als Glaubwürdigkeitstest für euro-
päische Politik seit Monaten postulieren.
Die deutsche Bundesregierung, ich selbst
seit März, sind mit der deutschen Wirt-
schaft im Gespräch, um die Konsequen-
zen wenigstens kalkulierbar zu halten.
Ausserdem sollen Anpassung und Abbau
von Sanktionen möglich sein, wenn poli-
tisch wieder Bewegung in die Lösungssu-
che kommt.

Welchen russischen Gesprächspartnern
können Sie noch trauen, nach all den
Monaten des ziemlich ergebnislosen
Hin- und Her und all dem Leid, das sich
längst ausgebreitet hat? Wer hat in Mos-
kau Einfluss auf Präsident Putin?

Das Vertrauen ist ohne Zweifel schwer be-
schädigt, spätestens seit der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim. Wenn wir
trotzdem die Gesprächsfäden nach Mos-

kau nicht völlig abreißen lassen, dann geht
es nicht um Blauäugigkeit oder naives Ver-
trauen in die Personen der russischen Füh-
rung. Wir sehen das Auseinanderklaffen
von Wort und Tat in Moskau wie jeder an-
dere. Und wie andere mahnen wir in
Moskau Einflussnahme auf die militan-
ten Separatisten an. Gleichzeitig sehen
wir, dass ohne Moskaus Zutun eine politi-
sche Lösung des Ukrainekonflikts kaum
oder schwer möglich sein wird. Deshalb,
und trotz aller Schwierigkeiten, halten
wir die Kanäle nach Russland offen. Wir
reden zum Beispiel auch über die schwe-
ren Schäden, die Russland Wirtschaft bei
Fortsetzung des Konflikts mit dem Wes-
ten erleiden wird. Und offenbar reden
nicht nur wir darüber! Wenn der Putin-
Vertraute und ehemalige Finanzminister
Kudrin die Risiken der russischen Ukrai-
nepolitik in einem öffentlichen Interview
mit Itar-Tass beschreibt, dann lässt das
erahnen, dass auch in Russland eine De-
batte in Gange ist.

Der Absturz der MH17 hat die Bemü-
hungen um Auswege aus der Krise um
Meilen zurückgeworfen - wie kann es
jetzt überhaupt weitergehen?

Keine Frage, der Tod von 300 Menschen
in einer zivilen Passagiermaschine hat die
Lage noch einmal verändert! Und wer
die Bilder der angetrunkenen Separatis-
ten, die zwischen den sterblichen Über-
resten von Menschen herum stolpern
und ihre würdige Bestattung über Tage
verhindern, noch im Kopf hat, wird heu-
te noch Wut empfinden. Dennoch, Wut
und Empörung kann und darf für Außen-
politik nicht das letzte Wort sein. Des-
halb haben wir und andere die Bemühun-
gen fortgesetzt, um mindestens zu klei-
nen Fortschritten zu kommen. Kleine
Schritte in die richtige Richtung hat es

gegeben: Die OSZE und internationale
Experten haben Zugang zur Absturzstel-
le der MH17 erhalten. Außerdem sind ers-
te OSZE-Beobachter an zwei russischen
Grenzposten eingetroffen. Endlich hat
ein direktes Treffen der trilateralen Kon-
taktgruppe mit Vertretern der Separatis-
ten stattgefunden. Daran arbeiten wir
weiter: Ein nächstes Treffen der Kontakt-
gruppe soll in der kommenden Woche
stattfinden, und der Weg zu einem Waf-
fenstillstand soll auf der Tagesordnung
stehen. Ebenso wenig dürfen die Verein-
barungen von Genf und Berlin vergessen
werden, in denen sich die ukrainische Re-
gierung zu einem nationalen Dialog ver-
pflichtet hat. Die Runden Tische müssen
wieder aufgenommen werden. Und es
muss eine Verfassungsreform Gestalt an-
nehmen, die Auskunft gibt über Dezen-
tralisierung und Rechte der sprachlichen
Minderheiten.

In der Ukraine wird unvermindert ge-
kämpft, an der Absturzstelle von Flug
017 liegen noch immer Tote und die Er-
mittlungen stehen still. Wie soll es dort
weitergehen? Was halten Sie von der Er-
wägung Russlands, „Friedenstruppen“
dorthin zu entsenden?

Schon bald sollen niederländische und
australische Polizisten an der Absturzstel-
le von MH17 im Einsatz sein, um die in-
ternationale Untersuchungskommission
zu unterstützen. Diesem Vorgehen hat
nicht nur der Präsident der Ukraine, son-
dern auch das Parlament, die oberste
Rada, zugestimmt. Damit haben wir in-
ternationale Unterstützung auf einer kla-
ren, rechtlichen Grundlage. Ein russi-
scher Einsatz von Friedenstruppen steht
nicht zur Debatte und hätte auch keine
rechtliche Grundlage.

Die Fragen an Frank Walter Steinmeier
stellte Peter Carstens.

Der Westen will, dass Putin die Separatisten
fallen lässt. Doch die Russen verehren
Männer wie Igor Girkin. Von Friedrich Schmidt

Aber Wut und Empörung dürfen in der
Ukraine-Krise nicht das letzte Wort sein,
sagt Außenminister Steinmeier.

Russlands
neue Helden

„Wir sind
nicht blauäugig“

  Foto Daniel Pilar

  Foto AFP
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Jüngst stand ein einsamer De-
monstrant vor der chinesischen
Botschaft in Berlin und hielt

ein Plakat hoch. Es zeigte das be-
rühmte Foto vom 4. Juni 1989 mit
dem ebenfalls einsamen Mann vor
dem Panzer auf dem Pekinger Tia-
nanmen-Platz. Außer dem De-
monstranten vor der Botschaft ließ
sich am Jahrestag der mörderischen
Niederschlagung der Protestbewe-
gung niemand blicken. Schon gar
nicht zeigten sich jene bekenntnis-
freudigen Prominenten, die sich
stets gern für eine gute Sache ab-
lichten lassen, ebenso wenig die Be-
rufsprotestler von Campact & Co.,
weder Ostermarschierer noch die
Antifa, weder Gregor Gysi noch
Margot Käßmann. Das von der
Kommunistischen Partei Chinas be-
fohlene Massaker, mit dem vor ei-
nem Vierteljahrhundert der chinesi-
schen Freiheitsbewegung ein bruta-
les Ende gesetzt wurde, interessiert
in der deutschen Party-Hauptstadt
2014 keinen Menschen.

Auch vor der russischen Bot-
schaft sieht man die auf Protest und
Betroffenheit abonnierten Politakti-
visten und Talkshow-Promis nicht.
Unmittelbar nach der Okkupation
der Krim hatten sich dort gerade
mal ein paar hundert Menschen,
überwiegend Exilukrainer, versam-
melt. Selbst die planvolle Zerset-
zung der Ostukraine, Putins Lügen-
propaganda und der ebenso unver-
schämte wie zynische Machtan-
spruch Moskaus sorgen für keiner-
lei demokratische Erregung in der
deutschen Wutbürgerszene. Im Ge-
genteil. Statt Putins aggressives Vor-
gehen anzuprangern, werden dem
Westen, der EU und der Nato
„Kriegstreiberei“ und „Kumpanei
mit Faschisten“ vorgeworfen – ge-
nau das also, was Putin betreibt.
Verkehrte Welt, eine klassische Pro-
jektion.

Dafür haben all die Putinverste-
her, Freiheitsverächter, Kabarettpre-
diger, Montagsdemonstranten,
Hassblogger, Meinungsagenten
und Verschwörungstheoretiker von
rechts bis links eines gemeinsam:
eine tiefsitzende Verachtung der
westlichen Demokratie. Sie haben
deutlich mehr Verständnis für den
Macho-Autokraten Putin als für die
frei gewählten Regierungen Westeu-
ropas. Osteuropa, vor allem Polen,
die Tschechische Republik und die
baltischen Staaten, einst die ersten
Opfer Hitlers, sind ihnen herzlich
egal.

Erschütternd ist vor allem das
schamlose Verwischen der Unter-
schiede, besser: der Gegensätze
von Demokratie und Diktatur, Frei-
heit und Unfreiheit – ein zynischer
Relativismus, der die Prinzipien
der europäischen Aufklärung an
den denkbar dümmsten Obskuran-
tismus verrät. Während die halbe
Welt voller Erwartung nach Euro-
pa schaut, blüht hierzulande eine
bedrohliche Geschichts- und Selbst-
vergessenheit. Inmitten von Zustän-
den, die im weltgeschichtlichen Ver-
gleich paradiesisch zu nennen sind,
wächst eine Ignoranz heran, deren
Schwester der Wahnsinn ist. Einzel-
ne Motive erinnern an die zwanzi-
ger Jahre, als viele den Untergang
des verhassten demokratischen
„Systems“ gar nicht erwarten konn-
ten. Am Ende führte eine reaktio-
när-missgelaunte Gleichgültigkeit
zum verheerenden Triumph des
Nazi-Fanatismus, der Europas Frei-
heit unter sich begrub.

Bei allen historischen Unver-
gleichbarkeiten – auch heute ist das
irrlichternde antiparlamentarische
und antiwestliche Ressentiment
nicht zuletzt der Reflex eines eigen-
tümlichen Selbsthasses, der die Ge-
sellschaft, in der man lebt, ein-
schließt. Gerade weil man sich die
offenkundige Verbürgerlichung der
eigenen Existenz nicht eingesteht,
hält man an den Positionen von frü-
her fest, als alles noch schön klar
war, mit und ohne Che Guevara.
Im Extremfall kann das zum aku-
ten Ströbele-Syndrom führen, zum
Morbus Kreuzberg: Denkfaulheit
im fortgeschrittenen Stadium.

Ein merkwürdiger Selbstwider-
spruch durchzieht dieses Juste Mi-
lieu. Man ist etabliert, will es aber
nicht sein, schon gar nicht: das of-
fen zugeben. Man lebt ziemlich gut
in jener Gesellschaft, die man abzu-
lehnen vorgibt. Das führt zwangs-
läufig zu geistig-moralischen Ver-
renkungen, die den Blick auf die
Wirklichkeit trüben. Denn der lin-
ke Spießer, eine Kernfigur der neu-
en Heuchlertruppe, ist kein Rebell.
Stefan Zweig hätte ihn als „Kaffee-
haus-Komplotteur“ bezeichnet.
Man könnte ihn auch den spät ge-
reiften Öko-Bürger mit modi-
schem Bart und Hang zur lebens-
weltlichen Nachhaltigkeit nennen
– wahlweise die pansexuelle Vegane-
rin, die gegen Gentechnik ist und
für Gender-Mainstreaming, für re-
gionales Gemüse und gegen die glo-

balen Finanzmärkte. Oder den kon-
spirativ gebildeten Weltversteher,
der weiß, dass Banken, Massenme-
dien und Geheimdienste uns alle
manipulieren und das geplante Frei-
handelsabkommen mit Amerika
der Untergang Europas ist. Ge-
wohnheitsmäßig wählt er Grüne,
Linke oder Piraten, auch wenn er
sie spätestens nach dem dritten
Glas Côtes du Rhône schon als „zu
angepasst“ kritisiert. Genau das
kennzeichnet dieses Juste Milieu
der neuen Biederkeit: Frivol for-
dert es bei anderen jenen Wider-
standsgeist, den es selbst längst auf-
gegeben hat und allenfalls noch
symbolisch pflegt, zum Beispiel
beim Kampf gegen die Masernimp-
fung oder texanische Chlorhühn-
chen.

Was daran links sein soll, ist
schwer zu sagen. Radikal im Sinne
eines politischen Engagements, das
etwa auf den Sturz des „herrschen-
den Systems“ zielte, ist der Kaffee-
haus-Stratege weiß Gott nicht. Im
Gegenteil: Er ist Teil einer globa-
len Konsum-Elite, der es so gut
geht wie keiner Menschheitsgenera-
tion zuvor und die sich nun den sa-
lonhaften Luxus leistet, die Proble-
me der sexuellen Selbstbestim-
mung von Neugeborenen anzuge-
hen. Motto: Mit der Dekonstrukti-
on stereotyper Geschlechtszuwei-
sungen kann gar nicht früh genug
begonnen werden. Doch manche

der vorgeblich progressiven Haltun-
gen sind durchaus mit rechten Posi-
tionen zu verwechseln, etwa die
prinzipielle, oft antisemitisch grun-
dierte Abneigung gegen Amerika
und Israel, „Wallstreet“ und „Holly-
wood“. Gegenüber Putins Russ-
land, das auf bestem Wege zur Dik-
tatur ist, wird dagegen „mehr Sensi-
bilität“ gefordert. Vertiefte politi-
sche und historische Kenntnisse
sind hier ebenso wenig gefragt wie
theoretische Diskussionen, die
noch in den siebziger Jahren üblich
waren. Stattdessen triumphiert das
Ressentiment. Der Markenkern
des vermeintlich progressiven Spie-
ßers besteht ja gerade in jener
Selbsttäuschung, man sei Teil einer
kritischen Minderheit, die sich ge-
gen den angeblich konservativen
Mainstream stemme. Dabei ist das
Gegenteil richtig: Die vermeintlich
oppositionelle Haltung, ob zu Kli-
mawandel, Frauenquote, Homoehe
oder Massentierhaltung, ist längst
mehrheitsfähig, und wenn es gegen
„Kriegseinsätze“ der Bundeswehr
geht, darf sich selbst der militante
Kreuzberger Pazifist zu einer satten
Zweidrittelmehrheit der Bundes-
bürger rechnen.

Dies gilt erst recht für die Mas-
senmedien, in denen das Bedürfnis,
zum guten, also unschuldigen Teil
der Menschheit zu gehören, ein
wichtiges Element der Berufsauffas-
sung geworden ist. Politische Kor-

rektheit, die Zentralperspektive die-
ses Universums, funktioniert genau-
so wie der gute alte Lederhosen-
und Gamsbart-Konservativismus
der fünfziger Jahre: Was nicht
passt, wird passend gemacht. Was
nicht sein darf, kann nicht sein.

Aus diesem Milieu kommt auch
die Forderung, dem Berliner „Am-
pelmännchen“ eine „Ampelfrau“
(nein, kein „Ampelfrauchen“) zur
Seite zu stellen, die zugleich symbo-
lisch für Transsexuelle, Gehandicap-
te und Migranten auf Rot und
Grün springen würde. Kein Zwei-
fel: Der wohlmeinende Gestus, der
alle Konflikte durch den reinen
Willensakt, gut zu sein, einebnen
will, verträgt keinen Widerspruch
mehr, auch keine Lebenstatsachen,
die sich nicht durch die sanfte
Kraft der wahren Einsicht in Wohl-
gefallen auflösen ließen. Über-
haupt hat sich die Bedeutung des
einst fortschrittlich besetzten Präfi-
xes „Anti“ umgekehrt: „Anti“ ist
jetzt rechts, allen voran sind es jene
„Anti-Europäer“, die die Fehlkon-
struktion von EU und Euro kritisie-
ren. Im Grunde mag das selbstge-
rechte Neubürgermilieu weder
Neuigkeiten noch unkalkulierbare
Entwicklungen. Veränderungen
überhaupt machen ihm Angst, ihm,
dem Untertanen eines politisch kor-
rekten Über-Ich, das so stabil ist
wie jene „Glaubenssätze der Bour-
geoisie“, die Kurt Tucholsky 1928
formuliert hat.

Einschlägige Gewissheiten äu-
ßern die Wächter des neuen Main-
streams gern abends bei der selbst-
gemachten Lachslasagne in der
Vier-Zimmer-Altbauwohnung im
Prenzlauer Berg, zum Beispiel zur
„Gentrifizierung“. Ähnliche Schlüs-
selbegriffe der politischen Selbst-
hypnose, mit denen das selbständi-
ge Denken auf ein ökologisch ver-
trägliches Maß reduziert werden
soll, sind „Ausgrenzung“, „Diskri-
minierung“, „Dialog“ und „Kon-
sens“. Nicht zu vergessen die klassi-
schen Nebelgranaten „Rassismus“,
„Chauvinismus“, „Sexismus“, „Fa-
schismus“ und „Neoliberalismus“.

Die inflationäre Verwendung
etwa des „Rassismus“-Vorwurfs hat
inzwischen dazu geführt, dass
schon das Benennen von Sachver-
halten, die politisch unpassend er-
scheinen, einschlägige Verdam-
mungsurteile hervorruft. Gleichzei-
tig ist der linke Spießer durchaus
zu pragmatischem Handeln fähig,
wenn es um die ureigenen Interes-
sen geht. So wunderbar er die mul-
tikulturelle Gesellschaft findet –
wenn die eigenen Kinder in die
Schule müssen, an der bis zu 90
Prozent der Schüler aus Migranten-
familien stammen, meldet man sie
doch lieber in ruhigen bürgerlichen
Stadtteilen an.

Wenn im handelsüblichen Polit-
jargon über die angebliche „Fes-
tung Europa“ gesprochen wird, die
sich vor der wachsenden Zahl afri-

kanischer Flüchtlinge abschotte, ist
er freilich wieder auf Linie. Haupt-
sache, die nächste, dringend benö-
tigte Asylbewerberunterkunft
schlägt nicht gerade im eigenen Ku-
schelkiez auf. Im Nu ist da eine
„Anwohnerinitiative“ gegründet.

So gehen Gratis-Moral und die
luzide Durchsetzung eigener Inter-
essen Hand in Hand. Das Ergebnis
ist eine neue Heuchelei. Sie dient
wie zu Molières Zeiten vor allem
dem eigenen Seelenheil, Pardon:
der Ego-Wellness. Mit einem re-
flektierten politischen Bewusstsein
hat das wenig zu tun. Eher schon
mit akuten Symptomen des Über-
drusses, der nicht weiß, wohin mit
sich. Es sind die Identitätsproble-
me einer satten Gesellschaft, die ih-
ren Ort in der Geschichte nicht
mehr findet, die Zukunft fürchtet
und sich in Ersatzhandlungen flüch-
tet. Deshalb sind viele gar nicht
mehr in der Lage, die wirklichen
Bedrohungen unserer demokrati-
schen Freiheiten durch totalitäre
Kräfte – von Moskau bis Karachi
und Bagdad – überhaupt zu erken-
nen. Bei jeder Gelegenheit wird
der Faschismus an die Wand ge-
malt. Doch wenn er, ob religiös-is-
lamistisch, unter kommunistischem
Emblem oder nationalistisch-reak-
tionär, einmal wirklich vor der Tür
steht, will man ihn nicht wahrneh-
men. Dafür kämpft man tapfer wei-
ter gegen Chlorhühnchen, Gen-
Kartoffeln und Ampelmännchen.

Der spießige linke Mainstream in
unserem Land verachtet die
Demokratie. Von Reinhard Mohr
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  Illustration Robert Bochennek
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D
rei Gedanken beherr-
schen Uta Ranke-Heine-
mann. Der an Joseph
Ratzinger. Der an ihren

Mann. Und der an den Tod. Wenn
die alte Dame über einen der drei
Gedanken spricht, ist sie ganz bei
sich. Die Stimme ist hoch, doch
die Worte kommen aus der Tiefe.
Sie klingen verletzt bei Ratzinger.
Warm bei ihrem Mann. Ängstlich
beim Tod.

Spricht die 86 Jahre alte Profes-
sorin über andere Dinge, sind die
Sätze vollgestopft mit Informatio-
nen. Oft enden sie jäh, weil Ran-
ke-Heinemann schon wieder etwas
Neues in den Sinn geschossen ist.
Meist ist es etwas, das sie gerade
gestern oder vor langer Zeit gele-
sen hat. Sie war früher sehr be-
kannt: die katholische Theologin,
die als Frau und Pazifistin die Leh-
re ihrer Kirche anzweifelte und des-
halb 1987 ihren Lehrstuhl verlor.

Am liebsten studiert sie Enzyklo-
pädien, ausschließlich in fremden
Sprachen. In ihrem Haus in Essen
türmen sich lederne Bände aus
dem neunzehnten Jahrhundert. An
die Küchentapete sind Massen an
Zeitungsschnipseln gepinnt. Und
mitten im Wohnzimmer leuchtet
ein Bildschirm: das Internet, Wiki-
pedia. Die schmalen Finger bedie-
nen die Computermaus mit Be-
dacht, klicken routiniert auf Fußno-
ten. Klappt etwas nicht, ruft sie är-
gerlich: „Ach, ich Doofe!“

Wenn sie Texte wiedergibt, Ge-
danken anderer Leute, ob auswen-
dig oder sinngemäß, dann modu-
liert die hohe Stimme manchmal
plötzlich nach ganz unten. Oder
Ranke-Heinemann zieht Silben in
die Länge. Macht Kunstpausen, als
stünde sie auf einer Opernbühne
und sänge ein Rezitativ. Sie spielt
die Rolle, bis ihr wieder einer der
drei Gedanken kommt. Ratzinger,
Mann, Tod.

Ranke-Heinemann hat ein wei-
ches und ein hartes Gesicht. Das
harte zeigt sich nur von vorn, das

weiche von der Seite. Das kurze,
wellige Haar ist frisiert, die Perlen-
ohrringe sind in Gold gefasst. Sie
trägt Fellpantoffeln, ihr ist immer
kalt. Manchmal muss sie zum Ein-
kaufen, aber meist bringt das Es-
sen der Sohn. Vor einem Jahr hat
sie noch einmal einen Vortrag ge-
halten. Der Titel: „Warum Vatikan
und nicht Muttikan?“. Ihr Thema.
Aber es war aufreibend, alles in
eine Dreiviertelstunde zu pressen.

Ratzinger kannte sie vor mehr
als sechzig Jahren. An der Universi-
tät in München waren sie noch fast
gleich. Beide Jahrgang 1927, beide
promovierten in Theologie, er
1953, sie 1954. Seine Doktorarbeit
hieß „Volk und Haus Gottes in Au-
gustins Lehre von der Kirche“,
Note: Summa cum laude – Sehr
gut. Ihre trug die Überschrift
„Das frühe Mönchtum. Seine Mo-
tive nach den Selbstzeugnissen der
ersten Mönche“, Note: Magna
cum laude – Gut. In Ranke-Heine-
manns Erinnerung saßen sie und
er, Studenten Mitte Zwanzig, zu
zweit allein in einem Hörsaal und
übersetzten ihre Thesen ins Latei-
nische – so wollte es die Promoti-
onsordnung. Sie hatte sich Ratzin-
ger dafür ausgeguckt, sagt sie, weil
sie bei ihm sicher war: Der drückt
mir nicht plötzlich einen Kuss auf
die Wange. Sie war schließlich ver-
lobt. Er hatte, sagt sie, schon da-
mals diese Aura eines Kardinals.

Die Wege trennten sich schnell.
Ratzinger wurde 1958 Professor.
Frauen auf katholischen Lehrstüh-
len gab es damals noch nirgends
auf der Welt. Die erste schaffte es
1970: Uta Ranke-Heinemann. Rat-
zinger wurde Bischof, Erzbischof,
Kardinal. Und 1981 Präfekt der
Glaubenskongregation, der Wäch-
ter über die rechte Lehre im Vati-
kan. Ranke-Heinemann zweifelte
die rechte Lehre immer lauter an,
1987 für jedermann hörbar im Fern-
sehen: Sie könne nicht an die Jung-
frauengeburt glauben. Dabei be-
rief sie sich auch auf Ratzinger,
sagt sie. 1968 hatte er als Tübinger

Theologe geschrieben: „Denn die
Gottessohnschaft, von der der
Glaube spricht, ist kein biologi-
sches, sondern ein ontologisches
Faktum.“ Das war lange her. Die
Kirche entzog Uta Ranke-Heine-
mann ihren Lehrstuhl an der Uni-
versität in Essen.

Sie schrieb Ratzinger in jenen
Tagen einen Brief, ohne konkrete
Bitte, ohne Anspielung auf alte Stu-
dentenzeiten, aber doch: einen
theologischen Hilferuf. Sie sagt, er
habe spät und freundlich geantwor-
tet. Aber er half ihr natürlich
nicht. Sie bekam schnell einen neu-
en Lehrstuhl, lehrte jetzt Religions-
wissenschaft. Schrieb einen Bestsel-
ler über Kirche und Sexualität:
„Eunuchen für das Himmelreich“.
Mit viel Fleiß legte sie darin und
ein paar Jahre später in „Nein und
Amen“ dar, was für Frauenhasser,

Folterer, Hexenverbrenner, Lust-
feinde die Heiligen, Kirchenväter
und Päpste, ja überhaupt fast alle
in der patriarchalischen Kirche aus
ihrer Sicht seit Anbeginn waren.
Frauen als Zuchtstuten, das Chris-
tentum als Drohbotschaft, obwohl
Jesus selbst doch ein Antihöllenpre-
diger gewesen sei. Von dem Geld,
das sie damit verdiente, kaufte sie
ihrem einen Sohn Johannes, ge-
nannt Jesus, ein Haus im Wald.

Ihr selbst hat einst der Vater ge-
holfen, das Haus in Essen zu kau-
fen. Gustav Heinemann, der 1969
Bundespräsident wurde. Viel frü-
her, mit siebzehn, hatte sie mit
ihm großen Streit. Am Gymnasi-
um war sie das einzige Mädchen.
Dort suchte sie sich ihren Zukünf-
tigen aus. Edmund Ranke, katho-
lisch. Nein, sagte der Protestant
Heinemann. Doch, sagte Uta, aus

Liebe. Ihre theologische Prägung
hatte sie da längst, von der Mutter
Hilda und dem liberalen evangeli-
schen Theologen Rudolf Bult-
mann, einem Freund der Familie.
Nach dem Streit studierte sie noch
jahrelang evangelische Theologie,
bevor sie zum Katholizismus kon-
vertierte. Und heiratete.

Das hohe, alte Haus ist eine
Wunderkammer voller Wissen und
Erinnerungen. Sehr viele Sachen
stehen, hängen und liegen in den
Zimmern und auf den Treppenstu-
fen; Bücher, Plakate, Figuren, aber
auch praktische Geräte – an der Kü-
chenwand baumeln Scheren an Nä-
geln. Aber wie in einem Lexikon
scheint alles eine Ordnung zu ha-
ben, voller Verweise und Bezüge,
die nur von innen erkennbar sind.
Aus dem Wintergarten lugt ein
freundliches Einhorn aus Plüsch.

Das Fell ist rosa und weiß, sie hat
es vom Sperrmüll mitgenommen.

Nach ihrem Bucherfolg beob-
achtete sie den Kardinal Ratzinger
nur noch aus der Ferne. Am Tag,
an dem er als Papst Benedikt XVI.
im Deutschen Bundestag sprach,
hielt sie eine Rede auf einer Gegen-
veranstaltung, einer Homosexuel-
len-Demo in Berlin. Sie glaubt
nicht, dass er jemals an sie denkt.
Dabei hat sie ihm erst voriges Jahr
wieder geschrieben, dem Papst
Emeritus. Inzwischen ist sie sicher,
dass er 1987 den Verlust ihres Lehr-
stuhls betrieb. Sie nennt ihn „den
Verlogenen“. Den Brief hat sie
„Mit traurigen Grüßen“ unter-
zeichnet. Georg Gänswein, der Pri-
vatsekretär Benedikts, antwortete
mit einen Formschreiben.

Manchmal steigt Uta Ranke-
Heinemann die Treppe nach un-

ten und hält nach einem geeigne-
ten Passanten Ausschau. Wenn sie
einen entdeckt, ruft sie: „Mon-
sieur! Könnten Sie mir bitte hel-
fen, das Schraubglas zu öffnen?“
Die Frau ihres anderen Sohns An-
dreas macht ihr immer Konfitüre.
Oft bekommt sie das Gefäß aber
nicht auf. Sie zieht die zarten, blas-
sen Handgelenke aus den blauen
Blusenärmeln hervor. Sprudelt los
über Frauen, die weniger Kraft ha-
ben als Männer, weswegen sie über-
all unterdrückt werden, nicht Pries-
ter werden können und Männer
immer die erste Geige spielen.

Während sie mit einem Mon-
sieur spricht, passiert es manch-
mal, dass jemand vorbeikommt,
der sie noch von damals kennt.
„Wir haben Sie immer so gerne im
Fernsehen gesehen!“, sagte ihr
kürzlich ein Paar. Jetzt sieht sie
selbst jeden Abend fern, aber fast
nur ausländische Sender, Kirchen-
sender, denn was die deutschen sa-
gen, weiß sie sowieso.

Über dem Küchentisch hängen
Fotos von ihrem Mann. Sie zeigen
ihn an genau diesem Küchentisch.
Er kochte jeden Tag für sie, meist
Gemüse, und Fleisch für sich
selbst. Sie saßen und redeten, und
so ist es geblieben, sie redet ohne
Unterlass mit ihm. Es regt sie wahn-
sinnig auf, dass er tot ist, es wird
auch nicht besser, und manchmal
weint sie den ganzen Tag. Er starb
am 11. September 2001, die Pfleger
in der Klinik schauten immer wie-
der auf einen Bildschirm, sie sah
diese Flugzeuge und dachte: Was
ist das jetzt wieder? Er sagte ihr
noch einen Satz, dann war er tot.
Danach aß sie ein Jahr lang keine
Kartoffeln. Sie wusste nicht, wie
man sie kocht.

Der Tod war schon da, als sie
noch ein Kind war. Er kam immer
im Dunkeln. Sobald die Mutter
nach dem Beten das Licht gelöscht
hatte, erzählte Uta ihrer Schwester
Christa die spannendsten Geschich-
ten, damit die Kleinere bloß nicht
einschlief. Aber Christa schlief im-
mer sehr schnell ein, und Uta war
allein. Und bildete sich ein, dass sie
in einem Sarg lag, zugeschraubt auf
ewig. In Essen gab es in den dreißi-
ger Jahren viele Unterführungen,
und auch tags, beim Spazierenge-
hen, dachte sie: Da unten liegen
die Leute und kommen nicht aus ih-
ren Särgen heraus. Heute tröstet
sie Descartes ein wenig, weil er von
einem Leben nach dem Tod über-
zeugt war, er schreibt das in einem
Text: dass die Toten hinübergehen
zu einem besseren Leben.

Ratzinger wird dann auch dort
sein, meint sie, denn ihrer Mei-
nung nach gibt es ja keine Hölle.
Sie lächelt verschmitzt. Dann,
denkt sie, wird er sich wohl bei ihr
entschuldigen, und sie wird sagen,
okay.

Akademikerin, 72 Jahre alt,
noch sehr elegant und fit, finanziell

unabhängig, sucht liebevollen Freund

ab 75, auch finanziell unabhängig und

ungebunden, der Golf mag und die

Natur liebt. Bitte keine Partner-

schaftsvermittlungen. Zuschriften erbe-

ten unter 29065038 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sie sind ein richtig guter Mann 
und suchen eine echte, zärtliche Partnerin um nicht mehr 
allein durchs Leben zu gehen? Wir haben solche Frauen! 
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reichen Mann wie Sie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
  Maria Klein 0041 71 671 28 07  
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Etwas Besonderes
Attraktive, liebevolle, blonde, schlanke
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Sie sucht Ihn Freizeitgestaltung

Ich bin alt genug, nein zu sagen – oder 
bin ich deswegen alt?
Gibt man „Nein sagen“ in eine Suchmaschine ein, so knackt man ganz locker 
die Millionengrenze. Das Neinsagen scheint in jedem Alter etwas sehr Wichti-
ges zu sein. Aufgeklärte Eltern von heute wissen, ab wann ein Baby nein sagen 
sollte, um ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, welche Bedeutung das 
Wörtchen Nein für einen Pubertierenden hat und wie man erfolgreich mit den 
eigenen Neins beim Nachwuchs ankommt. Auch der erwachsene Mensch, und 
vor allem der in einer Partnerschaft Lebende, muss sich immer wieder mit dem 
Nein auseinandersetzen, um die Beziehung nicht zu gefährden und selbst nicht 
zum notorischen Jasager zu werden. Im Alter – wobei dessen Beginn sehr vari-
iert, von Mitte 40 bis ca. 70 Lebensjahren – wird dann schnell aus einem selbst-
bewussten und lebensfreudigen Menschen, der mit Neinsagen kein Problem hat, 
ein Mensch mit beginnendem Altersstarrsinn. Dabei kann Altersstarrsinn ein 
erstes Symptom für eine beginnende Demenz sein, oder er wird als Symptom für 
einen sich verschärfenden Generationenkonflikt dargestellt. 

Sicher ist es für etliche Menschen schwer, nein zu sagen, wobei dahinter ein geringes 
Selbstwertgefühl und ein eingeschränktes Selbstbewusstsein stehen können. Diesen 
Menschen kann mit den vielfältigen psychotherapeutischen Angeboten geholfen 
werden. 

Bleiben die vielen Jasager, die durchaus wissen, dass ihre Jas nicht dem entspre-
chen, was sie möchten, die aber situationsbedingt diese Jas für das kleinere Übel 
halten. Etwa bei einem Gespräch mit dem Vorgesetzten, welchen man nicht Lügen 
strafen möchte oder dessen unsinnige Vorstellungen man einfach mal unterstützt, 
damit die Grundharmonie am Arbeitsplatz nicht gestört wird. Auch in der Part-
nerschaft ist es doch häufig der Fall, dass unser Partner uns bittet, dieses und je-
nes zusätzlich zu erledigen, und wir sagen ja, obwohl wir nein meinen. Manchmal 
wäre es einfach ehrlicher, wenn wir nein sagen würden – statt ja zu sagen und nein 
zu meinen – verbunden mit der Hoffnung, dass unser Gegenüber bemerkt, dass 
wir nein meinen, und er von seinem Ansinnen ablässt. 

Ab und an verkraften wir ein solches Ja, welches eigentlich ein Nein sein sollte, 
ganz gut und haben durchaus einen Gewinn davon. Aber besser geht es uns mit 
uns selbst, wenn wir auch in solchen Situationen authentisch bleiben und das
Risiko einer unerwünschten Reaktion eingehen. Studien zeigen, dass gerade das 
selbstbewusste Nein ein Ausdruck von gereifter Persönlichkeit ist und meistens 
ohne weitere Erklärungen von dem Gegenüber anerkannt wird. 

Leider ist es schwierig, diese gereifte Persönlichkeit zu erlangen und selbstsicher 
seine Neins zu sagen wie seine Jas zu schenken. In Schule, Studium, Ausbildung, 

auf der Karriereleiter, aber auch im Elternhaus – und das bis weit ins Erwachse-
nenalter hinein – wird das liebenswerte Ja immer mehr belohnt als ein selbstsi-
cheres Nein. Vor allem Frauen  erleben ein selbstbewusstes Nein noch immer als 
Widerspruch zu ihrem Rollenverständnis als Frau, Mutter, Geliebte oder auch als 
Wertschaffende, Führerin, Unternehmerin. 

Das Ziel ist definiert, und so bemüht man sich, das Neinsagen zu lernen – viel-
leicht in Seminaren oder mit Hilfe eines klugen Buches –, erlebt eine neue Frei-
heit, in der man auch mal böse sein darf und nicht immer nur gefällig. Man 
erlebt die gereifte Persönlichkeit als etwas durchaus Positives und Angenehmes. 
Fühlt sich endlich nach Jahren des Zweifelns und Übens authentisch. Zu früh 
gefreut, ein großer Teil der nunmehr Erwachsenen hat zu viel Zeit benötigt und 
ist nun älter – oder einfach alt. Von nun an ist das selbstbewusste Nein häu-
fig unerwünscht, wird als Altersstarrsinn beschrieben oder auch als Ausdruck 
dessen, dass man jenseits von Gut und Böse ist und die Probleme des Hier und 
Jetzt nicht mehr versteht. Aber gerade dann gilt es, authentisch zu sein und 
nein zu sagen und die Freiheit der eigenen gereiften Persönlichkeit zu genießen 
– schließlich ist man alt genug. Und Sie werden staunen, wie viele Ihrer Neins 
auf fruchtbaren Boden fallen.

Kommendes Thema: 

Verlust des besten Freundes

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

„AB UND AN VERKRAFTEN WIR EIN SOLCHES JA, WELCHES

EIGENTLICH EIN NEIN SEIN SOLLTE, GANZ GUT UND HABEN

DURCHAUS EINEN GEWINN DAVON.“

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement
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Vor sechzig Jahren lernte Uta Ranke-Heinemann
Joseph Ratzinger kennen. Damals mochte
sie ihn. Jetzt sieht sie ihn als Gegner. Noch.

Von Florentine Fritzen

ANZEIGE

Kardinäle
küssen nicht

Gegenveranstaltung: Uta Ranke-Heinemann auf einer Homosexuellen-Demo in Berlin – am Tag, an dem Papst Benedikt im Bundestag sprach.  Foto Pascal
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U nterwegs auf Thüringens
Landstraßen. Goldgelbe
Kornfelder, mit rotem

Mohn bespickt. Ein Dorf namens
Umpferstedt, menschenleer. Am
Straßenrand ein CDU-Wahlplakat
für die Landtagswahl im Herbst.
Darauf ein Kind mit Sonnencreme
im Gesicht. Es wünscht schöne Fe-
rien: „Aber bitte nicht rot wer-

den.“ Die CDU hat ihre Rote-So-
cken-Kampagne neu aufgelegt.
Nur war die schon in den neunzi-
ger Jahren nicht besonders erfolg-
reich, weil die Linken sich den
Kampfbegriff zu eigen machten.
Noch seltsamer sind die Plakate
der FDP. Darauf steht: „Wir sind
dann mal weg.“ Spitzenkandidat
Uwe Barth guckt grimmig auf
den Wähler herab, der ihm dieses
Schicksal eingebrockt hat. Man
muss anhalten, um den Zusatz le-
sen zu können: „Genau wie der
Mittelstand.“ Und beim nächsten
Plakat: „Genau wie die Landärz-
te.“ Das hast du nun davon, Wäh-

ler aus Umpferstedt. Zum Kampa-
gnenstart schrieb Barth auf seiner
Facebookseite, dass die Liberalen
mit dem Slogan zum Nachdenken
darüber anregen wollen, was feh-
len würde, wenn sie nicht mehr im
Landtag säßen. Dazu stellte er ein
Foto von sich, das Plakat in den
Händen. 21 Leuten gefällt das.  lyr.

* * *
Erinnern Sie sich noch an Sarah
Palin? Die Tea-Party-Ikone aus
Alaska, die 2008 unter John
McCain Vizepräsidentin der Ver-
einten Staaten werden wollte und
vor allem wegen ihrer politischen
Unkenntnis bekannt wurde? Sie
verwechselte beispielsweise die bei-
den Koreas und meinte 2010 selbst-
bewusst: Natürlich müssten wir zu
unseren nordkoreanischen Part-
nern halten. Diese Sarah Palin also
hat seit einer Woche einen eigenen
Nachrichtensender im Internet,
den Sarah-Palin-Channel. Zur Be-
grüßung gibt es da ein kleines Vi-
deo, in dem sie sagt: „Ermüden Sie
die Medienfilter? Also, mich ermü-
den sie. Sie haben mich immer er-
müdet.“ Palin will in ihrem Nach-
richtensender den „Filter politi-
scher Korrektheit“ durchbrechen
und Themen besprechen, „die
Mainstream-Medien nicht bespre-
chen“. Man fragt sich bloß, an wel-
che Medien sie dabei wohl denkt –
denn unvergessen ist ein Interview
mit ihr aus dem Jahr 2008. Dreimal
fragte die Journalistin da nach, wel-
che Zeitungen und Zeitschriften

Palin lese, um sich politisch auf
dem Laufenden zu halten. Dreimal
konnte Palin keinen einzigen Na-
men einer Zeitung oder einer Zeit-
schrift nennen. Man darf also ge-
spannt sein auf diesen Palin-Nach-
richtensender, der, so kündigt sie
an, „wirklich viel mehr ist als Nach-
richten“.   wibe.

* * *
Diese Woche hat das Bundesarchiv
in Berlin die oberste Verwalterin
der SED-Akten und Vizepräsiden-
tin des Archivs, Angelika Menne-
Haritz, in den Ruhestand verab-
schiedet. Menne-Haritz ist in ganz
Europa bekannt wegen ihrer ar-
chivwissenschaftlichen Arbeiten.
Eine davon trägt den sperrigen Ti-
tel: „Was ist ein Vorgang, und was
steckt dahinter.“ In der DDR aber
hatte dieses Thema eine besondere
Bedeutung: Jeden Dienstag be-
schloss damals das SED-Politbüro
über Vorgänge aller Art im Land.
Alles Menschliche gerann dort
zum „Kadervorgang“, wer die
DDR-Welt verlassen wollte, wurde
zum „Übersiedlungsvorgang“ und
damit fast zwangsläufig zum „Ope-
rativ-Vorgang“ der Staatssicher-
heit. Menne-Haritz sorgte dafür,
dass sämtliche Protokolle des Polit-
büros heute im Internetportal des
Bundesarchivs abrufbar sind. Stasi-
Chef Erich Mielke hätte wohl
selbst in seinen schlimmsten Alb-
träumen diese Online-Nachlese
nicht für „operativ-möglich“ gehal-
ten, obwohl er stets genau wusste:

„Was ist ein Vorgang, und was
steckt dahinter“.  jos.

* * *
In Italien hat das Sommerloch ei-
gentlich noch gar nicht begonnen,
auch das Parlament tagte in dieser
Woche. Trotzdem stand in Rom
zeitweise nicht die Politik, sondern
ein Tier im Mittelpunkt: Ein knud-
deliges Känguru hopste über die
Tische der Senatoren. Natürlich
nicht von allein, es war ja aus

Plüsch. Mitge-
bracht hatte es ein
Senator der Fünf-

Sterne-Bewegung
des Komikers Bep-
pe Grillo. Der
Mann wollte ge-
gen eine parla-

mentari-
sche Pra-

xis protestieren, die „Känguru“
heißt. Senatspräsident Pietro Gras-
so von der sozialdemokratischen
Regierungspartei hatte damit tags
zuvor 1400 Änderungsanträge der
Opposition übersprungen, die sehr
ähnlich lauteten – und deren Ziel
natürlich pure Obstruktion war.
Tags darauf waren es „nur“ 450 –
ein „Känguruchen“, wie der Präsi-
dent sagte. Dazu passte das Ku-
scheltier ganz wunderbar, und be-
sonders die Senatorinnen herzten
es begeistert. Bleibt bloß die Fra-
ge: Warum hat niemand daran ge-
dacht, dem Känguru vor seinem
großen Auftritt das hässliche Papp-
schild des Herstellers abzuschnei-
den?  flf.

KLEINE BRÖTCHEN

E
s war eine erstaunliche
Antwort, die Verteidi-
gungsministerin Ursula
von der Leyen ihrem

amerikanischen Kollegen Chuck
Hagel Mitte Juni gegeben hat.
Der Pentagonchef wollte wissen,
ob Deutschland wegen der russi-
schen Invasion in der Ukraine sei-
ne Verteidigungsausgaben erhö-
hen werde. Von der Leyen erwi-
derte, es gehe nicht darum, wie
viel Geld man ausgebe, sondern
eher darum, wofür man es ausge-
be. Das hörte sich an, als könnten
die Verbündeten beim Umgang
mit Geld von den Deutschen noch
etwas lernen. Dabei ist die Bundes-
wehr ein Hort der Verschwen-
dung. Das stellt auch der Bundes-
rechnungshof immer wieder fest.
Seit kurzem ermittelt er wieder.

Der Grund: Zwei Generale ver-
einbarten vor vier Jahren einen
Tausch. Die Luftwaffe sollte die
vier Jahrzehnte alten Transport-
hubschrauber des Heeres vom
Typ CH-53 übernehmen und im
Gegenzug ihre nagelneuen Heli-
kopter vom Typ NH90 an das
Heer abgeben. Dieser Transport-
hubschrauber ist kleiner als die
CH-53, kann weniger Personen
und Material transportieren. We-
gen zahlreicher technischer Män-
gel ist er für die Bundeswehr seit
Jahren ein teures Ärgernis. Noch
immer hat es der Hersteller nicht
vermocht, eine Maschine zu lie-
fern, die alle von der Bundeswehr
geforderten Kriterien erfüllt.

Die CH-53 wurde seit ihrer Ein-
führung in die Bundeswehr 1974
vom Heer betrieben. Sie gilt als
zuverlässiger, robuster Hubschrau-
ber. Doch Heeresinspekteur Wer-
ner Freers wollte Geld sparen. Er
baute darauf, dass der neue NH90
im Unterhalt günstiger sei als die
alte CH-53. Der heute pensionier-
te Luftwaffeninspekteur Aarne
Kreuzinger-Janik hingegen sah
vor allem die Chance, neben
Kampf- und Transportflugzeugen
endlich auch einen großen Hub-
schrauber in der Luftwaffe betrei-
ben zu können. Das würde, so lau-
tete seine Überlegung, die Bedeu-
tung der Luftwaffe in der Bundes-
wehr erhöhen, etwa bei Auslands-
einsätzen. Dort werden zum
Transport von Soldaten und Aus-
rüstung dringend Hubschrauber
benötigt. Kampfflugzeuge aber,
welche die Luftwaffe in großer
Zahl besitzt, spielen für die Bun-
deswehr in Afghanistan oder im
Kosovo keine Rolle. Offiziell ha-
ben Freers und Kreuzinger-Janik
diese Begründung nie geäußert.
Aber ranghohe Offiziere der Hee-
resflieger haben es nach F.A.S.-In-
formationen im internen Kreis
wiederholt so dargestellt.

Im Sommer 2010 trat die Verein-
barung von Heer und Luftwaffe
in Kraft, von den Militärs intern
Fähigkeitstransfer genannt. Eine
Zustimmung des Bundestags war
nicht erforderlich. Freers und
Kreuzinger-Janik setzten die Fach-
politiker des Parlaments jedoch in
Kenntnis und warben für die Ab-
machung. Einer der damaligen
Obleute im Verteidigungsaus-

schuss erinnert sich, dass die Gene-
rale ihre Entscheidung so begrün-
deten: Die CH-53 sei ein Hub-
schrauber für den Lufttransport
auf langen Strecken, für den die
Luftwaffe zuständig sei. Der
NH90 hingegen eigne sich eher
für den kurzen Lufteinsatz, der
wiederum dem Heer obliege. Das
war konstruiert. Die CH-53 wurde
schon 40 Jahre lang im Heer als
Lufttransportmittel für kurze und
lange Strecken bis 1200 Kilometer
eingesetzt. Der NH90 eignet sich
ebenfalls für beides. Die damalige
verteidigungspolitische Spreche-
rin der FDP Elke Hoff sagt, sie
habe den beiden Generalen die Be-
gründung nicht abgenommen.
„Was sie äußerten, war für mich
nicht schlüssig.“

Auch dem damaligen Obmann
im Verteidigungsausschuss kamen
Zweifel am Sinn des Hubschrau-
bertauschs. Er habe aber nicht wei-
ter insistiert, nachdem ihm die Ge-
nerale versichert hätten, dass
durch den Deal keine zusätzlichen
Ausgaben entstünden. „Für mich
war die Zusage entscheidend, dass
der Transfer nichts kosten wird“,
sagt er. Die F.A.S. wollte von Wer-
ner Freers, der sich anders als
Kreuzinger-Janik heute noch im
Dienst befindet und als Chef des
Stabes im operativen Hauptquar-
tier der Nato in Mons (Belgien) ar-
beitet, wissen, ob diese Darstel-
lung zutrifft. Doch er reagierte
nicht auf die Anfrage.

Das könnte daran liegen, dass
die Realität anders aussieht, als es
die Bundeswehr den Politikern ver-
sprochen hat. Der Hubschrauber-
tausch verursacht nach F.A.S.-Re-
cherchen Kosten in dreistelliger
Millionenhöhe. Denn plötzlich
hatte die Luftwaffe, beispielswei-
se, einen Flugplatz zu viel. Zwei
Jahrzehnte lang hat sie den ehema-
ligen NVA-Standort Schönewal-
de-Holzdorf in Brandenburg zu ei-
nem Geschwaderstützpunkt für
den NH90 ausgebaut. Sie inves-
tierte mehr als 150 Millionen
Euro, unter anderem in War-
tungs-, Instandsetzungs-, Abstell-
und Hubschrauberwaschhallen, ei-
nen Tower und eine Feuerwache.
Es gibt in Ostdeutschland keinen
moderneren Militärflugplatz,
doch es gibt auch kaum einen, der
unattraktiver für die Soldaten und
ihre Angehörigen ist. Die Solda-
ten nennen den Standort „Holca-
traz“, eine Mischung aus Holz-
dorf und Alcatraz, dem früheren
amerikanischen Hochsicherheits-
gefängnis. Sie fühlen sich dort ein-
gesperrt. Der Flugplatz liegt mit-
ten in der Heide zwischen Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt, die
nächste Autobahn ist sechzig Kilo-
meter, die nächste größere Stadt
Lutherstadt Wittenberg fünfzig
Kilometer entfernt. Viele Solda-
ten sind Wochenendpendler, weil
sie mit ihren Familien nicht in die
Region ziehen wollen. Durch die
Vereinbarung von Freers und
Kreuzinger-Janik wurde der Flug-
platz Schönewalde-Holzdorf für
den NH90 nicht mehr gebraucht.
Für die meisten dort stationierten
Soldaten war das eine gute Nach-
richt. Sie sahen die Chance, weg-

zukommen. Doch sie hatten sich
zu früh gefreut.

Das Heer wiederum betrieb
seit 40 Jahren einen Flugplatz im
münsterländischen Rheine. Dort
war seit der Einführung der
CH-53 in die Bundeswehr ein
Hubschrauberregiment statio-
niert. Der Flugplatz wurde zwi-
schen 2007 und 2011 für 50 Millio-
nen Euro modernisiert. In der
Stadt leben 70 000 Einwohner,
darunter ein Großteil der 2350 Sol-
daten und zivilen Mitarbeiter des
Stützpunktes und ihre Angehöri-
gen. Rheine ist direkt an die Auto-
bahn 30 angebunden und war ein-
mal mit vier Kasernen die zweit-
größte Garnisonsstadt Deutsch-
lands. Die Luftwaffe wollte diesen
Standort nicht übernehmen, son-

dern den Flugplatz in Schönewal-
de-Holzdorf erhalten. Im Novem-
ber 2011 kündigte Verteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière von
der CDU daher an, den Standort
Rheine zu schließen. Als Begrün-
dung führte er an, die Landebahn
dort sei kürzer als die in Schöne-
walde-Holzdorf. Die CH-53 aus
Rheine sollten also nach Branden-
burg.

In Rheine regte sich Protest.
Als der ranghöchste Soldat der
Bundeswehr, Generalinspekteur
Volker Wieker, im Frühjahr 2012
den aufgebrachten Piloten und
Technikern die Entscheidung er-
klären wollte, soll er gesagt haben,
dass der Tausch militärisch nicht
notwendig gewesen sei. Das be-
richten Soldaten, die bei dem Ge-

spräch dabei waren. Der damalige
Wehrbeauftragte des Bundestages,
Hellmut Königshaus von der
FDP, bezeichnete die Entschei-
dung bei einem Besuch des Stütz-
punktes gar als „politischen Un-
fug“. Die Empörung schlug hoch,
Soldaten, Kommunalpolitiker und
Einwohner sahen ihre Vermutung
bestätigt, dass der Standort ohne
den Hubschraubertausch erhalten
geblieben wäre. Außerdem zeigte
sich, dass die Hallen zur Instand-
setzung in Schönewalde-Holzdorf
für die CH-53 zu klein waren. Den-
noch hielt das Ministerium an sei-
nen Plänen fest: Der Flugplatz in
Rheine wurde aufgegeben. Bis die
Bauarbeiten in Schönewalde-Holz-
dorf fertig sind, werden die Hub-
schrauber aus Rheine nun im ober-

schwäbischen Laupheim statio-
niert.

Anders als es die beiden Genera-
le versprochen haben, verursacht
das alles Kosten. Scheibchenweise
gab das Verteidigungsministerium
zu, dass die 50-Millionen-Investiti-
on in Rheine umsonst war und in
Schönewalde-Holzdorf neue Ge-
bäude zur Instandsetzung für 62
Millionen Euro gebaut werden
müssen. Im August 2011 fragten
die Grünen in einer kleinen Anfra-
ge nach den Kosten des „Fähig-
keitstransfers“. Der damalige
Staatssekretär Rüdiger Wolf ant-
wortete, „Investitionsabsichten,
die einem Fähigkeitstransfer ge-
schuldet sind“, bestünden nicht.
Vier Monate später gestand der da-
malige Parlamentarische Staatsse-
kretär im Verteidigungsministeri-
um und heutige Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt
von der CSU auf die Nachfrage
von Kommunalpolitikern ein, in
Schönewalde-Holzdorf würden zu-
sätzliche Investitionen in Höhe
von 27 Millionen Euro fällig.
Schließlich gab das Ministerium
gegenüber lokalen Medien zu,
dass die Kosten auf 82 Millionen
Euro steigen würden. Inzwischen
will sich die Behörde gar nicht
mehr auf eine Zahl festlegen. Ge-
genüber der F.A.S. hieß es, dass es
unmöglich sei, die einzelnen Kos-
ten für die Verlagerung der Hub-
schrauber zuzuordnen.

Reinhard Schlepphorst von der
„Interessengemeinschaft des flie-
genden und luftfahrzeugtechni-
schen Personals der Transport-
und Hubschrauberverbände der
Bundeswehr“, einer von den Streit-
kräften unabhängigen Organisati-
on, vermutet dahinter die Angst
des Ministeriums vor dem Bundes-
rechnungshof. „Das Ministerium
bemüht sich seit vier Jahren dar-
um, die Kosten zu verschleiern“,
sagt Schlepphorst. Er schätzt sie
auf bis zu 250 Millionen Euro, und
zwar nicht nur für Baumaßnah-
men. Er meint, sie sind auch des-
halb so hoch, weil sich die Luftwaf-
fe weigert, alle CH-53-Besatzun-
gen des Heeres zu übernehmen.
Und stattdessen lieber eigene Pilo-
ten für CH-53 ausbildet, während
im Heer erfahrene CH-53-Besat-
zungen aus dem Flugdienst entlas-
sen werden. Einen Piloten von ei-
nem Hubschraubermuster auf ein
anderes umzuschulen kostet nach
Schlepphorsts Angaben zwischen
500 000 und einer Million Euro.
„Das hätten die Herren Generale
alles vorher wissen können“, sagt
einer der damaligen Obleute im
Verteidigungsausschuss. Er fühle
sich getäuscht, Freers und Kreuzin-
ger-Janik hätten die Kosten ihres
Deals bewusst verschwiegen.

Inzwischen sind Hubschrauber
verlagert, Personal ist versetzt,
und Bauaufträge sind erteilt. Die
Entscheidung zurückzunehmen
würde wiederum viel Geld kosten.
Für den Haushaltsexperten der
Grünen, Tobias Lindner, ist das
nur ein Beispiel für ein verfehltes
Stationierungskonzept. Er sagt:
„Hier wird Geld verbrannt.“

Das zeigt nicht nur das Beispiel
von Rheine und Schönewalde-

Holzdorf. In Warnemünde, be-
richtet der Vorsitzende des Vertei-
digungsausschusses, Hans-Peter
Bartels von der SPD, unterhält die
Marine einen Hafen für fünf Boo-
te, die sie im Winter nach Kiel
schaffen muss, weil das Warne-
münder Becken zu flach ist und re-
gelmäßig zufriert. Im schwäbi-
schen Meßstetten wird eine Kaser-
ne mit modernen Ausbildungs-
und Übungsanlagen geschlossen,
während im 60 Kilometer entfern-
ten Donaueschingen Investitionen
in zweistelliger Millionenhöhe not-
wendig sind, um dort 800 Solda-
ten zu stationieren.

Ob die CDU-Frau von der Ley-
en besser mit Geld umgehen kann
als andere, wird sich auch an ih-
rem Umgang mit den früheren
Standortentscheidungen zeigen.
Doch von der Leyen gibt sich in
dieser Frage ungewohnt zurückhal-
tend. Sie wolle an den Entschei-
dungen zur Neuausrichtung ein-
schließlich der Stationierung
„grundsätzlich festhalten“, teilte
ihr Ministerium der F.A.S. mit.
„Dort, wo sich Änderungsbedarf
aufgrund neuer Entwicklungen“
ergebe, solle „die Frage von Nach-
steuerung“ jedoch „noch einmal
gestellt“ werden. Von der Leyen
schließt damit nicht aus, einige
Entscheidungen zu korrigieren.

Im fränkischen Roth wird sie
ein besonders hervorstechendes
Beispiel für Steuerverschwendung
finden. Die Bundeswehr hat dort
in den vergangenen Jahren rund
170 Millionen Euro in einen Flug-
platz für den Hubschrauber „Ti-
ger“ investiert, den sie nun nicht
mehr braucht. Der „Tiger“ ist ein
zweisitziger Kampfhubschrauber,
dessen Entwicklung sich seit den
achtziger Jahren immer wieder ver-
zögert hat und dessen Kosten aus-
geufert sind.

Prunkstück des Rother Flugplat-
zes ist die modernste Instandset-
zungshalle der Bundeswehr. In das
167 Meter lange und 81 Meter brei-
te Gebäude wurde sogar ein Rein-
raum integriert, in dem empfindli-
che Optiken wie die Nachtsichtge-
räte der Piloten in staubfreier Luft
repariert werden. Die feierliche
Eröffnung der Halle war im Juli
2011. Einige Wochen später kün-
digte Verteidigungsminister de
Maizière an, den Flugplatz aufzu-
geben. Der Grund: Er hatte ent-
schieden, statt der geplanten 80
nur noch 57 „Tiger“ zu beschaffen
und diese im hessischen Fritzlar
zu stationieren.

Nun soll nun die Offizierschule
der Luftwaffe von Fürstenfeld-
bruck in die oberfränkische Kreis-
stadt verlagert werden. In der Ka-
serne in Roth gibt es zwar riesige
Flugzeughallen, aber kein Gebäu-
de, das sich als Schule eignet. Die
F.A.S. wollte wissen, wie hoch die
Kosten für den Neubau der Schu-
le werden. Das Verteidigungsmi-
nisterium teilte mit, es ließen sich
noch keine detaillierten Aussagen
dazu treffen. Nach F.A.S.-Recher-
chen ist das falsch. Das staatliche
Bauamt Nürnberg hat den Neu-
bau der Offizierschule europaweit
ausgeschrieben – für 114 Millionen
Euro. In fünf Jahren soll die Eröff-
nung sein.

Und: Wie die FDP versucht, mit Drohungen neue Wähler zu gewinnen

Sommer in Thüringen  Foto dpa

Ein Känguru im
Parlament

Zwei Generale vereinbarten ein riesiges
Tauschgeschäft. Ihr Hubschrauber-Deal sollte

angeblich nichts kosten. Jetzt ermittelt der
Bundesrechnungshof.

Von Marco Seliger
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Bevölkerung
Politik Zu „Deutschland wächst
und schrumpft“ von Wibke Becker
(20. Juli):

Seriöse Bevölkerungsvorausberech-
nungen begegnen der Schwierig-
keit, die zukünftigen Wanderungs-
bewegungen zu schätzen, indem
sie mit unterschiedlichen Annah-
men operieren. Die Autorin lässt
unerwähnt, dass die 10. koordinier-
te Bevölkerungsvorausberechnung
aus dem Jahr 2003 mehrere Szena-
rien, unter anderen mit den drei
Annahmen zum Wanderungsplus
von jährlich 100 000, 200 000 und
300 000 Personen, vorgelegt hat.
Sie spricht lediglich von einer An-
nahme von 100 000 Personen. Im
Übrigen zeigen auch die Varianten
mit einem jährlichen Wanderungs-
überschuss von 300 000 eine
Schrumpfung der Bevölkerungs-
zahl, die nur später einsetzt. Der
wesentliche Befund der Modell-
rechnungen mit Auswirkungen auf
die Sozialsicherungssysteme ist al-
lerdings die Altersstruktur der Be-
völkerung. Die im aktuellen Alters-
aufbau angelegte demographische
Alterung, die bis Ende der 2040er
Jahre erfolgen wird, kann auch bei
einem stabil hohen jährlichen Wan-
derungsüberschuss nicht aufgeho-
ben werden.

Dr. Sabine Bechtold, Abteilungsleite-
rin „Bevölkerung, Finanzen und

Steuern“ des Statistischen Bundes-
amtes, Wiesbaden

Helene Fischer I
Feuilleton Zu „Heißt, sie zu ken-
nen, auch, sie zu lieben?“ von Johan-
na Adorján (27. Juli):

Das war es! Ein herzliches Danke
für diese Annäherung an etwas,
das hier aus dem feuilletonisti-
schen Betrachtungswinkel mit der
Kneifzange angefasst wurde. Zu
Recht! Ich hatte Helene Fischer ge-
rade ein paar Tage vorher in einer
Kneipe „entdeckt“. Die immerglei-
chen Bassläufe zu einer knappen
Oktave Gesang. Ich denke: Das ist
ja unerträglich. Wer ist denn das?
Mein 11-jähriger Sohn klärt mich
auf. Und dann, eine Woche später,
dieser Artikel: Ich habe mich
schiefgelacht. So – genauso – ist
es! Ein bisschen Rache für das Er-
tragenmüssen, ein bisschen Arro-
ganz bei soviel Platituden müssen
erlaubt sein.

Jens Grosse-Brauckmann, Höchst
im Odenwald

Helene Fischer II
Feuilleton Ebenfalls zu „Heißt, sie
zu kennen, auch, sie zu lieben?“:

Schlager interessiert mich nicht,
und die Musik von Helene Fischer
sagt mir nichts. Aber betroffen bin
ich über den Bericht in der F.A.S.,

der die Oberflächlichkeiten der
Sängerin in herablassender Form
verurteilt. Das eigentlich Interes-
sante, warum diese Frau so viel Er-
folg hat, wird nicht reflektiert. Un-
verständnis für Nichtintellektuel-
les sollte in Ihrer so großartigen
Zeitung keinen Platz haben.

Frank Schmolke, per E-Mail

Helene Fischer III
Feuilleton Ebenfalls zu „Heißt, sie
zu kennen, auch, sie zu lieben?“:

War es wirklich nötig, so schweres
Geschütz aufzufahren gegen einen
Schlager-Spatz, der so manches
Hiphop-Rap-Metal-etc.-gestählte
Herz schmelzen lässt?

Dieter Maue, Cölbe

Pflege
Leben Zu „Ich muss ihr doch dank-
bar sein“ von Julia Schaaf (20. Juli):

Pflege ist wahrscheinlich so unter-
schiedlich wie die Menschen
selbst. Ich pflege meine Mutter
seit acht Jahren. Sie wird im Au-
gust 92 Jahr alt. Nach einem
Schlaganfall am Wochenende hat-
te man sie im Krankenhaus nicht
behandelt. Trotz Logopädie kann
sie schlecht sprechen, glücklicher-
weise mit dem Rollator langsam ge-
hen. Pflege ist anstrengend, müh-
sam und schlafraubend. Dennoch
muss sie nicht bedrückend sein.
Die Freude meiner Mutter, wenn
ich ihr Blumen aus dem Garten
bringe, der Händedruck, wenn ich
einfach Zeit für sie habe, das Lä-
cheln, wenn ich sie umarme, sind
kostbare Augenblicke. Eine Freun-
din schrieb mir nach einem Be-
such: „Sie (meine Mutter) zeigt
Dir mit jeder Geste ihre ganze Zu-
neigung und Dankbarkeit.“

Dr. Helga Offermanns, Wiesbaden

VON M I CHAEL A W IEG EL

Früher bezeichnete „la quenelle“
eine Mehlspeise aus Lyon. Doch
die Bedeutung des Wortes hat sich
längst verändert. Die Franzosen ver-
stehen darunter nicht mehr so sehr
einen Knödel, sondern vielmehr ei-
nen Insidergruß, an dem sich die
Anhänger des Provokateurs Dieu-
donné erkennen. Die linke Eine
Hand wird dabei auf die rechte
Brustseite oder den rechten Ober-
arm gelegt, während dieser straff
nach unten gestreckt ist – viele se-
hen darin einen umgekehrten Hit-
lergruß.

Die provozierende Geste hat
sich in ganz Frankreich ausgebrei-
tet. In der Banlieue fotografieren
sich „Blacks“ und „Beurs“, Schwar-
ze und Einwandererkinder aus
Nordafrika, in der Pose. Aber auch
in besseren Wohnvierteln gefällt
Heranwachsenden der subversive
Gruß. Kürzlich wurden zwei Ober-
schüler im Schulbezirk Versailles
des Gymnasiums verwiesen – sie
hatten wiederholt ihren jüdischen
Mathematiklehrer auf diese Weise
begrüßt. Gegen zwei Soldaten läuft
ein Disziplinarverfahren, weil sie
vor einer Synagoge „la quenelle“
machten und sich dabei ablichten
ließen. Bei den jüngsten propalästi-
nensischen Demonstrationen in Pa-
ris filmten Kameraleute junge Leu-
te, die sich auf diese Weise unterein-
ander begrüßten. Ein Demonstrant
kletterte am Platz der Republik auf
das riesige, der Nationalikone Mari-
anne gewidmete Denkmal und setz-
te sich in Quenelle-Pose. Im Inter-
net wimmelt es von Aufnahmen
Unbekannter beim „Knödel-

Gruß“. Aber auch Prominente sind
darunter: die Fußballer Nicolas
Anelka und Mathieu Deplagne, der
Basketballer Tony Parker, der Judo-
ka Teddy Riner, der Tennisspieler
Yannick Noah und der Schauspie-
ler Samir Nasri mimten schon die
Geste. Auch der Ehrenpräsident
und Gründer des rechtsextremen
Front National, Jean-Marie Le
Pen, und sein langjähriger Stellver-
treter Bruno Gollnisch ließen sich
in der Pose aufnehmen.

Ausgedacht hat sich das Erken-
nungszeichen ein 48 Jahre alter
Mann namens Dieudonné, das
heißt wörtlich „der Gottgegebene“.
Der Sohn eines Buchhalters aus Ka-
merun und einer Soziologin aus
der Bretagne galt einmal als franzö-
sisches Komikertalent. Er war ein
sozialer Aufsteiger, der dunkelhäuti-
ge, grobschlächtige Mann aus ei-
nem Pariser Vorort, der im Natio-
nalfilm „Asterix und Obelix“ eine
Nebenrolle spielen durfte. Dieu-
donné passte sich dem französi-
schen Showbusinessmilieu zu-
nächst an. Er bildete ein Komiker-
duo mit einem jüdischen Partner
und verteidigte linke Ideen, setzte
sich für die Rechte der Migranten
ein und fand Rassismus ganz
schlimm. Doch 2002, kurz nach-
dem Jean-Marie Le Pen überra-
schend in die Stichwahl um den
Präsidentenposten gelangte, eckte
Dieudonné mit einem Sketch an.
Er trat im staatlichen Fernsehsen-
der France 3 in Soldatenuniform,
mit Wangenlocken und dem Hut
orthodoxer Juden auf, riss den Arm
in die Höhe und brüllte „Isra-
Heil!“ Die großen Fernsehsender
und Radiostationen boykottierten

ihn daraufhin – und Dieudonné,
der dahinter eine Verschwörung
witterte, rächte sich mit der „que-
nelle“. Fortan richtete sich der Ko-
miker direkt über Videos im Inter-
net an seine Fangemeinde. Er trat
auch im Bus auf, bis er nicht weit
vom Pariser Friedhof Père La-
chaise einen Theatersaal fand, das
„Théâtre de la Main d’or“. Dort fin-

den bis heute seine One-Man-
Shows statt, auch wenn der Eigen-
tümer ihn gerne loswürde. Bei kei-
ner dieser Selbstinszenierungen
fehlt der Quenelle-Gruß.

Dieudonné nennt das „ein Sym-
bol der Auflehnung gegen das Sys-
tem“. Das System besteht für ihn
aus einer korrupten Elite, die von
jüdischen Finanziers und Medienza-

ren manipuliert wird. Die französi-
sche Demokratie nennt Dieudonné
„eine alte Hure“, und seiner Mei-
nung nach kontrollieren Zionisten
„die Medien, die Erziehung unse-
rer Kinder und unsere Regierung“.
Bei den Europawahlen 2009 trat
Dieudonné als Frontmann einer
„antizionistischen Bewegung“ an.
Auf dem Wahlplakat posierte er

mit Quenelle-Gruß. Er erhielt da-
mals nur 1,3 Prozent der Stimmen,
aber das Plakat mit der eigentümli-
chen Geste prägte sich ein. Der
Vorsitzende der „Internationalen
Liga gegen Rassismus und Antise-
mitismus“ (Licra), Alain Jakubo-
wicz, sprach von einem „umgekehr-
ten Hitler-Gruß“ und sagte: „Die
Opfer des Holocaust sollen damit
sodomisiert werden.“ Dieudonné
verklagte den Licra-Vorsitzenden
daraufhin wegen Diffamierung. In
einer Videoaufzeichnung sagte er,
„die verbrannten Überreste“ seien
„nicht mehr zur Sodomie tauglich“
und schon gar nicht „die Seifenstü-
cke“, die daraus gemacht worden
seien. Seine Anhänger johlten vor
Vergnügen.

Für den Historiker Stéphane
François von der Universität Valen-
ciennes besteht kein Zweifel daran,
dass die Quenelle als antisemitische
Geste gemeint ist: „Hinter dem be-
rühmten System, gegen das sich die
Quenelle-Grüßenden auflehnen,
stehen immer die Juden.“ Es sei
möglich, dass einigen Sportlern die
antisemitische Botschaft nicht be-
wusst gewesen sei. Aber im Fall Ni-
colas Anelkas, der wegen einer Que-
nelle von seinem englischen Fuß-
ballverein West Bromwich Albion
gesperrt und schließlich entlassen
wurde, könne er dies nicht anneh-
men. Anelka stammt von der Über-
seeinsel Martinique und ist wie
Dieudonné dunkler Hautfarbe.
„Diese Geste war bloß eine speziel-
le Widmung für meinen Freund,
den Humoristen Dieudonné“, ver-
teidigte sich Anelka. Ähnlich hatte
sich der dunkelhäutige Tennisspie-
ler und Sänger Yannick Noah her-
ausgeredet. Aber auffällig ist, dass
sich keiner von beiden dazu durch-
ringen konnte, den Antisemitismus
zu verurteilen.

Aus Sicht des Historikers verkör-
pert Dieudonné das Identitätspro-
blem vieler Franzosen der „sichtba-
ren Minderheit“: Die Ablehnung
von Sklaverei und Kolonialismus
sei in Verschwörungstheorien ge-
mündet. Dieudonné habe bei der
amerikanischen Gruppe „Nation of
Islam“ Antworten gefunden. Nach
Ansicht der dort organisierten
schwarzen Muslime haben Juden
den Sklavenhandel in Afrika organi-
siert. Für alle Diskriminierungen,
gegen die sich Dieudonné und sei-
ne Anhänger auflehnen, gibt es seit-
her eine billige Erklärung: Schuld
sind die Juden. Dieudonné macht

daraus keinen Hehl. Bei einer Pres-
sekonferenz sagte er jüngst: „Die
Idee, meinen kleinen Knödel in
den Arsch des Zionismus zu ste-
cken, ist mir sehr teuer.“

Solche vulgären Grenzüber-
schreitungen ziehen zahlreiche
Fans an. Sie lachen, wenn sich Dieu-
donné mit der israelischen Flagge
den Hintern abwischt. Sie finden
es köstlich, wenn er den notori-
schen Holocaust-Leugner Robert
Faurisson mit einem Preis für „Un-
verfrorenheit und politische Unkor-
rektheit“ auszeichnet. Es stört sie
keineswegs, dass Dieudonné sich
den rechtsextremen Polterer Le
Pen zum Paten für seine Tochter
auswählte und mit dem rechtsextre-
men Vordenker Alain Sorel kun-
gelt. Als Dieudonné kürzlich dem
Radiojournalisten Patrick Cohen
drohte, er solle, „wenn der Wind
dreht, seine Koffer packen und sich
für die Gaskammer rüsten“, da jubi-
lierten sie auf Twitter.

Es sind viele junge Schwarze
und Araber darunter, aber auch
Weiße, die sich daran ergötzen,
dass „Dieudo“ ungehemmt gegen
Juden hetzt. Sie eint die Vorstel-
lung, dass viel zu viel über den Ho-
locaust gesprochen werde und viel
zu wenig über die Vergehen der
französischen Kolonialvergangen-
heit. Mit der Quenelle lehnen sie
sich gegen die französische Gedenk-
kultur auf, die auf der Einzigartig-
keit des Holocaust beruht. Sie ver-
langen, dass Sklavenhandel und Ver-
brechen des Kolonialismus auf eine
Stufe mit dem Holocaust gestellt
werden. Sie begehren dagegen auf,
dass Israels Politik gegenüber den
Palästinensern nicht kritisiert wer-
den dürfe, weil es ein „Opfermono-
pol“ gebe. Die ständige Erinne-
rung an die Judenverfolgung be-
zeichnete Dieudonné einmal als
„Gedenk-Pornographie“.

In seine Verschwörungstheorien
passt, dass die Linksregierung ihm
den Kampf angesagt hat. Der dama-
lige Innenminister Manuel Valls, in-
zwischen Premierminister, ließ die
geplante Frankreich-Tournee Dieu-
donnés zu Jahresbeginn verbieten.
Die Sketche hätten „keinerlei kreati-
ve Dimension mehr“, wetterte
Valls, der Mann schüre schlicht Ju-
denhass und verunglimpfe die Erin-
nerung an die Opfer des Holo-
caust. Doch gegen die Verbreitung
der Quenelle ist auch Valls macht-
los. Selbst ihr Erfinder gestand
kürzlich ein, sein Gruß habe sich
„verselbständigt“.

LESERBRIEFE

Galt mal als Komikertalent: Dieudonné   Foto AFP
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ie Geschichte von David
und Goliath wird gerne er-
zählt, weil sonst fast im-
mer die Riesen gewinnen.
So scheint auch der Streit
der Bremer Zwerge mit

dem Deutschen-Fußball-Giganten
(DFB) auszugehen. Das kleinste und
ärmste Bundesland hatte vorige Woche
erklärt, es könne und wolle teure Polizei-
einsätze für bestimmte Spiele der Bun-
desliga nicht mehr allein bezahlen. Bre-
men verfügt über zwei Polizei-Hundert-
schaften, die kleinste Truppe Deutsch-
lands. Sie ist praktisch an jedem Spieltag
im Einsatz, entweder bei Werder da-
heim oder als Leih-Polizei in anderen
Bundesländern. Das ist teuer und auf-
wendig, aber auch in Bremen sagt man
sich: Der Fußball ist es uns wert.

Genug hat man allerdings von Wo-
chenenden, an denen verfeindete Anhän-
ger-Scharen in Bremen aufeinandertref-
fen. Dann werden bis zu eintausend zu-
sätzliche Schutzleute aus anderen Län-
dern und von der Bundespolizei zusam-
mengetrommelt, um Hunderte betrun-
kene Gorillas in Schach zu halten, die
sich immer noch „Fußball-Fans“ nen-
nen dürfen. Ähnliches spielt sich an je-
dem Saison-Wochenende überall in
Deutschland ab. Immer gibt es „Risiko-
Spiele“ mit drei- oder vierfachem Poli-
zei-Aufwand.

Die Summen, um die das Bremen kos-
tet, sind relativ klein: Etwa dreihundert-
tausend Euro will das Land für soge-
nannte „Risiko-Spiele“ als Gebühr in
Rechnung stellen. Nicht besonders viel,
bedenkt man, dass die Liga allein für
Fernsehrechte pro Jahr etwa 600 Millio-
nen Euro kassiert. Aber die Bremer ha-
ben aufgemuckt. Das mag Goliath
nicht. Deshalb hat der DFB-Riese ih-
nen das nächste Länderspiel weggenom-
men: Deutschland gegen Gibraltar. Für
Bremen wäre es eine schöne Gelegen-
heit gewesen, die Weltmeister-Elf im
Weser-Stadion zu erleben. Nichts da!

Das Spiel wird nach Nürnberg verlegt,
wo man sich nicht schämt, von der
Züchtigung der Bremer zu profitieren.
Das alles, bloß weil Klein Bremen ein
bisschen aufgemuckt hat? Wohl kaum:
Gebühren für Bremens Polizei wären
bloß der Anfang. Andere Länder könn-
ten folgen. Am Ende ginge es um Millio-
nen.

Deshalb versucht die Großmacht des
Fußballs, das kleine Bundesland zu un-
terwerfen, notfalls mit Sanktionen. Inter-
essant ist, dass weit und breit niemand
Bremen politisch zur Seite gesprungen
ist. Von Nord bis Süd fast nur Ableh-
nung oder Schweigen oder Nürnberg.
Selbst die Gewerkschaft der Polizei mä-
kelte, der Vorstoß gehe in die falsche
Richtung.

Dass öffentliche Sicherheit eine ge-
bührenfreie Kernaufgabe des Staates sei,
gilt nach Auffassung auch des Bundesin-
nenministers unabhängig von der Frage,
ob die Spiele eigentlich die Ursache der
immer wiederkehrenden Krawalle sind
oder bloß Vorwand für reisende Gewalt-
täter in Vereinsfarben. Diese Diskussion
gibt es seit Jahren. Und nachdem viele
Clubs und der Fußball-Bund lange so ge-
tan haben, als gehe sie das nichts an, ist
seit einiger Zeit ein Richtungswechsel
erkennbar. Denn einige tausend Gewalt-
täter sollen den Fußball als gesellschaftli-
ches Ereignis für Millionen nicht beschä-
digen. Außerdem sind Polizei und Poli-
tik – bei aller Vorsicht im Umgang mit
der nervösen Großmacht DFB – auch
nicht mehr bereit, Dutzende Bahnhöfe
und Innenstädte jede Woche einer radi-
kalen Bevölkerungsminderheit zu über-
lassen. Jedenfalls wollten sie das mal ge-
sagt haben.

Die Abgrenzung des randalierenden
Idiotismus von den tatsächlichen Freun-
den des Ballsports scheint für Laien ein-
fach: Wer besoffen grölend und urinie-
rend durch anderer Leute Innenstädte
taumelt, Polizisten mit Flaschen und
Feuerwerkskörpern beschießt, Züge,

Busse, Bahnhöfe, Stadien demoliert
oder im Mannschaftstrikot rechtsradika-
le Parolen brüllt, der hat doch eigent-
lich beim Fußball nichts zu suchen,
oder?

Hinzu kommt ein harter Kern von
Gewalt-Fetischisten. Dreieinhalbtau-
send solcher Schläger zählt die Polizei
bundesweit. Sie wollen Bundesliga-Spiel-
tage in blutige Kämpfe verwandeln. Sie
zünden in Stadien Böller und Raketen,
attackieren die Polizei oder treffen sich
mit ihresgleichen zu Massenprügeleien
auf Industriebrachen oder an entlege-
nen Orten. Die Bundespolizei muss für
diese Gewalt-Orgiasten an jedem Spiel-
tag Hubschrauber bereithalten, mit de-
nen Hundertschaften per Lufttransport
in den Einsatz gebracht werden können.

Zu weiteren zehntausend Personen
stellt die Zentrale Informationsstelle der
Polizei fest, dass sie als Mitläufer eben-
falls gewaltbereit und -geneigt sind. Die
Erforschung der Motive dieser schwer
gestörten Männer erschöpft sich meist
in dem Befund, dass sie oft bürgerlichen
Berufen nachgehen und den Hooliganis-
mus als Teil ihrer Freizeitgestaltung und
Befreiung von angeblichen gesellschaftli-
chen Zwängen empfinden. Zudem gebe
es personelle Überschneidungen mit
rechtsradikalen Gruppen.

Die Vereine der Bundesliga haben in
den vergangenen Jahren technisch stark
aufgerüstet, um der wachsenden Ge-
walt in den Stadien zu begegnen. Es
wurden Video-Anlagen angeschafft und
die Zugangskontrollen verschärft. Die
Vereine haben Scharen von Ordnern
eingestellt. Bei Bedarf lassen sich Kar-
ten-Kontingente für anreisende Fan-
Gruppen reduzieren. Gegen derzeit
2500 potentielle Krawallmacher wurden
Stadionverbote verhängt. Die Vereine
und der DFB investieren zudem mehr
als zehn Millionen Euro in Fan-Projek-
te, mit denen verhindert werden soll,
dass aus Fußball-Anhängern reisende
Straftäter werden.

Das alles hat nicht genug genützt. Es
gibt zwar weniger Gewalt in den Liga-
Stadien, dafür aber mehr außerhalb. Die
Randale hat sich auf Regionalspiele aus-
gedehnt, wo die Vereine weniger Geld
für die Sicherheit ausgeben können. In
der dritten Liga hat die neue Saison be-
reits begonnen. Die Bundespolizei muss
deshalb an jedem Wochenende etwa
2000 Männer und Frauen losschicken,
um Fan-Züge zu begleiten, Gleisanla-
gen zu bewachen oder schwachen Lo-
kal-Polizeien zu helfen. Am Ende der
Spiele entscheidet dann die jeweilige
Einsatzleitung, ob die jungen Beamten
den Rest des Tages (und der Nacht)
dicht gedrängt und in voller Einsatz-
montur in Regional- oder Sonderzügen
Wache stehen müssen, in denen es nach
Bier, Kotze und Urin stinkt, wo sieges-
trunkene oder frustbesoffene Fans heim-
wärts rollen. Das kann doch so nicht
bleiben!

Was getan werden kann und mehr ge-
tan werden müsste, ist eigentlich klar: Al-
koholverbote in Zügen und auf Bahnhö-
fen, mehr Stadionverbote, verbunden
mit der Auflage, sich an Spieltagen bei
der heimatlichen Polizeiwache zu mel-
den. Konsequente Ahndung von Verstö-
ßen gegen die Stadionordnungen. Poli-
tik und Polizei sollten den Clubs auch
öfter mal drohen, gar nicht mehr zu
ihren Gladiatoren-Nachmittagen im
Stadion zu erscheinen.

Vermutlich hat Bremen für seine
Kosten-Debatte in diesen fußballseli-
gen Wochen einen unglücklichen Au-
genblick gewählt. Aber irgendwann wer-
den Gerichte entscheiden, ob der
DFB-Goliath doch verlieren kann.
Schlimmer als das wäre, wenn nicht
endlich konsequenter und mutiger ge-
gen Gewalt im Fußball-Umfeld vorge-
gangen würde. Über diesen Kampf
könnte man auch im weltmeisterlichen
Jubel-Sommer reden, anstatt das kleine
Bremen zu prügeln.

Das wäre die Repu-
blik ohne die
CSU? Extrem
vernünftig, ex-
trem berechen-
bar, extrem har-
monisch. Wie An-

gela Merkel eben! Aber – dem Herrn
oder wem auch immer sei Dank, gibt
es Horst Seehofer und seine Partei.
Was wüssten wir ohne Christine Ha-
derthauer, zur Zeit noch Seehofers
Staatskanzleiministerin, über die
Wertschöpfungsketten bei Modellau-
tos? Wir wären immer noch in der
Matchbox-Welt gefangen und glaub-
ten, Modellautos seien nur kleine
Freudenbringer für den Nachwuchs.

Doch seit das Wirken eines Unter-
nehmens bekannt ist, an dem zu-
nächst Christine Haderthauer, dann
ihr Mann Hubert Haderthauer,
Psychiater und Landgerichtsarzt, be-
teiligt war, ist uns ein Licht aufgegan-
gen. Das Unternehmen vermarktete
Modellautos, die psychisch kranke
Straftäter im Maßregelvollzug als Ar-
beitstherapie fertigten. Zwischen dem
„Therapiegeld“, das sie erhielten, und
den Erlösen, die ihre Produkte – veri-
table Kunstwerke aus
Stahl, Leder und Holz –
bei Auktionen erzielten,
klafft eine Lücke. Ob es
ein Abgrund ist, werden
staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen gegen die
Haderthauers zeigen.

Das durchschnittliche
„Therapiegeld“, das im
Maßregelvollzug je Stun-
de für handwerkliche Tä-
tigkeiten gezahlt wird, be-
trägt in Bayern 1,35 Euro. Ein Modell
eines Mercedes SSK, das 2007 bei
Christie’s versteigert wurde, erbrach-
te 35 200 Dollar. Allein im Zeitraum
von 2000 bis 2012 wurden vom Bezirks-
krankenhaus Straubing 54 Modellau-
tos an das Unternehmen geliefert. Zu-
vor wurde dieser Therapieansatz im
Bezirkskrankenhaus Ansbach verfolgt,
an dem Hubert Haderthauer zeitwei-
se gearbeitet hat – als Arzt, nicht als
Modellbauer. Dort lernte er einen ta-
lentierten dreifachen Mörder kennen,
ohne den die Geschichte des Modell-
baus und der CSU ärmer wäre.

Christine Haderthauer galt bislang
als eine mögliche politische Erbin See-
hofers, zumindest für jene in der
CSU, denen Markus Söder zu sinn-
frei und Ilse Aigner zu dirndlig ist.
Mit Seehofer verband Haderthauer
neben der gemeinsamen Heimatstadt
Ingolstadt lange eine herzliche Abnei-
gung – meist die beste Voraussetzung
für wunderbare Freundschaften in der
Politik. Sie ist nicht die Einzige in der
CSU mit einem Hang zu Modellen.
Seehofer ist es sogar gelungen, seine
Modelleisenbahn als Leitmetapher
für seinen Politikstil in Journalisten-
köpfe einzupflanzen.

Wer in einem kleinen Land, in ei-
ner kleinen Partei, in einer kleinen
Staatskanzlei zu Hause ist, schätzt mi-
niaturisierte Welten, neben denen er

riesengroß erscheint. Bei der Bundes-
tagswahl im Herbst erreichte die
CSU 7,4 Prozent, bezogen auf das
Bundesgebiet. In Berlin tritt Seehofer
auf, als seien es 74 Prozent. Bei der
Europawahl waren es 7,2 Prozent –
die CSU will aber, dass der Brüsseler
Verkehrskommissar nach ihrer Maut-
pfeife tanzt.

Eine böse Verzerrung, wird die
CSU keifen, schließlich kandidiere sie
nur in Bayern. Allerdings schätzt sie
es sonst nicht, in einer Republik mit
sechzehn Bundesländern an den Maß-
stab 1:16 erinnert zu werden. Sie bläst
ihn lieber zum Maßstab 1:1 auf und ist
dabei nicht ohne Fortune. Für ihre po-
litischen Modelle – mal eine kleine So-
zialleistung namens Betreuungsgeld,
mal ein kleiner Wegzoll für durchrei-
sefreudige Österreicher und Nieder-
länder – erzielt sie politische Höchst-
preise. Und welche andere Partei hat
nicht nur ein, sondern gleich verschie-
dene Modelle des politischen Famili-
enbetriebs hervorgebracht – mit ei-
nem Minister, der als Abgeordneter
mehrere Verwandte auf Staatskosten
beschäftigte; mit einem früheren Frak-

tionsvorsitzenden, dem
die Staatsanwälte vorwer-
fen, seine Frau habe als
Scheinselbständige für
ihn gearbeitet; mit einem
ehemaligen Ausschussvor-
sitzenden, der seine 13
und 14 Jahre alten Söhne
als parlamentarische Mit-
arbeiter entdeckte.

Kein Zweifel: Christi-
ne Haderthauer war
schon ganz nah an der
Modellwelt der CSU, als

sie noch keine herausgehobenen Äm-
ter innehatte. Für Modellautos Sum-
men zu vereinnahmen, für die es auch
richtige Autos gibt – Chapeau! Das ist
weiß-blaue Mikroökonomie vom
Feinsten. Sie beansprucht diese Meri-
ten allerdings gar nicht für sich; ihr
Mann habe die Geschäfte im Unter-
nehmen geführt, das sie verlassen
habe, als sie in die Landespolitik ge-
gangen sei. Die Opposition will in ei-
nem Untersuchungsausschuss klären,
ob sich Haderthauer bei dieser Rollen-
schilderung nicht zu bescheiden gibt.

Vielleicht sollte sich Angela Merkel
doch einmal ganz unvernünftig, ganz
unberechenbar, ganz unharmonisch
verhalten, wenn Seehofer eines seiner
politischen Faller-Häuschen auf den
Tisch des Kanzleramts knallt. Etwa
eine neue Version des Mautmodells,
von Seehofers Meisterschüler Alex-
ander Dobrindt aus tausend Einzeltei-
len gebastelt, garantiert ausländerdis-
kriminierungsfrei und inländernicht-
belastend. Vielleicht sollte sie einfach
sagen: „Sehr nett, lieber Horst, passt
herrlich zu Deiner Modelleisenbahn,
pack es wieder ein.“ Die Angst, dass
Seehofer nicht wiederkommt, muss
die Kanzlerin nicht haben. Nichts
wäre schlimmer für die CSU, als al-
lein zu Hause zu sein in ihrer Modell-
welt.

W

n Gaza werden die Feuerpau-
sen immer kürzer. Am Sams-
tag vergangener Woche hielt
die Waffenruhe zwölf Stunden
lang, am Freitag nicht einmal
mehr zwei Stunden. Der Gaza-

streifen ist kleiner als der Stadtstaat Bre-
men und hat etwa so viele Einwohner
wie Hamburg. Aber weder der amerika-
nische Präsident Barack Obama noch
der UN-Sicherheitsrat und der ägyp-
tische Präsident Abd al Fatah al Sisi
sind nach knapp einem Monat in der
Lage, diesen schmalen Landstrich zu
befrieden.

Seit auch noch ein israelischer Soldat
im Süden Gazas vermisst wird, haben
sich beide Seiten hoffnungslos ineinan-
der verbissen. Keine Mahnung war bis-
her deutlich genug, kein Vermittlungs-
vorschlag so tragfähig, dass die Kämpfe,
bei denen mittlerweile 1600 Menschen
starben, aufhörten. Gaza zeigt, dass sich
der Nahost-Konflikt nicht mehr von au-
ßen beeinflussen lässt.

Der längste und verlustreichste Gaza-
Krieg in der Geschichte Israels macht
zugleich deutlich, dass selbst die stärkste
Armee des Nahen Ostens den Konflikt
mit militärischen Mitteln nicht beenden
und die bewaffneten Islamisten nicht
endgültig besiegen kann. Die Hightech-
Truppe mit den modernsten deutschen
U-Booten und den tödlichsten Bomben

erhält aus dem Westen jede gewünschte
Unterstützung; erst in der Nacht zum
Samstag gab der amerikanische Senat
noch einmal 225 Millionen Dollar für
die israelische Raketenabwehr frei.
Trotzdem schaffen es mehr als 80 000 is-
raelische Soldaten nicht, 3000 Hamas-
Kämpfern Einhalt zu gebieten, die ihre
Tunnel selbst gegraben und einen gro-
ßen Teil ihrer Raketen eigenhändig ge-
baut haben. Der harte Kern des bewaff-
neten Arms der Hamas ist angeblich ent-
schlossen, bis zum Letzten zu gehen.
Diese Hamas-Mitglieder zögern auch
nicht, dabei Frauen und Kinder mit in
den Tod zu reißen. Im Häuserkampf in
einer der am dichtesten besiedelten Ge-
genden der Welt sind sie eindeutig im
Vorteil gegenüber einer Armee, die ver-
sucht, Zivilisten zu verschonen.

Seit dem Verschwinden des israeli-
schen Soldaten am Freitagmorgen ist
der Frontverlauf noch unübersichtlicher

geworden. Kein namhafter Hamas-Füh-
rer bestätigte zunächst die Entführung.
Man habe den Kontakt zu den Kämp-
fern im Süden verloren, in deren Hän-
den sich der Israeli möglicherweise be-
fand, hieß es in der bis Samstagmittag
einzigen Mitteilung aus Gaza. Die Ha-
mas hatte schon vor Kriegsbeginn alles
daran gesetzt, Israelis zu entführen. War
die Einwilligung zur Waffenruhe nur
eine weitere zynische Finte, um Israel
an seiner verwundbarsten Stelle zu tref-
fen? Oder handelte ein lokales Terror-
kommando (mit oder ohne Auftrag des
bewaffneten Arms) eigenständig, wäh-
rend die politische Führung die Feuer-
pause einhalten wollte? Es war zu beob-
achten, dass die Hamas schon längere
Zeit nicht mit einer Stimme spricht. Es
wäre sehr besorgniserregend, sollten
mit dem Überfall am Freitag bewaffnete
Hardliner endgültig das Kommando
übernommen haben.

Klar ist schon jetzt, dass sich die Fron-
ten noch einmal verhärtet haben – auf
beiden Seiten. Das schonungslose israeli-
sche Bombardement seit Freitagmorgen
mit mehr als hundert Toten ist für viele
Palästinenser der letzte Beweis dafür,
dass Israel gar keine Ruhe will. Und
nach Ansicht vieler Israelis greift ihre Ar-
mee noch nicht hart genug durch, nach-
dem die Hamas die Waffenruhe auf
solch provozierende Weise gebrochen
hat. Die Gewinner des jüngsten Kon-
flikts stehen damit fest. Es werden dieje-
nigen sein, für die es auch künftig keine
politische Lösung, sondern nur ein ge-
waltsames Vorgehen gibt. In Israel wer-
den rechte Politiker wie Wirtschaftsmi-
nister Naftali Bennett und Außenminis-
ter Avigdor Lieberman politisch profitie-
ren, die der Hamas von Anfang an den
Todesstoß versetzen wollten – nicht Mi-
nisterpräsident Benjamin Netanjahu,
der die Bodenoffensive hinauszögerte
und immer wieder das Feuer einstellen
ließ. In Gaza werden Hamas und Islami-
scher Dschihad nach einem Friedens-
schluss anfangen, wieder aufzurüsten,
wie sie es nach den beiden vorherigen
Kriegen auch getan haben. Tod und Ver-
wüstung der vergangenen Wochen wer-
den viele Einwohner Gazas darin bestär-
ken, dass sie ihren israelischen Nach-
barn nicht trauen können.

I

Wer in einem
kleinen Land zu
Hause ist, schätzt
Miniaturen,
neben denen er
riesengroß wirkt.

Die Modellwelt
der CSU
Von Albert Schäffer

Die Sieger des Gaza-Krieges
stehen schon fest

Von Hans-Christian Rößler

Am Rande der
Bundesliga kämpfen
Schläger gegen
Schläger – und alle
gegen die Polizei.
Dieser Irrsinn
muss enden.

Von Peter Carstens
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FREIER KOPF
Formel-1-Boss Bernie Ecclestone einigt
sich mit der Staatsanwaltschaft, Seite 13

Der Spanier Kilian Jornet ist der
König unter den Bergläufern, Seite 12

VON FRANK HE IKE

Hamburg. In der Halbzeitpause
des Spiels gegen Borussia Mön-
chengladbach am vergangenen
Sonntag geschah Ungeheuerliches.
Die Mannschaft des Hambur-
ger SV führte 2:1, und die Fans be-
gleiteten den Marsch des Teams in
die Kabine mit Applaus. Es muss
den geschundenen Profis an die-
sem heißen Tag wie ein warmer
Sommerregen vorgekommen sein,
einer, der erfrischt und belebt.

Alle Gegner des meistkritisier-
ten Klubs der Vorsaison werden
nun sofort einwenden: „Das war
doch nur ein Vorbereitungsspiel
über zweimal 30 Minuten! Wenn
der HSV erst im DFB-Pokal in
Cottbus ausscheidet und dann den
Bundesligastart beim 1. FC Köln
und gegen den SC Paderborn ver-
patzt, brennt sofort wieder der
Baum in Hamburg!“ Das mag
sein. Es gibt aber erste Anzeichen
dafür, dass kein nächster Alarm aus-
gerufen, kein nächster Trainer ge-
holt wird. Selbst nicht nach einem
solchen Fehlstart. Denn der HSV
hat sich Bescheidenheit verordnet,
ja Demut.

Für den neuen Weg steht Diet-
mar Beiersdorfer. Der Vorstands-
vorsitzende der HSV Fußball AG
sagt: „Wir wollen wieder ein richti-
ger Fußballverein sein. Wir wollen
Spieler ausbilden, mit ihnen arbei-
ten, sie verbessern und sportlich er-
folgreich sein.“ All das hat der
HSV nämlich seit Jahren vernach-
lässigt – im Grunde seit 2009, als
Beiersdorfer den Klub als Sport-
chef verlassen musste. Nun richten
sich alle Blicke auf ihn und seine
Helfer – in Bernhard Peters als
„Direktor Sport“ hat er einen ers-
ten gefunden. Der ehemalige Hof-
fenheimer soll den Hamburger
Nachwuchs wettbewerbsfähig ma-
chen. Ihm zur Seite stehen soll Pe-
ter Knäbel als Sportchef. Einge-
weihte gehen davon aus, dass es
eine Einigung mit dem Schweizer
Fußballverband geben wird. Dort
ist Knäbel noch angestellt.

Wen man auch fragt beim HSV,
mit dem Wort Neuanfang sind alle
vorsichtig. Das Laute, Markt-
schreierische, Überhebliche, das
den Klub in den Augen vieler kenn-
zeichnete, soll der Vergangenheit
angehören. „Die Leute wollen,
dass der HSV nicht nervt“, sagt ei-
ner, der seit Jahren zum Führungs-
stab des Klubs gehört. Es gibt kei-
ne große Erwartungshaltung, we-
der im Klub noch bei den Fans.
Platz zehn? Platz acht? Platz
zwölf? Alles okay. Es gibt die Hoff-
nung auf Frieden nach einem Jahr,
das den HSV an den Rande der Im-
plosion brachte.

So war der große Sieg der Refor-
mer bei der Mitgliederversamm-
lung Anfang Juli auch eher Aus-
druck des Mitgliederwillens, am
Abgrund stehend etwas Entschei-
dendes zu verändern, als ein klares
Votum für die Ausgliederung und
die Fußball-AG. Die Zerreißprobe
zwischen Vorstand und Aufsichts-
rat, die fast ein halbes Jahr lang
den Klub lähmte und den Sturz in
die Relegationsspiele mit verur-
sachte, ist überstanden. Es gibt ein
neues, sachkundiges, unbeschädig-
tes Kontrollgremium in der AG.
Die vergiftete Atmosphäre auf der
Geschäftsstelle soll durch den stil-
len Franken Beiersdorfer in eine
„Kultur des Miteinanders“ verwan-
delt werden.

Nun wird um Glaubwürdigkeit
gekämpft und um eine wettbe-
werbsfähige Mannschaft. Der

Kauf Pierre-Michel Lasoggas
stand ganz oben auf Beiersdorfers
Agenda. Hakan Calhanoglu hinge-
gen ließ sich nicht halten. Seit
Geldgeber Klaus-Michael Kühne
ein Darlehen bewilligte (siehe Kas-
ten), trauen auch die größten Pessi-
misten dem HSV etwas mehr zu
als Abstiegskampf. Könnten der
Schweizer WM-Starter Valon Beh-
rami, der Mainzer Nicolai Müller
und Matthias Ostrzolek aus Augs-
burg doch die erhofften Verstär-
kungen für Abwehr und Mittelfeld
sein; auch Schalkes Santana gilt als
Mann, der der löchrigsten Defensi-
ve der letzten Saison Halt verlei-
hen könnte. Ein Team mit der Ach-
se René Adler im Tor, Johan Djou-
rou in der Abwehr, dem am Frei-
tag verpflichteten Behrami als Ab-
räumer im Mittelfeld und Lasogga
im Sturm muss nicht gegen den
Abstieg spielen – flankiert von be-
währten Kräften wie Marcell Jan-
sen, Tolgay Arslan und Dennis
Diekmeier. Natürlich gibt es in die-
sem Kader, der nicht mehr über 40
Millionen, sondern nur noch 35
Millionen Euro an Gehältern
frisst, noch genug Raum für Ver-
stärkungen. Doch welche Elf wirk-
lich Anfang September nach Ab-
lauf der ersten Transferfrist für
den HSV spielt, wird nicht einmal
Beiersdorfer wissen. Rafael van der
Vaart ist und bleibt mit seinen 3,5
Millionen Euro Jahresgehalt ein
Wechselkandidat.

Tastend, zurückhaltend und
fremden Rat einholend, baut sich
Beiersdorfer einen HSV nach sei-
nen Vorstellungen. Richtig war es,
Sportchef Oliver Kreuzer zu entlas-
sen. Mit Peters und (vielleicht)
Knäbel, mit Karl Gernandt als Ver-
trautem im Aufsichtsrat der AG
und langsam, aber sicher auch mit
Trainer Mirko Slomka kristallisie-

ren sich die Köpfe heraus, die das
Sagen haben werden. Tatsächlich
lernen sich Slomka und Beiersdor-
fer erst jetzt richtig kennen, tat-
sächlich ist es die erste komplette
Saisonvorbereitung, die Slomka
mit dieser Mannschaft hat – da
wird es schon fast anrüchig, stän-
dig den Namen Thomas Tuchel
ins Spiel zu bringen. Beiersdorfer
hat versucht, dem einen Riegel vor-
zuschieben: „Mirko Slomka hat
meine volle Unterstützung. Ich
habe mehrfach betont, dass ich be-
eindruckt war, mit welcher Ruhe
er die Mannschaft nach seiner
Amtsübernahme durch die schwe-
re Situation geführt hat.“ Auf dem
Boulevard wird der vereinslose Tu-
chel ein Dauerthema bleiben. Ein

Grundrauschen, das Beiersdorfer
aus seiner Zeit als Profi und Sport-
chef beim HSV kennt. Eines, das
den Medienprofi Slomka kaltlas-
sen dürfte.

Der sanfte Reformer Beiersdor-
fer hat den Fehler vermieden, so-
fort alles verändern zu wollen. Er
hat Carl Jarchow im Amt belassen,
den alten Vorstandsvorsitzenden.
Jarchow soll als Vorstand des HSV
e.V. Bindeglied zwischen Klub und
AG sein, zudem Ansprechpartner
der Fans. Joachim Hilke kümmert
sich auch im Vorstand der AG um
das Marketing. Dass Beiersdorfer
ein Vorstandschef ist, der sich zu-
vörderst um den Sport, den Fuß-
ball, kümmert, ist ein klares Si-
gnal. Dort nämlich findet er mehr

Arbeit vor, als ein Mensch allein er-
ledigen kann. Beiersdorfer sagt:
„Wir haben in einigen Bereichen
die Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über den anderen Bundesligaklubs
verloren.“ Den Juni über hatte sich
der von Zenit St. Petersburg ver-
pflichtete Franke ein Bild von sei-
nem alten, neuen Arbeitgeber ma-
chen können. Das, was er sah, scho-
ckierte ihn: Verglichen mit seiner
Zeit beim HSV von 2002 bis 2009,
hat sich der Klub zurückentwickelt
– bei gleichbleibend sehr hohen
Personalkosten und einem deutli-
chen Minus im jährlichen Ge-
schäftsabschluss. Die verpatzte ver-
gangene Saison mit dem Beinahe-
Abstieg war nur das deutlichste Zei-
chen dafür. Auch auf weniger sicht-

baren Feldern stolpert der HSV
hinterher: bei der Jugendarbeit,
bei der Sichtung, bei der Qualität
des Trainingsgeländes, bei der Aus-
bildung eigener Trainer. Hier
schmerzte es den Klub, in Kotrai-
ner Roger Stilz einen fähigen
Mann verloren zu haben – er ging
als Assistent Valérien Ismaels zum
1. FC Nürnberg. Für ihn kam Zla-
tan Bajramovic.

In allen Ansprachen vor Mitar-
beitern des Vereins, auch vor den
Profis, hat Beiersdorfer seine Bot-
schaft verbreitet: „Ich bin kein
Heilsbringer. Wir müssen Proble-
me gemeinsam lösen.“ Er reicht al-
len die Hand, die an einer echten
Problemlösung interessiert sind.
Macht es ihm keine Angst, die per-
sonifizierte Hoffnung zu sein? Auf
diese Frage bekommt man eine für
ihn typische Antwort: „Bin ich
das?“ Nach der Ausgliederung
mussten sich ein paar Dinge erst
finden; schon im Juni war Beiers-
dorfer, obwohl noch nicht offiziell
angestellt, im ständigen Austausch
mit den Kollegen und jeden Tag
auf der Geschäftsstelle. Seit An-
fang Juli wirkt der vorher heillos
zerstrittene Klub wieder wie einer,
der sich um das Kerngeschäft Fuß-
ball kümmert. Dabei fiel es Verant-
wortlichen wie Fans positiv auf,
dass Slomka seine Mannschaft als
erstes aller Bundesligateams schon
am 16. Juni wieder zum Training
bat. „Wir brauchen eine ganz ro-
buste Mannschaft mit fitten Spie-
lern“, sagt Slomka, der zwischen
Trainingslager zwei und drei eine
Woche Urlaub für die Profis
schob. Fassungslos hatte der
Coach in der Vorsaison zuge-
schaut, wie seinem Team ab der
70. Minute regelmäßig die Luft
ausging. Nun versucht es der HSV
mit mehr Puste – und einer weni-
ger großen Klappe.

Tennisspielerin Andrea Petkovic fühlt
sich langsam erwachsen, Seite 14

Für Dietmar Beiersdorfer war es der
Startschuss zum Sommer-Shopping.
Als sich der Hamburger SV Mitte ver-
gangener Woche mit Milliardär Klaus-
Michael Kühne auf ein abermaliges
Darlehensgeschäft verständigte, kam
endlich Bewegung ins Hamburger Per-
sonalkarussell. 20 Millionen Euro will
der gebürtige Hamburger Reeder sei-
nem hochverschuldeten Lieblingsver-
ein zur Verfügung stellen. Es ist die
dritte Finanzspritze Kühnes nach 2010
(unter anderem für Westermann) und
2012 (van der Vaart). Anfang nächster
Woche soll das Abkommen unterzeich-
net werden. Jedoch ist noch unklar,
wie eine spätere Beteiligung Kühnes
am Klub aussehen soll. Die Gespräche
mit ihm waren auch deshalb kompli-
ziert, weil der angestrebte Anteilsver-
kauf an der HSV Fußball AG erst mög-
lich ist, wenn Wirtschaftsprüfer ihr
Wertgutachten über die neu gegründe-
te AG erstellt haben. Darin geht es dar-
um, wie viel der HSV wert ist. Und

zwar nicht nur das bald abbezahlte Sta-
dion mit Museum und Restaurant, die
Profis und der entstehende Campus,
sondern auch immaterielle Werte wie
das Vereinsemblem „Raute“.

Einen genauen Zeitrahmen für die
Wertberechnung gibt es derzeit nicht;
zu hören ist, dass das Gutachten bis
Ende September erstellt sein könnte.

Als Beispiel dienten den Befürwor-
tern der Ausgliederung in den Mona-
ten vor der Mitgliederversammlung
immer 100 Millionen Euro als Wert der
AG. Kühnes Millionen als Darlehen sol-
len nach der Wertermittlung in ein
Beteiligungsmodell übergehen. Dann
entsprächen sie 20 Prozent der Antei-
le an der HSV AG. Eingeweihte gehen
jedoch von einer höheren Wertermitt-
lung aus. Zum Vergleich: Beim FC Bay-
ern übernahm der Versicherer Allianz
für etwa 110 Millionen Euro 8,33 Pro-
zent der Anteile.

Vorstandschef Beiersdorfer hofft,
dass nach der Wertermittlung weitere
Geldgeber eine Partnerschaft mit
dem HSV eingehen. Noch habe es kei-
ne ernsthaften Gespräche mit mögli-
chen Interessenten gegeben, sagt der
Aufsichtsratsvorsitzende der AG, Karl
Gernandt. Trotz der Notwendigkeit,
Schulden abzubauen und die Mann-
schaft zu verstärken, will man beim
HSV nichts überstürzen.  fei.

FREIER FUSS

HSV-Vorstandschef
Beiersdorfer treibt den
Umbau des HSV voran.
Er setzt auf neue Köpfe,
neue Konzepte – und
nicht mehr auf eine
große Klappe. Aber
wie stark ist das Team?

FREIER BLICK

Im Kampf um Glaubwürdigkeit

Demut im Zeichen der Raute:
Vorstandschef Beiersdorfer setzt
beim HSV auf eine Kultur des
Miteinanders. Jedem Gleichge-
sinnten reicht er die Hand, unter
anderen dem neuen „Direktor
Sport“, Bernhard Peters. Womög-
lich wird der Klubboss auch man-
chem die Hand zum Abschieds-
gruß reichen. So ist die Frage, ob
Rafael van der Vaart dem HSV
nur teuer ist oder auch lieb.
Fotos dpa, Witters (2), Montage F.A.S.

Zwanzig Millionen und eine Rechnung: Was ist der HSV wert?

Klaus-Michael Kühne  Foto dpa
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VfB Stuttgart II — Preußen Münster 0:3
Hansa Rostock — Rot-Weiß Erfurt 1:1
Borussia Dortmund II — Holstein Kiel 2:2
SpVgg Unterhaching — SVW Wiesbaden 3:3
Stuttgarter Kickers — Jahn Regensburg 3:1
MSV Duisburg — SG Sonnenhof Großaspach 1:1
Fortuna Köln — 1. FSV Mainz 05 II  2:2
Arminia Bielefeld — Hallescher FC 1:5
Chemnitzer FC — VfL Osnabrück 2:0
Energie Cottbus — Dynamo Dresden So., 14.00 Uhr

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

1. Chemnitzer FC 2 2 0 0 5:0 6

2. Hansa Rostock 2 1 1 0 5:4 4
Wehen Wiesbaden 2 1 1 0 5:4 4

4. Bor. Dortmund II 2 1 1 0 4:3 4
5. SG Großaspach 2 1 1 0 3:2 4
6. Preußen Münster 2 1 0 1 6:4 3
7. Energie Cottbus 1 1 0 0 3:1 3
8. Hallescher FC 2 1 0 1 5:4 3
9. Stuttgarter K. 2 1 0 1 4:3 3

10. Dynamo Dresden 1 1 0 0 2:1 3
11. Jahn Regensburg 2 1 0 1 4:4 3
12. Arminia Bielefeld 2 1 0 1 3:6 3
13. Unterhaching 2 0 2 0 3:3 2
14. Holstein Kiel 2 0 2 0 2:2 2
15. Fortuna Köln 2 0 1 1 3:4 1

FSV Mainz 05 II 2 0 1 1 3:4 1
17. Rot-Weiß Erfurt 2 0 1 1 2:3 1
18. MSV Duisburg 2 0 1 1 2:4 1
19. VfB Stuttgart II 2 0 0 2 1:5 0

VfL Osnabrück 2 0 0 2 1:5 0

Die nächsten Spiele: Dienstag: Großaspach — Stuttgart,
Regensburg — Unterhaching, Wiesbaden — Dortmund, Er-
furt — Stuttgart, Chemnitz — Bielefeld (alle 19.00 Uhr),
Mittwoch: Osnabrück — Dresden (18.30 Uhr), Mainz —
Duisburg, Kiel — Rostock, Münster — Cottbus, Halle —
Köln (alle 19.00 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Fort. Düsseldorf — Eintr. Braunschweig 2:2
RasenBallsport Leipzig — VfR Aalen 0:0
FC St. Pauli — FC Ingolstadt 04 1:1
VfL Bochum — SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim — FSV Frankfurt So., 13.30 Uhr
1. FC Nürnberg — Erzgebirge Aue So., 15.30 Uhr
Karlsruher SC — 1. FC Union Berlin So., 15.30 Uhr
SV Darmstadt 98 — SV Sandhausen So., 15.30 Uhr
1. FC Kaiserslautern — 1860 München Mo., 20.15 Uhr

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

1. Ein. Braunschweig 0 1 0 0 2:2 1

Fort. Düsseldorf 1 0 1 0 0 2:2 1
3. FC Ingolstadt 04 0 1 0 0 1:1 1

FC St. Pauli 0 1 0 0 1:1 1
Greuther Fürth 0 1 0 0 1:1 1
VfL Bochum 0 1 0 0 1:1 1

7. RB Leipzig 0 1 0 0 0:0 1
VfR Aalen 0 1 0 0 0:0 1

9. 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0
Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0
1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0
FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0
Darmstadt 98 0 0 0 0 0:0 0
Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0:0 0
FSV Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0
Karlsruher SC 0 0 0 0 0:0 0
SV Sandhausen 0 0 0 0 0:0 0
München 1860 0 0 0 0 0:0 0

Die nächsten Spiele: Freitag: Aalen —St. Pauli, Frank-
furt — Karlsruhe (beide 18.30 Uhr), Berlin — Düsseldorf
(20.30 Uhr), Samstag: Braunschweig — Heidenheim,
Aue — Bochum (15.30 Uhr), Sonntag: Ingolstadt — Darm-
stadt (13.30 Uhr), München — Leipzig, Sandhausen —
Kaiserslautern (beide 15.30 Uhr), Montag: Greuther
Fürth — Nürnberg (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ril. Düsseldorf. Vor dem Anpfiff
hatte sich Helmut Schulte an sein
erstes Zweitligaspiel erinnert. Sein
damaliger Verein, der FC St. Pauli,
war gerade aufgestiegen und führ-
te sich mit einem Heimsieg in der
neuen Spielklasse ein. Das 2:0 über
Rot-Weiß Oberhausen verfolgten
achttausend Zuschauer im Stadion
am Millerntor. „Darüber haben
wir uns ein Loch in den Bauch ge-
freut“, erzählt Schulte. Das ist Jahr-
zehnte her. Die Zeiten, die Sta-
dien, auch Märkte und Medien ha-
ben sich geändert – und mit ihnen
die Zuschauerzahlen. Zu den ers-
ten vier Spielen der Zweitliga-Sai-
son 2014/2015 kamen insgesamt
knapp 110 000 Besucher, allein das
Eröffnungsspiel der Zweiten Fuß-
ball-Bundesliga am Freitagabend
hatten fast 42 000 Menschen gese-
hen. Und Helmut Schulte, inzwi-
schen Manager und Sportvorstand
bei Fortuna Düsseldorf, war auch
wieder unter ihnen.

Kurz nach Spielschluss machte
er dabei in den Katakomben der
Arena den Eindruck, als freute er
sich wie damals „ein Loch in den
Bauch“. Dabei hatte seine Mann-
schaft nicht einmal gewonnen, son-
dern gegen den Bundesliga-Abstei-
ger Eintracht Braunschweig nur
ein 2:2 erreicht, trotz zweimaliger
Führung. Doch davon ließ sich
Schulte den Spaß nicht verderben.
„Vier Tore, ein gutes Spiel und tol-
le Stimmung – wir können doch
alle zufrieden sein“, sagte er. Schul-
tes Begeisterung mag eine Spur
übertrieben gewirkt haben, nach
nur einem Spiel. Dennoch deutet
der Unterhaltungswert der Partie
darauf hin, dass die zweite Klasse
sich als Qualitätsware unterhalb
des Premium-Produkts Bundesliga
weiter etablieren kann.

Als äußeres Zeichen für den stei-
genden Wert des Unterbaus im
deutschen Profifußball hat die
zweite Liga zum ersten Mal über-
haupt ein eigenes Eröffnungsspiel
erhalten, das am Freitagabend zur
besten Sendezeit stattfand. Op-
tisch untermalt wurde diese Pre-
miere von einer offiziellen Zeremo-
nie. Auf einem Podest am Rande
des Rasens war ein Duplikat der
Meisterschale ausgestellt, auf der

Videowand wurden Höhepunkte
aus vergangenen Zeiten gezeigt,
und schließlich entrollten weißge-
kleidete junge Menschen am Mit-
telkreis die Fahnen aller achtzehn
Klubs.

Zu den Vorzügen des Fußballs
zweiter Klasse gehört in diesem
Jahr – falls die Prognose vieler
Fachleute eintrifft – ein hohes

Maß an Spannung im Kampf um
die Aufstiegsplätze. Außer viel-
leicht dem Bundesliga-Absteiger
1. FC Nürnberg, das ist der Verein
mit dem höchsten Etat, gibt es kei-
nen klaren Favoriten, dafür einen
Kreis von Aspiranten, der sieben,
acht Mannschaften umfasst. Oliver
Reck, der Cheftrainer von Fortuna
Düsseldorf, hat neben dem „Club“

noch Braunschweig, Greuther
Fürth, den 1. FC Kaiserslautern,
den FC St. Pauli und den TSV
München 1860 „auf der Rech-
nung“ – dazu „als Geheimfavori-
ten“ den nicht gerade beliebten
Aufsteiger RB Leipzig, der dank ei-
nes Brauseherstellers über erhebli-
che Mittel verfügt. Die eigene
Mannschaft fehlt in Recks Favori-
tenliste; vermutlich will der Trai-
ner vermeiden, dass (zu) hohe An-
sprüche die Spieler belasten – und
ein Druck entsteht, der ständig
steigt, so wie das am Freitagabend
beim Ansturm der Braunschweiger
in der zweiten Hälfte war.

Schon dieses erste Spiel, ein
durchaus niveauvolles Unentschie-
den, lässt ahnen, wie eng es zuge-
hen könnte im oberen Tabellendrit-
tel. Beide Mannschaften boten an-
sehnlichen Fußball, allerdings nur
jeweils eine Halbzeit lang. Die ers-
te Hälfte ging deutlich an Düssel-
dorf und wurde gekrönt von Mi-
chael Liendls Kunstschuss in den
Winkel zum 1:0 (34. Minute), dem
Charlie Benschop (65.) später das
2:1 folgen ließ. Den zweiten Durch-
gang dominierte Braunschweig
nicht weniger deutlich. Die Nieder-
sachsen, anfangs harmlos, wirkten
beinahe so, als wären sie noch in ei-

ner Art Testspielmodus gewesen;
als hätten sie nach einigem Herum-
probieren zeigen wollen, was ihre
beste Mannschaft wirklich zu leis-
ten vermag, auch wenn sie bei gro-
ßer Hitze auswärts zurückliegt.
Ken Reichels (60.) und Havard
Nielsen (84.) sorgten letztlich für
ausgeglichene Verhältnisse. Also
konnte auch Eintracht-Trainer
Torsten Lieberknecht am späten
Abend in den allgemeinen Chor
der Zufriedenheit einstimmen und
Zuversicht aus dieser Partie schöp-
fen. Gegen eine so starke Mann-
schaft wie Düsseldorf „zweimal ei-
nen Rückstand aufgeholt zu haben
macht mir Mut“, sagte Lieber-
knecht.

Ob die Fortuna zum engsten
Kreis der Aufstiegskandidaten ge-
hört oder nur zum erweiterten,
bleibt wohl noch eine Weile offen.
Wenn es darum geht, den stim-
mungsvollsten Standort zu ermit-
teln, hat Düsseldorf aber am ersten
Spieltag die Pole-Position erobert,
die im Vorjahr der inzwischen wie-
der erstklassige Nachbar aus Köln
innehatte. Mannschaft und Trai-
ner müssten schon viel falsch ma-
chen, damit die Fortuna in der Zu-
schauerstatistik nicht ganz weit vor-
ne landet.

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

Dortmund. Fußballspieler und an-
dere Popstars bekommen von ih-
ren Fans ja alles Mögliche ge-
schenkt. Plüschtiere, Schals und
Fahnen, aber auch vierblättrige
Kleeblätter und andere vermeintli-
che Glücksbringer, lauter Zeugs,
das die Profis kaum gebrauchen
können. Die italienischen Kinder
einer Dortmunder Schule jedoch
ließen sich für den Publikumslieb-
ling in spe beim BVB etwas Beson-
deres einfallen. Sie haben ihrem
Landsmann Ciro Immobile ein Vo-
kabelheft geschenkt. Es enthält ei-
nige Grundbegriffe, die dem Stür-
merstar die ersten Lektionen im
Deutschunterricht erleichtern sol-
len. Die anfängliche Sprachbarrie-
re wird Immobile mit dieser Hilfe
vielleicht ein wenig schneller über-
winden. Damit wäre schon einiges
gewonnen. In seinem ersten Dort-
munder Jahr muss der 24 Jahre
alte Angreifer noch eine ganz an-
dere Hürde überwinden. Immobi-
le ist aus Italien ausgezogen ins
Ruhrgebiet, um eine scheinbar un-
lösbare Aufgabe zu bewältigen.
Er soll Robert Lewandowski er-
setzen, der zu den besten Stür-
mern der Welt zählt und in
diesem Sommer zum FC Bayern
gewechselt ist.

Im schweizerischen Kurort Bad
Ragaz bereitet sich Immobile mit
seinen neuen Kollegen auf die
Bundesliga vor, die in knapp drei
Wochen den Betrieb aufnimmt.
Zuweilen wirkt er ein wenig
müde, und es fällt ihm nicht im-
mer leicht, die Strapazen wegzulä-
cheln; etwa wenn er sich nach der
dritten Trainingseinheit auf dem
Mountainbike zurück in Richtung
Hotel schleppt. Dennoch präsen-
tiert Immobile sich wach und mu-
tig genug, im Schatten Lewan-
dowskis seine Position als neuer
Hoffnungsträger selbstbewusst zu
definieren.

Beim ersten Medienauftritt im
Dienste seines neuen Arbeitgebers
hat der Italiener zu erkennen gege-
ben, dass er sich durchaus zutraut,
das Vakuum zu füllen. Wie groß
dieses Vakuum ist, hat der polni-
sche Nationalspieler dem Publi-
kum in seiner letzten Dortmunder
Saison nochmals eindrucksvoll vor
Augen geführt. Skeptiker hatten
vor einem Jahr befürchtet, der Ab-
wanderungswillige werde nur
mehr Dienst nach Vorschrift ver-
richten – sie wurden eines Besse-
ren belehrt. Lewandowski schloss
die Spielzeit als Torschützenkönig
der Bundesliga ab. Insgesamt ge-
langen ihm in 131 Bundesligaspie-
len 74 Tore – eine sagenhafte Quo-
te. Immobile, mit 22 Treffern bes-
ter Schütze in der Serie A, lässt
sich von der Leistung seines Vor-

gängers beeindrucken, aber nicht
beirren und kündigt einen Zeit-
sprung an. „Robert Lewandowski
ist sicher ein großer Spieler“, sagt
er, „aber Lewandowski ist hier Ver-
gangenheit. Ich bin die Gegen-
wart, die Zukunft.“

Davon scheint auch Jürgen
Klopp überzeugt zu sein. Der
Cheftrainer des BVB hat sehr ge-
nau und sehr oft hingeschaut, bis
er hundertprozentig sicher war,
dass es sich lohnen würde, Immo-
bile gegen eine Ablöse von mehr
als achtzehn Millionen Euro aus
Italien abzuwerben und für fünf
Jahre vertraglich an Borussia Dort-
mund zu binden. „Das passt.“
Klopp hatte den Kandidaten sieb-
zig Mal beobachtet oder beobach-
ten lassen. „Er hat beim FC Turin
gespielt, einer der Mannschaften
in Italien, die einen äußerst laufin-
tensiven Stil pflegen. Trotzdem
hat er auch in der Schlussphase
nie an Torgefährlichkeit einge-
büßt. Er ist ein richtiger Krieger“,
sagt Klopp. Der „Krieger“ steht in
dem Ruf, mit Vehemenz um jeden
Ball zu kämpfen. „Aber Angst
braucht trotzdem niemand vor
mir zu haben“, versichert Immobi-
le. Er will damit wohl sagen, für
Gegenspieler könnte es unange-

nehm werden, ihm in die Quere
zu kommen, aber nicht gefährlich,
jedenfalls nicht über das normale
Maß hinaus.

Klopp wiederum ist weit davon
entfernt, in Angstschweiß auszu-
brechen, wenn es um die Nachfol-
ge Lewandowskis geht. Im Trai-
ning nimmt der Fußball-Lehrer
Immobile manchmal zur Seite
und erläutert ihm, worauf es beim
sogenannten Vollgasfußball an-
kommt. Für den robusten Italie-
ner kommt zu Beginn vieles auf
einmal. An manches muss er sich
erst gewöhnen. „Die Trainingsin-
halte sind anders, die Trainingsin-
tensität ist höher“, sagt Immobile.
Die Arbeit kommt ihm nicht nur
anstrengender vor, auch taktisch
muss der neue Angreifer sich um-
stellen. In Deutschland sehe er
sich mit „einer ganz anderen Art,
Fußball zu spielen“, konfrontiert.
„Da muss ich erst hineinwachsen“,
sagt er. „Das System ist im Grun-
de egal, wichtig ist, dass in unserer
Mannschaft alle angreifen und alle
verteidigen müssen. Das kommt
mir sogar entgegen.“

Die Grundzüge scheint Immo-
bile schnell begriffen zu haben,
Details muss er sich nach und
nach erarbeiten. Das erfordert
nicht nur Konzentration, sondern

auch Geduld. Diese Geduld aufzu-
bringen fällt ihm nicht immer
leicht. Dann ist sein Mentor zur
Stelle und spricht ihm Mut zu.
„Jürgen Klopp sagt, ich solle ruhig
und locker bleiben und mich nicht
selbst zu stark unter Druck set-
zen.“ Schon gar nicht wegen der
verpatzten Weltmeisterschaft, bei
der Immobile zweimal eingesetzt
wurde. Das WM-Aus nach der
Gruppenphase war nicht die erste
Enttäuschung in einer neuerdings
vielversprechenden Karriere. Bis
er in der vergangenen Saison beim
FC Turin den Durchbruch schaff-
te, hatte Immobile in vier Jahren
für sechs verschiedene Klubs ge-
kickt. Da muss es häufiger zu Miss-
verständnissen gekommen sein,
auch ohne Sprachbarriere.

Damit er Klopp und dessen
Ko-Trainer von Anfang an richtig
verstehen möge, hat Immobile zu-
sätzlich zu dem Vokabelheft der
italienischen Schulkinder eine Lis-
te mit sogenannten Coaching-Wör-
tern erhalten, mit Fachbegriffen,
die für die Arbeit auf dem Platz
von Bedeutung sind. Ob Grund-
wortschatz oder Aufbauwortschatz
Fußball, erste Erfolge zeichnen
sich ab. Zwei Vokabeln beherrscht
der Deutsch-Schüler schon: „Wie
geht’s?“ und „Torschütze“.

Berlin (dpa). CSU-Chef Horst
Seehofer hat Russland nach der es-
kalierenden Gewalt in der Ukraine
als Austragungsort der Fußball-
Weltmeisterschaft 2018 in Frage ge-
stellt. „Bleibt Putin bei seiner bis-
herigen Linie, kann ich mir eine
Fußball-WM in Russland nicht vor-
stellen“, sagte der bayerische Minis-
terpräsident am Samstag. Nach
dem mutmaßlichen Abschuss des
Passagierflugzeugs der Malaysia
Airlines durch moskautreue Separa-
tisten habe man gegenüber den
Hinterbliebenen der fast 300 Op-
fer eine Verantwortung. „Solange
Russland nicht zur Entspannung
beiträgt, sind weltweite Sportveran-
staltungen dort schwer denkbar“,
sagte Seehofer gegenüber dem In-
ternetportal welt.de. Grünen-Che-
fin Simone Peter forderte, die Ver-
gabe von großen Sportereignissen
müsse geändert werden. Die Men-
schen- und Bürgerrechte müssten
bei der Entscheidung mehr Ge-
wicht bekommen, sagte sie auch
im Hinblick auf die Fußball-WM
2022 in Qatar.

Vor einigen Tagen hatte der
stellvertretende britische Premier-
minister Nick Clegg darauf ge-
drängt, die WM neu zu vergeben.
Hierzulande hatte unter anderen
der stellvertretende Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktion, Michael
Fuchs, für eine Aberkennung der
Gastgeberrolle Russlands plädiert.

Der Zweiten Fußball-
Bundesliga steht eine
spannende Saison bevor
– das zeigt schon der
Auftakt in Düsseldorf.

Rasse, Klasse, zweite Liga: Düsseldorf und Braunschweig legen gut los.   Foto dpa

Der Italiener Immobile
soll in Dortmund
Lewandowski ersetzen.
Zunächst lernt er beim
BVB das Stürmer-Abc.

Zwei WM-Einsätze, null Erfolg: Immobile gegen Uruguay   Foto Picture Alliance

ZWEITE BUNDESLIGA

DRITTE LIGA

Tabellenführer der Herzen

Die große Lehre

Schuhe schnüren, Tore schießen: „Lewandowski ist hier Vergangenheit“, sagt Ciro Immobile: „Ich bin die Gegenwart, die Zukunft.“   Foto Witters

Seehofer: WM
in Russland
unvorstellbar
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Die Bayern wollen den amerikani-
schen Fußballmarkt bekehren.
Kommen sie zur richtigen Zeit?

Der Fußballboom in den USA geht
nun wirklich los. Die Frage ist, ob
der FC Bayern nicht schon eher
hätte Präsenz zeigen müssen – aber
lieber jetzt als gar nicht oder später.
Einige Konkurrenten aus Europa
waren weit früher da. Englische
Klubs wie Chelsea oder Manches-
ter United kommen seit Jahren je-
den Sommer für Spiele, Turniere
und Trainingslager in die USA.

Haben diese Vereine deshalb größe-
re Vermarktungsvorteile?

Man kann darüber streiten, ob da
in der Vergangenheit die richtigen
Strategien angewandt wurden. Ich
denke, vieles ist nicht optimal um-
gesetzt worden. Der amerikani-
sche Markt ist etwas komplizierter
als andere. Schnell mal rüberflie-
gen, ein Showspiel machen, das
Geld einsacken und dann wieder
nach Hause – das funktioniert hier
noch weniger als woanders. Der
amerikanische Sportkonsument,
um den es ja auch den Bayern
geht, ist sehr wählerisch und ver-
wöhnt. Dazu gibt es viele unter-
schiedliche ethnische Gruppen.
Die Fans sind fixiert auf Stars. Un-
sere Agentur hatte vor ein paar Jah-
ren in Seattle ein Freundschafts-
spiel zwischen Brasilien und Kana-
da organisiert. In den ersten zwei
Tagen wurden 40 000 Tickets ver-
kauft. Als dann aber die Topspieler
Kaká und Ronaldinho wegen Ver-
letzungen absagten, blieben wir
auf dem Rest der Karten sitzen.
Nur das Beste zählt auf dem ameri-
kanischen Markt. Vor zwei Jahren
ließen wir in New Jersey im Mea-
dowland Stadion Neymar und Mes-
si mit ihren Nationalteams spielen
– es kamen 90 000 Fans, bis jetzt
ein Rekord für ein Spiel in den Ver-
einigten Staaten.

Die Bayern haben in New York
ein Büro eröffnet. Sie wollen of-
fenbar mehr als nur gelegentliche

Showspiele absolvieren, sondern
ihre Marke bekannter machen, in
die Medien kommen, Merchandi-
singkunden gewinnen, neue Spon-
soren anlocken.

Das macht schon Sinn. Die tägli-
che Medienpräsenz spielt bei der
Vermarktung natürlich eine große
Rolle. Und die meisten großen
Fußballsponsoren sind amerikani-
sche Konzerne – wie Coca-Cola,
McDonald’s, Budweiser oder Visa.
Dieser Markt ist unersetzlich. Es
gibt dabei einen großen Vorteil für
die Bayern: Ihre Werbepartner
Audi und Adidas betrachten die
USA als einen ihrer Kernmärkte.
Gelingt es also dem Verein, die
Vertriebs- und Marketingpower

dieser beiden Mar-
ken mitzunutzen, er-
geben sich Win-win-
Situationen für alle Beteilig-
ten. Aber die Grundvorausset-
zung für jede gute Vermarktungs-
strategie ist der sportliche Erfolg.
Der zählt in den USA noch mehr.
Mit der Kombination aus Cham-
pions-League-Erfolg und sechs
Weltmeisterspielern sind die Bay-
ern derzeit ja auch international
sehr attraktiv.

Schön und gut. Aber fehlt den Bay-
ern und der Bundesliga in den
Vereinigten Staaten nicht die gro-
ße mediale Verbreitung?

Das ist sehr entscheidend. Eine
Liveübertragung im Fernsehen,
am besten im Free-TV, bringt mir
mehr als 20 Tingel-Spiele. Da liegt
die Premier League in den USA
weit vorne, weil sie zum Teil frei
empfangbar bei NBC stattfindet.
Von der nächsten Saison an wird
es für die Bundesliga durch den
neuen Fernsehvertrag mit Fox bes-
ser, da kommt man in etwa 90 Mil-
lionen Haushalte hinein.

Wie stark ist die englische Pre-
mier League auf dem amerikani-
schen Markt?

Ich könnte mir schon vorstellen,
dass die Premier League in Zu-
kunft mal eine Milliarde Dollar ge-
nerieren wird aus dem Verkauf der
Fernsehrechte in den USA. Die
Hälfte der englischen Topvereine

gehört Amerikanern, es gibt weite-
re Verknüpfungen wie mit dem
Verein Manchester City, der jetzt
zusammen mit dem Baseballklub
New York Yankees ein Franchise
in der Major League Soccer be-
treibt. David Beckham will in
Miami einen Klub aufbauen. Also,
da tut sich was. Auch die spanische
und italienische Liga sind traditio-
nell sehr beliebt. Ein Viertel der
Amerikaner haben hispanischen
Hintergrund und viele eine hohe

Affinität zu großen Klubs wie Real
Madrid und Co.

Die heimische Major League Soccer
(MLS) ist da nicht so spektakulär.

Die MLS hat sich in den letzten
zehn Jahren sehr positiv entwi-
ckelt. Der Start 1996 und die Jahre
danach waren wirtschaftlich eher
schwierig. Viele Vereine wurden
von Immobilienentwicklern ge-
führt, die an der Mantelbebauung
im Umfeld der Stadien profitieren
wollten. Heute ist die MLS profita-

bel, landesweit
im Fernsehen und

Investoren wie AEG
(Anschutz), Red Bull

oder Manchester City ver-
folgen strategische Ziele. David

Beckham hat das bei seinem Wech-
sel in die MLS vorausgeahnt und
sich eine Kaufoption für einen neu-
en Verein für kolportierte 25 Millio-
nen Dollar gesichert. Diese Opti-
on hat er nun in Miami gezogen.
Der tatsächliche Wert eines sol-
chen MLS-Franchises ist heute ein
Vielfaches höher.

Kann der Fußball typisch ameri-
kanische Lieblingssportarten wie
Football, Baseball, Basketball oder
Eishockey verdrängen?

Ganz klar: Die National Football
League ist mit TV-Einnahmen pro
Saison von sieben Milliarden Dol-
lar im Jahr ganz oben. Aber dahin-
ter ist Fußball meines Erachtens
schon der Sport Nummer zwei. Es
ist ein Multimilliardenmarkt, wenn
man zusammenrechnet, was die
MLS, die amerikanische National-
mannschaft, die Ligen aus Europa,
die Europameisterschaft und Welt-
meisterschaft sowie die Champions
League an Erlösen aus der Fernseh-
vermarktung in den USA generie-
ren. Die größte Volkswirtschaft der
Welt ist schon seit 2010 vor allen an-
deren traditionellen Fußballmärk-
ten der größte Lizenznehmer der
Fifa bei den Fernsehrechten für die
WM-Endrunde.

Eigentlich schade, dass in den Ver-
einigten Staaten demnächst keine
Fußball-WM stattfindet.

Eine WM in den USA wäre ein
Traum und ein Geschenk für den
Fußball weltweit. Jeder, der sich
mit der Vermarktung des Fußballs
beschäftigt, muss ein Amerika-Fan
sein. Ich würde zwar nicht sagen,
es ist das letzte unberührte Fußball-
land, aber das Potential dort ist
erst zu 20 oder weniger Prozent
ausgeschöpft.

Die Bayern wollen auch in China
ihre Aktivitäten intensivieren. So-
wieso ist Asien schon länger im Vi-
sier der großen europäischen Fuß-
ballklubs. Wie international müs-
sen die Vereinsstrategien sein?

Ich bin hier inzwischen auch kriti-
scher geworden. Man sollte seinen
Kernmarkt nie aus dem Auge ver-
lieren und den sportlichen Erfolg
nicht durch völlig überdrehte Rei-
seaktivitäten mit der Mannschaft
riskieren. Sicher ist es richtig, den
chinesischen Markt nicht auszulas-
sen, zumal chinesische Unterneh-
men als potentielle Sponsoren In-
teresse haben, sich weltweit zu pla-
zieren. Da sind Fußballvereine tol-
le Plattformen. Manchester Uni-
ted hat bei der Sommertour im ver-
gangenen Jahr durch Asien bis zu
acht Millionen Dollar pro Spiel er-
halten. Und ein Trainer bei einem
Topklub sollte heute beim Blick
auf seinen Gehaltszettel wissen,
dass es nicht geht, die Mannschaft
nur in Oberösterreich auf die neue
Saison vorzubereiten.

Bayer Leverkusen wirbt mit sei-
nem Star Son Heung-min gerade
in Südkorea um Sympathien. Was
bringt das?

Das hat der HSV vorher gemacht,
als Son noch bei dem Klub spielte.
Das hat alles wenig Nachhaltig-
keit. Der HSV ohne Son hat heute
in Südkorea einen deutlich geringe-
ren Stellenwert. Es ist sehr schwie-
rig für Vereine, über solche Auftrit-
te eine langfristige Verbindung hin-
zubekommen. Man kann ja seine
Mannschaft nicht jede Woche
nach Asien schicken und hat auch
keinen Einfluss darauf, ob der je-
weilige Sender in den Ländern
auch die Spiele des eigenen Klubs
regelmäßig zeigt.

Was raten Sie deutschen Klubs?
Sie sollten bei der Vermarktung
auch mal über Regionen in der
Nähe ihres Heimatmarktes nach-
denken und dort loyale Fans auf-
bauen. Dortmund macht das mit
Polen ganz richtig. Dort leben 48
Millionen Menschen, das Land ver-
fügt über eine relativ gute Wirt-
schaftskraft. Ich kann da morgens
hinfliegen und bin abends zurück.
Warum machen die Bayern mit Le-
wandowski nicht ein Riesenspiel in
Warschau, anstatt lange nach Gu-
angzhou oder Kuala Lumpur zu
fliegen? Zum Kern-Territorium
der Bayern müssten eigentlich
noch Tschechien, Österreich und
die Deutsch-Schweiz gehören,
Länder ohne eigene Topvereine
mit Weltstars in den heimischen
Ligen.
Das Gespräch führte
Michael Ashelm.

Leipzig (dpa). Marvin Compper,
Innenverteidiger vom AC Florenz,
wird den Zweitliga-Aufsteiger RB
Leipzig ab sofort verstärken. Das
bestätigte sich am Samstag rund
um das Leipziger Auftaktspiel die-
ser Saison gegen den VfR Aalen
(0:0). RB Leipzig hütete den nam-
haften Neuzugang, ehemaliger
deutscher Nationalspieler, der un-
ter Rangnick einst bei Hoffenheim
kickte, wie ein großes Geheimnis.
In der Halbzeitpause bestätigte im-
merhin Sportdirektor Ralf Rang-
nick den Transfer. „Wir haben die
Verträge unterschrieben. Der Spie-
ler wird morgen vorgestellt“, sagte
Rangnick.

Ohne den Neuzugang mühte
sich der Aufsteiger vor 21 354 Zu-
schauern bei der Zweitliga-Premie-
re redlich. Doch trotz großer Über-
legenheit traf die Mannschaft von
Trainer Alexander Zorniger nicht.
„Die gut herausgespielten Chan-
cen hätten reichen müssen. Wir
hätten die mit mehr Klasse und
Konzentration nutzen müssen“, ha-
derte Zorniger und gab zu, dass er
sich mehr erhofft hatte. Der starke
Yussuf Poulsen (10., 36.) scheiterte
zweimal knapp. „Wir sind gar
nicht ins Spiel gekommen“, lobte
der Aalener Trainer Stefan Ruthen-
beck indirekt den Gegner. „Erst in
der zweiten Halbzeit haben wir
uns frei geschwommen und dann
auf hohem Niveau neutralisiert.“

In der zweiten Halbzeit mussten
beide Mannschaften der Hitze Tri-
but zollen. Die Abwehrreihen lie-
ßen nicht mehr viel zu. Nach Stan-
dardsituationen hatte der Leipzi-
ger Innenverteidiger Niklas Ho-
heneder die besten Chancen. „Ich
fand auch nicht ausreichend, was
heute von der Bank kam“, kritisier-
te Zorniger. Und befeuerte damit
die Gerüchte, dass der von zahlrei-
chen Verletzungen geplagte Auf-
steiger weiter personell aufrüstet.
In der Leipziger Arena wurde auch
Ante Rebic gesichtet, ein 20 Jahre
alter Angreifer und wie Compper
bislang beim AC Florenz aktiv.

Gegen Aalen spielte RB Leipzig
noch weitgehend mit der Aufstiegs-
mannschaft. Lediglich ein Neuzu-
gang, Rani Khedira, Bruder des
Weltmeisterspielers Sami Khedira,
stand in der Startformation. Bei
den Aalenern spielten die neuen
Außenverteidiger Phil Ofosu-Ayeh
und Arne Feick sowie Dominick
Drexler von Beginn an. Doch mit
seiner defensiven Ausrichtung lau-
erte Aalen lediglich auf Konter –
und wäre beinah belohnt worden:
Kurz vor der Halbzeitpause kam
Michael Klauß (42.) frei im Leipzi-
ger Strafraum zum Kopfball, schei-
terte aber am Pfosten. Der Leipzi-
ger Kapitän Daniel Frahn fand:
„Aalen hat das clever gemacht.
Spielerisch ist das kein himmelho-
her Unterschied zur dritten Liga.“
Am Ende versuchte aber auch Zor-
niger, das Positive zu sehen: „Wir
haben mit RB Leipzig den ersten
Zweitligapunkt geholt.“ Und am
Sonntag soll bereits der Bundesli-
ga-erfahrene Compper erstmals
mit der Mannschaft trainieren.

Philipp Grothe
ist Mitbegründer
und Chef des in
London ansässigen
Sportvermarkters
Kentaro.

Foto privat

VON C L AU S D I E T E R L E

Frankfurt. Im besten Fall war es
ein Sprung in die Zukunft, in eine
neue Zeit, auch wenn es die Gegen-
wart mit Markus Rehm zunächst
einmal nicht sonderlich gut meint.
Weil der mit einer Karbonprothese
ausgestattete Weitspringer, der mit
8,24 Metern vor einer Woche in
Ulm deutscher Meister bei den
Nichtbehinderten geworden war,
dann doch nicht für die Europa-
meisterschaften vom 12. bis 17. Au-
gust in Zürich nominiert worden
ist. Eine Einzelfallentscheidung des
Deutschen Leichtathletik-Verban-
des (DLV), gestützt auf eine biome-
chanische Datensammlung des
Olympiastützpunktes Hessen bei
ebenjenen deutschen Titelkämp-
fen. Quintessenz: Rehm läuft we-
sentlich langsamer (9,72 Meter pro

Sekunde) an als der mit 8,20 Me-
tern Meisterschaftszweite Christian
Reif (10,74 Meter pro Sekunde)
oder (laut Datenbank) andere Acht-
meter-Springer ohne Prothese, hat
aber beim Absprung eine deutlich
höhere Vertikalgeschwindigkeit als
Reif (3,65 gegenüber 2,98 Meter).
Bei dem Prothesenspringer ergibt
sich ein Bilanzkoeffizient zur Effek-
tivität des Absprungs von 2,5. Ein
Wert, „den wir noch nie gesehen
haben“, wie es Idriss Gonschinska,
der Cheftrainer des DLV, formu-
lierte. Zum Vergleich: Reif kommt
auf 0,43. Womit Rehm das eherne
Weitsprung-Gesetz, wonach die
Weite von der Anlaufgeschwindig-
keit abhängt, quasi außer Kraft
setzt. Schlussfolgerung: Die Kar-
bonprothese muss einen Katapult-
Effekt haben. Ergo: An der Ver-
gleichbarkeit zwischen Prothese
und menschlichem Gelenk-Mus-
kel-Sehnen-System bestehen erheb-
liche Zweifel. Also kein EM-Start.

Auch wenn Rehm dieser Argu-
mentation nicht folgen mag, ver-
zichtet der 25 Jahre alte Orthopädie-
meister auf juristische Schritte.
Ohne allerdings aufzugeben. „Ich

werde nicht zulassen, dass die Dis-
kussion beendet wird“, hat er ge-
sagt. Die Diskussion um den Anteil
der Prothese am Erfolg, die gene-
relle Diskussion um die Inklusion
von behinderten Sportlern in Wett-
kämpfe der Nichtbehinderten. Sie
steht ja erst ganz am Anfang. Und
sie würde auch jetzt nicht in diesem
Maße geführt, wäre Rehm in Ulm
vielleicht Dritter oder Vierter ge-
worden. Insofern hat dieser „Be-
triebsunfall“ schon jetzt eine Men-
ge Bewegung in eine Diskussion ge-
bracht, die 2012 nach dem Fall Pisto-
rius leider wieder eingeschlafen
war. Davon später mehr.

Der Sport kommt aber nicht um-
hin, seine Hausaufgaben zu ma-
chen, schon vor dem Hintergrund,
dass sich Fälle wie der von Rehm in
Zukunft häufen werden. Weil die
Professionalisierung im Behinder-
tensport voranschreitet und vor al-
lem die technische Entwicklung
der Prothesen rasanter vonstatten-
geht als die Evolution menschli-
cher Gliedmaßen. Weil die Athle-
ten mit Handicap – was das Ergeb-
nis angeht – dadurch immer kon-
kurrenzfähiger werden. Und eines

Tages vielleicht sogar den Spieß
umdrehen. Der Tübinger Biome-
chanik-Professor Veit Wank etwa
hält in absehbarer Zeit mit Prothe-
sen sogar Weiten bis 8,50 für mög-
lich. Nur zur Einordnung: Der Bri-
te Greg Rutherford sprang 2012 bei
seinem Olympiasieg in London
8,31 Meter.

Die Frage ist nur, was das in letz-
ter Konsequenz für den Sport be-
deutet, der ja nun – um der Chan-
cengleichheit willen – als Klassenge-
sellschaft daherkommt. Gewichts-
klassen, Bootsklassen, Spielklassen,
Männer, Frauen – und im Behinder-
tensport jede Menge Schadensklas-
sen. Und jetzt treten Sportler mit
Prothesen gegen Sportler ohne an.
Ist das gerecht? Und wer entschei-
det das? Die Wissenschaft? Per Ein-
zelgutachten? Selbst Luis Mendoza
vom Olympiastützpunkt Hessen,
der die Messungen in Ulm vorge-
nommen hat, räumt ein, dass man
wissenschaftlich immer alles in
Zweifel ziehen könne. Auch bei auf-
wendigen und kostspieligen Gut-
achten.

Der Fall Oscar Pistorius ist dafür
das beste Beispiel. Der beidseitig

unterschenkelamputierte südafrika-
nische Sprinter klagte seinen Start
bei den Olympischen Spielen 2012
vor dem Internationalen Sportge-
richtshof (Cas) erfolgreich ein,
nachdem ihm der Internationale
Leichtathletik-Verband eine Teil-
nahme aufgrund eines Gutachtens
des Kölner Biomechanikers Gert-
Peter-Brüggemann zunächst verwei-
gert hatte. Ein amerikanisches Ge-

gengutachten kam zu einem ganz
anderen Schluss – Pistorius, der
„Blade-Runner“, durfte starten.
Eine Einzelfallentscheidung, wie
der Cas damals betonte.

Doch Gutachten und Gegengut-
achten zeigen, dass die Wissen-
schaft nicht der Weisheit letzter
Schluss sein kann, weil Daten unter-
schiedlich interpretierbar sind.
Aber damit steht und fällt jede Ein-

zelfallentscheidung. Natürlich ist es
wichtig, dass Rehm, der DLV und
der Deutsche Behindertensportver-
band den Fall weiter vorantreiben
wollen, aber was wäre mit paar Da-
ten mehr gewonnen?

Wirklich helfen, das sieht auch
DLV-Präsident Clemens Prokop so,
würde nur eine Grundsatzentschei-
dung auf allerhöchster internationa-
ler Ebene, die in einem entsprechen-
den Reglement mündet. Das die
Frage klärt: Behinderte gegen
Nichtbehinderte, Prothesen gegen
menschliche Gliedmaßen – ist das
vergleichbar, ist das fair? Und ist
das überhaupt gewünscht? Zählt
künftig nur noch das Leistungsprin-
zip? Oder heißt es möglicherweise:
Gemeinsam starten – getrennt wer-
ten? Da sind Ideen gefragt – auch
unbequeme. Weil diese Diskussion
nur einen Sinn ergibt, wenn sie von
allen Seiten offen, ehrlich – und zur
Not auch schonungslos – geführt
wird. Und nicht auf zwei Ebenen, ei-
ner politisch korrekten Version und
einer hinter vorgehaltener Hand.
Solange das so bleibt, wird man
kaum einen Schritt vorankommen.
Geschweige denn einen Sprung.

I love NY: Ribéry findet Fußball, Fluss und Freedom Tower gut.   Foto Imago Sport

Der Fall des deutschen
Weitspringers Rehm
wirft viele unbequeme
Fragen auf. Nötig ist
eine offene Debatte.

RB Leipzig holt
ersten Punkt –
und Compper

„Der Amerikaner ist sehr wählerisch“
Wie der FC Bayern den Westen erobert: Sportvermarkter Philipp Grothe über gute und schlechte Werbefeldzüge

Prothese gegen Gliedmaßen – ist das fair?

Sprung in die Zukunft? Markus Rehms Leistung erfordert Klärung.   Foto dpa

 Illustration F.A.S.
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VON B E RN D STE INLE

Chamonix. Es ist ein atemrauben-
des Rennen. Das „Dolomites Sky-
race“ beginnt im Dolomiten-Ort
Canazei, auf 1450 Meter Höhe. Von
da geht es rauf auf den Piz Boé, 3152
Meter, und dann wieder zurück
nach Canazei. 22 Kilometer Lauf-
strecke, 1750 Höhenmeter rauf,
1750 runter. Eine knackige Tages-
tour, eigentlich. Der Sieger des
„Skyrace“ vor zwei Wochen brauch-
te dafür 2:03,50 Stunden. Dieser Sie-
ger war ein Mann, der die Berglauf-
szene seit Jahren beherrscht, der
Siege und Titel aneinanderreiht
wie kein Zweiter, ein Mann, der als
Ausdauer-Wunder gilt und über
den selbst die Gegner ins Schwär-
men kommen. Der Mann heißt Ki-
lian Jornet.

Der 26 Jahre alte Spanier ist
mehrmaliger Weltmeister und
Weltcup-Sieger im Skibergsteigen,
er hat die Skyrunning-Weltserie ge-
wonnen und die wichtigsten Ex-
trembergläufe, allein dreimal den
Ultra Trail du Mont Blanc – 170 Ki-
lometer, 9600 Höhenmeter. Er hat
Rekordzeiten aufgestellt vom
Olymp bis zum Kilimandscharo,
und 2009 lief er den Tahoe Rim
Trail, 270 Kilometer um den Lake
Tahoe in Nordamerika, in 38 Stun-
den 32 Minuten. In diesen 38 Stun-
den legte er sich ganze zwei Mal
kurz hin, keine zwei Stunden lang.
Niemand war auf dieser Strecke je
annähernd so schnell gewesen – Jor-
net unterbot den alten Rekord um
mehr als sieben Stunden. Wie geht
das? Wer ist dieser Kilian Jornet,
der Mann, für den es im Berglauf
scheinbar keine Grenzen gibt?

Ein verregneter Julitag in Cha-
monix, die Bergspitzen stecken in
dichten Wolken, auf den Hängen
ragen nur noch die letzten Ausläu-
fer der Gletscherzungen aus der
grauen Wolkenwatte hervor. Hier
in den französischen Alpen ist Jor-
net zu Hause, außerhalb von Cha-
monix. Der legendäre Bergsteiger-
ort selbst ist ihm zu rummelig, „zu
viele Leute“, sagt er lächelnd. Beim

Stichwort Bergläufer hat man ja oft
einen ausgezehrten, verbissenen,
verkniffenen Typen vor Augen, der
mit blindem Ehrgeiz die Berge
rauf- und runterhastet. Kilian Jor-
net kommt an diesem Tag, Regen
hin oder her, in Flipflops daher,
mit Dreitagebart und knallroter
Daunenjacke. Und erzählt so ent-
spannt, so unaufgeregt vom Lau-
fen, dass all die Siege und Titel und
Rekorde fast schon ganz alltäglich
klingen. Jornet ist ein Typ, mit dem
man einfach gern mal auf Bergtour
ginge – wenn man nicht wüsste,
dass er einen in null Komma nichts
abhängen würde.

Wie macht er das? Ist es die Phy-
sis? Das Training? Die Technik?
Der Wille? „Alles zusammen“, sagt
Jornet. „Jeder von uns hat eine Phy-
siologie, die zu dem einen oder an-
deren Sport besser passt. Ich könn-
te nie im Basketball erfolgreich
sein, weil mir einfach die Größe
fehlt.“ Jornet ist in den Pyrenäen
aufgewachsen, sein Vater war Berg-
führer, er bewirtschaftete eine Berg-
hütte auf 2000 Metern, seine Mut-
ter war Lehrerin und als Läuferin
und Skisportlerin aktiv. Die Berge
waren sein Spielplatz. Mit sechs
stand er auf dem ersten Viertausen-
der, dem Breithorn über Zermatt,
mit zehn durchquerte er die Pyrenä-
en in 42 Tagen, als Teenager war er
schon als Skibergsteiger erfolg-
reich. Dann kam der Tag im Win-
ter 2004, Weltmeisterschaft im Ski-
bergsteigen. Jornet war noch Ju-
nior, durfte aber schon bei den Gro-
ßen mitlaufen, und da lag er dann
plötzlich in Führung, vor seinen
Idolen, zu deren Überraschung
und zu seiner eigenen. Jornet wur-
de Weltmeister, zum ersten Mal.
„Ich konnte das damals nicht glau-
ben, es kam total unerwartet“, sagt
er. Es war der erste von vielen Sie-
gen in großen Rennen.

Jornet ist der perfekte Typ für
das Berglaufen, psychisch wie phy-
sisch. Bei ihm wurde ein enorm ho-
her VO2max-Wert gemessen, der
die maximale Sauerstoffaufnahme
eines Menschen beziffert. Jornet
liegt bei 90 ml/kg/min – ein Wert,
wie ihn nur wenige Hochleistungs-
sportler erreichen. Er hat jahrelan-
ges Training hinter sich, heute trai-
niert er 1000 bis 1200 Stunden im
Jahr, „in ruhigen Wochen sind es 15
Stunden, in intensiven 30 bis 35“.
Daher die überragende Ausdauer,
daher auch die überragende Tech-
nik. „Die Leute fragen immer: Wie
werde ich ein guter Downhill-Läu-
fer?“, sagt Jornet. „Das Einzige,
was du dafür tun kannst, ist:

Downhill laufen.“ Weil jeder
Schritt bergab anders ist als der da-
vor und der danach. Je nach Unter-
grund, ob Fels, Eis, Kies oder Was-
ser, ob Gras-, Wald- oder Erdbo-
den. „Du musst dich an jedes Ter-
rain anpassen, und das kannst du
nur, wenn du viel Zeit in den Ber-
gen verbringst, wenn du versuchst
zu verstehen, warum du auf dem ei-
nen Fels rutschst und auf dem ande-
ren nicht, warum sich dieser Fels
bewegt und der andere nicht.
Wenn du versuchst, deinen Körper
zu fühlen.“ Jornet hat das sein Le-
ben lang versucht.

Es ist schwer, in einem Wort zu
bündeln, was Jornet treibt. Ist er Ex-
tremläufer? Bergsteiger? Alpinist?
Kletterer? „Ich mag diese Bezeich-
nungen nicht sehr“, sagt er. Viel-

leicht, weil keine von ihnen ihm
ganz gerecht wird. Jornet betreibt
eine Art Hybridform. Die Berge
sind sein Element, und vielleicht ist
er deshalb am besten mit einem
ganz einfachen Wort beschrieben:
als Bergmensch. Als einer, der in
den Bergen zu Hause ist und der
sich darin bewegen kann wie nie-
mand sonst.

Das heißt nicht, dass ihm die Sie-
ge nur so in den Schoß fallen. Ir-
gendwann tut Berglaufen jedem
weh, zumal auf dem Niveau, auf
dem es Jornet betreibt. „Es ist wich-
tig, sich vor dem Rennen klarzuma-
chen: Okay, ich werde Schmerzen
haben, ich werde da durchmüssen.“
Die Frage ist nur: Wo ist die Gren-
ze bei einem Rennen über 150 Kilo-
meter? Mit Blasen, Krämpfen, Hal-

luzinationen? Wann wird es gefähr-
lich, wann werden aus Schmerzen
ernsthafte Verletzungen, wann wer-
den Durchhaltewillen und Kampf-
geist kontraproduktiv? Jornet be-
wegt sich oft in diesem Grenzbe-
reich, und bisher hat er dabei im-
mer die richtigen Entscheidungen
getroffen. Seine Exit-Strategie
klingt simpel. „Wenn du es nicht
mehr genießen kannst, warum
dann weiterlaufen?“, sagt er. „Ich
laufe, weil ich es mag. Wenn ich es
nicht mehr mag, kann ich nicht
mehr weitermachen.“ Dass Jornet
mal nicht mehr mag, kommt frei-
lich ziemlich selten vor.

Laufen in den Bergen „war mei-
ne Passion, und es ist noch immer
meine Passion“, sagt Jornet. Er
liebt diesen Sport, weil „es immer
eine logische Route gibt“, einen
Berg hinauf und hinab, einen Grat
entlang, einen Pfad durch eine wil-
de Landschaft. „Ich mag es nicht,
sinnlos Kilometer an Kilometer ab-
zuspulen.“ Mit Straßenrennen
muss man Jornet nicht kommen,
mit Marathonläufen durch Groß-
stadtschluchten erst recht nicht.
Ihm geht es nicht nur um Strecken-
kilometer und Höhenmeter, ihm
geht es auch um „das Erreichen des
Gipfels, den Blick von da oben, die
Felsen, die Berge, die Couloirs.
Das macht diesen Sport aus.“ Das
sehen immer mehr Menschen of-
fenbar genauso. Berglaufen boomt,
es gibt immer mehr Rennen mit im-
mer mehr Startern, unter dem Be-
griff Trailrunning ist eine neue Sze-
ne entstanden, eine sehr lebendige
Szene, mit freundlicher Unterstüt-
zung der Outdoor-Industrie, die
die naturbewegte Branche mit im-
mer hochwertigerer Super-Leicht-
Ausrüstung versorgt. „Die Leute
kommen vom Skibergsteigen, vom
Radrennfahren oder vom Straßen-
lauf“, sagt Jornet. Doch das Wachs-
tum wirft auch Probleme auf. Der
Bergsport war zuletzt nicht frei von
Doping-Fällen. Jornet selbst ist seit
fünf Jahren im System der Welt-
Anti-Doping-Agentur registriert,
„fünf, sechs Mal im Jahr kommen
die Tester vorbei“, sagt er.

Vor zwei Jahren startete Jornet
ein Projekt, das sich weit jenseits
von Goldmedaillen und WM-Eh-
ren bewegt: „Summits of My Life“.
Es geht um Speedrekorde an Ber-
gen, die „mich viele Jahre inspiriert
haben“, sagt er. 2013 gelang ihm das
am Mont Blanc (4810 Meter), als er
die 3773 Höhenmeter von Chamo-
nix zum Gipfel und zurück in 4:57
Stunden rannte. Einen Monat spä-
ter folgte das Matterhorn (4478 Me-

ter), das er von Cervinia (2428 Me-
ter) aus in 1:53 Stunden bestieg –
eine Bestmarke, die ihm viel bedeu-
tete, denn der alte Rekordhalter
Bruno Brunod „war mein Idol, als
ich ein Kind war“. Im vergangenen
Juni war er am Denali (6186 Meter)
in Alaska, dem höchsten Berg
Nordamerikas. In 11:40 Stunden
war Jornet dort hin und zurück
schneller als der bisherige Rekord-
mann Chad Kellogg allein im Auf-
stieg. Im Dezember soll nun der
Aconcagua (6962 Meter) dran sein,
der höchste Berg Südamerikas. Wo-
mit noch der Elbrus (5642 Meter)
bliebe – und, als Schlusspunkt, der
Mount Everest (8848 Meter).

Der Everest? Ein kommerziali-
sierter, überlaufener Trophäen-
Berg, Lieblingsziel ambitionierter
Hobbybergsteiger, die sich für
50 000 Dollar die Chance erkau-
fen, einmal da oben zu stehen?
Und wohl auch ein bisschen die
Chance, von sich sagen zu können,
dass sie einmal da oben standen?
Der Gipfeljäger Jornet weiß, wie es
am Everest zugeht. „Wir wollen
nicht die Normalroute gehen“, sagt
er. Vermutlich wird es eine Route
auf der Nordseite werden: „Genau
haben wir uns noch nicht entschie-
den.“ Fest steht nur, dass die Kälte
und die Höhe erbarmungslos sein
werden. „Wir waren letzten Winter
auf einem Gipfel auf 7500 Meter,
und ich habe mich gut gefühlt, bin
nicht höhenkrank geworden“, sagt
Jornet. Aber: „Der Everest, das
sind noch mal 1000 Meter mehr.“

Die Gefahr ist beim Bergsport
immer dabei. Bei seinen Speedauf-
stiegen ist Jornet stets mit minima-
ler Ausrüstung unterwegs, oft ist er
ganz auf sich allein gestellt. Am De-
nali, einem Berg, der wegen seiner
eisigen Temperaturen gefürchtet
ist, wussten die Begleiter unten im
Zelt lange nicht, wo Jornet oben ge-
nau unterwegs war – geschweige
denn, ob er heil wieder zurück war.
Es ist oft ein schmaler Grat, auf
dem sich Jornet bei seinen Extrem-
touren bewegt, er hat das schon auf
brutale Weise erfahren müssen. Im
Juni 2012 wurde sein Freund, Idol
und enger Berggefährte Stéphane
Brosse, einer der besten Skibergstei-
ger seiner Zeit, auf einer gemeinsa-
men Durchquerung im Mont-
Blanc-Gebiet von einer abbrechen-
den Schneewechte 700 Meter in
die Tiefe gerissen.

„Es ist wichtig, Respekt und
Furcht zu haben, bescheiden zu
sein“, hat Kilian Jornet im Lauf sei-
nes Lebens, in den Läufen seines
Lebens, gelernt. „Denn du hast kei-
ne zweite Chance.“

ARD: 13.15 Uhr: Sportschau, Deutsche Tou-
renwagen Meisterschaften in Spielberg und
Basketball, Supercup in Bamberg: Deutsch-
land – Russland.
Dritte Programme: RBB, 14 Uhr: Fußball,
dritte Liga: Energie Cottbus – Dynamo Dres-
den.
ntv: 11.10 Uhr: Motor, Formel 3 in Spiel-
berg.
Eurosport: 9.30 Uhr: 18 Uhr: Rad, Polen-
Rundfahrt, erste Etappe von Gdansk nach
Bydgoszcz. 19 Uhr: Motor, Tourenwagen-
WM in Termas de Río Hondo.
Sport 1: 15.25 Uhr und 17.25 Uhr: Fußball,
Schalke 04 Cup in Gelsenkirchen: FC Mala-
ga – West Ham United und FC Schalke 04 –
Newcastle United.
(Durch kurzfristige Absagen oder Verschie-
bungen können sich Übertragungszeiten än-
dern.)

Blasen, Krämpfe,
und Halluzinationen:
Kilian Jornet ist der
König unter den
Bergläufern.
Der Sport boomt.
Jetzt will der Spanier
auf den Everest.

WM-Aus für
Basketballstar George
Der Basketballstar Paul George hat
sich eine schlimme Beinverletzung
zugezogen und fällt für die anste-
hende Weltmeisterschaft in Spa-
nien aus. Bei einer internen Trai-
ningspartie des amerikanischen
Teams landete der Flügelspieler der
Indiana Pacers am Freitag (Orts-
zeit) in Las Vegas mit dem rechten
Fuß und prallte gegen die untere
Korbhalterung. George zog sich
nach Verbandsangaben einen offe-
nen Bruch des Schien- und Waden-
beins zu und wurde sofort operiert.
Seine Teamkameraden reagierten
schockiert auf die Verletzung, hiel-
ten sich Handtücher vor ihre Ge-
sichter, die Partie wurde abgebro-
chen. Das Team wollte eigentlich
das vorläufige 20-Mann-Aufgebot
für die WM, für das George einge-
plant war, am Samstag reduzieren.
„Alles ist derzeit in Wartestellung“,
sagte Coach Mike Krzyzewski.  dpa

Volleyballfrauen
unterliegen Südkorea
Die deutschen Volleyballfrauen ha-
ben auch ihr zweites Spiel beim
Grand Prix verloren. Das Team
von Bundestrainer Giovanni Gui-
detti unterlag am Samstag in Hwa-
seong dem Gastgeber Südkorea 1:3
(25:21, 20:25, 22:25, 21:25). Dritter
Gegner ist an diesem Sonntag
Thailand. Das zweite Vorrunden-
Wochenende im türkischen Anka-
ra startet am 8. August, das dritte
findet vom 15. August an im russi-
schen Kaliningrad statt. Der
Grand Prix ist der letzte Härtetest
vor der Weltmeisterschaft im
Herbst in Italien. dpa

DTM-Piloten
gründen Gewerkschaft
Die Piloten des Deutschen Touren-
wagen Masters wollen zukünftig
mehr Mitspracherechte und haben
sich in einer Gewerkschaft zusam-
mengeschlossen. 22 der 23 Fahrer
seien der DTM Driver Association
(DTMDA) beigetreten, sagte ihr
Sprecher Manuel Reuter am Sams-
tag. Den Namen des einzigen
nichtorganisierten Fahrers wollte
er nicht nennen. „Wir wollen, dass
die Fahrer, wenn es zukünftig ums
technische und sportliche Regle-
ment geht, auch vertreten sind“,
sagte Reuter vor dem sechsten Sai-
sonlauf an diesem Sonntag in Spiel-
berg (13.30 Uhr/ARD). Die Her-
steller Audi, BMW und Mercedes
begrüßten die Initiative ihrer Ange-
stellten. „Die DTMDA versteht
sich als offizielle Interessenvertre-
tung aller aktiven DTM-Piloten
und wird die gemeinsamen Stand-
punkte zukünftig auch verstärkt in
die Öffentlichkeit zum Ausdruck
bringen“, heißt es in der am Sams-
tag verbreiteten DTMDA-Mittei-
lung.  dpa

Positive Doping-Probe
in Glasgow
Bei den Commonwealth-Spielen
in Glasgow hat es abermals eine
positive Doping-Probe gegeben.
400-Meter-Läuferin Amantle Mon-
tsho aus Botswana wurde nach
Platz vier auf das Stimulans
Methylhexanamin getestet, wie die
Organisatoren am Samstag mitteil-
ten. Montsho hatte am Dienstag
nur um eine Hundertstelsekunde
den dritten Platz verpasst. Die
Weltmeisterin von 2011 beantragte
die Öffnung der B-Probe, die am
Montag in London analysiert wer-
den soll. Zuvor waren bei der nige-
rianischen Gewichtheberin Chika
Amalaha nach ihrem Sieg Diureti-
ka nachgewiesen worden. Wales
hatte 400-Meter-Hürden-Europa-
meister Rhys Williams wegen ei-
ner positiven Probe von den Spie-
len zurückgezogen. dpa

Der Gipfeljäger
So weit die Beine tragen: Der Spanier Kilian Jornet rennt so schnell über Stock und Stein wie kein anderer – hier auf dem Weg zum Gipfel des Matterhorns.  Fotos Summits of My Life (2), Jordi Saragossa, picture-alliance/DPPI

Beim Transvulcania auf La Palma Bei der WM im Skibergsteigen 2011

Bei der Erholung: Dauerläufer Kilian Jornet  

MELDUNGEN

SPORT IM FERNSEHEN
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Frei, aber nicht abgebrannt: Ecclestone und seine
Verteidiger haben offenbar einen Rekord-Deal mit
der Staatsanwaltschaft ausgehandelt.  Foto Reuters

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

Frankfurt. Am Samstag vergange-
ner Woche war Messe am Hunga-
roring, der Hirte der Formel 1
hatte seine Schäfchen versammelt.
Hier haben sie ihm eine Büste ge-
gossen, zur Strecke im Komitat
Pest führt die Bernie Avenue. Sehr
katholisch dürfte es nicht zugegan-
gen sein, der Versammlungsort des
Kreises dieser besonderen Eccle-
stone-Gläubigen ist schließlich sein
wenigstens von außen tiefschwarzes
Motorhome. Schwarze Messe bei
Bernie Ecclestone? Keinesfalls,
schließlich führten die Teamchefs
der Formel-1-Teams nach eigenen
Angaben nur Gutes im Schild, als
sie sich beim großen Zampano ih-
res Geschäfts trafen. Sie berieten,
wie sich die Show in der Formel 1
verbessern ließe. Danach traten sie
alle vor die Tür: Mercedes-Boss
Toto Wolff, Ferrari-Rennleiter Mat-
teo Mattiacci, Force-India-Unter-
nehmer Vijay Mallya. Ecclestone lä-
chelte. Eine Arbeitsgruppe ist we-
nigstens in Planung, es heißt, der
überführte Rennbetrüger Flavio
Briatore werde reaktiviert als Pries-
ter der Show. Ob die nächste Mes-
se an diesem Wochenende stattfin-
det, ist unerheblich. Wichtig ist:
Bernie is back, mag man urteilen.
Als sei nichts gewesen, oder jeden-
falls fast. Das stimmt nicht ganz.

Rückblende, Hockenheim vor
zwei Jahren. Ecclestone fehlt. Ge-
rüchte machen die Runde, er stehe
vor der Verhaftung, sollte der Chef-

vermarkter in Deutschland erschei-
nen. Hintergrund sind die Ermitt-
lungen gegen den früheren Risiko-
vorstand der Bayerischen Landes-
bank, Gerhard Gribkowsky. Der ist
zuvor verurteilt worden, Bestech-
lichkeit in Tateinheit mit Untreue
und Tatmehrheit mit Steuerhinter-
ziehung. Gribkowsky sitzt, achtein-
halb Jahre. Und behauptet anschlie-
ßend, er sei von Ecclestone besto-
chen worden, damit die Bayern LB,
nach der Kirch-Pleite Eigentümer
der Formel-1-Rechte, an die Invest-
mentgesellschaft CVC verkauft.
Ecclestone dementiert von Anfang
an. Nicht die Zahlung an sich,
rund 44 Millionen Dollar, aber er
macht geltend, er habe sich von
Gribkowsky hinsichtlich seiner
Steuerkonstruktion unter Druck ge-
setzt gefühlt. Zunächst glauben
Ecclestone die wenigsten. Sein Leu-
mund ist zu schlecht, Ecclestone ist
sehr viel zuzutrauen, er selbst ver-
schweigt das nicht immer. Auch für
die Sportredaktion dieses Hauses
ist der damals über 80-Jährige un-
tragbar, unter anderem wegen der
Ermittlungen der Münchner Staats-
anwälte gegen ihn. Unter anderem.

Ecclestones Schäfchen, die Team-
chefs der Formel 1, dagegen sehen
das von Anfang an anders. Nie ver-
liert der bald 84-jährige Mann die
Kontrolle über sein Baby, die For-
mel 1, in der finanziell gesunde
Teams an einer Hand, wohl nur an
ein, zwei, drei Fingern abzuzählen
sind. Wo mancher seit Jahrzehnten
die Faust in der Tasche ballt, weil
er Ecclestones Methode „Teile und
herrsche“ aus dem Effeff kennt
und sich trotzdem trollt wie die bra-
ven Grundschulkinder nach der
Erstkommunion.

Und die Ermittlungen ziehen
sich, Anklage wird erst rund ein
Jahr später erhoben, der Prozess be-
ginnt im Frühjahr 2014. Anschlie-
ßend sind vor allem Gribkowskys
Aussagen für die Ermittler zum
Haareraufen. „Keinerlei Anzeichen
auf strafrechtlich relevantes Verhal-

ten“ sei festzustellen, subsumieren
Ecclestones Verteidiger anschlie-
ßend. Und so steht das Verfahren
nun vor der Einstellung noch in die-
ser Woche. Am Dienstag dürfte es
so weit sein.

Angeblich 100 Millionen Dollar
(umgerechnet 75 Millionen Euro)
bietet Ecclestone an, als Zahlung
an den Freistaat, damit das Verfah-
ren eingestellt wird. Die Staatsan-
waltschaft zeigt sich interessiert,
das Gericht hat am Freitag die ei-
gentlich geladenen Zeugen wieder
ausgeladen. Es sieht stark nach ei-
ner Verfahrenseinstellung im Sinne
des Paragraphen 153a der Strafpro-
zessordnung aus. Folgt Richter Pe-
ter Noll der Einigung, könnte dies
die Staatsanwaltschaft als Erfolg
verbuchen. Schließlich könnte sie
auf die enorme Summe verweisen,
die bisher noch kein Manager in
Deutschland in einem vergleichba-
ren Verfahren hat bezahlen müs-
sen. Hinzu käme für Ecclestone
voraussichtlich noch eine Aus-
gleichszahlung an die Bayern LB;
25 Millionen Euro haben seine An-
wälte geboten. Und der For-
mel-1-Geschäftsführer, der laut
„Süddeutsche Zeitung“ am Freitag
nach München gereist war, um den
„Deal“ auszuhandeln, verließe das
Gericht als freier Mann, nicht vor-
bestraft. Nur zurück kann er nicht
sein. Wie gesagt, er war nie weg.

Wie also weiter in dieser Rennse-
rie, die jedenfalls an manchem tradi-
tionellen Standort massiven Zu-
schauerschwund beklagt, sinkende
Einschaltquoten, mangelndes Ver-
ständnis und zur Schau getragenes
Desinteresse seitens Ecclestones
für moderne Medien? Und wie wei-
ter mit einem Produkt, von dem
Journalisten wissen wollen, wie es
eigentlich um eine Rennserie be-
stellt ist, die in ein paar Wochen für
geschätzt fünfzig Millionen Euro
Station macht bei einem Potenta-
ten, der die Weltgemeinschaft seit
Jahren an der Nase herumführt: in
Sotschi, bei Wladimir Putin? Auf

die Frage, ob das ihrem Produkt
schaden könnte, fiel Red-Bull-Boss
Horner, Ecclestones Trauzeugen,
nur ein, dass man bitte nicht nach
diesen Themen fragen solle. Man-
cher Teamboss soll so erbost gewe-
sen sein, dass ihm in den Sinn kam,
die Akkreditierungen für unange-
nehme J0urnalisten in Frage zu stel-
len. Selbst wenn das stimmen sollte
– so dumm ist Ecclestone nicht. Er
versteht sich auch im Umgang mit
den Ungläubigen.

Immer mehr Rennen werden in
den Terminkalender gepfropft,
nächstes Jahr Mexiko, 2016 Baku.
Ecclestone hat das verhandelt, Bria-
tore soll ihm
auch hier ge-
holfen haben.
Horner findet
das gut: Baku sei
ein „aufregender
neuer Standort“. In je-
dem Fall ist die seit 45
Jahren autokratisch regie-
rende, öl- und gasfördern-
de Alimov-Clique mäch-
tig an der Formel 1 inter-
essiert: Ab Spa, dem
ersten Rennen nach
der Sommerpause, so
lautet ein weiteres
Gerücht, will die öl-
und gasreiche Turkre-
publik als Sponsor des
Caterham-Teams auftre-
ten. Sicher ist, dass in dieser
Woche Leyla Yunus, eine der
bekanntesten Bürgerrechtlerin-
nen Aserbaidschans, festgesetzt
wurde. Der Frau, deren Mann
im Gefängnis sitzt, werden Be-
trug, Urkundenfälschung,
Steuerhinterziehung, illegale
Geschäfte und, am schwer-
wiegendsten, Landesver-
rat vorgeworfen. Das
Verfahren soll in drei
Monaten beginnen,
Amnesty Internatio-
nal berichtet von min-
destens 19 politischen
Gefangenen. Sanktio-

nen, die Ecclestone nie erfahren
musste und, nach dem Stand der
Dinge, auch nie hätte erfahren dür-
fen. Ob Frau Yunus und ihr Mann
je in den Genuss eines rechtsstaatli-
chen Verfahrens kommen? Das Ge-
schäft geht weiter wie bisher. Denn
ab kommender Woche wird umso
mehr gelten: die Formel 1 zu Gast
beim Höchstbietenden. Es gibt so
viele gute Gründe für einen Ab-
gang Bernie Ecclestones. Wie ge-
sagt: business as usual.

Wenn die besten Tourenwagenpiloten der Welt nach einer 

kleinen Sommerpause am ersten Augustwochenende auf 

dem österreichischen Red-Bull-Ring in die zweite Saisonhälf-

te starten, ist ein spannender Kampf um die Tabellenspitze 

garantiert. Bis dato konnten sich in den spektakulären und 

sehr abwechslungsreichen Rennen bereits vier verschiedene 

Piloten in die Siegerliste eintragen. Die Siege beim Auftakt in 

Hockenheim und beim DTM-Gastspiel in Ungarn gingen an 

den 24-jährigen Wittmann, der die Tabelle souverän anführt. 

Als Meisterschaftskandidat sieht sich der aktuelle DTM-Lea-

der trotzdem noch nicht: „Meine Saison lief bislang sehr gut. 

Aber es sind noch fünf Rennen zu fahren – da kann sich noch 

vieles ändern. Zum Thema DTM-Champion kann ich vielleicht 

in zwei bis drei Läufen etwas sagen. Aktuell fahre ich einfach 

von Rennen zu Rennen.“

Audi zeigt durchgängig starke Performance

Als ärgster Verfolger von Tabellenführer Wittmann kristalli-

sierte sich Audi-Pilot Mattias Ekström heraus. Der zweimali-

ge DTM-Champion (2004 und 2007) schaffte in diesem Jahr 

drei Mal den Sprung auf das Podium. „Zur Halbzeit des Jahres 

liegen wir in Schlagdistanz zum Tabellenführer – das ist das, 

was zählt“, sagt Ekström. „Natürlich freue ich mich über jeden 

Pokal, aber jetzt wird es Zeit, dass am Sonntag endlich wieder 

einmal die schwedische Nationalhymne gespielt wird.“ Audi 

ist Tabellenführer in der Marken- und der Teamwertung und 

präsentiert sich in der DTM-Saison 2014 mit einer geschlos-

sen starken Mannschaftsleistung: Fünf Piloten der Marke lie-

gen in den Top Ten und belegen die Plätze zwei, vier und fünf 

sowie acht und neun. Allerdings fehlt in der Erfolgsbilanz der 

Marke mit den vier Ringen noch ein Sieg.

Zwei Mal Siegersekt für Mercedes-Benz

Dagegen heißt es für Mercedes-Benz 2014: Mal Siegersekt, 

mal Selters. Neben einigen schwierigen Rennen fuhren 

Mercedes-Benz-Piloten schon zwei Mal als Erster über die 

Ziellinie. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg auf dem 

Norisring meldete sich Robert Wickens (25 Jahre) zurück. 

Zuvor hatte Christian Vietoris überraschend das turbulen-

te zweite Saisonrennen in Oschersleben gewonnen. „Wir 

werden weiter hart arbeiten und kämpfen, um uns in den 

kommenden Rennen weiter steigern zu können“, so der 

25-jährige Vietoris.

Maxime Martin ist erster belgischer DTM-Rennsieger 

BMW absolvierte in Moskau das erfolgreichste Rennen in der 

bisherigen Saison. Maxime Martin feierte beim fünften Lauf 

der DTM seinen ersten DTM-Sieg. Als erster Belgier, der in 

der populären Tourenwagenserie triumphiert, schrieb er ein 

Stück Motorsport-Geschichte. „Die DTM war für mich immer 

ein Traum“, sagte Martin. „Da ich nie Formelautos gefahren 

bin, habe ich nie auf die Formel 1 geschaut. Stattdessen woll-

te ich immer in diese Serie. Und jetzt sitze ich hier nach fünf 

Rennen – und habe meine erste Poleposition und meinen 

ersten Sieg auf dem Konto. Unglaublich!“ Der 28-Jährige setz-

te sich in souveräner Manier gegen seinen Markengefährten 

Bruno Spengler durch, der sich damit in der Meisterschaft von 

Rang zehn auf Rang drei katapultierte.

DTM-Fahrer hautnah erleben

Im offenen Fahrerlager bieten die DTM und ihre Rahmenseri-

en zahlreiche Möglichkeiten, mit Fahrern und Teams in Kon-

takt zu kommen. So können Besucher beim beliebten Pitwalk 

durch die Boxengasse schlendern. Bei den Autogrammstun-

den mit allen DTM-Fahrern können Unterschriften der Stars 

ergattern werden. Auch Fotoshootings mit den Grid Girls 

dürfen natürlich nicht fehlen. Zudem finden an jedem Wo-

chenende Konzerte mit hochkarätigen Musik-Acts statt. Wei-

tere Informationen, interessante Einblicke in die DTM sowie 

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter www.dtm.com.

V.i.S.d.P.: ITR e.V., Löffelstraße 40, 70597 Stuttgart

DTM erwartet spannende zweite Saisonhälfte

In der DTM geht es von der ersten bis zur letzten Rennminute eng zu. Die Teams von Audi, BMW und Mercedes-Benz 

schenken sich keinen Meter. Die ARD überträgt alle Qualifyings und alle Rennen live.

Marco Wittmann geht als „Halbzeitmeister” in die zweite Saisonhälfte.

Nürburgring
TICKETS DTM.COM Folge der #DTM

* 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem
dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl.
MwSt. aus dem dt. MobilfunknetzODER +49 1806 456 456 *

QUALIFYING SAMSTAG 13:30 UHR RENNEN SONNTAG 13:15 UHR

2014

MARTIN TOMCZYK BMWMERCEDES-BENZGARY PAFFETT MIKE ROCKENFELLER AUDI

LIVE-KONZERT ANDREAS BOURANI

15.– 17. August

Weitere DTM-Rennen 2014 
auf einen Blick

03.08. Spielberg (A)
17.08. Nürburgring (D)
14.09. Lausitzring (D)
28.09. Zandvoort (NED)
19.10. Hockenheimring (D)

Halbzeit in der DTM: Nach fünf von zehn Rennen steht 

BMW-Pilot Marco Wittmann an der Tabellenspitze der 

populärsten Tourenwagenserie. Der BMW-Pilot bestrei-

tet erst seine zweite DTM-Saison, gewann aber 2014 

bereits zwei Mal. Der gebürtige Franke hat 70 Zähler 

auf seinem Konto und 20 Punkte Vorsprung auf seinen 

ärgsten Verfolger Mattias Ekström (Audi). 23 Fahrer, da-

runter gleich sieben DTM-Gesamtsieger, kämpfen in der 

Jubiläumssaison um den Sieg. Die DTM feiert in diesem 

Jahr ihren 30. Geburtstag.

Die besten Boxenstopps in der DTM dauern nur rund drei Sekunden.

Die Ecclestone-Show
in der Formel 1 geht
weiter: Das Verfahren
gegen den mächtigen
Geschäftsführer wird
wohl eingestellt. Gegen
eine Zahlung von
100 Millionen Dollar.

Alles unter Kontrolle

ANZEIGE
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Können wir mit Goethe beginnen?
Oh, da bin ich aber gespannt.

Sie geben ihn als Ihren Lieblings-
dichter an. Was gefällt Ihnen an
seinen Werken?

Für mich ist er sprachlich an Vir-
tuosität nicht zu übertreffen in der
deutschsprachigen Literatur. Das
habe ich schon vor vier, fünf Jah-
ren gesagt. In der Zwischenzeit
habe ich viel mehr gelesen, aber
trotzdem bleibt er für mich das
Nonplusultra. Wenn man sehr
jung so etwas liest, bleibt es im
Kopf sehr verankert.

Goethe hatte zeit seines Schreibens
mehrere Epochen durchlebt:
Sturm und Drang, Klassik, Spät-
werk. Wenn wir diese Dreiteilung
mal auf Ihre Tenniskarriere über-
tragen – in welcher Phase befin-
den Sie sich gerade?

Ich sehe mich jetzt langsam in der
Erwachsenenphase. Wenn man es
aus der Literatur überträgt, dann
beherrsche ich die Grundsätze
und Methoden. Ich weiß, welche
Erzählform mir am besten liegt,
aber es gibt noch viele Kleinig-
keiten, die ich verbessern kann.
Und diese Feinheiten machen
wohl den Unterschied nach oben
aus.

Das heißt, mit demnächst 27 Jah-
ren stehen Sie am Beginn Ihrer
klassischen Phase?

Wahrscheinlich, ja. Ich wusste frü-
her zwar oft, wohin ich will und
wie schnell ich dorthin kommen
will, aber auf welche Weise mir das
gelingen kann, das wusste ich nicht
so genau. Ich habe jetzt zum
Glück mit Eric van Harpen einen
Trainer an meiner Seite, der mir
dabei hilft.

2011 hatten Sie dann wohl noch
Ihre Sturm-und-Drang-Zeit. Da-
mals waren Sie Neunte der Welt-
rangliste. In dieser Saison haben
Sie nun zwei Turniere in Charles-
ton und Bad Gastein gewonnen,
bei den French Open das Halb-
finale erreicht und stehen wieder
in den Top 20. Worin liegt der
Unterschied zwischen damals und
heute?

Das Gefühl mag trügen, aber ich
glaube, dass ich jetzt entspannter
mit den Erfolgen umgehe. Ich bin
nicht mehr himmelhoch jauchzend
und setze meine zwei Titel in die-
sem Jahr und das French-Open-
Halbfinale nicht total weit oben
an. Und weil ich nicht mehr das
Übertriebene nach oben habe,
habe ich auch nicht mehr das Über-
triebene nach unten. Alles hat sich
besser eingependelt. Ich bin jetzt
mehr zufrieden, empfinde ein tiefe-
res Gefühl von Glück.

Es läuft also sportlich so gut, weil
Ihr Gefühl sich verändert hat?

Ich bin auch als Tennisspielerin
viel besser geworden. Ich merke,
dass sofort Knaller kommen, wenn
ich wirklich gut spiele. Anderseits
verliere ich auch öfter mal in der
ersten oder zweiten Runde. Als ich
2011 in den Top Ten war, habe ich
jedes Mal Viertelfinale gespielt,
aber dann konnte ich auch schon
einen Flug zurückbuchen, weil es
irgendwie nicht weiterging. Ich
hatte dieses Limit, das ich aus-
gereizt hatte, aber darüber hinaus
ging es nicht. Jetzt habe ich das Ge-
fühl, dass mein Limit viel, viel hö-
her ist. Noch finde ich aber nicht
die Konstanz, um jedes Turnier so
gut zu spielen. Das kann ich noch
verbessern. Aber ehrlich gesagt:
Mir ist es lieber, zwei, drei Turnie-

re pro Jahr zu gewinnen und dann
mal wieder in der ersten Runde zu
verlieren.

Heißt das auch, dass Sie geduldi-
ger geworden sind? Geduld ist ja
nie Ihre große Stärke gewesen.

Ich weiß gar nicht, ob ich geduldi-
ger geworden bin. Vielleicht bin
ich jetzt einfach erfahrener, weil ich
weiß, wie mein Tennisleben läuft.

Dass es nämlich immer Phasen
gibt, in denen es mal nicht so läuft,
in denen man verkrampft ist. Dann
muss man abwarten, bis der magi-
sche Knoten platzt und es auf ein-
mal wieder geht. Ich glaube, ich
bin jetzt pragmatischer und rationa-
ler, weniger emotional. Vieles lasse
ich nicht mehr so extrem an mich
herankommen. Was nicht bedeu-

tet, dass ich nicht trotzdem ausras-
te, wenn ich schlecht spiele. Es ist
ja nicht so, dass ich plötzlich alt
und weise geworden bin. Aber ich
komme besser aus den Löchern her-
aus. Dass die noch da sind, darüber
brauchen wir nicht zu sprechen.

Welchen Anteil hat Ihr neuer Trai-
ner van Harpen an dieser Ent-
wicklung?

Er hat mir die Sicherheit in mei-
nem Spiel wieder zurückgegeben.
Wenn man viele Turniere spielt,
schleichen sich technische Unge-
reimtheiten ein: weil man nicht so
viel trainieren kann, weil man im
Match nicht so locker schwingt,
sondern angespannter ist. Eric
sieht es und hat mir zwei, drei
Übungen gegeben, nach denen sich

die Verkrampfung gelöst hat und
ich mich kurzfristig besser gefühlt
habe. Damit hat er mir die extre-
men Zweifel, die ich immer habe,
ein wenig genommen, und ich habe
ein relativ konstantes Selbstbewusst-
sein aufbauen können.

Dabei nimmt van Harpen kein
Blatt vor den Mund. Obwohl Sie
als eine der fittesten Spielerinnen
auf der Tour gelten, hat er behaup-
tet, Sie könnten Ihre Beinarbeit
noch verbessern. Hat sich Ihre
Selbsteinschätzung durch die Zu-
sammenarbeit gewandelt?

Wenn man sieht, wie ich auf dem
Platz renne und viele Bälle zurück-
spiele, dann hat das nicht unbe-
dingt etwas mit der Beinarbeit zu
tun. Aber so weit habe ich gar
nicht gedacht. Aber erstens geht es
energiesparender, und zweitens
kommt es auf die feine Beinarbeit
an, darauf, dass ich schnell an den
Ball rangehe und der Gegnerin da-
durch Zeit nehmen kann. Das wa-
ren ganz neue Erkenntnisse für
mich, ich musste eine neue Per-
spektive finden. Eric hat ein un-
heimlich präzises Auge für viele Sa-
chen.

Ihr Coach sagte auch, Sie hätten
manchmal „taktisch betrunken“
gespielt. Was soll das bedeuten?

Bei den French Open habe ich am
Anfang taktisch betrunken ge-
spielt, da hatte er recht. Eigentlich
hatte ich eine gute Auslosung, aber
andererseits kannte ich keine der
Gegnerinnen, gegen die ich ge-
spielt habe. Ich konnte mir, außer
durch Youtube-Videos, keine Tak-
tik zurechtlegen.

Was ist so schlimm daran, einer
Gegnerin zum ersten Mal gegen-
überzustehen? Haben Sie dann
das Gefühl, das Spiel liegt außer-
halb Ihrer Kontrolle?

Ich habe tatsächlich Probleme,
wenn ich nicht alles hundertpro-
zentig unter Kontrolle habe. Es
mag etwas übertrieben sein, aber
mir ist es fast lieber, wenn ich ge-
gen eine Maria Scharapowa spiele.
Dann weiß ich ungefähr, was mich
erwartet. Dann bin ich darauf vor-
bereitet, dass es für mich schwierig
wird, wenn sie sehr gut spielt. Für
mich ist es angenehmer, wenn ich
schon mal gegen jemanden ge-
spielt habe und weiß, wohin vor al-
lem bei Aufschlag und Return die
Bälle kommen. Als ich neulich in
Bad Gastein zum ersten Mal gegen
die junge Amerikanerin Grace
Min gespielt habe, stand es inner-
halb von zehn Minuten 1:5, weil ich
von all ihren Bällen total über-
rascht war.

Allerdings drängen zurzeit im-
mer mehr junge, unbekannte Spie-
lerinnen nach oben. Wie nehmen
Sie die Herausforderung der jün-
geren Generation an?

Einerseits ist es für mich super,
weil ich jeden Tag merke, dass ich
besser werden muss. Ich kann
nichts schleifen lassen, weil die
Mädels, die von unten kommen,
wahnsinnig gut ausgebildet sind –
viel besser als wir damals, als wir
hochkamen. Sie beherrschen
schon fast alle Facetten, defensiv
und offensiv. Gleichzeitig ist es
nun komplizierter für mich, denn
ich finde, dass ich jetzt eine viel
bessere Spielerin als vor drei, vier
Jahren bin. Und trotzdem ist die
Luft nach oben zu den Top Ten
viel dünner.

Die Rückkehr unter die Top Ten
bleibt ein Ziel?

Mein Ziel ist es definitiv, wieder
dorthin zu kommen. Es war 2011
nicht einfach, unter die ersten
zehn zu kommen, aber jetzt ist es
noch schwieriger, weil immer
mehr Konkurrenz nach oben
drängt und ich wirklich diese gute
und komplette Spielerin sein muss.
Ein hohes Trainingspensum, viel
Kampf und mentale Stärke reichen
nicht mehr.

Im November wartet auch noch
ein Saisonhöhepunkt auf Sie, das
Fed-Cup-Finale mit dem deut-
schen Team in Prag. Ist Ihnen
nicht angst und bange geworden,
seit die Tschechinnen in Wimble-
don so erfolgreich waren und Pe-
tra Kvitova dort den Titel holte?

Das war eine zweischneidige
Sache. Einerseits dachte ich, okay,
wir haben nun definitiv keinen
Druck, die Favoritinnen zu sein.
Auf der anderen Seite denkt man,
die haben Heimrecht, die werden
dort einen rasenähnlichen Belag
in die Halle legen. Und wenn sich
eine verletzt, dann haben die noch
drei andere gute Spielerinnen,
die sie einsetzen können. Aber
wir dürfen nicht unsere eigenen
Stärken vergessen. Wir haben
auch eine hohe Qualität. Angie
(Angelique Kerber) ist seit zwei
Jahren in den Top Ten und ist
eine sehr gute Spielerin. Sabine
(Lisicki) kann, wenn sie fit ist,
jede schlagen, und ich spiele auch
nicht so schlecht in letzter
Zeit. Ich glaube, dass wir Chan-
cen haben, aber es ist auf jeden
Fall schwieriger geworden. Die
Tschechinnen sind definitiv die
Favoritinnen.

Das Gespräch führte
Thomas Klemm.

In der vorigen Woche hatten wir an
dieser Stelle vermeldet, dass der
Fußballplatz im badischen Schönau
nicht mehr länger „Buchenbrand-
stadion“ heißen muss, sondern fort-
an nach dem berühmtesten Bürger
der Schwarzwaldgemeinde „Jogi-
Löw-Stadion“ genannt werden
darf. In diesem Zusammenhang hat-
ten wir angeregt, dass auch andere
Städte, Dörfer oder Vereine ihre
Straßen, Wege oder Plätze nach ih-
rem lokalen WM-Helden benen-
nen sollten. Und, siehe da, der TV
Oeffingen hat unseren Worten
eine Tat folgen lassen und seinen
Fußballplatz nach dem berühmtes-
ten Kicker benannt, der je auf dem
Rasen seine Kreise zog. Fortan
taugt das alte Areal unter dem
neuen Namen „Sami-Khedira-
Stadion“ zur Personenkultstätte.

Taugt nun der TV Oeffingen also
zum Kultklub? Dort im Stadtteil
von Fellbach, wo der 27 Jahre alte

Nationalspieler Khedira einst als
schwäbischer Steppke seine Karrie-
re begonnen hatte, war jedenfalls
am Mittwoch die Hölle los. Die Re-
gionalzeitung offerierte einen Ju-
bel-Trubel-Liveticker, in dem je-
doch zum Teil beunruhigende Sa-
chen zu lesen waren: „Die Verant-
wortlichen der Stadt Fellbach ren-
nen hektisch umher“ (10.12 Uhr),
„Khedira kommt hier nicht zu
Wort. Es folgt Rede auf Rede“
(10.40 Uhr), „Oeffingen ist außer
Rand und Band“ (11.17 Uhr), „Die
Ordner sind bemüht, der Masse ir-
gendwie Herr zu werden“ (12.33
Uhr), „Wegen Lena Gercke waren
hier die wenigsten. Niemand ver-
misst das Model“ (12.55 Uhr). An-
sonsten war trotz des Regens alles
eitel Sonnenschein, inklusive Blas-
musik. Während Khedira seinen
Namen hergab fürs Stadion, erhielt
er im Gegenzug einen Olivenbaum
mit Oeffinger Erde und ein Trikot
mit dem Aufdruck „Einmal Oeffin-

ger, immer Oeffinger“, woraufhin
Khedira sich bedankte: „Ich bin
stolz, ein Oeffinger zu sein.“ Dann
flog der Weltmeister in Urlaub.

Früher haben Bürgermeister ein
Weilchen gewartet, bis sie den ver-
ehrten Bürgersöhnen eine Straße
oder ein Stadion spendierten. In

der Regel wurde die Ehre nach al-
ter Stadtväter Sitte erst postum er-
teilt. Heute muss die Verehrung
ruck, zuck über die Bühne und hin-
aus in die Welt gehen, am besten
garniert mit einem digitalen Dop-
pelporträt von dem Star und sei-
nem Schwärmer. „Selfie mit Sami“,
das war der Hit in Oeffingen.

Welche schlimmen Folgen die ga-
loppierende „Selfie“-Sucht zeitigt,
müssen Promis allüberall erleben.
Zwar knipsen sie sich selbst bei je-
der Gelegenheit und verbreiten das
Ergebnis in den sozialen Netzwer-
ken. Aber wenn sie einer Horde Fo-
towütiger ausgesetzt sind wie vori-
ge Woche in Dallas, können die
menschlichen Motive nur noch
gute Miene zum bösen Spiel ma-
chen. Dass 20 junge Männer wäh-
rend des Testspiels zwischen dem
AS Rom und Real Madrid am
Dienstag den Fußballplatz stürm-
ten, wurde erst als Protestaktion ge-
gen Israel gedeutet, weil ein Typ
eine palästinensische Fahne trug.
Tatsächlich war den Störern weni-
ger an einer Botschaft als an einem
Bild gelegen: Sie rückten den per-
plexen Fußballstars zu Leibe, zück-
ten ihre Mobilgeräte und knipsten
drauflos. Und das alles nur in Dal-
las, weil die Ordner nicht im Bilde
waren.

Der FC Bayern, seit jeher als Sozial-
verein bekannt, unterstützt die
Knipser auch außerhalb des Straf-
raums und hat seinen New Yorker
Anhängern das Fotografieren der
Fußballstars gestattet. Eigentlich
hatte der Adidas Store in der Stadt
der angeblich unbegrenzten Mög-
lichkeiten das Fotografieren wäh-
rend des Besuchs der Bayern-Stars
verboten und obendrein versucht,
den Anhängern Geld abzuknöpfen,
bevor sie um ein Fußballer-Auto-
gramm ersuchen durften. Nur wer
Fanartikel für 75 Dollar kaufe, soll-
te den Zugang zu den Herren Ala-
ba, Martinez und Green erhalten.
Der FC Bayern widersetzte sich
den Plänen seines Sponsors und tat
das Seinige, die angespannten
deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen nicht weiter zu belasten.

Ein herzlicher Glückwunsch geht
nicht nur an alle deutschen Sport-
chefs, die in den zurückliegenden

Tagen ihren 50. Geburtstag gefei-
ert haben (zum Beispiel Jürgen
Klinsmann), sondern nachträglich
auch an Brasilien. Eine tolle Welt-
meisterschaft haben die Südameri-
kaner auf die Beine gestellt, mit rei-
bungslosem Ablauf und prima
Stimmung, und das Abschneiden
der Seleção ist auch aller Ehren
wert gewesen. Der brasilianische
Nationaltrainer hat alles richtig ge-
macht und die richtigen Spieler
ausgewählt, darum Glückwunsch
zum WM-Titel im eigenen Lande!
Toll, wie die brasilianischen Ball-
künstler dem Druck vor eigenem
Publikum standgehalten haben!
Leider hat die Sportwelt nicht all-
zu viel mitbekommen von dem Tri-
umph in Recife, wo die Gastgeber
bei der sechsten Beachhandball-
WM erfolgreich den Titel vertei-
digten. Was brasilianische Mann-
schaften in diesem WM-Sommer
leisten, hat also mehr Hand als
Fuß.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Andrea Petkovic läuft nach einer er-
folgreichen Sandplatzsaison auch
auf Hartplätzen zu Hochform auf.
Die Darmstädter Tennisspielerin,
die in diesem Jahr in Charleston
und in Bad Gastein triumphierte
und bei den French Open im Halbfi-
nale stand, erreichte beim Turnier
im kalifornischen Ort Stanford die
Runde der letzten vier. Am Freitag
bezwang Petkovic die Amerikane-
rin Venus Williams im Viertelfinale
6:1, 3:6 und 7:5. Durch ihren achten
Sieg in Serie setzt die 18. der Welt-
rangliste ihren geplanten Vor-
marsch in die Top Ten fort. In der
Nacht zu diesem Sonntag spielte
die 26-Jährige gegen die zweite Wil-
liams-Schwester, die Weltranglis-
tenerste Serena. Im zweiten Halbfi-
nale bekam es die Kielerin Ange-
lique Kerber, die zuvor Garbine
Muguruza aus Spanien 6:2 und 6:1
besiegt hatte, mit der Amerikane-
rin Varvara Lepchenko zu tun. kle.

VON THOMAS KLEMM

Erfolgreich in Amerika

Sami und die Selfies

„Ich bin jetzt langsam in der Erwachsenenphase“
Tennisspielerin Andrea Petkovic über tiefe Glücksgefühle, hohes Kontrollstreben und ihren Lieblingsdichter

Zurück unter die Top Ten der Welt: Andrea Petkovic will noch mal angreifen.  Foto Imago Sport
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Eine relative Mehrheit von 42 Pro-
zent findet es gut, wenn Paare am
Anfang ihrer Ehe einen Ehever-
trag abschließen. Fast jeder dritte
Deutsche ist dagegen, schon zu Be-
ginn der Ehe alles Finanzielle für
den Fall einer Scheidung zu re-
geln. Nur knapp 7 Prozent haben
einen Ehevertrag geschlossen.

Lieber einen
Ehevertrag

Finden Sie Eheverträge am Anfang
einer Ehe gut oder nicht?

Finde ich gut

Finde ich 
nicht gut

Unentschieden,
keine Angaben

in %

42

29 29

Schutz vor dem Rosenkrieg

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 
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S o vieles geht den Bach runter.
Argentinien schon wieder
pleite, Middelhoff noch nicht

pleite („I wo“), aber akut klamm
und Frauen eher pleite als Männer.
Schuld sind immer die anderen –
Hedgefonds, Ignoranten, böse
Männer. Wobei zumindest die Frau-
en häufig selbst schuld sind an ih-
rer Finanzlage. Denn wohin treibt
es unsere hochqualifizierten Da-
men, wenn sie die Arbeitswelt en-
tern? In Bürojobs, Pflege- und
Dienstleistungsberufe. Obwohl sie
sich an fünf Fingern ausrechnen
können, dass sich das große Geld
eher im Investmentbanking oder
im Anlagenbau machen lässt. Aber
das ist ja bäh. Was zur Folge hat,
dass Deutschland nun wie Depp
Doof dasteht – als Spitzenreiter bei
der Benachteiligung von Frauen,
weil diese weniger verdienen als
Männer, seltener promovieren oder
Chef werden und viel zu häufig
Halbtagsstellen annehmen. Dies
teilte uns gerade das Statistische
Bundesamt mit.

Das schreit zum Himmel! Also,
liebe Kameradinnen, raus aus den
Puschen, rein in die Chefetagen!
Wie das geht, weiß schon unsere
14-Jährige: Man muss „ständig die
Komfortzone erweitern“. Sich gar
nicht erst kuschelig einrichten. Das
trichtern ihr ihre „Mental-
Coaches“ im Handball ein. Ja, so
was gibt es für den weiblichen
Nachwuchs in Hessen. Hat ja jeder
seinen Coach heute. Die Fußballer
im Ort lassen sich momentan von
einer Fitness-Coachin mit Zumba-
Rhythmen für die neue Saison ein-
heizen. Und ich suche mir einen
Getränke-Coach, der mir sagt, was
diesen Sommer geht, was nicht.

„Hugo“ bestellt kein reflektier-
ter Mensch mehr, die peinliche Er-
fahrung habe ich gerade gemacht.
Aperol Spritz ist ebenfalls „so was
von last year“. Aber wie steht es um
„Inge“, „Tante Lilli“ und „Leo“,
den Hit der Franzosen mit Rosé
und Pampelmuse? Gurke gehört
ins Glas, so viel ist klar, Aber was
ist mit Rosmarin und Minze? Ist
Kokoswasser die neue Rhabarber-
schorle? Schwierig. Nur Hannes
und seine Kumpels haben ihr Ge-
tränk für den WM-Sommer gefun-
den: Sie bestellen „Apfel-Schürrle“
und finden das schwer originell.
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EIN BALANCE-AKT

VON RA L P H B O L L M A N N

Gebhard Fürst war der erste Bi-
schof, der zum Ärger seiner Kolle-
gen ganz offen über das heikle The-
ma sprach. Der Chef der Diözese
Rottenburg-Stuttgart ließ erfor-
schen, was die Gläubigen von der
Kirche entzweit, und als er die Stu-
die Mitte Juli vorstellte, konnte er
den aktuellsten Trend schlecht aus-
sparen. Bis zur Jahresmitte seien in
seinem Sprengel bereits so viele
Menschen aus der katholischen Kir-
che ausgetreten wie 2011 oder 2012
im ganzen Jahr, berichtete der
Geistliche. Der direkte Abzug der
Kirchensteuer von den Kapitalerträ-
gen, den Deutschlands Kreditinsti-
tute derzeit vorbereiten, erwecke
den Eindruck einer Kooperation
von Banken und Kirchen. Das sei
„sehr kontraproduktiv“, erkannte
Fürst.

Im ersten Halbjahr bekamen fast
alle deutschen Sparer Post von ih-
ren Banken. Vom 1. Januar 2015 an,
so war unter dem Betreff „Einbe-
halt von Kirchensteuer“ zu lesen,
ziehe die Bank das Geld automa-
tisch von allen Zinserträgen oder
Dividenden ab und gebe es an die
zuständige Religionsgemeinschaft
weiter. Zu diesem Zweck erfrage
sie beim Bundeszentralamt für Steu-

ern die Konfessionszugehö-
rigkeit jedes einzelnen Kun-
den. Bis zum 30. Juni könn-

ten die Sparer widerspre-
chen, aber sie sollten sich

nicht einbilden, dadurch den Zah-
lungspflichten zu entgehen: „Das
Finanzamt ist gesetzlich gehalten,
Sie wegen Ihrer Sperre zur Abgabe
einer Kirchensteuererklärung aufzu-
fordern.“

Die Drohung wirkte, aber an-
ders, als von den Kirchen erhofft:
Der direkte Zugriff auf die Bank-
konten hat ihnen im ersten Halb-
jahr 2014 einen neuen Rekord an
Austritten beschert. Nicht nur die
Katholiken sind betroffen. „Die
Zahl der Kirchenaustritte liegt hö-
her als im vergleichbaren Zeitraum
des Vorjahres“, heißt es bei der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD). Und die Rottenbur-
ger Diözese präzisiert auf Anfrage,
bislang gebe es bereits 10 000 Aus-
trittserklärungen. „Nach menschli-
chem Ermessen wird die Gesamt-
zahl 2014 höher liegen als 2013“,
fügt ein Sprecher hinzu.

Dabei hatten die Kirchen im vo-
rigen Jahr geglaubt, schlimmer kön-
ne es gar nicht mehr kommen: We-
gen der Debatte um die Limburger
Bischofsresidenz traten so viele
Menschen aus wie zuvor nur 2010.
Damals war bekanntgeworden,
dass die katholische Kirche den se-
xuellen Missbrauch Minderjähriger
durch Geistliche jahrzehntelang
verheimlicht hatte.

Die neue Austrittswelle sorgt in
der Kirchenhierarchie auf allen
Ebenen für Unruhe. Der Superin-
tendent von Krefeld-Viersen berich-
tet über Hunderte von Austritten,
bedingt auch durch die Abgeltung-
steuer. „Zinssteuer kostet Kirche
Mitglieder“, klagt ein Dekan aus
dem Hessischen. Ein Kollege aus
Böblingen schimpft über die „fal-
sche Informationspolitik der Ban-
ken“. All diese Kirchenvertreter re-
den über die neue Geldquelle, als
handele es sich um eine Erfindung
von Politik und Banken. Dabei wa-

ren es die Kirchen selbst, die mit ih-
rer Lobbyarbeit das Gesetz erzwan-
gen – gegen den Widerstand der
Banken, die Mehrarbeit fürchteten,
und der Politik, die Alternativen
vorschlug.

Die Kirchen fürchteten um ihre
Einnahmen, als der damalige Fi-
nanzminister Peer Steinbrück
(SPD) zum 1. Januar 2009 die pau-
schale Abgeltungsteuer von 25 Pro-
zent auf alle Kapitalerträge einführ-
te. Zuvor musste jeder Steuerzahler
seine Zinsen, Dividenden oder Spe-
kulationsgewinne einzeln beim Fi-
nanzamt angeben, sie wurden dann
mit dem individuellen Steuersatz
von bis zu 45 Prozent belastet – zu-
züglich acht oder neun Prozent Kir-
chensteuer, je nach Bundesland.
Das war schwer zu durchschauen
und leicht zu umgehen, weshalb
auch unklar ist, was es den Kirchen
einbrachte. Viel kann es nicht gewe-
sen sein: Die Einnahmen aus der
Kirchensteuer gingen 2009 nicht
stärker zurück als das allgemeine
Steueraufkommen, das durch die Fi-
nanzkrise einbrach.

Die Kirchen drängten gleich-
wohl auf eine Kompensation, konn-
ten sich aber zunächst nicht durch-

setzen. Die Regierung befand, eine
Abfrage der Religionszugehörigkeit
sei technisch nicht umsetzbar und
mit der Pauschalsteuer kaum verein-
bar. Man einigte sich auf einen
Kompromiss: Bis zum 30. Juni 2010
werde „überprüft“, ob die Einfüh-
rung eines „elektronischen Informa-
tionssystems“ möglich sei.

Wichtig war den Kirchen vor al-
lem, dass keine einzige Diözese
oder Landeskirche bei der Auftei-
lung zu kurz kam. Nur dieser
Wunsch machte die Einzelabfrage
nötig, die jetzt die Austrittswelle
auslöst. „Wir hätten uns auch ande-
re Verfahren vorstellen können“,
heißt es aus dem Bundesfinanzmi-
nisterium. Gemeint ist damit eine
Ersatzzahlung für die entgangene
Kirchensteuer, die nach Mitglieder-
zahlen auf die Religionsgemein-
schaften aufgeteilt worden wäre.

Das wollten die Kirchen nicht,
angeblich, weil sie das Verfahren
nicht für verfassungsfest hielten.
Sie machten so lange Druck, bis
der Bundestag im Jahr 2011 das jetzi-
ge Modell beschloss – auch wenn
die Kirchenleute das nur noch ge-
quält zugeben. „Es war schon so,
dass die Kirchen immer wieder dar-
an erinnert haben“, heißt es bei

den Katholiken. „Es gab natürlich
ein Hinwirken auf den Gesetzge-
ber, dass er sein Versprechen auch
umsetzt“, erklärt ein Protestant.

Jetzt sind die Beteiligten um
Schadensbegrenzung bemüht. So
eifersüchtig die Konfessionen auch
über die jeweils eigenen Einnah-
men wachen, die Verteidigungsstra-
tegie ist zwischen EKD und katholi-
scher Bischofskonferenz bis in die
Wortwahl abgestimmt: Erstens wer-
de nur das Verfahren geändert und
keine neue Steuer eingeführt, zwei-
tens seien Kleinsparer durch die
Freibeträge nicht betroffen – und
drittens sei es ja ungerecht, wenn
die Kirchensteuer nur für Arbeits-
einkünfte gelte und nicht für Zins-
erträge.

Mit der Gerechtigkeit nehmen
es die Kirchen nicht immer so ge-
nau: Für sehr hohe Einkommen ist
die Gesamthöhe der Kirchensteuer
gekappt, je nach Bundesland auf
2,75 bis 4 Prozent des Einkommens.
Man will die Betuchten bei der
Stange halten, in einer kirchlichen
Broschüre wird das ganz offen
„Kundenpflege“ genannt. Gleich-
wohl handelt es sich um die mit Ab-
stand höchsten Mitgliedsbeiträge ei-
ner Großorganisation: Parteien
oder Gewerkschaften verlangen in
der Regel nicht mehr als ein Pro-
zent des Einkommens.

Ohnehin werden die kirchlichen
Argumente die Austrittswilligen
kaum beruhigen. Ihnen geht es we-
niger um die konkreten Beträge,
glaubt der Religionssoziologe Det-
lef Pollack vom Exzellenzcluster
„Religion und Politik“ in Münster
– sondern um das Symbol, das die
Kirche mit ihren Nachforschungen
auf dem Bankkonto aussendet. „Es
entsteht der Eindruck, als ob es
eine Allianz zwischen den Banken
und den Kirchen gibt“, sagt Pol-
lack. „Wenn sie in den Verdacht
kommt, geldgierig zu sein, verliert

die Kirche sofort Sympathien.“ Das
deutsche System der Kirchensteuer
lasse die Religionsgemeinschaften
ohnehin schon als „quasi staatliche
Einrichtungen“ erscheinen.

Auch die Studie des Reutlinger
Pragma-Instituts, auf die der Rot-
tenburger Bischof sich bezog, zählt
die Kirchensteuer zu den wichtigen
Austrittsgründen. An erster Stelle
steht dort zwar der Prozess der in-
neren Entfremdung – „an dessen
Ende“ könne die finanzielle Frage
aber „einen Ausschlag“ geben,
schreiben die Autoren. Die jüngs-
ten Austrittswellen gingen mit Än-
derungen im Steuerrecht einher,
„besonders der direkten Abführung
der Kapitalertragsteuer durch die
Bankinstitute“.

Mit den Bankbriefen haben die
Kirchen viele Mitglieder überhaupt
erst wieder an das Thema Kirchen-
steuer erinnert. Diese deutsche Be-
sonderheit gilt als ein Hauptgrund
für die hohe Zahl an Kirchenaustrit-
ten, die den Anteil der Kirchenmit-
glieder an der Bevölkerung von fast
94 Prozent im Jahr 1970 auf weni-
ger als 60 Prozent schrumpfen ließ.

Nur den wenigsten Sparern war
bewusst, dass die Kirchensteuer
theoretisch auch auf Zinserträge fäl-
lig war – auch wenn manche das
Geld bezahlt haben, ohne es zu wis-
sen: Wer seine Zinserträge beim
Finanzamt aktenkundig macht,
weil er Geld zurückbekommen
will, dem wurde vom verbleiben-
den Rest schon bisher die Kirchen-
steuer abgezogen.

Welche Mehreinnahmen die
Kirchen im nächsten Jahr erwarten
können, ist deshalb umstritten. So
gut wie nichts, behaupten sie selbst
– ihre Mitglieder hätten ja schon
bisher alles deklariert. Bis zu einer
halben Milliarde Euro, glauben
Kritiker – wenn bisher fast alles un-
versteuert blieb. Für die Kirchen
wäre das, trotz aller Austritte, im-
mer noch ein gutes Geschäft.

Deutschlands Bischöfe
greifen nach den
Kapitalerträgen
der Gläubigen. Das
beschert ihnen einen
neuen Rekord bei den
Kirchenaustritten.

VON BETT INA WE IGUNY

Verfluchte Kirchensteuer!
Der Dom in Limburg: Nicht nur wegen des Bischofs bleiben die Kirchen leer. Neuerdings treibt auch Post von der Bank die Mitglieder zum Austritt. Foto Ullstein

Cocktails
vom Coach
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VON PH IL IP PL ICKERT

Woher kommt eigentlich die panische
Angst einiger Ökonomen, Politiker und
Journalisten vor einer Deflation, also ei-
ner Phase sinkender Verbraucherpreise?
Im Euroraum ist die Inflationsrate auf
ein sehr niedriges Niveau gefallen.
Schon seit Wochen hören wir deshalb
apokalyptische Warnungen vor einer
möglichen Deflation.

Die Deflation werde dem Euroraum
ökonomisch das Genick brechen, heißt
es nicht selten. Und warum? Zwei Argu-
mente hört man: Erstens wird bei einem
sinkenden Preisniveau die reale Schul-
denlast der finanziell angeschlagenen
Krisenländer größer. Zweitens, so heißt
es, führe eine Deflation in eine wirt-
schaftliche Abwärtsspirale. Verbraucher
verschieben Ausgaben, weil sie auf wei-
ter sinkende Preise hoffen. Auch EZB-
Chef Mario Draghi hat diese These von
der spekulativen Konsumzurückhaltung
schon vorgebracht. Aber stimmt sie
denn wirklich?

Die These steht auf wackeligen Bei-
nen. Das zeigt eine neue empirische Stu-
die des Instituts für Weltwirtschaft
(IfW): Eine fallende Nachfrage bei sin-
kenden Preisen ist keineswegs die
Regel, sondern eher die Ausnah-
me. In der Realität ist häufiger
eine steigende Nachfrage bei
sinkenden Preisen zu beobach-
ten. Die Kieler Ökonomen
Henning Klodt und Anna
Hartmann haben dazu teils
unveröffentlichte Zeitreihen
des Statistischen Bundesamtes
untersucht, das detailliert die
Preisentwicklung der verschie-
densten Waren erfasst.

Zahlreiche Güter sind im Untersu-
chungszeitraum 1991 bis 2013 trendmä-
ßig billiger geworden. Von 78 Güter-
gruppen war dies bei 13 der Fall, am
stärksten bei Unterhaltungs-
elektronik, Computern oder
großen Haushaltsgeräten wie
Waschmaschinen. Diese Gü-
ter verbilligten sich
zwischen 1994 und
2013 im Durchschnitt
um 18 Prozent, wenn
man die Qualitätsver-
besserung berück-
sichtigt. Und gleich-
zeitig stieg die Nach-
frage weiter. Ein Bei-
spiel: Wie teuer waren die
ersten Digitalkame-
ras, wie billig
sind sie heute?
Trotz des steti-
gen Preisverfalls
haben Kamera-
liebhaber keines-
wegs den Kauf ewig aufge-
schoben. Die Deflation der Kamera-
preise hat die Industrie nicht in eine Ab-
wärtsspirale getrieben.

Besonders interessant sind für die For-
scher solche Datenreihen, wo die Preise
zeitweilig stiegen und dann sanken oder
umgekehrt. Die IfW-Ökonomen haben

untersucht, wie sich die Nachfrage än-
derte, wenn sich ein Preistrend umdreh-
te. Das Bild war gemischt. Aber es unter-
stützte nicht die These der Konsumzu-
rückhaltung. Bei 43 untersuchten Ge-
brauchsgütern, deren Preistrend sich än-
derte, sprachen zehn Fälle für, aber 33
gegen die These von der Konsumzu-
rückhaltung in Erwartung fallender Prei-
se. Es gebe mithin „kaum Evidenz für
die konsumhemmende Wirkung sinken-
der Preise“, schreiben die IfW-Forscher.
Henning Klodt rät den Zentralbanken,
sie sollten dem Deflationsgespenst „ge-
lassen ins Auge blicken“.

Doch wenn es um Inflation und De-
flation geht, bleiben nur die wenigsten
Ökonomen und Bürger gelassen. Dabei
gibt es eine mentale Kluft zwischen den
Debatten in Deutschland und Amerika.
Hierzulande sind die Ansichten noch im-
mer vom Inflationstrauma der frühen
1920er Jahre geprägt. In den Vereinigten
Staaten hat hingegen die Depression der
frühen 1930er Jahre mit der begleiten-
den Deflation tiefe Narben hinterlassen.

Wenig Erinnerungen hat die Öffent-
lichkeit indes an die vielen Deflationen

im 19. Jahrhundert. Im Zeitalter des klas-
sischen Goldstandards waren Inflatio-
nen die Ausnahme und deflationäre Pha-
sen recht häufig, wie auch der frühere
Fed-Chef Ben Bernanke in wirtschafts-
historischen Analysen festgestellt hat.

In Deutschland gab es nach dem ge-
platzten Gründerzeitboom 1873 eine
recht ausgeprägte Deflation bis Mitte
der 1880er Jahre. Zwar klagten viele Zeit-
genossen über nominal sinkende Löhne
und Einkommen. Aber sie übersahen,
dass der reale Wert ihrer Einkommen
zunahm (die typische Geldillusion).
Nach dem heutigen Stand der For-
schung wuchs die Wirtschaft des Deut-
schen Reichs wieder kräftig, nachdem
sie den „Gründerkrach“ verdaut hatte.
Es gab keine „Große Depression“.
Neue Industrien und steigende Produk-
tivität trieben einen Konjunkturauf-
schwung in den 1880ern an. Das Preisni-
veau sank, weil die Wirtschaft produkti-
ver wurde und der Output wuchs, wäh-
rend die Geldmenge nur langsam expan-
dierte. Durch die Deflation konnten
sich die Menschen mehr leisten und
wurden real reicher.

Zu sagen, dass es „gute Deflationen“
gibt, gilt heute aber als ketzerisch. Key-
nesianische und auch die meisten Main-
stream-Ökonomen fürchten Deflatio-
nen wie den Gottseibeiuns. Sie sollten
den neuesten Jahresbericht der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), des Ober-Instituts der Zentral-
banken der Welt, genau lesen. Darin
steht: Es gebe „zuhauf Beispiele ‚guter‘
oder zumindest ‚gutartiger‘ Deflations-
episoden in dem Sinne, dass diese Episo-
den mit Phasen einhergingen, in denen
die Wirtschaftsleistung trendmäßig
wuchs oder nicht leicht und vorüberge-
hend schrumpfte“. Solche gutartigen
Deflationsepisoden waren typisch in der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wäh-
rend in der Zwischenkriegszeit kostspie-
ligere Deflationen zu verzeichnen wa-
ren, die das reale BIP-Wachstum belaste-
ten. „Die Deflationsepisoden der letz-
ten zweieinhalb Jahrzehnte“, schreibt
die BIZ, als die Globalisierung die Prei-
se drückte, „entsprechen im Schnitt
eher dem Typus der guten Deflation.“

Es gebe „kein inhärentes Risiko einer
Deflationsspirale“, betont die BIZ, die
sich dabei auf eine Studie ihres Volks-
wirts Claudio Borio und von Andrew Fi-
lardo beruft. Starke und anhaltende
Preisrückgänge seien ziemlich selten. In
Japan fielen die Preise über mehr als ein
Jahrzehnt kumuliert nur um 4 Prozent.
Das war nicht besonders viel.

Ein größerer Schaden für die Volks-
wirtschaft ergibt sich aber dann, wenn
es zu „Vermögenspreisdeflation“ und ei-
ner „Debt Deflation“ kommt. Dieses
Phänomen hat als Erster der Ökonom
und Investor Irving Fisher in der Welt-
wirtschaftskrise analysiert: Anleger ver-
kaufen in Panik ihre Wertpapiere und
Beteiligungen, was den Preisverfall noch
beschleunigt. Gleichzeitig wächst die
reale Last der Kredite der Investoren
und Haushalte.

Damit nähern wir uns dem Kern
des Problems: Deflation ist vor al-
lem eine Belastung für Schuldner.
Die derzeit in der Eurozone so nied-

rige Inflation besorgt die EZB, Poli-
tiker und Ökonomen, weil den
Schuldnern Geldentwertung fehlt,
die ihnen die Last abnimmt. Wenn

die EZB nun wieder große Geld-
spritzen vorbereitet, dann
primär mit Blick auf die
Schuldnerländer. Inflation
bedeutet Umverteilung.

Sie bewirkt einen Transfer
von den Gläubigern (vor allem
in Deutschland) zu den
Schuldnern (in Südeuropa).
Wäre es nicht ehrlicher, die-
sen Transfer offen zu benen-
nen, statt falsche Argumente

über die Deflation vorzu-
schieben?

Henning Klodt, Anna Hart-
mann: Deflation und Konsum-

stau: Mikroökonomische Evidenz, Juli 2014

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: Die
Kosten der Deflation: Lehren aus der Vergangen-

heit, Jahresbericht 2014

D ie E-Mail wird an diesem
Sonntag 30 Jahre alt. Das ist
eine schöne Nachricht.

Denn sie erinnert uns nicht nur an
das eigene Altern, sondern auch dar-
an, dass die E-Mail dankenswerter-
weise das Faxgerät liquidiert hat. Die
jüngeren Leser werden nicht wissen,
was das ist. Aber das müssen sie auch
nicht. Nur so viel: Es war ein Kom-
munikationsgerät, das elendig ge-
fiept und gerattert hat.

Jetzt können Millionen von Arbeit-
nehmern jeden Tag Millionen von
Arbeitsstunden damit verbringen, be-
herzt in die Tasten zu greifen – nur
um Millionen von Nachrichten abzu-
setzen. Zugegeben: häufig inhalts-
leer, voller Rechtschreib-
fehler und mit allenfalls
bruchstückhafter Anrede.
Aber immerhin mit einem
großen Verteiler.

Denn der Verteiler ist
eigentlich das Schönste an
der E-Mail-Erfindung: In
ihn wird jeder mit aufge-
nommen, der irgendwie
im Entferntesten mit dem
Thema befasst sein könn-
te – sortiert nach Bedeutung, wohlge-
merkt. Denn die streng hierarchisch
angeordneten Adresszeilen sind ein
großartiges Instrument für alle dieje-
nigen, die auch im schriftlichen Ver-
kehr Wert auf eine feine Unterschei-
dung legen. Direkte Ansprechpart-
ner (Entscheider!) kommen in die
oberste Adresszeile, das Fußvolk (Be-
fehlsempfänger) sammelt sich unter
„ferner liefen“, also in cc.

Allerdings, da gibt es nichts zu be-
schönigen, hat die E-Mail auch viel
Leid gebracht. Bei allen denjenigen,
die nicht mit ihr umzugehen wissen.
Und das waren, zumindest am An-
fang, wir alle. Was haben wir für Feh-
ler gemacht: Fehlgeleitete E-Mails
brachten die übelsten Lästereien ans
Tageslicht. Wenn mal ein Witzchen
nicht verstanden wurde, hing der Bü-
rosegen gleich für mehrere Tage
schief. Und in jeder zweiten E-Mail
fehlt noch immer – trotz vollmundi-
ger Ankündigung – der Anhang.

So eine E-Mail ist schnell geschrie-
ben. Dieser unschätzbare Vorteil ist
zugleich des Verfassers größtes Ver-
hängnis. Unfassbar, was intelligente
Menschen alles in E-Mails fassen,

die in Sekundenschnelle um den hal-
ben Globus weitergeleitet werden
können. Gerne auch auf öffentlich
zugänglichen Internetseiten. Oder
schlimmer noch: an Polizei und
Staatsanwaltschaft. Strafverfolgungs-
behörden lieben E-Mails, nichts do-
kumentiert schmutzige Absichten
wahrhaftiger als die hingerotzte elek-
tronische Nachricht, die auch noch
detailliert den Verfasser, die Empfän-
ger und die Uhrzeit nennt.

Unvergessen ist der rege E-Mail-
Verkehr zwischen dem Ministerpräsi-
denten eines südlichen Bundeslandes
und dem Investmentbanker seines
Vertrauens. Ungeniert ist da im
Zuge eines Milliardendeals von poli-

tischen Seilschaften mit
„Mutti“ und „Sarko“ die
Rede, ganz so, als sei die
E-Mail der vertraulichste
Informationsträger des di-
gitalen Zeitalters.

Das ist eines der größ-
ten Missverständnisse,
dass eine E-Mail irgend-
wie diskret und vertrau-
lich sei. Tatsächlich ist sie
natürlich nichts als eine

Postkarte, die zumindest von sämtli-
chen Geheimdiensten dieser Welt in
Echtzeit mitgelesen wird. Und als sei
das nicht schon genug, kann sie auch
noch Jahre später ihren Weg in die
Weltöffentlichkeit finden, tausend-
fach weitergeleitet, ohne dass dabei
Spuren entstehen. Nicht einmal ver-
bleichen kann sie auf ihrem Weg un-
ter den Ozeanen hindurch.

Wer wirklich etwas zu sagen hat,
wählt deshalb nicht mehr die
E-Mail, sondern greift wieder zum
Telefonhörer. Telefonate können
schließlich schlecht weitergeleitet
werden. Oder er geht lieber direkt
vorbei und klärt die delikate Frage
von Angesicht zu Angesicht.

Doch das machen, Gott sei’s ge-
dankt, noch immer die wenigsten
Menschen. Die breite Masse zieht es
weiterhin vor, die ganzen Unzuläng-
lichkeiten des Büroalltags mit Hilfe
von ungeschickt formulierten Nach-
richten zu dokumentieren. In Hun-
derten von E-Mails jeden Tag. Seit
nunmehr genau 30 Jahren. Vielen
Dank dafür, liebe E-Mail. Und herz-
lichen Glückwunsch!

Keine Angst vor der Deflation
Bei sinkenden Preisen kaufen die Verbraucher mehr. Alles andere ist Propaganda

Der Sonntagsökonom

VON RA L P H B O L L M A N N

Wer sagt denn, dass eine große Ko-
alition langweilig sein muss?
Manchmal sorgt sie für ungewohn-
te Allianzen. In den Unionspartei-
en findet der Wirtschaftsflügel im-
mer mehr Unterstützer für sein An-
sinnen, den Anstieg der Steuerlast
zu bremsen. Das sorgt für energi-
schen Widerspruch bei der Partei-
vorsitzenden Angela Merkel, aber
für große Zustimmung beim sozial-
demokratischen Koalitionspartner.
Schon im Frühjahr hatte sich
SPD-Chef Sigmar Gabriel, vereint
mit den Gewerkschaften, in die-
sem Sinn geäußert.

Es geht um die „kalte Progressi-
on“, also um das Phänomen, dass
Lohnerhöhungen kaum im Geld-
beutel des Bürgers ankommen.
Das ist besonders ärgerlich, wenn
sie nur die Inflation ausgleichen.
Grund ist der Steuertarif, der mit
höherem Einkommen überdurch-
schnittlich steigt und nicht an
Lohnerhöhungen oder Inflation
angepasst wird. Lediglich das steu-
erfreie Existenzminimum wird re-
gelmäßig ausgeweitet. So stieg das

durchschnittliche Bruttogehalt in
Deutschland von 2010 bis 2013 von
28 561 Euro auf 31 019 Euro, also
um 8,6 Prozent. Die Einkommen-
steuer, die auf diese Summe zu zah-
len war, wuchs aber von 5176 Euro
auf 5925 Euro – also um stolze 14,5
Prozent. Und das, obwohl der
Durchschnittsverdiener immer
noch ein Durchschnittsverdiener
ist und keineswegs in die Liga der
Reichen aufrückte.

Nach einer Übersicht, die der
Bund der Steuerzahler zusammen-
gestellt hat, ist in vielen Ländern
anders als in Deutschland eine jähr-
liche Anpassung des Einkommen-
steuertarifs an die Inflationsrate
vorgesehen. In den Vereinigten
Staaten und in der Schweiz ge-
schieht das zumindest bei den Bun-
dessteuern automatisch. In den gro-
ßen EU-Mitgliedsländern Großbri-
tannien, Frankreich und Spanien
gilt das im Grundsatz ebenso, auch
in kleineren Staaten wie den Nie-
derlanden oder Finnland.

Die Schuldenkrise der vergange-
nen Jahre hat in diesen Ländern al-
lerdings dazu geführt, dass die ei-
gentlich fällige Anpassung auch
mal ausgesetzt wurde, um die klam-
men Staatsfinanzen aufzubessern.
In Frankreich wurden zuletzt die
niedrigen Einkommen stärker ent-
lastet als die höheren. Und die Bel-
gier haben ihr Gesetz geändert, als
das Preisniveau im Jahr 2009 auf-
grund der Finanzkrise sogar sank:

Sonst hätten die Leute bei unverän-
derten Gehältern mehr Steuern be-
zahlt, und das mitten in der Krise.

Gleichwohl fordert der Bund
der Steuerzahler einen solchen Me-
chanismus auch in Deutschland.
„Wir werden den Fraktionen dazu
in Kürze einen eigenen Gesetzes-
vorschlag unterbreiten“, sagt Präsi-
dent Reiner Holznagel.

Allerdings wird sich die Politik
auf einen solchen Automatismus
gewiss nicht einlassen. Schließlich
gibt es in Zeiten hoher Staatsver-
schuldung nicht viele Möglichkei-
ten, den Bürgern auch mal etwas
Gutes zu tun. Neben Rentenerhö-
hungen sind das eigentlich nur
Steuersenkungen. Wenn sich die
Regierung schon dazu entschließt,
dann will sie den Nachlass bei den
Wählern als großzügiges Ge-
schenk verkaufen – und nicht als
eine Selbstverständlichkeit, die so-
wieso vorgeschrieben ist, nebenbei
nur durchwinken.

Das dürfte auch der Haupt-
grund sein, warum die große Koali-
tion den vielen Worten vorerst kei-
ne Taten folgen lässt: Alle Beteilig-
ten wollen sich das Thema für den
nächsten Wahlkampf warmhalten,
allen voran die Kanzlerin, die das
Steuerthema schon immer taktisch
behandelte. Je nachdem, wie dann
die Umfragewerte und Interessen-
lagen sind, können sie die Wähler
entweder vor der Wahl mit Steuer-
senkungen umgarnen – oder, fast

noch besser, mit dem Versprechen
auf niedrigere Abgaben ihre Kam-
pagne führen. Nachdem SPD und
Grüne 2013 mit dem Ruf nach hö-
heren Steuern scheiterten, wird
das Pendel 2017 gewiss in die ande-
re Richtung ausschlagen.

Bis dahin will Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) die zu-
sätzlichen Steuermilliarden nut-
zen, um das Versprechen eines aus-
geglichenen Haushalts einzuhalten
– ohne dass er sich mit den Fachmi-
nistern um Ausgabenkürzungen
streiten muss. Spätestens seit der
europäischen Staatsschuldenkrise
gilt an der Unionsspitze das Man-

tra, ein solider Haushalt sei wichti-
ger als niedrige Steuern.

Andererseits hat die Kanzlerin
im Wahlkampf versprochen, auf
gar keinen Fall irgendwelche Steu-
ern erhöhen zu wollen. Genau das
ist die Falle, die SPD-Politiker bei
ihrem scheinbaren Schulterschluss
mit dem CDU-Wirtschaftsflügel
jetzt auslegen: Sie wollen eine Ge-
genfinanzierung, nach Möglich-
keit durch einen höheren Spitzen-
steuersatz. Durch die Hintertür
käme das Steuerkonzept aus dem
SPD-Wahlkampf zurück. Ärger
mit dem Wirtschaftsflügel bekäme
Angela Merkel dann erst recht.

Und schließlich sind da noch
die Bundesländer. Sie müssen dem-
nächst die Schuldenbremse einhal-
ten, viele Regierungschefs kämp-
fen damit erheblich. Schon in der
vorigen Wahlperiode stoppten sie
über den Bundesrat schwarz-gelbe
Pläne zum Abbau der kalten Pro-
gression. Gewiss, damals ging es
auch um Wahlkampftaktik – aber
die Probleme mit dem Haushalt ha-
ben viele Länder, unabhängig von
der politischen Farbe der Regie-
rung. Auch hier heißt das Zauber-
wort „Gegenfinanzierung“ – wenn
nicht über die Steuern, dann wohl
an anderer Stelle.

Erstaunlich ruhig ist es um ein
anderes Steuerthema geworden,
das jahrelang im Zentrum der De-
batten stand: Vom „Abbau des Mit-
telstandsbauchs“ spricht keiner
mehr. Dabei handelt sich um ein
Phänomen, das die Wirkung der
kalten Progression für die mittle-
ren Einkommensgruppen noch po-
tenziert: Nirgends steigt der Steu-
ertarif so stark an wie in diesem Be-
reich, auch deshalb bekommt der
zitierte Durchschnittsverdiener
von jedem zusätzlichen Euro be-
sonders viel Geld abgezogen.

Der „Mittelstandsbauch“ ist his-
torisch gewachsen: Das steuerfreie
Existenzminimum wurde aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen regel-
mäßig angehoben. Hingegen blieb
die Einkommensgrenze konstant,
von der ab der Spitzensteuersatz

zu zahlen ist. Deshalb wurde die
Progressionskurve des Steuertarifs
auf eine immer kleinere Einkom-
mensgruppe zusammengestaucht.

Daran etwas zu ändern ist aber
politisch noch schwieriger als bei
der kalten Progression. Da das
steuerfreie Existenzminimum fest-
steht, gibt es nur eine Möglichkeit,
die Kurve flacher zu gestalten: in-
dem der Spitzensteuersatz erst ab
einem höheren Einkommen greift.
Lässt man ebendiesen Spitzensteu-
ersatz unverändert, müssten die Fi-
nanzminister auf sehr viel Geld ver-
zichten. Das wäre eine echte Steu-
ersenkung – anders als bei der kal-
ten Progression, bei der es nur um
die Abschaffung versteckter Steuer-
erhöhungen geht.

Alternativ könnte die Regierung
den Spitzensteuersatz auch erhö-
hen. Dafür gibt es viele Sympa-
thien, bis hinein in die Union – die
Ministerpräsidentin des notorisch
klammen Saarlandes hat sich
schon mehrfach dafür ausgespro-
chen. Wenn für die Landeskasse
aber nichts dabei herausspringt,
wird ihre Begeisterung gewiss
rasch nachlassen.

Vorerst bietet schon allein die
kalte Progression genügend Dis-
kussionsstoff – auch für den
CDU-Parteitag Anfang Dezem-
ber, auf dem die CDU-Mittel-
standsvereinigung die Steuerentlas-
tung beantragen will. Aufhören
wird die Debatte nicht so schnell.

Eine ungewöhnliche
Koalition will den
Anstieg der Abgaben
bremsen. Bisher beißt
sie auf Granit.

Illustration Alfons Holtgreve

Wie lange noch verteidigt Schäuble die kalte Progression?

Die E-Mail ist
schon 30 Jahre
alt. Sie ist sehr
nützlich, nicht
nur für Spione.

Happy Birthday,
liebe E-Mail!

Von Corinna Budras



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 , 3 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 1   W I R T S C H A F T 1 7

Herr Vollmar, für viele Studenten
ist es heute das größte Glück, Be-
amter zu werden. Für Sie auch?

Eine Verbeamtung ist schon ein
Riesenvorteil gegenüber der freien
Wirtschaft. Realistisch gesehen, ist
der Staat ein wirklich guter Arbeit-
geber und schon lange nicht mehr
nur Auffangbecken für die am Ar-
beitsmarkt Gescheiterten. Das
Bild, das die Politik und die Me-
dien vermitteln, ist ja eindeutig:
Die freie Wirtschaft, zumindest im
Finanzsektor und in meinem Be-
reich, Recht, bringt einen irgend-
wann kurz vor den Burnout. Selbst
für einen Liberalen, der ich ganz
offen und ehrlich bin, spielt es
dann keine Rolle mehr, ob der
Stempel Staat da draufsteht oder
ob dafür Steuergelder „verschwen-
det“ werden. Dort gibt es ein ent-
spannteres Arbeitsumfeld, bei dem
man nicht auf Konkurrenz setzen
muss und das auch besser die Ge-
sellschaft abbildet.

Aber das war doch nicht immer
so?

Nein, ganz am Anfang meines Jura-
studiums war mein Berufsziel, in ei-
ner Großkanzlei zu arbeiten, mit al-
lem, was man sich darunter vor-
stellt.

Was hat Sie daran gereizt?
Ganz ehrlich: erst einmal das Ge-
halt. Zum Zweiten die Arbeitsat-
mosphäre dort und das Gefühl,
dass man etwas Wichtiges tut. Ich
würde gerne später ins internatio-
nale Recht einsteigen, da sind
Großkanzleien der erste Ansprech-
partner.

Und was hat sich dann geändert?
Mich hat die Aussicht abge-
schreckt, dass man den ganzen Tag
einen großen Aktenstapel von ei-
ner Seite auf die andere schiebt.
Selbst wenn man dann entspre-
chend verdient. Und dann die gan-
ze Arbeitsweise: Ich habe schon
das Gefühl, dass der Druck und
der Stress dort relativ groß sind.
Das merke ich auch, wenn ich mit
Anwälten spreche, die in der Bran-
che arbeiten. Dann verliert man
ein bisschen die Euphorie dafür.
Aber noch schwieriger finde ich
die Anforderungen: Was man da
schon für ein einfaches Praktikum
vorweisen muss! Da zählen ja nicht
nur Top-Noten, es müssen mindes-
tens zwei Fremdsprachen sein, am
besten noch Chinesisch. Ich zähle
mich nicht zu den Top fünf Pro-
zent in meinem Studiengang, das
sage ich ganz ehrlich. Ich bin nicht
der, der jede Klausur mit einer zwei-
stelligen Punktzahl abschließt. Frü-
her hätte ich schon gedacht, dass
ich das hinkriege, weil ich ein Ein-
ser-Abitur habe. Aber das ändert
sich alles mit Studienbeginn, die
Karten werden neu gemischt. In-
zwischen halte ich ein Praktikum in
den großen Kanzleien für mutig.

Trauen Sie sich das nicht zu?
Ich traue es mir schon zu, aber ich
glaube nicht, dass ich reinkomme,
und nicht nur wegen der Noten.
Ich spreche eine Fremdsprache flie-
ßend, Englisch, aber da hört es
auch schon auf. Was habe ich
sonst? Ich habe zwar schon einige
Praktika gemacht, aber nicht in die-
sem Bereich. Ich war im Bundes-
präsidialamt und für ein halbes
Jahr im Bundestag. Dann war ich
in der Bundesgeschäftsstelle einer
großen, mittlerweile nicht mehr
ganz so großen Partei, der FDP.

Wieso kennen Sie im zweiten Se-
mester schon die Arbeitswelt einer
Großkanzlei so genau?

Von den Jobmessen. Die Kanzlei-
en stehen hier jedes Semester mit
ihren Ständen. Dort sieht man,
wie die ihre Leute rekrutieren und
wie die Anforderungen für die
Praktika sind. Da muss man dann
erst mal schlucken. Aber das geht
nicht nur mir so. Ich kenn’ viele
Kommilitonen, auch mit zweistelli-
gen Noten, die abgeschreckt sind.

Aber Sie haben ja noch reichlich
Zeit, aufzuholen.

Das schon. Aber Jura ist ohnehin
ein Studium, das auf die Psyche
drückt. Wenn man das wirklich
will, muss man immer 100 Prozent
geben. Für mich ist es unrealis-
tisch, dass ich mich darüber hinaus
noch in Praktika reinhänge, allein
um einen Fuß in die Tür zu krie-
gen. Mit Verlaub: Für ein Prakti-
kum möchte ich nicht mein ganzes
Sozialleben in den Wind schießen.
Das sehe ich nicht ein, und ich
sehe auch nicht, wie das Menschen
glücklich machen kann. Es gibt si-
cher Leute, die ohne Probleme
durch das Jura-Studium kommen.

Aber das ist auf keinen Fall der
Großteil der Studenten.

Sind die Anforderungen der Pri-
vatwirtschaft überzogen?

Das nicht. Es ist kein Problem,
nur die Besten zu wollen. Aber für
mich kommt es nicht in Betracht.

Eine kleinere Kanzlei kommt
nicht in Frage?

Das macht wenig Sinn, ganz ehr-
lich. Gerade im Hinblick auf den
Kosten-Nutzen-Aufwand. Was
man in kleineren Kanzleien für Ar-
beit leisten muss, kommt dem in
Großkanzleien in etwa gleich. Und
wenn man seine eigene Kanzlei auf-
macht, verdient man oft weit unter
Mindestlohn.

Aber wird es in einem Umfeld
ohne Wettbewerb nicht schnell
langweilig?

Ja, die Gefahr besteht schon, aber
wenn man die Arbeit gerne macht,
sollte man auch ohne extremen
Leistungsdruck Spaß dabei finden
und das leisten, was von einem ver-
langt wird. Ich denke nicht, dass
zwangsläufig die Arbeitsleistung
darunter leiden muss, nur weil die
Anforderungen nicht ganz so hoch
sind oder man nicht 12 Stunden am
Tag arbeiten muss.

Wie sehen das Ihre Kommilito-
nen?

So, wie ich das mitbekomme, se-
hen die das ähnlich. Viele sind tat-
sächlich abgeschreckt von dem,
was die Großkanzleien an Anforde-
rungen stellen. Es studieren viele
Leute Jura, da gehen die Ellenbo-
gen natürlich raus, aber das kann
auch nur bis zu einem bestimmten
Grad gutgehen.

Früher galt der Staatsdienst als
spießig. Das soll heute anders
sein?

Kommt darauf an, mit wem ich
rede. Aber es gibt nicht nur bei
meinen Kommilitonen Verständ-
nis. Ich glaube, dass der Staat in
den letzten Jahren als Arbeitgeber
enorm aufgeholt hat im Vergleich
zur privaten Wirtschaft, und das
hat viele Gründe: Gerade die Be-
rufe, um die ambitioniert gestrit-
ten wird, Rechtsanwälte und Ban-
ker, haben nach der Finanzkrise
2008 an Image eingebüßt. Nicht
nur bei Kunden und beim breiten
Volk, sondern auch bei künftigen
Arbeitnehmern ist das Image in
den Keller gegangen. Politik und
Medien haben da gut mitgezogen,
indem sie immer wieder sagen: Es
gibt nur Arbeitsverträge für ein
Jahr, danach steht man wieder auf
der Straße, dafür ist der Arbeits-
druck enorm hoch, und du musst
14 Stunden am Tag arbeiten. Das
hat alles dazu geführt, dass die pri-
vate Wirtschaft in den Bereichen
unattraktiv geworden ist. Dazu
kommen noch die hohen Anforde-
rungen, so dass sich viele inzwi-
schen sagen, dass sie dann lieber
ein sicheres Arbeitsverhältnis ein-
gehen. Dann schränke ich lieber
mein Gehalt ein, habe aber Frei-
räume und Sicherheiten und ein si-
cheres Arbeitsverhältnis. Und
wenn ich in Rente bin, kommt als
Beamter auch noch mal ordentlich
was oben drauf. Das alles zusam-
men hat dazu geführt, dass der
Staatsdienst gar nicht mehr so ver-
schrien ist wie früher.

Was sagen Ihre Eltern dazu?
Meine Eltern waren in der DDR
im Widerstand und saßen im
Knast dafür, dass ich mal ins Aus-
land gehen darf. Das habe ich auch
gemacht, übrigens als nur einer
von dreien aus meiner Klasse. Vie-
le wollen das eben nicht, und
schon gar nicht nach Asien. Da
musste man schon wirklich mutig
und weltenbummlerisch sein, um
so etwas zu machen. Grundsätzlich
haben sich aber auch bei meinen
Eltern die Ansichten gewandelt.
Was die oft mit Staatsdienst ver-
bunden haben, sind die verstaub-
ten Zimmer von Verwaltungsinsti-
tutionen, die man von 10 bis 12 be-
suchen kann, nachdem man vorher
drei Stunden gewartet hat. Aber
das hat sich gewandelt, auch auf
dem Amt wird inzwischen effekti-
ver gearbeitet. Der Staat hat durch-
aus an Image gewonnen.

Wofür haben sich denn die ande-
ren Abiturienten entschieden?

Viele von denen arbeiten in Pflege-
jobs, was mich erstaunt hat. Wer
Abitur macht, bei dem rechnet
man erst einmal mit einem Studi-
um. Viele haben nach dem Abitur

ein Freiwilliges Soziales Jahr ge-
macht und sind dann in den Pfle-
geberufen geblieben. Ansonsten
gehen viele in Richtung Lehramt.
Das ist der Großteil.

Dabei ist die Arbeitslosigkeit gera-
de so niedrig. Woher kommt die
Sehnsucht nach Sicherheit?

Das kann ich mir nur schwer erklä-
ren. Gerade in Deutschland sind

Arbeitsplätze so sicher wie nirgend-
wo sonst in Europa, speziell für
junge Menschen. Eine Rolle spielt
wahrscheinlich auch, dass wir
schon seit Jahren immer nur hö-
ren: Kümmert euch um eine siche-
re Stelle, weil eure Renten nicht
mehr sicher sind. Und es ist ja
nicht zu bestreiten, dass die große
Koalition unsere Renten verspielt

hat. Da hat der große Protest aus
unserer Generation gefehlt, und
ich frage mich auch, wieso. Man
hat schon mitbekommen, dass da
gerade etwas verabschiedet wurde,
was dazu führt, dass wir lange ar-
beiten müssen, um später mal
nicht in Altersarmut zu versinken.
Das wurde uns eingehämmert.
Das alles führt zu der Angst, dass

man nicht früh genug die Hand an
den Geldbeutel oder an einen fes-
ten Job bekommt.

Was wollten Sie als Kind werden?
Ganz lange wollte ich Polizist wer-
den. Letztlich hat also auch schon
da der Staat gewunken.

Das Gespräch führten Corinna
Budras und Stefan Heimerl.

Die junge Generation träumt von
einer Festanstellung im öffentli-
chen Dienst. Fast jeder dritte Stu-
dent möchte nach dem Abschluss
im Staatsdienst arbeiten, wie eine
Umfrage der Unternehmensbera-
tung Ernst & Young unter 4300 Stu-
denten ergab. Unternehmen aus
der Privatwirtschaft sind als Ar-
beitgeber nicht mehr so attraktiv,
und einen neuen Tiefpunkt hat die
Zahl der Selbständigen erreicht.
Es könnte in den nächsten Jahren
also eine wahre Flut von Bewerbun-
gen auf den öffentlichen Dienst zu-
kommen. Bisher sind die Zahlen
noch überschaubar: Derzeit heu-
ern rund 13 Prozent der Universi-
tätsabsolventen und 4 Prozent der
Fachhochschüler dort an. Kein
Wunder, sind Staatsdiener doch
viel reicher als andere Berufsgrup-
pen. Das Bruttovermögen des
durchschnittlichen Beamten mit
mehr als 200 000 Euro ist mehr als
doppelt so hoch wie das mittlere
Vermögen von Angestellten.

Wer immer Ziele hat, bleibt nie stehen.
Der neue Flying Spur V8.
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„Für die Karriere opfere ich nicht mein Sozialleben“
Der Jura-Student Linus Vollmar spricht für viele seiner Generation: Lieber gemütliche Beamtenlaufbahn als Burnout in der Top-Kanzlei

Der gebürtige Berliner Linus Vollmar, Jahrgang 1994, studiert jetzt an der Goethe-Universität in Frankfurt. Foto Amadeus Waldner

Der neue Beamten-Traum
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San Francisco, 21. Juni
In San Francisco bin ich zum zwei-
ten Mal, weiß also schon, wo
mein Yogastudio ist, und brauche
nicht mehr mit der Seilbahn zu
fahren, obgleich das echt ein Er-
lebnis ist, vor allem, weil man sich
immer noch, wie schon vor 100
Jahren, draußen an die Wagen
hängen kann. Man wundert sich,
dass dies im Land der Verbrau-
cherprozesse, wo wegen jedem
Wehwehchen geklagt wird, über-
haupt noch möglich ist.

Im Harbour Hotel bekomme
ich einen Hauch von modernem
Design, ich bin ja auch in Kalifor-
nien. Ich muss mich mit Adresse
anmelden, wenn ich umsonst ins
Internet will, aber das haben wir
ja schon gelernt, dass Daten Geld
sind, Citizen Union against Uni-
ted States of America, data is
speech – und damit frei.

Ich gehe zum Pier 14, eine him-
melblaue Markthalle mit Cafés,
deren Terrassen zur Bay heraus
liegen. Mein Entfremdungsge-
fühl verschwindet: Organic Oo-
long-Tee Eis, vegane und gluten-
freie Sandwichs, eine Töpferei.
Für insgesamt 10,48 $ erwerbe ich
frisch gepressten Orangensaft und
eine handcrafted Bio-Kokosnuss-
Schokolade, wahrscheinlich wäre
das in der Kreuzberger Markthal-
le 9 etwas günstiger gewesen. Der
TTIP-Teil meines Vortrags ist in
San Francisco also kein Problem,
die müssen von organic nicht
überzeugt werden, wer drafted ei-
gentlich in Washington die ameri-
kanische TTIP-Verhandlungsposi-
tion, und welche Rolle spielt dabei
der Gouverneur von Kalifornien?

Nach meinem Vortrag such ich
bei Virginies’ Secrets einen BH,
Körbchengröße A. Es gibt B und
C und groß und Push-Ups ohne
Ende, das Faken scheint zur ame-
rikanischen Natur zu gehören, im-
mer mehr darstellen, als man ist,
das gilt ja auch für amerikanische
Lebensläufe, in denen jeder out-
standing ist. Ich wende mich an
eine Verkäuferin, die zunächst
meine Bitte nicht versteht, no
push-up? In den kommenden 15
Minuten reißt sie alle Schubladen
auf, umsonst. Körpermaße sind in
vielerlei Hinsicht ein Unterschei-
dungsmerkmal zwischen den
USA und Europa, bei Frauen
auch im Silicon Valley.

Auf dem Flug von San Francis-
co nach Arlington habe ich Pech,
nur middle-seat, und sitze ausge-
rechnet zwischen zwei überge-
wichtigen Amerikanern. Als euro-
päische 40-something bin ich zeit-
geisttechnisch natürlich Yoga-
Freak und als Berlinerin immer
wieder von veganen Anflügen be-
fallen, das ist jetzt Mode. Die Kör-
perfettdimensionen in den Verei-
nigen Staaten sind da immer wie-
der wunderlich, vor allem aber
der damit einhergehende Verdrän-
gungseffekt, als wäre es normal,
immer 1 ½ Sitze brauchen zu müs-

sen und nicht mal „sorry“ zu mur-
meln. It’s normal . . .

Amerika frisst sich seinen Kum-
merspeck an über den verlorenen
American Dream, denke ich.
Über die Auswahl an Schokorie-
geln für den kleinen Hunger –
choclate bars, fruit bars, nut bars
– bin ich immer wieder erstaunt.

Wo der Mittelschicht der Auf-
stieg zunehmend verwehrt bleibt,
der Rockefeller-Schuhputzer-
Traum der Vergangenheit ange-
hört, bleiben nur noch Donuts
und Cookies für die Süße des Le-
bens. Das ist nämlich meine Reise-
lektüre, „Who has stolen the Ame-
rican Dream“, von Hedrick
Smith. Auf dem Flug bin ich gra-
de bei dem Kapitel, wo – in den
Worten von Elisabeth Warren –
das „korrupte Insolvenzrecht“ be-
schrieben wird, durch das Ende
der 80er Jahre Zehntausende
von amerikanischen Industriear-
beitern um ihre Rentenanwart-
schaften betrogen wurden. Die
Banken haben ihr Geld alle be-
kommen, steht da. Daneben habe
ich – auf dem iPad – noch Tho-
mas Piketty dabei, „Capital in the
21th Century“. Für die vielen
Flugstunden im Land des Finanz-
kapitalismus, dachte ich mir. Und
Al Gore’s „The Future“.

Als wenn das Eingequetscht-
sein nicht unangenehm genug ge-
wesen wäre, zieht einer meiner
Flugnachbarn auch ein iPad her-
vor. Und spielt. Golf. Man muss
mit dem Zeigefinger den Golf-
schläger bewegen, wobei das Ge-
rät jedes Mal „whuumps“ abson-
dert. „Good shot. Very good
shot. Good shoot.“ Stundenlang.
Ich sinniere über die libidinöse
Überhöhung des Spiels und war-
um Männer immer etwas in ein

Loch bekommen müssen. Am
Ende frage ich mich, ob Männer
lesen können. Ich frage mich, was
passieren würde, wenn ich mei-
nen Nachbarn befragen würde,
zu Ukraine, TTIP, NSA. Oder
zum Westen und Wertegemein-
schaft. Ich weiß plötzlich nicht
mehr, warum ich mit diesem Ame-
rikaner mehr Werte gemein ha-
ben soll als mit einem Inder oder
Ägypter.

Ich fange an, sie aufzuschrei-
ben, diese fast absurden Eindrü-
cke aus einem oft trist anmuten-
den Land der nicht mehr un-
begrenzten Möglichkeiten. Nix
Tocqueville, nur das: mein eige-
nes Kopfschütteln! Tocqueville,
das war ja Inspiration für Europa
aus der aufstrebenden Welt, Civil
Liberties und Republican Values,
die Stunde der Bürger vs. die eu-
ropäischen Aristokraten. Bei Pi-
ketty kann man nachlesen, dass
das Verhältnis von Nationalein-
kommen zu Nationalvermögen
in Amerika immer niedriger war
als in Europa, weswegen sich
überhaupt der republikanische
Bürgergeist durchsetzen konnte,
jenes Freiheitsversprechen, über
das Tocqueville ja fast begierig be-
richtet. Die Golf-App hingegen
scheint mir eher wie eine moder-
ne Art von Brot und Spielen.
Auch ein Flug geht vorbei.

Indes, ich sehe viele Männer
von diesem Typus auf meinen
zahlreichen Flügen, small busi-
ness men, einen Tick zu wabbe-
lig, mit unfröhlichen Gesichtern,
coffee to go und schwarzer PC-Ta-
sche. The death of a salesman,
fällt mir ein, 2012 am Broadway,
New York, in einer unglaublich
verstaubten Inszenierung, nix
Schaubühne.

Mein Publikum war überall ziem-
lich alt, männlich und durchweg
eingehüllt in zarte Wolken trans-

atlantischer Nostalgie, es war doch alles so
schön, warum verstehen wir uns denn
nicht mehr? Das junge, weibli-
che oder gar das schwarze
und Latino-Amerika scheint
kein Interesse an transatlanti-
schen Beziehungen zu haben,
warum auch? Who is talking
to whom? Die Generationen-
dynamik ist die eigentliche
Frage der transatlantischen
Beziehungen, bemerke ich
schnell. Schon vor Reisean-
tritt habe ich mich gefragt,
wie ich den Amerikanern er-

klären würde, was gerade in Deutschland
los ist? Dass die ‚Putin-Versteher‘ wie Pil-
ze aus dem Boden sprießen: Die Amis
spionieren uns aus, die Russen geben uns
Gas, die Krim war nie ukrainisch. Sollte

ich ihnen sagen, dass das echt
daneben war mit Merkel und
dem Handy; oder dass Chlor-
hühnchen und Hormonfleisch
bei uns eben nicht gehen und
wir die Buchpreisbindung be-
halten wollen; dass die NGOs
in Europa das transatlantische
Freihandelsabkommen eher
nicht gut finden; oder ihnen
einfach erzählen, dass meine
Söhne nicht mehr wissen, was
die Nato ist?

Minneapolis, 27. Juni
Der Mid-West ist die letzte Station.
Minneapolis versteckt sich hinter ei-
nem Chlorophyllteppich, der bei
der Hitze fast wie ein Dschungel
dampft, und ist sichtlich auch wohl-
habend: Medizintechnik, erfahre
ich. Vor dem Hotel ist eine Bron-
ze-Statue von Charlie Brown und
Snoopy, der Erfinder kommt aus
Minneapolis. Wann wurde Charlie
Brown eigentlich durch die Simp-
sons abgelöst? Amerika fehlt defini-
tiv eine Schmusedecke, denke ich.
Und den pink girls fehlt so eine fre-
che Lucy als national idol, statt Des-
perate Housewives.

Minneapolis surrt energiespa-
rend vor sich hin, es gibt sogar ve-
los-to-rent, von meinem Café aus
sehe ich ein Theater, eine Dance
Company und einen französischen
Weinhandel, bin ich im Mittleren
Westen?

Am Abend im Germanic Insti-
tute of Minneapolis dann endlich
das, worauf ich die ganze Reise ge-
wartet habe: ein engagiertes Ge-
spräch über alles, was europäi-

schen und amerikanischen Bür-
gern so auf dem Herzen liegt, in
Zeiten des globalen Paradigmen-
wechsels. Wir erlauben uns einen
Moment der gemeinsamen Trauer
über den Verlust des Westens, wie
er einmal war; über die Verkümme-
rung von Civil Liberties; über die
Einkommensunterschiede und die
inhärente Bedrohung für die De-
mokratie; und das Phlegma, das
sich wie Mehltau über Amerika
ausgebreitet hat, what do we fight
for?

Ja, wir müssen den Westen neu
erfinden, einen „Westen 3.0“, der
die primacy of politics im transat-
lantischen Kontext wiederherstellt,
einen Westen mit common con-
victions. Wir, die 50 unwichtigen
Leute in diesem kleinen Saal in
Minneapolis – diesmal sogar Jünge-
re und Frauen! –, träumen davon,
freudig und fast erhitzt, dass wir
dazu eine neuartige, transatlanti-
sche Initiative starten. Am Ende
spricht mich die Vorsitzende des
Minnesota International Center
an: „This was sooo great“, ich müs-

se unbedingt als key note auf dem
nächsten Kongress der Internatio-
nal Centers sprechen. Hat sich die
anstrengende Reise ja vielleicht

doch gelohnt. Amerian dreams ge-
hören im Amerika von Rockefeller
bis Martin Luther King ja gleich-
sam zum Kulturgut!

Die Publizistin Ulrike Guérot hat einen alten
Freund besucht: Amerika. In ihrem Reisetagebuch
spürt sie nach, wie nahe wir uns noch sind.

San Francisco hat eine berühmte Tram. Foto Hobermann

Boston, 25. Juni
Ein Flötist empfängt mich vor dem
Hotel, mit dem ich wieder Glück
habe, minimalistisch, rote Wände,
nicht beige. Im Hafenviertel schöne
Brick-Häuser, Old England eben.
Ich schlendere ein wenig und suche
einen Drink, der nicht Starbucks-
Coffee ist, oder Green tea, just a
„tate“ sweet (31 mg Zucker auf 100
ml). Bei einer Saftbar werde ich fün-
dig, es gibt Smoothies aus Obst
und Gemüse. Zur Auswahl stehen
Green drinks I-V und Red drinks,
I-V. „Do you want your greens or
your reds today?“, werde ich ge-
fragt. Ist ja auch viel einfacher als
Broccoli, Rucola, Salat beziehungs-
weise Rote Beete, Möhren und Kür-
bis namentlich kennen zu müssen.

Jenseits von Green drinks ist
Pink die amerikanische Farbe, je-
denfalls bei jungen Frauen, die mit
ziemlich ungetrübtem Gemüt ihre
oft üppigen Pos und Beine in
Shorts und Flipflops packen, Gir-
lies sports-look, pummelig, selbst
das iPhone 5 hat meist eine rosa
Glitzerhülle, und ohne Nagellack
geht gar nichts. Tattoos hingegen
sieht man kaum über den Shorts.

Im deutschen Goethe-Institut
spreche ich ausnahmsweise über
die Europawahlen und den Populis-
mus in Europa. Nicht ganz ein-
fach, sich auf Europa zu konzentrie-
ren, der Raum ist vollgehängt mit

deutschen Fahnen, am Tag danach
ist public viewing Deutschland –
Amerika (mit sicherlich viel mehr
Gästen). Im Publikum ist eine (älte-
re) Deutschlehrerin, gebürtig aus
South Dakota, die Deutsch gelernt
hat, weil die deutschen Auswande-
rer beim Abendschwatz an der

Dorfeiche so oft „Bitte, bitte“ sag-
ten und sie (sie hieß Betty) immer
dachte, die Deutschen sprechen
von ihr, da wollte sie wissen, was
die sagen. Wer lernt heute eigent-
lich noch Deutsch in diesem Land?

Endlich einmal eine Diskussi-
on: Ein Professor für political eco-

nomy wirft Deutschland vor, in
der Euro-Krise alles falsch zu ma-
chen, ihr spart die Eurozone zu
Tode, it’s very bad politics, der Po-
pulismus sei die Folge, sagt er.
You need fiscal clips, so wie die
Amerikaner, mindestens einen ge-
meinsamen Banking Rescue Fund,
Medicare und Medicaid. Ich ant-
worte, wir würden gerade die Ban-
kenunion machen und die EU-
Kommission denke über eine euro-
päische Arbeitslosenversicherung
nach. Ein bisschen ‚Westen‘
kommt auf, he cares for Europe,
denke ich. Ich plaudere mit ihm.
Seine Frustration über das eigene
Land ist grenzenlos: 30 Prozent
glauben, dass Klimaschutz eine
Konspiration von Wissenschaft-
lern ist, erzählt er mir, wie wollen
Sie denn da Klimaschutz machen?
Und ebenso viele glauben an intel-
ligent design, das die Erdgeschich-
te mit Adam und Eva beginnt.
Wo ist die critical theory geblie-
ben in diesem Land? That’s the
law, hier wird nichts mehr hinter-
fragt, er klingt fast verzweifelt.
Wir brauchen education, Bildung,
sagt er, wir waren doch mal das
Land der Bürgerrechte und der
Freiheit, jetzt leben wir fast in pre-
totalitären Strukturen und keiner
muckt mehr auf. Wie war der
Spruch aus der Fernsehseie Hou-
se of Cards?: „Democracy is so
overrated.“

Die Suche nach dem guten Amerika

„Mein Mann ist wie der Goldpreis: 
Er mag zwar manchmal schwanken, 
aber er ist nie am Boden.“

Ein altes Café in Dallas, Texas. 1896 wurde es eröffnet. Fotos Ulricke Guérot

Bilder aus Phoenix, Arizona: Das Convention Center, eine Bronzestatue vor dem Theater, eine Stadtansicht und ein öffentlicher Garten.

Dallas, 17. Juni
In Dallas denke ich unwillkürlich
an die Fernsehserie aus den 70ern.
Whisky, Cowboys, Geld. Eine Sky-
line, die jede Menge Geld vermu-
ten lässt, diskret, versteht sich. Öl.
Dallas hat sechs Millionen Einwoh-

ner, interessanterweise ist der Bür-
germeister Demokrat, das hätte
ich nicht gedacht, Texas is the new
California, lerne ich. Bis 2030 will
man auf 12 Millionen Einwohner
kommen, die Seen zur Wasserver-
sorgung der steigenden Bevölke-
rung würden rundherum schon an-

gelegt. Mein Vortrag verläuft ge-
pflegt unauffällig, aber die South-
ern Hospitality, die Gastfreundlich-
keit der Südstaaten, ist beein-
druckend. Irgendwer fährt mich
immer hin und her zwischen den
Terminen, am Abend ein privates
Essen, affluent das Haus, Kunst

und gute Küche. Der Dirigent der
Opera of Dallas ist anwesend,
Bach-Spezialist – we just spent 40
millions for our new opera, ein
schönes Gebäude mit rotem Kup-
peldach. Keine Diskussionen wie
bei der Elbphilharmonie, denke
ich mir.

Phoenix, 19. Juni
Die Skyline von Phoenix funkelt in
der Wüstensonne fast wie eine
Fata Morgana. Die Stadt hat 3,5
Millionen Einwohner und besteht

im Wesentlichen aus einer An-
sammlung klimatisierter Hochhäu-
ser, mitten in der Wüste. Erstaun-
lich viele große Hotels – Sheraton,
Westin, Hilton –, Convention Cen-
ters, Banken und Geschäftsgebäu-

de. Kein Öl und Chemicals, wie in
Dallas, aber Engineering und Luft-
fahrt. Es fällt mir schwer, irgendet-
was heraufzubeschwören, was dem
europäischen Begriff von Stadtkul-
tur nahe käme: kein Platz, keine Se-
henswürdigkeit, keine Kirche. In-
des: Es gibt eine hochmoderne,
elektrische Solar-Tram, die vom
Flughafen die Hauptachse der
künstlichen Stadtarchitektur be-
dient, Siemens war also auch
schon hier. Und ein Theater. Auf
dem Spielplan steht Peter Pan.
Klar, in Phoenix braucht man
Phantasie.

Ich verbringe de facto 48 Stun-
den im Hotelzimmer, es ist selbst
für den Pool zu heiß. Warum ei-
gentlich gibt es nie europäische
TV-Sender in amerikanischen Ho-
tels? Gegen 19 Uhr wage ich den
Ausflug in einen nicht weit entfern-
ten Pub, wo farbige Mädels in sehr
kurzen Shorts die Gäste bedienen
und die Burger bringen, wobei sie
unter den Höschen dicke, hautfar-
bene Nylonstrümpfe tragen, die an
Stützstrümpfe erinnern. Amerika,
das Land der Gegensätze. Hier:
die Erotik und ihr Einhalt.

Ich streife noch einen public gar-
den, versengter Rasen mit ein paar
Stühlen unter einer Art Segeltuch,
und versuche, an Phoenix etwas
Schönes zu finden. Kommt ein
Schwarzer, der mich verdutzt an-
schaut und sich dann zu mir setzt:
where do you come from? Ich
freue mich über Gesellschaft, wir
plaudern etwas. Da sehe ich aus
den Augenwinkeln den Security
Guard, Sandalen, Strümpfe, kurze
Hose, der auf uns zukommt, zirka
150 Meter vor uns stehen bleibt

und aufdringlich zu uns herüber-
schaut. Ich finde das irritierend,
was soll diese Observation im
Land der Freiheit? Der Anstands-
wauwau wird zum Spaßverderber.
Der Schwarze zieht ab, keine Mi-
nute später ist Mr. Security bei
mir: „Did this guy bother you?“
Ich antworte: „No, actually I had a
great conversation“ und höre:
„Well done, well done.“ Ich verste-
he nicht, wofür ich gelobt werde
– dafür, dass ich auf mich aufpas-
sen kann? Das hätte ich ihm am
liebsten gesagt. Security und Spaß
passen nicht zusammen, denke ich.
Oder Security und Schwarz. Ar-
mes Amerika! In Phoenix am Flug-
hafen soll ich bei der Passkontrolle
auch noch meine Finger hinhal-
ten, um sie mit einem Läppchen
abstreichen zu lassen. Ich erlaube
mir, höflich zu fragen, was das soll
und bekomme zur Antwort:
Sprengstoffkontrolle. Es nervt.

Nach drei Tagen fällt auf: Die
amerikanische Farbe ist Beige. Dar-
unter zu fassen ist ein bestimmter
Creme-Ton, der die meisten Bade-
zimmer ziert, eine Art vergilbte
Kachelfarbe, wie sie in Europa
höchstens noch aus alten Kranken-
hausaufnahmen bekannt ist. Beige
ist auch die Auslegware an den
meisten amerikanischen Flughä-
fen, durchmischt mit diversen
Brauntönen, die unvermittelt an
die 70er Jahre erinnern.

Man kann nur immer wieder
staunen über die Schäbigkeit von
Flughäfen und überhaupt öffentli-
chen Einrichtungen, wo man noch
Telefonanlagen findet, die Sie-
mens seit 30 Jahren in Deutsch-
land nicht mehr verkauft.

Atlantas Erbe: Hier hat Martin Luther King gewohnt.
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Ein Denkmal für Charlie Brown in Minneapolis, Minnesota

Atlanta, 23. Juni
Es geht nach Atlanta. Georgia on
my mind von Ray Charles habe ich
zufällig auf dem iPod. Georgia ist
die Überraschung der Reise. Das
Hotel ist zur Abwechslung einmal
nicht beige, sondern mit silber-vio-
lettem Dekor und hat ein Badezim-
mer mit einem aufgesetzten Wasch-
tisch und einer ebenerdigen Dusch-
kabine ohne Duschwanne. Dazu ei-
nen Regenduschkopf und eine
Mischbatterie. Geht also doch. Am
Abend ein ausgezeichnetes Thai-
Restaurant, endlich Burger-freie
Zone. Man bietet mir freundlicher-
weise eine sightseeing tour an. Am
Wagen deutsche Wimpel, wegen
der Fußball-WM.

Auf endlosen Peach Avenues,
Peach Streets und Peach Boule-
vards kann man dieser vernachläs-
sigten Perle im amerikanischen
Städte-Reigen näher kommen: ein
Martin Luther King Memorial
und ein brandnew Centre for
Civil Liberties, eine Tram, ein
Downtown-Viertel, das Margaret
Mitchell Museum, Scarlett O’Hara
und Vom Winde verweht, hier ist
sie wieder, die Kühnheit der Ver-
einigen Staaten, ein Hauch von
Freiheitsbegehren. An der Ampel
blicke ich auf einen himmelblauen

und rostigen Truck, am Steuer
eine Frau, älter, durchgraute Haa-
re, ungeschminkt, aber man sieht
sie noch, die Schöne, die be-
stimmt in Woodstock oder den
Anti-Vietnam-Demos dabei war,

mit flowers in her hair. Zigaret-
te im Mund und definitiv ohne
Botox. Dass es das noch gibt!
Ich fange an, mich wieder mit
Amerika auszusöhnen. Nicht al-
les Coca-Cola hier.

ANZEIGE

Die Politikwissenschaftlerin und
Publizistin Ulrike Guérot leitet das
„European Democracy Lab“ der

European School of Governance.

Die Skyline von Atlanta, Georgia.

Boston sieht immer noch sehr britisch aus.

Arlington, 23. Juni
In Arlington, Virginia, einer bei-
ge-grauen Bürovorstadt von Wa-
shington mit unzähligen govern-
ment agencies, gibt mir die Emp-
fangsdame vom Hilton als Erstes
einen Chocolate-Cookie, als ob
ich zu einem Kindergeburtstag
komme.

Das College in Arlington ist ein-
fach nur muffig. Und beige. Der
Professor ist in Shorts. Es sind

etwa 50 Zuhörer da, Studenten
und einige – ältere – Männer,
zwei der Studentinnen mit Burka,
einige mit Kopftuch, einige Farbi-
ge. Was soll man denn hier sagen
über die transatlantischen Bezie-
hungen? Who is talking to
whom? Ich sage so Dinge wie: Ich
hätte mir gewünscht, dass es eine
positive Reaktion aus den Vereinig-
ten Staaten zum EuGH-Urteil
zum Datenlöschen bei Google ge-
geben hätte, irgendeine civil socie-

ty reaction, die anschlussfähig ge-
wesen wäre mit dem europäischen
Mainstream. Kopfnicken. Ich ver-
suche, den Studenten den deut-
schen Begriff von Privatsphäre
zu erklären, das Prinzip der „in-
formellen Selbstbestimmung“. „I
have nothing to hide, they can
check my mail“ sei falsch, argu-
mentiere ich: „I have the right to
have a privacy sphere, even if I do
have nothing to hide!“ Es gibt ei-
gentlich keine Diskussion.
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Das Wichtigste, was Russland für
Deutschland zu bieten hat, sind
Energierohstoffe: Öl und Gas.
Rund ein Fünftel des deutschen
Energiebedarfs für Strom und Hei-
zung liefern russische Firmen. Als
Reaktion auf die von der EU ver-
hängten Sanktionen hat Russland
sch0n mit Preiserhöhungen ge-
droht – und damit nicht zum ers-
ten Mal zu erkennen gegeben,
dass es Energie als politische Waf-
fe in der Auseinandersetzung ein-
setzen könnte. Wundern müsste
sich darüber keiner: Schon kurz
nachdem die ukrainischen Bürger
den prorussischen Präsidenten
Viktor Janukowitsch aus dem Amt
gejagt hatten, verteuerte der
Staatskonzern Gasprom seine Lie-
ferungen in die Ukraine.

Sollte Russland die europäi-
schen Sanktionen drastisch kon-
tern, indem es die Energieliefe-
rung einstellt, wäre Deutschland
drastisch getroffen. Der Grünen-
Politiker Jürgen Trittin weist dar-
auf hin, dass die deutschen Reser-
ven beim Erdöl für 59 Tage rei-
chen. Bei Erdgas sind es je nach
Witterung 75 bis 80 Tage – und
die Reserven liegen zum Teil in
Kavernen, die Gasprom gehören.

Das macht die deutsche Abhän-
gigkeit umso heikler. Es wirft die
Frage auf, ob man sich ohne große
Verluste aus der engen Beziehung
lösen kann – und ob es sinnvoll
war, sich mit der Gaspipeline
„North Stream“ so eng an das
Land zu binden.

Die erste Möglichkeit, sich von
Russlands Lieferungen unabhängi-
ger zu machen, bieten die alten
Freunde und Geschäftspartner.
Neben Russland ist Norwegen der
wichtigste Gaslieferant für
Deutschland, vor Holland und
Großbritannien. Das Land ver-
fügt über immense Vorkommen
an Gas und Öl. Dazu kommt eine
einzigartige Konstellation: Die
Fördermengen werden fast kom-
plett exportiert, weil die Skandina-
vier den größten Teil ihres eige-
nen Energiebedarfs mit Wasser-
kraft decken. Es bestehen aber
Zweifel, ob Norwegen seine För-
derung noch nennenswert auswei-
ten kann. Seit 1993 steigt das Volu-
men von Jahr zu Jahr, allerdings
ging die Produktion 2011 und 2013
zurück. Neue Quellen kann das
Land nur noch in deutlich unweg-
samerem Gelände erschließen. Es
bleibt unklar, ob da noch etwas zu
holen ist.

Interessant ist ein anderes
deutsch-norwegisches Energiepro-
jekt: Die beiden Länder wollen
ihre Stromnetze mit Leitungen

verbinden. Dann könnte Strom
aus norwegischer Wasserkraft in
Deutschland Gaskraftwerke erset-
zen. Aber das kann noch dauern.

Die anderen Stammlieferanten
bieten keine großen Chancen.
Holland, lange ein wichtiger Gas-
exporteur, kann zumindest mit
konventionellen Fördermethoden
nicht mehr zulegen. Auch in Groß-
britannien, das in der Vergangen-
heit eine Menge Gas und Öl aus
der Nordsee gefördert hat, ist in
absehbarer Zeit nicht viel zu ho-
len. Das Land ist seit Jahren mit
sinkenden Produktionsmengen
aus den alten Vorkommen kon-
frontiert. Zwar will Premierminis-
ter David Cameron mit aller
Macht das Fracking gegen Wider-
stände in der Bevölkerung einset-
zen. Aber auch das braucht noch
Zeit.

Die andere Hoffnung Deutsch-
lands und Europas, die Abhängig-
keit von russischer Energie zu mil-
dern, besteht in neuen Pipeline-
projekten. Neue Rohrleitungen
könnten Gas aus Aserbaidschan
und dem Kaspischen Meer nach
Westeuropa und Deutschland
transportieren, an Russland vor-
bei. Allerdings sind solche Bauvor-
haben sperrig und permanent
vom Scheitern bedroht. So ist erst
im Sommer 2013 das mit höchsten
Ambitionen gestartete Projekt Na-
bucco aufgegeben worden. Die
Pipeline sollte Erdgas aus Aserbai-
dschan nach Europa bringen.

Nun ruhen die Hoffnungen der
Europäischen Union auf einem
neuen Versuch: Im Juli 2013 ging
die Trans-Adriatic-Pipeline des
BP-Konzerns in Planung. Ziel ist
der Transport von Erdgas aus dem
kaspischen Raum über Griechen-
land und Italien nach Europa. Die
Entschlossenheit ist groß, das Risi-
ko des Scheiterns auch. Ein weite-
res Projekt, South Stream, steht
längst wieder zur Disposition. Die
Leitung hätte ohnehin die Abhän-
gigkeit von Moskau erhöht, weil
sie auch aus russischen Quellen ge-
speist werden sollte.

Für die vielversprechendste
Möglichkeit braucht Deutschland
ebenfalls Geduld. Das Zauber-
wort heißt Flüssiggas. Darin liegt
tatsächlich ein Potential, Russ-
lands Rolle zu verkleinern – zu-
mindest theoretisch. Lange wurde
Gas vorwiegend über Pipelines
transportiert. Sie eignen sich aller-
dings aus technischen und politi-
schen Gründen nicht dafür, Gas
über sehr lange Strecken zu trans-
portieren. Für die Lieferungen in
weit entfernte Länder wird des-
halb auf eine andere jüngere Tech-
nik gesetzt. Man verflüssigt das
Gas, indem man es stark auf mi-
nus 164 Grad herunterkühlt und
in komprimierter Form auf speziel-
len Schiffen transportiert. Im
Empfängerland wird das Material
wieder in Gas verwandelt und in
das Leitungssystem eingespeist.

Der Vorteil dieser Technik be-
steht darin, dass sie einen echten
globalen Gasmarkt erst möglich

macht. Mit den entsprechenden
Anlagen können Kunden und Lie-
feranten wählen, mit wem sie Ge-
schäfte machen wollen. Bei Pipe-
line-Gas dagegen bilden Lieferant
und Kunde am Anfang und Ende
der Leitung eine Art Schicksalsge-
meinschaft, aus der beide nur un-
ter Verlusten herauskommen.

In der Praxis hat sich der globa-
le Markt für Flüssiggas in den ver-
gangenen Jahren dramatisch verän-
dert, durch ein Einzelereignis und
durch eine technische Entwick-
lung. Nach dem Unglück von Fu-
kushima stellte Japan seine gesam-
te Stromversorgung um. Es wurde
der mit Abstand größte Einkäufer
von Flüssiggas auf dem Welt-
markt, mit fast 37 Prozent der Ge-
samtmenge. Die Gaslieferanten ha-
ben sich mit entsprechenden Inves-
titionen auf Japan eingestellt.

Der zweite, noch bedeutendere
Faktor ist die Fracking-Revolution
in den Vereinigten Staaten. Mit
dieser neuen Bergbautechnik ist
das Land auf absehbare Zeit nicht
mehr auf Importe angewiesen. Es
könnte sogar zum Großexporteur
aufsteigen.

Allerdings freundet sich Japan
nach und nach mit dem Gedanken
an, die alten Atomkraftwerke wie-
der anzuwerfen. Wenn Japan weni-
ger bestellt, würde plötzlich viel
Flüssiggas frei für neue Kunden.
Auch für Deutschland?

Da gibt es ein Problem: In
Deutschland existieren keine Ter-
minals, die solche Flüssiggas-Liefe-
rungen annehmen können. Das
jahrelang geplante Großprojekt in
Wilhelmshaven wurde vom Eon-
Konzern 2008 aufgegeben. Die
Pläne liegen in den Schubladen

der deutschen Energieversorger –
die allerdings andere Sorgen ha-
ben, als den deutschen Gaseinkauf
zu diversifizieren: Sie stellen gera-
de Gaskraftwerke ab, weil sich da-
mit auf dem deutschen Strom-
markt kein Geld mehr verdienen
lässt. Im Zuge der Ukraine-Krise
versuchen regionale Politiker, das
Wilhelmshavener Projekt zu reani-
mieren. Es wäre auf erhebliche Zu-
schüsse der Bundesregierung ange-
wiesen.

Aber vielleicht ist das gar nicht
nötig. Flüssiggas kann auch auf
dem indirekten Weg über andere
EU-Länder nach Deutschland
kommen. In Belgien und in den
Niederlanden gibt es Terminals,
die das Flüssiggas in Gas zurück-
verwandeln und weiterleiten. Wei-
tere Terminals befinden sich in
Spanien. In Frankreich gibt es be-
reits große Aufnahmekapazitäten,
und sie werden weiter ausgebaut.
Die Kapazitäten wären also da, zu-
mal viele der Terminals in Europa
nicht gut ausgelastet sind. Ein Risi-
ko sieht die Wirtschaft allerdings
darin, dass die Preise für Flüssig-
gas stärker schwanken als die Prei-
se für Gas aus der Pipeline.

Zu den technischen Schwierig-
keiten gesellen sich politische Be-
denken. Einer der wichtigsten Lie-
feranten für Flüssiggas ist Qatar.
Dem Land macht die Weltöffent-
lichkeit gerade die Austragung der
Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr
2022 streitig, weil es im Verdacht
steht, Gastarbeiter auszubeuten.
Saudi-Arabien verdächtigt Qatar,
kriegerische Islamisten in der gan-
zen Welt zu finanzieren. Man wür-
de also nur den einen problemati-
schen Lieferanten durch einen an-
deren ersetzen.

Eine weitere Möglichkeit zur
Befreiung propagieren die Grü-
nen, zuletzt Jürgen Trittin. Sein si-
cherheitspolitisches Konzept sieht
vor, sich nicht nur von einzelnen
Lieferanten zu befreien, sondern
komplett von der Einfuhr fossiler
Brennstoffe. Dafür brauchte es
nach der Energiewende eine „Wär-
mewende“. Das russische Gas wan-
dert laut Trittin nicht hauptsäch-
lich in Gaskraftwerke, sondern zu
90 Prozent in die Heizungen:
„Wer sich vom russischen Gas un-
abhängig machen will, muss end-
lich ein anspruchsvolles Pro-
gramm zur Gebäudesanierung auf-
legen und einen Energiesparfonds
für Investitionen in der Industrie
einrichten.“ Die Programme zur
Wärmedämmung gibt es aller-
dings schon – und sie sind nicht je-
dermanns Sache.

Das Fazit lautet: Deutschland
kann sich von Russland unabhängi-
ger machen, aber leicht ist das
nicht. Umgekehrt braucht Russ-
land Deutschland und Europa
dringend als Kunden, wird doch
mit den Energieerlösen der Staats-
haushalt finanziert. Das wiederum
verleiht Deutschland an sich
schon eine gewisse Souveränität.
Und das ist ein Trost.

VON CO R I N N A BUDRAS

Nun hat die Vergangenheit Russ-
land wieder eingeholt: Die Zer-
schlagung des Ölkonzerns Yukos
ist schon zehn Jahre her, doch
jetzt hat das Vorgehen der Super-
macht Konsequenzen. Gleich zwei-
mal innerhalb von nur wenigen Ta-
gen wurde Russland zu Schadens-
ersatzzahlungen in Milliardenhö-
he verurteilt.

Auf dem Papier sehen die Zah-
len imposant aus: Die Rekordsum-
me von 37 Milliarden Euro hat der
Ständige Schiedsgerichtshof mit
Sitz in Den Haag verhängt. Und
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) – tradi-
tionell mit seinen Schadensersatz-
summen bescheiden – legte noch
einmal 1,9 Milliarden Euro oben-
drauf. Alles zusammen macht das
mehr als zehn Prozent der russi-
schen Währungsreserven aus.

Viel Geld, das die enteigneten
Yukos-Aktionäre zu den schönsten
Hoffnungen verleitet. Russland al-
lerdings findet diese Feststellung
des Ständigen Schiedsgerichts „un-
gerecht“ und will den Spruch nicht
hinnehmen. Für die früheren Yu-
kos-Aktionäre stellt sich deshalb

vor allem eine Frage: Wie kommen
sie an Putins Milliarden? Der Weg
zu den beiden Urteilen war lang
und steinig. Und viel spricht dafür,
dass es ähnlich holprig weitergeht.

Im Zentrum des ersten Aktes
dieses Dramas postsowjetischer
Machtdemonstration stand der frü-
here Ölmagnat und Yukos-Eigner
Michail Chodorkowskij, Kreml-
Kritiker und ein Gegner des russi-
schen Staatspräsidenten Wladimir
Putin. Als er vor zehn Jahren auf
der russischen Wirtschaftsbühne
noch eine gewichtige Rolle spiel-
te, sah der russische Energiemarkt
etwas anders aus: Damals war Yu-
kos Russlands größter Ölkonzern.
Der Börsenwert lag bei rund 33
Milliarden Dollar, 100 000 Men-
schen arbeiteten dort. Dann fiel
Chodorkowskij in Ungnade: Der
russische Staat, unterstützt von
Gerichten, warfen ihm Geldwä-
sche, Steuerhinterziehung und Öl-
diebstahl vor.

Noch bedrohlicher für Yukos
waren jedoch Steuernachforderun-
gen in der astronomischen Höhe
von 24 Milliarden Dollar. Als diese
wie erwartet nicht beglichen wer-
den konnten, machte sich Russ-
land an die Zerschlagung des ver-

hassten Konzerns, 2007 wurde er
endgültig liquidiert. Davon profi-
tiert haben die beiden staatseige-
nen Unternehmen Rosneft und
Gasprom. Chodorkowskij selbst
wurde zur Lagerhaft verurteilt, im
vergangenen Jahr kam er kurz vor
Beginn der Olympischen Winter-
spiele im russischen Sotschi überra-
schend frei. Seitdem lebt er in Zü-
rich. Gänzlich unpolitisch ist er in-
zwischen geworden.

Jetzt, nach den spektakulären
Richtersprüchen über die miss-
bräuchliche Zerschlagung, beginnt
der zweite Akt des Dramas: die
Vollstreckung. Und er fällt ausge-
rechnet in die Zeit der schärfsten
Krise zwischen Russland und der
Ukraine. Oder vielmehr: zwischen
Russland und der westlichen Welt.
Dabei drängt sich die Frage auf:
Wenn sich schon Europa und die
Vereinigten Staaten keinen Re-
spekt beim russischen Präsidenten
Putin verschaffen können, wie sol-
len es denn dann Juristen tun,
selbst wenn sie handverlesen sind?

Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte sorgt unter
Staaten immer wieder für lautstar-
ken Ärger. Selbst Deutschland tut
sich schwer mit der Umsetzung

der Urteile. Noch diffiziler ist der
Status des Ständigen Schiedsge-
richts in Den Haag: Er ist schlicht
eine merkwürdige Institution. Ein
staatlicher Spruchkörper ist er
nicht, vielmehr besteht seine Rich-
terbank aus drei munter von bei-
den Streitparteien zusammenge-
würfelten Juristen.

Im Fall von Yukos hatte den Vor-
sitz der ehemalige ständige Vertre-
ter Kanadas bei den Vereinten Na-
tionen, Yves Fortier. Die Russi-
sche Förderation schickte den ehe-
maligen Präsidenten des Interna-
tionalen Gerichtshofs ins Rennen,
die Kläger dagegen nominierten ei-
nen Schweizer Wirtschaftsanwalt.
Das sind allesamt hochkarätige
Charaktere, doch Schiedsgerichte
leiden inzwischen mehr darunter,
dass ihre Legitimität umstritten
ist. Schließlich sind in Europa gera-
de viele Gegner des geplanten Frei-
handelsabkommens mit den Verei-
nigten Staaten damit beschäftigt,
das Unheil solcher Schiedsgerich-
te zu beschwören. Da fällt es
schwer, zuzugeben, dass kein staat-
liches Gericht der Welt die Vor-
gänge rund um die Zerschlagung
des Yukos-Konzerns auch nur an-
nähernd so effektiv analysiert und

angeprangert hat wie ausgerechnet
dieses Schiedsgericht – und das
auch noch einstimmig. Selbst der
von Russland berufene Schieds-
richter votierte gegen seinen Auf-
traggeber. Vorrangiges Ziel sei es
nicht gewesen, ausstehende Steu-
ern einzutreiben, sondern den
Konzern in den Bankrott zu trei-
ben, stellten die Juristen unmissver-
ständlich klar. Auch die Grundla-

ge des Verfahrens ist für Anhänger
staatlicher Gerichte nur schwer
verdaulich: Denn urteilen durften
die Schiedsrichter nur deshalb,
weil es der Energiecharta-Vertrag
so vorsieht. Den hat Russland
zwar nie ratifiziert, aber wegen sei-
nes Hungers nach westlichen In-
vestitionen zumindest vorläufig an-
erkannt. Das reicht schon.

Ein internationales Abkommen
regelt die Anerkennung und Voll-
streckung solcher Schiedsverfah-
ren, auch Russland ist dem beigetre-
ten. Doch mit dem Richterspruch
mag sich die Weltmacht dann doch
nicht anfreunden.

Den französischen Rechtsanwalt
Emmanuel Gaillard bringt das
trotzdem nicht aus der Ruhe. Ge-
meinsam mit seinen Kollegen von
der internationalen Wirtschafts-
kanzlei Shearman & Sterling hat er
die Entscheidung für die Kläger er-
strittenen. So hochpolitisch wie
sich das ganze Verfahren gestaltete,
konnte schließlich niemand davon
ausgehen, dass Russland sofort
klein beigeben würde. Gaillard
sagt, er sei dennoch optimistisch,
schließlich gibt es immer noch Mit-
tel und Wege, an russische Vermö-
genswerte im Ausland heranzukom-

men. Alles, was hoheitlich genutzt
wird, zum Beispiel die Botschaften
in der ganzen Welt, sind zwar tabu.
Aber schon das Vermögen der
Staatskonzerne Gasprom und Ros-
neft wären eine Möglichkeit;
schließlich haben beide Konzerne
auch gehörig von der Zerschlagung
profitiert. Und wie einprägsam
Staatsvermögen im Ausland konfis-
ziert werden kann, ließ sich 2011 auf
dem Münchner Flughafen bewun-
dern – als das Flugzeug des thailän-
dischen Kronprinzen gepfändet
wurde.

Doch die Krise in der Ukraine
überschattet derzeit alles. Nach An-
sicht des Klägeranwalts könnte sie
letztlich allerdings sogar helfen:
Denn durch die Wirtschaftssank-
tionen wird deutlich, wie eng die
Beziehungen der beiden Unterneh-
men zum russischen Staat sei, sagt
Gaillard. Er setzt außerdem dar-
auf, dass Russland langfristig eine
wichtige Rolle in der Welt spielen
möchte. „An einem bestimmten
Punkt wird der internationale
Druck so groß, dass Russland ein-
lenken wird“, verkündet er sieges-
gewiss. Bis es so weit ist, könnten
noch einmal zehn Jahre vergehen,
schätzt der Klägeranwalt. „Aber
wir sind geduldig.“

Russland liefert Gas
und Öl. Deswegen ist
das Land wichtig für
Deutschlands
Versorgung. Doch es
gibt Alternativen.

So wird Deutschland unabhängiger von Putin

Wladimir Putin vor Zwiebeltürmen: Der Mann hat viel zu sagen. Foto laif

So kommen die Yukos-Aktionäre an Putins Milliarden
40 Milliarden Euro soll Russland wegen der Zerschlagung des Ölkonzerns Yukos zahlen. Die Klägeranwälte haben schon eine Strategie.

In den guten Tagen von Yukos: Erdöl-
förderung in Russland. Foto laif
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VON JOHANNES F ISCHER

UND STEFAN HE IMERL

In Becken gefüllt mit Eiswasser
eintauchen, über brennende Heu-
ballen springen und dann 10 000-
Volt-Stromschläge ertragen: Was
nach der Folterkammer eines Ge-
heimdienstes klingt, ist in Wirk-
lichkeit ein Hindernislauf, an dem
jeder teilnehmen kann.

Das amerikanische Unterneh-
men Tough Mudder ist Marktfüh-
rer und richtet seit 2010 diese Spek-
takel aus: Auf Strecken zwischen
zehn und 20 Kilometern warten
rund 25 Hindernisse, die man ei-
gentlich auf dem Trainingsgelän-
de einer militärischen Spezialein-
heit erwarten würde. Die Teilneh-
mer müssen aus großer Höhe in
Eisbecken springen, mehrere
Lkw-Reifen 200 Meter weit zie-
hen und durch Matsch robben,
während sich Zentimeter über ih-
ren Köpfen Stacheldraht spannt
oder Stromkabel hängen.

Was sich verrückt anhört, hat
sich in kurzer Zeit zu einem
Trendsport entwickelt. Tausende
kommen freiwillig und zahlen bis
zu 150 Euro für die Teilnahme. Ne-
ben Tough Mudder buhlen in
Deutschland viele andere Veran-
stalter mit Events wie „Strong-
man-Run“, „Braveheart Battle“
oder „Krassfit Challenge“ um das
Geld tapferer Männer mit dem
Hang zur Selbstgeißelung.

Als Ursprung des Extremsports
gilt Wolverhampton in England,
wo seit 1987 der Tough Guy ausge-
tragen wird. Die Strecke wurde
nach dem Vorbild der Trainings-
camps für Elitetruppen gebaut und
gilt als härteste ihrer Art. Doch
erst in den letzten Jahren nahm die
Sache so richtig Fahrt auf. Als die
beiden Gründer von Tough Mud-

der, Will Dean und Guy Living-
ston, das Konzept 2009 bei einem
Wettbewerb der Harvard Business
School vorstellten, war im Halbfi-
nale Schluss. Denn als sie erklär-
ten, dass sie rund 4000 Teilnehmer
für ihre Veranstaltung brauchten,
winkte die Jury ab - zu unrealis-
tisch. Sie ließen sich trotzdem
nicht von ihrem Plan abbringen
und richteten im folgenden Jahr
das erste Rennen aus.

Heute boomt die Branche.
Tough Mudder knackte bereits im
vierten Jahr des Bestehens die 100-
Millionen-Euro-Umsatzmarke.
Mehr als 1,5 Millionen Menschen
nahmen seit 2010 bereits an den
Läufen teil, knapp die Hälfte da-
von rannte voriges Jahr. Durch die
sozialen Netzwerke hat das Phäno-
men auch Deutschland schnell er-
reicht. Allein in der Bundesrepu-
blik rechnet Tough Mudder in die-
sem Jahr mit 35 000 Teilnehmern

in fünf verschiedenen Rennen -
das nächste am kommenden Sams-
tag in Ortenberg in Hessen.

Dabei ist Rennen wohl nicht
der richtige Ausdruck für die Ver-
anstaltungen. Es gibt keine Sieger,
denn es ist Herausforderung ge-
nug, die Strecke überhaupt zu be-
wältigen. Auf die Arbeit im Team
wird großer Wert gelegt, über 90
Prozent der Teilnehmer melden
sich in einer Gruppe an. Verständ-
lich, allein sind einige Hürden
auch kaum zu bewältigen. Ohne
den Konkurrenzdruck entsteht
Teamgeist und trotz der Quälerei
auch Spaß.

Das Verletzungsrisiko blenden
die Teilnehmer aus. Schürfwunden
und Prellungen sind an der Tages-
ordnung, Muskelzerrungen und
ausgerenkte Gelenke sind auch kei-
ne Seltenheit. Viele überstehen die
Strecke nicht unbeschadet, aber
das gehört zum Reiz dazu. Die Teil-
nehmer wollen ihre Grenzen aus-

testen, Wunden und Narben sind
die Trophäen des Ausbruchs aus
der Komfortzone.

Das Teilnehmerfeld derjenigen,
die sich auf dem Parcours quälen
lassen, ist bunt gemischt: Vom
Sportstudenten bis zum Invest-
mentbanker ist alles vertreten. Vie-
len sind Marathon oder Triathlon
zu langweilig geworden und sie
sind auf der Suche nach einer neu-
en Herausforderung. Größtenteils
sind es Männer zwischen 25 und 35,
nur ein Fünftel der Teilnehmer
sind weiblich. Für die gibt es bald
ein eigenes Format. „Mudderella“
heißt das Rennen, bei dem es weni-
ger auf Kraft im Oberkörper an-
kommt und mit Hürden wie „brea-
king the glass ceiling“ oder „50
shades of mud“ mehr weibliche
Teilnehmer auf die Strecke locken
soll. Das scheint anzukommen: In-
nerhalb von zwei Veranstaltungen
in Amerika verachtfachte sich die
Teilnehmerzahl auf 16 000.

Tough Mudder ist
ein Hindernislauf für
die ganz Harten.
Tausende Menschen
quälen sich freiwillig
durch Matsch und
Pfützen.

VON GE O R G M E C K

Motorsport und Management
sind so weit nicht voneinander ent-
fernt. Ganz nahe kommen sich die
Welten bisweilen in der Boxengas-
se von Formel-1-Rennen, wenn
etwa Daimler-Chef Dieter Zet-
sche seine Silberpfeile anfeuert.

Seltener sind Top-Manager, die
selbst den Helm aufsetzen, ins
Cockpit steigen und Rennen fah-
ren. Noch seltener sind solche, die
sich zu der Leidenschaft beken-
nen: Karlheinz Blessing, seines
Zeichens Vorstandsvorsitzender
der ältesten Aktiengesellschaft
Deutschlands, der 1685 gegründe-
ten Dillinger Hütte, sowie in Per-
sonalunion der Saarstahl AG, ist
so ein Typ: Der Mann, geboren
1957 auf der Schwäbischen Alb,
brennt für den Motorsport, ist ein
vielbeachteter Pilot in der Szene.

„Abschalten geht nirgends bes-
ser als im Rennauto“, sagt Bles-
sing selbst. „Dann ist die andere
Welt weit weg. Wenn ich in ho-
hem Tempo auf eine Kurve zufah-
re, kann ich definitiv an nichts an-
deres denken.“

Die andere Welt, das sind die
Hüttenwerke an der Saar - nach
Thyssen-Krupp und Salzgitter
AG der drittgrößte Stahlprodu-
zent im Land, momentan ebenso
von der Krise durchgerüttelt wie
der Rest der Branche. Blessing
dirigiert ein derzeit verlustreiches

Konglomerat mit Milliarden-
Umsatz und 14 000 Mitarbeitern,
damit ist er einer der wichtigsten
Arbeitgeber der Region - und so
etwas wie der Stahlbaron im
Saarland, der einst aus der Politik
in die Vorstandsetage gestoßen
ist.

Von der Gewerkschaft IG Me-
tall kommend, wirkte der promo-
vierte Volkswirt Anfang der 90er
Jahre als SPD-Bundesgeschäftsfüh-
rer in der ersten Reihe der Bundes-
politik. Es war die kurze Phase,
als Björn Engholm Parteichef
war. Nach dessen Rücktritt wech-
selt Blessing an die Saar, zunächst

als Arbeitsdirektor der montan-
mitbestimmten Stahlhütte, in der
Nachfolge für einen gewissen Pe-
ter Hartz, der sich in Richtung
Volkswagen verabschiedet hatte -
und sich später daranmachen soll-
te, die Republik zu reformieren.

Von Blessing dagegen ist seit-
her zur Bundespolitik wenig zu
vernehmen, abgesehen davon,
dass er - wie andere Stahlmanager
auch - bisweilen vor den Folgen ei-
ner zusammengeschusterten Ener-
giewende warnt.

Nach Feierabend frönt der Ma-
nager, soweit es der Zeitplan zu-
lässt, seiner Leidenschaft, dem
Motorsport, dreht seine Runden
im eigenen, hochmotorisierten
Porsche 911 GT2, wobei der Sozial-
demokrat zugibt, dass eine Hemm-
schwelle zu überwinden war zu
den Luxusflitzern aus Zuffenhau-
sen: Genossen zählen nicht zur en-
geren Porsche-Klientel.

Seit zwei Jahren nun startet
Blessing auf professionellen Stre-
cken in Rennen, dem Porsche
Sports Cup. „Voriges Jahr habe
ich den dritten Platz belegt“, er-
zählt er stolz und spricht von se-
riösem Ehrgeiz, der ihn in dem
Sport treibe, bis hin zu Trainings-
stunden mit ehemaligen For-
mel-1-Piloten: „Der Rennsport fas-
ziniert mich seit der Jugend, ange-
fangen habe ich auf der Kart-
Bahn.“ Um die Klasse eines Schu-
mi zu erreichen, so räumt er ein,
„dazu fehlte mir das Talent“.

Porsche-Pilot Karlheinz Blessing in voller Rennmontur  Fotos ullstein, Michael Haegele

Der französische Telekombetreiber
Iliad ist am Donnerstag in den
Übernahmepoker um die amerika-
nische Tochter der Deutschen Tele-
kom, T-Mobile US, eingestiegen.
Hinter Iliad steckt der französische
Milliardär Xavier Niel, den die „Fi-
nancial Times“ schon als Steve Jobs
Frankreichs bezeichnet hat. Ange-
fangen hatte der langhaarige Fran-
zose mit Erotik-Chats, später mach-
te er mit Sexshops sein Geld.
Während der Zeit als Rot-
licht-Anbieter saß Nial ei-
nen Monat wegen des
Verdachts auf Zuhälterei

in Untersuchungshaft und wurde
wegen Unterschlagung sogar zu ei-
ner Bewährungsstrafe verurteilt.
Mit dem Wechsel auf den Telekom-
munikationsmarkt schüttelte er das
Schmuddel-Image ab: 1993 gründe-
te der Mann aus den Pariser Voror-
ten den ersten Internetanbieter
Frankreichs, verkaufte diesen kurz
vor dem Platzen der Internetblase
und gründete direkt danach Iliad.

Seit 1999 mischt die von
ihm kontrollierte Billig-

marke Free den franzö-
sischen Telekommuni-
kationsmarkt auf und

zwingt die etablierten Anbieter in
heftige Preiskämpfe. Mittlerweile
wird das Vermögen von Niel auf 9,5
Milliarden Dollar geschätzt. Dabei
gilt der 46 Jährige als Außenseiter.
Im Gegensatz zur traditionellen Eli-
te hat er niemals studiert, nie eine
der französischen Eliteschmieden,
die Grandes Écoles, besucht. Die
werden immer wieder Ziel seiner
Angriffe, oft wettert er gegen Vet-
ternwirtschaft in Politik und Wirt-
schaft. Auch deshalb stieß er auf
großen Widerstand, als er vor vier
Jahren zusammen mit zwei anderen
Unternehmern das Traditionsblatt
„Le Monde“ kaufen wollte.

Der damalige Präsident Nicolas
Sarkozy bezeichnete ihn unter Ver-
trauten angeblich als den „Peep
Show Man“. Durchgesetzt hat er
sich trotzdem. Auch in Amerika
trifft er auf Widerstand, der japani-
sche Wettbewerber Softbank gilt

unter Analysten als zahlungs-
kräftiger. Letztendlich könn-
te aber das amerikanische
Kartellrecht den Ausschlag
geben. Die Wettbewerbs-
hüter haben Bedenken ge-
genüber Softbank, weil
den Japanern mit Sprint
schon ein direkter Kon-
kurrent von T-Mobile
gehört. Niel abzuschrei-
ben wäre deshalb ein

Fehler.  jfis.

Nur für echte Dreckskerle

Vom Sexshop in die Telekom

Der Bodenkontakt ist bei Tough Mudder erwünscht und einkalkuliert.   Foto AP

Der Chef im Rennwagen
Der Stahlbaron von der Saar versucht sich nach Feierabend als Rennfahrer

Von 1991 bis 1993 war Karlheinz Bles-
sing Bundesgeschäftsführer der SPD.

NAMEN & NACHRICHTEN

Xavier Niel greift
nach T-Mobile in
Amerika.   Foto dpa
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VON RA L P H B O L L M A N N

Es war ein ungewohnt freundli-
cher Novembertag, jener Freitag,
der 13., an dem Sigmar Gabriel in
Dresden seine Antrittsrede als Par-
teivorsitzender hielt. Fast zwei
Stunden sprach er zu den Delegier-
ten einer Partei, die gerade die
schwerste Wahlniederlage ihrer
Geschichte erlebt und in den zu-
rückliegenden Jahren fünfmal den
Vorsitzenden ausgewechselt hatte.

Über die „Mitte“ redete Gabriel
und darüber, dass die SPD diesen
Begriff wieder selbst definieren
müsse, statt anderen hinterherzu-
laufen. Er machte rhetorisch einen
Linksschwenk und hielt zugleich
den Anspruch auf die politische
Mitte aufrecht, er vereinbarte das
scheinbar Unvereinbare. Der Par-
teitag jubelte ihm zu und schenkte
ihm 94 Prozent der Stimmen.

Unter den Zuhörern saß da-
mals, vor fünf Jahren, ein Mann im
unauffälligen Anzug, mit zurückge-
kämmtem Haar, der eine gewisse
Unruhe ausstrahlte. Er war es, der
sich die zentralen Bausteine der
Rede ausgedacht hatte, der den Be-
griff der „Mitte“ für die SPD nun
schon zum zweiten Mal neu defi-
nierte. Bis heute ist Matthias Mach-
nig, 54, in strategischen Fragen der
unverzichtbare Ratgeber des Partei-
vorsitzenden geblieben.

Er lieferte die Stichworte – erst
als Staatssekretär in Gabriels Um-
weltministerium, dann von Thürin-
gen aus, wo er ein paar Jahre Wirt-
schaftsminister war, zuletzt aus der
Parteizentrale als Manager des Eu-
ropa-Wahlkampfs. Und bald wo-
möglich wieder als Staatssekretär
an der Seite Gabriels – der Posten
wird demnächst frei, wenn FDP-
Mann Stefan Kapferer zu einer in-
ternationalen Organisation nach
Paris wechselt.

Machnigs Ruf eines ausgebuff-
ten Politstrategen datiert aus dem
Jahr 1998. Als Wahlkampfmanager
machte der damals erst 38-Jährige
den Kandidaten Gerhard Schröder
zum Bundeskanzler, mit Metho-
den, die in Deutschland völlig neu
waren. Der damalige SPD-Bundes-
geschäftsführer Franz Müntefe-
ring, dessen Büroleiter er jahre-
lang gewesen war, gab ihm weitge-
hend freie Hand. Als Chef der
„Kampa“ durfte Machnig unabhän-
gig von etablierten Parteistruktu-
ren agieren.

Seine Vorbilder waren die er-
folgreichen Wahlkämpfe des Ame-
rikaners Bill Clinton und des Bri-
ten Tony Blair. „Innovation und
Gerechtigkeit“ lautete die Parole,
die das Publikum der „neuen Mit-
te“ und linke Stammwähler glei-
chermaßen ansprechen sollte –
personifiziert durch den Spitzen-
kandidaten Gerhard Schröder und
den Parteivorsitzenden Oskar La-
fontaine. Am Ende legte die SPD
um 4,5 Punkte zu, der höchste Zu-
gewinn der Partei bei einer Bun-
destagswahl.

Vier Jahre später konnte Mach-
nig den Erfolg nicht wiederholen.
Wieder leitete er die „Kampa“,
aber das Sagen hatte er nicht
mehr. Schröder bestimmte die
Wahlkampftaktik situativ aus dem
Kanzleramt, ließ sich von Freun-
den wie dem Publizisten Manfred
Bissinger beraten. Dank Irak-
Krieg und Hochwasser schaffte er
knapp die Wiederwahl, die Strate-
gien aus der „Kampa“ waren nicht
mehr gefragt. „Es gibt keine wirk-
lich vorausschauende, keine antizi-
pierende Politikplanung“, schimpf-
te Machnig hinterher in der „taz“
über Schröders System.

Gleichwohl war er, gemeinsam
mit seinem Unions-Pendant Mi-
chael Spreng, in jenem Wahlkampf
2002 öffentlich so präsent wie sonst
kein Kampagnenmanager in der
Geschichte der Republik. Beinahe
hatte man den Eindruck, die bei-
den träten häufiger auf als ihre
Spitzenkandidaten. Doch Mach-
nigs Präsenz nach außen spiegelte
nur den schwindenden Einfluss
nach innen. Mit Schröder und
Müntefering kam er vorerst nicht
mehr zusammen, nach der Bundes-
tagswahl nahm er eine dreijährige
Auszeit bei verschiedenen Unter-
nehmensberatungen. Mehr als ein
gutes Jahr hielt er es in keiner der
Firmen aus.

Machnig wäre nicht Machnig,
hätte er seinen neuen Job nicht
gleich wieder programmatisch
überhöht. In Interviews sprach er
von einem „neuen Modell von

Wirtschaft und Gesellschaft“, das
es durchzusetzen gelte. In Berliner
Strategierunden blieb er präsent,
lieferte in westfälischem Tonfall
weiterhin die Deutungen fürs gro-
ße Ganze ab („Pass auf“). Aber er
machte auch deutlich, dass ihn die
Welt der Wirtschaft nicht sonder-
lich beeindruckte. „Es ist nicht so,
dass in Unternehmen Entscheidun-
gen immer schneller, stringenter
oder konsequenter als in der Poli-
tik getroffen werden“, sagte er.

Die Chance zur Rückkehr kam
mit Schröders Abgang 2005, und
sie bot sich im Schlepptau eines Po-
litikers, der in einer ähnlichen Si-
tuation steckte wie er selbst: Sig-
mar Gabriel. Nach nur drei Amts-
jahren als niedersächsischer Minis-
terpräsident hatte Gabriel die

Landtagswahl 2003 krachend verlo-
ren. Schon im Wahlkampf zerstritt
er sich mit seinem früheren Förde-
rer Schröder über die Einführung
einer Vermögensteuer, auf dem fol-
genden Parteitag führten gegensei-
tige Intrigenvorwürfe zum endgül-
tigen Bruch. Gabriel musste sich
als „Pop-Beauftragter“ der SPD
verspotten lassen und stand vor
dem Ende seiner Laufbahn.

Der Berater Machnig holte ihn
aus dem Karriereloch wieder her-
aus. Beide wussten, dass es ihre
letzte Chance war, das schweißt zu-
sammen. In der großen Koalition
wurde Gabriel, der sich allerdings
auch selbst für einen Strategen
hält, Umweltminister – und er-
nannte Machnig zu seinem Staats-
sekretär. In dem trüben DDR-Bau

am Alexanderplatz entwarf er für
seinen Chef gleich wieder große
Konzepte, arbeitete sich aber auch
in die Fachthemen ein. Sieben Jah-
re hatte der Grüne Jürgen Trittin
das Ressort geleitet, jetzt sollte
Umweltpolitik auf sozialdemokrati-
sche Weise neu buchstabiert wer-
den. „Fortschritt statt Verzicht“,
hieß nun die Formel: „Askese ist
sexy für die Gehaltsgruppe ab B3
aufwärts.“

Während der Kuschelkampagne
des Kandidaten Frank-Walter Stein-
meier im Jahr 2009 waren Mach-
nig und Gabriel die Einzigen, die
überhaupt Wahlkampf machten.
Mit immer neuen Volten attackier-
ten sie den Atomkurs der Kanzle-
rin, die sie anders als Schröder nie
unterschätzten. Das Reha-Pro-

gramm funktionierte. Am Ende
der vier Jahre galt Gabriel als halb-
wegs seriöser Politiker, seriös ge-
nug jedenfalls für den Parteivor-
sitz. Und Machnig war im Politik-
betrieb wieder angekommen.

Allerdings war lange absehbar,
dass die Partei es nicht mehr in die
Bundesregierung schaffen würde.
Machnig begab sich ins Schattenka-
binett des Thüringer SPD-Kandi-
daten und wurde Wirtschaftsminis-
ter in der Erfurter Provinz. Als Ga-
briel seine Dresdener Parteitagsre-
de hielt, hatte er das Amt schon an-
getreten – und musste sich von der
Lokalpresse fragen lassen, warum
er eigentlich in der Bundespolitik
weiter mitmischte. „Sigmar Ga-
briel ist mein Freund“, sagte er zur
Begründung.

Die betuliche Welt der Landes-
politik mischte er gehörig auf. Er
ließ gern mal durchblicken, dass
ihm in Erfurt alles viel zu langsam
ging. Beliebt machte ihn das nicht.
Als er im Interview mit der örtli-
chen Zeitung über die Ergebnisse
einer Amerika-Reise berichtete, ti-
telten die Redakteure: „Machnig
sieht Obama als sehr verlässlichen
Partner.“ Die lokale Politszene
nahm es als Zeichen notorischen
Größenwahns.

Auch in Berliner Runden verteil-
te Machnig das Material zur neuen
Thüringer Imagekampagne, auf
die er mächtig stolz war. Nicht
mehr nur Goethe und Rostbrat-
wurst sollten das Bild des Landes
prägen. Unter der Überschrift
„Das ist Thüringen“ zeigten die
Annoncen auf einmal ein Flugzeug
der Lufthansa, die ihre Triebwerke
in Arnstadt überholen lässt.

Machnig strebte zurück in die
Bundespolitik, so viel war gewiss.
Im „Kompetenzteam“ des unglück-
lichen Kanzlerkandidaten Peer
Steinbrück übernahm er voriges
Jahr den Bereich Energie.
Schwungvoll beklagte er das
„schwarz-gelbe Totalversagen bei
der Energiewende“. Es schien so
gut wie sicher zu sein, dass er in
der neuen Bundesregierung min-
destens Umweltminister würde –
da holte ihn pünktlich zur Berliner
Kabinettsbildung eine Gehälteraf-
färe ein: Parallel zu seinen Thürin-
ger Ministerbezügen erhielt er jah-
relang das Ruhegehalt als Berliner
Staatssekretär.

Den Ministerposten in der
Hauptstadt konnte Machnig nun
vergessen, auch auf dem Posten
des Staatssekretärs behielt Gabriel
vorerst den FDP-Mann. Seinen
Vertrauten machte der SPD-Chef
stattdessen zum Manager des Euro-
pawahlkampfs. Machnig ließ groß-
flächig den befreundeten Spitzen-
kandidaten Martin Schulz plakatie-
ren, versehen mit dem hochtraben-
den Slogan: „Europa neu denken.“
Nicht wenige Beobachter tippten
sich an die Stirn, aber die Fähigkei-
ten als Wahlkampfmanager ließen
Machnig nicht im Stich: Entgegen
vieler Prognosen schnitt die SPD
sogar etwas besser ab als bei der
Bundestagswahl, und mit der Idee
des europaweiten Spitzenkandida-
ten setzte die Partei Merkel gehö-
rig unter Druck.

Im März hat die Erfurter Staats-
anwaltschaft das Verfahren gegen
Machnig in der Gehälteraffäre ein-
gestellt. Er selbst verstand das als
Rehabilitation. Trotzdem macht
die Sache eine Berufung ins Wirt-
schaftsministerium immer noch
heikel. Weder Machnig noch Ga-
briel wollten sich auf Anfrage zu
der Personalie äußern.

Dabei regiert der Stratege aus
dem Sauerland in dem neoba-
rocken Prachtbau beim Berliner
Hauptbahnhof längst mit. Dass
sich Gabriel bei den Koalitionsver-
handlungen überhaupt fürs Wirt-
schaftsministerium entschied, war
von den Analysen des Vertrauten
beeinflusst. Im kleinen Kreis hat
Machnig gelegentlich erläutert,
wie die SPD 1969 als Juniorpartne-
rin einer großen Koalition den
Sprung ins Kanzleramt schaffte:
Es war auch die Wirtschaftskompe-
tenz des populären Ministers Karl
Schiller, die den Wählern Vertrau-
en einflößte und Sicherheit gab.

Gabriel hält sich an das Dreh-
buch. „Die SPD darf sich nicht da-
mit zufriedengeben, für die soziale
Seite der Gesellschaft zuständig zu
sein“, sagte er vor ein paar Tagen
in einem Interview. „Wir müssen
uns genauso um die wirtschaftliche
Zukunft unseres Landes küm-
mern.“ Machnig wird zufrieden ge-
wesen sein, wie damals in Dresden.

Drei beamtete Staatssekretäre hat
Gabriel im Wirtschaftsministerium,
nur zwei der Posten besetzte er im vo-
rigen Winter mit seinen eigenen Leu-
ten. Rainer Sontowski, auch ein al-
ter Weggefährte, übernahm die Lei-
tungs- und Planungsabteilung. Dem
Grünen Rainer Baake, einst unter
Jürgen Trittin im Umweltministeri-
um, übertrug er den Energiebereich.
Für Industriepolitik blieb Stefan Kap-
ferer zuständig, ein Vertrauter von
Gabriels FDP-Vorgänger Philipp Rös-
ler. War er nur ein Platzhalter für
Machnig? Jetzt wurde bekannt, dass
Kapferer im Herbst als stellvertreten-
der Generalsekretär der OECD nach
Paris wechselt.

Matthias Machnig wurde 1960 in Wim-
bern bei Soest geboren. Die Schule
besuchte er in Menden im Sauer-
land, anschließend studierte er So-
ziologie in Wuppertal und Münster.
Nach drei Jahren als Referent im Bun-
destag wurde er 1992 Büroleiter von
Franz Müntefering, der damals Ar-
beitsminister in Nordrhein-Westfa-
len war. Ihm folgte er in die Parteizen-
trale, ins Verkehrsministerium und
schließlich als SPD-Bundesge-
schäftsführer. 2002 stieg er in die
Beraterbranche um, 2005 kehrte er
an der Seite Sigmar Gabriels in die
Politik zurück. Nach dem Rücktritt
als Thüringer Wirtschaftsminister lei-
tete er den SPD-Europawahlkampf.

Das MinisteriumDer Mensch

Matthias Machnig wird wohl Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft.  Foto Stefan Thomas Kroeger/Laif

Im Porträt: Matthias Machnig

Der Unverzichtbare
Der SPD-Stratege sieht sich als Spezialist für das große Ganze. Kein Wunder, dass Sigmar Gabriel immer einen Platz für ihn freihält.
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Geld & Mehr

I st das nun das Ende des sechs-
jährigen Börsenaufschwungs?
800 Punkte oder acht Prozent

hat der Dax seit seinem Höchst-
stand Anfang Juli verloren, die
Hälfte allein in der vergangenen
Woche. Die Sorgen wachsen.

Wirklich überraschend kam der
Rücksetzer nicht. Angesichts des
hohen Kursniveaus
werden die Anleger
schnell nervös, wenn
sich negative Nach-
richten häufen. Und
die gab es zuletzt
reichlich. Ukraine-,
Gaza- und Irak-Kon-
flikt belasten schon
länger. Jetzt kamen
auch noch die Argenti-
nien-Pleite, Wirt-
schaftssanktionen ge-
gen Russland und
schlechte Quartalszahlen einzelner
Unternehmen hinzu. Positives gab
es hingegen kaum. Selbst das hohe
Wirtschaftswachstum in den Verei-
nigten Staaten im zweiten Quartal
wurde negativ gedeutet. Denn nun
steigt die Gefahr, dass die amerika-
nische Notenbank Fed schneller
als gedacht die Zinsen erhöht.

Sind nun weitere Kursverluste
in den kommenden Wochen wahr-
scheinlich? Das kann durchaus
sein. Aber entscheidender ist der
Blick über die Woche hinaus. Ver-
schlechtern sich gerade die Rah-
menbedingungen grundlegend?

Hier sollte man nicht zu pessi-
mistisch sein. Argentinien und
Gaza treffen deutsche Unterneh-
men nicht, der Krieg im Irak wird
erst dann problematisch, wenn alle
Ölquellen ausfallen, was derzeit
nicht absehbar ist. Selbst steigende
Zinsen in Amerika haben ihren
Schrecken verloren. Die Fed redu-

ziert seit Monaten die
Anleihekäufe, der
Markt hat das akzep-
tiert. Auch die erste
Zinserhöhung auf
dann vielleicht mickri-
ge 0,5 Prozent wird
ihn nicht hart treffen,
wenn die gute Wirt-
schaftslage sich weiter
bestätigt.

Gravierender zu-
mindest für einzelne
Unternehmen sind

schon die Sanktionen gegen Russ-
land, etwa für Adidas oder Metro.
Sie haben im Osten einen großen
Markt. Aber dafür entwickeln sich
andere wichtigere Exportmärkte
wie die Vereinigten Staaten oder
China wieder besser. Das sollte vie-
len Dax-Firmen helfen. Nur muss
sich das im zweiten Halbjahr auch
in den Unternehmenszahlen zei-
gen. Das heißt: Es gibt derzeit
mehr Grund, die gefallenen Kurse
zum Einstieg zu nutzen, als jetzt
massiv Aktien zu verkaufen. Aber
auf ein großartiges Börsenjahr 2014
sollte man auch nicht hoffen.

+ Michael Jacksons Ranch
Die Neverland-Ranch, einst Michael Jacksons legen-
däres Zuhause, soll verkauft werden. Medienberich-
ten zufolge wird das fast elf Quadratkilometer große
Anwesen von einem Finanzinvestor angeboten, der
die Ranch 2008 gekauft hatte. Ein Preis ist nicht be-
kannt, Experten schätzen den Wert des Grundstücks
und der Häuser aber auf bis zu 50 Millionen Dollar.

– Bundesanleihen mit Minizinsen
So richtig reich ist man mit der Geldanlage in deut-
sche Bundesanleihen ja leider schon lange nicht mehr
geworden. Aber jede neue Krise in der Welt zeigt auf
beeindruckende Weise, dass die Zinsen für diese
Wertpapiere noch weiter sinken können. In der ver-
gangenen Woche jedenfalls wurde abermals ein histo-
risches Rekordtief erreicht – 1,11 Prozent.

– Espirito Santo
Als die Gerüchte über eine Schieflage der portugiesi-
schen Bank Espirito Santo aufkamen, befürchteten vie-
le schon ein Neuaufflammen der Bankenkrise in Euro-
pa. Ganz so schlimm kam es bislang nicht. Gleich-
wohl ließ die Unsicherheit über eine benötigte große
Kapitalerhöhung den Kurs immer weiter fallen – bis
die Aktie am Freitag vom Handel ausgesetzt wurde.

– Volkswagen feuert Vorstand
Der Wolfsburger Automobilkonzern hat Proble-
me in Amerika – und trennt sich von einem
Vorstand. Michael Macht, zuständig für die
Produktion, hat zum 1. August sein Vorstands-
mandat „in gegenseitigem Einvernehmen“ nie-
dergelegt, wie es offiziell heißt. Eigentlich lief sein
Vertrag noch bis Oktober 2015.

– Adidas enttäuscht
Der Sportartikelhersteller aus Her-
zogenaurach verliert an der Börse
16 Prozent – und reißt gleich den
ganzen Dax mit sich. Am vergange-
nen Donnerstag hatte der Vor-
stand unter Herbert Hainer die
Prognose gesenkt. Das Unterneh-
men rechnet jetzt nur noch mit
rund 650 Millionen Euro Gewinn
in diesem Jahr statt mit 830 bis 930
Millionen Euro. Die Börse reagier-
te sofort. Die Euphorie aus den Ta-
gen der Weltmeisterschaft, als die
Adidas-Trikots der deutschen Spie-
ler in aller Welt im Fernsehen zu
sehen waren, ist verflogen. Vor al-
lem Russland macht dem Unter-
nehmen Sorgen – das Land ist ein
wichtiger Absatzmarkt für Sportbe-
kleidung.

Eugene Fama erfand die Theorie
effizienter Märkte, Seite 28

BANKROTT
Argentiniens Staatspräsidentin
und der Zahlungsausfall, Seite 27
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Wer heute sein Geld auf die Bank
bringen will, stößt da auf eine äu-
ßerst seltsame Zurückhaltung: Eini-
ge Bankberater vermitteln den Ein-
druck, sie würden einem etwas Gu-
tes tun, wenn sie das Geld über-
haupt annehmen. Andere empfeh-
len lieber gleich einen Bausparver-
trag bei einer schwäbischen Bau-
sparkasse. Und selbst im Internet,
wo sich die Banken früher einen
heftigen Wettbewerb mit Lockan-
geboten und Kampfzinsen für Ta-
gesgeld und Festgeld geliefert hat-
ten, ist es auffällig ruhig geworden.

Das Ganze hat System: Es gibt
eine neue Einlagen-Abwehr-Hal-
tung in vielen Banken. Nicht, dass
sie direkt die Annahme von Sparein-
lagen gegen Micker-Zinsen verwei-
gern würden. Aber es wird zumin-
dest nicht mehr großartig darum
geworben. „Marketing für Einla-
gen von privaten Sparern findet
praktisch nicht mehr statt“, sagt
Max Herbst von der FMH-Finanz-
beratung in Frankfurt. Es gebe
zwar Ausnahmen – aber grundsätz-
lich gelte: „Die Banken schwim-
men in Geld – und sind deshalb
nicht interessiert daran, weitere
Spareinlagen einzusammeln.“

Woran liegt das? Es ist schließ-
lich noch nicht lange her, da war
das ganz anders. Kurz nach der Fi-
nanzkrise war der private Bankkun-
de eine heißumworbene Spezies:
Die Banken trauten sich untereinan-
der nicht. Und liehen sich Geld –
wenn überhaupt – nur mit einem
hohen Zinsaufschlag. Deshalb gal-
ten Kundeneinlagen für Banken als
sicher und günstig: Wer möglichst
viel davon hatte, war der König.

Sogar große deutsche Indus-
trieunternehmen wie Daimler und
BMW sammelten damals über ihre
angeschlossenen Bankhäuser Milli-
arden von den Sparern ein. Bei der
Mercedes-Benz-Bank beispielswei-
se führten Anfang des Jahres 2009
Zinsen von mehr als fünf Prozent
dazu, dass die Bank regelrecht über-
rannt wurde und für fast zwei Mo-
nate neue Kunden ablehnen musste
– weil sie mit dem Ansturm über-
fordert war. Ähnliche Probleme hat-
te damals die BMW-Bank.

Und heute? Nicht nur die Auto-
banken haben ihre Marketingauf-
wendungen für Spareinlagen dras-
tisch zurückgefahren. Selbst die
ING-Diba, so etwas wie der gefühl-
te Marktführer für Tagesgeld im In-
ternet, hat im Juli die Zinsen ge-
senkt. Und signalisiert damit: Es ist
sehr nett, liebe Sparer, dass ihr uns
so viel von eurem Ersparten über-
lassen wollt – aber allzu viel Sparer-
geld wollen wir überhaupt nicht.

Und auch die Commerzbank, de-
ren Werbung fürs Sparen mit ei-
nem Hamster in früheren Zeiten le-
gendär war, gibt zu: Sie rennt dem
Geld der Sparer heute nicht mehr
hinterher. „Wir konzentrieren unse-
re Werbestrategie derzeit in der
Tat nicht auf Einlagen“, sagt Chris-
Oliver Schickentanz, der Chief In-
vestment Officer der Bank. Statt-
dessen bewerbe man lieber das kos-
tenlose Girokonto – und die Anla-
geberatung für Wertpapiere.

Aus dem Banker, der den ganzen
Tag überlegt, wie er uns die Erspar-
nisse abluchsen kann, ist ein Ban-
ker geworden, der sich nach besten
Möglichkeiten vor der Flut an Er-
sparnissen zu schützen sucht.

Was steckt dahinter? Warum
wollen die Banken das Geld der
Sparer nicht mehr? Ein Verdacht
liegt nahe: Mario Draghi, der Präsi-
dent der Europäischen Zentral-
bank, versorgt die Banken so billig
mit Geld, dass sie es überhaupt
nicht mehr nötig haben, noch Spar-
einlagen anzunehmen. Warum soll
man als Bank den ganzen Aufwand
betreiben – Kunden anwerben, Ein-
lagen einsammeln und dann auch

noch Zinsen zahlen – wenn man
sich das Geld fast zum Nullzins bei
der Notenbank leihen kann?

Da ist wohl etwas dran – aber
völlig als Ersatz für Spareinlagen
taugt das billige Geld von der EZB
dennoch nicht. Zwar ist die verbrei-
tete Vorstellung, Banken könnten
nur dann Kredite ausleihen, wenn
sie vorher gleichviel Geld bei den
Sparern eingesammelt haben, ein
populärer Irrtum. „Einlagen- und
Kreditgeschäft einer Bank sind
nicht unbedingt gekoppelt“, sagt
der Bonner Ökonom Martin Hell-
wig. Banken können sich auf unter-
schiedliche Weise finanzieren: über
Spareinlagen, aber auch über den
Geldmarkt oder die Notenbank.
Das Interesse der Banken an Spar-
einlagen hängt deshalb davon ab,
wie günstig gerade die Alternativen
sind.

Trotzdem ersetzt das billige
Geld von der EZB für Banken die
Spareinlagen wohl nur unzurei-
chend. „Eine Bank weiß schließlich
nicht, wie lange sie Geld von der
EZB zu einem Zins nahe bei null
bekommen kann“, sagt Hellwig.
Wenn die Notenbank die Zinsen ir-
gendwann deutlich anhebt, könn-
ten Einlagen für eine Bank wieder
billiger sein. „Aber die bekommt
die Bank dann nicht von einem Tag
auf den anderen.“ Deshalb sei es
für eine Bank klug, in einer Situati-
on wie heute das Einlagengeschäft
nicht auf null herunterzufahren.

Zwei weitere Gründe nennen Ex-
perten, warum Banken überhaupt
noch Zinsen fürs Ersparte zahlen
und sich nicht einfach alles bei der
EZB leihen: Eine Bank braucht Si-
cherheiten, wenn sie sich Geld von
der EZB leiht. Wenn sie sich durch
Kundeneinlagen finanziert, entfällt
dieser Aufwand. Der zweite Grund
ist die sogenannte „Fristigkeit“:
Kredite der Notenbank wurden vor
der Krise in der Regel wochenwei-
se vergeben, jetzt in bestimmten
Programmen auch schon mal für
drei Jahre. Aber Hauskredite bei-
spielsweise vergibt eine Bank auf
zehn, 15 oder sogar 30 Jahre. Das
passt von der Laufzeit her nicht gut
zusammen; ein vernünftiger „Mix“
in der Finanzierung wird deshalb
auch von der Aufsicht verlangt.

Warum kann man dann trotz-
dem den Eindruck haben, die Ban-
ken wollten unser Geld gar nicht –
und schützten ihren Tresor davor,
dass überhaupt noch etwas zusätz-
lich eingelagert wird? Offenbar
gibt es in vielen Banken einen soge-
nannten „Einlagenüberhang“: Die
Ersparnisse der Bürger fließen den
Banken über Giro- und Tagesgeld-
konten oftmals wie von selbst zu,
weil die Leute keine attraktive Anla-
gemöglichkeiten sehen. Und die
Banken ihrerseits wissen nicht
mehr so recht, wie sie mit diesem
Geld noch eine auskömmliche Ren-
dite erwirtschaften sollen – ohne
allzu hohe Risiken eingehen zu
müssen. Eine dumme Situation.

Aus den letzten Zahlen der Deut-
schen Bank etwa ging hervor, dass
sogar Deutschlands größte Bank
mit dem Privatkundengeschäft im
Augenblick nicht viel verdient.
Und selbst die Volksbanken, für die
Spareinlagen immer eine beson-
ders wichtige Rolle spielten, haben
deren Bestand zuletzt kaum noch
erhöht. Ein besonders krasser Fall
aber ist die Sparkasse Ulm: Sie
ringt mit Kunden sogar darum, äl-
tere Sparverträge namens „Scala“
aufzulösen – weil sie dafür mehr
Zinsen zahlen muss, als sie durch
Kredite verdient. Der Kampf dar-
um geht morgen vor dem Landge-
richt Ulm weiter – Ende offen.

Hin und wieder nutzen Banken
höhere Zinsen auf Spareinlagen
noch als Marketinginstrument –
um andere Produkte zu verkaufen.
„Cross Selling“ nennen die Banker
das. Der Mechanismus geht so:
Eine Bank bietet höhere Zinsen als
die Konkurrenz. Sie bekommt da-
durch etwas mehr Aufmerksamkeit
und gewinnt neue Kunden. Denen
kann sie dann später andere Pro-
dukte andrehen, an denen sie mehr
verdient: Investmentfonds etwa.

So ähnlich kalkuliert offenbar
die Deutsche Bank. Sie bietet der-
zeit für Festgeld auf sechs Monate
1,25 Prozent. Deutlich mehr, als sie
zahlen müsste, wenn sie sich das
Geld bei der EZB leihen würde.
Das soll Stärke demonstrieren, ein
bisschen Werbung sein – und
Cross Selling ermöglichen. Auch
die Ikanobank des Möbelhauses
Ikea, die ihre Tagesgeldzinsen von
1,15 auf 1,25 Prozent angehoben hat,
und die Kölner Abcbank, die für
Festgeld (neun Monate) jetzt 1,0
statt 0,8 Prozent zahlt, rechnen
nach diesem Muster: Jetzt auffal-
len, um später zu verdienen.

Allerdings: Besonders verbreitet
ist dieser Ansatz derzeit nicht – im
Gegenteil. Die Neukunden-Suche
über höhere Sparzinsen hat für die
Banken nämlich einen entscheiden-
den Nachteil: Immer mehr Bank-
kunden wechseln immer häufiger
ihre Bank. Die Folge: Ein Kunde,
den eine Bank heute durch höhere
Sparzinsen gewonnen hat, ist mor-
gen vielleicht schon wieder weg –
weil eine andere Bank dann ein
klein wenig mehr bietet. Eine äu-
ßerst wackelige Angelegenheit also.

Kein Wunder, dass Banken wie
die Commerzbank lieber viel Geld
in Werbung und Prämien für ihr
Girokonto stecken: Wer sein Ge-
haltskonto einmal zu einer Bank
verlegt hat, der wechselt schließlich
so schnell nicht wieder woanders-
hin. Für die Neukundengewinnung
sei das ein zuverlässigeres Instru-
ment als höhere Sparzinsen, heißt
es. Deshalb sind viele Banken so
scharf auf unser Gehaltskonto –
aber nicht unbedingt auf unser sau-
er zusammengespartes Kleingeld.

Lebensversicherungen sollen
wetterfest werden, Seite 25

BÖRSENGOTT

Die Banken haben
kaum noch
Interesse an
Einlagen der Sparer.
Wie konnte es dazu
kommen?

KEIN SCHROTT

Hilfe, die Bank will mein Geld nicht

WAS DEN MARKT BEWEGT

Ausverkauf im Dax
VON DY R K S C H E R F F
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VON NAD INE OBERHUBER

Wenn Sie glauben, dass Sisyphus
ein glücklicher Mensch war, weil
er sein Leben lang eine feste Aufga-
be verrichtete, ohne je fertig zu
werden, dann lesen Sie nicht wei-
ter. Wollen Sie dagegen nicht so
enden wie er, dann tun Sie es – vor
allem wenn sie einen Immobilien-
kredit abtragen wollen.

Dabei könnten Sie nämlich
durchaus enden wie der tragische
Held der griechischen Sage. Denn
tatsächlich war es noch nie so billig
wie heute, einen Immobilienkauf
zu finanzieren. Für rund zwei Pro-
zent Zinsen pro Jahr kommt man
bereits ins Eigenheim, in den 80er
Jahren kostete ein Immobilienkre-
dit noch satte 11,8 Prozent Zinsen.
Deswegen denken viele Hauskäu-
fer, dass sie auch viel eher schulden-
frei sind als frühere Käufergenera-
tionen. Genau das Gegenteil ist
der Fall. Wer nicht aufpasst, zahlt
ein Leben lang Kreditraten ab,

ohne jemals Eigentümer zu wer-
den. Das liegt am sogenannten
„Tilgungsparadox“.

Es klingt unlogisch, aber: Je
niedriger der Zinssatz ist, desto län-
ger zahlen Immobilienkäufer ein
Darlehen ab. Das erklärt sich so:
Bei der häufigsten Form der Finan-
zierung, dem Annuitätendarlehen,
zahlt man über die gesamte Lauf-
zeit regelmäßig eine feste Kreditra-
te zurück. Diese Rate setzt sich zu-
sammen aus Zinsen und Tilgung.
Der Zinssatz bleibt über die gesam-
te Laufzeit gleich. Der Tilgungs-
satz verändert sich. Momentan be-
trägt der Zinssatz etwa zwei Pro-
zent, als anfänglichen Tilgungssatz
setzen viele Banken klassischerwei-
se ein Prozent an, macht zusam-
men drei Prozent. Die sind die
jährliche Rate. Bei einem Kredit
von 200 000 Euro jährlich sind das
6000 Euro (4000 Euro Zinsen,
2000 Euro Tilgung), also 500 Euro
pro Monat, die der Kunde abzahlt.

Nun verringert sich mit jeder
Rate der Schuldenberg – auf den
die zwei Prozent Zinsen jährlich
anfallen. Nach einem Jahr sind von
den 200 000 Euro Schulden 2000
Euro getilgt (ein Prozent), es blei-
ben 198 000 Euro. Auf die werden
3960 Euro Zinsen fällig, 40 Euro
weniger als zuvor. Die Abzahlungs-
rate aber verringert sich nun nicht

um diese 40 Euro – da die Monats-
rate ja gleich bleiben soll sondern
die Tilgung erhöht sich um genau
diesen Betrag. Über die Jahre be-
deutet das: Der Anteil der Zinsen
an der Rate wird immer kleiner,
der Tilgungsanteil wächst. Nur so
schafft der Hauskäufer es, den Kre-
dit nicht erst in 100 Jahren abzutra-
gen (so lange würde es ja bei ei-
nem Prozent Tilgung sonst dau-
ern, bis 100 Prozent des Kredits ab-
getragen wären), sondern früher.

Und genau hier rächt sich die
Niedrigzinsphase. Denn je niedri-
ger der Zinssatz ohnehin schon ist,
desto langsamer fällt natürlich die
„Zinsersparnis“ jedes Jahr aus (das

sind die 40 Euro im Beispiel) und
desto langsamer wächst der Til-
gungsanteil. Das führt zur parado-
xen Situation, dass ein Kredit – un-
abhängig von der Höhe – zu acht
Prozent Zinsen bei einer Tilgung
von 1 Prozent nach 27,6 Jahren ab-
getragen ist, während man einen
billigen Kredit für zwei Prozent
ganze 55 Jahre abzahlt.

Nun muss aber niemand lebens-
länglich Kreditraten abdrücken,
wenn er stattdessen eines macht:
Die Tilgung erhöhen. Das raten al-
lerdings nur wenige Banken von
sich aus, schließlich verdienen sie
gut an langfristigen Verträgen. Ei-
nige wenige Institute immerhin ha-

ben eine Mindesttilgung von 1,5
oder zwei Prozent bei Baukrediten
eingeführt. Mindestens zwei Pro-
zent sollten es tatsächlich sein, bes-
ser mehr. Zumal eine höhere Til-
gungsrate meist auch noch bessere
Zinskonditionen bedeutet.

Eine Pauschalhöhe kann man
für die Tilgung nicht nennen, denn
natürlich erhöht sich damit die mo-
natliche Kreditrate, und wie viel Be-
lastung ein Kreditnehmer verträgt,
weiß er nur selbst. Beim
200 000-Euro-Darlehen bedeutet
ein Tilgungssatz von zwei Prozent
eine Monatsrate von 666 Euro
(statt 500), bei drei Prozent sind es
833 Euro.

Wer sich das nicht von Anfang
an leisten will oder kann, der sollte
zumindest eine Tilgungssatzwech-
seloption für später im Vertrag fest-
halten. Damit bleibt er flexibel.

Denn auf dauerhafte Niedrigtil-
ger lauert später eine große Ge-
fahr, sobald die Zinsbindung des
Vertrages ausläuft. Und meist si-
chern sich die Kunden die derzeit
so günstigen Zinsen nur für 10
oder 15 Jahre. Steigen die Kreditzin-
sen also in den kommenden Jahren
wieder kräftig an und ist der verblie-
bene Batzen Schulden noch sehr
groß, weil man ihn kaum abgetra-
gen hat, dann werden die Raten
fürs Haus schnell unbezahlbar -
und Sisyphus lässt wirklich grüßen.

V iele Unternehmen schrei-
ben ihren Arbeitnehmern
vor, wie sie sich am Arbeits-

platz zu kleiden haben. Einen
schlechten Eindruck macht, wer ge-
gen diesen Dresscode verstößt.
Wie schön wäre es, wenn sich der
Fiskus an den Kosten der im Beruf
getragenen Kleidung beteiligt.
Doch die Hürden dafür sind hoch.

Einfach haben es etwa Bäcker,
Ärzte oder Schornsteinfeger. Bei ih-
nen ist schon aufgrund der Klei-
dung der Beruf erkennbar, weshalb
sie ihre Kleidung problemlos als so-
genannte typische Berufskleidung
von der Steuer absetzen können. Es
läge also nahe, dass auch der Büro-
angestellte seine Kosten für beruf-
lich getragene Kostüme und Anzü-
ge bei der Steuer als Werbungskos-
ten berücksichtigen könnte. Ganz
nach dem Motto: Was dem Arzt
sein weißer Kittel, ist dem Mana-
ger sein Anzug. Doch wie heißt es
so schön: Wenn zwei das Gleiche
tun, ist es nicht dasselbe!

Denn bei Kleidung, die der Steu-
erpflichtige auch privat tragen
könnte, verweigert der Fiskus den
Werbungskostenabzug mit dem
Hinweis, dass es sich hierbei um
bürgerliche Kleidung und nicht um
berufstypische Kleidung handelt.
Auch das Aufnähen von Dienstzei-
chen oder dienstliche Anweisungen

zum Tragen bestimmter bürgerli-
cher Kleidung genügen noch nicht,
um sie als berufstypisch gelten zu
lassen.

Ist die Kleidung im großen Um-
fang auch außerhalb der Berufsaus-
übung tragbar, sind die Aufwendun-
gen für ihre Anschaffung nicht ab-
zugsfähig. Um Berufsbekleidung
handelt es sich auch dann nicht au-
tomatisch, wenn normale bürgerli-
che Kleidung eigens für die berufli-
che Tätigkeit gekauft wurde und
nahezu ausschließlich während der
Arbeit getragen wird. So hat das Fi-
nanzgericht Hamburg aktuell in sei-
nem Urteil vom 26. März 2014 (6 K

231/12) entschieden, dass die Auf-
wendungen eines angestellten
Rechtsanwalts für seine Business-
Kleidung nicht als Werbungskos-
ten abziehbar sind. Es sei unerheb-
lich, so die Richter, dass die Auf-
wendungen für angemessene Be-
kleidung in dieser Berufssparte auf-
grund der dortigen Gepflogenhei-
ten besonders hoch sind.

Eine Chance, bürgerliche Klei-
dung als typische Berufskleidung
durchzubekommen, besteht nur
in einem Fall: Wenn die private
Nutzung aufgrund berufsspezifi-
scher Eigenschaften so gut wie
ausgeschlossen ist. Dieser Nach-
weis dürfte in aller Regel sehr
schwer fallen. Vor Gericht hatten
bislang unter anderem die schwar-
zen Anzüge eines katholischen
Geistlichen, eines Leichenbestat-
ters und eines Oberkellners sowie
die Sportkleidung eines Sportleh-
rers Bestand. Der Abendbeklei-
dung einer Instrumentalsolistin
oder dem Lodenmantel eines Förs-
ters wurde dagegen die Eigen-
schaft der typischen Berufsklei-
dung verweigert. Auch die An-
schaffungskosten landestypischer
Kleidung – wie Tropenhelme für
eine Dienstreise – können nicht
abgesetzt werden.

Einen kleinen Trost gibt es aber:
Wird die normale Kleidung bei ei-

nem konkreten beruflichen Ereig-
nis beschädigt oder beispielsweise
bei einem Büroangestellten durch
Druckertoner verschmutzt, können
die Schadenskosten als Werbungs-
kosten in der Steuererklärung ange-
setzt werden.

Tipp: Bei typischer Berufsklei-
dung lassen sich neben den An-
schaffungskosten prinzipiell auch
die Reinigungskosten als Wer-
bungskosten berücksichtigen. Auf
der Quittung der Textilreinigung
sollte das gereinigte Kleidungs-
stück ausdrücklich genannt werden.
Findet die Reinigung in der häusli-
chen Waschmaschine statt, darf der
Steuerzahler die Reinigungskosten
auch schätzen. Grundsätzlich kann
er dabei die unmittelbaren Kosten
des Waschvorgangs, wie Wasser-
und Energiekosten, Wasch- und
Spülmittel, aber auch die anteiligen
Abnutzungs- und Wartungskosten
ansetzen. Für die steuerliche Aner-
kennung spielt es keine Rolle, ob
die Kleidungsstücke die Waschma-
schine mit privater Wäsche teilen.
Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young (EY).

Aus aller Munde ist zu hören, dass
es für Anleger gegenwärtig kaum
eine attraktive Alternative zu Ak-
tien gibt. Auf festverzinsliche Anla-
gen gibt es Null- oder Minizinsen,
und Immobilien sind angesichts ih-
rer geringen Marktliquidität, ho-
hen Transaktionskosten und des
Umstands, dass einzelne Objekte
für den normalen Anleger ein er-
hebliches Klumpenrisiko darstel-
len, eine schwierige Anlageklasse.
Dagegen bieten Aktien attraktive
Dividendenrenditen, geringe Trans-
aktionskosten, große Möglichkei-
ten zur Risikostreuung und ein ho-
hes Maß an Marktliquidität.

Doch die Russland-Krise, der
abermalige Zahlungsausfall Argenti-
niens und die Aussicht auf eine
Straffung der Geldpolitik in Ameri-
ka haben die Anleger verunsichert.
Werden denn die Erträge aus Ak-
tienanlagen nicht durch eine Straf-
fung der Geldpolitik in Amerika
oder eine Abschwächung des globa-
len Wachstums unter Druck kom-
men? Sind Aktien nicht ohnehin
überteuert? Diese Fragen müssen
ernst genommen werden. Nach Ab-
wägung der Risiken spricht mehr
für als gegen positive Erträge von
Aktienanlagen auf mittlere Frist.

Beginnen wir mit einer Betrach-
tung der Bewertung von Aktien.
Dazu verwende ich das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV) für die im
S&P500 enthaltenen Aktien, berei-
nigt um die zyklische Entwicklung
der Wirtschaft, wie es der amerika-
nische Ökonom Robert Shiller be-
rechnet. Dieses KGV betrug im
Frühsommer dieses Jahres rund 25.
Damit lag es exakt auf dem Durch-
schnitt seit 1990. In diesem Zeit-
raum hatte es in der Spitze im De-
zember 1999 44 und am Tiefpunkt
im März 2009 13 betragen. Folgt
man Shillers Rechnung, so sind
amerikanische Aktien heute weder
besonders teuer noch besonders bil-
lig. Kauft man heute einen
S&P-500-Indexfonds, so bekommt
man den Durchschnittswert der ver-
gangenen 25 Jahre. Für die Aktien-
märkte anderer Industrieländer ist
das Bild nicht wesentlich anders.

Aber könnten Aktien denn nicht
in der näheren Zukunft billiger
werden, wenn die amerikanische
Notenbank die Zinsen erhöht oder
das globale Wachstum sich ab-
schwächt? Natürlich ist das mög-
lich, aber es kommt nicht auf den
Zins und das Wachstum im Einzel-
nen, sondern auf das Zusammen-
spiel dieser Größen an. Im Dividen-
denwachstumsmodell, einem einfa-
chen Bewertungsmodell für Ak-
tien, ergibt sich der Preis einer Ak-
tie aus dem Verhältnis von Dividen-
de zu der Differenz von Zins, und
dem langfristigen Wachstum der
Dividende. Steigt der Zins obwohl
das Wachstum gleich bleibt, steigt
der Nenner in diesem Verhältnis,
und der Preis der Aktien fällt. Das
Gleiche passiert, wenn das Wachs-
tum bei gleichbleibendem Zins
sinkt. Auch dann steigt der Nenner
in diesem Verhältnis, und der Ak-

tienpreis fällt. Fallen aber Zins und
Wachstumsrate um den gleichen
Betrag, bleibt der Nenner gleich
und der Preis der Aktie unverän-
dert. Der Einfluss des Zinses er-
klärt, warum Aktienpreise auch bei
sinkenden Wachstumsaussichten
hoch bleiben oder bei gleich blei-
benden Aussichten steigen können.

Folgt man dem Dividenden-
wachstumsmodell, dann ist ein Fal-
len von Aktienpreisen insbesondere
dann zu erwarten, wenn der Zins
steigt und das Wirtschaftswachs-
tum fällt. Dies war in der Regel in
der Spätphase vergangener Kon-
junkturzyklen der Fall, wenn die
Zentralbanken mit Zinserhöhun-
gen das Wachstum drückten, um In-
flation zu bekämpfen. Gegenwärtig
ist die Inflation in den meisten In-
dustrieländern aber den Zentralban-
ken eher zu niedrig als zu hoch.
Deshalb sind Zinserhöhungen zur
Bekämpfung der Inflation unwahr-
scheinlich. Wenn Zentralbanker
über Zinserhöhungen nachdenken,
dann meist mit der Begründung,
dass der geldpolitische Ausnahme-
zustand beendet werden soll, wenn
sich das Wachstum normalisiert.
Eine solche Anpassung des Zinses

dürfte keine Gefahr für die Aktien-
preise darstellen, da der Zins dem
Wachstum folgt, die Differenz zwi-
schen Zins und Wachstum und da-
mit der Nenner im Dividenden-
wachstumsmodell gleich bleiben.

Wie ich letzte Woche ausgeführt
habe, könnten sich die Zentralban-
ken allerdings in ihrer Einschät-
zung der wirtschaftlichen Erho-
lung irren. Diese könnte stärker
von einem niedrigen Zinsniveau ab-
hängen, als dies die Modelle der
Zentralbanken zeigen. In diesem
Fall könnte auch eine bescheidene
Zinserhöhung das Wachstum dämp-
fen, so dass die Differenz zwischen
Zins und Wachstum größer würde
und die Aktienpreise fallen. Doch
wäre zu erwarten, dass die Zentral-
banken in diesem Fall ihre Zinser-
höhungen zurücknehmen und die
Aktienpreise wieder steigen. Die
Volatilität der Aktienpreise könnte
daher zunehmen – aber ein länger-
fristiger Einbruch scheint eher un-
wahrscheinlich.

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Aktienfonds bleiben hinter den Erwartungen zurück

S&P 500 in Punkten So hoch ist der Anteil aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Vergleichs-
zeitraum schlechter als der Aktienindex abschneidet (in Prozent, 2013)
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Fonds mit europäischen Aktien schlechter als S&P Europe 350

Fonds mit Euroraum-Aktien schlechter als S&P Eurozone BMI1)

Fonds mit deutschen Aktien schlechter als S&P Germany BMI1)

Fonds mit französischen Aktien schlechter als S&P France BMI1)

Fonds mit globalen Aktien schlechter als S&P Global 1200

Fonds mit Schwellenländer-Aktien schlechter als S&P IFCI 2)

Fonds mit amerikanischen Aktien schlechter als S&P 500
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Die Aktienkurse steigen langfristig Doch die Fondsmanager verpassen diese Chance

1) BMI: Breiter-Markt-Index.  2) IFCI: Schwellenländer-Index. Quellen: S&P Dow Jones Indices; Thomson Reuters / Foto AFP / F.A.Z.-Grafik Walter

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

Interhyp 1,72 2,32

HypoVereinsbank 1,72 2,35

Degussa Bank 1,76 2,32

PSD Nürnberg 1,82 2,58

Santander Bank 1,97 2,63

Mittelwert von 90 Banken 2,03 2,60

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

Dr. Klein 1,89 2,44

DTW-Immobilienfinanzierung 1,89 2,48

BBBank 1,89 2,83

HypothekenDiscount 1,95 2,44

PSD Nord 2,06 2,67

Mittelwert von 90 Banken 2,14 2,70

Kleider
machen Leute

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

Mittelwert von 45 Banken 5,27 5,44

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

Interhyp 2,17 2,73

Santander Bank 2,22 2,89

ACCEDO 2,25 2,88

Enderlein 2,25 2,88

Commerzbank 2,25 2,88

Mittelwert von 90 Banken 2,46 3,05

Wer jetzt ein Haus
kauft, verführt von
niedrigen Zinsen,
handelt sich
ein verblüffendes
Problem ein.

Der trügerische Reiz billiger Baukredite
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 9,98

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

DenizBank 1,50 1,80

Crédit Agricole 1,50 1,70

NIBC Direct 1,40 1,65

Akbank 1,50 1,60

abcbank 1,30 1,60

Mittelwert von 75 Banken 0,72 0,84

STEUERTIPP
Tagesgeld
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Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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2,10
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Mittelwert von 75 Banken: 1,34

Mittelwert von 80 Banken: 0,57

1. Crédit Agricole

NIBC Bank

4. VTB Direktbank

    Renault Bank Direkt

Deniz Bank

1. Volkswagen Bank

2. 1822direkt

3. ING-Diba

Ikano Bank

5. Cortal Consors

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,632

Spanien 30.04.2024 BBB 2,525

Irland 18.03.2024 A– 2,224

Belgien 22.06.2023 AA 1,339

Finnland 15.04.2024 AAA 1,292

Deutschland 15.05.2024 AAA 1,166

Wer schlägt den Markt? Es gehört zu den ernüch-
ternden Erkenntnissen der Kapitalmarktfor-
schung: Fondsmanager schaffen es leider nicht,

über längere Zeiträume den Markt zu schlagen.
Ein Vergleich des Index-Anbieters Standard &
Poor’s zwischen aktiv durch Fondsmanager ver-

walteten Fonds und der Indexentwicklung hat
das noch mal mit Zahlen untermauert. Knapp
zwei Drittel der aktiv gemanagten deutschen Ak-

tienfonds liefen 2013 demnach dem Markt hinter-
her. Auch die meisten globalen Aktienfonds hiel-
ten mit den Vergleichsindizes nicht Schritt.  sibi.

Cool bleiben
Keine Angst vor höheren Zinsen:
So schnell stürzt die Börse nicht ab

VON CH R I S TO P H ACK E R M A N N

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.
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So lange läuft der Hauskredit

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

Darlehenssumme: 200000 Euro

Zinssatz

2%

2%

2%

4%

4%

6%

6%

8%

8%

1%

3%

4%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

500€

833€

1000€

833€

1166€

1166€

1333€

1500€

1666€

55,0 Jahre

25,6

20,4

40,3

21,2

32,5

23,2

27,6

20,2

Anfängliche
Tilgung

Fixe
Monatsrate Dauer bis zur Tilgung (Jahre)
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Herr Hufeld, müssen sich die
Deutschen Sorgen um ihre Lebens-
versicherungen machen?

Nein, das müssen sie nicht. Aller-
dings muss man sagen: Wenn die
Zinsen im Euroraum auf lange
Sicht niedrig bleiben, ist das eine
Herausforderung für viele Anbie-
ter. Lebensversicherungen sind
aber auf kurze und mittlere Sicht
absolut stabil – die Garantien der
Kunden sind nicht in Gefahr.

Sie beschwichtigen. Die Bundes-
bank hat jüngst vor hohen Risiken
bei Lebensversicherern gewarnt.

Die Berechnungen der Bundes-
bank, die langfristig mögliche Ent-
wicklungen in den Blick nehmen,
bestätigen unsere Risikoeinschät-
zung. Die Abgesänge, die gelegent-
lich auf die Lebensversicherung an-
gestimmt werden, halte ich aber
für übertrieben. Die Lebensversi-
cherung ist ein Produkt, das Millio-
nen Deutschen Sicherheit vermit-
telt. Und darum geht es doch in
erster Linie: Eine Versicherung
soll den Menschen schließlich
nicht maximale Rendite mit hohen
Risiken bringen, sondern Sicher-
heit bieten. Und dies tun die deut-
schen Lebensversicherer gegen-
über ihren Kunden. Das ist eine
wichtige Erklärung dafür, dass es
in Deutschland mehr Lebensversi-
cherungen gibt als Einwohner.

Ihr Loblied in Ehren. Aber die Ver-
kaufszahlen für neue Lebensversi-
cherungen sind zuletzt deutlich
zurückgegangen. Nicht gerade ein
Vertrauensbeweis.

Aus niedrigeren Verkaufszahlen
ein Misstrauen gegenüber Lebens-
versicherungen im Speziellen abzu-
leiten ist ein Fehler. Ob es sich nun
um Lebensversicherungen, um An-
leihefonds oder sonstige Sparpro-
dukte handelt: Alle Anlageformen,
die hauptsächlich auf Zinserträge
setzen, teilen zurzeit dasselbe
Schicksal. Sie sind in Zeiten niedri-
ger Zinsen naturgemäß weniger at-
traktiv. Es gibt keine spezifische
Vertrauenskrise bei Lebensversi-
cherungen.

Kaum jemand versteht, wie Le-
bensversicherungen genau funktio-
nieren. Ist das nicht der wahre
Grund für die Zurückhaltung?

Das glaube ich nicht. Warum stei-
gen Millionen von Menschen in
Flugzeuge, obwohl nur die wenigs-
ten Passagiere eine Ahnung davon
haben, was dabei technisch vor
sich geht. Antwort: Weil sie darauf
vertrauen, sicher von A nach B ge-
bracht zu werden. Genauso wenig
wissen die Versicherten, was mathe-
matisch-technisch bei einer Le-
bensversicherung passiert. Aber sie
vertrauen darauf, dass die Lebens-
versicherungen halten, was sie ver-
sprechen – also zum Beispiel bis
zum Lebensende Gelder mindes-
tens in Höhe der zugesagten Ga-
rantien auszuzahlen sowie eine an-
gemessene Überschussbeteiligung.
Und wie eine seriöse Fluglinie lö-

sen die deutschen Lebensversiche-
rer dieses Versprechen auch über
sehr lange Zeiträume zuverlässig
ein.

Trotzdem: Der Garantiezins für
neue Lebensversicherungen ist auf
1,25 Prozent gefallen. Das lohnt
sich doch nun wirklich nicht mehr.

Sie dürfen nicht vergessen: In der
Praxis erhalten die Kunden bei-
spielsweise durch Überschussbetei-
ligungen stets höhere Beträge aus-
gezahlt. Und hinzu kommt: Es
gibt keine andere Anlageform, die
Ihnen bis zum Lebensende eine
fixe Rente garantiert. Das, was wir
hier in Deutschland haben, ist welt-
weit einzigartig und macht den
niedrigeren Garantiezins in mei-
nen Augen mehr als wett.

Mit Verlaub: Das klingt fast so,
als würden Sie selbst Lebensversi-
cherungen verkaufen. Haben Sie
als deren oberster Aufseher denn
gar nichts auszusetzen?

Aber natürlich. Derzeit ist vor al-
lem eines nötig – die Lebensversi-
cherer möglichst wetterfest zu ma-
chen. Wir wollen also sicherstel-
len, dass die Anbieter auch unter
den extremen Bedingungen der
Niedrigzinsphase auf lange Sicht
die Ansprüche der Kunden gewähr-
leisten können. Dazu verbreiten
wir laufend Unruhe, wenn ich das
so salopp formulieren darf: Wir
veranstalten Stresstests, wir verlan-
gen von den Anbietern Prognose-
rechnungen für die nächsten fünf
Jahre, wir checken die Bilanz, und
wir verlangen in sehr erheblichem
Umfang die Stärkung von Rückstel-
lungen, die den Kunden zugute
kommen. Das ist nicht immer an-
genehm für die Unternehmen.

Wie viele Anbieter werden denn
in absehbarer Zeit in Schwierigkei-
ten geraten?

Zu einzelnen Firmen kann und
darf ich mich von Gesetzes wegen
nicht äußern. Man kann aber sa-
gen: Derzeit droht nicht einem ein-
zigen Anbieter der Ausfall. Aber na-
türlich ist auch völlig klar: Zwi-
schen den Unternehmen gibt es
Unterschiede, manche sind besser
aufgestellt als andere.

Woran können denn die Kunden
erkennen, wie gut es ihrem Lebens-
versicherer geht?

Das fängt schon bei ganz einfa-
chen Dingen an. Die Kunden soll-
ten zum Beispiel darauf achten,
wie der Versicherungsvertreter ei-
ner bestimmten Gesellschaft auf-
tritt: Hat er nur ein Interesse am
schnellen Verkauf und nicht an der
Beratung, kann man sich das Gan-
ze gleich schenken. Und natürlich
sollten sich die Kunden vor dem
Abschluss genauestens über das An-
gebot informieren: Dazu gehört es
auch, mal einen Vergleichstest zur
Hand zu nehmen.

Ganz schön lästig.
Mag sein. Aber ich finde, wir Deut-
schen machen es uns da oft zu be-
quem: Wir stecken viel Energie in

die Auswahl des richtigen Fernse-
hers oder der besten Musikanlage
und sind dafür auch gerne bereit,
uns durch unzählige Internetporta-
le zu klicken. Geht es aber um die
eigene Altersvorsorge, hat nie-
mand Lust, sich lange damit zu be-
schäftigen. Dies muss aber sein.
Sonst kommt es am Ende zu Ent-
täuschungen, die eigentlich ver-
meidbar gewesen wären.

Eine Enttäuschung sind aus Sicht
vieler Kunden auch die Neurege-
lungen der Lebensversicherung,
die der Bundestag gerade beschlos-
sen hat. Sehen Sie das genauso?

Überhaupt nicht. Das waren wich-
tige Beschlüsse, die sicherstellen,
dass die Lebensversicherer die zu-
gesagten garantierten Leistungen
auch in Zukunft erfüllen können.
Aber natürlich weiß ich, dass man-
che Kunden über den Umgang mit
den sogenannten Bewertungsreser-
ven sauer sind.

Das müssen Sie erklären.
Es geht dabei um die Bewertungs-
reserven aus Anleihen. Im Niedrig-
zinsumfeld sind die Kurse dieser
Anleihen stark gestiegen – und an
diesen hohen Kursgewinnen muss-
ten ausscheidende Versicherte bis-
lang uneingeschränkt zur Hälfte
beteiligt werden. Das erzeugte
aber eine Unwucht zu Lasten aller
übrigen Versicherten: Es war nicht

nur ungerecht gegenüber den Jün-
geren, sondern hätte längerfristig
auch zu Instabilität bei den Lebens-
versicherern geführt. Dies im Inter-
esse der Gemeinschaft aller Versi-
cherten zu ändern war eine richti-
ge Entscheidung des Gesetzge-
bers.

Ließe sich das Problem nicht ein-
fach lösen, indem die Anbieter ver-
mehrt in Aktien investieren?

Es ist richtig, dass die Lebensversi-
cherer den ganz überwiegenden
Teil der Gelder in Anleihen halten,
die Aktienquote beträgt dagegen
gerade einmal vier Prozent im

Schnitt. Diese Zurückhaltung hat
einen einfachen Grund: Die Le-
bensversicherer haben in der jünge-
ren Vergangenheit immer wieder
schlechte Erfahrungen mit Aktien
gemacht – die wollen sie nicht wie-
derholen. Ich will mich nicht in
die Anlageentscheidungen der Un-

ternehmen einmischen, dies ist
nicht meine Aufgabe. Eines
stimmt aber: Die Sicherung eines
angemessenen Anlageergebnisses
ist derzeit eine ziemlich anspruchs-
volle Aufgabe.

Also geht es den Lebensversiche-
rungen doch schlechter als von Ih-
nen behauptet?

Gemach, gemach. Mit den jüngs-
ten Beschlüssen des Bundestags ha-
ben die Lebensversicherer eine ver-
nünftige Arbeitsgrundlage. Trotz-
dem wünschen wir uns alle natür-
lich, dass die Zeit niedriger Zinsen
bald vorbei ist.

Dann wäre es Ihnen am liebsten,
wenn die EZB den Leitzins mög-
lichst bald wieder erhöhen würde?

Darüber haben wir nicht zu ent-
scheiden.

Sie haben zwei Söhne. Würden
Sie ihnen heute raten, eine Lebens-
versicherung abzuschließen?

Unbedingt, beide haben auch
schon eine. Ich finde dies auch
noch aus einem anderen Grund
wichtig. Es mag altmodisch klin-
gen: Aber in meinen Augen ist das
Prinzip der Versicherung eines der
erfolgreichsten Modelle ökono-
misch organisierter Solidarität.
Diese Errungenschaft zu schützen
und die dazugehörigen Firmen -
falls erforderlich - mit harter Hand
zu beaufsichtigen, sehe ich als eine
meiner vornehmsten Aufgaben an.

Klingt pathetisch. Dabei fallen
Aufsichtsbehörden doch nur auf,
wenn sie etwas falsch machen.

Dieses Schicksal teilen wir mit Ma-
nuel Neuer, es ist das klassische
Torwartphänomen: Den Kasten
sauber zu halten ist das Maximum,
das wir erreichen können. Die
Tore schießen andere – mitsamt
dem dazugehörigen Jubel. Aber
das geht schon in Ordnung.

Das Gespräch führte
Dennis Kremer.

„Wir müssen die Lebensversicherer wetterfest machen“
Versicherungsaufseher Felix Hufeld erklärt, woran sich schlechte Anbieter erkennen lassen, und warnt vor dauerhaft niedrigen Zinsen

VON STEFAN HE IMERL

Die neueste Bar in New Yorks Lo-
wer East Side, die nur braune Spiri-
tuosen ausschenkt, hat ihn im An-
gebot: Einen der begehrtesten
Whiskys der vergangenen Jahre.
500 Dollar muss man dort für ein
Glas auf den Tisch blättern. Der
Name des heiligen Destillats lautet
Karuizawa. Das ist kein gälisches
Wort, sondern eine Stadt in den
Bergen Naganos in Japan.

Weil dieser Whisky seit 2001
nicht mehr hergestellt wird,
schrumpft das Angebot stetig. Das
macht ihn für Sammler, die zu-
gleich eine Wertanlage suchen, zu
einem spannenden Objekt. Unter
Kennern genießen Japans Whiskys
längst einen guten Ruf. Sie werden
regelmäßig von der Fachpresse ge-
lobt und gewinnen renommierte
Preise. Auch der Karuizawa wurde
mehrfach ausgezeichnet. Die Nach-
frage ist hoch: „Der ist sehr be-
liebt, der erzielt Spitzenpreise“, be-
stätigt Gregor Haslinger vom
Frankfurter Fachgeschäft Whisky
Spirits.

Die Karuizawa-Destille wurde
2001 aus wirtschaftlichen Gründen
stillgelegt. Whisky-Kenner spre-
chen in so einem Fall von der „Si-
lent Distillery“. Stehen sogar die

Anlagen nicht mehr zur Verfügung,
wird daraus eine „Lost Distillery“.
Dann steigen die Preise für die Rest-
bestände besonders stark.

Derzeit schließen aber keine De-
stillerien, weil Whisky beliebt ist,
sagt Haslinger. Karuizawa hat je-
doch keine Zukunft, obwohl Ge-
tränkeriese Kirin die Anlage über-
nahm. Das Interesse war nicht vor-
handen, und das Gelände blieb un-
benutzt. Die britische Firma No. 1
Drinks, die Karuizawa wieder bele-

ben wollte, durfte nur die letzten
365 Fässer abkaufen. Jetzt füllen sie
daraus über Jahre den Whisky in
Flaschen ab. Je älter das Fass, desto
spektakulärer die Inszenierung: Im
April vergangenen Jahres zum Bei-
spiel verkauften die Briten einma-
lig den Jahrgang 1960, den ältesten
je in Japan abgefüllten Whisky. 41
Flaschen konnte man dem Holz-
fass noch entlocken. Der Verkaufs-
preis lag bei 14 700 Euro für eine
Flasche. Gerade mal ein Jahr spä-
ter kostet er beim Online-Händler
bereits 21 000 Euro.

Die 1980er und 1990er Jahrgän-
ge verkauft ein britischer Online-
Händler für umgerechnet 1800 bis
4800 Euro je Flasche. Für Haslin-
ger sind das sehr gute, aber keine
überirdischen Preise. Der teuerste
ihm bekannte Whisky kostete
250 000 britische Pfund je Flasche.
Whisky als Wertanlage zu sehen
kommt für ihn durchaus in Frage.
Aber dafür braucht man Geduld
und Zeit. Den Karuizawa verkauft
Haslinger auch. Er hat nur die
günstigen Jahrgänge von 1999 und
2000 für rund 50 bis 60 Euro: „Bis
vergangene Woche hatte ich noch
welche.“ Noch gibt es Nachschub,
aber die Quelle dieses flüssigen
Goldes wird versiegen.

ComStage WKN Pauschalgebühr p.a. NEU

DAX® TR UCITS ETF ETF 001 0,08 %

EURO STOXX 50® NR UCITS ETF ETF 050 0,08 %

S&P 500 UCITS ETF ETF 012* 0,12 %

MSCI USA TRN UCITS ETF ETF 120* 0,10 %

Nikkei 225® UCITS ETF ETF 020** 0,25 %

MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF ETF 127* 0,25 %

MSCI World TRN UCITS ETF ETF 110* 0,20 %

Stand: 31. Juli 2014. Fondswährung: * US-Dollar, ** Jap. Yen. Die jeweiligen Verkaufsprospekte mit ausführlichen Risikohinweisen und die

wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sind bei ComStage, Commerzbank AG, Abteilung CM-EMC, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am 

Main kostenlos erhältlich. Der jeweilige Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Indexsponsors und für bestimmte 

Verwendungen an die Commerzbank AG bzw. Commerz Funds Solutions S.A. lizensiert worden.

Informieren Sie sich unter: www.comstage.de/pauschalgebuehr

Wir senken die Gebühren für ausgewählte Basisanlage ETFs. So ist eine breit gestreute Anlage zu noch 

niedrigeren Kosten möglich. Denn gerade bei einem langfristigen Anlage horizont, wie z.B. bei der 

Altersvorsorge, haben Kosten einen ganz entscheidenden Einfl uss auf den Erfolg einer Anlage.

Minus hat auch eine positive Seite – 
Wir senken für Sie die Pauschalgebühren.

Die neuen Pauschalgebühren 

im Überblick.

„Wir teilen das Schicksal mit Manuel Neuer. Wir müssen den Kasten sauber halten“, sagt Versicherungsaufseher Felix Hufeld von der Bafin.  Foto Rudolf Wichert/Laif

Ein Whisky für 21000 Euro
Eine Spirituose wird teuer, weil die Quelle versiegt

Der letzte Karuizawa-Whisky wurde
2001 gebrannt.  Foto Contagious
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F ast ihr ganzes Leben haben
Martha und Otto Simmerl
geteilt. Eiserne Hochzeit ha-

ben sie sogar gefeiert. Doch am
Ende war sie nicht mehr die Richti-
ge für ihn - so fand jedenfalls das
Gericht. Als ihr Mann einen
Schlaganfall erlitt, bestellte die Be-
hörde einen Betreuer, der von nun
an über die medizinische Behand-
lung und die Familienfinanzen ver-
fügte. Die Begründung: Martha
Simmerl sei immerhin schon 85
und gesundheitlich selbst nicht
mehr auf der Höhe. Und die übri-
gen Familienangehörigen lebten
zu weit weg. Familie Simmerl war
geschockt. Sie heißt in Wirklich-
keit anders und legte Widerspruch
gegen die Fremdbetreuung ein,
deshalb möchte sie ihren richtigen
Namen lieber nicht nennen. Das-
selbe könnte aber jeder Familie pas-
sieren. Viele haben Angst vor so ei-
ner Form von Entmündigung.

Wenn ein Mensch zum Betreu-
ungsfall wird, müssen die Gerichte
entscheiden, wer in seinem Namen
künftig handeln darf und wer da-
mit über das finanzielle und per-
sönliche Wohl des Betroffenen be-
stimmt. Wer von ihnen eingesetzt
wird, urteilt dann darüber, wie me-
dizinisch weiter behandelt wird, ob
der Betreute künftig in einem
Heim untergebracht wird und ob
Immobilien und Wertpapiere ver-
kauft werden müssen, um das zu fi-
nanzieren. Rund 240 000 Betreu-
ungsverfahren klären die Gerichte
pro Jahr. Zu über 90 Prozent set-
zen sie selbst denjenigen fest, der
die Betreuung übernimmt, und in
jedem vierten Fall wählen sie dafür
völlig Fremde aus, die nichts mit
der Familie zu tun haben.

„Es gibt viele Gerichte, die über-
mäßig beschützend denken und im
Zweifel lieber einen Berufsbetreu-
er bestellen als einen Familienange-
hörigen“, beobachtet Sonja He-
cker, Geschäftsführerin der Deut-
schen Vereinigung für Vorsorge-
und Betreuungsrecht (DVVB).
Manche Gerichte suchen auch gar
nicht groß, ob es überhaupt Ange-
hörige gibt, sagen Brancheninsi-
der. Nur in jedem zehnten Fall wis-
sen die Gerichte, was der Betreute
selbst gewollt hätte und wen er zu
seinem Bevollmächtigten erklärt
hat, weil er nämlich früh genug vor-
gesorgt hat – mit einer Betreuungs-
verfügung oder Vorsorgevoll-
macht. Liegt eine solche Willenser-
klärung vor, dann müssen sich die
Gerichte auch daran halten und
die genannten Personen einsetzen.

Zumindest wenn die Richter kei-
nen Zweifel an der Vollmacht ha-
ben. Wer also sichergehen will,
sollte das Schreiben mit einem An-
walt aufsetzen oder gleich mit ei-
nem Notar. Zwar kann auch jeder
selbst eine Vollmacht verfassen, in-
dem er formlos ein paar Sätze auf
Papier festhält. Es gibt auch For-
mulare im Internet etwa vom Bun-
desjustizministerium. „Aber wir ra-
ten immer zu einer Beurkundung
vorm Notar“, sagt Michael Gut-
fried, Leiter des Zentralen Vorsor-
geregisters der Bundesnotarkam-
mer. In seiner Auskunftsstelle sind
rund 2,5 Millionen Vollmachten
eingetragen, und dort fragen die
Gerichte immer an, ob es eine Wil-
lensbekundung des Betroffenen
gibt. Für ein paar Euro kann sich
dort jeder eintragen lassen, der
eine Vollmacht aufgesetzt hat.
„Der Vorteil beim Notar: Man

kann sicher sein, dass der Inhalt
rechtssicher formuliert ist und
man eine individuelle Beratung be-
kommt“, sagt Gutfried, „außerdem
wird die Notarvollmacht überall
anerkannt. Der Notar stellt fest,
dass der Unterzeichner bei Unter-
schrift voll geschäftsfähig war.“
Vor allem Banken stellen sich sonst
bei einfachen Vollmachten ganz
schön an. Sie verlangen, dass der
Betroffene ein Bankformular unter-
zeichnet, bevor sie jemanden das
Konto weiterführen lassen. Doch
wie soll jemand das machen, wenn
er nach einem Schlaganfall weder
reden noch schreiben kann?

Natürlich zahlt man Anwälten
und Notaren Geld, bei einem Ver-
mögen von 300 000 Euro rund 320

bis 400 Euro einmalig. Aber: Ein
vom Gericht eingesetzter Betreuer
inklusive Gerichtskosten kostet
schnell erheblich mehr. Dafür sind
rund 550 Euro fällig - und das pro
Jahr -, wenn sie das gleiche Vermö-
gen verwalten. In zehn Jahren
macht das 5500 Euro. Und noch et-
was spricht dafür, eine Vollmacht
aufzusetzen: Damit entfällt in je-
dem Fall die spätere gerichtliche
Kontrolle. Wenn das Gericht dage-
gen selbst einen Betreuer bestim-
men muss - selbst wenn das der
Ehepartner ist - muss der regelmä-
ßig der Behörde über alle Geschäf-
te Rechenschaft ablegen und Ge-
nehmigungen einholen. Das emp-
finden viele verständlicherweise als
unangenehm.

Welche Verträge braucht man
nun genau? Vielen ist nur das
Wort Patientenverfügung ein Be-
griff. Die deckt aber nur die medi-
zinische Seite ab und regelt: Was
soll passieren, wenn jemand über
seinen Gesundheitszustand nicht
mehr selbst entscheiden kann?
Bleibt er an Geräte angeschlossen,
wird er künstlich ernährt?

Dann gibt es die Betreuungsver-
fügung. Sie gilt ab dem Zeitpunkt,
an dem ein Gericht entscheidet,
dass jemand betreut werden muss.
In diesem Vertrag kann man fest-
halten, wie man dann gerne leben
und behandelt werden will, aber
auch, wer einem als Betreuer zur
Seite gestellt werden soll. Welche
Befugnisse derjenige aber wirklich

hat, legt allein das Gericht fest und
es kontrolliert auch stark. Dafür fal-
len Gerichtskosten an.

Weitreichender ist die Vorsorge-
vollmacht. Sie bestimmt, wer an-
stelle des Betroffenen künftig han-
deln soll, und verhindert, dass die
Gerichte das anordnen und kon-
trollieren. Hier ist die Selbstbestim-
mung also am meisten gewahrt.
Man kann darin genau regeln, was
eine Vertrauensperson alles ent-
scheiden darf, ob sie künftig Behör-
den-, Versicherungs- und Bankge-
schäfte tätigen kann und Immobi-
lien verkaufen darf. Oder nicht.
Und ob sie Entscheidungen treffen
kann, für die eine Einwilligung nö-
tig ist, etwa bei Operationen oder
der Unterbringung im Pflege-

heim. Die Vorsorgevollmacht er-
setzt jedoch nicht die Patientenver-
fügung. Wer sichergehen möchte,
was medizinisch im Ernstfall pas-
siert, sollte daher Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung
kombinieren.

Will man einer Vertrauensper-
son (oder mehreren) gleich alle
Entscheidungen übertragen, sollte
man eine Generalvollmacht ertei-
len. Wer die innehat, darf fast alle
Vermögens-, Gesundheits- und Le-
bensfragen regeln und den ande-
ren sogar vor Gericht vertreten,
falls es etwa zum Streit mit Sozial-
leistungsträgern kommt. Experten
wie Michael Gutfried warnen
aber: Unbedingtes Vertrauen ist da-
für die Voraussetzung, „und schrei-

ben Sie bitte nicht: Diese Voll-
macht wird wirksam, wenn ich ge-
schäftsunfähig bin. Sonst muss das
erst mit Attest nachgewiesen wer-
den.“ Besser ist die Einschrän-
kung, dass eine Person die Voll-
macht nur ausüben darf, sofern sie
die Urkunde vorlegen kann. Man
sagt ihr dann, wo das Papier für
den Notfall gelagert ist, oder lässt
es ihr vom Notar übergeben.

Zudem schadet eine Doppelsi-
cherung nie, mahnt Anwältin Son-
ja Hecker von der DVVB: „Oft
statten sich Eheleute gegenseitig
mit einer Vollmacht aus, bedenken
aber nicht, dass der Partner eventu-
ell schon sehr alt ist, wenn sie
greift.“ Sie rät, auch Kinder oder
andere nahe Angehörige einzutra-
gen. „Außerdem machen viele den
Fehler, keine Kontrollinstanz zu be-
nennen.“

Eine Möglichkeit dafür wäre das
Vieraugenprinzip: Man setzt zwei
gleichberechtigte Betreuer ein.
Die müssen sich dann allerdings
sehr einig sein. Oder man be-
stimmt einen externen Kontrol-
leur, einen Anwalt oder eine weite-
re Vertrauensperson, die einschrei-
tet, wenn ihr Entscheidungen
merkwürdig vorkommen und
wenn der Bevollmächtigte von Fa-
milienmitgliedern angegriffen
wird. „Da geht es um Fragen wie:
Kommt Mutter wirklich ins Heim,
obwohl sie das nie wollte? Oder
um vorgelagerte Erbstreitigkeiten,
bei denen Erben dem Betreuer vor-
werfen, er würde Geld unterschla-
gen“, erlebt Sonja Heckel oft. Wo-
mit auch klar ist: Das Testament
sollte man vor der Vollmacht be-
reits aufgesetzt haben - und im Ide-
alfall sollten die Begünstigten in
Testament und Vollmacht nicht zu
sehr von der Erbfolge abweichen,
raten Experten. Sonst kommt es
schnell zum Streit.

Ein anderer häufiger Fehler,
sagt Heckel: „Viele regeln das In-
nenverhältnis nicht“, sie entlasten
also den Betreuer nicht von An-
sprüchen. Der hat nämlich nicht
nur Rechte, sondern auch Pflich-
ten. Er muss das Geld des Betreu-
ten sicher und wirtschaftlich anle-
gen und hat eine Rechnungsle-
gungspflicht. Dazu kennen Exper-
ten solche wahren Geschichten:
Eine Tochter kümmerte sich viele
Jahre um den dementen Vater. Der
Sohn rührte keinen Finger. Beim
Tod des Vaters verlangte der Sohn
eine detaillierte Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung, und weil die Toch-
ter nicht jeden Posten belegen
konnte, musste sie Geld in den
Nachlass zahlen. Schadensersatz
können andere auch vom Betreuer
fordern, wenn der Pflegebedürfti-
ge ins Heim kommt und seine
Wohnung lange leer steht, weil sie
nicht gleich vermietet oder ver-
kauft wird. So etwas kann man im
Vertrag ausschließen.

Bevor man einen aufsetzt, emp-
fiehlt sich: Redet darüber! Oft
wird unterschätzt, dass Angehörige
im Ernstfall völlig überfordert sind
von Fragen wie: Welche Pflegestu-
fe gilt? Was steht uns an Hilfen
zu? Und was wäre wohl der Wille
des Betroffenen gewesen? Schließ-
lich sollen Betreuer nicht nach ei-
genem Gutdünken handeln, son-
dern den Willen desjenigen umset-
zen, den sie vertreten. Deshalb:
beim nächsten Familien- oder
Freundestreffen einfach mal abglei-
chen, was man wie entscheiden
würde - für den Fall, dass man es ir-
gendwann nicht mehr kann.

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.

Vollmacht, Testament, Patientenverfügung: So stellen Sie sicher, dass Ihr Wille auch im
Alter respektiert wird. Wer zu lange zögert, kann böse Überraschungen erleben. Von Nadine Oberhuber

Die Angst vor Entmündigung

Besser rechtzeitig vorsorgen  Foto dpa
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VON W INAND VON PETERSDORFF

In der alten Welt, in der sich auch
Argentinien noch wohl fühlte,
gehörten Staatsbankrotte zur Bio-
graphie eines Landes wie Putsche,
Kriege und Naturkatastrophen.
Ausländische Gläubiger wurden
oft mit Brosamen abgefunden: Sie
bekamen neue, im Wert geminder-
te Staatsanleihen als Ersatz für die
alten. Dann ging das Leben weiter.

Einen einzigen Schutz nur hat-
ten die Anleihegläubiger: Die
Schuldnerländer mussten um ihren
Ruf als redliche Kreditnehmer be-
sorgt sein und durften deshalb
nicht zu rüde mit ihren Geldge-
bern umgehen. In der Theorie.
Die Praxis bewies oft, wie schwach
dieser Schutz war.

Gerade Schwellenländer gingen
reihenweise in die Insolvenz (Ar-
gentinien allein bis heute acht
Mal), so dass es als eines der größ-
ten Wunder der Finanzmärkte gel-
ten kann, dass sich für Staatsanlei-
hen der Schwellenländer über-
haupt noch ausländische Käufer
finden lassen.

Es war eine Welt, in der Macht
und Möglichkeiten komplett un-
gleich verteilt waren. Staaten konn-
ten im Rahmen internationaler Re-
geln weitgehend tun und lassen,
was sie wollten, die Anleihegläubi-
ger waren ihnen ausgeliefert.

Das galt, bis eine neue Gruppe
von Anleihegläubigern auf die Büh-
ne trat: die Hedgefonds. Sie sind
aggressiver, gewiefter und beharrli-
cher als die alten Geldgeber. Dazu
verfügen sie über die Mittel, finan-
zielle Durststrecken zu überwin-
den. Das macht sie viel gefährli-
cher als jene braven deutschen und
italienischen Kleinanleger, die gera-
de im Fall Argentinien 2001/02
größte Verluste zu verschmerzen
hatten.

Hedgefonds verfolgen extrem
unterschiedliche Investiti0nsstrate-
gien. Gemeinsam ist ihnen aber,
dass sie nach ausgiebiger Analyse
etwas kaufen (oder verkaufen), was
sie als wertvoller (oder weniger
wertvoll) erachten, als der Markt
es tut: Schweinehälften, das briti-
sche Pfund, Lehman-Papiere oder
eben faule Staatsanleihen.

Diese könnten an Wert gewin-
nen, so das Kalkül, wenn der Staat
doch plötzlich bereit ist, Geld her-
auszurücken. Hedgefonds haben
eine Antwort auf die Frage gefun-
den, wie man Staaten dazu bringt.

Lästig werden hilft. Die gefähr-
lichste Waffe der Hedgefonds sind
in diesem Kampf amerikanische
Juristen und Journalisten. Die ers-
ten helfen, die wirtschaftlichen Ak-
tivitäten eines Landes zu lähmen.
Die Hedgefonds suchen juris-
tischen Streit, wo sie können. In je-
der zweiten Schuldenkrise kommt
es inzwischen zu Gerichtsverfah-
ren, in den siebziger Jahren war
das weitgehend unbekannt, hat
der Münchner Ökonom Chris-
toph Trebesch mit Co-Autoren er-
mittelt. „Vulture Fonds“ (Geier-
fonds), wie die Investoren auch ge-
nannt werden, nutzen immer häu-

figer legale Taktiken, um den Han-
del eines Landes oder seine Kapi-
talflüsse zu unterbrechen. Geier-
fonds versuchen regelmäßig, das
Auslandsvermögen von Staaten,
die ihren Zahlungspflichten nicht
nachkommen, beschlagnahmen zu
lassen. So überzeugte der Elliott-
Fonds das afrikanische Land Gha-
na, ein argentinisches Segelschul-
schiff festzusetzen. Und er streng-
te ein Verfahren an, um Argenti-
niens Verträge mit der kaliforni-
schen Raumfahrtfirma Space X be-
schlagnahmen zu lassen: Das wa-
ren Vereinbarungen, zwei Satelli-
ten ins Weltall zu schicken.

Solche Verfahren wurden in den
meisten Fällen niedergeschlagen,
bringen aber immer und immer
wieder das Thema Zahlungsmoral
Argentiniens in die Öffentlichkeit,
womit die Journalisten ins Spiel
kommen. Sie mögen Geschichten
wie jene über den Versuch, argen-
tinische Dinosaurierskelette, die in
einem Museum im bayerischen Ro-
senheim ausgestellt wurden, be-
schlagnahmen zu lassen.

Die Geschichten sind putzig, die
Folgen handfest. Argentinien, das
mit der Staatspleite von 2001/02 Dut-
zende Anklagen und Pfändungsver-
suche ausgelöst hat, verzichtete für

mehr als zehn Jahre darauf, eine
Staatsanleihe in London oder New
York zu plazieren. Neue Anleihekäu-
fer hätten sich bei den schwebenden
Verfahren auch schwer gefunden,
weil sie fürchten mussten, dass ihr
eingezahltes Kapital für alte Schul-
den gepfändet würde. Statt sich wie
in den neunziger Jahren am interna-
tionalen Kapitalmarkt zu refinanzie-
ren, plünderte Argentinien die eige-
ne Notenbank und Pensionskassen
mit der Konsequenz hoher Infla-
tion (zuletzt lag die Rate bei 40 Pro-
zent) und unsicherer Renten.

Elliot hatte vor Argentinien
schon Peru und Panama das Leben

schwergemacht, indem es fast aus-
gehandelte Schuldenrestrukturie-
rungsprogramme mit Klagen tor-
pedierte. Erst als Peru sich mit El-
liot außergerichtlich geeinigt hat-
te, wagte das Land sich an den Ka-
pitalmarkt zurück.

Der wahre große Erfolg der
Hedgefonds aber liegt darin, mit
Hilfe ihrer Anwälte die mächtige
Rechtsposition der Staaten aufge-
bohrt zu haben. Lange war Staats-
vermögen komplett immun: Nie-
mand konnte es pfänden. Härter
noch, eine Regierung konnte nicht
vor ein ausländisches Gericht ge-
bracht werden. Das änderte sich,
wie Trebesch und Co. beschrei-
ben, in den siebziger Jahren. Da-
nach wurde es möglich, andere
Länder vor Gericht zur Verantwor-
tung zu ziehen, wenn diese kom-
merziell unterwegs waren. In den
frühen achtziger Jahren bekam die
Allied Bank, die eine Schuldenres-
tukturierung Costa Ricas nicht ak-
zeptierte, zum ersten Mal Recht
vor einem amerikanischen Ge-
richt. Sie zeigte damit den Hedge-
fonds, wie es gehen könnte. 1992
kam es zu einem bahnbrechenden
Urteil in Amerika, dem zufolge
Staatsanleihen, die nach amerikani-
schem Recht ausgegeben wurden,
auch von amerikanischen Gerich-
ten beurteilt werden können.

Von da an traten die Vulture-
Fonds vermehrt auf und feierten
erste Erfolge. So wurde Brasilien
in die Knie gezwungen. Erleichtert
wurde die Strategie dadurch, dass
ein besonderes Spekulationsverbot
seine Rechtskraft in Amerika ver-
lor: Danach durfte niemand faule
Staatsanleihen allein mit dem Ziel
kaufen, die Staaten zu verklagen.

Der letzte Erfolg schließlich ge-
bührt abermals dem Hedgefonds
Elliot: Er setzte seine Interpreta-
tion der uralten in den meisten
Anleihe-Verträgen niedergelegten
„Pari-passu-Klausel“ durch. Da-
nach darf ein Schuldner bei der Li-
quidation von Anleihen keinen
Gläubiger schlechter- oder besser-
stellen als den anderen.

Der Fall traf zunächst Peru. Das
Land hatte im Rahmen einer Um-
schuldung alte Bonds in weniger
wertvolle neue getauscht und woll-
te nun den Anlegern Zinsen über-
weisen. Doch Elliot, der sich der
Umschuldung verweigert hatte,
stoppte die Zahlung durch Ge-
richtsentscheid. Peru sah seine Kre-
ditwürdigkeit in Gefahr und ver-
glich sich mit Elliot. Das Erfolgs-
modell Peru testete Elliot nun

auch für Argentinien vor Gericht
mit Erfolg und der bekannten Fol-
ge: Staatsbankrott.

Doch die Entwicklung hat viel-
schichtigere Konsequenzen, als
man meinen könnte. Die eine ist,
dass selbst deutsche Altgläubiger
von Gaucho-Bonds wieder Hoff-
nung schöpfen, im Windschatten
der Hedgefonds ein bisschen Geld
zurückzubekommen. Denn irgend-
wie wird Argentinien das Problem
lösen wollen, ohne abermals vor
Gericht gezerrt zu werden.

Die andere Konsequenz könnte
sein, dass nie wieder Schulden-
schnitte gemacht werden können,
wenn einige nicht mitmachen.
Viele Anleihen haben aber inzwi-
schen Collective-Action-Klauseln,
die Schuldenrestrukturierung von
Mehrheitsentscheidungen abhän-
gig machen und Minderheiten zum
Mitmachen zwingen. Doch die An-
wälte der Hedgefonds werden sich
auch dafür wappnen und Lücken
finden. Das führt zur dritten mögli-
chen Konsequenz: ein Insolvenz-
recht für Staaten. Der Internationa-
le Währungsfonds arbeitet daran.

Rindfleisch aus Argentinien ist ein sehr erfolgreiches Exportprodukt – trotzdem kommt das Land wirtschaftlich nicht voran.   Foto AP

VON DY R K S CH E R F F

Der Blick auf den Kurschart trifft mitten ins
Herz. 2001 rauschten die Kurse der argentini-
schen Staatsanleihen um 70 Prozent in den
Keller, als die Regierung den Staatsbankrott
erklärte. Die Anleger verkauften tief erschüt-
tert mit hohem Verlust oder willigten 2005 in
die Umschuldung ein. Ihr Geld war größten-
teils weg. Jetzt schauen sie auf den Chart und
reiben sich verwundert die Augen: Die glei-
chen Anleihen sind nach oben geschossen und
haben fast das Niveau vor der Pleite erreicht.
Das suggeriert: Hätten sie damals nicht die
Nerven verloren, könnten sie heute ihre Anlei-
hen verkaufen und hätten fast keine Verluste –
trotz des Staatsbankrotts des Landes.

Wie kann das sein? Und müssen sich die
Anleger wirklich ärgern, dass sie damals ver-
kauft haben? Diese Fragen stellen sich nun vie-
le Deutsche. Sie waren neben den Japanern
die größte Gruppe von Privatanlegern, die in
Argentinien anlegten. Sieben Prozent Zins
lockten, der Internationale Währungsfonds
lobte das Land. Das klang nach vertretbarem
Risiko. Die Anleihen wurden in Dollar, Yen
und D-Mark begeben. Also auch ein Wäh-
rungsrisiko gab es nicht. Doch die Pleite kam
trotzdem, die Zinsen wurden nicht mehr ge-
zahlt. Und bei Laufzeitende gab es auch kein
Geld zurück. Das hatte die paradoxe Folge,
dass die Papiere auch nach Ende der ursprüng-
lichen Laufzeit noch handelbar waren und es
immer noch sind.

Und sie wurden nach der Pleite auch tat-
sächlich noch gehandelt. Frustrierte Privatan-
leger und viele Banken verkauften. Denn
Hoffnung auf größere Kurssteigerungen gab
es nicht. Aber einige Hedgefonds kauften. Zu
Tiefstpreisen um die 20. Sie wollten die volle
Rückzahlung inklusive Zinsen auf dem Ge-
richtsweg erstreiten. 100 zurück für gezahlte

20 – eine Traumrendite winkte. Die Tatsa-
che, dass die Anleihen nach internationa-
lem Recht begeben wurden, sollte ihnen
die Strategie erleichtern.

Und sie schienen Erfolg zu haben. Ein
New Yorker Gericht entschied 2012, dass
die Anleihen voll bezahlt werden müssen.
Verhandlungen mit Argentinien begannen,
die Hoffnung auf Rückzahlung stieg und
damit der Kurs der alten Anleihen. Bis auf
mehr als 90 kletterte der Kurs. Erst in den
vergangenen Tagen fiel er wieder etwas, als
klar wurde, dass Argentinien sich nicht mit
den Hedgefonds einigen kann.

Die deutschen Privatanleger hatten von
dem zwischenzeitlichen Kursanstieg der
Altanleihen nichts. Sie haben längst ver-
kauft oder 2005 einem Umtausch in neue
Papiere mit längeren Laufzeiten, geringe-

ren Zinsen und niedrigerem Nominalwert
zugestimmt. Rund drei Viertel aller Anle-
ger taten das. 2010 gab es eine zweite Um-
schuldung zu gleichen Konditionen. Da-
nach hatten 92 Prozent ihre alten Anleihen
umgetauscht und dabei zwei Drittel ihres
Geldes definitiv verloren. Auch diese Anlei-
hen haben in den vergangenen Wochen et-
was an Wert gewonnen. Die Märkte hatten
zwischenzeitlich gehofft, dass eine Eini-
gung mit den Hedgefonds das internationa-
le Ansehen Argentiniens steigern würde
und es sich dadurch künftig billiger finan-
zieren kann.

Diese neuen Anleihen sind heute noch
etwa 30 Milliarden Dollar wert. Der kleine
nicht umgeschuldete Rest, den vor allem
die Hedgefonds halten, hat einen Wert zwi-
schen sechs und 12 Milliarden Dollar. Im

Umlauf sind auch noch einige neu nach
2010 begebene Anleihen in Dollar und
Peso mit hoher Verzinsung von bis zu
neun Prozent, die nach nationalem argenti-
nischem Recht behandelt werden. Sie ha-
ben vor allem argentinische Privatleute
und Banken gekauft und (die Dollar-Papie-
re) ein paar mutige Ausländer.

Und die Deutschen? Müssen sich die
nun ärgern, dass sie ihre alten Anleihen
nicht behalten haben? Der Blick auf die
Kurse lässt das vermuten. Doch Vorsicht.
Geld gibt es laut Gerichtsurteil nur für
die, die auch geklagt haben. Die anderen
müssten ebenfalls klagen. Die Alternative:
Wer jetzt noch die alten Anleihen hätte,
könnte sie zu den attraktiven Kursen ver-
kaufen. Theoretisch. Praktisch findet so
gut wie kein Handel statt. Die veröffent-
lichten Kurse sind von Händlern vermute-
te Preise aufgrund der Nachrichtenlage,
denen aber so gut wie keine realen Ge-
schäfte zugrunde liegen. „Uns wurden seit
mindestens zwei Jahren keine alten Anlei-
hen mehr angeboten“, sagt Stefanie Ebner,
die einen Fonds der Deutschen Bank mit
Lateinamerika-Anleihen betreut. Zwischen
2003 und 2009 gab es nicht einmal solche
indikativen Preise. Rund um die zweite
Umschuldung 2010 folgten noch einmal
ein paar Käufe.

Und schließlich: Geld gibt es derzeit
für niemanden. Weder Hedgefonds noch
die neu nach 2005 im Zuge der Umschul-
dung begebenen Anleihen werden be-
dient. Argentinien ist damit seit Donners-
tag „teilweise zahlungsunfähig“, wie es of-
fiziell heißt. Wie lange das so bleibt, ist
völlig unklar. Es wird weiter verhandelt.
Die Anleger sind optimistisch. Das zeigen
die Kurse, die zwar gefallen, aber nicht ab-
gestürzt sind.

Argentiniens Pleite
lehrt: Hedgefonds und
Gerichte entmachten
Staaten. Das hat
ungeahnte Folgen.

Immer auf die Gauchos

Staatspräsidentin Kirchner   Foto Simon

Geierfonds-Chef Paul Singer  Foto dpa

Die Karriere einer argentinischen Anleihe
Deutsche haben mit Argentinien Milliarden verloren. Jetzt steigt der Kurs wieder auf 80 Prozent
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S eit Wochen trainiere ich,
fröhlich zu sein. Oder wenigs-
tens so auszusehen. Vorher

traue ich mich nicht mehr in den
Supermarkt, in Bekleidungsläden
schon gar nicht. Nun übe ich täg-
lich vorm Spiegel das Lächeln:
Mundwinkel heben, Augen zusam-
menkneifen, Zähne zeigen, nur
nicht zu sehr. Warum? Das ist to-
tal wichtig für meinen Einkaufs-
flow, sagen Forscher, denn den ana-
lysieren jetzt die Geschäfte. Die Su-
permärkte dieser Welt setzen auf
Gesichtserkennung. Heimlich und
vollelektronisch: der neuste Trend.

Sie klemmen Minikameras an
Regale oder filmen aus den Augen
von Schaufensterpuppen. So scan-
nen sie beim Kauf unsere Gesichts-
züge und gleichen alle Emotionen
ab: Reagiert jemand beim Anblick
von Marmeladensorte Nummer 20
überfordert? Verzieht er beim
Schnüffeln am Wassergurken-
Duschgel das Gesicht? Treibt uns
der Tiefpreis bei den Sommer-
shorts Tränen ins Gesicht, weil wir
gestern eine zum vollen Preis ge-
kauft haben? Dann alarmiert der
Computer einen Einkaufsberater,
der uns als Stimmungsaufheller be-
dienen soll.

Bisher kannte man Gesichtser-
kennung aus Kriminalistik und Fo-
rensik und ermittelte damit die Ge-
fährlichkeit von Straftätern. Jetzt
identifiziert man Kunden, die sel-
ten Wiederholungstäter beim Pro-
duktkauf zu werden drohen. Es
gab Feldversuche, bei denen Festi-
valveranstalter die Gesichtserken-
nung nutzten, um missliebige Fans
von der Masse fernzuhalten. Bahn-
linienbetreiber verbannen damit
grimmige Wenigfahrer aus vollen
Zügen. Und längst überlegen Han-
delsketten, wie sie Gesicht und
Emotionen mit Facebook-Profilen
verknüpfen. Vermutlich lesen mei-
ne Freunde bald: „Nadine geht es
nicht gut, sie hat Schuhe gekauft.“
Weil es NUR ein Paar war und
meine Mundwinkel beim Anpro-
bieren hingen.

Darum übe ich Lächeln für das
perfekte Shopperface. Jeder Laden
denkt dann, ich befände mich total
im Flow, im rational, emotional
und hormonell besten Zustand für
Käufe. Er zeigt mir seine Sonder-
angebote – und lässt mich in Ruhe
einkaufen.

A ls Eugene Fama seinen No-
belpreis dann doch noch be-
kam, war die Überraschung

groß. Dann hatte auch niemand
mehr damit gerechnet. Dabei hat-
te Eugene Fama die Weltsicht auf
Finanzmärkte grundlegend umge-
wälzt: 1970 hatte er seine Theorie
der effizienten Märkte vorgestellt.
Jahrzehntelang dominierte seine
Idee die Finanzwelt und die Wirt-
schaftslehre: Märkte sind effizient,
alle verfügbaren Informationen
sind in den Preisen schon enthal-
ten. Doch dann kamen die New-
Economy-Blase und die große Fi-
nanzkrise. Kaum jemand fand die
Welt von Banken und Börsen
noch effizient. Eugene Fama und
seine These schienen von der Zeit
überholt. Und dann, ausgerechnet
dann, bekommt Fama den Preis
doch noch – zusammen mit sei-
nem ärgsten Kritiker, dem Verhal-
tensökonomen Robert Shiller, der
schon mehrfach vor Blasen ge-
warnt hat und gar nicht so selten
richtig lag.

So etwas kann Fama richtig
fuchsig machen, so ein Blasen-Ge-
rede. Dabei wirkt Fama eigentlich
ganz umgänglich. Mit dem Kli-
scheebild des herzlosen Kapitalis-

ten jedenfalls hat er wenig ge-
mein, wenn er selbst auf offiziel-
len Universitätsfotos ein kurzärm-
liges buntes Hemd trägt oder mit
seinem intellektuellen Gegner Ri-
chard Thaler, einem großen Ver-
fechter der Verhaltensökonomik,
regelmäßig golfen geht. Doch
wenn es um Blasen geht, ist Fama
hart. Das angesehene Wirtschafts-
magazin „Economist“ hat er wäh-
rend der Finanzkrise abbestellt,
als ihm das B-Wort darin zu oft
vorkam.

„Es gibt keine Blasen“, sagt er
immer wieder – auch in Inter-
views mit F.A.S. und F.A.Z. Aber
Kurse brechen doch ständig zu-
sammen? Stört nicht, Übertreibun-
gen können vorkommen. Und was
ist mit der großen Finanzkrise?
Die wurde nach Famas Interpreta-
tion nicht von verrückten Börsen
ausgelöst. Erst kam die Rezession,
dann gingen Amerikas Hausbesit-
zer pleite. Aber dass es überhaupt
so viele Kredite gab, ist doch nicht
effizient? Mag sein, entgegnet
Fama, aber daran sind nicht die
Märkte schuld, sondern die Politi-
ker. Schließlich haben sie mit Ge-
setzen und halbstaatlichen Banken
voller Absicht dafür gesorgt, dass
auch arme Leute Kredit für ein
Haus bekommen haben. Dass die
Probleme kaum jemand vorherge-
sehen hat, stört Fama nicht. „Bla-

sen beinhalten, dass Preise hochge-
hen und dass man vorhersehen
kann, wann sie wieder herunterge-
hen. Aber Leute haben versucht
zu prognostizieren, wann die Prei-
se wieder heruntergehen. Und es
gibt keinen Beweis, dass sie es kön-
nen.“

Tatsächlich: Wenn man einmal
darüber hinwegsieht, was Vulgär-
ökonomen in Famas „Hypothese

effizienter Märkte“ alles hineinin-
terpretiert haben, und sich statt-
dessen Famas Studie zur „Hypo-
these effizienter Märkte“ genau an-
guckt, dann ergibt sich ein ganz
anderes Bild: eines, das auch nach
vielen Kursabstürzen und Finanz-
krisen zumindest grob passt. Dass
die Kursbewegungen an der Börse
unerklärlich und nicht vorherzusa-
gen sind, ist kein Widerspruch zu

Famas These – sondern genau ihr
Kern.

In ihrer stärksten Form lautet
die Effizienzmarkt-Hypothese:
Börsenkurse und Preise umfassen
alle verfügbaren Informationen,
selbst die, die nur wenige Investo-
ren haben. Die Idee dahinter ist
folgende: Sobald Investoren eine
Information haben, können sie
entsprechend handeln. Wer weiß,

dass die Preise zu niedrig sind,
der kauft, also trägt er zur Preis-
steigerung bei. Wenn aber dank
diesem Mechanismus alle verfüg-
baren Informationen schon in den
Preisen stecken, dann kann nie-
mand eine Information darüber
haben, wie sich die Preise künftig
entwickeln – die Preise entwi-
ckeln sich dann auf der Grundla-
ge der nächsten Informationen,

die jetzt noch niemand hat. Also
sind auch die Börsenkurse unbere-
chenbar. Wie es weitergeht, wirkt
komplett zufällig.

Nicht zur Effizienzmarkt-Hypo-
these gehört dagegen, dass die
Märkte genau wüssten, was die Zu-
kunft bringt. Wenn kein Mensch
erahnt, dass die Preise von Immo-
bilien oder die Kurse von Aktien
schon zu hoch sind, dann ist diese
Information nicht verfügbar, und
sie kann auch nicht in den Börsen-
kursen stecken. Das entscheiden-
de an der Effizienzmarkt-Hypo-
these ist: Es gibt niemanden, der
zuverlässig besser informiert ist als
die Finanzmärkte.

Dagegen richtet sich auch der
Widerspruch von Famas Mit-No-
belpreisträger Robert Shiller. Er
will einen Weg gefunden haben,
Börsenkurse doch vorherzusagen,
und zwar indem er sie ins Verhält-
nis zu den langfristigen Gewinnen
der Unternehmen setzt. Vor dem
Kurssturz der New Economy und
dem Einbruch der amerikanischen
Immobilienpreise hat Shiller früh
gewarnt. Aber auch Robert Shiller
liegt nicht zwangsläufig immer
richtig. Wie so viele Leute hat
auch er mitten in der Finanzkrise
vor langfristigen Staatsanleihen ge-
warnt, schon allein wegen der Infla-
tionsgefahr. Fünf Jahre ist das jetzt
her. Wer diese Warnung damals
ignoriert hat, ist bislang gar nicht
so schlecht gefahren und bekommt
sein Geld aus den Staatsanleihen
demnächst zurück. Aber auch das
weiß Robert Shiller: Selbst wenn
man im Gefühl hat, dass die Preise
zu hoch oder zu niedrig sind – ob
und vor allem wann die Wende
kommt, weiß man nicht.

Und da sind dann wieder selbst
die Verhaltensökonomen einer
Meinung mit Eugene Fama:
Wenn Privatanleger ihr Geld si-
cher anlegen wollen, dann kaufen
sie am besten Indexfonds. Diese
beliebte Geldanlage ist eine direk-
te Anwendung der Effizienz-
markt-Hypothese: Wenn keiner
weiß, wie es mit der Börse weiter-
geht, dann können auch Fondsma-
nager nichts ausrichten. Tatsäch-
lich gibt es kaum Fondsmanager,
die dauerhaft besser sind als Index-
fonds, jedenfalls nicht mehr, als
Zufall und Glück erwarten lassen.
Indexfonds empfehlen auch Ver-
haltensökonomen – so effizient
finden selbst sie die Börsen.

10. August: Milton Friedman
und die Chicagoer Schule

17. August: Mancur Olson und
die Logik kollektiven Handelns

24. August: Karl Polanyi und
die große Transformation

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Spion im
Schaufenster

EINKAUFSZETTEL

Eugene Fama (Jahrgang 1939)   Foto Bloomberg/Bearbeitung F.A.S.

Wie geht es weiter?

Der Markt weiß alles

Zu Wochenbeginn sorgt tiefer
Luftdruck im Nordwesten Euro-
pas für unbeständiges Wetter
mit schauerartigen Regengüs-
sen und Gewittern. Auch in Mit-
teleuropa sind immer wieder
Schauer und Gewitter dabei.
Die Iberische Halbinsel und der
Osten Europas profitieren wei-
terhin vom Hochdruckeinfluss.
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Tiefdruckgebiet SUSANNE bei den Britischen
Inseln ist wetterbestimmend und sorgt für teils
kräftige Schauer und Gewitter. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute entwickeln sich in der schwül-
warmen Luft bereits am Vormittag einzelne
Schauer und Gewitter, die am Nachmittag und
Abend dann örtlich auch unwetterartig ausfal-
len können. Bei schwachem, in Gewitternähe
böigem Wind werden 28 bis 30 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Viele Wol-
ken bringen zum Teil heftige Schauer und Ge-
witter. In Vorpommern zeigt sich die Sonne
längere Zeit. Dabei werden maximal 28 Grad
erreicht. Der schwache bis mäßige, teils böige
Wind kommt meist aus westlichen Richtungen.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute gibt es einen Mix aus Sonne
und vielen Wolken, im Tagesverlauf ziehen
schauerartige Regengüsse und einzelne Ge-
witter vorbei. Bei mäßigem Südwestwind stei-
gen die Temperaturen bis 26 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern: Bereits vor-
mittags sind gewittrige Schauer unterwegs,
stellenweise fällt längere Zeit Regen. Am
Nachmittag bilden sich weitere, teils kräftige
Gewitter, zwischendurch kommt auch mal die
Sonne raus. Dazu gibt es maximal 27 Grad. 

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Alpenglühen: Es ist der purpurrote Wieder-
schein von Schnee- und Kalkgipfeln der Berge
und entsteht durch das in etwa 25 Kilometer
Höhe auftretende Purpurlicht, welches kurz
vor Sonnenaufgang am Osthimmel und nach
Sonnenuntergang am Westhimmel auftritt. 

Tief SUSANNE bestimmt das
Wetter in Nordwesteuropa und
lenkt kühle Atlantikluft heran.
In Osteuropa ist dagegen wär-
mere Luft wetterbestimmend.
Dazwischen gibt es teils kräfti-
ge Schauer und Gewitter, ört-
lich unwetterartig mit Starkre-
gen, Hagel und Sturmböen. In
Osteuropa und im Mittelmeer-
raum ist es oft trocken und die
Sonne scheint häufig.

Heute wechseln sich Sonne
und Quellwolken ab. Stellenwei-
se sind dichtere Wolken unter-
wegs und bringen schauerartig
verstärkte Regengüsse und ein-
zelne Gewitter, die lokal kräfti-
ger ausfallen können.

Von Washington bis nach Kali-
fornien scheint verbreitet die
Sonne. Nach Osten hin sind
mehr Wolken am Himmel und
im Laufe des Tages bilden sich
vereinzelt  Schauer oder kurze
Gewitter.

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
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Arkona 22° w 26° h
Berlin 24° b 30° w
Bremen 26° w 26° Rs
Cottbus 25° w 30° G
Cuxhaven 25° h 24° R
Dresden 26° w 29° Rs
Düsseldorf 25° b 25° Rs
Erfurt 25° b 27° R
Essen 25° b 25° b
Feldberg 12° b 14° Rs
Feldberg/Ts. 19° w 20° Rs
Frankfurt/M. 24° w 26° Rs
Freiburg 24° w 24° Rs
Garmisch 23° b 22° Rs
Greifswald 23° b 31° w
Großer Arber 17° w 17° R
Hamburg 25° h 27° R
Hannover 26° w 26° b
Helgoland 22° w 22° b
Hof 23° w 24° Rs

Karlsruhe 22° Rs 26° b
Kassel 25° b 25° b
Köln 24° b 25° Rs
Konstanz 23° w 24° G
Leipzig 25° w 28° Rs
Magdeburg 26° b 28° R
Mannheim 25° b 27° R
München 24° h 24° Rs
Norderney 26° w 24° b
Nürnberg 25° w 26° R
Oberstdorf 21° b 22° Rs
Osnabrück 26° w 26° b
Passau 24° b 25° w
Rostock 24° b 28° Rs
Saarbrücken 24° b 26° b
Schleswig 25° b 26° Rs
Stuttgart 26° w 27° Rs
Sylt 25° b 24° Rs
Trier 24° b 26° b
Zugspitze 6° w 7° R
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ist es im Osten
stärker bewölkt und es gibt wie-
derholt Schauer und Gewitter,
örtlich unwetterartig mit Stark-
regen. Auch von Südwesten
breiten sich gewittrige Schauer
aus. Im Nordwesten ist es oft
trocken und teils sonnig. Die
Höchstwerte liegen zwischen
15 und 27 Grad. 

Am Dienstag entwickeln sich in
der Mitte und im Süden teils
kräftige Schauer und Gewitter.
Im Norden bleibt es freundlich,
trocken und schwülwarm. In
den nächsten Tagen nimmt das
Gewitterrisiko allmählich ab. 
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Eugene Fama hat die Theorie vom effizienten Markt erfunden. Von Finanzblasen
will er nichts hören. Das überzeugt nicht jeden. Von Patrick Bernau
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Harun Farocki, der am 30. Juli im Alter
von 70 Jahren in der Nähe von Berlin ge-
storben ist, hat etwas sehr Schönes ge-
schaffen. Farocki arbeitete, seit er als Schü-
ler in Hamburg Anfang der sechziger Jah-
re auf dem Weg vom Gymnasium nach
Hause in der Abc-Straße das Kellerlokal
„Die Palette“ entdeckte, als Intellektueller
an den Brennpunkten der Zeit, ohne sich
selbst zu überschätzen. „Kinder, Wittgen-
stein, sagt der schiefe Inder und klopft auf
ein gelbes Buch“, lautet der Satz, mit dem
Hubert Fichte in seinem Roman „Die Pa-
lette“ Farocki ins Geschehen einschrieb.
Die „Palette“ war als Gammler-, Stri-
cher-, Nutten- und Künstlerlokal die
Urmutter der westdeutschen Kneipen-
boheme und Fichtes 1968 erschienener
Roman der immer noch glänzende Start-
punkt der neuen Bohemekneipenlebenlite-
ratur. Farocki, der schiefe Inder, sei da-
mals, wie er später sagte, wirklich schief
gegangen, weil ihn seine Eltern autoritär
in diese Körperlage gebrüllt hätten.

An Fichte schätzte Farocki, dass er in
der „Palette“ am Rande blieb, weil er
wusste, was er wollte und wie schwer es
sein kann, eine Seite vollzuschreiben. Die
„Palette“ und Hubert Fichte kann man
als eine Initiation Farockis in das Span-
nungsfeld von Körper und Begriff lesen,
das er ein Leben lang aushielt und bear-
beitete. Farocki wusste, dass es ohne Be-
griffe keine Wahrnehmung und Erfah-
rung gibt, mit Wittgenstein wusste er
aber auch, dass die wirklichen Probleme
mit dem gefundenen oder geschaffenen
treffenden Begriff erst anfangen.

Als Farocki in seinem Film „Nicht
löschbares Feuer“ von 1968 versuchte,
dem Publikum die Wirkung von Napalm
zu zeigen, und sich eine Zigarette auf dem
Arm ausdrückte, wurde die Spannung von
Begriff und Körper Film. „Eine Zigarette
brennt bei 400 Grad“, sagte Farocki mit
Blick auf seinen Brandfleck und fügte hin-
zu: „Napalm verbrennt mit 3000 Grad.“
Wobei der Abstand von 400 zu 3000
Grad genauso im Bild blieb wie der
scheinbar schmerzlose Körper Farockis.
In der Folge dieser ausgehaltenen und un-
versöhnten Spannung wurde Harun Faro-
cki zu dem Künstler in Bild und Wort,
der es schaffte, in der Bewegung seines
Lebens zu dem einzig relevanten antidia-
lektischen Dialektiker der Arbeit zu wer-
den.

„Man denke selber nach und lese
Schriften über Ökonomie und Verwand-
tes“, zitiert Farocki in dem Hörspiel „Das
große Verbindungsrohr“ einen Arbeiterak-
tivisten der 1920er Jahre und tat das Glei-
che in allen Phasen der sich wandelnden
Arbeitsbedingungen. Im Buchtext zu sei-
nem Film „Wie man sieht“ von 1986 fin-
det man zwei Sätze, die den Begriff Aktua-
lität ziemlich alt aussehen lassen. „Der
Satz: unser Land braucht Kolonien oder
unser Land braucht mehr Lebensraum,
wird heute nicht mehr gesagt“, schrieb er
und fügte hinzu: „An seine Stelle ist der
Satz getreten: unser Land braucht ein Sili-
con Valley.“ Man selbst musste dann ir-
gendwann in einer Pause eines Fußball-
spiels diese Bild- und Sprachpräzision mit
Farockis Darstellung einer seiner Lieb-
lingsszenen aus der Filmgeschichte zusam-
menbringen. Farocki hatte da gestenreich
begeistert angedeutet nachgestellt, wie
Jean-Paul Belmondo in einem Cabriolet
superschnell im Rückwärtsgang eine Stra-
ße langsauste, ohne die Kontrolle zu ver-
lieren. Eine Szene, die einem unwillkür-
lich wieder einfiel, als man 2007, auf der
Documenta 12, seine Arbeit „Deep play“
sah. Farocki hatte darin auf zwölf Bild-
schirmen das WM-Finale von 2006 zwi-
schen Italien und Frankreich einer bildne-
rischen Analyse unterzogen, die auf ein-
mal für mich auch einen autobiographi-
schen Zug bekam. Farocki selbst war ein
eckiger Verteidiger. Technisch am Ball we-
nig versiert, konnte er seinen sehnig-
schlanken Körper mit den Beinen so
eckig in den Raum winkeln, dass nur
schwer an ihm vorbeizukommen war. Ei-
ner Mannschaft, in der mit Thomas Ars-
lan und Christian Petzold wesentlich
schnellere, jüngere und technisch wendi-
gere Regisseure stürmten, hielt er so den
Rücken frei. Das war nicht immer schön,
aber grundsolide, und zudem hatte Faro-
cki, wenn es mal schiefging, als einer der
ganz wenigen Fußballfreizeitarbeiter das
Verlieren gelernt.  Cord Riechelmann

Ist das ein Affe, ein Mensch, ein künstliches Wesen? Auf jeden Fall hat Caesar das Format des späten John Wayne.  Foto Twentieth Century Fox

D
er Satz, den man im
Kopf behalten sollte
beim Betrachten die-
ses Films, der Satz,
der einem hilft, diese

verwirrende und bizarre Geschich-
te in den größeren Gesamtzusam-
menhang einzuordnen, dieser Satz
kommt im Film nicht vor, und
wenn ein Dialogschreiber in Holly-
wood sich solche Worte ausdenken
würde, dann würden die garantiert
in der nächsten Drehbuchfassung
gestrichen. Den Satz hat, vor unge-
fähr 130 Jahren, Zarathustra ge-
sagt, und Friedrich Nietzsche hat
mitgeschrieben: „Einst wart ihr Af-
fen, und auch jetzt noch ist der
Mensch mehr Affe als irgend ein
Affe.“

Dieser Satz scheint der Moral
des Films, wie sie sich auf den ers-
ten Blick offenbart, kategorisch zu
widersprechen. Denn die Affen,
mit denen wir es hier zu tun be-
kommen, sind so menschlich wie
die Menschen, und manchmal sind
sie menschlicher. Und wenn es,
weil es Bösewichte bei den Affen
und den Menschen gibt, zum
Krieg der beiden Gattungen
kommt, dann scheint dieser Film
uns zuzurufen, dass die Menschen-
affen doch auch bloß eine Art von
Menschen sind, Verwandte, Vet-
tern: ein bisschen fremder und un-
terschiedlicher als jene Menschen,
deren Fremdheit uns sonst so über-
fordert, ausländischer als andere
Ausländer, behaarter als andere
Bärtige, überhaupt deutlicher an-
ders, als es die üblichen Anderen
sind – aber nicht so verschieden,
als dass die Differenz nicht mit Mo-
ral und Menschlichkeit überwun-
den werden könnte.

Aber vom Standpunkt der Affen
aus betrachtet, ja aus jeder Perspek-
tive, die nicht anthropozentrisch
ist, sind wir Menschen nichts als
eine Affenart, welche sich, im Zug
der Selbstdomestizierung, das Fell,
die starken Muskeln und das leis-
tungsfähige Gebiss weggezüchtet
hat. Eine Affenart, welche die Män-
gel des Körpers jetzt mit immer
schlaueren Prothesen auszuglei-
chen sucht. Und genau darin zeige
sich die Überlegenheit der Affen,
sagt ein Mensch in diesem Film, in
dem es auch darum geht, dass die
Menschen ein verfallenes Wasser-
kraftwerk wieder in Betrieb zu neh-
men versuchen: dass die Affen kein
Kraftwerk brauchen, keinen elektri-
schen Strom, keine künstliche
Wärme. (Und, möchte man hinzu-
fügen, keinen Computer, kein In-
ternet, wovon gleich noch zu spre-
chen ist.) Neotenische Affen, so
nannte uns vor hundert Jahren der
Biologe Louis Bolk, pädomorphe
Primaten, vorzeitig geschlechtsreif
gewordene Schimpansenbabys.
Und während wir den Affen in uns
noch längst nicht überwunden ha-
ben, versuchen wir schon zu tun,
wozu Zarathustra uns aufgefordert
hat: „Der Mensch ist etwas, das
überwunden werden soll. Was
habt ihr getan, ihn zu überwin-
den?“

Auch davon erzählt dieser Film,
der im Original „Dawn of the Pla-
net of the Apes“ heißt und die Fort-
setzung von „Rise of the Planet of
the Apes“ ist. Im ersten Film ging
es, kurz gesagt, um ein im Labor
geschaffenes Virus, das die
Menschheit von der Alzheimer-
schen Krankheit befreien sollte.
Im Tierversuch zeigte sich, dass
Schimpansen davon noch klüger
wurden, als sie es eh schon sind.
Und als die ersten Menschen die
Therapie ausprobierten, wurden
die geistig Schwachen wieder
stark. Aber während die klüger ge-
wordenen Laborschimpansen nach
einem Ausgang in die Freiheit und
Mündigkeit suchten, merkten die
Menschen, dass das Virus für sie
tödlich war.

Im neuen Film ist die Mensch-
heit fast ausgerottet, nur in klei-
nen, verstreuten Refugien überlebt
die Spezies noch, in der Innenstadt
von San Francisco zum Beispiel,
wo aber langsam der Sprit, mit
dem sie die Generatoren für ihre
Prothesen betreiben, zu Ende
geht, weshalb neue Energiequellen
angezapft werden müssen. Auf der
anderen Seite der Golden Gate
Bridge, in den Wäldern von Marin
County, haben die Affen ihre Kom-

mune gegründet, und Caesar, der
Schimpanse, dessen Entwicklungs-
und Befreiungsgeschichte der erste
Film erzählte, ist ihr Anführer: ein
Primat, der nicht nur klug, son-
dern fast schon weise ist. Und Eng-
lisch sprechen kann er auch. Dann
kommen die Menschen, auf der Su-
che nach dem Wasserkraftwerk.
Und dann geht es los mit dem
Streit, den Lügen und Intrigen.
Und schließlich mit dem Krieg.

Das alles, diese seltsame Ge-
schichte, das scheint so weit ent-
fernt zu sein von der Welt, in der
wir wohnen, dem Leben, das wir
zu führen versuchen, dass man sich
fast zwangsläufig fragt, was denn al-
les auf dem weiten Weg von uns
zum Planeten der Affen verschwun-
den sei. Auch davon handelt dieser
Film: von dem, was er nicht mehr
erzählen kann. Schon immer hat
das Kino sich auch die allerselt-
samsten Geschichten ausgedacht,
und Affen, die sprechen, denken
und menschlich sein können, sind
im Kontext des phantastischen Ki-
nos ja fast schon realistisch. Aber
da, wo das Kino sein Publikum
wirklich rührte und herausforder-
te, da erzählte es meistens von den
Menschen der Gegenwart, vom
Spiel der Blicke und der Körper,
maß die Räume aus und erzählte
von Liebe, Verrat und all den ande-
ren Dingen, die F. Scott Fitzgerald
auf die legendäre Formel brachte:
„Action is character.“

Diese Filme verschwinden aber,
weil ihr Gegenstand am Verschwin-
den ist. Vom Hin und Her der
Posts und Mails, vom Spiel der un-
behaarten Finger auf der Tastatur
der smarten Telefone, von all der
körperlosen Kommunikation, in
der sich unser Handeln, Denken,
Fühlen heute artikuliert, kann das

Kino nicht mehr erzählen. Die
Prothesen der nackten, schwachen
Affen, die wir sind, sind ubiquitär
und unsichtbar – wer heute nur
vom Spiel der Körper und der Bli-
cke erzählen wollte, dem würde
das Wesentliche entgehen. Man
muss schon von Affen erzählen
oder von Menschen ohne Netz,
wenn man die Leinwand mit Ac-
tion füllen will.

Matt Reeves, der „Planet der Af-
fen: Revolution“ inszeniert hat,
weiß also sehr genau, was er tut,
wenn er die Affen ernster als die
Menschen nimmt. Es hat fast den
Reiz und die Schönheit alter
Stummfilme, wenn die Affen in ih-
rem Wald sich in einer Zeichen-
und Gebärdensprache unterhalten.
Und der Film uns das alles in Un-
tertitel übersetzt.

Und es hat fast die Wucht und
die Wirkung eines Shakespeare-
schen Königsdramas, wenn es zum
Machtkampf im Reich der Affen
kommt. Caesar will die Verständi-
gung mit den Menschen, sein Ge-
genspieler Koba, ein Bonobo, der
fürchterlich gequält wurde in den
Jahren der Gefangenschaft, will
den Krieg. In einer der schönsten
und zugleich grausamsten Szenen
des Films nähert sich Koba zwei
bewaffneten Männern, macht sich
buchstäblich zum Affen vor ihnen,
hampelt und schreit wie einst
Cheetah in den Tarzanfilmen, und
als die Männer endlich glauben,
dass dieser Affe völlig harmlos sei,
schnappt sich Koba ein Gewehr
und schießt die Männer über den
Haufen.

Später fällt ein Schuss, und
Caesar ist scheinbar tödlich ge-
troffen, und Koba brüllt, dass das
die Menschen waren. Und so
führt Koba dann die Affen an, auf
ihrem Rachefeldzug hinunter nach

Downtown San Francisco. Caesar
ist aber nicht tot, er erholt sich
schnell, und so läuft dieser Film, in
dem die Menschen nur die Neben-
rollen spielen, auf den Showdown
zweier Affen hinaus.

Dass uns das nicht stört beim
Zuschauen; dass der Streit um
Krieg und Frieden zwischen Cae-
sar und Koba viel spannender ist
als der gleiche Streit bei den Men-
schen, welcher immerhin zwischen
den eindrucksvollen Schauspielern
Jason Clarke und Gary Oldman
ausgetragen wird – das hat auch da-
mit zu tun, dass diese Affen die bes-
ten Affen der Filmgeschichte sind.
Das sind nicht die Puppen und die
starren Masken aus dem Mittelal-
ter des Kinos und auch nicht die
sterilen Computeranimationen aus
dessen früher Neuzeit.

Caesar ist ein Held, der fast das
Format des späten John Wayne
oder des mittleren Clint Eastwood
hat, Koba ist ein Schurke, fast so
brutal wie einst Lee Marvin – was
natürlich an den Schauspielern
liegt, an Andy Serkis als Caesar vor
allem, jenem Schauspieler, der
auch schon ein eindrucksvoller
Gollum (im „Herrn der Ringe“)
und ein großartiger King Kong (in
Peter Jacksons gleichnamiger Ver-
filmung) war. Serkis ist nicht ein-
fach einer, der in ein Kostüm
schlüpft oder dem Computer sein
Gesicht und ein paar Ausdrucksva-
rianten zur Verfügung stellt. Serkis
spielt wirklich, er spielt die ganze
Rolle – und wie aus dem eindrucks-
vollen Mienenspiel des Menschen
Serkis das Mienenspiel des Affen
Caesar wird: Das ist dann doch
wieder ein Wunder der Rechen-
technik. Serkis spielt nicht nur, er
gehört zu den Begründern und Be-
sitzern eines Studios, das sich Ima-
ginarium nennt und sich darauf

spezialisiert hat, die Formen
menschlichen Ausdrucks in deren
ganzer Komplexität zu erfassen.
Und sie dann, nahezu ohne Verlus-
te, in das künstliche Bild eines Af-
fen (oder welchen Wesens auch im-
mer) zu übersetzen. Serkis spielt
also den Affen, geradezu oscarwür-
dig. Und trotzdem ist der Caesar,
von dem wir so beeindruckt sind,
ein ganz und gar künstliches Bild.

Das ist vielleicht die interessan-
teste und zugleich die bitterste
Pointe dieses Films: dass der Ver-
such, die Körper und die Räume,
ja die physische Realität gegen die
Virtualität der Gegenwart zu be-
haupten, dann doch wieder eine
Frage der Computerleistung ist.

Jene Wesen, die von den Men-
schen darum beneidet werden,
dass sie überleben können ohne
Netz, ohne Strom, ohne künst-
liche Energie, sind keine Affen, sie
sind eher das, was die Science-Fic-
tion „Cyborgs“ nennt: Menschen,
von deren Menschlichkeit nur das
Bewusstsein geblieben ist. Der
Rest, der Körper, ist reine Tech-
nik, von den leistungsfähigsten
Computern entworfen.

Das ist es, was den Zuschauer so
an dem Affen Caesar fasziniert
und zugleich beunruhigt. Er erin-
nert uns weniger an unsere äffi-
sche Herkunft, viel eher verkör-
pert er schon unsere Zukunft.

Zarathustra, wenn er Caesar in
den Wäldern begegnet wäre, hätte
in ihm nicht den Affen erkannt
und gewiss auch nicht den Men-
schen. Eher dessen Überwindung
– jenes Wesen also, dem der
Mensch nur noch ein Gelächter
ist.

Das ist die reine Gegenwart.
Das Kino entkommt ihr nicht.
 CLAUDIUS SEIDL
Von Donnerstag an im Kino

Der neueste Film
aus der „Planet
der Affen“-Serie
ist voll von irrer
Action und
unrealistischen
Geschichten.
Und erzählt doch
mehr von unserer
Gegenwart, als
uns lieb sein kann

Der eckige
Verteidiger
Es war nur schwer, an ihm
vorbeizukommen: Zum Tod
von Harun Farocki
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A uf die Straße? Jetzt, im Dun-
keln? Das soll man doch
nicht. Aber da öffnet sich

auch schon die Tür des Mapa Tea-
tro, und eine Meute von Zuschau-
ern, Schauspielern, Regisseuren
und Autoren strömt auf die Aveni-
da Carrera Septima im Zentrum
Bogotás. Tags ist es die Meile der
Straßenhändler und Saftverkäufer,
Telefonminutenhändler und Micha-
el-Jackson-Imitatoren. Nachts tau-
meln zwielichtige Gestalten umher,
Obdachlose liegen in Hauseingän-
gen, Überfälle sind häufig. Doch
die große Gruppe verleiht Schutz,
wie ein vielgliedriges U-Boot tau-
chen wir mit den hundert anderen
Neugierigen ab in die Nacht. Es ist
experimentelles Theater, das so et-
was möglich macht, ein auf den
neuesten Stand gebrachter Situatio-
nismus – und deutsches Geld.

Das Goethe-Institut in Bogotá
und die Siemens-Stiftung haben
für ihr Theaterfestival „Experimen-

ta Sur“ Stipendiaten aus Lateiname-
rika eingeladen, damit sie etwas ler-
nen von Künstlern, Denkern, Re-
gisseuren aus der ganzen Welt.
Wie man einen Menschenzug
durch eine unberechenbare Metro-
pole führt, zum Beispiel. Die Ko-
lumbianer wundern sich ein wenig
über die Verrückten, die da aus
Flüstertüten in die Dunkelheit ru-
fen, mit Hämmern an Laternen
schlagen und über die Rollläden
fahren. „Hörspiel“ heißt das Stück
Eric Létourneaus. Manche der Ak-
teure ziehen Koffer hinter sich her,
aus diesen Koffern dringen mensch-
liche Stimmen, die die Namen von
Stadtteilen Bogotás aufzählen – an-
gesagten Stadtteilen, flüstert der
Mitarbeiter des Kulturministeri-
ums, Stadtteile, in denen der Qua-
dratmeter heute schon mehr kostet
als in Köln oder Hamburg.

Wir sehen zu, wie sie den Busfah-
rern zuwinken, als wollten sie mög-
lichst schnell raus aus dem Acht-

Millionen-Moloch mit der dünnen
Luft, aber die Fahrer lassen sie ein-
fach stehen. Koffer, die seltsame
Laute von sich geben, sind keine
gern gesehenen Passagiere in Ko-
lumbien. In den letzten Wochen
hat die Farc mehrmals Straßen und
Brücken gesprengt, die ELN Öl-
pipelines, und auch Anschläge in
schicken Stadtteilen kommen vor,
trotz der laufenden Friedensver-
handlungen. Die Koffer müssen
draußen bleiben.

Immerhin: Die Zeiten, in denen
man zwischen den kolumbiani-
schen Städten nur mit dem Flug-
zeug verkehren konnte, weil die
Guerrilla überall ihre Straßensper-
ren errichtet hatte, diese schlim-
men Zeiten sind vorbei. Am Don-
nerstag wird der kolumbianische
Präsident Juan Manuel Santos sei-
ne zweite Amtszeit antreten. Er ver-
spricht Frieden mit den Rebellen,
nach einem halben Jahrhundert vol-
ler Massaker und Terror. Sein Vor-

gänger und politischer Ziehvater Al-
varo Uribe ist die Guerrilla in den
nuller Jahren hart angegangen –
mit einigem Erfolg. Die Farc ist
heute nur noch ein Schatten ihrer
selbst, doch auch dieser Schatten
kontrolliert noch eine gigantische
Drogenproduktion, indem er den
Koka-Bauern bewaffneten Schutz
verkauft.

Aber anders als die nordirische
IRA oder die spanische Eta haben
die kolumbianischen Rebellen ei-
nen Dschungel, aus dem man sie
nicht vertreiben kann. Und sie ha-
ben das Kokain. Der Konflikt könn-
te ewig so weitergehen. Und genau
das tat er bisher auch. Über zwei-
hunderttausend Tote sind die Bi-
lanz. Zum Vergleich: Der Konflikt
zwischen Israel und den Palästinen-
sern forderte in einem vergleich-
baren Zeitraum um die 20 000
Menschenleben bei einem Maxi-
mum an internationaler Aufmerk-
samkeit. Deutschen Medien ist Ko-

lumbien nur selten eine Meldung
wert, anders als der Nahe Osten.
Wer folgt auch gern ausweglosen
Tragödien.

Doch dann geschah etwas Seltsa-
mes. Nach Präsident Uribe, der
nicht mehr antreten durfte, kam
dessen Verteidigungsminister San-
tos an die Macht. Der marktlibera-
le Harvard-Absolvent trat Ende
2012 auf Kuba überraschend in Ver-
handlungen mit der Farc ein, seit
diesem Jahr sprechen Regierungs-
vertreter auch mit den ELN: über
die Entwaffnung der Rebellen,
über das Ende des Drogenhandels
(soweit er von den Rebellen kon-
trolliert wird), über Amnestien und
Wiedereingliederungen für die
Kämpfer, vor allem aber auch über
die Beteiligung der orthodoxen
Marxisten am politischen Leben
Kolumbiens.

Letzterer ist vielleicht der hei-
kelste Punkt. Die Guerrilla hat
Menschenleben auf dem Gewissen,

ganze Schulklassen wurden zwangs-
rekrutiert. Sollen solche Menschen
Amnestien erhalten? Mitreden im
Parlament? Seine Zugeständnisse
hätten Santos im Juni beinahe die
Wiederwahl gekostet. Der Frieden
hat mächtige Feinde: die alten Eli-
ten, die Drogenbarone und das Mi-
litär profitieren von ihm. Der be-
waffnete Konflikt stabilisiert seit
fünf Jahrzehnten die eklatante
Kluft zwischen Arm und Reich und
sorgt zuverlässig dafür, dass es kei-
ne ernsthafte linke Partei gibt in
diesem sozial so gespaltenen Land
– die marxistische Farc hat alle lin-
ken Bewegungen mit ihrer Brutali-
tät diskreditiert.

Warum Santos vom reichen
Spross einer mächtigen Verlegerfa-
milie und konservativen Hardliner
zum Friedensapostel wurde, ist al-
len, die man in Kolumbien fragt,
ein Rätsel. Vielleicht will er ein-
fach in die Geschichte eingehen.
Zu verlieren gibt es auch nicht

viel. Die Wendungen und Veräste-
lungen der gewalttätigen Historie
Kolumbiens sind mit den Jahren
so kompliziert geworden wie das
Myzel eines Pilzes.

Ein Grund mehr, ins Theater zu
gehen. Während der Experimenta
wird „Los Incontados“ gegeben,
letzter Teil einer Trilogie, insze-
niert von Rolf und Heidi Abderhal-
den, die das Mapa seit dreißig Jah-
ren betreiben. Thema: die kolum-
bianische Gewalt, Narcos, Rebel-
len, Paramilitärs, korrupte Politi-
ker. Beeindruckend ist die surreale
Bildfolge in dem privat finanzier-
ten Haus – ein Stück, das viel grö-
ßer ist als die Mittel, mit denen es
zustande kommt.

Erst zum Schluss, als Nebel die
Bühne bedeckt, bemerkt man die
Glasscheibe, die uns von ihr trennt.
Die Geschichte ist ganz nah, aber
man kann sie nicht greifen. Die Ko-
lumbianer versuchen, im Theater
Antworten zu finden auf die Fragen
ihrer Gegenwart, sie wollen wissen,
wie man mit einer brutalen Vergan-
genheit umgeht, ohne sich von ihr
lähmen zu lassen. Immer noch wer-
den Fälle bekannt, in denen Solda-
ten nachts in Provinzdörfer kom-
men, Dutzende Bauern erschießen
und sie in Farc-Uniformen stecken.
So verbessern sie ihre Abschusssta-
tistiken – und Prämien.

Wenn aber sogar das Militär
Theaterstücke inszeniert und die
Autoren kunstvolle Dramaturgien
über Gewalt, dann ist es wohl kein
Wunder, dass Bogotá eine Metropo-
le des lateinamerikanischen Thea-
ters ist. Kolumbiens Wirklichkeit
ist ein Labyrinth, das Theater ein
Faden. Ohne ihn findet man nicht
mehr hinaus. BORIS POFALLA

D as unbedingte Böse hieß
Tschernomor und war ein
Zwerg. Er köpfte seinen

Bruder – aus Eifersucht und
Machtbesessenheit –, verschleppte
Fürstentochter Ludmilla und ver-
hexte sie. Sie fiel in einen Zauber-
schlaf, bis ihr Mann Ruslan sie
ganz heldenmäßig wieder aufer-
weckte. So geht das Puschkin-Mär-
chen „Ruslan und Ludmilla“, das
jedes Kind in Russland kennt.

Im aktuellsten aller Märchen
Russlands heißt das Böse nun nicht
mehr Tschernomor, sondern wahr-
scheinlich Wladimir Wladimiro-
witsch Putin. Schließlich köpft er
sein Nachbarland, verzaubert Mil-
lionen mit seiner Propaganda und
trägt vermutlich auch einen Teil
der Schuld am Abschuss von Flug
MH17, da ohne ihn der ostukraini-
sche Konflikt vielleicht nie eska-
liert wäre. Und ohne Eskalation
wäre das malaysische Flugzeug
nicht abgeschossen worden. 298
Tote, gestorben auf dem Weg nach
Kuala Lumpur. Dazu noch mehr
als eintausend Tote seit Mitte April,
gestorben zwischen zwei Fronten.
Zwei Fronten, die vor Putins Krim-
annexion niemals so existierten.

Puschkins Geschichte von Rus-
lan und Ludmilla endet natürlich
absolut moralisch. Und so könnte
man jetzt auch auf einen realen
Ruslan warten, der den russischen
Präsidenten entmachtet und das
Land wieder auferweckt. Aber es
ist kein Zauberschlaf, in dem sich
Russland im Moment befindet.
Und an all dem Unglück ist nicht
nur Wladimir Putin schuld.

Seit vierzehn Jahren lebt Putin
schon in einem Kokon der absolu-
ten Macht. Hinter den dicken Wän-
den kann der russische Präsident
nicht sehen, was mit Russland und
in der Welt passiert. So nennt Pu-
tin in seiner präsidialen Puppenru-
he die Separatisten, die eigentlich
Terroristen sind, einfach nur Mili-
zen. In dieser Puppenruhe verab-
schiedet Putin auch die verrücktes-
ten Gesetze, vermutlich, weil er
sich nicht einmal vorstellen kann,
dass diese Gesetze andere Leben ir-
gendwie belasten. Denn wie die an-
deren leben, das weiß er nicht, das
kann er gar nicht wissen, zu sehr ist
Putin von der restlichen Gesell-
schaft abgeschottet. Er ist der mäch-
tigste Mann Russlands und viel-
leicht auch der einsamste. Wahr-
scheinlich brütet Putin nur wegen
dieser großen Einsamkeit an seinen
Plänen zur Eurasischen Union,
denn mit so einer Union, da wäre
Putin nicht mehr ganz allein.

Genauso abgeschottet wie der
Präsident leben die Duma-Abge-
ordneten. Sie haben ihre eigenen
Chauffeure, Köche und Geliebten
und wohnen in hochabgezäunten
Villen. Auch sie sehen nicht, wie
das Land lebt. Doch ab und zu

dringt etwas Zorn des Volkes
durch ihre dicken Mauern, und
dann wollen sie die Menschen
kurz beruhigen. Deshalb suchen
sich die Politiker auch immer wie-
der neue Feindbilder heraus. Das
Volk ist wütend? Dann erklären
wir ausländisch finanzierte NGOs
zu Agenten, dann kann das Volk
auf die ausländischen Agenten wü-
tend sein. Das Volk ist immer noch
wütend? Dann machen wir ein Ge-
setz gegen Homosexualität, dann
kann das Volk auf die Homosexuel-
len wütend sein. Wie, das Volk ist
immer noch wütend? Dann fällt
uns morgen bestimmt noch irgend-
ein anderes großes Feindbild ein!

Ganz in der Nähe der einfallsrei-
chen Duma-Abgeordneten lebt die
orthodoxe Kirche in ihrer eigenen
Welt. Ihr Anführer wird in Russ-
land Patriarch Kyrill genannt und
war einmal ein sehr erfolgreicher
Zigarettenhehler. In den 90er Jah-
ren handelte Kyrill ganz offiziell als
Erzbischof mit importierten Ziga-
retten. Auf den Gewinn zahlte die
Kirche dann nicht einmal Steuern,
weil Kyrill sein Tabak-Business als
„humanitäre Hilfe“ deklarierte.
Diese und andere orthodoxe Gangs-
ter-Storys interessieren in Russland
aber nur sehr wenige, da jeder mit

sich selbst beschäftigt ist. Und auch
die vielen Klagen der orthodoxen
Kirche gegen Kunst- und Mei-
nungsfreiheit sind den meisten Rus-
sen absolut egal. Nur nicht den
Duma-Abgeordneten, sie haben
den Orthodoxen sogar, weil die
nun mal so gerne klagen, vergange-
nes Jahr ein neues Blasphemiege-
setz geschenkt. Seitdem ist „die Be-
leidigung religiöser Gefühle“ keine
Ordnungswidrigkeit mehr, sondern
eine Straftat, für die man bis zu
drei Jahre einsitzen muss.

In Russland sperrt man gerne
Menschen weg, am liebsten diejeni-
gen, die es sich erlauben, aus ihren
Kokons auszubrechen, so wie Mi-
chail Chodorkowskij. Der ehemali-
ge Oligarch forderte Putin öffent-
lich auf, die Korruption in Russ-
land zu bekämpfen. Chodorkowskij
wusste, dass er damit seine stumme
und gutgesicherte Welt – die Welt,
in der alle Oligarchen leben – hin-
ter sich lassen würde, ahnte vermut-
lich aber nicht, dass er zur Strafe
im Gefängnis landen würde.

Dass Menschen, die im Knast
sitzen, abgeschottet sind, ist keine
Überraschung. Trotzdem begreift
man, wenn man Chodorkowskijs
Briefe aus der Haft liest, dass jeder
in den Lagern von Krasnokamensk

und Tschita, egal ob schlichter Säu-
fer, böser Schwerverbrecher oder
boshafter Aufseher, nicht nur phy-
sisch, sondern auch psychisch iso-
liert lebt. Deswegen gehört es da
zum Alltag, dass Häftlinge Verbre-
chen gestehen, die sie nicht began-
gen haben, weil sie so auf bessere
Haftbedingungen hoffen können,
oder andersherum, dass Unschul-
dige zu Geständnissen gezwungen
werden, damit die Lagerleitung
Statistiken einhalten kann. Cho-
dorkowskijs Geschichten aus Sibi-
rien erinnern an die Erzählungen
Warlam Schalamows und die Gna-

denlosigkeit des Sowjetregimes,
die Schalamow im GULag erlebte.
So ist es eben mit Russland: Im-
mer kehrt es dahin zurück, wo es
schon einmal war. Warum? Weil
aufstehen und sich einmischen an-
strengend ist, und anstrengen wol-
len sich die meisten Russen nicht,
zu tief ist das Oblomowtum – die
unbedingte Trägheit, die der Held
in Gontscharows Roman „Oblo-
mow“ für die Ewigkeit verkörpert
– in die russischen Seelen einge-
wachsen.

Der Zerfall der Sowjetunion
führte die Menschen aus ihrer so-
zialistischen Trägheit in einen
Rausch, der ebenso einsam mach-
te, da jeder sich ganz alleine auf
die Suche nach dem großen Geld
begab. Nachdem die Russen über
Nacht verlernen sollten, ihr Leben
für die Heimat und den Sozialis-
mus aufopfern zu wollen und zu
müssen, war das Leben natürlich
ein vollkommen anderes und viele
vollkommen überfordert. Und die-
se Überforderung machte sie de-
pressiv. Zwar könnte so eine tiefe
Depression die Menschen wenigs-
tens im Leid verbinden, doch nicht
in Russland. Da leidet man am
liebsten nur für sich oder zumin-
dest unter sich.

Die Arbeitslosen zum Beispiel.
Arbeit gibt es fast nur in Moskau
und St. Petersburg. Auf dem Land
und in den Kleinstädten trifft die
Arbeitslosigkeit besonders junge
Menschen, und diese jungen Men-
schen werden wütend. Statt Arbeit
gibt es für sie Wodka. Mit jedem
Schluck wächst ihre Wut, die sie
dann oft an Ausländern auslassen,
an Arbeitsmigranten aus den ehe-
maligen Sowjetrepubliken. Von ih-
nen gibt es in Russland viele, sie ar-
beiten in der Regel vierzehn Stun-
den täglich. Und diese vierzehn
Stunden sind auch der Grund, war-

um sie arbeiten und nicht die jun-
gen Russen, die für so wenig Geld
so viel nicht leisten wollen.
„Schwarze“ werden die Arbeitsmig-
ranten von den Braunen genannt
und auch mal durch die Stadt ge-
jagt oder verprügelt. Diese brutale
Xenophobie gibt den jungen Wü-
tenden das chauvinistische Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, nach dem
sich jene Einsamen so sehnen.
Fremdenhass gibt es jedoch nicht
nur in der russischen Provinz.
Auch in der Moskauer Metro hört
und sieht man täglich, wie sehr Rus-
sen Nicht-Russen hassen.

Weniger wütend und nie brutal
sind zwar die gemäßigten Opposi-
tionellen, aber auch sie haben sich
vom Rest des Landes abgeriegelt,
sind jetzt sogar Gespaltene unter-
einander. Ihre kollektive Euphorie,
die die ersten Demonstrationen im
Winter 2011 auslösten, ist verflo-
gen. Nun bekämpfen sich die Op-
positionellen zum Teil gegenseitig.
Doch einige entdecken auch ge-
meinsam Sympathien für Putin,
schreiben fröhliche Glückwünsche
zur Krimannexion in ihre Twitter-
oder Facebook-Timelines und wir-
ken dabei fast wie kleine Kinder,
die endlich auch mal am Erwachse-
nen-Tisch sitzen wollen.

Und auch die Nicht-Politi-
schen, die Millionen arbeitenden
Russen, freuen sich immer noch
über die Annexion der Krim, weil
sie sich sonst nur über wenig freu-
en können. Denn sie sind Tag und
Nacht damit beschäftigt, Geld zu
verdienen, um überhaupt zu überle-
ben. Und wenn sie dann am späten
Abend endlich nach Hause kom-
men und den Fernseher anschal-
ten, sind sie zu müde und zu
schwach, um die Bilder, die sie da
sehen, zu hinterfragen. Lieber le-
ben sie im Damals, denn damals
war alles ja viel besser, weil man al-

les geglaubt und weggeschaut und
ordentlich „Prawda“ gelesen hat.
Die heutige „Prawda“ sind Putins
Medien. Selbst jetzt, wo die Bewei-
se für die Verbrechen der Separatis-
ten so erdrückend sind, strahlt das
Fernsehen nur Bilder aus, die von
der Gewalt der ukrainischen Solda-
ten berichten, zeigt, wie sie die Ber-
gung der MH17-Wrackteile behin-
dern. Kein Wort über die Hinter-
gründe des Abschusses. Fast so, als
ob es diesen Abschuss nie gegeben
hätte, demonstriert das russische
Fernsehen weiterhin die neue Stär-
ke Russlands, und das macht die er-
schöpften Millionen glücklich,
denn diese Stärke ist das Einzige,
was die Menschen in Russland im
Moment vereint. Sie hilft ihnen,
die Kränkungen und postsowjeti-
schen Depressionen zu vergessen
und nach dem harten Arbeitstag
wenigstens im Fernsehen ein
Glücksgefühl durch die Gemein-
schaft zu erleben.

Deswegen ist es auch den meis-
ten Russen egal, dass die Nachrich-
ten lügen, selbst denjenigen, die
wissen, dass die Nachrichten lügen.
So wie meinem Vater, den ich im-
mer wieder frage, warum er trotz-
dem dieses Fernsehen schaut. Als
Antwort zitiert er Puschkin, da je-

der Russe Puschkin gern zitiert:
„Eine Illusion, die uns schmeichelt,
ist uns lieber als zehntausend Wahr-
heiten“, sagt er, und ich verstum-
me, denn über Puschkins Worte
dürfen Russen niemals streiten.

Lieber Puschkin lesen. Noch ein-
mal „Ruslan und Ludmilla“ lesen.
Und dann begreifen, dass sich die-
ses Märchen vielleicht ganz anders
in das russische Jetzt übersetzen
lässt. Sein Happy End findet die
Geschichte mit einem großen Fest
der glücklichen Gemeinschaft in
Kiew, der Mutter aller russischen
Städte. Denn vor mehr als eintau-
send Jahren war Kiew die Haupt-
stadt der Kiewer Rus, eines Bünd-
nisses von Fürstentümern, aus de-
nen der erste russische Staat er-
wuchs. Bei Puschkin heißt der
Fürst von Kiew, der Vater der ent-
führten Ludmilla, Wladimir. Und
vielleicht ist Wladimir Putin doch
nicht der böse Tschernomor – der
Zwerg, den jedes Kind in Russland
fürchten lernt, sobald es lesen lernt
–, sondern der Fürst von Kiew per-
sönlich. Nicht, weil er nur so heißt,
sondern weil auch Putin einst ein
großes Fest in der Ukraine feierte
und damit eine neue, glückliche Ge-
meinschaft. Seine Truppenparade
wurde zwar nur in Sewastopol ver-
anstaltet, eine Party in Kiew aber
wäre dem Präsidenten sicher lieber.

Und Ruslan? Ruslan ist schon
aufgetaucht, leider nicht als der mo-
ralische Held Puschkins, sondern
als ein Abstraktum – als der neue
russische Nationalismus. Er hat das
Land aus seinem Zauberschlaf er-
weckt, aus der Isolation, in der sich
jede einzelne Gesellschaftsschicht
eingerichtet hatte. Denn seit dem
Ukrainekonflikt findet das Volk
zum ersten Mal zusammen, feiert
gemeinsam die russische Stärke,
verachtet geschlossen die ukraini-
sche Regierung. Nach dem langen
Nur-für-sich-Sein, haben die Rus-
sen nun das gefunden, was eine Ver-
bindung zwischen ihren vielen eige-
nen Welten schafft. Die Idee zu die-
sem neuen Nationalismus hatte
zwar Putin, jedoch vermutlich auch
nur deshalb, weil er ein ebenso Iso-
lierter war. Wie Millionen erlebt
Putin jetzt eine Gemeinschaft, die
es zuvor nicht gab; eine Gemein-
schaft auf Kosten von Freiheit und
des geköpften Bruders Ukraine;
eine Gemeinschaft, die zusammen
ihre Augen vor der Katastrophe
des MH17-Flugs verschließt.

Im realen Russland ist das Gute
Puschkins zum großen Bösen ge-
worden. Und sein phantastisches
und unbedingtes Böses Tscherno-
mor? Das gibt es nur im Märchen.
Denn in der Realität ist das Böse
nicht ein Einzelner, sondern das
Kollektiv. Als Kind hatte ich im-
mer Angst vor Tschernomor. Heu-
te habe ich Angst vor Russland.
 ANNA PRIZKAU

Feinde.
Frieden
Ein Beispiel für den
Nahen Osten? In
Kolumbien könnte bald
ein ewiger Krieg enden.
Um ihn zu verstehen,
muss man ins Theater

Das russische Volk leidet an seiner
Einsamkeit. In der Welt ist das
Land isoliert, zu Hause gespalten,
der Präsident lebt im Kokon der
Macht. Nur der Glaube an die
eigene Stärke verbindet die
gekränkte Gesellschaft. Ein
Versuch, Russland zu verstehen

Beim Rockfestival „Naschestvie“, zu Deutsch „Invasion“, Anfang Juli in der russischen Region Twer. Bei dem Granatwerfer handelt es sich um das System „Nona“ (120 mm).  Foto dpa

Vier Kämpferinnen der Farc. Die kolumbianischen Rebellen kontrollieren bis heute die Drogenproduktion. Jetzt wird trotzdem über Amnestien verhandelt, Entwaffnung, Rehabilitation.   Foto AFP

Zusammen sind wir wenigstens zusammen
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Die folgende Geschichte über den
amerikanischen Schriftsteller Tru-
man Capote stammt von Gore Vi-
dal, und weil Vidal für Capote so
etwas war wie Professor Moriarty
für Sherlock Holmes, also der
schlimmste Widersacher bei größt-
möglicher Seelenverwandtschaft,
könnte sie vielleicht auch gelogen
sein, jedenfalls geht sie so:

Nach einem Lunch bei einer ge-
meinsamen Freundin, irgendwann
im Sommer 1960, nahm Jackie
Kennedy, die bald die First Lady
der Vereinigten Staaten werden
sollte, Truman Capote in ihrem
Wagen mit nach Hause. Capote,
so Jackie Kennedy, so Gore Vidal,
habe beim Lunch mal wieder nur
skandalöses Zeug über abwesende
Angehörige der oberen amerikani-
schen Zehntausend von sich gege-
ben. Im Wagen habe er dann aber
theatralisch geseufzt und gesagt:
„Sie haben ja gesehen, wie ich für
mein Essen gesungen habe.“

Am 25. August vor dreißig Jah-
ren ist Truman Capote gestorben,
am 30. September vor neunzig Jah-
ren wurde er geboren. Jahrgang
1924 also. Drei Jahre älter, beispiels-
weise, als Günter Grass und Mar-
tin Walser, zwei als Siegfried Lenz,
wobei er mit denen nur gemein-
sam hat, dass sie auch Bücher ge-
schrieben haben – ansonsten ist
Truman Capote, als Schriftsteller,
kaum mit anderen Schriftstellern
zu vergleichen, erst recht nicht mit
denen, die auf Deutsch schreiben.

Denn er formte seine Geschich-
ten nicht um Thesen. Er glaubte
nicht an lange Sätze. Er wollte von
ganzem Herzen kein Intellektueller
sein. Er hatte kein Anliegen, aber
Zugang zu einer höheren poeti-
schen Wahrheit, die sich im Stil of-
fenbarte. Oder doch, Truman
Capote hatte ein Anliegen: nämlich
sich nie zu langweilen oder selbst
langweilig zu sein. Sein Leben und
sein Werk, das war wie in dem Re-
frain eines alten Songs von den Pet
Shop Boys: „And we were never
being boring / We were never
being bored / ’cause we were never
being boring / We were never
being bored.“

Capote war ein Kind des ameri-
kanischen Südens, seiner herrli-
chen Farben und spätabendlichen
Hitze und schwelenden Konflikte,
er schrieb das Leben, das wirkli-
che, das überhaupt gelebte, in ei-
ner Radikalität in seine Bücher hin-
ein, dass man nicht nur einen neu-
en Gattungsbegriff für seinen Tat-
sachenthriller „Kaltblütig“ (1966)
erfinden musste, nämlich „fac-
tion“, halb fact, halb fiction: Diese
Radikalität war es auch, die
Capote am Ende zerstört hat. Weil
sie auf Kosten der Figuren ging, de-
ren gelebtes Leben er beschrieb,
oft brutal und gemein, und die
ihm diese Gemeinheit nicht verzei-
hen konnten. Und ihn danach
nicht mehr in ihre Welt ließen, zu
ihren Dinnerpartys und auf ihre

Landsitze. Vorher hatte er dort für
sie gesungen, so laut er konnte.

In diesem Jubiläumssommer er-
scheinen neue, alte Bücher von
und über Truman Capote. Der Zü-
richer Verlag Kein & Aber, der
seit Jahren schon das gesammelte
Werk in wirklich schönen Bänden
neu auflegt, hat alle Erzählungen
Capotes als Taschenbuch noch-
mals herausgebracht, ergänzt um
eine Story aus dem Nachlass, die
erst im vergangenen Jahr entdeckt
wurde; Rogner & Bernhard hat
endlich George Plimptons vielstim-
mige oral history „Truman Capotes
turbulentes Leben, kolportiert von
Freunden, Feinden, Bewunderern
und Konkurrenten“ von 1997 über-
setzt. Aus diesem Chor von Zeu-
genaussagen stammt übrigens auch
die Anekdote des Schriftstellers
Gore Vidal, und selbst wenn sie ge-
logen ist, dann ist sie zumindest
wahr: Weil sie so genau beschreibt,
wie klar sich Capote selbst war
über seine Rolle als komischer, klei-
ner, fistelstimmig lispelnder Enter-
tainer in einer Welt reicher, schö-
ner Menschen, Jetset genannt.

Und wer jetzt verstehen will,
was für ein Extremist der Autor
und Mensch Truman Capote war,
muss entweder diese beiden neuen
Bücher und dann hinterher alles
andere von ihm lesen (was ständig
sehr glücklich macht) – oder nur
zwei Geschichten: Einmal die
„Weihnachtserinnerungen“ von
1956, da war Capote der neueste,
hellste, schönste Stern der New
Yorker Literatur, und dann „La
Côte Basque“ aus dem unvollende-
ten Roman „Erhörte Gebete“ von
1975, das war die Geschichte, die
diesen Stern vom Himmel holte.

Die „Weihnachtserinnerungen“
handeln von einem Jungen, ge-
nannt Buddy, und seiner viel, viel
älteren Freundin, mit der er ver-
wandt ist und unter einem Dach
lebt, irgendwo im amerikanischen
Süden. Es gibt auch Erwachsene
unter diesem Dach, aber sie stören
nur und reden aus dem Off, unge-
fähr so wie die Erwachsenen bei
den „Peanuts“. Der Junge und sei-
ne Freundin backen, wenn es auf
Weihnachten zugeht, Früchteku-
chen, legen ihr Geld zusammen
für Eier, Zitronat, Kirschen, Ing-
wer und Vanille und Dosenananas
und vor allem Whisky, und ihre
Kuchen verschenken sie dann an
Fremde, denen sie mal begegnet
sind, und an Präsident Roosevelt.

Doch eines Tages schicken die
Erwachsenen aus dem Off den klei-
nen Jungen dann aufs Internat, sei-
ne Freundin schreibt ihm Briefe
hinterher, bis sie stirbt, als wieder
mal Winter wird und Zeit für
Früchtekuchen wäre. Und der Jun-
ge sucht den Himmel ab nach den
Drachen, die sich die beiden im-
mer zu Weihnachten geschenkt ha-
ben, auch zu ihrem letzten gemein-
samen Fest, von dem diese Ge-
schichte erzählt.

Der eine will ein Kind bleiben
und wird unweigerlich älter, die an-
dere wird unweigerlich älter und
bleibt ein Kind: Das macht den
Zauber und die Trauer dieser auto-
biographischen „Weihnachtserinne-
rungen“ aus, das und die Wärme
des Tons, in dem sie erzählt sind:
ein Ton, in dem noch die Hitze des
Früchtekuchenbackofens nach-
glüht. „Wir glauben beide an Ge-
spenster“, sagt der älter gewordene
Junge über seine Freundin, als er
weiß, dass Gespenster irgendwann
zu Erinnerungen werden, seine
Freundin aber ist gestorben, ohne
das je zu erfahren.

Zwanzig Jahre später schreibt
der gleiche Autor den folgenden
Satz über die große Greta Garbo:
„Ich muss sagen, ihre ganze Er-
scheinung hat inzwischen etwas
Verwittertes, Vertrocknetes und
Ausgezehrtes, eine Tempelruine,
im Urwald zerfallen wie Angkor
Wat; aber so geht es eben, wenn
man den größten Teil seines Le-
bens damit zubringt, nur sich selbst
zu lieben, und auch das nicht sehr.“

Und das war noch freundlich.
Was Truman Capote in den siebzi-
ger Jahren über den amerikani-
schen Jetset schrieb, in den er sich
wie eine Rakete hineinkatapultiert
hatte, seit er als Teenager in New
York angekommen war, offen
schwul und rasend begabt, katapul-
tierte ihn wieder hinaus. Was er
jahrelang von seinen reichen Freun-
dinnen und Freunden erfahren hat-
te, ihre Geheimnisse und Affären,
ließ er jetzt wieder auf sie los, in
drei Texten für den „Esquire“, die
1975 und 1976 erschienen und spä-
ter als „Erhörte Gebete“ gedruckt
wurden, das unvollendete Projekt
eines großen Gesellschaftsromans.
Texte nicht aus Früchtekuchen-
glut, sondern aus Säure.

Den Aufschlag hat Capote nicht
verkraftet: Den Verlust der Freun-
de, die wohl doch keine waren,
eher eine Art von Material zum Le-
ben und zum Schreiben, auf das
Capote nicht verzichten konnte.
Er starb 1984, mehr Betäubungs-
mittel als Mensch, in Los Angeles.

Es ist verführerisch, Capotes Ge-
meinheiten über alternde Superpro-
minente zu Selbstporträts zu erklä-
ren (und ihn gleichzeitig für diese
Angkor-Wat-Metapher zu bewun-
dern, das ist schon echt richtig gut,
solange es einen nicht selbst be-
trifft). Es ist auch verführerisch,
die Gemeinheiten gegen ihn selbst
zu halten, gegen das ungeliebte
Kind, das Capote war, sitzengelas-
sen von den Eltern, geparkt bei Ver-
wandten in Monroeville, wo der
kleine Truman dann Tür an Tür
mit Harper Lee aufwuchs. Ein un-
wahrscheinlicher Glücksfall der
amerikanischen Literatur: Die bei-
den halfen sich später gegenseitig
bei ihren Meisterwerken, er ihr bei
„Wer die Nachtigall stört“, sie ihm
bei „Kaltblütig“, wobei er ihre enor-
me Rolle bei den Recherchen zu

der wahren Mordgeschichte einer-
seits herunterspielte, andererseits
aber das Gerücht nie ganz ausräum-
te, im Grunde habe auch er jenes
Kindheitswunderbuch geschrieben,
für das Harper Lee 1961 den Pulit-
zerpreis bekam.

Was für ein riesiges Ekel. Und
was für ein riesiger Schriftsteller.

Das große Rätsel psychologisch
zu lösen, das Truman Capote sei-
nen Freunden und Lesern stellt,
die ihn lieben und fürchten, ist
also verführerisch: böse Kindheit,
lebenslange Folgen, späte Rache.

Aber Capote hat, und das ist so
naiv wie radikal, letztlich nur die
Trennung von Leben und Schrei-
ben eingehalten, die in Schulen
und an Universitäten gelehrt wird
und um die Schriftsteller auf der
ganzen Welt ständig bitten: Doch
nicht den Autor mit seinen Figu-
ren zu verwechseln. Doch nicht zu
vergessen, dass es um Bücher geht,
Buchstaben auf Papier, nicht um
echte Menschen. Es ist keine Illusi-
on, daran festzuhalten, es stimmt
ja auch, es ist nur nicht so einfach.
Und es wird umso schwerer, wenn

es um einen Autor geht, der alles
dafür tat, dass sich seine Tage und
Nächte so anfühlen wie seine Sät-
ze, elegant und federleicht.

In den „Weihnachtserinnerun-
gen“ gehen Buddy und seine Freun-
din in den Wald, um einen Baum
für das Fest zu schlagen. Aber der,
den sie finden, ist so wunderschön,
dass der reiche Mühlenbesitzer aus
dem Ort ihn sofort kaufen will, die
beiden könnten sich ja einen neu-
en holen. „Das bezweifle ich“, sagt
Buddys Freundin. „Es gibt alles
nur ein Mal.“

Es gibt alles nur ein Mal: Das
gilt für die Art, wie Truman
Capote sein Leben lebte. Und da-
für, wie er seine Bücher schrieb.
 TOBIAS RÜTHER

Truman Capote: „Baum der Nacht. Alle Er-
zählungen“. Übersetzt von Ursula-Maria
Mössner. Kein & Aber, 448 Seiten, 12,90
Euro. Der Verlag legt gerade auch Gerald
Clarkes fulminante Biographie Capotes neu
auf (768 Seiten, 28 Euro.) George Plimp-
ton: „Truman Capotes turbulentes Leben:
Kolportiert von Freunden, Feinden, Bewun-
derern und Konkurrenten“. Übersetzt von
Yamin von Rauch. Rogner & Bernhard, 498
Seiten, 29,95 Euro

Uns war nie langweilig, weil wir nie langweilig waren
Er tat alles dafür, dass seine Tage und Nächte so federleicht und elegant waren wie seine Sätze, das hat ihn ruiniert: über Truman Capote

Die Party des Jahrhunderts: Am 28. November 1966 lädt Truman Capote zum „Black and White Ball“ ins Hotel „Plaza“ in New York ein. Wer kommen darf (Frank Sinatra, Candice Bergen, Norman Mailer) und wer nicht, beschäftigt das ganze Land.   Foto Magnum
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Du denkst, du hast das
Schlimmste überlebt.
Doch das wahre Grauen
beginnt jetzt – DANACH.

»Achtung, Suchtgefahr!
Wer diesen genialen Thriller anfängt,
muss ihn sofort zu Ende lesen.«
Petra

»Koethi Zan hat einen unglaublich
fesselnden Thriller gelandet.
Die psychologischen Feinheiten
sind raffiniert und überzeugend.«
Bookreporter

Hochkaräter

       Der Spiegel-Bestseller jetzt
erstmals zum Taschenbuchpreis!

www.fischerverlage.de
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G
ottverdammte Österreicher – wegen
denen in’n Krieg ziehen? Wäre ja
wohl das Letzte. Bitte dich! Weltla-
ge! Aber was die auf der Bank mei-
nen, is klar.“

Wie meistens, wenn er mit meiner Mutter über
Dinge sprach, die das Haus betrafen, war er
schlechter Laune. Mit der Bank hatte er über die
Prolongation eines der Darlehen verhandelt, die
meine Eltern aufgenommen hatten, um in der
Schillerpromenade bauen zu können. Es war die
erste bessere Gegend Neuköllns, ein Viertel – so
der Plan – für gehobene Schichten. Meine Eltern
lebten von der Miete. Aber die floss weniger reich-
lich, als sie sich das ursprünglich gedacht hatten.
War eben doch nicht Charlottenburg.

„Du wirst sehen, Luise, die Zinsen steigen. Die
Hypothek wird teurer. Und allet nur wegen Öster-
reich. Zum Mäusemelken.“

Damals verstand ich noch nicht, warum jenes
wunderbare neue Haus, das uns gehörte, immer
nur als Problem, Last oder Quelle noch ganz ande-
ren, geheimnisvoll dunklen Ärgers dienen mochte.
Ich erinnere mich an das kribbelnde Gefühl, das
mich später im Bett überkam, als ich zu begreifen
versuchte, warum nun auch noch die Österreicher
meinem Vater das Leben schwer machen konnten.

Als ich am nächsten Morgen aufstand, waren
alle ausgeflogen, sogar das Mädchen, das samstag-
vormittags eigentlich die Waschtrommel drehte
und mit dem Schlegel im Bottich herumschlug.
Aber da kam kein Laut unten aus der Waschküche.

Eine Stulle ruhte auf einem Zettel, auf dem ich
die Handschrift meiner Mutter erkannte. Sie seien
„Einholen“ gegangen. Mittag wieder da. Ich solle
mich anziehen und in den Hof runtergehen, aber
auf keinen Fall auf die Straße. Letzteres war eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit. Was wohl los war,
dass meine Mutter dies eigens erwähnte.

Die Morgensonne beschien das Nachbargebäu-
de, das ganz wie unseres aussah, nur spiegelver-
kehrt, und schnitt ein sonniges Sahnestück vom
Hinterhof ab. Fast alle Kinder waren in der Som-
merfrische. Die typische Langeweile der großen
Ferien quälte mich.

Doch dann öffnete sich ein Hoffenster. Die alte
Frau Grimm lehnte sich heraus und ein wenig war
es, als könnte ich die Rauchschwaden erkennen,
die dabei in die Morgenluft strömten.

„Peterchen“, rief Frau Grimm, „kommste ma
rinn? Hab wat vor dir.“

Schon saß ich in Frau Grimms Küche, um mich
meinem zweiten Frühstück zu widmen, einem Ka-
ramellbonbon, so groß, dass man es auf verschiede-
ne Weisen bearbeiten konnte – schlecken, ein we-
nig abbeißen, auf den Zahnreihen fräsen und spä-
ter dann in die Zahnlücken quetschen.

Schon früh hatte Frau Grimm den Ofen ange-
heizt und eine Kohlsuppe auf den Weg gebracht,
deren Dünste zusammen mit dem Braunkohlege-
ruch, der Hitze und dem herrlichen Geschmack
des Bonbons die eigentümlichste Atmosphäre bilde-
te. Ein Wintergefühl mitten im Hochsommer.
Frau Grimm lachte ihr zahnloses Lachen, wischte
sich die rußigen Finger an ihrer Schürze ab und
holte dann das Dokument vom Seitbord. Es war
der Grund, warum sie mich hereingerufen hatte.

Die meisten Leute konnten lesen, aber es gab
trotzdem viele, vor allem ältere, die es nie gelernt
hatten. Frau Grimm stammte aus Schlesien und
war eines Tages mit ihrem Mann, einem Weber,
nach Rixdorf gezogen, wie Neukölln damals gehei-
ßen hatte. Ihr Mann hatte bei der Vereinsbrauerei
vorne an der Hermannstraße Arbeit gefunden und
ein paar Jahre war das so gegangen, sie hatten eini-
ge Kinder bekommen, von denen alle bis auf eines
an Schwäche und Typhus gestorben waren. Ihr
Mann war irgendwann von der Arbeit nicht mehr
heimgekommen – „vom Schlag jetroffen“.

Auch ihre Tochter war nicht alt geworden, die
Ehe unglücklich, was zur Folge hatte, dass ihr En-
kelsohn Karl bei ihr aufgewachsen war. Sie brachte
sich und den Enkel mit Putzen und Heimarbeit
durch, und schließlich wurde sie bei meinen Eltern
Hauswartsfrau, keine richtige, aber sie half beim
Säubern der Treppenhäuser und überall sonst, wo
es eben angezeigt war. Zu dem Zeitpunkt war Karl
schon das erste Jahr auf der Marineschule gewesen.

Ich kannte ihn vom Urlaub. Ein ernster junger
Mann in der fabelhaften Uniform der kaiserlichen
Marine. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam er
für gewöhnlich hoch, um eine Weile mit dem Va-
ter und mir in der guten Stube zu sitzen und vom
Leben auf der Marineschule zu berichten, davon
wie es war, auf einem Segelschiff Dienst zu tun,
und wie er lernte, ein modernes Geschütz zu bedie-
nen. Sie konnten zum Beispiel auf eine Entfernung
von neun Kilometern hin treffen. Mein Vater mur-
melte dann immer irgendetwas Wohlwollendes, in
der Art von, die Marine koste uns eine Stange
Geld, aber das sei gut angelegt.

Vor zwei Jahren hatte Karl den Dienst auf sei-
nem ersten Schiff angetreten, Mittelmeerdivision,
und war seitdem nicht mehr nach Hause gekom-
men. Stattdessen hatte er angefangen, seiner Oma
aus jedem Hafen Postkarten zu schreiben. Aber
Frau Grimm konnte ja nicht lesen. Sie reichte mir
die Karte, die an diesem Morgen gekommen war.

„Wo steckt meen Karlchen denn nu?“
Sie schien unzufrieden, da ich das Bild der Kar-

te ein wenig zu lang anstaunte: Es waren nicht so
sehr jene von filigranen Türmen verzierten Bau-

werke, die mich faszinierten, sondern die Men-
schen, die rechts unten, vor einem Pavillon stan-
den, schwarze Männer mit weißen Turbanen und
Gewändern. Ein Herr im Frack ging auf sie zu, der
einen sonderbaren roten Hut trug, länglich und
ohne Krempe. Er verlieh seiner Gestalt Eleganz.

Endlich riss ich mich von den Männern los und
begann zu entziffern, was oben links in schöner
französischer Schrift gedruckt stand:

„Le-ka-i-ro“ buchstabierte ich wenig überzeu-
gend.

„Nie jehört. Wat schreibt er denn?“
Ich drehte die Karte um. Karls Schrift war gesto-

chen. „Liebe Omi. Sind in Hafen von Kairo einge-
laufen. Ägypten. Habe dir einen schönen Teppich
gekauft. Rot! Ist sehr heiß. Gehen in zwei Tagen
nach Pola auf Dock. Komme Weihnachten! Ur-
laub! Viele Grüße Karl“

„Haste dir nicht valesen, wa?“, sagte Frau
Grimm ganz aufgeregt.

„Erste Sahne gelesen. Komme Weihnachten
und dann Urlaub.“

Heiteren Sinns ging sie nun in das Schlafzim-
mer, um ihr Postkartenalbum zu holen, öffnete es
und entfaltete die vorne eingelegte Karte des Mit-
telmeers. Man musste hinten im Verzeichnis den

Ort suchen, dazu gab es eine Angabe des Quadrats
auf der Karte und dazu musste man mehrmals blät-
tern und höllisch aufpassen, die Karte nicht einzu-
reißen, denn dann wurde Frau Grimm ungehalten.

Wir fanden es erst nicht, aber irgendwann ruhte
Frau Grimms gichtiger Zeigefinger auf Kairo.
Dann suchten wir auch noch nach Pola. Das lag in
der Adria und war Österreichisch. Ich sagte es na-
türlich nicht, aber ich war klar enttäuscht, dass
Karl zu den Österreichern gefahren war.

Als wir schließlich alles mehrmals wiedergele-
sen, betrachtet und nochmals auf der Karte verifi-
ziert hatten, legte Frau Grimm diese zurück und
dann blätterten wir die Seiten des Albums durch
und betrachteten die Postkarten von allen Häfen
des Mittelmeers, wo Karl die letzten zwei Jahre ge-
wesen war.

Dies war der schönste Teil des Vorlesens, denn
im Augenflug über die Sehenswürdigkeiten und
Landschaften der mediterranen Welt fühlte man
sich berauscht, wie unten im Panoptikum. Die
Welt war ein Rätsel und ein Wunder, aber hier
konnte man sie nicht nur sehen, sondern berühren,
durfte über den Druck der Photographien fahren
und die Briefmarken bestaunen, auf denen echte
Stempelfarbe war. Man wusste, dass sie von Karls
sicherer Seemannshand auf den Weg geschickt wor-
den waren, man konnte das Meer riechen, die Mö-
wen kreischen hören und die fremden Menschen
aus der ganzen Welt sehen, zwischen denen er sich
herumtrieb in seiner herrlichen weißen Maatsuni-
form. Für mich war Karl so etwas wie ein großer
Bruder auf Abenteuerreise.

Poltern vom Treppenhaus zeigte mir die Rück-
kehr der Eltern an. Sie, das Mädchen und zwei Lie-
feranten schleppten in einer Art Ameisenstraße
den Einkauf nach oben. Sogar in meinem Zimmer
stapelten sich danach Berge von Zervelatwurst,
Schlackwurst, Schinken in Dosen und Suppenta-
feln von einer Menge, wie ich sie nie wieder gese-
hen habe. Meine Eltern waren bei drei Geschäften
und in zwei Kaufhäusern gewesen und hatten sich
– zusammen mit allen anderen Neuköllnern, die es
sich gleichfalls leisten konnten, Vorräte anzulegen
– mit haltbaren Lebensmitteln eingedeckt. Nun
schwamm unsere Wohnung im Fleisch. Wir wür-
den die Mannschaft eines Schlachtschiffs für Wo-
chen mit Suppe versorgen können.

Am nächsten Morgen, Sonntag, erklärte mir
mein Vater, noch im Hemd und mit Bartbinde,
was ihm das Sprechen erschwerte, dass wir heute
leider doch keinen Bootsausflug unternehmen
könnten – wegen der „Mobilmachung“. Ent-
täuscht fragte ich, ob das wieder mit den Österrei-
chern zu tun habe, und mein Vater nickte. Ich er-
zählte ihm, dass Karl mit seinem Schlachtschiff
auch zu den Österreichern gefahren sei, worauf
mein Vater einen gequälten Gesichtsausdruck
machte.

„Den armen Karl habe ich völlig vergessen. Det
och noch!“

Er nahm die Sonntagszeitung zur Hand und stu-
dierte ihr Titelblatt. Die Zeitung hatte sich verän-
dert und nun zum ersten Mal eine in Großbuchsta-
ben gesetzte Überschrift: „MOBILMACHUNG“.
Als er die Zeitung eine Weile mit gespitzten Lip-
pen studiert hatte, legte er sie wieder weg, meinte,
von der Flotte allgemein stünde was drin, aber
nichts von der GOEBEN, Karls Schiff. Ich staun-
te. Dass Karl sich nun nicht nur durch Postkarten,
sondern gleichsam durch die Zeitung melden könn-
te, erschien mir ungeheuerlich.

Dann zog mir meine Mutter den Matrosenan-
zug an, mein Vater, der währenddessen die Bartbin-
de ablegte und wohlwollend seinen von Wichse
glänzenden Schnurrbart begutachtete, nahm mich
an der Hand und wir spazierten über den Herr-
furthplatz. Später, so war es besprochen, würden
wir uns dort mit Mutter, dem Mädchen und Frau
Grimm in der Kirche zum Gottesdienst treffen.

Sorglos an der Hand meines Vaters beängstigte
mich der ungewöhnliche Auflauf nicht besonders,
der deutlich spürbar war, als wir Richtung Her-
mannstraße einbogen. Schon von weitem hörte
man Pferdehufe, unbändiges Wiehern und dazwi-

schen Schreie von Männern. Ich konnte nicht glau-
ben, was ich sah. Aus den Ställen der Kindl-Braue-
rei, deren Bierkutschen überall in Neukölln und
auch Berlin herumfuhren, wurden Dutzende von
Pferden herausgeführt. Es taten dies aber keine
Rossknechte, sondern graugewandete Soldaten, die
die Tiere an den Zügeln führten. Offiziere, die
selbst auf Pferden saßen, überwachten den Ab-
trieb. Niemals zuvor hatte ich so viele Pferde noch
dazu ohne Zaumzeug und Deichseln gesehen.

„Da jeht se hin, unsere Kavallariereserve“, mur-
melte mein Vater, seinerseits ein wenig berauscht
von der Mächtigkeit des Vorgangs, aber auch
schmerzlich berührt, da er ja wusste, dass es der
Steuerzahler war, der der Brauerei den Verlust der
Tiere zu ersetzen hätte. Er sah Goldene Märker
vorübertraben.

„Wo kommen sie denn hin, Papa, etwa och noch
zu den Österreichern?“

Schön langsam hasste ich die Kerle.
„Det werden wir sehen, Peterchen“, sagte mein

Vater, „det werden wir dann sehen. Nu komm.“
Auch in der Kirche ging es um die Mobilma-

chung, aber der Pastor erwähnte gar nicht die
Österreicher, sondern nannte Russen und Franzo-
sen als Hauptschuldige. Und er bete zu Gott, sagte
er, England werde zu seiner bisher geäußerten neu-
tralen Haltung stehen, der englische Premierminis-
ter habe es im Parlament in London gesagt. Gab es
eigentlich noch Länder, die nicht an der ganzen
Aufregung beteiligt waren?

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen durf-
te ich wieder einmal mit Oberst von Consten aus
der Bel Etage zum Tempelhofer Feld marschieren.
Ich war mächtig beeindruckt, als ich den alten
Herrn zum ersten Mal in Montur sah, auch wenn
die Uniform ihm mittlerweile etwas eng saß. Sei-
nen Feldstecher hatte er umgehängt und er war,
trotz der Beschwerlichkeit des Wegs, sichtlich
wohlgelaunt. Denn hingebreitet wie ein Wiesen-
meer lag keine fünf Minuten von uns das Tempel-
hofer Feld, der größte Exerzierplatz der Welt, das
Herzstück der preußischen Infanterie und damit ei-
gentlich des Staats. Wie ein Feldherr in Zivil ging
der Oberst jeden Tag auf seinen Hügel und beob-
achtete mit dem Feldstecher die Arbeit der Trup-
pen weit unten, erläuterte das für mich kaum zu er-
kennende militärische Geschehen, die Märsche
und den Drill, und zitierte Carl von Clausewitz.

An jenem Morgen des 4. August sprach er die
ganze Zeit davon, dass eine an Truppen unterlege-
ne Armee gegen eine stärkere dennoch gewinnen
könne, wenn man die kleinere Truppe teile und zu-
nächst nur eine Hälfte in den Kampf schicke. 300
Mann könnten durchaus eine Weile gegen 800 be-
stehen, da die kleinere Einheit sich schmaler auf-
stellen könne, deshalb ein kleineres Ziel bildete,
folglich weniger Treffer bekäme, weshalb die Ver-
luste kleiner als bei der größeren Einheit seien.

Der kluge Kommandeur würde nun zum richtigen
Zeitpunkt die erste Hälfte abziehen und seine aus-
geruhte Reserve bringen. So würden 600 Mann
800 Mann besiegen können.

Daran musste ich bang denken, als mir Vater am
Abend in der Zeitung eine Weltkarte zeigte und
mir klar wurde, wie groß Russland war. Hoffent-
lich waren unsere Generäle ebenso klug wie
Oberst Consten!

Ich hatte ein Holzgewehr und durfte Patrouille
gehen, auch auf der Straße, wonach ich mich so lan-
ge gesehnt hatte. Der Krieg öffnete mir die Tür
nach draußen: ein Wunder. Mit all den anderen
Kindern unseres Viertels frönten wir der allgemei-
nen Suche nach feindlichen Spionen, von denen
man jetzt so viel hörte. Jeder Erwachsene, den man
nicht kannte, war verdächtig und musste beobach-
tet werden. Man hörte von Männern, die Bomben
unter Eier schmuggelten. Wir sondierten die Ausla-
gen und starrten durch Schaufenster. Parkbänke
wurden Besprechungszentralen.

Beim Abendbrot las mein Vater jetzt immer laut
die Zeitung vor und kommentierte die Nachrich-
ten. Am Donnerstag, den 6. August, traf uns die
erste, ganz oben stehende Meldung wie ein Blitz:
„Deutsche Flottenaktion vor Algier. Die im Mittel-

meer befindlichen deutschen Kriegsschiffe sind ges-
tern an der Küste von Algier erschienen und haben
einzelne befestigte Plätze, die Einschiffungsorte
für die französischen Truppentransporte sind, zer-
stört. Das Feuer wurde erwidert.“ Zunächst disku-
tierten meine Eltern ein wenig hin und her, Schiffs-
namen wurden in der Meldung ja nicht genannt,
aber bald schien ihnen sicher, dass Karls Schiff, die
GOEBEN, zu diesen im Mittelmeer befindlichen
Schiffen gehören müsste. Mein Vater blätterte die
Seiten weiter durch, aber da stand nicht mehr.

„Das Feuer wurde erwidert. Det heißt ja nu
nüscht“, sagte meine Mutter bestimmt, „wär wat
Schlimmes jewesen, denn stündet ja wohl da.“

Das sagte sie, um meinen Vater zu beruhigen.
Denn mein Vater sorgte sich wegen Karl. Weil
Karl die Miete für Frau Grimm zahlte, seit deren
Arbeitsleistung eine kostenlose Überlassung ihrer
Wohnung nicht mehr rechtfertigte. Er sorgte sich
natürlich auch noch auf jede andere Weise um
Karl, er war ja kein Unmensch. Doch alles, wirk-
lich alles, hatte zwangsläufig irgendwie mit ihm
und seinem Schuldenberg zu tun.

Es wurde beschlossen, dass man zunächst auf kei-
nen Fall mit Frau Grimm sprechen solle, denn
wozu die alte Frau beunruhigen. Stattdessen sollte
ich gleich in der Früh runter zum Rathaus gehen,
wo man vielleicht genauere Informationen einhol-
ten konnte. So fing ich an, jeden Morgen und je-
den Nachmittag zum Rathaus zu laufen, um nach
der GOEBEN Ausschau zu halten. Es wurde mir
zur Geläufigkeit, alleine zur Hermannstraße zu ge-
hen und sie zu überqueren.

Die Hermannstraße war ein ozeanischer Strom,
der zwei Kontinente teilte, denn jenseits von ihr
lag das Rollbergviertel, ein schier undurchdringli-
cher Dschungel aus Hauswänden, Hinterhöfen,
Schuppen, Treppenhäusern, Werkstätten und
Wohnungen, in denen sich manchmal zehn Men-
schen – Eltern, Kinder, Großeltern und auch noch
Schlafburschen – ein Zimmer teilten. Ich hatte
zwar längst gewusst, dass es eine Menge „Arme
Menschen“ gab, ich kannte ja ihre Kinder, meine
Klassenkameraden. Wenn sie in die Schule kamen,
hatten sie oft schon vier Stunden gearbeitet und wa-
ren todmüde. Sie legten ihren Kopf auf die Arme
und schliefen. Mein Banknachbar arbeitete als Ke-
geljunge in einer Gaststätte und das manchmal bis
zwei oder drei Uhr morgens. Die Gäste liebten es,
ihm Bier auszugeben. In der Schule schlief er erst
mal seinen Rausch aus. In der Pause rauchte er und
ließ einen ziehen, wenn man „höflich“ fragte.

Obwohl ich also wusste, dass die Leute im Roll-
bergviertel arm waren, war ich doch nie in seinem
Inneren gewesen. Nun zog ich durch diese Welt
und sah Übervölkerung, Krankheit und den Ver-
fall in frühen Jahren. Es gab abenteuerliche Begeg-
nungen mit den Menschen dort, mit Alten und Jun-
gen. Einmal gelang es mir, versteckt in einem Trep-

penhaus, eine Frau mit schwarzen Seidenstrümp-
fen mit einem Mann in ein Zimmer gehen und
kurz danach wieder herauskommen zu sehen, nach-
dem sie komische Schreie von sich gegeben hatten.

Es waren herrliche Umwege, herrliche Abenteu-
er. Und wenn mich jemand fragte, was ich eigent-
lich trieb, dann sagte ich, ich sei auf der Suche
nach Neuigkeiten über die GOEBEN. Der deut-
sche Siegeszug im Westen, der Fall von Lüttich,
die ersten Schlachten mit Russland. Das alles spiel-
te für mich keine Rolle. Ich suchte nach Hinweisen
auf das Schiff. Von der Zeitungswand des Rathau-
ses ging ich bald auch immer noch zu einem Kiosk
auf dem Hermannplatz, dessen Betreiber stets im
Bilde war.

„Hoppla, da kommt die Marine! Hier hab ick
wat für dich.“

Bei der kleinsten Notiz über die GOEBEN kauf-
te ich auf Geheiß meiner Eltern die Ausgabe. Ich
war ein Nachrichtenagent. Bald wusste ich, dass
die „Vossische Zeitung“ die besten Meldungen
brachte, aber dann tauchte die GOEBEN das erste
Mal in der „Berliner Morgenpost“ auf, doch das
war erst am Dienstag, dem 11. August. Fünf Tage
lang waren wir im Ungewissen geblieben.

Jetzt erfuhren wir wenigstens den Namen des
Hafens an der algerischen Küste: Philippeville. Da
Frau Grimm einstweilen nichts mitbekommen
durfte und man sie deshalb nicht um ihre Mittel-
meerkarte bitten konnte, erwarb mein Vater einen
Atlas. Wir gingen damit zu Oberst von Consten
hinüber, um die Lage zu besprechen. Wir saßen
über der Karte wie ein Admiralsstab, und wiewohl
der Oberst ein alter Fußsoldat war, war er doch in
der Lage, das Problem zu schildern, das er für unse-
re Schiffe sah. Es waren nur zwei, die GOEBEN
und noch ein kleiner Kreuzer, die nun in dem voll-
ständig von französischen und englischen Schiffen
beherrschten Mittelmeer gefangen waren.

„Selbstversenkung“, murmelte mein Vater, als
wir wieder bei uns drüben waren.

„Nu wart mal ab“, sagte Mutter sorgenvoll. Sie
kämpfte mit sich, wie lange man Frau Grimm
noch im Unklaren lassen könne.

Zwei Tage später schien sich das Unheil vorzube-
reiten. Es stand im „Neuköllner Tageblatt“: „Pan-
zerkreuzer GOEBEN und der kleine Kreuzer
BRESLAU sind am 5. August in den neutralen ita-
lienischen Hafen Messina eingelaufen und haben
dort aus deutschen Dampfern ihre Kohlevorräte er-
gänzt. Der Hafen wurde von englischen Seestreit-
kräften bewacht. Trotzdem gelang es unseren Schif-
fen, am Abend des 6. August aus Messina auszubre-
chen und die hohe See zu gewinnen. Weiteres lässt
sich aus naheliegenden Gründen nicht mitteilen.“

Mutter entschied nun, Frau Grimm einzuwei-
hen und es war schlimm, die alte Frau weinen zu se-
hen wie ein Kind. Das ganze Haus begann sich mit
der GOEBEN zu beschäftigen und ich, der Nach-
richtenagent, makelte Ansichten, Erfindungen und
Meldungen. Nachts lag ich oft wach und stellte
mir das Mittelmeer vor und das der englischen
Übermacht ausgelieferte Schiff.

Wie ein großer Wal verschwand es, um zwei
Tage später wieder aufzutauchen. Jemand wollte ge-
hört haben, die GOEBEN läge havariert in Pola.
Andere schilderten mit düsterer Miene, dass sie
längst versenkt sei. Seltsame Gerüchte besagten,
sie sei vom Kaiser verkauft worden. Doch niemand
kannte die Wahrheit. Es schien ein Staatsgeheim-
nis. Bis zu dem Tag, an dem Frau Grimm einen Ex-
pressbrief erhielt. Internationaler österreichischer
Postdienst. Ausgerechnet!

„Liebe Omi – wir sind gestern in Konstantino-
pel eingelaufen. Türkei. Sind jetzt Osmanische Ma-
rine. Wetter sehr schön. Alles friedlich. Urlaub erst
mal gestrichen, leider. Viele Grüße, Karl“

Dazu hatte Karl eine Fotografie von sich beige-
legt. Er sah ernst drein, trug seine weiße Uniform,
doch auf dem Kopf saß nicht die Matrosenmütze,
sondern ein trapezförmig zulaufender Hut, wie ich
ihn schon einmal gesehen hatte. Auf der Postkarte
aus Kairo. Dass diese Kopfbedeckung Fez hieß,
wussten wir nicht. Nur eben, dass man sie im Ori-
ent trug.

„Nu is mein Karlchen ejn Türke jeworden“, sag-
te Frau Grimm, musste sich erstmal setzen und be-
kam von meiner Mutter einen Schnaps hingestellt.
Sie selbst nahm sich auch einen.

Oberst von Consten starb im üblen Winter 1917.
Frau Grimm erlebte die Heimkehr Karls 1919, der
bis zuletzt auf der GOEBEN Dienst getan hatte.
Verglichen mit den armen Krüppeln überall, de-
nen Gliedmaßen, Augen, Ohren und was nicht al-
les fehlte, war er in guter Verfassung. Er sprach flie-
ßend Türkisch. In der Inflationszeit verlor mein Va-
ter sein gesamtes Erspartes – und alle seine Schul-
den. Er war auf einmal ein freier Mann, ja mehr
noch: ein Gewinner. Damit konnte er nicht viel an-
fangen. Er nahm wieder Schulden auf und baute
weitere Häuser. Richtig froh wurde er nie, aber er
war reich, als er starb.

Ich lernte in diesem August 1914 nicht nur, Zei-
tungen zu lesen, sondern wurde mit der Idee
geimpft, selber welche zu schreiben. Ich wollte
Journalist werden, Berichterstatter und ich wurde
es. Der Krieg blieb mein Thema. So bin ich hier-
hergekommen, wo es niemanden mehr gibt, der
mich richtig versteht oder der je von einem Ort na-
mens Neukölln gehört hätte.
Die Urfassung dieser Erzählung entstand im Auftrag des Netz-
werkes der Literaturhäuser für das Projekt „August 1914“.
Steffen Kopetzkys neuer Roman, der auch auf den hier ge-
nannten Kriegsschiffen spielt, erscheint im Februar 2015 im
Verlag Klett-Cotta.

Der Schlachtkreuzer „Goeben“, später umgetauft zu „Yavuz Sultan Selim“  Foto Bundesarchiv

Die Männer des Kriegsschiffs „Goeben“, inzwischen mit Fez  Foto Picture-Alliance

Der erste
Türke aus
Neukölln
Eine Erzählung aus dem Jahr 1914

Von Steffen Kopetzky



Mittwoch, zwölf Uhr, und wenn
man Primark betritt, steht man au-
genblicklich mitten in einer war
zone. Denn die Menschen (Raubtie-
re, Sniper), diese in Rudeln oder al-
leine jagenden Menschen sehen
überhaupt nichts mehr außer Ziel-
objekten und Eurozeichen und rem-
peln einen einfach weg, wenn man
im Weg steht, wobei wichtig ist zu
erwähnen, dass es in der Primark-
Filiale am Berliner Alexanderplatz
(5000 Quadratmeter) überhaupt
kein Problem ist, jemandem im
Weg zu stehen, weil so viele Men-
schen da sind, die alle nach Wegen
suchen, und der Vorrat an Klei-
dern, zu denen man hinrennen
könnte, so irre groß und pervers un-
erschöpflich ist, dass es da drinnen
bewegungsmäßig zugeht wie bei ei-
ner Mäusefamilie auf Speed.

Mütter rennen ihren Töchtern
nach, Väter sitzen erschöpft auf
den wenigen vorhandenen Sitzgele-
genheiten oder weichen auf den Bo-
den aus, Mädchengruppen sondie-
ren das Angebot und raffen unter
gegenseitigen Boah-guck-mal-geil-
Zurufen Kleider zusammen, Omas
laufen verwirrt zwischen Kleider-
bergen umher, dazu Techno-Mu-
sik, die einem mit ihren Schlägen
ins Gehirn tätowiert, dass man sich
beeilen muss und hier nur raus-
kommt, wenn man die Challenge
bewältigt hat, nämlich die am Pri-
mark-Filialeingang an die Kunden
ausgehändigten kühlschrankgroßen
Primark-Einkaufsnetze mit Zeug
zu füllen, was wirklich nicht schwer
ist, weil es ja fast nichts kostet. Und
es ist auch genug da. Weil aber die
Kundenkonditionierung (techno,
pam, pam, wir stehen für fast fa-
shion, also zeigt ihr mal, dass ihr
fast kaufen könnt) in dem Moment
einsetzt, da man den Laden betre-
ten hat, rasten die Anwesenden
komplett aus und benehmen sich,
als ginge es darum, nach einer Dür-
reperiode eine geheime Wasserquel-
le zu orten (Dschungelprüfung).
Und vielleicht ist es ja auch ein gro-
ßer Durst, der sie so verrückt und
geil macht. Fashion-Durst, Gesell-
schaftsbeteiligungs-Durst, Durst
nach Ergebnissen und dem Gefühl,
etwas erreicht zu haben an diesem
Tag, in diesem Land.

T-Shirts gibt es ab zwei Euro,
Trendalarm-Kimonos 14 Euro, Bar-
dot-Kleid sechs Euro, BHs drei,
vier Euro. Massenweise. Push-ups,
Balconette und T-Shirt-BHs (?)
werden auf den Etiketten mit Ad-
jektiven wie „flirty“ oder „sultry“

beworben. Ein Mädchen neben
mir geht ans Telefon: „Ich bin
grad Primark.“ Sie ist vielleicht
fünfzehn, gibt sich aber Mühe,
zehn Jahre älter auszusehen, und
man weiß sofort, dass ihr Aussehen
für sie in diesen Zeiten das Aller-
allerwichtigste ist, verdammt noch
mal. Das Telefon zwischen Kinn
und Schulter geklemmt, begutach-
tet sie in einem Spiegel ihren Lid-
strichbalken, tupft an ihren Mund-
winkeln herum und befühlt kri-
tisch einen Flirty-Push-up-BH mit
Leopardenmuster, um schließlich
ihre/n Gesprächspartner/in dar-
über zu informieren, wie sie nun
zu dem Leoparden-BH steht: „Ei-
gentlich ist Tigermuster behin-
dert.“ Sie geht weiter, der BH fällt
runter, liegt wie Dreck auf dem Bo-
den, und hier liegt oft etwas auf
dem Boden, und man könnte sogar
sagen: Hier liegt Dreck auf dem
Boden, überwiegend synthetischer,
wäre es nicht so, dass man sich,
wenn man bei Hugo Boss, Hermès
oder Louis Vuitton einkauft (was
natürlich für keinen normalen
Menschen richtig in Frage
kommt), genauso die Finger
schmutzig machen kann wie hier.

Organisationen wie „Rank a
Brand“ bewerten die genannten Lu-
xusfirmen schlechter als zum Bei-
spiel Primark oder Zara, die als „be-
dingt empfehlenswert“ eingestuft
werden, während Louis Vuitton,
Marc Jacobs und Christian Loubou-
tin als „nicht empfehlenswert“ gel-
ten. Diese geben nämlich über-
haupt keine Auskunft darüber, un-
ter welchen Bedingungen ihre Klei-
der hergestellt werden und wie sehr
dabei auf die Umwelt geachtet
wird. Womit, streng genommen,
natürlich keine Aussage darüber ge-
troffen werden kann, wie sie nun
genau produzieren. Mario Dziams-
ki von Rank a Brand, den ich vor
dem Primark-War konsultierte, ver-
mutet aber, dass Unternehmen, die
sich da bedeckt halten, ihre Grün-
de haben. Oder anders formuliert:
Würden sie Gutes tun, würden sie
darüber reden. „Ein hoher Preis ist
kein Indiz dafür, dass fair produ-
ziert wurde. Im Gegenteil“, sagt
Dziamski. „Primark“ ist hingegen
allein seiner Größe und Präsenz we-
gen dazu gezwungen, sich zu äu-
ßern, und tut das auch, etwa im Fall
der angeblich in die Etikette einge-
nähten Hilferufe (die vermutlich
eine Fälschung waren). Die irische
Kette hat sich im Februar dieses
Jahres dazu verpflichtet, „sämtliche
Maßnahmen“ zu ergreifen, um

Schadstoffe aus den Kleidern fern-
zuhalten. Außerdem sind sie Mit-
glied der Ethical Trading Initiative
und engagieren sich „aktiv“ für die
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen in Zulieferbetrieben. Denn so
läuft das Textil-Game: Zulieferbe-
triebe produzieren irgendwo in
Bangladesch und China, in Rumä-
nien oder in der Türkei (macht
sich besser, weil in Europa oder zu-
mindest in der Nähe, sagt aber
überhaupt nichts über die Arbeits-
bedingungen). Das Problem dabei
ist, dass die Zulieferer Subunterneh-
men beauftragen, die wieder Sub-
unternehmen beauftragen, und
also eine Lieferkette entsteht, die
kaum mehr nachzuvollziehen ist.
Primark hat 90 Prozent seiner Zu-
lieferer noch nicht offengelegt, was
im Grunde bedeutet, dass man wie-
der gar nichts weiß und davon aus-
gehen kann, dass die Produktions-
bedingungen keine guten sind.
Denn: ein T-Shirt für zwei Euro –
wie soll das gehen?

Bei einem T-Shirt von Marc Ja-
cobs für sagen wir 180 Euro weiß
man aber auch nicht und noch we-
niger, wer es wie gemacht hat. Aber
man fühlt sich besser als bei Pri-
mark, wo viel Zeug auf dem Boden
liegt, billiges Massenzeug, das man
verachtet. Frauen mit „Joyce“- und
„Chantal“-Tätowierungen laufen
durch den Laden, man sieht das
Maurerdekolleté von dicken Män-
nern, die versuchen, sich Schuhe
anzuziehen. Und vielleicht ist das
Einkaufserlebnis beziehungsweise
sein Image der Grund, der es ei-
nem so einfach macht, Primark zu
verachten. Man hält die Menschen,
die dort kaufen, für schlecht infor-
miert, und denkt, auf der richtigen
Seite zu sein, und liebt sich dafür.
Man geht sich also ein Marc-Ja-
cobs-Shirt kaufen und kauft das Ge-
fühl, eine gute, bewusste Entschei-
dung getroffen zu haben (und: man
gehört nicht zu denen, man gehört
zu den anderen). Es ist der gute
alte Wille zur Distinktion, der mit
Kritik verwechselt wird, was mir
aber gerade echt egal ist, weil ich
mich setzen muss und nichts zum
Setzen da ist. Neben mir diskutiert
eine Mutter mit ihrer etwa zwölfjäh-
rigen Tochter, ob es nun opportun
ist, die pinkfarbenen Puschelhaus-
schuhe in das Einkaufsnetz zu
schmeißen, die Tochter gewinnt,
denn sie kosten ja nichts, seufzt die
Mutter und wird von einem Mitar-
beiter mangels Ausweichmöglich-
keiten in dem Unterwäsche-Ein-
kaufsgang touchiert, der sich ent-

schuldigt und zu dem noch immer
auf dem Boden liegenden Leopar-
den-BH hechtet, ihn aufhebt, wei-
tersprintet, und zwar zu der Frauen-
schuhabteilung, in deren Mitte ein
Sitzwürfel steht, der von anprobier-
ten Schuhen umringt ist, die aufzu-
räumen an diesem Tag wohl sein
schlimmer Job ist.

Es ist hard knock life hier, also
rempele ich mich zu einer freien
Ecke auf dem vollbesetzten Schuh-
Anprobier-Würfel durch und atme
ein bisschen. Mit vierzehn wollte
ich auch zehn Jahre älter aussehen,
weswegen ich mich bei C&A vor
meiner Mutter auf den Boden

schmiss und brüllte, um den Kauf
von kniehohen Stiefeln mit Gum-
miabsätzen und Spitzenapplikatio-
nen durchzusetzen, mit denen ich
auf dem Schulhof der letzte Schrei
gewesen wäre. Aber sie ist hart ge-
blieben (thank God) und dem Him-
mel sei Dank, es gab damals noch
kein Primark und so viel Auswahl.
Die Kinder werden ganz verrückt
davon, und für die Eltern lohnt es
sich nicht, hart zu bleiben. Die Ket-
te kopiert so schnell und so billig
Trends, dass man überhaupt nicht
überlegen muss, ob einem gefällt,
was man kauft. Man kann den
Trendalarm-Kimono ja einfach
wegschmeißen und sich stattdessen
eine Maxistrickjacke in Mintgrün
kaufen, gesetzt den Fall, man kann
der psychischen Maximal-Belas-
tung eines solchen Einkaufs stand-
halten, aber die hier überwiegend
in Gruppen auftretenden Mädchen
scheinen ja der Überzeugung zu
sein, sie hätten Spaß, obwohl sie
nicht so aussehen, sondern brutal
einkaufsgestresst.

Um irgendwie weiterzumachen,
greife ich nach einer Art Strampler
für Erwachsene, der einem Dino-
saurier/Drachen nachempfunden
ist und vermutlich als Schlafanzug

genutzt werden soll. Auf dem Rü-
cken sind Zacken und ein Dino/
Drachen-Schwanz angebracht, das
Material ist sehr weich, grün und
brennt bestimmt super. Ich stelle
mich in die 20 Kilometer lange An-
probierschlange, wobei ich den Pri-
mark-Mitarbeiter beobachte, der
wie ein Stier zwischen den auf dem
Boden liegenden anprobierten
Schuhen und dem eigentlich für sie
vorgesehenen Platz hin und her
rennt. Er schwitzt und sieht aus, als
wäre er in Not. Alles schwitzt. Ein
Mädchen versucht seine Füße in
High Heels mit goldenen Schnü-
ren zu stopfen, die man Heidi
Klum sofort abnehmen würde. Die
Füße des Mädchens sind aber nicht
die von Heidi Klum, und das ist ihr
verdammt schwerwiegendes Pro-
blem. Es ächzt und stöhnt, pustet
sich trotzig eine Strähne aus dem
Gesicht und probiert es weiter. Da-
mit der Schuhsortierer nicht völlig
den Überblick verliert, sind die
Schuhe paarweise mit einem Gum-
mi aneinander befestigt. Das wil-
lensstarke Mädchen hat es ge-
schafft, die Schuhe zu besiegen,
und stakst nun mit aneinander ge-
bundenen Schuhen über das Anpro-
bier-Schlachtfeld, wie ein frischge-
borenes Fohlen. Dabei guckt sie
wütend und wirft einer Mädchen-
gruppe, die in einer Ecke sitzt,
über Kaufentscheidungen berät
und dabei das Mädchen mit den
Heidi-Schuhen angesehen hat, ei-
nen Fuck-you-Blick zu. Die Mäd-
chengruppe (etwas schüchterner,
eher Charlottenburg als Kreuz-
berg) wendet sich wieder ihrer Be-
ratung zu:

Mädchen 1 hält ein mit in pastell-
farbenen Palmen bedrucktes Maxi-
Dings hoch und sagt: „Find ich voll
süß. Meinst du, das steht mir?“
Mädchen 2 zuckt mit den Achseln.

Mädchen 1: „Ich tu das mal auf
den Vielleicht-Stapel.“ Sie sortiert
weiter. „Das hier kostet drei, äh,
nein, fünf Euro.“ Nun überlegt sie
zwischen einem Blumenkleid und
einem schwarz-weißen Kleid.
„Ach, ich nehm’ mal beide. Und
die drei Leggings. Aber das Maxi-
Kleid kommt, glaube ich, doch
eher auf den Nein-Stapel, oder?“

Mädchen 2 (eindeutig die Num-
mer zwei in dieser Freundschaft)
zuckt wieder mit den Achseln: „Ich
denk’ immer, wenn man Sachen
nicht anzieht, nützt es auch nichts,
wenn die billig waren.“

Mädchen 1 legt den Kopf schief
und überlegt einige Sekunden lang,
und dann beschließe ich zu gehen.

 ANTONIA BAUM

Hochhuth

Sommer 14 – Ein Totentanz –
Regie: Torsten Münchow

Mit Mathieu Carrière, Ottfried Fischer,
Caroline Beil, Reiner Schöne, Diana Körner,

Rüdiger Joswig, Udo Walz u.a.

Vorstellungen
02.08./03.08./07.08./08.08./09.08.

jeweils 19.30 Uhr

Kartentelefon:
01 70 / 7 33 46 29 & üblicher Vorverkauf

Infos: sommer-14@gmx.de
Preise: ab 10 Euro

Theater am Schiffbauerdamm
Bertolt Brecht Platz 1, 10117 Berlin

W as eigentlich verbindet
Zweihundert-Euro-Spit-
zenhöschen von Agent

Provocateur und den Nahen Os-
ten? Penélope Cruz, die jetzt für
beide Werbung macht. Zuerst hat
sie für die Unterwäschemarke ei-
nen Clip gedreht, in dem sie als Re-
gisseurin neun superschöne und
halbnackte Frauen sich in der Wüs-
te vor einem verdurstenden Mann
räkeln ließ. Und dann hat Cruz, zu-
sammen mit hundert anderen mo-
dernen spanischen Inquisitoren,
auch noch eine Petition unterschrie-
ben, die Israel einen Völkermord
an den Palästinensern vorwirft.

Wahrscheinlich wusste die Sexy-
Unterwäsche-Regisseurin zuerst
nicht, was Genozid bedeutet und
hat deshalb zwei Tage später dann
eine Klarstellung veröffentlicht, da
sie bei diesem Konflikt nicht „miss-
verstanden“ werden wolle. Wie es
zu diesem blöden Missverständnis
kam? Vielleicht hatte die Spanierin
schon vor ihrem BH-Dreh in der
Wüste nur Wüste in ihrem Kopf ge-
habt. Wahrscheinlicher ist aber,
dass sie von dem schönen, unbe-
rührten orientalischen Setting so
beeindruckt war, dass sie sich unbe-
dingt für einen total heilen Nahen
Osten engagieren wollte.

In Hollywood setzt sich schließ-
lich immer irgendwer für irgendet-
was ein, weil Engagement für Stars
ihre einzige Berührung mit der ver-
meintlichen Realität bedeutet. Fikti-
on ist, was sie spielen, und Fiktion
ist, wie sie leben. So reisen Angeli-
na Jolie oder Sean Penn durch die
Welt, helfen und erleben dabei, wie
schlimm doch das reale Leben ist,
natürlich für die anderen. Und das
wollte die Spanierin, eine sehr gute
Schauspielerin mit einem sehr schö-
nen Puppengesicht, bestimmt auch
– nur das reale Leben spüren. Und
helfen. Dabei hat Penélope Cruz
blöderweise ganz vergessen, dass
Petitionen ein etwas kompliziertes
Verhältnis zur Wirklichkeit haben.
Aber vielleicht war das alles auch
nur ein Missverständnis.   priz

Kommanditbeteiligung, jährliche
Ausschüttung 6% + Beteiligung an
Veräußerungserlös nach 5 Jahren.
Kapitalgarantie mögl. Gulz & Partner
�0043(01)512068574 www.gulz.at

Investoren für Immobilienentwick-
lungsprojekte in Bayern, Sachsen und
NRW gesucht. Wir suchen zuverlässige
und finanzstarke Investoren für
Wohnungs- und Hotelbau ab 15 Mio. für
diverse Projekte. Zuschriften erbeten
unter 29064364 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

Gesundheits-Wellness-Center mit Immobilie
zu verkaufen. Top Investition mit hoher Rendite. Langjährig eingeführt.
Rehasport, TÜV geprüftes Qualitätsmanagement, moderne und komplette
Ausstattung, sehr gute Lage und eine hervorragende Perspektive runden

das Angebot ab. Zuschr. erbeten unter 29064464 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Lempertz.com
Köln   München   Berlin   Brüssel

Otto Piene
www.ketterer-internet-auktion.de

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Altes Kunsthandwerk
Mittelalter bis Jugendstil ständig 

gesucht. Barankauf oder zur Auktion
DAWO Auktionen

Tel. 0681-812321, info@dawo.de

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealtenSpirituosengerneauchgan-
ze Sammlungen. Diskrete Abwicklung
u. Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Castellani Bonalumi Dadamaino
Fontana Manzoni von privat gesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

Künstler, 69, mehrf. Preisträger,
verkauft sein Œuvre, ca. 200 Gemälde,
VB. Tel: 0160/5970032

Mäzen gesucht! Am 16.12.1990, mor-
gens um 4:00 wachte ich auf, mit der
Gewissheit malen zu können und
malte mein 1. Bild. Bis heute ist eine
einzigartige Sammlung von 400
Gemälden entstanden. www.hrtt.de

Sammler sucht Zeitschrift "Mitteilun-
gen des Vereins der Plakatfreunde"
von 1910/11. Telefon: 0171-8666798

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Gustavo Beetle, erfahren Sie bewe-
gende Kunst. www.motorhof.de

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548
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Arbeitskreis für Musik, Nachtigallenstr. 7, 36251 Bad Hersfeld
Tel. 06621/506713 und 506718, Fax 06621/64355
info@opernfestspiele-badhersfeld.de, www.opernfestspiele-badhersfeld.de

(����	 ���
��)���
������	�*�
�+	������'��, -��	.��
��/#�����
#���- 	�
��

0���#1
�#��#�2�3�4���
����

#�2��5�4�����
jeweils 10.30 bis ca. 11.30 Uhr in der Stiftsruine
+�
	���-	�"�
��	��2.�6�7�+	)#, ��
����2.�6�#���#���
�&�89�


��

#�2����4�2�������� 	
/��#$�: ��	������	����	
�	���
Mitwirkung der Preisträger und der Virtuosi Brunenses / +�
	���	��

�
&�
/
��
��
�)
!
��
�.
��
��
��
(�
4&
�0
��

�
��
�

;��<�	���0���#1
am 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16.,
18. und 20.8.2014

(��� =�9#	
0>��?��#
���1
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Suche privat Darlehen Tel. 0176 397 523 68

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

Investment ab € 200.000
Festzins 8 % p.a.

Grundbuchlich gesichert
Tel.: 0176 - 68 78 55 53

E-Mail: reindlinvest@gmail.com

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Wäsche zum Verlieben ab Fabrik
riesige Auswahl + extra lang + Übergrößen
HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Mittelständisches Dienstleistungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt Sicherheit in
Süddeutschland zu verkaufen. Voraus-
setzungen des § 34a Gew.O liegen vor.
Chiffre: 29065180 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ultimatives Printprodukt. anz8@gmx.de

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

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

DREHDURCHFÜHRUNGEN

Telefon 06181 92387-0
www.haag-zeissler.de

Bau/Lager Container, ca. 3 Jahre alt,
24.500€VB.BeiInteresse0171/2423600

Suchen Europaletten ab 100 St. und
Gitterboxen ab 28 St. gegen Barzah-
lung. Tel.:0160-96797981

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Designer-Tisch „Mensa“ von Fa.Giorgetti,
Kirschholz, 96x240, günstig. 0171/40 23 395

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair.T. 0175/9111003

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

600 S 1A-Zustand, von Privat, Tel.:
0171/9925558

Rolex Yacht-Master Da-Uhr,wunderschön,
Gelbgold750,6.850€. avsonne38@gmail.com

Bürobedarf/−einrichtungen

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Kunsthandel − Auktionen − Galerien KultursaisonBeteiligungen 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

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

An- und Verkauf

Automarkt

Kunst für kluge Köpfe.
Wöchentlich am Samstag und Sonntag begleitet die Kunstmarkt-Redaktion der F.A.Z. das Kunstgeschehen

in Deutschland und weltweit mit aktuellen Berichten, Hintergrundanalysen und Kommentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen beraten wir Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

4 Wochen F.A.S. testen !
Jetzt anrufen :
e 0180 2 52 52*
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

S. testen !

*
em deutschen Festnetz,

G r a t i s !

Wüste
Penélope Cruz ist für

Wäsche und gegen Israel

Ich bin grad Primark
Es ist einfach, Billigmode zu verachten, sie einzukaufen, ist ein Kampf: ein Besuch im Reich der Leoparden-BHs

Bei Primark  Foto Reuters

ANZEIGE

NACKTE WAHRHEITEN
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P apa, du darfst dich jetzt nicht
gleich erschrecken“, sagte
Rosa, Kohns sechsjährige

Tochter, zu ihrem Vater, der auf
dem Sofa lag und sich gerade auf
Facebook über den Gazakrieg infor-
mierte. Kohn guckte von seinem
iPhone hoch, und als er sah, dass
Rosa ein schwarzes Kopftuch trug,
zuckte er zusammen und stieß aus:
„Rosa, bitte! Du musst nicht gleich
zum Islam konvertieren, bloß weil
ein paar Jungs vom Steindamm, die
kein Deutsch können, Hitler gut
finden. Anpassung war noch nie
eine Lösung. Denk an die Spani-
sche Inquisition!“ – „Papa, reg dich
nicht auf“, sagte Rosa zärtlich. „Ich
bin und bleibe Jüdin – und wenn
du Glück hast, suche ich mir später
einen jüdischen Mann. Das Kopf-
tuch ist nur Tarnung. Ich gehe
gleich auf eine Demo gegen den
Gazakrieg, weil ich für ‚Jewish is
beautiful‘ recherchiere, meinen neu-
en Blog. Salam aleikum!“ – „Alei-
kum salam“, antwortete Kohn beru-
higt und machte die Facebook-Sei-
te „Girls Love IDF“ auf, wo junge
Diaspora-Frauen israelischen Solda-
ten ihre Solidarität zeigten, indem
sie sich auf ihre nackten Brüste und
Bäuche mit Lippenstift Davidster-
ne malten.

Drei Stunden später – Kohn hat-
te noch immer nicht alle Einträge
bei „Girls Love IDF“ abgearbeitet
– war Rosa wieder da. Sie trug ihr
Kopftuch nicht mehr, und sie war
sehr gut gelaunt. – „Wie war’s?“,
sagte Kohn. – „Witzig“, sagte
Rosa. „Zuerst ging der hübsche
Yussuf von meiner Schule zu allen
Demonstranten und erklärte ihnen,
dass sie nichts Antisemitisches skan-
dieren dürften, sonst würde die Po-
lizei sie nach Hause schicken. Die
meisten waren sauer auf ihn und
sagten, was ist das für eine Demo-
kratie, wenn man keine Juden be-
schimpfen darf. Dann zogen sie
vom Dammtor zum ,Vier Jahreszei-
ten‘, weil sie dachten, das ist die Jü-
dische Gemeinde, und brüllten:
‚Freiheit für Palästina!‘. Und weil
sich der Chef vom ,Vier Jahreszei-
ten‘ verhört hatte und glaubte, sie
hätten ‚Freibier für Palästina!‘ geru-
fen, kriegten sie umsonst was zu
trinken, sogar die Scheichs, und da-
nach tanzten sie über den Jungfern-
stieg zum Rathausmarkt.“ – „Hast
du auch getrunken, Rosale?“, sagte
Kohn streng. – „Klar, Papa. Irgend-
wann hab’ ich das Kopftuch ausge-
zogen, weil mir zu heiß war, und
Yussuf hat mich erkannt, und wir
haben sofort rumgeknutscht. Ich
glaube, es hat ihm sehr gefallen.“ –
„Woher weißt du das? Hatte der
kleine Bastard eine Erektion?“ –
„Hoffentlich! Bei der Abschluss-
kundgebung ist er dann auf die
Bühne geklettert und hat laut ins
Mikrofon gerufen, er habe seine
Meinung geändert. Er sei zwar im-
mer noch dafür, alle Juden aus Pa-
lästina zu vertreiben, aber nicht die
Jüdinnen – jedenfalls nicht die hüb-
schen.“ – „Und was schreibst du
jetzt in deinem Blog?“ – „Natür-
lich, dass ich weiter für die Zwei-
Staaten-Lösung bin“, sagte Rosa
plötzlich sehr ernst. „Denn so viele
Jewish Beauties kann es gar nicht
geben, dass alle Palästinenser end-
lich zur Vernunft kommen.“

A
m Schluss sitzt man ein
bisschen erschöpft im
Kinosessel und möchte
flüstern: „Nein.“

Luc Bessons neuer
Film „Lucy“ (im Kino ab 14.8.)
spielt mit der (wissenschaftlich
nicht haltbaren) Idee, dass wir Men-
schen nur zehn Prozent unseres Ge-
hirns nutzen. Nur eine junge Frau
namens Lucy, gespielt von der wun-
dervollen Scarlett Johansson, hat
Zugang zu mehr, ausgelöst durch
eine neue Droge, die ein chinesi-
scher Gangster ihr gegen ihren Wil-
len in den Bauch nähen ließ, um sie
als Kurier zu benutzen, und die in
ihrem Körper ausgelaufen ist.
Mehr ist aber nicht gleichbedeu-
tend mit: gut. 28 Prozent sind viel-
leicht noch lustig, aber ab 40 wird
es kritisch, und irgendwann spielen
ihre sich in Blitzgeschwindigkeit re-
produzierenden Zellen verrückt,
und sie kann gerade noch ihr
menschliches Aussehen retten, in-
dem sie sich eine neue Dosis der
Droge einverleibt.

Zuletzt war Johansson in Spike
Jonze’ „Her“ zu hören (nicht zu se-
hen), wo ihre Rolle die eines Com-
puterprogramms war; und in Jona-
than Glazers „Under the Skin“
(kam leider nicht in die deutschen
Kinos) spielte sie ein männermor-
dendes Alien. In beiden Filmen
war es die Welt der Gefühle, zu
der sie keinen Zugang hatte – in
beiden Filmen litt sie daran. Dies-
mal ist sie der Mensch mit der
stärksten Gehirnkapazität der
Welt, fähig, böse Männer durch
pure Willenskraft davon abzuhal-
ten, sie zu töten. Oder zu wissen,
was jemand denkt. (Konsequent ist
die Idee aber nicht erzählt: Sie
braucht etwa schon noch die Hilfe
ihres Computers, um an eine Num-
mer in Paris zu kommen. War-
um?) Besson stattet sie als gewitz-
ter Cineast zusätzlich mit schwe-
ren Handfeuerwaffen aus (die sie
ja eigentlich auch nicht bräuchte).
Und obwohl es verwunderlich ist,
wie viele Menschen sie tötet, nur
weil sie ein paar Prozente mehr Ge-
hirnkapazität nutzt, macht es
schon Spaß, dieser schönen Frau
dabei zuzusehen, wie sie sich, mi-
nütlich klüger werdend und zu-
gleich gefühlskälter, ihren Weg
durch den Film schießt. Drei Rol-
len dieses Jahr: dreimal Scarlett Jo-
hansson ohne Zugang zu ihren Ge-
fühlen, aber mit Fähigkeiten, die
überirdisch sind. Fast hat man den
Eindruck einer Trilogie.

Der Plot ist wirklich verworren,
oft hat man das Gefühl, Besson,
der auch das Drehbuch schrieb,
versucht durch rasende Schnitte,
schicke Einblendungen, Animatio-
nen und jede Menge zu viel an Mu-
sik die logischen Ungereimtheiten,
zu überdecken. Das einzig Ruhige
ist eigentlich Scarlett Johanssons
Gesicht. Aber es gibt zum Beispiel
eine saftige Autojagd durch Paris.

Die letzten Worte, die Lucy mit
Scarlett Johanssons dunkel-heise-
ren Stimme im Film spricht, sind
folgende: „Das Leben wurde uns
vor Milliarden von Jahren ge-
schenkt. Jetzt wisst ihr, was ihr da-
mit machen sollt.“ Und da sitzt
man dann eben und möchte flüs-
tern: „Nein.“  Johanna Adorján

���

D as Kino ist ein Betrieb, zu
dem man nicht nur dann
eine Eintrittskarte braucht,

wenn man sein Publikum sein will.
Alle wissen, dass es keine bessere
Eintrittskarte gibt als einen Film.
Doch wie macht man einen Film,
wenn man noch nicht drinnen ist?
Irgendwo in dieser Konstellation
gibt es einen Sprung. Es ist der
Sprung, der den Betrieb sprengt
und ihn zugleich immer wieder
neu in Gang bringt.

Die amerikanische Filmemache-
rin Kelly Reichardt betrat den Be-
trieb des Kinos 1993 in Florida mit
einem Hochschulfilm. „River of
Grass“, eine coole Independent-
Story mit vielen Anspielungen auf
berühmte Ganovenfilme. Eine Ta-
lentprobe, an der noch nicht ganz
klar wurde, ob da jemand auch et-
was Eigenes zu erzählen haben wür-
de. Danach hörte man zwölf Jahre
nicht sehr viel von ihr, 2006 tauchte
sie mit „Old Joy“ wieder auf. Sie
sah Amerika nun vom anderen
Ende aus, drehte Filme in Oregon
und stand dort in Beziehung mit
Leuten wie dem Musiker Will Old-

ham (der in „Old Joy“ eine Haupt-
rolle spielt) oder dem Schriftsteller
Jon Raymond, der seither zu allen
ihren Filmen die Bücher geschrie-
ben hat. Das war plötzlich ein ande-
rer Ton, ein eigener, schillernd zwi-
schen Lakonik und Melancholie,
leicht verstört vom Geplapper der
radikalen Gesellschaftskritik, das in
„Old Joy“ aus dem Autoradio kam.

In ihrem neuen Film „Night
Moves“ zeigt Kelly Reichardt, dass
sie in Oregon einen exzellenten
Aussichtspunkt gefunden hat. Von
hier aus zeigt sich dieses Land, des-
sen Niedergang und „Abwicklung“
(George Packer) sie beobachtet, zu-

gleich als uralt und ewig frisch. In
Oregon gibt es radikale Biobau-
ern, die dem Staat ebenso misstrau-
en wie die Leute von der Tea Par-
ty. Sie würden am liebsten austre-
ten aus dem Gemeinwesen und es
als Pionierkommune neu erfinden.
Drei junge Leute aus diesem Mi-
lieu wollen einen Staudamm in die
Luft jagen, um auf die Klimakata-
strophe aufmerksam zu machen,
die den Planeten bedroht.

Zwei Männer und eine Frau,
zwischen denen es einen unausge-
sprochenen Wettbewerb um die
ausgeprägteste Introvertiertheit zu
geben scheint. Sieger mit Abstand

ist dabei Josh, ein nervöser Locken-
kopf, mit dem Jesse Eisenberg, der
in „The Social Network“ Mark Zu-
ckerberg gespielt hat, sich erneut
als großer Charakterdarsteller
zeigt. Josh ist der Mohammed Atta
der Kürbisbeete. Gemeinsam mit
Dena (Dakota Fanning) und Har-
mon (Peter Sarsgaard) will er ein
Zeichen setzen.

Das Zeichen ist in „Night
Moves“ dann eher zu hören als zu
sehen, ein fernes Grollen, ein Mo-
ment von Klimax, den Reichardt
und Raymond bewusst herunter-
spielen. Denn es geht ihnen nicht
um Terrorismus als die große
Show der gewaltbereiten Dissi-
denz. Es geht ihnen um etwas, wo-
für die amerikanische Sprache ein
gutes Wort hat: um ein „mindset“,
um eine Geisteshaltung, um jenen
Punkt, an dem das Nichteinver-
standensein mit der Welt in kata-
strophale Einsamkeit umschlägt.
Dieser Einsamkeit gibt Jesse Eisen-
berg ein Gesicht, das man nicht so
schnell wieder loswird. Und Ameri-
ka ist nach diesem großen Film
noch ein bisschen unheimlicher.

���

D ie junge deutsche Filmema-
cherin Isabell Šuba kam
2012 mit der bestmöglichen

Eintrittskarte nach Cannes. Sie hat-
te einen Film dabei. Einen kurzen,
und der lief auch in einer Nebenrei-
he. Doch was soll’s! Dabeisein ist
in Cannes alles. Nicht jedoch für
Isabell Šuba. Sie akkreditierte eine
andere Frau unter ihrem Namen,
sich selbst als Berichterstatterin
und drehte vor Ort in fünf Tagen
und ohne Gagen „Männer zeigen
Filme und Frauen ihre Brüste“.
Der Sarkasmus im Titel ist Pro-
gramm, das sich in der Konstella-
tion der Figuren niederschlägt.
Der Regisseurin Isabell (gespielt
von Anne Haug) steht ein Produ-
zent zur Seite, David (Matthias
Weidenhöfer). Dieser David ist ein
richtiger Penis, er quasselt gedan-
kenlos, verschläft die wichtigsten
Termine und gibt nie zu, wenn er
schuld ist. Gemeinsam ziehen Isa-
bell und David von einer Party zur
nächsten, bei den meisten kommen
sie gar nicht rein. Sie wollen „pit-
chen“, sind sich aber nicht einmal
einig, was genau.

Was Isabell Šuba hier gemacht
hat, dafür hat das Kino einen eige-
nen Begriff erfunden: Guerrilla-
Filmemachen. Wer als Guerrilla
filmt, wartet nicht auf Genehmi-
gungen, braucht oft kein Dreh-
buch, sicher keine Eintrittskarte,
und wenn zwischendurch mal Ag-
nès Varda durch das Bild läuft,
wird sie nicht gefragt, ob sie auch
im Film sein will. In den fünf Ta-
gen in Cannes durchlebt Isabell all
das, was so ein Riesenfestival mit
denjenigen macht, die es nicht
durch die Vordertür und über den
roten Teppich betreten. Sie muss
abends aushandeln, wer neben
wem in welchem Bett oder auf wel-
cher Couch schlafen soll, sie hört
auf einer DFFB-Party (hoch über
der Stadt) junge Talente branchen-
fromme Sprüche klopfen, und sie
sieht sich dann auch noch ihrer
Ex-Freundin gegenüber, die kei-
nen Platz zum Schlafen hat.

Das Chaos erweist sich als krea-
tiv. Und Isabell Šuba hatte mit ih-
rem Film den Zeitgeist hinter sich.
2012 war das Jahr, in dem in
Cannes endlich jemand die Frage
stellte, warum den Wettbewerb in
aller Regel nur Männer unter sich
ausmachen. Daran hat sich seither
wenig geändert. Immerhin hat Isa-
bell Šuba mit „Männer zeigen Fil-
me und Frauen ihre Brüste“ ihre
Eintrittskarte genützt. Sie hat sich
selbst eine zweite ausgestellt, und
nun ist sie drin im Betrieb. Jetzt
kann man nur hoffen, dass sie sich
frei und unbefangen bewegt. Das
Zeug dazu hat sie.  Bert Rebhandl

I n der Schule waren sie derma-
ßen kleinkariert, dass sie das Be-
nutzen von Taschenrechnern

bei Klausuren verboten haben, was
ich nie verstanden habe, und es hät-
te mich beinahe mein Abitur gekos-
tet, das heißt, ich wäre gar nicht
über die neunte Klasse hinausge-
kommen bis in die elfte, wo man
dann ja, glaube ich, endlich Ta-
schenrechner benutzen darf.

Insgesamt ist das ein Skandal,
denn ich leide unter einer Dyskal-
kulie (Beeinträchtigung des arith-
metischen Denkens), die meine
Lehrer leider nicht feinfühlig und
differenziert genug waren zu diag-
nostizieren. Diese Behinderung hat
dazu geführt, dass ich dauernd von
der Schule runtergehen sollte, weil
sie nicht mit dem beschränkten In-

telligenzbegriff des Lehrkörpers in
Einklang zu bringen war, der Ma-
thematik für den Intelligenzindika-
tor schlechthin hielt, obwohl ich
einfach nur zu blöd war. Dennoch
habe ich Mathe immer gefühlt, in-
tuitiv, und ich hätte nur einen Ta-
schenrechner gebraucht, um den
Lehrern jede fucking Kurve durch-
zurechnen, Kurven, die die sich
nicht mal vorstellen können, und

da liegt gewissermaßen der Hasi im
Pfeffer. Ich brauchte eine Prothese
(Calculator), sie hätten ebenfalls
eine gebraucht (größerer Hori-
zont). Aber wer hat nun das Recht
auf die Prothese und vor allem:
Wer bestimmt, wer ein Recht auf
Prothesen hat? Gerade war ich so
impertinent, mir dieses Recht anzu-
maßen. Mit der Formulierung der
Frage nach dem Recht bewegen
wir uns themenmäßig nun auf phi-
losophischem und gesellschafts-
theoretischem Boden und sollten
right now Karl Marx / Pierre Bour-
dieu anrufen, die Prothesen zur
Klärung des Problems, aber ist das
zulässig? Können wir uns nicht ein-
fach mal hippiemäßig entspannen
und akzeptieren, dass wir etwas ein-
fach nicht können?

E s geht im Sport bekanntlich
nicht um Höchstleistungen,
nicht darum also, so hoch,

so weit oder so schnell es geht, von
A nach B zu kommen, sondern das
Ganze auch noch auf eine mög-
lichst behinderte Art und Weise.
Menschen klettern auf Berge, auf
die längst Gondeln fahren, fahren
mit Fahrrädern auf Autostraßen
durchs Land oder versuchen Bälle
mit Körperteilen, die dafür nicht
unbedingt erste Wahl sind, in ein
Tor zu befördern. Und wer es mit
der Einhaltung der jeweiligen Ein-
schränkungen dabei ziemlich ge-
nau nimmt, gilt in diesem Fall
nicht als Pedant, sondern heißt
Schiedsrichter. Es ist also keine all-
zu große Überraschung, wenn nun
Einsprüche laut werden, wenn ein

Mann mit einer Sprungfeder am
Bein gegen Weitspringer mit alt-
modischen Fleischfüßen antritt.
Ihm die Teilnahme am Wettkampf
der vermeintlichen Normalfüßler
zu verweigern ist kein sozialer Aus-
schluss, sondern im Gegenteil eine
Kapitulation der technisch unterle-
genen Biosportler. Im Gegensatz
zu seinen Konkurrenten betreibt
Markus Rehm Geräteturnen, und

zwar in einer höheren Liga bezie-
hungsweise in einer ganz anderen
Disziplin, die längst viel interes-
santer ist als das Gehumpel seiner
muskelbetriebenen Kollegen. Dass
sich auch für solche Cyborg-Sport-
arten faire Regeln und fein abge-
stufte Kategorien finden lassen, da-
von gibt es Beispiele genug. Eng
wird es nur für die naturbelassenen
Athleten, und zwar auch von der
animalischen Seite: Der Kampf für
Tierrechte schreitet voran, die
diskursiven Grenzen zwischen
Mensch und Bakterie wackeln,
bald dürfen womöglich die ersten
Haushunde wählen gehen. Dann
ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis sich auch Kängurus und Elefan-
ten bei Olympia einklagen. Wel-
come to the jungle!

Musik Die britische Sängerin Elly
Jackson alias La Roux hat nach
fünf Jahren endlich ihr zweites Al-
bum herausgebracht: „Trouble in
Paradise“ (Polydor/Universal). Die
Pause hatte La Roux offenbar bit-
ter nötig, von Panikattacken und ei-
nem zeitweiligen Komplettverlust
der Stimme war zu lesen. Doch be-
ruhigt kann man jetzt feststellen:
Ihre neue Platte ist wieder großar-
tig geworden, die Melodien aus
dem Synthesizer klingen noch im-
mer wie Cocktails im Sommer,
ihre nonchalante Kinderstimme
hat La Roux auch wiedergefunden.
Mit der singt sie so eingängig über
Trennungsschmerz und die unter-
schiedlichen sexuellen Bedürfnisse
von Männern und Frauen, dass
man sich immer mehr von dieser
seltsam schwermütigen guten Lau-
ne wünscht.  fzam

* * *

Fernsehen I Bei der neuen RTL-
Datingshow „Die Bachelorette“
gibt es einen besonders schnuckeli-
gen Typen, der Aurelio heißt. Er
nennt Frauen gerne Schnucki und
redet in der dritten Person von
sich („der Mann Aurelio“). Doof
nur, dass die Bachelorette ein
schlechtes Namensgedächtnis hat
und Aurelio gern mal mit Antonio
verwechselt. Das finde ich unver-
zeihlich.  fzam

* * *

Fernsehen II Warum das Fernse-
hen im Fernsehen nicht nach Fern-
sehen aussehen darf, warum also,
wie im ARD-Film „Männertreu“
vom Mittwochabend, Fernsehre-
daktionen im Fernsehen von mor-
gens bis abends vor den Monitoren
im Regieraum sitzen und „Wo sind
wir grad?“ – „Auf der Zwei“ –
„Dann geh mal auf die Vier“ zuein-
ander sagen müssen, warum sie
also permanent auf Sendung sind
und nicht zwischendurch auch mal
was essen gehen oder auf dem Flur
rumstehen dürfen, das versteht
auch nur das Fernsehen.  tob

* * *

Computerspiele Wenn man Holly-
wood mag und Kim Kardashian so-
wieso, die Frau von Kanye West,
freut man sich zuerst wie verrückt
auf das neue Videospiel „Kim
Kardashian: Hollywood“ (Glu
Games Inc.) und lädt es sich gleich
auf sein Handy. Mit einem Klick
ist man sofort in Beverly Hills und
jobbt in einem Modeladen. Bis
Kim vorbeikommt, die einem da-
bei helfen will, superberühmt zu
werden. Und weil man eben super-
berühmt sein muss, um das Spiel
von Kim zu gewinnen, fährt man
vom Fotoshooting zur Party und
zum nächsten Shooting und zur
nächsten Party. So ist also Kims
Welt. Spaß macht sie nicht, und
nicht einmal das Spiel dazu.  priz

* * *

Sommer Zum ersten Mal seit
Ewigkeiten kurze Hosen in der
Stadt getragen. Machen jetzt ja vie-
le Männer, auch weit nach ihrer
Erstkommunion. Muss aber noch
mal drüber nachdenken.  tob
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Vor fünf Jahren haben die beiden
Studenten Marco Bereth und
Michael Umlandt sich auf Twitter
einfach als ZDF ausgegeben. Der
Sender tat nichts dagegen, holte
sie später sogar ins Haus und ließ
ihnen erstaunliche Freiheiten. Nun
geht Umlandt – zu Twitter.

Herr Umlandt, wie viel ZDF sind
Sie?

An manchen Tagen 110 Prozent.
Es gibt auch Tage, an denen ich
die Hände überm Kopf zusammen-
schlage und sage: Das ist nicht
mein ZDF. Ich glaube aber erschre-
ckenderweise, dass ich drei Viertel
der Zeit mit allem ganz konform
gehe und denke: Ja, das passt so.

War das der Grund, warum Sie
sich damals @ZDF ausgesucht ha-
ben? Nicht nur, weil es frei war?

Wir mochten den Sender wirklich.
Sowohl Marco als auch ich sind
mit vier oder fünf Programmen
aufgewachsen. Das ZDF war das
Programm, wo man gesagt hat:
Das ist okay.

Sie haben keinen Satire-Account
gemacht.

Nee, wir haben von vornherein ge-
sagt: Wir tun einfach so, als wären
wir das ZDF. Oder wie wir uns vor-
stellen, wie das ZDF ist.

Brenzlig wurde es, als
Sie nach einem hal-
ben Jahr behauptet ha-
ben, der Wechsel von
Jörg Pilawa zum
ZDF sei perfekt.

Ja, danach haben wir
uns beim Sender ge-
meldet, da wurde es
uns zu heikel. Die
meinten, wir hätten
das ganz gut gemacht,
deshalb hätten sie sich
auch vorher nie gemel-
det. Von da an gab es
jemanden, der den
Kontakt zu uns hatte,
so dass man uns not-
falls hätte bremsen kön-
nen. Aber im Prinzip
lief das weiter wie bisher.

Später bekamen Sie dafür vom
Sender ein bisschen Geld, und vor
zwei Jahren haben Sie sogar eine
Stelle im ZDF bekommen. Gab es
irgendwann den Punkt, wo ein
Konzept entwickelt wurde, wo Ab-
läufe festgelegt wurden?

Glücklicherweise nicht. Wir waren
ein eingespieltes Team. Es gab
überhaupt keinen Anlass, einen
Dienstplan zu entwickeln. Wir be-
kamen nur ein paar Handynum-
mern für Notfälle. Das Schöne bei
Twitter ist: Es ist eigentlich so ein-
fach, die Leute zu vertrösten. Man
kann immer sagen: Wir kümmern
uns darum und melden uns wieder.

Sie twittern, wie es Ihrer Persön-
lichkeit entspricht, und prägen
damit auf Twitter das Bild des
ZDF – das eigentlich von Marke-
tingstrategen genauestens kontrol-
liert wird.

Ich frage mich immer noch manch-
mal, warum sie uns das haben ma-
chen lassen. Es entspricht über-
haupt nicht dem, wie das ZDF
sonst kommuniziert. Wenn ein
Mitarbeiter der Pressestelle was
nach außen geben möchte, muss er
das mit diversen Vorgesetzten ab-
klären. Und dann gibt’s den Um-
landt und den Bereth, die hauen
einfach raus, was sie Lust haben.
Ich glaube, dass viele Menschen
im Haus erkannt haben, dass es
dem ZDF guttut, wenn es ein biss-
chen lockerer wird.

Eine Aufgabe von Ihnen war es,
Leute im Sender zum Twittern zu
bringen.

Ja. Bei Claus Kleber hat es einein-
halb Jahre gedauert. Geklappt hat
es am Tag, bevor er nach New
York flog, um Hillary Clinton zu
interviewen. Es war dann eine Ent-
scheidung von Jetzt auf Gleich.
Wir hatten gerade noch Zeit, die
App auf seinem Handy zu installie-
ren und zu zeigen, wo er drücken
muss.

Ist es gut, wie er twittert?
Ich habe irgendwann mal gesagt:
„Es gibt kein richtiges Twittern.“
Warum soll nicht Claus Kleber mit
seinem ultrakurzen Twitterstil Er-
folg haben? Ich glaube, sein Vorteil
ist, dass er einen Kontrast bietet zu
dem ganz seriösen Menschen, den
man vom Schirm kennt. Ob das

wiederum gut ist, muss Claus Kle-
ber für sich selbst entscheiden.

Seine Wut-Tweets nach dem Skan-
dal um „Deutschlands Beste“
machten dann gleich Schlagzeilen.
Warnen Sie die Leute davor?

Ach, ich glaube, dass Claus Kleber
genau weiß, was er da tut. Da muss
niemand Händchen halten.

Haben Sie mit Ihrem ungebrems-
ten Getwitter mal richtig Ärger
ausgelöst?

Als es die Auseinandersetzungen
mit Roland Koch gab, haben wir ir-
gendwann getwittert: „Kocht eige-
nes Süppchen“, das kam intern
überhaupt nicht gut an. Draußen
fanden die Leute das super. Wie
überhaupt Sachen, die ein bisschen
gegen das eigene Haus gehen. Die
letzte Riesenklatsche gab es, als wir
als Aprilscherz Markus Lanz als
Chefstewart aufs „Traumschiff“
schickten. Wir wussten ja nicht,
dass die Presse am 2. und 3. April
groß über seine Zukunft spekulie-
ren würde. Da schluckt man schon,
wenn man aufwacht um sieben und
Mails vom Programmdirektor auf
dem Handy hat. Aber das war das
erste Mal, dass er uns geschrieben
hat, und auch das letzte Mal.

Die große Frage ist: Was bringt
das alles?

Ich twittere nicht, um
Zuschauer zu gewin-
nen. Uns ging es im-
mer darum, dass wir
möchten, dass die Leu-
te das ZDF mit ande-
ren Augen sehen. Die
Zuschauer lesen ir-
gendwas in der Presse,
dass da schon wieder
was mit Politikern ist,
die sich einmischen.
Ich möchte dann die
andere Seite geben, die
Leute darauf aufmerk-
sam machen, dass da
viele nette Leute sind
auf diesem Lerchen-
berg, die machen in
großen Teilen gutes

Programm, mit ein paar Perlen.
Reine Imagepflege.

Was für Fehler kann man als Re-
daktion auf Twitter machen?

Es fällt vielen schwer, sich zu öff-
nen und auch das zu zeigen, was
links und rechts von der Bühne pas-
siert. Jeder möchte die Illusionen
bewahren. Wenn wir von Veranstal-
tungen getwittert haben, sind wir
oft angeeckt: „Wir wollen aber
nicht, dass ihr das zeigt.“

Sie haben’s aber trotzdem ge-
macht.

Wir tun niemandem wirklich weh,
bei dem, was wir machen. Es gibt
diesen Glauben, dass ich mit einem
Tweet das ZDF innerhalb von 24
Stunden auflösen könnte und alle
arbeitslos mache. Das wird nicht
passieren.

Aber wie Sie kommunizieren, hat
doch Folgen.

Ich hab’ noch keinen Fall erlebt,
bei dem ein Shitstorm aus dem
Netz dem Unternehmen wirklich
geschadet hat. Das war nach vier
Tagen immer vorbei. Wenn der
Shitstorm ein Problem wird, ist es
ein Zeichen, dass es tatsächlich ein
Problem gibt. Und oft ist es einfa-
cher für ein Haus wie das ZDF,
wenn es sich schneller entschuldigt
und sagt: Ja, da haben wir Scheiße
gemacht.

Aber bevor Sie auf Twitter als
@ZDF schreiben konnten: „Wir
entschuldigen uns“, mussten Sie
schon nachfragen.

Ich entschuldige mich oft fürs
Haus, auch wenn sich das Haus
noch nicht entschuldigen möchte.
Ich habe mich da noch nie aufhal-
ten lassen, außer man hat mir vor-
her gesagt, ich soll mich zu einem
Fall nicht äußern. Ich glaube, ich
habe in keinem Fall jemandem im
Haus geschadet. Es tat wahrschein-
lich öfter mal gut, dass wir uns aus
dem Fenster gehängt haben.

Aber jetzt wollten Sie dann doch
nicht mehr da sein.

Wenn du fünf Jahre lang jeden
Tag Zuschauerkommunikation ge-
spielt hast, kommt ein Punkt, wo
du was anderes machen musst.
Und jetzt sage ich, wir sind im
Haus gut unterwegs mit Social
Media, ich glaube, die kriegen’s
auch allein hin.
Interview Stefan Niggemeier

W er sich über die gehei-
men Machenschaften
deutscher Journalisten

informieren will, kann dies seit die-
ser Woche nicht mehr in der ZDF-
Mediathek tun, sondern muss an
den Ort gehen, der für solche Ver-
schwörungstheorien zuständig ist:
Auf Youtube findet man noch im-
mer problemlos den Beitrag der Sa-
tiresendung „Die Anstalt“, wel-
chen der Sender nach einer einst-
weiligen Verfügung des Landge-

richts Hamburg von seiner Seite
entfernt hat. Zwei der darin er-
wähnten Journalisten, der „Zeit“-
Herausgeber Josef Joffe und der
„Zeit“-Redakteur Jochen Bittner,
hatten dagegen geklagt, als Mit-
glied „transatlantischer Lobbyverei-
nigungen“ wie des German Mar-
shall Fund of the United States
(GMF) oder der Atlantikbrücke be-
zeichnet zu werden, Bittner auch
gegen die Formulierung, er sei „ne-
benbei als Redenschreiber für den
Bundespräsidenten tätig“. Andere
Journalisten, die in dem Beitrag
auch erwähnt wurden, auch Kolle-
gen dieser Zeitung, klagten nicht.

Die Frage, in welchen Interessen-
verbänden oder Gremien ein Jour-
nalist engagiert ist, ist durchaus in-
teressant, das dürften auch die be-
troffenen Journalisten nicht anders
sehen. Gerade in den Vereinigten
Staaten gehört es sich, auf solche
Aktivitäten hinzuweisen. Der Bei-
trag der Satiriker aber war in seiner
Sammelwut nicht nur ungenau, son-
dern in seiner Pauschalisierung
völlig kontraproduktiv. Auch die
American Academy in Berlin, ein
Forum für den kulturellen Aus-
tausch, hielten die Kabarettisten
allen Ernstes für eine Lobbyvereini-
gung. Dass es sich schon um eine

sehr perfide Propagandaeinrich-
tung handeln muss, sieht man
schon bei dem Blick auf die Liste
der Stipendiaten: Bis Anfang Juli ge-
hörten dazu nicht nur die NSA-Kri-
tikerin Leslie Dunton-Downer, son-
dern auch der Schriftsteller George
Packer, dessen Buch „Die Abwick-
lung“ gerade fleißig in amerikakriti-
schen Kreisen herumgereicht wird.
Das Tragische an den konspirati-
ven Witzeleien ist nicht nur die ein-
fältige Vorstellung davon, wie mü-
helos sich Journalisten von Interes-
sensverbänden kompromittieren las-
sen, offenbar reichen da schon ein
paar Schnittchen auf einer Konfe-

renz. Viel schlimmer ist, dass in
dem konspirativen Eintopf, in den
jeder geworfen wird, der nicht neu-
tral zwischen Obama und Putin
steht, die staatstragenden Engage-
ments untergehen, über die man
tatsächlich streiten kann, wie etwa
die fleißige Beteiligung deutscher
Journalisten an einem außenpoliti-
schen Strategiepapier der Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP)
und des GMF.

Was haben Journalisten da zu su-
chen? Schon klar, die Medien ar-
beiten an der politischen Willens-
bildung mit. Aber können Politi-
ker nicht Zeitung lesen?

Wie berichten von einem Kon-
flikt, der inzwischen ein Krieg ge-
worden ist, wenn man über beide
Seiten berichten muss? „Neutrali-
tät“ und „Objektivität“ werden von
uns Journalisten erwartet, doch im
Alltag des Nachrichtenproduzie-
rens erweist sich dieses Ziel oft fast
als unerreichbar. Nicht weil wir
Partei ergreifen – obwohl andere
Kollegen dies manchmal doch tun
–, sondern weil wir mit drei Hin-
dernissen konfrontiert sind: die
Macht der Bilder, die Propaganda
von beiden Seiten, die vielen ver-
schiedenen „Wahrheiten“, die der
palästinensisch-israelische Kon-
flikt beinhaltet, und nicht zuletzt
die Erwartungshaltung der Zu-
schauer daheim im sicheren
Deutschland.

Das ARD-Studio Tel Aviv mit
seinen Außenstellen in Gaza und
Hebron ist ein Biotop. Hier arbei-
ten Juden, Muslime und Christen
zusammen, Deutsche, jüdische Is-
raelis, israelische Araber und Paläs-
tinenser. Wir sprechen im Studio
Hebräisch und Arabisch und
Deutsch und Englisch. Wir sind
ein Team, zum Teil über Jahre und
Jahrzehnte befreundet, wir wissen,
dass wir uns aufeinander verlassen
können. Nur so können wir sicher
sein, dass wir journalistisch saube-
re Arbeit machen können.

Ein Beispiel: Die ARD hat uns
Korrespondenten angewiesen, aus
Sicherheitsgründen im Augenblick
nicht nach Gaza zu gehen. Doch
wir haben ein palästinensisches
Team dort. Wir sind im ständigen
telefonischen Kontakt, bestellen
Storys, Bilder, Informationen, die
wir dann im Studio zu Stücken zu-
sammenstellen. Wir wissen, dass
unser Team Bilder nicht manipu-
liert, Informationen nicht fälscht.
Nur auf diese Bilder können wir
uns verlassen, nur bei diesen Bil-
dern wissen wir, dass sie das zei-
gen, was wir sehen. Die Erfahrung
aus den anderen Kriegen in Gaza
hat gezeigt, dass Agenturmaterial,
das aus Gaza kommt, häufig von
der Hamas zensiert wird. Bilder,
die der Hamas nicht genehm sind,

werden nicht zugelassen (und Bild-
material, das Menschen via Handy
auf Twitter, Facebook oder You-
tube ins Netz stellen, ist sowieso
nie verifizierbar). Als Israel 2008
behauptete, die Hamas-Kämpfer
würden in Zivil herumlaufen und
somit sei die Zahl der Opfer mani-
puliert, weil es sich dabei nicht nur
um Zivilisten, sondern auch um
Hamas-Kämpfer handelt, war dies
für uns erst dann nachweisbar, als
wir von unserem Kameramann
heimlich gedrehte Bilder erhielten,
die zeigten, wie tatsächlich Ha-
mas-Kämpfer in normaler Klei-
dung ihre Kalaschnikows unter der
Jacke versteckten.

Und doch bleiben auch bei unse-
ren Bildern Fragen: Wir sehen
eine zerstörte Moschee, ein umge-
stürztes Minarett – und natürlich
ist das Entsetzen, dass ein Gottes-
haus zerbombt wurde, die beinahe
automatische Reaktion, auch bei
uns. Doch dann müssen wir uns
fragen: Waren in der Moschee
Waffen gelagert oder nicht? Wir
wissen, dass in Moscheen Waffen
gelagert werden, es gibt Belege. In
diesen Tagen erleben wir Angriffe
der Israelis (die manchmal sagen,
es seien Raketen der Hamas ge-
wesen – und so steht erst einmal
Aussage gegen Aussage) auf
UNRWA-Schulen mit entsetzli-
chen, grauenvollen Bildern: Blut,
schwer verletzte Babys, schreiende
Kinder vor den Leichen ihrer El-
tern. Auch in uns Journalisten re-

gen sich zunächst Wut und Ver-
zweiflung, Entsetzen und Trauer.
Doch wir wissen auch, dass in zwei
Schulen Raketen der Hamas gefun-
den wurden, das bestätigte die
UNRWA selbst. Wie also ist die-
ser Angriff dann zu werten? Recht-
fertigt die Tatsache, dass an diesem
Ort möglicherweise tödliche Waf-
fen versteckt wurden, die Israelis
umbringen sollen, zivile palästinen-
sische Opfer? Gelten in einem
asymmetrischen Krieg noch die Re-
geln und Gesetze konventioneller
Kriege?

An diesem Beispiel wird das Di-
lemma, in dem wir uns befinden,
besonders deutlich. Wir müssen
unsere eigenen Gefühle zurückstel-
len. Das wird mit zunehmender
Dauer des Krieges, mit den immer
schrecklicheren Bildern, die wir
tagtäglich sehen, ungefiltert, unge-
schnitten, immer schwieriger. Wir
müssen versuchen, all die bewusst
gestreuten Falschinformationen
und unzuverlässigen Informatio-
nen abzuwägen. Wir müssen
gleichzeitig immer wieder die Be-
weggründe beider Seiten einbezie-
hen, erklären, vermitteln. Diese
Aufgabe ist für uns Fernsehjourna-
listen wesentlich problematischer
als für die Kollegen der Printme-
dien. Denn wir wissen: Unser Text
ist gegen die Macht des Bildes so
gut wie machtlos. Der Zuschauer
sieht das schreiende Kind vor der
Leiche seines Vaters – und hört
nicht mehr zu. Er sieht umgekehrt

verschreckte Israelis, denen es im
Vergleich zu Gaza gut geht und
denkt: Was regen die sich so auf,
es geschieht ihnen doch fast nichts.
Und er vergisst, dass es dafür auch
Gründe gibt: das Abwehrraketen-
system, das die israelische Regie-
rung entwickelt hat, Bunker in je-
dem Haus et cetera. Wohingegen
die Hamas ihre Bevölkerung als
menschliche Schutzschilde einsetzt
und missbraucht. Das Bild aber,
das unmittelbare Bild, das der Zu-
schauer zu sehen bekommt, vermit-
telt nicht die Angst der Israelis. Da
wird sogar das Wetter zum Pro-
blem, gerade für die israelische Sei-
te: Die Sonne scheint, die Bäume
sind grün, die Häuser sind mehr
oder weniger unbeschädigt – wo
ist das Problem? Die Bilder zeigen
nicht, was es vor allem im Grenzge-
biet bedeutet, seit Jahren mit dem
Code Red Alarm leben zu müssen
und dann nur zwischen 15 und 40
Sekunden Zeit zu haben, sich in ei-
nen Schutzraum zu flüchten. Al-
lein in einem Städtchen wie Sderot
rund 1000 Mal pro Jahr. Da hilft es
dann auch nichts, auf der Polizei-
station des Ortes die eingesammel-
ten und aufgereihten Raketen zu
filmen, die in den vergangenen Jah-
ren auf Sderot niedergingen – es
sind abstrakte Bilder, die dem ver-
zweifelten, entsetzten Gesicht des
palästinensischen Kindes nichts
entgegenzusetzen haben.

Wie also texten? Wie gegen die
Macht der Bilder, aber auch gegen
die Urteile und Vorurteile der Zu-
schauer in Deutschland antexten?
Gegen die Islamophoben und Isla-
mophilen, gegen die Antisemiten
und Philosemiten, gegen all diejeni-
gen, die nie im Nahen Osten wa-
ren, aber über den palästinensisch-
israelischen Konflikt mitreden und
glauben urteilen zu können in ei-
nem Ausmaß, wie es bei keinem an-
deren Konflikt auf dieser Welt der
Fall ist? Machen wir uns nichts
vor: Ein Konflikt, bei dem Juden
mit im Spiel sind, wird in Deutsch-
land per Reflex anders wahrgenom-
men als ein Krieg zwischen Musli-
men oder zwischen Christen. Und
wir wissen natürlich, wie die Zu-

schauer reagieren: Viele sehen und
hören nur, was sie sehen und hö-
ren wollen. Die typischsten Fälle
sind die, wo ein und derselbe Bei-
trag von Zuschauern als prozionis-
tisch beziehungsweise propalästi-
nensisch gewertet wird, die ärger-
lichsten sind Beschimpfungen für
Dinge, die man gar nicht gesagt
hat – der Zuschauer aber angeb-
lich „gehört“ haben will. In sol-
chen Fällen kann man nichts tun,
außer versuchen in der eigenen
Sprachwahl präzise zu sein.

Dass dies nicht immer gelingt,
ist angesichts unserer Arbeitsbelas-
tung klar. In den Wochen, in de-
nen die ARD das „Morgenmaga-
zin“ macht, beginnt unser Tag oft
um fünf Uhr, sonst um sechs oder
sieben, oft dauert er bis nach Mit-
ternacht. Im Stundentakt produzie-
ren wir Stücke, für „Morgenmaga-
zin“, „Mittagsmagazin“, „Tages-
schauen“, „Tagesthemen“, „Nacht-
magazin“. An manchen Tagen im
Krieg habe ich bis zu 30 Live-
Schalten, denn wir bedienen auch
noch Tagesschau24, Phoenix und
die Dritten Programme. Zusätz-
lich twittern wir, produzieren Vi-
deoblogs, machen Sondersendun-
gen. Seit sechs Wochen arbeiten
wir eigentlich rund um die Uhr,
seit der Entführung der drei israeli-
schen Jugendlichen im Westjor-
danland. Diese „Story“ erscheint
schon in weiter Ferne, denn seit-
dem haben sich die Ereignisse der-
maßen überschlagen, sind wir der-
maßen gehetzt von einer zur nächs-
ten Geschichte „unterwegs“, von
einem entsetzlichen Geschehen
zum nächsten, von einem geschei-
terten Waffenstillstand zum nächs-
ten, dass wir alle das Gefühl für
Zeit verloren haben. Wir sehen un-
sere Familien so gut wie gar nicht
mehr, vier, fünf Stunden Schlaf
sind das Maximum, das Team ist
die Ersatzfamilie, wir sitzen in ei-
nem Boot und produzieren wie am
Fließband.

Und manchmal sind wir sogar
in Gefahr. Das Team in Gaza ganz
gewiss. Als Studioleiter habe ich
die Verantwortung für das Wohler-
gehen der Mitarbeiter. Doch wel-
ches „Wohlergehen“ gibt es in
Gaza? Mitten im Bombenhagel
ohne Bunker oder Schutzräume?
Ich überlasse es daher meinen pa-
lästinensischen Kollegen und
Freunden, zu entscheiden, wann
sie wo drehen wollen – oder eben
nicht. Weil sie sagen, es sei zu ge-
fährlich oder weil sie in den Näch-
ten daheim sein wollen bei ihren
Frauen und Kindern, um im
schlimmsten Fall gemeinsam zu
sterben. Und so sind wir jeden
Morgen froh, am Telefon wieder
ihre Stimmen zu hören.

Und wir auf der israelischen Sei-
te? Inzwischen reichen die Rake-
ten bis nach Tel Aviv, die Sirenen
heulen regelmäßig, dann hören
und sehen wir die Explosionen.
Manchmal aber, wie vor ein paar
Tagen, heulen die Sirenen nicht.
Dann erschrecken wir, wenn wir
unerwartet eine Explosion hören.
Die Raketen, die in Deutschland
gerne als „selbstgebastelt“ verharm-
lost werden, sind längst gefährliche
Waffen, die töten würden, massi-
ven Schaden anrichten würden,
wenn es das Abwehrsystem „Iron
Dome“ nicht gäbe. Und dennoch:
Wenn wir unmittelbar an der
Grenze zu Gaza stehen und der
Alarm losgeht, dann haben wir ge-
rade mal 15 Sekunden Zeit, uns in
Deckung zu begeben. Im freien
Feld ist das ein Problem. Wir wer-
fen uns auf den Boden, versuchen
uns hinter irgendwelchen Steinbro-
cken zu verstecken, warten auf den
Einschlag und noch ein bisschen
länger, um nicht danach von Gra-
natsplittern getroffen zu werden.
Danach stehen wir wieder auf und
machen weiter, sehen, keinen Kilo-
meter von uns entfernt, Rauchsäu-
len, sehen und hören Explosionen,
Bombardement.

Es wirkt wie im Kino, aber wir
wissen: Da sterben Menschen und
wir können nichts tun. Außer be-
richten, immerzu weiter berichten.
Nach bestem Wissen und Gewis-
sen.
Der Autor ist ARD-Korrespondent in Israel.

Dienstag, 29. Juli: israelischer Luftangriff auf die Stadt Gaza  Foto dpa

VON HARALD STAUN

„Wir mochten
den Sender
wirklich“, sagt
Michael Umlandt

Ich entschuldige
mich fürs ZDF
Zwei Studenten haben dem Sender
beigebracht, wie Twittern geht. Jetzt
muss er alleine klarkommen

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Unser Text ist machtlos
Die Sonne scheint, die Kinder schreien: Wie man die Wahrheit über den
Krieg in Gaza erzählt, wenn die Bilder lügen. Von Richard C. Schneider

Richard Schneider  Screenshot F.A.Z.
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Vox 8.30 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Abgewürgt und ausge-
bremst – Deutschlands schlechtes-
ter Autofahrer (6/8) 19.15 Ab ins
Beet! 20.15 Das perfekte Promi-
Dinner 22.45 Prominent! 23.25 Ab
ins Beet! 0.30 Abgewürgt und aus-
gebremst – Deutschlands schlech-
tester Autofahrer (6) 1.20 Good-
bye Deutschland! Die Auswande-
rer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can 9.25 Paula 9.50
Ritter Rost 10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Aschenputtel. Dt. Märchenfilm,
2011 13.00 Der Meisterdieb. Dt.
Märchenfilm, 2010 14.05 Fluch des
Falken 14.55 Kopfballkönig Koen
(5/8) 15.45 Trickboxx 16.00 Willis
VIPs 16.25 Kein Keks für Kobolde
17.35 1, 2 oder 3 18.00 SamSam
18.15 Briefe von Felix 18.40 Der
Mondbär 18.50 Sandmännchen
19.00 Pippi Langstrumpf 19.25
pur+ 19.50 logo! 20.00 How to Be In-
die 20.25 Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.05 Elementary 9.00
Castle 9.55 Toto & Harry – Die Zwei
vom Polizeirevier 11.00 Rosins Re-
staurants – Ein Sternekoch räumt
auf! 15.00 Mein Lokal, Dein Lokal –
Wo schmeckt’s am besten? 20.15
Zwei außer Rand und Band. Ital.
Gaunerkomödie, 1977 22.40 Aben-
teuer Leben 0.35 Mein Revier –
Ordnungshüter räumen auf

RTL 2 8.55 Die Wollnys – Silvia
allein zu Haus 10.55 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.00 Das Einrichtungskom-
mando! – In 90 Minuten ein neues
Zuhause 15.00 Die Schnäppchen-
häuser 16.00 Bauexperte im Ein-
satz – Dem Pfusch auf der Spur
17.00 Schau dich schlau! 18.00
Grip 19.00 Mein neuer Alter 20.00
News 20.15 Assassins – Die Killer.
Amerik./franz. Thriller, 1995 22.50
Gefährliche Brandung. Amerik.
Actionfilm, 1991 1.05 Nachrichten-
journal

Tele 5 8.29 Dauerwerbesen-
dung 10.30 Hour of Power 11.30
Missionswerk Arche 11.59 Werbe-
sendung 15.05 Rüttens Bullshit
Universum 15.35 Leider geile Wer-
beclips! 16.00 Feuerwerk auf Italie-
nisch. Amerik./kanad. Liebeskomö-
die, 2001 18.00 Ein Elvis kommt sel-
ten allein. Amerik. Liebeskomödie,
2004 19.45 Kalkofes Mattscheibe
Rekalked XL 20.15 Just Visting.
Franz./amerik. Fantasykomödie,
2001 22.10 Candy. Austral. Liebes-
drama, 2006 0.20 Der Stadtneuroti-
ker. Amerik. Komödie, 1977

ZDF Neo 8.15 Wilde Herden
9.00 Hochzeitsfieber! 10.30 Tohu-
wabohu (1/4) 11.15 Kühe haben
beste Freunde 12.00 Terra X 18.00
Die Verbrechen des Professor Ca-
pellari. Der letzte Vorhang. Dt. Kri-
mi, 2004 19.30 Beef Buddies
(3/10) 20.15 Stubbe – Von Fall zu
Fall. Nina. Dt. Kriminalfilm, 2005
21.45 Unheil in den Bergen. Dt. Dra-
ma, 2013 23.15 Die Chefin 0.10
Flemming 0.55 Unheil in den Ber-
gen. Dt. Drama, 2013

Super RTL 8.15 WOW Die Ent-
deckerzone 8.45 Coop gegen Kat
9.10 Sally Bollywood 9.35 Familie
Fox 10.05 Go Wild! 10.30 Mr. Bean –
Die Cartoon-Serie 10.55 Zig & Shar-
ko 11.20 Cosmo & Wanda 12.00 In
einem Land vor unserer Zeit – Das
Geheimnis der kleinen Saurier.
Amerik. Zeichentrickfilm, 2004
13.20 Barbie – Die geheime Welt
der Glitzerfeen. Amerik. Animati-
onsfilm, 2011 14.35 Camp Sumpf-
grund 14.55 Cosmo & Wanda 15.50
Titan A. E. Amerik. Zeichentrick-
film, 2000 17.20 Zig & Sharko 17.45
Coop gegen Kat 18.15 Go Wild!
18.45 Wildnis extrem – Tieren auf

der Spur 19.15 Sally Bollywood
19.45 DreamWorks Dragons 20.15
Upps! Die Pannenshow 22.15 Ge-
kauft! Die lustigsten Werbespots
der Welt 0.15 Dharma & Greg

NDR 8.00 Richard Wagner:
„Der fliegende Holländer“ 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 buten un binnen 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Sagen-
haft – Rügen. Dt. Dokumentarfilm,
2014 13.00 Urlaubsparadiese –
Zwischen Helgoland und Lübeck
13.30 NaturNah 14.00 Schönes
Landleben XXL (1/9) 15.30 7 Tage
. . . unter Animateuren 16.00 Lieb
& Teuer 16.30 Pizza, Pasta, Krab-
benbrötchen 17.00 Bingo! 18.00
Ostsee Report 18.45 DAS! 19.30
Regional 20.00 Tagesschau 20.15
Land im Gezeitenstrom (1/2)
21.45 Wer hat’s gesehen? 22.30 La-
chen macht Spaß 0.00 Todesstille.
Austral./amerik. Thriller, 1989
1.30 NDR Talk Show

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Der Duft von
Holunder. Dt. Romanze, 2010
10.30 Brisant 10.50 Zoo-Babies

11.35 Papageien, Palmen & Co.
12.25 Die Freiwilligen – ein Jahr
für die Welt (1/4) 12.55 Jümmer
Justizgeschichten (4/4) 13.40 Avo-
cado-Eis statt Stracciatella 14.00
Fußball. 3. Liga: Energie Cottbus –
Dynamo Dresden 16.00 Jorinde
und Joringel. Dt. Märchenfilm,
2011 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Unser Sandmännchen 18.00
rbb Gartenzeit 18.32 Theodor
19.00 Die Tierklinik 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die Küsten des
Nordens 21.45 rbb aktuell 22.00
rbb Sportplatz 22.15 Sherlock – Im
Zeichen der Drei. TV-Krimi, Engl.
2014 23.40 Michel Vaillant – Jeder
Sieg hat seinen Preis. Franz. Ac-
tionfilm, 2003 1.15 Lindenstraße

WDR 7.45 Die höchsten Besu-
che in Nordrhein-Westfalen 8.30
Lichters Schnitzeljagd (1/6) 9.00
Lindenstraße 9.30 Plasberg per-
sönlich 10.55 Jukka-Pekka Saraste
dirigiert Schönberg, Korngold und
Beethoven 12.20 Dornröschen er-
wacht. Dt. Drama, 2006 13.50 Wun-
derschön! 15.20 Gartenlust 15.45
cosmo tv Reportage 16.15 Todsün-
de Völlerei 16.45 Die Schokoladen-

königin. Dt. Liebesdrama, 2005
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Lokal-
zeit-Geschichten 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! 21.45
Ich stelle mich 22.45 Jürgen Be-
cker – „Der Künstler ist anwe-
send“ 0.15 Rockpalast: Summer-
jam Festival (II) 4. bis 6. Juli 2014
– Köln, Fühlinger See. U. a.: Chi-
nese Man, Dub Inc, Irie Révoltés,
Milky Chance und Dubtonic Kru

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
MDR Garten 9.15 Ratlos im Para-
dies 9.45 Selbstbestimmt! Die Re-
portage 10.15 Am wachsenden
See 11.00 Louis, das Schlitzohr.
Franz./ital. Komödie, 1965 12.45
Brisant – die Woche 13.10 Die
Stein (7) 14.00 Riverboat auf Schla-
gerkurs 16.05 Heute im Osten
16.30 Sport 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 MDR ak-
tuell 19.50 Kripo live 20.15 Ge-
schichte Mitteldeutschlands 21.00
Steimles Welt 21.45 MDR aktuell
22.00 Der zweite Frühling. Dt. Ko-
mödie, 2003 23.30 Bierland – Beer-
land. Dt. Dokufilm, 2013 1.00
Sport

Hessen 7.55 Planet Wissen
8.55 Storyseller 9.45 Hessenrepor-
ter 10.15 Horizonte 10.45 Deutsch-
lands schönste Urlaubsziele 11.30
Service: Garten 12.15 Schlagerpar-
ty 13.45 Immer wieder sonntags
15.15 Alles was Recht ist – Sein
oder Nichtsein. Dt. Komödie, 2011
16.45 Herkules 17.15 MEX. Das
Marktmagazin 18.00 defacto 18.30
Hessenreporter 19.00 Hessenre-
porter 19.30 Hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hessens schönste
Städte 21.45 Das große Hessen-
quiz 22.30 Dings vom Dach 23.15
Straßen-Stars 23.45 Wer weiß es?
0.30 Ich trage einen großen Na-
men – Klassiker 1.00 Geboren in Of-
fenbach. Dt. Dokufilm, 2013

SWR 8.15 Familie 2.0 8.45 The
Puppini Sisters & Pasadena Roof
Orchestra 9.45 Deutschland, deine
Künstler 11.15 Deutsche Dynas-
tien 12.00 echt antik?! 12.35 Köber-
le kommt 13.00 Die Zürcher Verlo-
bung. Dt. Komödie, 1957 14.40 Eis-
bär, Affe & Co. 15.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 16.00 Tiere bis
unters Dach 16.30 Tour de Ländle
aus Sulz 18.00 SWR Landesschau
aktuell 18.15 Ich trage einen gro-
ßen Namen – Klassiker 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45 SWR
Landesschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Wegweisend im Wan-
dern – der Schwarzwaldverein
21.00 Wildes Deutschland – Der
Schwarzwald 21.45 Sport 22.32
Sport extra 23.15 Kicker, Zocker
und Rebellen 0.00 Rio Grande.
Amerik. Western, 1950 1.40 Auf
Achse

Bayern 7.30 Panoramabilder
8.20 Die Kinder vom Alstertal 8.45
Der Teufel mit den drei goldenen
Haaren. Dt. Märchenfilm, 2013
9.45 Stationen. Dokumentation
10.30 BR-Klassik:Der Sänger Chris-
tian Gerhaher 12.05 Das Wunder
der Natur. Franz. Familienfilm,
2011 13.20 Hauptsache Ferien. Dt.
Komödie, 1972 15.00 Einblick
15.30 Rund um die Sella 16.15 Fern-
weh 16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Alpen-Donau-Adria
spezial 18.00 Aus Schwaben und
Altbayern 18.45 Rundschau 19.00
Unter unserem Himmel 19.45 Der
Komödienstadel. Links Rechts
Gradaus. Dt. Lustspiel, 2007 21.15
Bergauf-Bergab 21.45 Rundschau-
Magazin 22.00 Der brave Soldat
Schwejk. Dt. Komödie, 1960 23.35
Startrampe 0.10 Schuhbecks 0.40
Fernweh

Phoenix 8.15 Ich war eine Jet-
set-Stewardess 9.00 Himmelsstür-
merinnen 9.45 Freifliegen. Dt. Do-
kumentarfilm, 2008 11.00 Fünf Mal
Mallorca und zurück 11.15 Im Dia-
log 12.00 Presseclub 12.45 Presse-
club – nachgefragt 13.00 Forum De-
mokratie 14.00 Historische Ereig-
nisse 15.30 Dokumentation 16.15
Dokumentation 17.00 Thema 18.15
Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 18.30 Wilde Inseln

20.00 Tagesschau 20.15 Der tau-
melnde Kontinent – 1900–1914
(1/3) 21.00 Der taumelnde Konti-
nent – 1900–1914 (2/3) 21.45 Ti-
gerwald und Kranichsee 22.30 Zu-
rück aus der Zukunft 23.15 Zuhau-
se wartet der Tod 0.00 Forum De-
mokratie 1.00 Der taumelnde Kon-
tinent – 1900–1914 (1/3)

n-tv 8.10 Wilde Tierwelt – Au-
ßergewöhnliche Artgenossen
(3/4) 9.30 Auslandsreport 10.10
Mega-Fabriken 11.10 PS – Formel
3. Live vom Red Bull Ring in Spiel-
berg 12.10 Mega-Fabriken 13.05
Deluxe 14.10 Technik & Taktik:
Kampfkunst des Mittelalters 15.10
Ursprung der Technik 16.10 Ur-
sprung der Technik 17.05 Militär-
technik 18.30 PS – Die Rallye WM
19.05 Wissen 20.05 So entstand
Europa! 21.05 So entstand Europa!
22.05 So entstand Europa! 23.10
Wissen 0.05 Killerquallen vor Aus-
tralien 1.00 TOP 10 – Ultimative
Tier-Schwärme

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 Giganten der
Urzeit (1) 10.05 Die Erde: Ein Pla-
net von innen 12.10 Der Planet in
uns – Wie die Erde den Menschen
formte 14.00 Vom Einzeller zum
Genie – Der Ursprung des Men-
schen 15.10 Stadt der Ameisen
16.05 Nasenmuräne und Zebra-
krabbe – Jagdszenen am Meeres-
grund 16.55 Invasion der Kraken
18.05 Unser blauer Planet (4)
19.05 sonnenklar.tv 20.05 Die Rei-
se der Raubkatzen 21.05 Die Rus-
senmafia – Die Herrschaft der Pa-
ten 22.05 USA Top Secret 23.05 Die
wahre Geschichte 0.00 Aryan Bro-
therhood 0.50 Fight Science 1.35
Die Reise der Raubkatzen

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann – Kraftvoll Leben TV 8.30
Die Arche-Fernsehkanzel 9.00 El-
lermann’s Talk 9.15 Funny Breaks
9.30 Hattrick pur 10.00 Bundesliga
pur Klassiker 11.00 Bundesliga ak-
tuell spezial 12.55 Hattrick pur
13.25 Bundesliga pur Klassiker
14.55 Let Me Entertain You 15.25
Fußball. Schalke 04 Cup. FC Mala-
ga – West Ham United. Live 17.25
Fußball. Schalke 04 Cup. Schalke
04 – Newcastle United. Live 19.30
Hattrick 20.45 Rallye 21.15 Motor-
sport 21.45 Die PS Profis – Mehr
Power aus dem Pott 23.45 Turbo
23.54 Die Rene Schwuchow Show –
6 vor 12

Eurosport 8.30 Radsport
10.00 Fußball 11.00 Tourenwagen
12.00 WATTS Sportzapping 13.00
Radsport 14.30 Biathlon 16.30 Rad-
sport 17.30 Radsport. Polen-Rund-
fahrt. 1. Etappe: Gdańsk-Byd-
goszcz (226 km). Live 19.00 Tou-
renwagen. FIA-Weltmeisterschaft.
15. Rennen. Live 20.00 Tourenwa-
gen. FIA-Weltmeisterschaft. 16.
Rennen. Live 21.00 Motorsport
Weekend Magazin 21.15 Radsport
22.15 Boxen 0.00 Kampfsport 1.15
Motorsport Weekend Magazin

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Donnerstag erzählten Kathari-
na Thalbach und Guido Maria
Kretschmer bei „Beckmann“, wie sie
sich auf der „MS Europa“ kennen-
lernten. Der Modedesigner hat die
Uniformen der Crew entworfen.

Beckmann: Nun weiß ich ja, dass
Katharina Thalbach wahnsinnig
gut in Männerrollen schauspielern
kann (. . .) War das denn mit der
Uniform auch so? Haben Sie sich
eine geschnappt?
Thalbach: Nee.
Kretschmer: Du bist uniform-
scharf. Sie liebt Uniformen.
Thalbach: Ich liebe Unifor-
men . . . Ich finde auch die alte
Krankenschwesternkledage da wun-
derschön. Nonne wäre im Grunde
genommen mein Beruf, wenn man
nur von den Klamotten redet.
Kretschmer: Ich auch.
Thalbach: Du auch. Wir beide als
Nonne wäre herrlich.
Kretschmer: Ich war als Kind im-
mer Nonne beim Karneval. Ich
kann heute noch alle Habits bauen.
Ich kann jede Franziskanerin, jede
Ursulinerin, ich weiß genau, wie’s
geht. Deswegen können wir auch
so schön zusammenarbeiten.

23.10 Tagesthemen
23.25 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Beethoven
fühlen! – Der Starpianist
Leif Ove Andsnes und
seine Mission

23.55 Maos letzter Tänzer
Austral. Musikfilm, 2009

1.48 Tagesschau

23.25 Kampfzone Warschau:
Das Erbe des Aufstands

0.10 heute
0.15 Auslandsjournal – Die

Doku ISIS – Terror im Irak
0.45 Kommissar Beck (5/5)

Absender unbekannt.
Schwed./norweg./finn./
dän. TV-Krimi, 2002

23.15 The Lucky One
Amerik. Liebesdrama mit
Zac Efron. Regie: Scott
Hicks, 2012

1.10 Exclusiv – Weekend
2.10 Betrugsfälle
2.40 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.10 Navy CIS: L. A.
Die Rückkehr des Chamä-
leons (2). Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial Planet der Affen:
Revolution

0.25 News & Stories Ein Vor-
mittag mit Anselm Kiefer

1.15 Navy CIS

23.05 Blitz Engl./franz./amerik.
Actionthriller mit Jason
Statham. Regie: Elliott
Lester, 2011

1.05 The Take – Rache ist das
Einzige, was zählt
Amerik. Thriller mit John
Leguizamo. Regie: Brad
Furman, 2007

23.25 Polizeiruf 110
Ein verhängnisvoller Ver-
dacht. Dt. Kriminalfilm
mit Wolfgang Dehler.
Regie: Peter Vogel, 1991

0.55 Stephen King: Dolans
Cadillac
Kanad./engl. Thriller.
Regie: Jeff Beesley, 2009

23.20 Lust auf Anderes
Franz. Tragikomödie mit
Anne Alvaro. Regie:
Agnès Jaoui, 2000

1.05 Auf den Spuren von Franz
Liszt

2.00 Louise Wimmer
Franz. Drama, 2011

3.20 360˚ – Geo Reportage

Scharf

M an sieht ja kaum noch
Adel im deutschen Fern-
sehen, seit Carlo von

Tiedemann nicht mehr die „aktuel-
le Schaubude“ moderiert, deswe-
gen bin ich wirklich froh über das
Kochformat, das sich der WDR
vor einiger Zeit ausgedacht hat: Es
heißt „Von und zu lecker“ (nicht
zu verwechseln mit den Landfrau-
enkochshows der anderen Regio-
nalprogramme, die haben ja alle
eine) und besteht im Wesentlichen
daraus, fünf adlige Damen in ei-
nem Bus aus den Zeiten des Las-
tenausgleichs durch Landschaften
zu fahren, die ihnen manchmal so-
gar noch gehören, während die
sechste von ihnen in der Küche ih-
res Gutshauses steht, um ein drei-
gängiges Menü zu kochen, das die
anderen danach benoten müssen.

Oft fliegt die amtierende Kö-
chin dann zur Unterstützung ihre
Tochter aus dem Kunstgeschichts-
studium in Florenz ein, damit sie
den Bärlauch aufschäumen kann,
oder der Sohn (Jura, Göttingen)
muss servieren, oder eine „gute
Freundin“ aus der Nachbarschaft
(bürgerlich, leicht unterwürfig, ten-
nisclubgebräunt) pult Schrotkugeln
aus dem Wildschweinbraten, der
nach einem alten Familienrezept
schon seit achthundert Jahren auf
dem burgeigenen Herd schmort.

Und unweigerlich werden die
fünf anderen Damen vom Herrn
des Hauses an der Pforte des Anwe-
sens begrüßt, das man aber wegen
Einsturzgefahr jetzt besser mal
nicht betritt, fangen wir doch mit
der Remise an, und der Herr trägt
Trachtenjanker und Docksider
und einen Spitznamen, Bluffi oder
Puffi oder so, oder er braucht gar
keinen Spitznamen, weil er ja
schon Roderich von der Unter-
mühlen zur Horste-Dennewitz der
Achtundneunzigste heißt, und sein
Jagdhund heißt genauso, und dann
schenkt er Champagner zur Begrü-
ßung aus, und die Damen kriegen
sich vor Begeisterung schon jetzt
nicht mehr ein, weil sie gleich die
familieneigene Sammlung von Bro-
kattischdecken besichtigen dürfen.
„Entschuldigt bitte, aber das Tafel-
silber haben wir in aller Schnelle
aus der Nachbarschaft zusammen-
gesucht“, sagt die Hausherrin spä-
ter, während sie irgendwas mit
Kresse aus ihrem Bauerngarten
hereinträgt und ihre Gäste es sich
auf Stühlen gemütlich machen, auf
denen man unmöglich gemütlich
sitzt, aber schon Roderich von der
Untermühlen zur Horste-Denne-
witz der Sechsunddreißigste den
Westfälischen Frieden mit ausge-
handelt hat.

Eine Woche später ist dann die
nächste Kandidatin dran und
macht alles wieder genauso. Ein Er-
folgsrezept halt, seit Generationen.

Die Kunst zu gewinnen – Moneyball, Pro Sieben 20.15 Sie wird von Jahr zu Jahr zeitgemäßer, Ben-
nett Millers Verfilmung von Michael Lewis’ Buch über den Baseball-Manager Billy Beane (Brad Pitt), der das Baseballteam der Oakland
Athletics mit Hilfe eines Nerds (Jonah Hill) und dessen Sabermetrics-Daten konkurrenzfähig macht. Auch wenn man schon heute kaum
noch glauben kann, dass man vom Siegeszug der Algorithmen einmal als Drama eines Underdog erzählen konnte.   Illustration Kat Menschik

6.20 Endlich Samstag! 6.45 Das
Surfcamp 7.10 Willis VIPs 7.35 Ti-
gerenten Club 8.35 Rennschwein
Rudi Rüssel 9.00 Rennschwein
Rudi Rüssel 9.30 Rennschwein
Rudi Rüssel 10.00 Tagesschau
10.03 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club 12.45 Wochenspiegel 13.15
Sportschau live. Tourenwagen:
Deutsche Tourenwagen Masters,
6. Lauf / ca. 15.00 Basketball: Su-
percup, Deutschland – Russland

6.00 Das Dschungelbuch 6.20
Coco, der neugierige Affe 7.05
Die Biene Maja 7.20 Bibi Blocks-
berg 7.45 Bibi und Tina 8.10 Lö-
wenzahn 8.35 Löwenzahn Classics
8.59 Anders fernsehen 3Sat 9.00
sonntags 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Peter Hahne 10.42
heute 10.45 Die große Grillshow
13.15 Der Haustier-Check (6/6)
14.00 LandGut (6/6) 14.45 planet
e. 15.15 heute 15.25 Last Minute
Baby. Engl./amerik./dt. Komödie.
Regie: Eric Styles, 2008

6.10 Verdachtsfälle 7.10 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 9.15
The Glades. Aphrodites Ärger.
Actionserie 10.10 The Glades.
Doppelgänger. Actionserie 11.10
Monk: Mr. Monk tritt einer Sekte
bei. Krimiserie mit Tony Shalhoub
12.05 Monk: Mr. Monk in Uniform.
Krimiserie 13.00 Psych 13.55
Psych 14.50 Findet Nemo. Ame-
rik. Zeichentrickfilm. Regie: An-
drew Stanton, Lee Unkrich, 2003
16.45 Henssler hinter Gittern. Do-
kusoap

6.00 Zwillingsküsse schmecken
besser. Dt. Komödie, 2008 8.00
Weck-up. U. a.: Katzen: Wie Samt-
pfoten uns durch ihre bloße Anwe-
senheit gut tun / Falken: Wie die
Raubtiere in Städten Tauben ver-
scheuchen 9.00 Die dreisten drei –
Die Comedy-WG 9.45 Got to Dance
12.00 Großer Mann ganz klein! Dt.
Komödie, 2013 14.00 Shaggy Dog
– Hör mal, wer da bellt. Amerik.
Komödie, 2006 16.00 Galaxy
Quest – Planlos durchs Weltall.
Amerik. Sci-Fi-Komödie, 1999

6.45 Two and a Half Men 7.15 The
Big Bang Theory 7.40 The Big
Bang Theory 8.05 The Big Bang
Theory 8.30 The Big Bang Theory
9.00 How I Met Your Mother 9.25
How I Met Your Mother 9.55 Ste-
ven liebt Kino 10.25 Crash Games
– jeder Sturz zählt (1/6) 11.25
Schlag den Star (2/4) 14.00 When
in Rome – Fünf Männer sind vier
zu viel. Amerik. Liebeskomödie,
2009 15.55 Der Womanizer – Die
Nacht der Exfreundinnen. Amerik.
Komödie, 2009

6.45 Tele-Akademie 7.30 Alpenpa-
norama 9.00 ZIB 9.05 100(0) Meis-
terwerke 9.15 Norbert Bolz: Der
Mut zur eigenen Meinung 10.15 In
diesen heil’gen Hallen 12.40 La
Réunion 13.00 ZIB 13.05 Barocke
Macht, barocke Pracht – Das neue
Salzburger Domquartier 13.30
Tierflüsterer – Haustiere auf der
Couch 14.05 Die Deutschen
(1–4/10). Otto und das Reich /
Heinrich und der Papst / Barba-
rossa und der Löwe / Luther und
die Nation

6.45 Schwerelos 7.15 Fluch des
Hope-Diamanten 8.00 Fluch des
Falken 8.25 Meilensteine der Na-
turwissenschaft und Technik 8.40
Kleine große Helden 8.55 Tierba-
bys 9.10 Kleckse, Kunst, Künstler
9.30 Journal Junior 9.45 Athleten
der Meere 10.30 Fischer fischt
Frau. Dt. Komödie, 2011 12.00 Ba-
bel Express 12.55 Pflasterklänge
13.25 360˚ 14.20 Aktion Arten-
schutz: 3 Männer und ein Frosch
15.05 Big Bugs 15.50 Auf der Su-
che nach außerirdischem Leben

TELEDIALOG

Landadel
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Keine Polizei. Dt.

Kriminalfilm mit Klaus J.
Behrendt. Regie: Kaspar
Heidelbach, 2011. Ein jun-
ger Mann wurde entführt,
und den Eltern wird mit
seiner Ermordung ge-
droht, falls sie die Polizei
einschalten. Die Kölner
Kommissare Ballauf und
Schenk erkennen Paralle-
len zu einem alten Fall.

21.45 Mankells Wallander –
Diebe Schwed. Kriminal-
film mit Krister Henriks-
son. Regie: Stephan
Apelgren, 2009

20.15 Rosamunde Pilcher:
Lords lügen nicht
Dt. Romanze mit Friedrich
von Thun, Luise Bähr,
2010. Der angesehene
Lord Woxter ist pleite.
Durch die Ehe mit einer
reichen Lady hofft er,
sein Konto zu sanieren.
Trotz seines fortgeschrit-
tenen Alters, stehen die
Bewerberinnen Schlange.

21.45 heute-journal
22.00 Kommissar Beck (5/5)

Absender unbekannt.
Schwed./norweg./finn./
dän. TV-Krimi mit Peter
Haber, 2002

20.15 The Lucky One
Amerik. Liebesdrama mit
Zac Efron. Regie: Scott
Hicks, 2012. An der
Schwelle zum Tod findet
der Irak-Soldat Logan Thi-
bault einen Glücksbringer:
die Fotografie einer
lächelnden, schönen Frau.
Er glaubt, dass sie den
Schlüssel zu seinem
Schicksal in Händen hält.

22.10 Spiegel TV Magazin
Zu arm, um krank zu sein
– Menschen ohne Ver-
sicherung / Die Milch
macht’s – Hochleistungs-
kühe als Exportschlager

20.15 Navy CIS Allein im Wald.
Krimiserie. Ducky und
Jimmy werden mitsamt
einem Toten gekidnappt.
Die Entführer zwingen
das Duo zu einer Autop-
sie. Der Hintergrund: Die
Leiche birgt brisante Infor-
mationen, die die Kidnap-
per benötigen.

21.15 Navy CIS Tote Rosen.
Krimiserie. Mehrere Frau-
en fallen in D. C. einem
Killer zum Opfer, der sich
an einer drei Jahre alten
Mordserie orientiert.

22.15 Navy CIS: L.A. Die Rück-
kehr des Chamäleons (1)

20.15 Die Kunst zu gewinnen –
Moneyball
Amerik. Biographie mit
Robin Wright, Brad Pitt,
2011. Der Ex-Baseballspie-
ler und Manager der Oak-
land Athletics, Billy Bea-
ne, ist verzweifelt. Die Sai-
son war schlecht, das Bud-
get ist knapp und die bes-
ten Spieler wechseln zur
Konkurrenz. Gegen den
Widerstand des Trainers
engagiert Beane den Com-
puter-Nerd Peter Brand,
nach dessen Statistik-Stra-
tegie-System nun Spieler
ver- und gekauft werden.

20.00 Tagesschau
20.15 Mord im Spiegel Engl.

Kriminalfilm mit Angela
Lansbury. Regie: Guy
Hamilton, 1980. Als bei
Dreharbeiten zu „Mary
Stuart“ in einem kleinen
englischen Dorf ein Mord
geschieht, kreuzt Miss
Marple am Tatort auf und
muss sich mit eitlen, intri-
gierenden Hollywoodstars
herumschlagen.

21.55 Meisterdiebe im
Diamantenfieber
Die Geschichte der „Pink
Panther“. Engl./amerik./
serb. Dokufilm, 2013

20.15 Die Truman Show Amerik.
Satire mit Jim Carrey.
Regie: Peter Weir, 1998.
Seit 30 Jahren ist Truman
Burbank der Hauptdarstel-
ler einer Seifenoper, die
rund um die Uhr live über-
tragen wird. Davon ahnt
er selbst jedoch nichts.
Erst als ihm eines Tages
versehentlich ein Schein-
werfer vom Studiohimmel
vor die Füße fällt, geht
Truman ein Licht auf.

21.55 Die Hit-Maschine
Wie MTV den Ton angab

22.50 The 90s in Music (3/6)
Live, Clips & Unplugged

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt Marie

soll leben – Eine neue
Leber für unser Baby

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin –

Sommerinterview
Zu Gast: Cem Özdemir
(Bündnis 90 / Die Grünen)

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: Irak –

Verfolgte Christen

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Abenteuer Grönland
18.30 Terra Xpress Expedition

in Super-Deutschland
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommer-

interview
Zu Gast: Sigmar Gabriel
(SPD-Vorsitzender)

19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Geisterschiff im

Wattenmeer

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell

Moderation: Annett
Möller, Birgit Bentzel

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Helena Fürst – Kämpferin

aus Leidenschaft (3/6)
Dokumentationsreihe.
Helena Fürst kämpft
durchsetzungsstark,
leidenschaftlich und kom-
promisslos für Menschen,
die mit ihrer Situation
heillos überfordert sind.

18.00 Fantastic Four Amerik./
dt. Fantasyfilm mit Ioan
Gruffudd, 2005. Sues
Freund soll ein Weltraum-
Experiment finanziell
fördern. Als ein Wissen-
schaftler auf der privaten
Raumstation um Unter-
stützung bittet, werden
kosmische Strahlen freige-
setzt, die Sue und drei
weitere Personen mit
Superkräften ausstatten.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Ist alles hin, nimm Focu-
sin! Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons Zeichen-
trickserie. Homer wird
Restaurantkritiker bei der
Zeitschrift „Springfield
Shopper“. Tochter Lisa
wird seine Ghostwriterin.
Doch die Teamarbeit er-
freut weder den Verleger,
noch die Gastronomen.

19.05 Galileo Wissensmagazin

17.05 Ruf der Wildnis Amerik.
Abenteuerfilm, 2009. Die
zehnjährige Ryan muss
ihre Ferien bei ihrem ver-
witweten Großvater in der
Abgeschiedenheit Monta-
nas verbringen und kann
mit der Natur gar nichts
anfangen, bis sie ein
verletztes Wildtier findet.

18.30 Outreach – Jazz in
Schwaz/Tirol

19.10 Hüte, Helme und Hijabs
19.40 Erbe der Menschheit

17.35 Vergessene Schätze des
Mittelmeers
Das Archäologische
Museum von Thessaloniki

18.30 Dmitri Schostakowitsch
Violinkonzert Nr. 1
Solistin: Viktoria Mullova

19.15 Arte Journal
19.30 Alte Schachteln
19.35 Zypern: Potamia – Dorf

der Versöhnung
Arte Reportage

19.45 Zu Tisch in . . . den
Dolomiten
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DRAUSSEN

V
om Auto bis zum Hoch-
sitz sind es nur ein paar
hundert Meter. Philipp
Wilken* schultert den

vollgepackten Rucksack, setzt den
grünen Jägerhut auf den Kopf und
macht sich auf zur Lichtung, es
geht einmal den schmalen holpri-
gen Waldweg hinunter. Wilken
steigt die wackeligen Sprossen zur
Kanzel hoch und öffnet die Tür
der Box auf Stelzen. Einen Meter
Platz hat er hier in der Breite, zwei
in der Länge. Er stellt den Ruck-
sack neben sich ab. Er packt das
Magazin aus, lädt seine Waffe. An
einem typischen Jagdtag hat er
sich spätestens nach zehn Minuten
eingerichtet. Im Umkreis von 100
Metern dürften rund fünf Rehe un-
terwegs sein. Irgendwo zwitschert
eine Amsel. Seine Waffe ragt aus
der Öffnung der Kanzel hervor.
Dann greift Philipp Wilken in die
Hosentasche. Er zückt sein Handy
und tippt sich zur WhatsApp-
Gruppe „Jagd & Angel“. Seinen
sechs Freunden schreibt er, dass er
im Wald sitzt, während die viel-
leicht gerade im Büro am Schreib-
tisch hocken. „Jagdneid wecken.“
Wilken schmunzelt.

Es ist fast schon kurios: Obwohl
sich immer mehr Menschen dafür
entscheiden, Vegetarier zu werden,
obwohl selbst Veganer heute nicht
mehr als Freaks gelten, obwohl
Waffen mit jedem Schulmassaker
einen schlechteren Ruf kriegen, hat
das Jagen alles andere als ein Nach-
wuchsproblem. Das begreift man
schon, wenn man jemandem wie
Wilken, 31, hier auf dem Hochsitz
über die Schulter schaut, der auf
dem Handy-Display die Gruppe
junger Jagdfreunde sieht.

Seit die Großväter zum letzten
Mal die Büchse von der Garderobe
nahmen und mit Dreispitzhut auf
dem Kopf das Haus verließen, sind
ein paar Jäger dazugekommen. Im
Jahr 1973 waren 241 885 Menschen
im Besitz eines Jagdscheins; 1993,
nach der Wende, stieg die Zahl der
Statistik des Deutschen Jagdverban-
des zufolge auf 326 410. Die letzte
Hochrechnung stammt aus dem
Jahr 2013: 361 557 Deutsche besitzen
heute einen Jagdschein. So viele
wie noch nie zuvor. Darunter sind
rund 20 Prozent Frauen.

Und immer mehr Stadtmen-
schen. Die brauchen heute weder
Jagdzimmer noch einen grünen
Range Rover. Wilken zum Beispiel
fährt einen schwarzen Audi A3, und

die Klimaanlage läuft darin an die-
sem Samstag, kurz bevor er im Pfäl-
zerwald eintrifft, auf Hochtouren.
So bekommt man die Natur schon
beim Öffnen der Autotür wirklich
zu spüren. Es ist knallheiß, die Luft
steht. Statt Geräuschen ist hier al-
lein Geruch. Holz? „Das sind die
Nadeln“, ruft Wilken und ist schon
halb auf dem Hochsitz.

Er flüstert hier jetzt, damit die
Tiere nicht sofort weglaufen. „Ob-
wohl“, sagt er leise, „wenn ich ein
Reh wäre, würde ich mich heute
bei dieser Hitze auch nicht zeigen.“
Es dauert keine Viertelstunde, in
der man geradeaus ins Grüne
schaut, da sagt Wilken plötzlich:
„Ich führe nicht das Leben, das ich
mir eigentlich vorstelle.“ Dabei ist
an seinem nichts falsch. Er hat Me-
dizin studiert, arbeitet als Arzt in
Frankfurt, er hat genug Freunde,
genug Geld. „Ich würde gerne ein
entschleunigteres Leben führen
und noch viel mehr draußen sein.
Eine Blockhütte in Alaska, das wäre
etwas.“

Seinen Blick heftet er auf einen
dicken Nadelbaum. „Das hier ist
wie eine Welt, in die man fliehen
kann“, meint er, lacht und sagt im
nächsten Moment: „Schon mal am
Obststand am Schweizer Platz ge-
wesen?“ Er zieht einen Plastikbe-
cher mit servierfertig geschnitte-
nen Obststücken aus dem Ruck-
sack, spießt Ananas, Weintrauben
und Erdbeeren mit einer Pommes-
gabel auf. „Total toll.“

In einer Befragung von Jungjä-
gern gaben 86 Prozent als Haupt-
motiv für den Jagdschein an, es ge-
falle ihnen, in der Natur zu sein.
Auch Wilken gehört zu diesen 86
Prozent – und nimmt die Bequem-
lichkeiten des modernen Lebens,
die Fertig-Obstbecher, die schnel-
len Wege der Kommunikation

über das Smartphone dennoch mit
hierher.

Die Jagd sei nicht mehr dieselbe
wie vor zwei Jahrzehnten, meint
der Kriminalpsychologe Dietmar
Heubrock, der für den Deutschen
Jagdverband verschiedene Studien
durchgeführt hat. Saufen bis in die
Morgenstunden, das Tragen von
schwerem Loden, das musste für Jä-
ger in den neunziger Jahren noch
dazugehören. „Wer sich damals
nicht an die Regeln hielt, wurde an-
schließend nicht mehr eingeladen“,
sagt Heubrock. Natürlich wird
noch immer getötet. Auch Wilken
sagt: „Wenn ich jedes Mal nach
Hause fahren würde, ohne etwas zu
schießen, wäre das ein ziemlich frus-
trierendes Hobby.“

Christoph Schulz, 29 Jahre alt,
PR-Berater, hat noch nie auf ein
Tier geschossen. Er steht gerade
am Anfang seiner Jagdausbildung.
Seit wenigen Wochen besucht er
abends nach der Arbeit einen
Kurs, den Schein wird er im Früh-
jahr machen. Gut möglich, dass
sein Leben bis dahin vor allem aus
dem Büro und dem Büffeln für
den Schein besteht. An stressigen
Tagen sitzt er schon mal an die 14
Stunden lang am Schreibtisch,
dann der Unterricht an zwei Aben-
den in der Woche, ein Dutzend
Termine zum Schießtraining. Er
sagt: „Das ist etwas, wovon ich
selbst überzeugt sein musste.“

Bei der Arbeit hat er stets prä-
sent und kundenorientiert zu sein.
„Der Wunsch nach dem intensi-
ven Naturerlebnis ist auch mit
dem intensiven Arbeiten gekom-
men.“ Für das Töten muss er sich
dennoch schon jetzt im Freundes-
kreis rechtfertigen – obwohl er
noch nicht einmal eine Schießer-
laubnis hat. „Ich war überrascht,
in wie vielen Stereotypen die Jagd

noch immer wahrgenommen
wird.“

Nun könnte man ja wirklich ein-
fach wandern gehen. Warum
gleich auf Tiere schießen? Wenn
man Wilken danach fragt, sagt er:
„Der Tötungsakt ist ein Ur–
instinkt.“ Das meinen viele Jäger –
selbst wenn der Kampf ums nackte
Überleben in unserer Wohlstands-
gesellschaft kaum eine Rolle mehr
spielt. Aber vielleicht macht das ja
sogar einen Teil der Attraktivität
dieser besonderen Art der Freizeit-
gestaltung aus. Letzten Endes soll
es beim Jagen in der Regel ohnehin
nicht ums sinnlose Ballern gehen,
sondern darum, den Bestand an
Wild im Wald zu regulieren.

Psychologe Heubrock kennt
noch ein weiteres Jagdmotiv: „Je
mehr sich Menschen auf der einen
Seite von der Natur entfremden,
desto mehr wollen sie auf der ande-
ren auch wieder Teil von ihr sein“,
meint er. „Da reicht es nicht nur,
den Esbitkocher auf der Wiese auf-
zustellen.“ Mit anderen Worten: Ei-
nigen mag die Wanderung zwar ge-
nügen, aber selbst wenn sie dafür
Kopfschütteln ernten, scheint eine
wachsende Zahl von Menschen
mehr zu wollen.

Gerade junge Städter nehmen
dafür einiges auf sich. Wilken zum
Beispiel wohnt auf 60 Quadratme-
tern. In der Mietwohnung muss ein
in den Boden gelassener Waffen-
schrank stehen, das ist Vorschrift.
Vor kurzem ist er umgezogen. Also
wurde der 200 Kilogramm schwere
Schrank aus dem Fußboden der al-
ten Wohnung herausgerissen und
in der neuen wieder eingesetzt. Ein
Umzug für sich.

Was sich dazu wohl kaum ein Jä-
ger nehmen lassen würde: In die
Tiefkühltruhe muss mehr passen
als zwei Eis-Packs und ein Päck-
chen Rahmspinat. Wilken besitzt

eine große Tiefkühltruhe, „bis zum
Rand ist die gefüllt“. Jagd-Neuling
Schulz hat sich gerade einen neuen
Kühlschrank gekauft, jetzt wird ein
Auto angeschafft. Das kann die
Freundin auch nutzen, aber er
nutzt es für die Jagd.

Dennoch, was macht man als
Städter mit einem gerade erlegten
Wildschwein? Schleift man es hin-
ter sich her, das Treppenhaus hin-
auf in die kleine Küche? Bei Wil-
ken im Kofferraum steht eine Wild-
wanne. „Manche nehmen ihr Wild
komplett mit nach Hause“, sagt er.
Das komme für ihn nicht in Frage,
er nutzt eine Wildkammer, eine
Art Schlachtküche, die zum Revier
gehört. Eine halbe Stunde braucht
er, um das Wild dort aufzubrechen,
es auseinanderzunehmen, „ein
Schwein nimmt auch mal mehr
Zeit in Anspruch“.

Für Menschen, die mit der Jagd
nichts am Hut haben, klingt das
grausam. Dabei können der Trend,
vegetarisch oder vegan zu leben,
und der Trend, den Jagdschein ab-
zulegen – zwei Phänomene, die
ideologisch so weit voneinander
entfernt liegen –, durchaus einem
ähnlichen Motiv entspringen: der
Sehnsucht nach Veränderung der
eigenen Lebensweise, vor allem
wenn es um die Ernährung geht.

Anja Blank ist Revierjägerin und
unterrichtet an einer Jagdschule in
Mecklenburg-Vorpommern Jagd-
hundewesen und Jagdbrauchtum.
Unter je 100 Teilnehmern sind bei
ihr im Jahr etwa 20 Frauen, sagt sie.
Wenn sie zu Beginn des Kurses
nach den Motiven für den Jagd-
schein fragt, antworten besonders
die jungen Frauen mit dem
Wunsch, gesünder zu kochen. „Die
Lebensmittelherkunft“, sagt Blank,
„spielt seit fünf Jahren eine größere
Rolle.“ Gut möglich, dass die Men-
schen durch Lebensmittelskandale

allmählich das Vertrauen verlieren
in die industrielle Tierhaltung. Der
eine verzichtet deshalb ganz auf
Fleisch, der andere schießt es lieber
selbst – so abstoßend das für viele
klingen mag.

Neben der anschließenden Ver-
wertung des Wildbrets im Koch-
topf scheint eine weitere wichtige
Motivation junger Jäger zu greifen:
das Entschleunigen. Günther
Klein, der an einer Jagdschule in
Rheinland-Pfalz unterrichtet, sagt:
„Für viele hat sich die Jagd schon
gelohnt, wenn sie etwas Schönes ge-
sehen haben.“

Für dieses Schöne zahlt man ei-
nen hohen Preis. 1200 Euro muss
Wilken für die jährliche Mitglied-
schaft im Pachtrevier aufwenden,
an ein eigenes Revier ist schon aus
Zeitgründen gar nicht zu denken.
Fernglas und Gewehr haben zuletzt
zusammen noch mal 4500 Euro ge-
kostet. Davon könnte er genauso
gut mehrmals in den Urlaub fah-
ren. „Aber dafür kann ich das hier
immer machen“, sagt er. „Wenn
ich draußen im Wald bin, dann
schlendere ich, gucke hier, prüfe
die Spuren der Tiere da. So kom-
me ich auf andere Gedanken.“ An-
dere zieht es ins eigene Ferienhaus,
ihm wird der Wald zum Ziel und
meditativen Fluchtpunkt.

Nicht ohne Grund sprächen vie-
le schon von ihrem Wald, sagt Psy-
chologe Heubrock. Junge Jäger sei-
en zwar „immer erpicht darauf, den
ersten Bock zu erlegen“, meint er.
Je erfahrener sie jedoch würden,
desto mehr könnten sie sich auch
einfach nur an der Schönheit des
Waldes erfreuen. „Sie gehen zwei,
drei Stunden raus, aber jagen
nichts. Sie möchten vor allem die
Berechtigung haben, in ihren Wald
gehen zu können. Viele nehmen
heute auch die Kinder mit.“ Vor
zwanzig Jahren seien Kinder im
Wald undenkbar gewesen: „Aus
jagdtaktischer Sicht ist das nicht
klug, die zappeln und schreien.“

Selten kommt da noch ein Tier
vorbei. So wie heute. Nach Stun-
den auf dem Hochsitz hat Wilken
genug Grün gesehen. Geschossen
hat er nichts. Er läuft zu seinem A3,
schaltet die Klimaanlage hoch und
fährt zurück in die Stadt. Aus den
Gärten zieht der Geruch von Grill-
fleisch bis auf die Straße. Auch Wil-
ken will morgen Abend mit seinen
Freunden grillen. In der Tiefkühl-
truhe lagern noch ein paar Rot-
hirschrippchen.

*Nachnamen der Jäger geändert.

Es klingt kurios: Immer mehr Deutsche entscheiden sich, Vegetarier zu werden – und doch
gibt es hierzulande inzwischen so viele Jäger wie noch nie zuvor. Auch sie sehnen sich nach
einer Veränderung im Leben. Ein Tag auf dem Hochsitz. Von Jennifer Wiebking

Der eine isst kein Fleisch,
der andere schießt es selbst

Man tauscht sich auf WhatsApp aus, Gruppe „Jagd & Angel“: Waidsmann im Münchner Umland; etwa 20 Prozent der Jagdscheine sind aber mittlerweile im Besitz von Frauen.  Foto Daniiel Reiter/Stock4B
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Frau Becker-Stoll, stellen Sie sich
vor, Ihr jüngstes Kind würde die-
sen Sommer ein Jahr alt und Sie
müssten nach der Elternzeit in
den Beruf zurück, nämlich das
Staatsinstitut für Frühpädagogik
in München leiten. Was würden
Sie tun?

Ich hätte mein Kind schon länger
in verschiedenen Kindertagesein-
richtungen hier in München ange-
meldet, bekäme hoffentlich einen
Platz und würde dann bei der Ein-
gewöhnung sehen, ob das einiger-
maßen funktioniert.

Heißt das, ich kann mein Klein-
kind in Deutschland in eine Krip-
pe geben, ohne mir Sorgen zu ma-
chen?

Das würde ich so sagen.
Einer nationalen Untersuchung
zufolge, an der Sie mitgewirkt ha-
ben, sind achtzig Prozent der Ein-
richtungen nur von mittelmäßi-
ger Qualität.

Das reicht natürlich nicht. Und
um noch einmal auf Ihr Beispiel zu-
rückzukommen: Ich würde für
mein Kind eine reine Krippe bevor-
zugen. Unsere Ergebnisse zeigen,
dass die größten Herausforderun-
gen dort bestehen, wo sich ein klas-
sischer Kindergarten für Unter-
Dreijährige geöffnet hat. In reinen
Kinderkrippen und reinen Kinder-
gärten ist die Qualität besser als in
den altersgemischten Gruppen.

Jahrelang haben wir über die
Zahl der Betreuungsplätze für die
Kleinsten diskutiert. Jetzt, ein
Jahr nach Einführung des Rechts-
anspruchs, jammern alle, dass die
Qualität nicht ausreicht.

Genau.
Dann ist doch dieser ganze Aus-
bau unverantwortlich!

Ich würde es so sagen: Wir haben
eine Riesenanstrengung gemacht,
die Plätze auszubauen. Jetzt müs-
sen wir uns doppelt so sehr anstren-
gen, um die Qualität weiterzuent-
wickeln und zu sichern.

Für junge Eltern ist das ein Di-
lemma. Die Mütter wollen und
sollen möglichst schnell wieder in
den Beruf, die Betreuungsplätze
sind sogar da. Aber sie können
nicht sicher sein: Geht es meinem
Kind da wirklich gut?

Eltern sollten darauf achten, dass
es in der Einrichtung standardmä-
ßig eine vier- bis sechswöchige Ein-
gewöhnung gibt. In dieser Phase
bekommt man sehr viel mit, Sie
sind da viele Stunden und Tage
mit dabei und sehen, was läuft.

Und woran merke ich, dass es sich
um eine gute Krippe handelt?

Daran, dass es ruhig und ent-
spannt ist. Dass keine Kinder wei-
nen, ohne getröstet zu werden.
Die Kinder werden angelächelt.
Und wenn ein Kind vormittags
müde wird und eine Pause
braucht, kriegt es die auch. Wenn
eine fröhliche, angenehme Atmo-
sphäre herrscht und ich als Mutter
oder Vater komme da rein und den-
ke, ach, jetzt würde ich mit mei-
nem Kind eigentlich gerne noch
länger bleiben – dann habe ich die
richtige Einrichtung gefunden.

Wie viele solcher Kitas gibt es?
Etwa ein Drittel. Je mehr es den
Mitarbeitern gelingt, auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der kleinen
Kinder liebevoll und prompt und
angemessen zu reagieren, desto
besser ist die Einrichtung. Das hat
zunächst gar nichts mit Bildung im
engeren Sinne zu tun.

Ich dachte, wir reden seit Jahren
über nichts anderes als über früh-
kindliche Bildung!

Lernen ist in diesem Alter aber
nur möglich, wenn das Kind sich
in einer emotionalen Beziehung ge-
borgen fühlt.

Haben dann nicht doch die Krip-
pengegner recht, die sagen, der bes-
te Platz für ein Kind sei daheim
bei Mama oder Papa?

Da können wir Entwicklungspsy-
chologen nicht zustimmen. Wenn
Eltern sich das so wünschen und es
gut einrichten können – keine Fra-
ge. Aber ab zwei, zweieinhalb Jah-
ren brauchen Kinder andere Kin-
der. Dieses „Nur bei Mama“ ist ein
Konstrukt unserer heutigen Gesell-
schaft. Das gab es früher nicht. Da
waren die Großfamilie, Geschwis-
ter, Großeltern, unverheiratete Tan-
ten. Wichtig ist, dass diese Bezie-
hungen nicht ständig abgebrochen
werden. Aber die Möglichkeit, zu
mehreren Personen vertrauensvolle
Beziehungen aufzubauen, ist für
ein Kind grundsätzlich positiv.

Was ist mit den Studien, die bei
Krippenkindern deutlich erhöhte
Stresswerte gemessen haben?

Das Problem ist, dass es keine Kon-
trollstudie gibt. Wir haben keine
Studie von Kindern, die nur zu
Hause sind, die nachweisen würde,
dass diese Kinder weniger Stress
haben. Als Bindungsforscherin
weiß ich aber, dass es auch Eltern
gibt, die aufgrund ihrer Situation
oder Geschichte nicht immer fein-
fühlig auf ihre Kinder reagieren.
Für diese Kinder ist es gut, wenn

sie andere Beziehungen erfahren
können. Übrigens kann es einem
Kind nur so gut gehen wie seiner
Bezugsperson. Wenn die Mutter
unglücklich ist, ist das auch für das
Kind nicht optimal.

Also? Krippe – ja oder nein?
Sehr kurz gefasst: Im ersten Le-
bensjahr – nein. Im zweiten Le-
bensjahr kommt es auf das Kind
an. Und auf keinen Fall zu lange.

Was heißt das?
Idealerweise nicht mehr als fünf
Stunden. Und wenn Sie ein sensi-
bles, nicht so robustes Kind haben,
das schnell Überreizungen erlebt,
kann eine qualifizierte Tagesmut-
ter die bessere Lösung sein. Ab
zwei Jahren profitieren alle Kinder
vom regelmäßigen Kontakt zu an-
deren Kindern.

Und ich muss meinem Arbeitge-
ber beibringen, dass sich meine Ar-
beitszeiten nach dem Kind richten
müssen.

Ja. Es gibt da heute mehr Flexibili-
tät als vor zwanzig Jahren, aber das
ist natürlich noch nicht optimal.
Ich kann Eltern nur raten, gut auf
sich und ihr Kind zu achten.

Was sollen Eltern machen, wenn
sie den Eindruck haben, dass päd-
agogische Standards in ihrer Kita
nicht eingehalten werden?

Pädagogische Standards allein sind
nicht der Punkt. Der Punkt ist,
dass Eltern ihr Kind rausholen
müssen, wenn sie merken, dass die
körperlichen und seelischen Grund-
bedürfnisse ihres Kindes in der
Kita nicht beantwortet werden.
Wenn die Abläufe nicht an den
kindlichen Bedürfnissen ausgerich-
tet sind. Wenn es keine Bezugsper-
sonen gibt, keine Eingewöhnung.
Wenn man dort Kinder weinen

lässt, dann ist das Alarmstu-
fe rot. Dann müssen Eltern
eine andere Betreuungslösung su-
chen. Auf keinen Fall: Augen zu
und durch. Die Verletzbarkeit der
Kinder in diesen ersten drei Le-
bensjahren ist einfach zu groß.

Wären diese Probleme mit mehr
Personal gelöst? In vielen Bundes-
ländern wird der von Experten ge-
forderte Schlüssel – eine Fachkraft
für drei Kinder – bei weitem nicht
erfüllt.

Leider nicht. Mehr qualifiziertes
Personal ist notwendig, aber nicht
ausreichend. Die Fachkräfte brau-
chen auch die Kompetenz, auf die
Entwicklungsbedürfnisse der Kin-
der einzugehen. Im schlimmsten
Fall haben Sie viele Erwachsene,
die sich in einer Kinderkrippe auf
die Füße treten, und trotzdem ist
der pädagogische Alltag nicht an
den Bedürfnissen der Kinder ausge-
richtet.

Das gibt es?
Ich habe einmal eine privat-ge-
werblich geführte Kindertagesein-
richtung besucht, die mit einem
sehr ausgeklügelten, wissenschaft-
lich fundierten Bildungsprogramm
warb und doppelt so viel Personal
hatte, wie gesetzlich vorgeschrie-
ben war. Aber die Kinder wurden
nicht angelächelt. Das Programm
wurde durchgezogen, hatte aber
mit dem, was die Kinder gebraucht
hätten, nichts zu tun. Auf der ande-

ren Seite
gibt es

ganz normale Kitas in öffentlicher
Trägerschaft mit bescheidener Aus-
stattung, die exzellente Arbeit ma-
chen. Wir haben in Deutschland
eine immense Varianz in der päd-
agogischen Qualität – zum Teil in
derselben Einrichtung.

Warum ist es so schwierig, kleine
Kinder gut zu betreuen?

Sie müssen sehr viel über die Be-
dürfnisse von Kindern wissen,
über das Bedürfnis nach Bindung,
nach Eingebundensein, nach Kom-
petenzerleben, nach Autonomie.
Die Erfüllung dieser Bedürfnisse
ist die Voraussetzung für Lernen.
Uns ist aber als Kindern beige-
bracht worden, dass wir die Zähne
zusammenbeißen und uns nicht so
anstellen sollen. Wir tragen da
eine historische Last. Unser Ver-
ständnis von unserem Umgang mit
Kindern ist nach wie vor von ei-
nem Buch aus dem Dritten Reich
geprägt, „Die deutsche Mutter
und ihr erstes Kind“ von der Lun-
genfachärztin Dr. Johanna Haarer.
Darin steht, dass man neugebore-
ne Babys in einem 16 Grad kalten
Kinderzimmer zum Durchschlafen
zwingen solle, nicht füttern, nicht
trösten, nicht herzen – sondern
stark machen und abhärten. Dieses
Buch wurde in Westdeutschland
mit leicht verändertem Titel bis
1987 von vielen Kommunen an El-
tern verteilt und in vielen Fach-

und Berufsschulen verwendet. Die
letzte Auflage war 1996. Das muss
man sich mal auf der Zunge zerge-
hen lassen.

Daher stammt unsere Angst, klei-
ne Kinder zu verwöhnen?

Genau. Aber das widerspricht al-
len neueren Erkenntnissen über
das frühkindliche Gehirn. Ein
Kind, das weint, braucht den liebe-
vollen Körperkontakt zu seiner pri-
mären Bindungsperson. Lässt man
ein Kind über Stunden allein wei-
nen, führt die Stressüberflutung
im Gehirn des Säuglings dazu,
dass bestimmte synaptische Verbin-
dungen nachhaltig geschädigt wer-
den können. Nur durch Trost und
liebevolle Zuwendung können Kin-
der lernen, mit Angst und Stress
umzugehen. Wenn man ihnen das
verweigert, müssen sie diese Ge-
fühle unterdrücken. Die Fähigkeit,
Gefühle angemessen regulieren zu
können, ist die Grundlage psy-
chischer Gesundheit – und umge-
kehrt.

Und diese Emotionsregulation ist
letztlich auch der wichtigste Krip-
penauftrag?

Genau. Feinfühlige Zuwendung
heißt, die Signale des Kindes wahr-
nehmen, sie richtig interpretieren
und prompt und angemessen rea-
gieren. Und zwar von einer kon-
stanten Bezugsperson und ihrer Er-
satzbezugsperson, so dass das Kind
weiß: Wenn die Anna nicht da ist,
ist die Monika für mich da, wenn
ich Trost und Hilfe brauche.

Aber bei achtzig Prozent mittel-
mäßiger Qualität, da . . .

Ist es schwierig. Ich bin da bei Ih-
nen. Wir haben noch ein weites
Stück zu gehen.

Geht das zu Lasten der Kinder,
die diesen Sommer eingewöhnt
werden?

Um Himmels willen, nein! Dann
würden wir den Einfluss der Kita
total überschätzen. Ich kann Sie be-
ruhigen: Den größten Einfluss ha-
ben die Eltern.

Solange mein Kind nicht wirklich
leidet, gleiche ich das aus – selbst
wenn die Krippe nur mäßig ist?

Hundertprozentig. Aber Sie soll-
ten auf sich achten und auf Ihr
Kind und darauf, dass Sie im ganz
normalen Alltag genügend ent-
spannte und schöne und intensive
Zeit mit Ihrem Kind verbringen.
Und ich kann Ihnen gleich sagen:
Acht oder zehn Stunden Kita sind
für die meisten Kleinkinder zu
viel. Definitiv.

Was ist mit Kindern mit Migrati-
onshintergrund, bei denen die
Kita Sprachmängel und Bildungs-
defizite ausgleichen soll?

Das ist das vielleicht wichtigste Er-
gebnis unserer großen Qualitätsstu-
die: Kinder mit Migrationshinter-
grund brauchen exzellente Einrich-
tungen, um sich gut zu entwickeln.
Bevor sie eine schlechte oder mit-
telmäßige Kita besuchen, bleiben
sie besser zu Hause.

Wie bitte?
Das ist leider so. Wir haben die
sprachliche, die sozio-emotionale
und die kognitive Entwicklung ge-
messen und verglichen. Wenn die-
se zweijährigen Kinder nicht in
eine Kita im oberen Drittel der
Qualität gehen, sind sie zu Hause
besser aufgehoben. Nur den guten
Kitas gelingt es, sich auf die spezifi-
schen Bildungsbedürfnisse von
Kindern mit Migrationshinter-
grund so einzustellen, dass diese
davon wirklich profitieren. Bei den
deutschen Zweijährigen hingegen
wirkt sich die Qualität der Kita
kaum auf die Entwicklung aus.

Was muss jetzt passieren, damit
sich die Lage bessert?

Die Finanzierung der frühkindli-
chen Bildung muss auf dasselbe
Gleis wie die Schulbildung, näm-
lich auf Länderebene, geregelt wer-
den. Bisher hängt es zu stark an
den Kommunen. In welcher Stadt
ein Kind gerade lebt, entscheidet,
wie gut die finanzielle Absiche-
rung und damit die Rahmenbedin-
gungen der Kitas sind. Dann brau-
chen die Verantwortlichen in den
Einrichtungen eine akademische
Ausbildung, weil diese Bildungsar-
beit mit den kleinen Kindern so
komplex ist. Und wir brauchen
eine einheitliche Gesetzgebung,
am besten auf Bundesebene, wel-
che Standards nicht unterschritten
werden dürfen. Dazu gehört auch
eine fortlaufende Qualitätsüberprü-
fung. Und Transparenz. Damit El-
tern genau wissen, wo läuft was
wie gut.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

Obwohl seit dem 1. August 2013 ein
Rechtsanspruch auf einen Krippen-
platz besteht, wird über die Fremdbe-
treuung für Kinder unter drei Jahren
nach wie vor heftig gestritten. Wäh-
rend die Zahl der Kleinkinder in Krip-
pen und bei Tagesmüttern im vergan-
genen Jahr um zehn Prozent gewach-
sen ist und mit 662 000 einen neuen
Rekord erreicht hat, rücken Qualitäts-
mängel in der Kita-Betreuung ins Zen-
trum der Diskussion. In den meisten
Bundesländern bleibt der Personal-
schlüssel deutlich hinter Experten-
empfehlungen zurück. Statt eines
Verhältnisses von 1:3 ist eine Fach-
kraft für im Schnitt 3,8 (Westdeutsch-
land) oder gar 6,3 Kinder (Ost-
deutschland) zuständig. Laut Berech-
nungen der Bertelsmann-Stiftung feh-
len 120 000 Erzieher.
Fabienne Becker-Stoll ist Direktorin
des Staatsinstituts für Frühpäd-
agogik in München und hat als Profes-

sorin für Entwicklungspsychologie im
Zuge der „Nationalen Untersuchung
zur Bildung, Betreuung und Erzie-
hung in der frühen Kindheit“ (Nub-
bek) die Qualität deutscher Kinder-
tagesbetreuung erforscht.

Der ewige Streit um die Kita

„Krippe im ersten Lebensjahr? – Nein!“
Die Bindungsforscherin Fabienne Becker-Stoll rät Eltern, genau darauf zu achten, wie viel und welche Betreuung gut für ihr Kind ist

Nicht ohne meinen Schnulli – auch in der Kita.  Foto dpa

Fabienne Becker-Stoll  Foto Mairhofer
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Heiko, 20, Raumausstatter aus Albersdorf.

Jedes Jahr Anfang August wird Wacken über-
rannt. Zu Zehntausenden strömen blasse, lang-
haarige, großflächig tätowierte und mit Ketten

behängte Gestalten in das Dorf in der schleswig-
holsteinischen Provinz. Sie campieren auf den
Wiesen, trinken von morgens bis abends Bier
und hören vier Tage lang scheußliche Musik.
Doch die Einheimischen haben ihren Frieden
mit den seltsamen Gästen gemacht. Die
Invasoren sehen vielleicht schlimm aus, aber sie
tun nichts. Und sie haben das 1800-Einwohner-
Kaff weltberühmt gemacht. Das von der Dorf-
jugend einst als Freiluftparty ins Leben gerufene
Wacken-Open-Air hat sich inzwischen zum
größten Heavy-Metal-Festival der Welt entwi-
ckelt. Zur 25. Auflage sind an diesem Wochenen-
de 75 000 „Metalheads“ nach Wacken gekom-
men, viele Sonderlinge aus Skandinavien, wo die-
se rohe Musikgattung besonders viel
Freunde hat. Aber auch aus Ost-, Mittel- und
Südeuropa sind sie herbeigeströmt, manche gar
aus Übersee. Wie eine große Familie haben sie
bis tief in die Nacht mit Inbrunst das Hohelied
der Stromgitarre gesungen, sich im Staub und
im Schlamm gewälzt und allerlei martialische
Rituale absolviert. Die Wackener haben ihnen
dabei mit Vergnügen zugesehen, sie beherbergt
und verköstigt – und ganz nebenbei auch ein
bisschen Geld verdient. Im nächsten Jahr dürfen
die wilden Horden ruhig wiederkommen.

Von Peter Badenhop und Frank Röth (Fotos)

Weitere Fotos unter www.faz.net/metalheads

Jason, 27, Ingenieur aus Calgary.

Zum hohen Lied der Stromgitarre: Crowdsurfer während des Auftritts der Band „Steel Panther“.

Stefan, 36, Bühnenbauer, & Jorik, 2, Wacken.

Robin, 20, Geschichtslehrerin, Amsterdam.

Willi, 27, Maurer aus Berchtesgaden.

Matthias, 29, Fleischer aus Rostock.

Kelvin, 20, Musikstudent aus Nijmegen.

Ida, 23, Empfangsdame aus Oslo.

Mitch, 34, Cutter aus Sydney; Adrian, 38, Selbständiger aus Melbourne.

Arturo, 30, Mathematiker aus Mexiko-City.

Serge, 45, Klempner aus Basel.

Jimmy, 27, Kraftfahrer aus Lima.

Die Invasion der Metaller

Manuela, 33, Angestellte aus Bielefeld.

Philipp, 31, Astrophysiker aus Bonn.

Bennet, 21, Maurer aus Bollingstedt.Lars, 53, Wachmann aus Kopenhagen.

Marc, 40, Fachinformatiker aus Hamburg.
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In Deutschland tragen in diesem
Sommer fast alle Mädchen zwi-
schen 8 und 12 Jahren Armbänder
aus Gummiringen. Prinz Wil-
liam und seine Frau Kate laufen
damit herum, David Beckham
auch. Hätten Sie jemals gedacht,
dass Ihre Erfindung so ein weltwei-
ter Hype wird?

Nein, überhaupt nicht, ich habe es
vielleicht gehofft. Aber als alles an-
fing, hatten wir überhaupt nicht
die Absicht, Geld damit zu verdie-
nen. Ich wollte eigentlich damit
nur meine Töchter beeindrucken.

Mit Gummibändern?
Ja! Michelle war damals 9 und Tere-
sa 12 Jahre alt. Sie kamen also in
ein Alter, in dem man sie nicht
mehr umarmen oder ihnen vor der
Schule einen Kuss geben durfte.
Sie signalisierten immer: Komm
uns nicht zu nahe, vor allem nicht,
wenn Freundinnen dabei sind. Die
einzige Möglichkeit, ihnen nahe zu
sein, bestand darin, mit ihnen zu
spielen.

Und das hat geholfen?
Na ja, an jenem Nachmittag vor
vier Jahren saß ich also einfach bei
ihnen und hoffte, dass sie denken:
„Hey, Dad ist cool, der bastelt mit
uns.“ Sie spielten gerade mit Haar-
gummis und wollten daraus Arm-
bänder machen, das hatten sie bei
ihren Freundinnen gesehen. Ich
bin in Malaysia aufgewachsen, und
da spielten wir auch oft mit sol-
chen Haushaltsgummis, weil es
sonst nicht viel Spielzeug gab. Also
versuchte ich mit den Mädchen,
die Gummis zu verknüpfen, merk-
te aber schnell, dass meine Finger
zu dick dafür sind. Also dachte ich
darüber nach, um was man die
Gummiringe schlingen könnte.
Dann holte ich ein Stück Holz und
schraubte Bolzen darauf, um die
man die Gummibänder wickeln
konnte.

Dachten Ihre Kinder nicht, jetzt
übertreibt es Daddy ein bisschen?

Sie wussten, dass ich immer mal
verrückte Sachen mache und Din-
ge ausprobiere, allerdings geht es
neun von zehn Malen schief. Sie
waren deshalb gespannt, aber nicht
sehr optimistisch, dass da was
draus wird.

Aber dann zeigten Sie ihnen, wie
man aus Gummis Armbänder ma-
chen kann?

Genau. Ich dachte mir aus, wie
man die Gummibänder mit dem

kleinen Webrahmen kreuz und
quer miteinander verbinden und
verschiedene Muster machen
kann. Schließlich sagten sie: „Dad,
wie hast du das gemacht? Das ist
cool!“ Ich war dann selbst über-
rascht über das Resultat.

Wie lange haben Sie gebraucht,
um den Webrahmen zu entwi-
ckeln, mit dem jetzt Abertausende
von kleinen Mädchen ihre Arm-
bänder weben?

Ich hatte das Gerät am gleichen
Tag fertig.

Und dann lief die Sache?
Dann zeigten meine Töchter die
Armbänder erst einmal ihren
Freundinnen. Und die waren be-
geistert. Manche kamen zu mir
und ließen sich zeigen, wie das ge-
nau geht. Plötzlich wurde ich bei
meinen Töchtern und ihren Freun-
dinnen sehr populär. Die Mädels
waren sehr stolz. Meine Tochter Te-
resa kam dann auf die Idee, dass
wir die Dinger verkaufen könnten.

Was ist das Magische an den Arm-
bändern?

Dass die Kinder kreativ sein kön-
nen, dass sie selbst etwas entwi-
ckeln und verschiedene Kreatio-
nen dabei herauskommen, die sie
dann mit ihren Freunden teilen
oder verschenken können. Man
kann es außerdem allein zu Hause
machen oder mit anderen oder
wenn man unterwegs ist. Es ist da-
her ein sehr kommunikatives Spiel-
zeug. Deshalb ist es für mich so
ähnlich wie mit Legosteinen, aus
denen kannst du auch deine eige-
nen Sachen kreieren.

Aber irgendwann hat jeder ein
Armband oder zwei oder drei.
Und dann will man was Neues . . .

Es gibt schon Fans, die aus den
Gummringen Handtaschen oder
Schuhe machen. Vor kurzem hat je-
mand ein ganzes Kleid daraus ge-
webt, das bei Ebay für 290 000
Dollar versteigert wurde.

In Ihrem früheren Leben waren
Sie Crash-Test-Ingenieur für Nis-
san. Nicht gerade eine ideale Vor-
aussetzung, um Mädchenträume
auf den Weg zu bringen.

Der Background als Ingenieur hat
mir aber schon geholfen, zum Bei-
spiel, was die Logistik betrifft oder
wie man ein Produkt verkauft. Ich
habe alles selbst gemacht, auch das
Design der Verpackung, ich entwi-
ckelte meine eigene Website, und
meine Frau kümmerte sich um das
Verpacken und Verschicken. Es gab

schon sehr viele Herausforderun-
gen, auch finanzieller Art.

Ihre Gummibänder sind derzeit
ein großer Hype. Was passiert,
wenn er vorbei ist?

In Amerika waren die „Rainbow
Looms“ im vergangenen Jahr sehr
populär, und es gab sehr viele
Nachahmer, die das Produkt ko-
piert haben. In diesem Jahr sind
viele von ihnen wieder vom Markt
verschwunden – und uns gibt es
immer noch. Das wird überall auf
der Welt so sein. Bisher ist unsere
Zielgruppe zwischen 7 und 11 Jah-
ren alt, aber wenn wir das auswei-
ten und das Produkt auch für Älte-
re attraktiv gestalten, können wir
noch ein bisschen wachsen.

Haben Sie schon neue Ideen?
Wir haben zum Beispiel einen
„Finger Loom“. Man braucht da-
für keine Stäbchen zum Weben,
sondern nur den Webrahmen und
die Finger. Wir haben außerdem
Webrahmen aus anderen Materia-
lien für den High-End-Kunden.
Das Nächste, was wir planen, wird
ein Spielset sein, mit dem man Fi-
guren wie Prinzessinnen oder Pira-
ten aus den Gummiringen weben
kann.

Was ist mit den vielen Fälschun-
gen?

Das ist ein Problem, vor allem weil
wir sehr stark auf die Qualität ach-
ten und viele andere nicht. Unsere
Gummiringe enthalten keine ge-
fährlichen Substanzen und sind in
Deutschland TÜV-geprüft.

Ihre Eltern stammen aus China,
aufgewachsen sind Sie in Malay-
sia. Sie kamen 1991 in die Verei-
nigten Staaten und sind jetzt Mil-
lionär. Würden Sie sagen, dass Sie
Teil des amerikanischen Traums
sind?

Als ich hierher zum Studieren
kam, wollte ich Ingenieur werden,
da war ich 21 alt. Das war eigent-
lich schon meine zweite Chance,
denn in Malaysia hätte ich das
nicht gekonnt. Ich denke, viele
Menschen haben in ihrem Leben
solche Möglichkeiten, aber ergrei-
fen sie nicht und lassen sie an sich
vorbeiziehen. Die Gelegenheit mit
den Looms kam zufällig, aber dann
habe ich sie beim Schopf ergriffen.
Meine Frau hatte zuerst nicht so
recht daran geglaubt. Jetzt ist es
schon so etwas wie der amerikani-
sche Traum, aber es steckt auch
sehr viel Arbeit dahinter.

Die Fragen stellte Anke Schipp.

EIN FILM VON
DOMINIK GRAF

HANNAH
HERZSPRUNG

FLORIAN
STETTER

HENRIETTE
CONFURIUS

Schi l l e r s  gehe imnisvo l l e  Le idenscha f t

DIE GELIEBTEN
SCHWESTERN

»Ein Film zum Niederknien und Küssen.« 
BERLINER ZEITUNG

»Der Liebesfi lm dieses Sommers« 
DIE ZEIT

AB HEUTE IM KINO!

Wir sind die Neuen
AACHEN: Apollo, Cinekarree, Eden

AUGSBURG: Cinemaxx, Liliom, Mephisto,
Thalia

BERLIN: Astor Filmlounge, Blauer Stern,
Capitol Dahlem, Cinemaxx Potsdamer

Platz, Cineplex Spandau, Cinestar Cubix,

Cinestar Tegel, Delphi, Filmtheater am

Friedrichshain, Kino Spreehöfe,

Kulturbrauerei, Passage, Titania,

UCI Colosseum, Yorck

BOCHUM: Casablanca, UCI

BONN: Kinopolis, Neue Filmbühne, Stern

BREMEN: Cinestar, Schauburg

BRAUNSCHWEIG: Cinema

DARMSTADT: Rex Kinos

DORTMUND: Camera, Cinestar

DRESDEN: Kino in der Fabrik,
Programmkino Ost, Schauburg, UFA

DUISBURG: UCI Kinowelt

DÜSSELDORF: Metropol, UCI Kinowelt

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Cinemaxx, Filmstudio Glückauf

FRANKFURT: Astor Filmlounge, Berger,
Cinema, Kinopolis, Metropolis

FREIBURG: Cinemaxx, Kandelhof

HAMBURG: Abaton, Holi, Passage,
UCI Mundsburg, Zeise

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Raschplatzkinos

KARLSRUHE: filmpalast am ZKM,

Schauburg

KASSEL: Bali, Cineplex, Cinestar

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Odeon,
Residenz, Weißhaus

LEIPZIG: Cinestar, Passage

MAINZ: Prinzess, Residenz

MANNHEIM: Cineplex Planken, Odeon

MÜNCHEN: Astor Cinema Lounge, Arri, City,
Kino Solln, Monopol, Münchner Freiheit,
Neues Rex, Rio, Sendlinger Tor

MÜNSTER: Cineplex
NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta, Metropolis
OSNABRÜCK: Hasetor Kino
POTSDAM: Thalia, UCI
REGENSBURG: Cinemaxx, Regina
SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar
STUTTGART: Atelier am Bollwerk,
Cinemaxx SI Centrum, Metropol

WUPPERTAL: Cinema, Cinemaxx
WÜRZBURG: Cinemaxx, Cineworld

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

���
����
���
���
��������

MUNICH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

2014
REGIEPR E IS

„Eine köstliche Komödie mit Herz und Hirn.“  
ZDF heute journal

„Leicht, lustig und lebensklug - ein fi lmisches Juwel.“  
ZEIT ONLINE

„Der beste Film des Sommers.“
DIE WELT

WWW.WIRSINDDIENEUEN.X-VERLEIH.DE

„Großartig. Aufstieg und Fall der 
US-Popband THE FOUR SEASONS.

Der Geheimtipp des Sommers!”
– TV14

„Altmeister Clint Eastwood 
beweist seine Extraklasse.”

– GONG

Die geliebten Schwestern
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Cinemaxx Potsdamer Platz,
Clubkino Zoo Palast, Eva, Filmtheater am

Friedrichshain, fsk, Hackesche Höfe, Kant,

Kulturbrauerei, Neues Off, Titania

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel

DARMSTADT: Casino

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Atelier Kino im Savoy

ERFURT: Kinoklub am Hirschlachufer

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Elysee, Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Abaton, Holi, Koralle, Passage

HANNOVER: Hollywood Raschplatz

KARLSRUHE: Die Kurbel

KASSEL: Bali

KÖLN: Odeon, Residenz, Weißhaus

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis

MARBURG: Palette

MÜNCHEN: City, Münchner Freiheit, Rio

MÜNSTER: Woody

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OBERHAUSEN: Lichtburg

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Ostentor

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

WEIMAR: Cinestar, Lichthaus

WUPPERTAL: Studio

WÜRZBURG: Central

Jersey Boys
AACHEN: Cinekarre, Eden Palast
AUGSBURG: Cinemaxx, Thalia (dt + OmU)

BERLIN: Babylon West (OmU), Cinemaxx
Potsd. Platz, Cinestar Sony Center (OF),
Filmtheater am Friedrichshain (OmU),
Hackesche Höfe (OmU), Kant Kino,
Kino in der Kulturbrauerei, Odeon (OmU),
UCI Colloseum, UCI Potsdam

BOCHUM: UCI & Union

BONN: Stern
BREMEN: Schauburg (dt + OmU)

DRESDEN: Kino in der Fabrik (dt + OmU),

UFA

DÜSSELDORF: Cinestar (OmU), Metropol
(dt + OmU), UCI, UFA

ESSEN: Astra, Cinenmaxx

FRANKFURT: Cinestar (dt + OV), E-Kinos,

Harmonie, Kinopolis

HAMBURG: Abaton (OmU), Cinemaxx
Dammtor (dt + OV), Passage, Savoy (OV),

Studio (dt + OV), UCI Othmarschen

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Cinestar Garbsen

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,

Schauburg (dt + OmU)

KASSEL: Cineplex

KIEL: Cinemaxx, Metro Kino

KÖLN: Cinedom (dt + OV), Cinenova,

Metropolis (OmU), UCI Hürth

LEIPZIG: Cinestar, Passage (dt + OmU)

MAINZ: Cinestar

MANNHEIM: Cineplex, Odeon

MÜNCHEN: Atelier (OmU), Leopold (dt +
OmU), Mathäser, Museum (OV)

NÜRNBERG: Cinecitta

PADERBORN: UCI

REGENSBURG: Garbo

STUTTGART: Corso (OV), Metropol

WUPPERTAL: Cinemaxx

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Gratis!
Testen Sie 2 Wochen die F.A.Z. frei Haus!
Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Wolfgang Petry reloaded: „Die Armbänder sind ein sehr kommunikatives Spielzeug.“  Foto ddp

Erfinder Choon Ng.  Foto Hersteller

„Meine Töchter sagten, Dad, das ist cool!“
„Loom“-Armbänder sind bei Kindern der Basteltrend des Sommers. Ein Gespräch mit ihrem Erfinder, Cheong Choon Ng aus Michigan

Kate mit „Loom“-Armband.  Foto dpa Kreuz und quer geknüpft – fertig ist der Modeschmuck.  Foto action press
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Unterbilk ist ein Stadtteil von Düs-
seldorf unweit von Fernsehturm,
Regierungsviertel und dem auch ar-
chitektonisch spektakulären „Me-
dienhafen“. Vor allem gastrono-
misch hat sich hier viel getan, und
es gibt mittlerweile eine große Zahl
von Restaurants in allen möglichen
Formaten.

Das „D’Vine“ (eine Wortbil-
dung aus „Wein“ und „divine“, eng-
lisch für „göttlich“) ist so etwas wie
das Flaggschiff, weil sich hier in der
Person von Sommelier Antonios As-
kitis und in Gestalt von Christoph
Suhre ein in der Spitzenküche aus-
gebildeter Koch und der Sohn ei-
ner bekannten Gastronomenfami-
lie zusammengetan haben. Das Er-
gebnis ist ein gar nicht so kleines,
modern eingerichtetes Ecklokal im
Bistro-Stil mit einer anspruchsvol-
len Weinkarte und einer ambitio-
nierten Küche. Wie weit allerdings
manchmal die Papier- von der Ta-
gesform abweichen kann, durfte
der Gast bei seinem Besuch in aller
Deutlichkeit erleben.

Zuerst einmal fällt auf, dass der
Service die Gäste oft nicht im
Blick hat und man sich kaum be-
merkbar machen kann. Dann ist
es nicht möglich, Gänge aus dem
Menü als à la carte zu bestellen.
Eine Praxis, die mittlerweile von
vielen Gästen gewünscht ist und
in fast allen Restaurants kein Pro-
blem mehr ist. Was aber völlig un-
verständlich ist, sind die Zeitab-
stände. Es wird zwar eine Kleinig-
keit vorweg serviert, dann aber
dauert es bis zur ersten Vorspeise
sage und schreibe eineinviertel
Stunden, und das bei einem nur
mäßig gefüllten Restaurant.

Der „Gazpacho mit leicht geräu-
chertem Bürgermeisterstück“ vor-
weg hat eine kräftige Würze und
wird von einer kleinen, leider zu kal-
ten Rolle von dem begehrten, be-
sonders zarten Rindfleischstück be-
gleitet. Die Unsitte, solche Elemen-
te zu kalt zu lagern, geht immer zu-
ungunsten des Aromas.

Als erste Vorspeise folgt ein „Sa-
lat Nizza – englisch gebratenes

Thunfischsteak, pochiertes Ei“ (19
Euro). Er besteht aus einem gro-
ßen Salatberg, großen Stücken von
beidseitig angebratenem Thun-
fisch, Kapernbeeren, schwarzen
Oliven mit Stein, kleineren Sardel-
lenstückchen und einem auffallend
schlecht pochierten Ei, bei dem das
Eiweiß nicht gestockt ist, sondern
sich zügig zwischen den anderen
Elementen verteilt. Geschmacklich
hat der Teller nichts, was nicht je-
des einfachere Restaurant mit bür-
gerlicher Küche auch hinbekom-
men könnte.

Das gilt auch für die zweite Vor-
speise, einen Salat mit gebratenen
Gambas, Jakobsmuscheln, Grape-
fruit und Avocado (18 Euro), der
im Mittelpunkt den gleichen Salat-
berg hat, begleitet von ungleich gro-
ßen Jakobsmuscheln und übergar-
ten Garnelen, ein paar Zitrusfrucht-
spalten und Avocado-Stückchen.
Auch das wirkt wie eine beliebige
Assemblage nach Art einer einfache-
ren Küche, also ohne jede spezielle
Idee oder Qualität.

Nach
den enttäu-

schenden Vor-
speisen geht es

bei den Hauptgerich-
ten dann deutlich anders zu. Der
Geangelte Steinbutt mit Bergamot-

te, wildem Spargel und Urtomate“
(34 Euro) scheint wie aus einer an-
deren Küche zu kommen, auch
wenn das Hauptprodukt an diesem
Dienstagabend nicht ganz über-
zeugt und die Bezeichnung „Urto-
mate“ für die Ochsenherztomate
unter dem Fisch etwas forciert
klingt. Dafür ist die mit Bergamot-
te aromatisierte Sauce aber ein Ele-
ment, das dem Ganzen eine interes-
sante Note gibt. Es wäre allerdings
schön, wenn man von der schnell
verbrauchten Sauce noch etwas hät-
te nachbekommen können, was
aber wieder daran scheiterte, dass
von den drei Servicekräften keiner
zu erreichen war. Und – auch wenn
der Steinbutt natürlich ein kostspie-
liges Produkt ist, bleibt doch der
Eindruck, dass bei dieser Qualität
das Gericht eher teuer ist.

Beim zweiten Hauptgericht, ei-
ner „Bio-Freilandhuhn-Brust mit
Tortellini und Pfifferlingen“ (28
Euro) bekommt der Gast dann end-
lich eine Ahnung, was diese Küche
leisten könnte, wenn sie konsequen-

ter arbeiten würde. Das Gericht ist
klassisch orientiert und wird von ei-
nem guten Hauptprodukt, einer gu-
ten Garung und dem Aroma einer
größeren, mit Schmorfleisch und
Foie gras gefüllten Pastarolle, be-
stimmt. Dass der Service dabei von
„Sauce Albuféra“ redet, ist also sach-
lich nicht ganz richtig, macht aber
geschmacklich keinen Unterschied.

Dem Koch scheinen jedenfalls
solche Gerichte weit mehr zu lie-
gen als die wenig engagiert bearbei-
teten Vorspeisen. Die Gerichte aus
dem Menü übrigens sahen dann –
zumindest aus der Entfernung –
ebenfalls etwas besser aus.

Der erfreulichere Aspekt an die-
sem vor allem gastronomisch ent-
täuschenden Abend war denn auch
die Weinbegleitung. Der Somme-
lier kann mit griechischen Weinen
ohne weiteres überzeugen.
Restaurant und Weinbar „D’Vine“. Loret-
tostraße 23, 40219 Düsseldorf. Telefon
02 11/54 35 74 28. www.d-vine.de. Küche
Montag-Freitag ab 12 und ab 18 Uhr, Sams-
tag nur ab 18 Uhr. 2-Gang-Menü 39 Euro,
jeder weitere Gang 10 Euro.

V iele neue Weine und ver-
wandte Produkte zeigen,
dass die deutschen Jungwin-

zer zu den mutigsten und origi-
nellsten auf dem gesamten Plane-
ten Wein gehören. Das geht längst
so weit, dass Zweifel laut werden,
wo eigentlich die Grenze zwischen
stilvoller Innovation und nacktem
Wahnsinn liegt. Der 2012er „Porn-
felder“ Rotwein von Lukas Krauß
in Lambsheim/Pfalz (8,90 Euro
von www.geileweine.de) sorgte
zum Beispiel für Stirnrunzeln und
Kopfschütteln, als er im Frühling
erstmals präsentiert wurde. Dabei
ist der Name an sich viel harmlo-
ser, als es auf den ersten Blick
scheint. Sowohl Name als auch
Wein sind eine Cuvée aus Portugie-
ser und Dornfelder; zwei rote Trau-
bensorten, die dazu mega-out sind.

Man kann trotzdem von einer
sinnvollen Kombination sprechen,
weil der Portugieser eher zurück-
haltend im Gerbstoff ist, der Dorn-
felder hingegen eher laut, mit ziem-
lich rustikalen bis harten Gerbstof-
fen. Beide zusammen ergeben ei-
nen Wein, der nach Brombeeren
und Rauch duftet, mit viel Saft
und herber Kraft im Geschmack.
Der Blick aufs schwarze Etikett
zeigt zwei in Weiß gezeichnete,
spärlich bekleidete Damen. Sollen
das Nixen sein? Bond-Girls? Erst
damit wird die Sache, wie Krauß
sagt, „pornös“. Der Wein im Glas
macht hingegen eher Lust auf ei-
nen Grillabend.

Solche Motive sind nichts Neu-
es auf deutschen Weinetiketten,

die auf eine lange Tradition von
hautzeigenden Putten verweisen
können (man denke nur an das Ru-
wer-Spitzen-Weingut von Schu-
bert). Anthony Hammond von Ga-
rage Winery in Oestrich/Rheingau
verweist zu Recht auf die Ähnlich-
keit zwischen dem Pornfelder und
seinem seit über einem Jahrzehnt
erzeugten „Sugar Babe“, dessen
Etikett eine freizügige Dame ziert
– Stichwort Reeperbahn. Der
2012er Riesling „Sugar Babe“ (10,50
Euro von www.garagewinery.de)
ist ein sehr saftiger und lebendiger
Riesling mit vielen exotischen
Frucht- und Blütennoten; falls
man kein prinzipielles Problem
mit süßem Wein hat, findet man
ihn im Gegensatz zu seinem neu-
en schwarzen Kollegen vielleicht
sogar erotisch. Als eher kräftigend
ist in diesem Kontext die tatsäch-
lich höchst originell benannte
2012er „Blutsbruder“-Rotwein-Cu-
vée vom Weingut Karl May in
Osthofen/Rheinhessen einzustu-
fen (11,85 Euro von www.belvi-
ni.de, siehe auch www.blutsbru-
der-wein.de). Die Brüder sind Pe-
ter und Fritz May, die in den ver-
gangenen Jahren für neue Impulse
und einen immer humor- und ge-
schmackvollen Wildwest-Touch ge-
sorgt haben. Im Glas duften
schwarze Johannisbeeren und ge-
röstete rote Paprika.

Dagegen wirkt der „Fräulein
HU“ von Weingut Wechsler im na-
heliegenden Westhofen (7,95 Euro
von www.gute-weine.de) richtig
diskret. Katharina Wechslers blu-
miger, vergnüglicher feinherber
Perlwein steht nicht nur zur Identi-
tät seiner Erzeugerin (weiblich,
jung), sondern wagt auch das subti-
le Spiel mit dem immer noch viel
verschmähten erotischen Feuer der
Huxelrebe-Traube. Hier geht es
nicht um Nacktheit, sondern um
Stil.

Als Kinder der siebziger Jahre zähl-
te für uns im Sommer nur eine
Währung: die Kugel zu zehn Pfen-
nigen. Klingt heute wenig, da eine
Kugel oft schon ein Euro kostet,
aber auch an diesen Groschen ka-
men wir damals erst mühevoll
durch geschicktes Verhandeln
oder Bitten, notfalls auch durch
Betteln. Die Belohnung in Form
einer Waffeltüte mit einer Kugel
Eis war jede Erniedrigung wert.
Es ging schließlich um nichts weni-
ger als die Erlösung, den Sommer-
tag mit einem Eis zu versüßen.

Die Ära des Speiseeises teilt
sich in zwei Zeitalter: in die Zeit
vor Carl von Linde, den Erfinder
der Kühltechnik, und in die Zeit
nach 1871. Bis dahin konnte nur
die Natur walten. Das Eis musste
im Winter in Blöcke geschnitten
und in Eishäusern mit dicken Mau-
ern eingelagert werden, damit es
im Sommer für die Kühlschränke
zur Verfügung stand.

Das einfachste Eis ist das „Sor-
bet“, das in seiner Urform nichts
anderes als mit Saft verrührter
Schnee ist. Es geht auf das arabi-
sche Wort „Sherbet“ für Fruchteis
zurück. An den Schnee kamen die
Araber auf Sizilien, in den Bergen
um den Vulkan Ätna. Rund 250
Jahre lang stand die Insel unter
arabischer Herrschaft und wurde
in dieser Zeit nicht nur koloni-
siert, sondern auch landwirtschaft-
lich entwickelt – die Bewässerungs-
systeme der Araber waren legen-
där. Am Ätna fanden sie dann
auch das Eis und aromatische
Früchte.

Ein paar Jahrhunderte später be-
standen unsere ersten eigenen Eis-
produktionsversuche in der heimi-
schen Küche darin, ein ominöses
rosafarbenes Pulver, eine Fertigmi-
schung, mit Milch aufzukochen
und die massiv nach künstlichen
Erdbeeren duftende Creme im Ge-
frierfach abzufrieren. Dazu benutz-
ten wir die von der Firma Bosch
mitgelieferte Eiswürfelform aus
Aluminium. In großer Erwartung
sahen wir alle zwanzig Minuten
nach, um zu sehen, ob die Masse
schon fest geworden war. Am
Ende verzweifelten wir nicht nur
daran, das Eis aus der Würfelform
wieder herauszubekommen, son-
dern auch an dem sagenhaft künst-
lichen Aroma, das uns die Tüt-
chenware bescherte. Also mussten
wir weiter um Geld betteln.

Doch eines Tages geriet uns ein
historisches Kochbuch von 1895 in
die Finger, in dem wir auf ein Re-
zept zur Eisherstellung stießen:
Dazu brauchte man unglaubliche
Mengen an Eiern, Milch und Sah-
ne sowie zerstoßenes Eis und Salz.
Letzteres war nötig, wie wir erfuh-

ren, um das Eis zu schmelzen und
durch einen physikalischen Pro-
zess auf minus 23 Grad Celsius ab-
zusenken. Und schon bastelten
wir uns zwei Schüsseln zusammen,
um in der einen die Salz-Eis-Mi-
schung zuzubereiten und in einer
anderen die süße Eismasse gefrie-
ren zu lassen. Bei diesem Versuchs-
aufbau war es fast unmöglich zu
vermeiden, dass Salzwasser in die
Eiscreme schwappte – und es dau-
erte eine halbe Ewigkeit, bis we-
nigstens der Rand der Masse zu
kristallisieren begann. Außerdem
bekamen wir Frostbeulen an den
Fingern. Also musste wieder unser
Taschengeld dran glauben.

Ein paar weitere Jahre später
fanden wir auf dem Schulweg am
Rande eines Sperrmüllhaufens
eine historische Eismaschine, die
mit dem oben genannten Prinzip
arbeitete. Das Ding war eine Erlö-
sung! Endlich waren wir unabhän-
gig. Wir rührten Eiscreme, bis wir
statt Frostbeulen Blasen an den
Händen hatten. Es gelang uns, die
Produktion von Eismasse so zu
perfektionieren, dass wir alle mög-
lichen Geschmacksrichtungen aus-
probieren konnten.

Heute bieten die Eissalons in
unserer Heimatstadt nicht mehr
nur zehn Sorten Eis zur Auswahl
an, sondern 25, darunter so illustre

Sorten wie Schlumpf (krassblau)
und Pokémon (quietschgelb), die
Neoklassiker After Eight, Chocola-
te-Cookies, aber auch so etwas
wie Omas Apfelkuchen. Die Viel-
falt ist natürlich nur durch das
künstliche Wunder aus der Tüte
möglich, das wir schon aus unse-
rer Kindheit kennen. Womit wir
wieder auf Sizilien wären.

Vor einigen Jahren führten uns
die Wege nach Palermo. Auf der
Suche nach dem legendären Eis
dieser Stadt stießen wir auf die Ge-
lateria „Da Ciccio“ im Bahnhofs-
viertel, die von den Einheimi-
schen als bestes Eiscafé gerühmt
wurde. Sizilien, das Alpha und

Omega europäischer Speiseeiskul-
tur! Vor dem „Da Ciccio“ warte-
ten lange Menschenschlangen ge-
duldig vor der überwältigenden
Auswahl, die in allen Farben des
Regenbogens um die Gunst der
Kunden buhlte – über siebzig ver-
schiedene Sorten! Padrone Ciccio
führte uns stolz in seine Eisküche
im Hinterhaus. Auf dem Weg dort-
hin kamen wir an einer Kiste mit
vollreifen Limonen vorbei. Signo-
re Ciccio winkte ab: „Nein, nein,
nein, die sind nur für die Dekorati-
on. Wir sind ein moderner Be-
trieb!“

Und dann öffnete er uns die
Tür zu seiner bis zur Decke ge-

fliesten Vorratskammer, voll mit
Metalldosen und Plastikbeuteln.
Er langte ins Regal und hievte ei-
nen 5-Kilo-Eimer auf den Tisch,
randvoll mit einer glibberigen
Masse aus geschmacksneutra-
len Melonenstückchen in Flüssig-
zucker.

Die kippte er in den Eisautoma-
ten, goss Zuckersirup hinzu, dann
ein rotes Pulver, das den ganzen
Raum mit Erdbeeraroma parfü-
mierte, und gab zum Schluss noch
eine Kelle Frutti di Bosco dazu,
um der Masse eine appetitliche
Röte zu verleihen – das Auge
schleckt ja schließlich mit. Fertig
war die neue Sorte für die hungri-
ge Meute auf der Straße.

Einen Tag später kamen wir am
Stadtrand von Palermo auf dem
Weg zum mondänen Badeort
Mondello an einem Industriekom-
plex vorbei. Es roch erst überbor-
dend nach Früchten, dann nach
Kaffee, dann nach gekochter
Milch, dann nach Klo-Steinen,
dann nach Putzmittel. Hinter der
grauen Betonmauer an der Via
Partanna Mondello verbirgt sich
eine der größten Eisrohstoff-Fabri-
ken Italiens, original italienische
Eisdielen beliefert sie in ganz Eu-
ropa mit schnödem Pulver. So
leicht machen sich also selbst Pro-
fis die Produktion von Speiseeis.

Aber auch für Laien gibt es heu-
te Eismaschinen in jeder erdenkli-
chen Form und Preisklasse. Ange-
fangen bei Geräten um die fünfzig
Euro mit Kühl-Akkus, die man im
Tiefkühler lagert, um damit einen
knappen halben Liter Eis zu erzeu-
gen, bis hin zu Vollautomaten für
1500 Euro. Die machen einen Höl-
lenlärm, können aber bis zu einem
Liter Eis rühren. Die Gastrono-
mie vertraut hingegen meistens
auf die sogenannten Pacojets, zu
haben für einige tausend Euro. Sie
können in einem Arbeitsgang pü-
rieren und abfrieren.

Aber: Braucht man das wirk-
lich? Nun, was man mindestens
zum Eismachen benötigt, ist ein
Gefrierbeutel mit fünf Litern Fas-
sungsvermögen, Preis etwa fünf
Cent – und einen Gefrierschrank.
Einen halben Liter der flüssigen
Eismasse in den Beutel füllen, gut
verknoten und abfrieren lassen.
Für einen halben Liter Fruchteis
mischt man im Beutel zum
Beispiel: 200 Gramm Schlagsahne
mit dem Saft einer halben Zi-
trone, 500 Gramm Früchte sowie
einen zuvor gekochten und dann
abgekühlten Sirup aus 150 Gramm
Zucker und 150 Milliliter Wasser.

Nach zwei Stunden nimmt man
den Beutel kurz aus dem Gefrier-
fach und knetet die Masse gut
durch. Dann weiter kühlen. Nach
zwei weiteren Stunden wieder gut
durchkneten. Nach rund fünf
Stunden müsste die Masse cremig
sein. Den Beutel aufschneiden
und Kugeln formen.

Das ist noch zu aufwendig?
Dann hilft nur eines: Eine Pa-
ckung gefrorene Himbeeren mit
eiskalter Schlagsahne übergießen,
Puderzucker zugeben und alles in
einer eiskalten Schüssel mit einem
Pürierstab pürieren. Fertig ist die
Eiscreme. Hätten wir das bloß
schon als Kinder gewusst.

Die deutschen
Jungwinzer toben sich
kreativ aus. Auf vielen
Etiketten geht es um
erotisches Feuer. Dabei
machen viele
Flascheninhalte
eher Lust auf einen
Grillabend, sagt
Stuart Pigott.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

Sorbet

Sorbet ist ein nur aus Früchten und Zu-
cker hergestelltes Eis. Dazu wird Läu-
terzucker gekocht (Zucker und Wasser
eins zu eins mischen und zu einem zä-
hen Sirup kochen). Die Masse erkalten
lassen, nach Geschmack mit Frucht-
saft mischen und gefrieren lassen. Die
Masse sollte brüchig-kristallin sein.

Parfait

Ein Halbgefrorenes. Eine gestürzte
Sahnemischung mit oder ohne Früchte
wird als Parfait bezeichnet. Es wird
beim Prozess des Gefrierens nicht ge-
rührt, so dass die Masse nicht cremig
ist, sondern gestürzt und in Scheiben
geschnitten werden kann. Klassische

Version: Fürst Pückler (Schoko/Vanil-
le/Erdbeer – die Trikolore der Kaiser-
zeit als Eisbombe).
Milcheiscreme
Cremiges Milcheis enthält Milch und/
oder Sahne und Eier. Die Grundmasse
besteht aus im Wasserbad gerührtem
Eigelb mit Milch oder Sahne. Die Aro-
men werden später oder beim Rühren
der dicklichen Eiercreme zugesetzt.
Wird Eischnee unter die fertige Masse
gezogen, erhöht sich die Luftigkeit.
Fruchteiscreme
Wird aus Früchten und Zucker herge-
stellt – aber beim Frieren gerührt.
Dazu wird Läuterzucker verwendet
(Zucker und Wasser eins zu eins mi-
schen und zu einem Sirup kochen). Die

Masse erkalten lassen, nach Bedarf
mit Fruchtsaft mischen und in einer Eis-
maschine oder im Gefrierfach gefrie-
ren lassen, bis sie cremig ist.
Übrigens: Es gibt Früchte, die entfalten
erst durch Kochen ihr ganzes Aroma -
wie zum Beispiel schwarze Johannis-
beeren, Blaubeeren, Pflaumen oder
Aprikosen. Unbedingt auf absolut voll-
reife Früchte achten!
Noch ein Tipp: Man kann bei allen Eis-
sorten noch etwas eingeweichte und
aufgelöste Gelatine zugeben. Dann
schmilzt das Eis auf dem Teller nicht so
schnell davon. Aber diese Gefahr be-
steht bei einem selbstgemachten Eis ja
ohnehin nicht. Davon können die We-
nigsten jemals genug bekommen.

Ach, was dieser Koch könnte, wenn er wollte!
Im Düsseldorfer „D’Vine“ wird unser Chefkritiker Jürgen Dollase erst mal enttäuscht. Was folgt, scheint dann aus einer anderen Küche zu kommen.

Nixen,
Bond-Girls,
Sugar Babes

Es muss nicht immer
Tütenware sein:
Cornelius und Fabian
Lange haben schon als
Kinder in der Küche
mit Eis herumprobiert.
Und wissen heute, wie
man es selbst macht.

Das Eiscreme-Glossar

Früchte, Sahne, Eier – und ab ins Gefrierfach

Eis am Stiel: Eine Eismaschine, die es heute in verschiedenen Formen und Preisklassen gibt, braucht man nicht unbedingt.  Fotos Ullstein Bild, Getty Images

Eis im Glas: Basilikum-Sorbet.

Die Traubensorten
Portugieser und
Dornfelder sind mega-
out. Eigentlich.
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VON LU C I A S C H M I DT

Mit 16 Jahren hatte Marie* ihr jun-
ges Leben schon satt. Nichts reizte
sie mehr an der Zukunft, die ihr of-
fenstand, nichts konnte sie in ih-
rem Alltag noch begeistern. Statt
zu testen, was das Leben so zu bie-
ten hat, wo das Abenteuer und der
Spaß wohl am größten sind, zog
sich Marie zurück, immer mehr,
immer tiefer in ihre vier Wände.
Sie war träge, niedergeschlagen, de-
pressiv. Letzteres zumindest dia-
gnostizierten die Ärzte bei Marie
während ihres ersten Aufenthalts
in der Kinder- und Jugendpsychia-
trie. Nach einigen Wochen entließ
man sie dort wieder. Doch das Le-
ben „draußen“ hatte nichts an Reiz
gewonnen.

Über die nächsten zwei Jahre
folgten zahlreiche Wiederaufnah-
men in die Psychiatrie und genau-
so viele Entlassungen. Diagnosen
kamen dazu und fielen wieder
weg. „Irgendwann sagten die Ärzte
mir, ich hätte eine Persönlichkeits-
störung. Ich sei eine Borderline-
rin“, erzählt die dunkelhaarige jun-
ge Frau. Dass die heute Neunzehn-
jährige so offen und reflektiert
über ihre Krankheitsgeschichte
spricht und dazu noch mit Men-
schen, die sie nicht kennt, das hät-
te vor rund einem Jahr niemand ge-
dacht – nicht ihre Familie, nicht
ihre behandelnden Ärzte und erst
recht nicht sie selbst.

Noch im vergangenen Sommer
war für Marie ein Treffen mit ih-
rer „besten Freundin“ ein unüber-
windbares Hindernis gewesen.
Meist griff sie zum Telefon und
sagte ab. Wollte man Marie da-
mals verstehen, musste man genau
hinhören. Ihre Stimme war leise
und zurückgenommen. An lebhaf-
te Gespräche, gemeinsames La-
chen und selbstbewusstes Auftre-
ten war nicht zu denken.

Doch die Ärzte aus der Akut-
Psychiatrie hielten Marie nach mo-
natelangen stationären Aufenthal-
ten damals für stabil und entließen
sie – mal wieder. „Ich war zu die-
sem Zeitpunkt aber lange noch
nicht gesund“, sagt sie heute.

Würde Marie nicht unter einer
Persönlichkeitsstörung leiden, die
ihr Denken, Fühlen und Verhalten
beeinträchtigt, die sie dazu veran-
lasst, sich selbst zu verletzen, und
die es ihr schwermacht, ihre Impul-
se zu kontrollieren, sondern hätte
Marie eine künstliche Hüfte be-
kommen oder einen Bypass am
Herzen: Dann wäre es selbstver-
ständlich gewesen, dass Marie
nach dem Klinikaufenthalt in eine
Reha geht, um wieder richtig fit zu
werden.

Was für Patienten mit künstli-
chen Gelenken oder nach schwe-
ren Operationen meist selbstver-
ständlich ist, ist für Patienten aus
der Psychiatrie die Ausnahme. Re-
habilitationsmaßnahmen, die hel-
fen, dass der Erkrankte auf psy-
chischer und sozialer Ebene wie-
der so gesund wird, dass er in der
Gesellschaft und im Arbeitsleben
seinen Platz findet, gehören in der
Versorgung von psychisch Kran-
ken nicht zur Regel. Und das, ob-
wohl gerade psychische Erkrankun-
gen Auswirkungen auf alle Lebens-
bereiche haben: auf Partnerschaft
und Freundschaft, auf den Beruf
und die Körperpflege, auf das
Wohlbefinden und die Freizeitge-
staltung.

Marie hatte Glück. Sie selbst
und ihre Familie erkannten, dass
Marie vor einem Jahr lange noch
nicht bereit war, wieder voll am Le-
ben teilzunehmen. Sie stellten sich
zum ersten Mal in der langen
Krankheitsgeschichte von Marie
die Frage: Was kann nach der Akut-
klinik kommen? Ihre Recherche
im Internet ergab: ein Aufenthalt
in dem psychiatrisch-psychothera-
peutischem Rehabilitationszen-
trum „grund.stein“ in Tübingen.

Seit einem Jahr nun lebt Marie
in dem umgebauten ehemaligen
französischen Kasernengebäude
mit rund 20 anderen psychisch
kranken jungen Menschen. Jeder

hat sein Zimmer. Bäder, Sitzecken,
Fernsehraum und Küche teilen sie
sich. Wie eine riesige WG fühlt es
sich an, wenn man durch die Gän-
ge und das gläserne Treppenhaus
schlendert. „Wieder zu lernen,
sich selbst ein Anliegen zu sein“,
das sei die Hauptaufgabe der psy-
chisch Kranken in diesen Räumen,
sagt Monika Stuhlinger. Sie ist lei-
tende Ärztin der Einrichtung und
hat in der Tübinger Klinik ein Be-
handlungskonzept entwickelt, das
auf Erkrankte wie Marie zuge-
schnitten und einmalig in Deutsch-
land ist. Es versucht junge Psychia-
trie-Patienten aufzufangen, für die
im sonstigen Versorgungssystem
kein Platz vorgesehen ist.

Stuhlinger nimmt in die Tübin-
ger Klinik nämlich auch Menschen
auf, die die gesetzlichen Kriterien
für eine psychiatrische Reha eigent-
lich noch nicht erfüllen. Die für
eine Versorgung in einer Akut-
klinik aber zu gesund sind. Es sind
Menschen wie Marie, die bei Ent-

lassung aus dem Krankenhaus
noch nicht in der Lage sind, drei
bis sechs Stunden am Tag zu arbei-
ten beziehungsweise durchgehend
an arbeitstherapeutischen Maßnah-
men teilzunehmen. Deren Sympto-
me noch nicht ganz abgeklungen
sind. Die immer mal wieder unter
depressiven Phasen leiden, denen
der Wille fehlt, Dinge, die sie sich
vorgenommen haben, auch durch-
zuziehen, die sich schlichtweg
selbst noch nicht wieder ein Anlie-
gen sind. Oder wie es im Behör-
dendeutsch heißt: die noch keine
positive Erwerbsprognose haben.

Marie hat mit Stuhlinger und ih-
rer Bezugstherapeutin im vergange-
nen Jahr zahlreiche Gespräche ge-
führt, gelernt, ihren Alltag wieder
mit Mut und Struktur zu gestalten.
Sie hat sich in der Bewegungsthera-
pie körperlich gefordert und in
Freizeitgruppen an frühere, verlo-
rengegangene Interessen ange-
knüpft oder gar neue Interessen
für sich entdeckt. In der Arbeitsthe-

rapie hat sie mit Holz und Stein
kleine Möbel und Skulpturen her-
gestellt – alles mit Blick auf ihre Di-
agnose.

„Störungsspezifische Rehabilita-
tion“ nennt man das im Fachjar-
gon, erklärt Stuhlinger. Border-
linerinnen kann man beispielswei-
se nicht einfach an Stichsägen oder
Bohrer ohne Aufsicht arbeiten las-
sen. Zu groß ist die Gefahr, dass
sie sich selbst verletzen. „Bei die-
sen Krankheitsbildern geht es
nicht darum, dass man die Finger
wieder richtig bewegen kann oder
die Feinmotorik schult“, sagt Stuh-
linger. „Arbeitstherapie bei psy-
chisch Kranken ist komplexer.“ Sie
müssten wieder lernen, mit Enttäu-
schungen umzugehen, sich zu kon-
zentrieren, zu akzeptieren, dass je-
mand anderes schneller arbeiten
kann, und sich konstruktiv ins
Team einzubringen. Für diese indi-
viduelle Arbeit mit den Kranken
benötigt Stuhlinger Personal, Res-
sourcen und Geld. „Mit dem, was

wir im Moment bei den Kostenträ-
gern abrechnen können, arbeiten
wir nicht kostendeckend“, sagt
Stuhlinger. Um über die Runden
zu kommen, ist das Tübinger Reha-
bilitationszentrum auf Spenden
von Institutionen und Privatperso-
nen angewiesen. Küche, Werk-
zeug, Stereoanlage, Tischtennis-
platte – alles gesponsert.

Die Kostenerstattung im Be-
reich der psychiatrischen Reha ist
kompliziert. Für den medizini-
schen Teil, also ärztliche und psy-
chotherapeutische Betreuung, Pfle-
ge und Medikamente sind die Kran-
kenkassen zuständig. Für die Ar-
beitstherapie und die beruflichen
Reha-Maßnahmen die Rentenversi-
cherer oder die Arbeitsagentur. Da
wird genau geschaut, wer was be-
zahlen muss. Einen „Kostenüber-
nahme-Verschiebebahnhof“ nennt
Stuhlinger manches Taktieren der
Behörden. Maßnahmen, die sinn-
voll sind, aber den Kriterien des je-
weiligen Kostenträgers nicht genau

entsprechen, werden abgelehnt.
Kostenzusagen gibt es meist nur
für wenige Wochen, dann muss ein
ausführlicher Verlängerungsantrag
gestellt werden. Dazu kommt, dass
viele der jungen Patienten noch gar
nicht gearbeitet haben, weil sie bis
vor kurzem noch in der Schule wa-
ren. Sie haben gar keine Ansprüche
an die Rentenversicherer. Dann
wird es richtig kompliziert. Bei Ma-
rie war das der Fall.

Auch sie musste den Kostenträ-
gern im Abstand von einigen Wo-
chen immer wieder Rede und Ant-
wort stehen. „Jedes Mal, wenn ein
solcher Besuch angekündigt war,
habe ich Nächte vorher nicht mehr
geschlafen“, sagt sie. „Aus Angst,
mein Aufenthalt hier in Tübingen
wird nicht mehr verlängert.“ Ge-
nau habe sie sich überlegt, was sie
in den Gesprächen sagt. Ehrlich zu
äußern, dass ihr die Zeit und die Be-
treuung in der Klinik guttun, das
sei keine Option gewesen. Hätte sie
zu gesund gewirkt, so ihre Angst,

hätte sie vielleicht gehen müssen.
„Wenn man ohnehin mit ständigen
Selbstzweifeln kämpft, bestärkt es
einen nicht gerade, wenn man das
Gefühl hat, Kostenträger nehmen
einen nicht ernst oder gönnen ei-
nem die Reha nicht. Das hat auch
etwas mit Wertschätzung zutun“,
sagt Marie, und zum ersten Mal im
Gespräch wird ihre Stimme wieder
leiser.

Eine Menge ihrer Zeit verbrin-
gen Stuhlinger und ihre Mitarbei-
ter damit, ihre Patienten bei den
Reha-Anträgen an die Kostenträ-
ger zu unterstützen. Die Anträge
und Widerspruchsschreiben müs-
sen persönlich von den Patienten
gestellt werden. Patienten, die nach
der Entlassung aus der Akutklinik
niemanden haben, der sie dabei un-
terstützt, schaffen es häufig gar
nicht erst, sich durch die Organisati-
on hindurchzubeißen. Sie fallen
durch das Raster, obwohl sie sozial-
rechtlich eigentlich einen Anspruch
haben. Doch ohne selbstgestellten
Antrag keine Reha, formuliert es
Stuhlinger drastisch.

Von verzögerten Antragsbearbei-
tungen und zunehmend restriktive-
rer Bewilligungspraxis der Kosten-
träger kann auch Regine Müllensie-
fen berichten. Sie ist ärztliche Leite-
rin der SRH-RPK Karlsbad-Lan-
gensteinbach. Eine der rund 50 Ein-
richtungen hierzulande, die sich
auf die medizinische berufliche Re-
habilitation psychisch kranker Men-
schen spezialisiert haben. Insge-
samt bieten diese Einrichtungen
etwa 1500 Plätze an. Zu wenige an-
gesichts der steigenden Zahl gerade
junger psychisch Kranker, die für
das weitere Berufsleben aber beson-
dere Förderung benötigen, denn
fehlende Arbeit wirkt sich wieder-
um negativ auf die seelische Ge-
sundheit aus.

In Zukunft wird die Zahl der psy-
chisch Kranken, die bei ihrer Ent-
lassung noch nicht wieder gerüstet
sind für den Alltag, vermutlich
noch mehr steigen. Schon seit Jah-
ren kann man beobachten, dass die
durchschnittliche Verweildauer in
den psychiatrischen Akutkliniken
deutlich gesunken ist; manch ein
Experte spricht von einer Halbie-
rung der Tage. Aufgrund eines neu-
en Abrechnungssystems wird dieser
Trend in Zukunft noch anziehen,
dass psychisch Kranke also immer
früher und damit immer kränker
entlassen werden – ihr Reha-Be-
darf wird damit steigen. Schon heu-
te warten viele der Betroffenen bis
zu einem halben Jahr auf einen sol-
chen Platz. Sowohl für Kinder und
Minderjährige als auch für ältere
Menschen gibt es im Bereich der
psychiatrischen Reha in Deutsch-
land bisher nur ganz wenige Ange-
bote. Unterversorgung für eine
Gruppe, die dringend versorgt wer-
den muss – auch im gesellschaftli-
chen Interesse.

In Karlsbad-Langensteinbach
finden Betroffene schon heute eine
„günstige infrastrukturelle Situati-
on“ vor, wie es Ärztin Müllensiefen
ausdrückt. Die dortige Rehabilitati-
onseinrichtungen für psychisch
kranke Menschen (RPK) koope-
riert mit dem Beruflichen Bil-
dungs- und Rehabilitationszen-
trum am Standort. Interessensfin-
dung und berufliches Training kön-
nen so schon zu einem frühen Zeit-
punkt der Rehabilitation begonnen
werden. In Krisensituationen kann
auf die Abteilung für Psychiatrie
und Psychotherapie im benachbar-
ten Klinikum zurückgegriffen wer-
den. Diese enge Kooperation läuft
erfolgreich. „Rund 70 Prozent unse-
rer Rehabilitanden, die wir über
Monate medizinisch, psycholo-
gisch, sozialpädagogisch betreuen
und für den Weg ins Arbeitsleben
trainieren, werden arbeits- oder aus-
bildungsfähig aus der RPK entlas-
sen“, sagt Müllensiefen. Andere
RPKs melden ähnlich gute Zahlen.
An einer Anerkennung dieser er-
folgreichen Arbeit der deutschen
Reha-Einrichtungen für psychisch
Kranke durch die Kostenträger
und die Gesundheitspolitik man-
gelt es allerdings.

Nachdem Marie im geschützten
Setting der Tübinger Klinik ihr
Selbstbewusstsein und ihre Arbeits-
fähigkeit wiedergewonnen hat, hat
sie in den Beruf der Buchhändlerin
reingeschnuppert. Da will sie dran-
bleiben. Nächste Woche läuft ihre
Kostenzusage in der Klinik ab, dies-
mal hat sie keinen Widerspruch ein-
gelegt. Sie fühlt sich nun fit genug
für „draußen“. Und sollte es doch
nicht direkt klappen, steht ihr die
Tür zu Monika Stuhlinger Büro je-
derzeit offen. Dort kann Marie
sich Rat holen – auch wenn Stuhlin-
ger das nicht abrechnen kann.
* Name geändert.

Für den Alltag gerüstet: Bis
zu einem Jahr leben psychisch
Kranke in dem psychiatrischen
Rehabilitationszentrum
„grund.stein“ in Tübingen.
Hier werden sie in langen
Gesprächen, in der Arbeits-
therapie und in betreuter
Freizeitgestaltung auf das
Leben danach vorbereitet.
Fotos Fabian Fiechter

Was für körperlich
Kranke oft
selbstverständlich ist,
erhalten psychisch
Kranke nur selten: eine
Reha. Dabei ist ihre
Not oft groß – doch
ihre Lobby klein.
Besuch in einer
Tübinger Klinik.

Sich selbst wieder ein Anliegen sein
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D ie wichtigste Informations-
quelle, die Ihrem Arzt zur
Verfügung steht, ist das,

was Sie ihm sagen. Man kann es
nicht oft genug betonen, denn im-
mer noch werden Ärzten hellseheri-
sche Fähigkeiten zugetraut. Die ha-
ben sie aber nicht. Und genauso we-
nig, wie sie Hellseher sind, verfü-
gen sie über Zauberdinge wie Kris-
tallkugeln. Der Hinweis des Patien-
ten: „Sie haben doch ein EKG ge-
macht. Das müssen Sie wissen“,
bringt niemanden weiter.

Die Zacken in einem EKG sind
keine Runen, die dem Eingeweih-
ten geheimes Wissen preisgeben.
Es sind ganz einfach Zacken. Sie
entstehen, wenn man elektrische
Spannungsunterschiede aufzeich-
net. Ungefähr in der Mitte zwi-
schen Armen und Beinen liegt das
Herz. Man versucht beim EKG,
aus dem Strom, den man zwischen
Armen und Beinen misst, Rück-
schlüsse auf elektrische Vorgänge
im Herzen zu ziehen. Das ent-
spricht ungefähr dem Versuch, et-
was darüber zu erfahren, was in ei-
nem Haus vorgeht, indem man an
die linke Außenwand klopft und da-
bei an der rechten horcht. Danach
klopft man an die Vorderwand und
horcht hinten. Wenn Sie ein feines
Gehör haben, können Sie durch
dieses Verfahren feststellen, ob die
Wände dick oder dünn, hohl oder
fest sind. Vielleicht trauen Sie sich
sogar zu, zu sagen, ob die Woh-
nung leersteht oder möbliert ist –
vermutlich klingen leere Wohnun-
gen hohler. Aber was in dem Haus
vorgeht, wer darin wohnt, Diebe
oder Polizisten, Rentner oder ein
Student, das könnte auch ein Sher-
lock Holmes mit dieser Methode
nicht herausfinden.

Können Sie sich nach diesem
kurzen Vergleich also vorstellen,
wie viel Aussagekraft ein EKG hat?
Weniger, als Sie vermutlich erwar-
tet haben. Richtig.

Wie für das EKG gilt auch für
ein Röntgenbild: Es ist keine Zau-
berkugel. Sie glauben vielleicht,
der Arzt nähme auf einem Röntgen-
bild etwas anderes wahr als ver-
schwommene schwarz-weiße Sche-
men. Glauben Sie mir: Da ist
nichts anderes als das, was Sie auch
sehen. Es ist die Erfahrung und
Routine, die den Arzt auch da et-
was erkennen lässt, wo Informatio-
nen unscharf und verschwommen
dargeboten werden.

Ein routinierter Kneipenwirt
wird Ihre Bestellung von „zwei
Pils“ auch dann verstehen, wenn sie
vom Gegröle seiner übrigen Gäste
überlagert wird. Erst recht, wenn
sie mit der passenden Geste (zwei
Finger) verbunden ist. Aber bestel-
len Sie mal in der gleichen vollen
Kneipe quer durch den Raum:
„Für die Dame einen Riesling von
der Saar, trocken und doch mit et-
was Restsüße – und ich nehme ei-
nen Islay Malt, aber mehr rauchig
als torfig.“ Halten Sie dabei zwei
Finger in die Luft, und Sie werden
zwei Pils bekommen.

Ähnlich sieht die Sache mit den
Röntgenbildern aus. Manches lässt
sich erkennen, manches erahnen,
manches kombinieren und man-
ches nicht. Auf jeden Fall hilft es,
wenn Sie als Patient dazu Hinweise
geben. Das tun Sie in der Kneipe
mit Ihren Fingern ja auch. Reicht
dem Arzt das nicht, fragt er nach Ih-
ren Beschwerden, um Hinweise dar-
auf zu bekommen, wie er die Za-
cken und die Schleier deuten soll.

Also bitte erzählen Sie ihm, wo
es Ihnen weh tut, denn das kann er
mit keinem High-Tech-Messgerät
feststellen – und verzichten Sie
demnächst auf die Bemerkung:
„Sie haben doch ein EKG ge-
macht.“

Unser Autor ist Anästhesist in einer
mittelgroßen deutschen Klinik.

Es scheint, als sei die ganze Welt
am Laufen. Zumindest alle meine
Freunde sind es. Ihre Erfolge spü-
len sich in meine Timelines von
Facebook und Twitter. „Marie hat
einen Runtastic Lauf über 8,77 Kilo-
meter in 50 Minuten und 19 Sekun-
den absolviert“, kann ich da lesen.
Prima, vielen Dank für diese Infor-
mation! Ich hingegen laufe nicht.
Meine Puste reicht etwa 500 Meter
weit, Räder sind eher meins als mei-
ne Füße. Aber auch hier lässt mich
die Welt mit ihrer Fitness nicht in
Ruhe. „Anton hat eine Runtastic
Radtour über 77,18 Kilometer in 3
Stunden und 10 Minuten absol-
viert.“ Ah ja!

Früher war Runtastic eine App
von einem kleinen Start-up aus
Österreich. Heute ist Runtastic ein
Fitness-App-Imperium aus Öster-
reich. Fünfzehn Apps, eine fürs Jog-
gen, eine für den Sixpack, für
Klimmzüge, für die Ernährung, für
Liegestütze, für Sit-ups, 100 000
Downloads weltweit, pro Tag. Und
nun gibt’s auch noch ein Fitness-

Armband, das den ganzen Tag über-
wacht, wie viel ich mich bewege.

Warum boomt die digitale Fit-
nessbranche dermaßen? Und wo
führt das noch hin? Nach einem
halben Jahr System-Check ist es an
der Zeit, darauf mal Antworten zu
suchen – und Florian Gschwandt-
ner könnte sie haben. Er hat Run-
tastic vor vier Jahren und fünfzehn
Apps gegründet.

Herr Gschwandtner, wie viele Lie-
gestütze schaffen Sie eigentlich?

Aktuell 75. Ich war auch mal bei 92,
aber dann kam wieder eine Reise
dazwischen, und ich konnte nicht
weiter trainieren.

Scheint, als würde die ganze Welt
genauso fit sein wollen. Und sie
lädt dafür wie wild Apps her-
unter. Warum?

Weil ich jetzt Sachen mit meinem
Smartphone messen kann, die vor-
her nicht möglich waren. Ich brau-
che keinen Personal Trainer, kein
Fitnesscenter, muss mich nirgend-
wo anmelden. Sondern ich kann
einfach zu Hause mal starten und

gleich sehen: Cool, da gibt es Infor-
mation, Daten zu Geschwindigkeit,
Höhenmetern, Distanz.

Was fesselt uns so daran?
Der Mensch vergleicht sich gern.
Zum einen mit sich selbst – habe

ich mich schon verbessert? Aber
auch mit anderen. Mich interes-
siert schon, wie viel jemand, der ge-
nauso alt ist wie ich und genauso
aktiv, schläft oder sich bewegt. Um
zu sehen, bewege ich mich mehr
als die anderen oder nicht?

Na, wie viel die anderen sich bewe-
gen, kann ich ja ständig bei Twit-
ter und Facebook lesen.

Die soziale Komponente wird im-
mer wichtiger. Wir bekommen im-
mer mehr Kundenfeedback zu un-
serer Funktion, das Training live
zu tracken und sich anfeuern zu las-
sen. Die einen finden es lustig,
dass sie Applaus bekommen haben,
die anderen sagen, ich gehe live,
weil ich dann mehr sozialen Druck
bekomme. Dann gebe ich mir
Mühe und laufe schneller.

Über die Apps sammeln Sie wahn-
sinnig viele Daten. Wie werten
Sie die aus?

Zurzeit nur sehr begrenzt. Wir
glauben, dass wir in Zukunft hof-
fentlich Sachen machen können,
die noch andere Mehrwerte für

den Endkunden bedeuten, Vorher-
sagen zum Beispiel. „Liebe Person
XY, wir haben gesehen, dass sich
deine Geschwindigkeit in den letz-
ten zwei Monaten zurückentwickelt
hat. Wir sehen auch, dass du weni-
ger schläfst. Schlaf vielleicht mal
eine Stunde länger, dann scheinst
du fitter zu sein.“

Das interessiert Krankenkassen si-
cher auch.

Definitiv ja, es gibt vielleicht auch
die eine oder andere Anfrage.
Aber diese Institutionen wissen
noch gar nicht, was sie mit den Da-
ten anfangen sollen. Würden wir
da jemals kooperieren, müsste der
Kunde in jedem Fall explizit zu-
stimmen.

Die Apps spucken mir ja nur Zah-
len aus, angeleitet wie im Fitness-
studio werde ich nicht. Kann mir
das Training per App schaden?

Ja, das kann immer passieren, soll-
te aber natürlich nicht. Aber beim
Laufen erklärt einem ja am Anfang
auch keiner, wie man läuft. Wir ha-
ben zum Beispiel bei der Sixpack-
App lang überlegt, ob und wie wir
Instruktionen einbauen. Auf dem
kleinen Smartphone-Display ist das
aber sehr schwierig. Die Trainings-
pläne wurden aber gemeinsam mit
Sportmedizinern entwickelt, getes-
tet und angepasst, wenn’s zu schwie-
rig war. Ansonsten ist es uns schon
sehr wichtig, dass sich jemand mit
der Materie auch auseinandersetzt.

Sie entwickeln ständig Neues, ak-
tuell ein Fitness-Armband. Ist
nicht irgendwann eine Grenze er-
reicht, was digitale Fitness kann?

Sie kann nicht das ganze Verhalten
eines Menschen ändern. Sie lädt
sich noch nicht selbst runter und
sagt, du tust jetzt was. Laufen muss
man Gott sei Dank noch selbst.

Kliniken sind
wie Kneipen

Von Trackern,
Applaus

und sozialem
Druck

VON JENS HOFMANN

VO N L INA T IMM

SYSTEM-CHECK

GRUNDKURS PATIENT

Ohne die Mithilfe des
Patienten erkennt der
Arzt nichts auf EKG
und Röntgenbild.

Fitnessbänder
gibts jetzt auch von
„Runtastic“ – digita-
le Überwachung
am Handgelenk.
Foto Hersteller

D as Ebola-Virus hat West-
afrika fest im Griff. Daran
hat es in der vergangenen

Woche keinen Zweifel gelassen.
Nach Guinea, Sierra Leone und Li-
beria hat der Erreger auch Nigeria
erreicht; dort sind Verdachtsfälle
aufgetaucht. In Lagos starb ein
Mann, der mit dem Flugzeug aus
Liberia gekommen war; ob oder
wie viele Menschen er auf seiner
Reise angesteckt hat, wird die Zeit
zeigen. Zwei bis 21 Tage kann es
dauern, bis sich eine Ebola-Infekti-
on mit unspezifischen Symptomen
wie Fieber, Kopfschmerzen oder
Übelkeit bemerkbar macht. An-
schließend kann es zu Durchfall,
Erbrechen und Blutungen kom-
men. Viele Patienten sterben
schließlich an Herz-Kreislauf- oder
Nierenversagen.

Unaufhaltsam wandert der Erre-
ger seit Wochen in Westafrika von

Mensch zu Mensch, von Stadt zu
Stadt, von Land zu Land – allen
Aufklärungskampagnen in Form
von Plakaten, Medienaufrufen und
Gesprächen zum Trotz.

Ende März hatte Guinea als ers-
ter Staat einen Ebola-Ausbruch ge-
meldet. Wenige Tage später berich-
tete das Nachbarland Liberia von
Erkrankten. Dann traten auch in Si-
erra Leone Ebola-Fälle auf. Jetzt in
Nigeria. Großbritannien meldete
Mitte der Woche einen Verdachts-
fall bei einem Briten, der aus West-
afrika zurückgekehrt war. Stunden
später folgte die Entwarnung.

Traf das Virus bisher vor allem
die breite Bevölkerung, steigt jetzt
auch die Zahl der Infektionen beim
medizinischen Personal: Sowohl an-
erkannte Ärzte, darunter ein be-
kannter Infektiologe, als auch meh-
rere Krankenschwestern und Pfle-
gehelfer kostete die Infektion in
den vergangenen Tagen das Leben.
Als Reaktion auf diese wachsende
Bedrohung erwägen erste Hilfsor-
ganisationen, ihre Mitarbeiter aus
den betroffenen Gebieten zurückzu-
ziehen. Als erste internationale
Fluggesellschaft strich die Airline
Emirates alle Flüge in die betroffe-
ne Region. Auch die Behörden der
westafrikanischen Staaten, denen
manche Beobachter zu spätes Han-
deln vorwerfen, griffen diese Wo-
che nun durch.

Die Regierung von Sierra Leone
rief den nationalen Gesundheitsnot-

stand aus und stellte ganze Gebiete
unter Quarantäne. Allen ankom-
menden Passagieren wird am Flug-
hafen die Körpertemperatur gemes-
sen. Häuser werden nach Bewoh-
nern mit verdächtigen Symptomen
durchsucht. In Liberia werden
Schulen und Märkte geschlossen.
Menschen, die nicht unbedingt zur
Arbeit müssen, sollten zu Hause
bleiben, hieß es. Grenzübergänge
wurden geschlossen. Das Leben in
den Ländern ist stillgelegt. Ausge-
setzt. Von dem Virus bestimmt.

Experten sprechen von einer
„beispiellosen Epidemie“, von ei-
ner „Situation außer Kontrolle“,
von dem „größten bislang bekann-
te Ausbruch“. Die Fakten belegen
das: Den ersten großen Ebola-Aus-
bruch gab es 1976 in Zaire, heute
Demokratische Republik Kongo.
Er kostete 431 Menschen das Le-
ben. In den vergangenen zwanzig
Jahren kam es vor allem in Uganda
und in Kongo zu schweren Ausbrü-
chen mit mehr als 200 Toten. Bei
der aktuellen Epidemie allerdings
sind nach Zahlen der WHO jetzt
schon mehr als 1300 Menschen an
dem Virus erkrankt, rund 730 an
ihm gestorben. Die Dunkelziffer,
glaubt man Experten, liegt aller-
dings noch höher.

Was nach Zahlen und Fakten
bleibt, sind Fragen:

Warum nimmt gerade dieser
Ausbruch solche Ausmaße an?
Die betroffenen Regionen sind

zwar arm, haben aber überdurch-
schnittlich gute Transportwege.
Diese werden von der Bevölkerung
viel genutzt, weil die meisten Stäm-
me in der Gegend grenzübergrei-
fend leben; der dichte Verkehr hat
die Ausbreitung der Seuche sicher
begünstigt. Ein weiterer Grund
dürfte der ausgeprägte Totenkult in
Westafrika sein. Viele Menschen
umarmen oder küssen ihre an Ebo-
la verstorbenen Angehörigen. Die-
se allerdings sind über Körperflüs-
sigkeiten hochansteckend. Dazu
kommt, dass Ebola in Westafrika
zum ersten Mal auftritt; ein Groß-
teil der Bevölkerung dürfte überfor-
dert sein. Ein Grund, warum vie-
len ausländischen Helfern mit Miss-
trauen begegnet wird.

Sind wir in Europa auch bedroht?
In einer Risikoeinschätzung des
„Europäischen Zentrums für die
Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten“, welche das Robert-
Koch-Institut veröffentlicht hat,
wird die Gefahr einer Infektion für
Bürger der EU durch Reisende als
unwahrscheinlich, aber nicht un-
möglich eingeschätzt. Das Auswär-
tige Amt in Deutschland rät von
„nicht notwendigen Reisen nach Li-
beria, Sierra Leone und Guinea“
ab; Amerika hat eine Reisewarnung
für die Region ausgesprochen.

Das Virus wird über den Kon-
takt mit Körperflüssigkeiten wie
Spucke, Schweiß oder Blut übertra-
gen. Über die Luft wird der Erre-

ger hingegen nicht übertragen. We-
gen unseres hohen hygienischen
Standards, guter Infrastruktur und
moderner Gesundheitsversorgung
halten Experten einen Ebola-Aus-
bruch hier für ausgeschlossen.

Welche Strategie hilft jetzt?
Am wichtigsten ist das sogenannte
„contact tracing“, also herauszufin-
den, welche Personen mit bestätig-
ten „Ebola-Fällen“ Kontakt hatten.
Das ist am ehesten möglich, indem
man die Patienten auf den Isolier-
stationen fragt, mit wem sie zu tun
hatten. Diese sogenannten Kontakt-
personen sollten die Hilfskräfte vor
Ort dann 21 Tage lang beobachten;
so lange nämlich dauert die maxi-
male Inkubationszeit der Krank-
heit. Treten in dieser Zeit Sympto-
me wie Fieber auf, sollten die be-
treffenden Personen in eine Isolier-
station gebracht werden. Treten kei-
ne auf, kann man davon ausgehen,
dass die Person sich nicht infiziert
hat.

Müssen Behörden in den
betroffenen Gebieten mehr tun?
Die Behörden von Guinea, Liberia
und Sierra Leone haben schon län-
ger Aufklärungsplakate verteilt und
nationale Telefonhotlines eingerich-
tet, bei denen sich die Bevölkerung
im Falle einer Infektion melden
kann. Das Problem ist nur: Viele
nehmen die Hilfen nicht in An-
spruch. Es fehlt an Ausstattung,
Ressourcen und Geld – an einem

funktionierendem Gesundheitssys-
tem. Die Regierungsbehörden be-
nötigen mehr Ambulanzen und
mehr Schutzkleidung, um ihre Hel-
fer besser vor Infektionen zu schüt-
zen. Das am Freitag angekündigte
Notfallprogramm der Weltgesund-
heitsorganisation mit einem Volu-
men von insgesamt 75 Millionen
Euro ist deshalb ein sinnvoller
Schritt.

Sollten weitere Helfer ins Land ge-
schickt werden?
Unbedingt. Den Hilfsorganisatio-
nen fehlt viel Personal; oft betreu-
en fünf bis zehn Helfer ganze Land-
striche. Weitere Ärzte, Epidemiolo-
gen, Logistiker, aber auch Psycholo-
gen, die die Bevölkerung vor Ort
aufklären, könnten viel zur Eingren-
zung der Seuche beitragen. Wer-
den alle Schutzmaßnahmen konse-
quent von allen beachtet, ist die An-
steckungsgefahr für die Helfer gut
kalkulierbar. Oft aber führen Über-
müdung, Überarbeitung, versehent-
liche Nadelstiche, Hitze sowie Res-
sourcen- und Zeitknappheit zu ei-
ner Missachtung der Schutzmaß-
nahmen und Verhaltensregeln. Be-
sonders das Wechseln der Schutzan-
züge ist eine kritische Situation.
Auch Helfer ohne entsprechende
fachliche Ausbildung sind dringend
erforderlich. Sie können im Hinter-
grund mitwirken, ohne sich den
Gefahren direkt auszusetzen.

Wie hat man vergangene Epide-
mien in den Griff bekommen?
Mit denselben Maßnahmen, die
internationale Hilfsorganisationen
und Regierungsbehörden derzeit
umsetzen. Einen Ebola-Ausbruch
in diesem Ausmaß hat es aber noch
nie gegeben. In den vergangenen
Jahren waren die Seuchen lokal be-
grenzt, und es gab deutlich weniger
Infizierte. Die Ärzte hatten deshalb
schnell einen Überblick, wer zu
den Infizierten Kontakt hatte.
Nach einer Faustregel der Organisa-
tion „Ärzte ohne Grenzen“ sind
das in der Regel zehn bis 15 Perso-
nen. Bei 419 allein in Sierra Leone
bestätigten Ansteckungen wären es
also mindestens 4190 Risikofälle.
Und in den ländlich geprägten Ge-
genden ist es schwer, alle Verdachts-
fälle ausfindig zu machen.

Wie behandelt man Ebola?
Bei einer Ebola-Infektion gibt es
bisher keine ursächliche Therapie.
Man kann nur die Symptome inten-
sivmedizinisch behandeln: Infusio-
nen, Fiebersenkung, Dialyse.

Ist eine Impfung in Sicht?
Bisher nicht offiziell. In Anbetracht
der Lage will die amerikanische Ge-
sundheitsbehörde, wie Medien mel-
deten, bald aber einen noch nicht
zugelassenen Impfstoff gegen den
Krankheitserreger erstmals an Men-
schen testen. Erste Ergebnisse an
Affen seien positiv verlaufen. Seit
langem forschen Wissenschaftler
schon an einem Impfstoff. Bisher
hatte aber noch kein Mittel das Sta-
dium der Tierversuche verlassen.

Wie will man zukünftige
Ausbrüche verhindern?
Sinnvoll wäre die Schulung Einhei-
mischer in der Früherkennung. Da-
mit schneller versorgt und isoliert
werden kann. Dieses Zeitfenster
müsste man effektiver nutzen. Au-
ßerdem sollte die Regierung Sorge
tragen, dass Buschfleisch von Affen
oder Flughunden nicht mehr konsu-
miert wird. Beide sind Träger des Vi-
rus; das kontaminierte Fleisch ist in
vielen Fällen Ursache für eine Ebo-
la-Epidemie. Es wäre ebenfalls hilf-
reich, die Bevölkerung in einfachen
Hygienestandards zu schulen. Wer
die Toten nicht berührt und sich re-
gelmäßig die Hände wäscht, senkt
das Ansteckungsrisiko deutlich.

Machtlos schauen wir
Europäer auf die
Epidemie in Afrika –
und stellen uns bange
Fragen. Warum dieses
Ausmaß? Und: Was
heißt das für uns?
Von Morten Freidel und
Lucia Schmidt

Ein Ebola-Ausbruch ohne Beispiel
Bluttests in Sierra Leone: Traf das Virus bisher vor allem die breite Bevölkerung, steigt jetzt auch die Zahl der Infektionen beim medizinischen Personal; 60 Helfer sind laut WHO bereits gestorben.   Foto Reuters

So überstehen Sie das Krankenhaus

Gesünder und fitter mit Apps
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H aben Sie ein gutes Körper-
gefühl, sind Sie mit sich zu-
frieden? Falls ja, dann sind

Sie gewiss kein Intouch-Leser. Eine
kleine Auswahl von Intouch-Titelsto-
rys jüngerer Zeit, gemünzt auf
wechselnde Prominente: „Body-
Krise – Hilfe, wir haben zugenom-
men“, „Kilo-Panik“, „Body-Frust“,
„Sie fühlen sich hässlich“, „Britney
vs. Christina – Verrücktes Diät-Du-
ell“, „Alle lästern über ihre Kur-
ven“, „Hilfe, wir nehmen nicht ab“,
„Diät-Druck – Ihre Männer finden
Sie zu dick“, „Hilfe, mein Po wird
immer dicker“, „Wenn Sport häss-
lich macht“. Wie gesagt: nur eine
Auswahl. Die neueste Cover-Story
lautet: „Sie hungern sich hässlich –
Diese Promis haben sich mit Ex-
trem-Diäten ihr Aussehen rui-
niert“. Tja, mancher sieht, ob dick
oder dünn, halt immer ziemlich
hässlich aus. Zum Beispiel Intouch.

Gerade Prominente müssen sich
immerzu beurteilen lassen, selbst
wenn sie privat unterwegs sind. So
wundert sich Das neue Blatt über
die in Südtirol urlaubende Angela
Merkel: „Warum gucken Sie wie 7
Tage Regenwetter?“ Wenn wir an
ihrer Stelle antworten dürften: Viel-
leicht wegen des Regenwetters?
Auf dem Foto jedenfalls trägt Mer-
kel einen Schirm in der Hand.

Charlène von Monaco scheint
sich vor dem Bewertungsdruck zu
schützen, indem sie sich immer wie-
der mal für eine gewisse Zeit zu-
rückzieht. Für den Boulevard ist
auch das ein gefundenes Fressen:
„Schwangere Charlène – Seit 5 Wo-
chen verschwunden! Das heimliche
Baby-Drama“, titelt Das neue Blatt.
„Eine Angestellte von Charlènes
Hofdame Isabell Kristensen be-
hauptet: ,Die Fürstin glitt auf dem
Marmor aus und stürzte auf der
Treppe im Westflügel.‘“ Das wäre
in der Tat dramatisch. Freilich ist
Isabell Kristensen keineswegs Char-
lènes „Hofdame“, sondern eine
Modedesignerin, die bei Charlènes
Hochzeit Trauzeugin war. Wir
schätzen mal: Dann wird auch der

Rest nicht stimmen. Am Freitag
hat Charlène sich dann auch wie-
der „strahlend schön“ (Bild) ge-
zeigt, auf dem Rot-Kreuz-Ball.
Was natürlich wiederum eine Einla-
dung zu allen möglichen Horror-
storys ist: „Charlène beim Roten
Kreuz – Was ist mit ihrem Baby?“

Apropos Horror: „Ich habe die
Welt vor einer Katastrophe geret-
tet“, behauptet Dieter Bohlen in
Closer, und wo er recht hat, hat er
recht: Bohlen hat es trotz eines Mil-
lionenangebots abgelehnt, noch ein-
mal mit Modern Talking zu touren.
Allein seiner Begründung können
wir nicht recht folgen: „Ein Come-
back von Modern Talking wäre so
gewesen, als wenn ein Dinosaurier
auf dem Marktplatz umfällt. Alle
Geier der Stadt hätten sich gefreut
und gedacht: ,Wow, jetzt machen
wir uns die Taschen voll.‘“ Dinosau-
rier? Geier? Mit Taschen? Für uns
wäre ein Modern-Talking-Come-
back eher so, als fiele in China ein
riesiger Sack Reis um. Unseretwe-
gen auch gern auf dem Marktplatz.

Lauter Dominosteine fallen um
auf einem Bild, das Heidi Klums
Ex Martin Kirsten online gestellt
hat; am Ende fallen die Steine auf
das Männchen, das sie selbst ange-
stoßen hat. Titel des Bildes: „Kar-
ma“. Darin, glaubt In, könnte eine
„Drohung an Heidi“ stecken: „Will
er ihr mit dem Bild sagen, dass das
Karma auf sie zurückfallen wird
und möglicherweise etwas passie-
ren könnte?“ Schon klar, In. Viel-
leicht will er Heidi auch einfach

nur ein Schmuckstück schenken
(Kettenreaktion!). Oder mal wie-
der mit ihr Domino spielen.

Tolles Karma muss Louis de Fu-
nès gehabt haben, denn, wie Das
goldene Blatt weiß: „Von der Teil-
nahme am Zweiten Weltkrieg blieb
Louis verschont. Er galt als zu hu-
morvoll.“ Ja, hätten wir gewusst,
dass das als Ausschlusskriterium ak-
zeptiert wird, wir hätten niemals so
viel Anstrengungen unternommen,
um uns vor dem Wehrdienst zu drü-
cken. S0llen das doch alle Humor-
losen unter sich ausmachen!

Als Verteidigungsministerin soll-
te Ursula von der Leyen dann ver-
mutlich nicht zu viel Spaß verste-
hen. Vom Neuen Blatt ließ sie sich
beim „Truppenbesuch in Eckern-
förde“ begleiten und teilte mit:
„Die freie Zeit für meine Familie
verteidige ich vehement.“ Damit
kennt sie sich qua Amt ja auch
aus. Irritierend finden wir indes
eine Bildunterschrift zum Artikel:
„Obenauf. Die Verteidigungsminis-
terin im U-Boot“. Obenauf – im
U-Boot? Passender wäre „Ganz un-
ten“ gewesen. Oder „Abgetaucht“.

Dort, wo von der Leyen meis-
tens arbeitet, mag Schauspieler Mi-
chael Brandner nicht leben. „Ich
gehe nicht weg aus München!“,
sagt er Bunte. „Nach Berlin würde
ich nur ziehen, wenn ich völlig ver-
armt und Alkoholiker wäre.“ Lo-
gisch, da würde er in Berlin natür-
lich viel weniger auffallen.

Doch egal wo man wohnt:
Hauptsache, man weiß einen lieben-
den Partner an seiner Seite. So wie
das Schauspielerpaar Barbara Wus-
sow und Albert Fortell, obgleich
beide, wie sie im Goldenen Blatt be-
tonen, gar nicht zueinander passen.
„Aber wir ergänzen uns auch“, sagt
Barbara. „So decke ich abends den
Frühstückstisch, und Albert macht
morgens den Kaffee.“ Hm, wenn
Frau Wussow immer abends den
Frühstückstisch deckt, dann dürfte
es tatsächlich schwer sein, einen
exakt passenden Partner zu finden.
Aber wenigstens ist am Morgen
dann die Butter schön weich.
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Umfallende
Dinosaurier

VON L INA T IMM

Es gibt Dinge, die sind einfach so,
denkt man. Der Sommer in
Deutschland zum Beispiel. Im Nor-
den: Regen. Im Süden: Sonne. Das
ist normal. Wobei, eigentlich ist
selbst norddeutscher Regen nicht
normal, im Sommer hat gefälligst
überall die Sonne zu scheinen!

Die vergangenen zwei Wochen
aber brannte auf einmal die Sonne
auf die Strandkörbe, während der
Rest von Deutschland ein Wetter
hatte, das nicht mehr nur die Boule-
vardzeitungen zu einer der furcht-
barsten Floskeln verleitete. Es reg-
nete, und zwar, genau: sintflutartig.

Schuld war Quintia. An nur ei-
nem Tag ließ das Tief 109 Liter
Wasser auf den kleinen Ort Em-
mingen-Liptingen in der Nähe
vom Bodensee hinunterplatschen.
Für Altenberge bei Münster hatte
Quintia noch 98 Liter übrig, und
in Kandel bei Karlsruhe mussten
die Menschen immerhin noch 73
Liter pro Kellerquadratmeter
schöpfen. So weit die amtliche
Rangliste. Um die Statistik zu kom-
plettieren: Das ist eineinhalb Mal
so viel, wie in einem durchschnittli-
chen Juli zu erwarten ist.

Normal ist das nicht. Aber – war
Wetter eigentlich jemals normal?

Stellt man solche Fragen, gibt es
immer irgendwelche Menschen,
die das jetzt wissen müssten. Ein
Bauer zum Beispiel, der lebt doch
davon. Oder ein Feuerwehrmann,
für den jeder Tag unnormal ist.
Oder doch der Deutsche Wetter-
dienst? Der macht schließlich
nichts als Wetter.

Fragen wir doch mal.

Tübingen, am Dienstag,
auf dem Hof von Landwirt
Christian Reutter
Der Dinkel muss vom Feld. Eigent-
lich müssten auch Winterweizen,
Hafer und die Sommergerste vom
Feld, es ist nämlich alles reif. Vier
Wochen haben Christian Reutter
und sein Sohn Zeit, ihre 100 Hek-

tar abzuernten. Gerade sind sie mit-
tendrin. Oder sagen wir mal: Sie
wären es gern.

„Schau nach Südosten, von da
kam das letzte Wetter!“, hatte Reut-
ter seinem Sohn noch zugerufen,
als der auf den Mähdrescher stieg.
Der Sohn drosch, der Vater fuhr
die Anhänger voller Dinkel vom
Feld zum Hof. Dann wurde es im
Westen schwarz. Hänger abdecken,
Maschinen vom Feld. Christian
Reutter dachte noch kurz etwas aus
der Kategorie „So was Dummes!“,
dann blickte er staunend in den
Himmel. „Statt einzelner Blitze
und Donnerschläge gab es Lichtfeu-
er und Dauergrollen.“ Habe er
noch nie vorher gesehen, so was.

Was er seit zwei, drei Jahren hin-
gegen immer häufiger bei solchen
Gewittern sieht, ist sein überlaufen-
der Regenmesser. Für einen Land-
wirt ist der Regenmesser das, nun
ja, Maß der Dinge. 40 Liter schafft
das Gefäß auf Reutters Hof. Zeigt
es nach einem Schauer drei Liter
an, kann Reutter nach ein paar
Stunden wieder auf die Felder.
Zeigt es zwanzig Liter an, steht der
Mähdrescher zwei Tage in der
Scheune. Am Dienstag waren es 70
Liter. Das Wasser floss Reutter so-
gar aus dem Wald entgegen. Das
brachte ihn dann doch etwas aus
dem Konzept.

Jeder Schauer, der jetzt noch
kommt, könnte das Korn auf dem
Feld von potentieller Backware in
Tierfutter verwandeln. Ob das alles
noch normal ist? Die Heftigkeit,
sagt Reutter, sicher nicht. Aber er
ist keiner, der resigniert. Einige der
älteren Kollegen hingegen seien
ganz froh, nun bald in Rente zu dür-
fen. Reutter, 57, hat sich dieses Jahr
einen neuen Mähdrescher gekauft.
Viereinhalb statt drei Meter breit,
damit er in den wenigen trockenen
Tagen überhaupt noch alles ernten
kann.

Im Winter schneit es, im Herbst
regnet es, im Sommer haben wir
maledivische 33 Grad, mindestens.
Ist das normales Wetter? Zumin-
dest in der Vorstellung vieler. Das
mit dem Schnee haut nun aber
schon länger nicht mehr hin. Und
der Regen hat, wenn wir ehrlich
sind, auch schon einige Sommerlö-
cher gefüllt. Was normal ist, weiß
Thomas Rolf auch nicht. Aber er
ist Dozent für Philosophie an der
Uni Mainz und hat sich zur Norma-
lität zumindest schon mal viele Ge-

danken gemacht. Einer davon lau-
tet: „Wir müssen unterscheiden
zwischen dem, was normal ist, und
dem, was wir als normal ansehen.“

Münster, am Montag, in der
Leitstelle der Feuerwehr
Für Benno Fritzen ist Orange nor-
mal. Eine orangene Warnung der
Unwetterzentrale heißt: leichtes
Gewitter. Das passiert schon mal
im Sommer. Als es vergangenen
Montag um 15.30 Uhr in Münster
anfing, war es orange, und der Lei-
ter der Feuerwehr dachte noch:
„Boah, das prasselt aber.“ Irgend-
wann im Laufe des Abends färbte
sich die Meldung violett. Fritzen
sah das erst sehr viel später. Er war
zu sehr damit beschäftigt, Men-
schen zu retten.

Der Platzregen hörte nicht nach
einer halben Stunde auf, wie sonst.
Sieben Stunden hielt er an. „290 Li-
ter sind in der Zeit laut nichtamtli-
cher Messstation der Stadt herun-
tergekommen“, sagt Fritzen. In Ba-
dewannen umgerechnet, heißt das:
Zwei Stück pro Quadratmeter. In
Notrufen: 1300. Darunter knapp
zehn, in denen die Stimme aus dem
Hörer sagte, sie seien gerade im
Keller, wollten nur nach dem Rech-
ten sehen, jetzt bekämen sie die
Tür nicht mehr auf. Das Wasser
drücke so stark dagegen. Ein Mann
starb vergangenen Montag in sei-
nem Keller.

Ein Feuerwehrmann findet vie-
les normal, was andere aus der
Bahn wirft. Katastrophenalarm ge-
hört nicht dazu. „Wenn meine eige-
nen Leute nicht mehr reichen“,
sagt Fritzen, „ist die Lage nicht
mehr normal.“ 650 hat Münster
selbst. Fritzen brauchte am Ende
mehr als das Vierfache an zusätzli-
cher Hilfe, um Münster wieder in
den Griff zu bekommen.

Es gebe eine ganze Feuerwehrge-
neration, die habe solch einen Aus-
nahmezustand nicht erlebt. Fritzen
hingegen pumpte erst vor ein paar
Wochen Münsteraner Keller leer.
Dazwischen pumpte er in einem an-
deren Landkreis, jetzt wieder hier.
Fritzen ist eigentlich ein abgeklär-
ter Feuerwehrchef. Zur vergange-
nen Woche sagt er: „Solch eine
Lage, die wird niemals normal!“

Wer viele Zahlen kennt, kann
daraus einen Durchschnitt bilden.
Dieses Mittelmaß, könnte man sa-
gen, definiert dann das Normale.
Solch eine These ist sogar in der
Philosophie anerkannt. Das Wetter
kennt viele Zahlen: Sonnenstunden

pro Tag. Temperaturschwankung
pro Periode. Liter pro Quadratme-
ter. Es gibt Statistiken, es ist alles so
messbar. So berechenbar. Moment.
Berechenbar? Das Wetter?

Offenbach, am Donnerstag,
beim Deutschen Wetterdienst
Andreas Friedrich kennt den
Durchschnitt. Er beginnt 1961. Von
’61 bis ’90 reicht die internationale
Vergleichsperiode, mit der jedes
Wetter von heute verglichen wird.
Dieser Vergleich sagt: Seit drei-
zehn Monaten ist jeder Monat in
Deutschland zu warm gewesen.

Ist das normal? „Das passt in das
Bild einer Klimaerwärmung, was
wir gerade live erleben“, sagt Fried-
rich. Dass so viel starker Regen auf
einmal runterkommt, sei berechen-
bare Physik: Je wärmer die Luft,
desto mehr Wasser kann sie aufneh-
men. Da der Juli heute wärmer ist
als früher, haben die Juliwolken
auch mehr Regen in sich als Juliwol-
ken der siebziger Jahre. „Wenn die
Sonne nun in eine solche feuchte
Waschküchenluft, wie wir sie gera-
de hatten, hineinheizt, blubbert es
wie im Kochtopf über“, erklärt
Friedrich. So weit das Naturgesetz.

Was aber selbst Friedrich nicht
so normal findet: dass seine Truppe
so viele extreme Unwetterwarnun-
gen auf einmal herausgeben muss-
te. Der Grund dafür lässt sich nicht
messen und nicht berechnen. Es
ist: Zufall. „Wir hatten einfach eine
Großwetterlage, die sich nur sehr
wenig bewegt hat.“

Der Mann, der sich das ganze
Jahr über nur mit Wetter beschäf-
tigt, fand die vergangenen zwei Wo-
chen „außergewöhnlich“. Außerge-
wöhnlich wird es aber nicht lang
bleiben, zumindest wenn man es
großräumig betrachtet: „Durch die
Klimaerwärmung können solche
heftigen Regenfälle zukünftig noch
stärker werden.“

Stärker und häufiger. Was häufi-
ger auftritt, überrascht nicht mehr.
Oder, wie Philosoph Rolf es aus-
drückt: „Was normal ist, sagt auch
die Erfahrung.“ Für Hamburger ist
der Regenschirm in der Tasche
auch im Sommer normal. Für
Münchner ist das verdorrte Som-
mergras im Park normal. Vermut-
lich wird es noch ein paar Jahrzehn-
te dauern, dann aber haben die Bau-
ern größere Regenmesser und die
Städte bessere Abwasserkanäle.
Dann sind 200 Liter pro Quadrat-
meter vielleicht nicht mehr unnor-
mal. Sondern erst 210.

Überschwemmte Felder,
vollgelaufene Keller,
Blitze, stundenlanger
Platzregen: So sieht der
deutsche Sommer aus.
Wird das jetzt immer so
sein? Eine Erkundung.

WAAGERECHT:
1 Fährt’n Automatikauto noch auto-
matischer mit – der macht es auto-
total! (12) 11 Mehr als Fast ein Poet,
mit drei Pulitzer-Preisen vor seinem
eigenen langen Tagwerk Reise in die
ewige Nacht – und einem danach (6)
12 Tunlichst wie stehe Reh auf Lich-
tung zur Vernichtung durch lauern-
den Waidmann? (6) 15 Wo Märchen
vor Steuern stehen, ist alles in … als
Verführung zu preisen! (5) 16 Links
unten mal oben mittig, laut Unter-
suchung wäre auch korrekt (Abk.; 2)
17 So mancher trägt eine für eine/n,
aber nach Rühmann gilt: Sie ertrinkt
nicht in Alkohol, denn sie kann ja
schwimmen! (5) 18 Britannia rules
the waves, mit so einer immer mit-
tendrindrauf (engl.; 4) 20 Hatte als
Dawid Fjodorowitsch aus Odessa in
seinem Leben nix, aber sonst ziem-
lich alles sehr virtuos vergeigt… (8)
22 Nippons europidsibiriakische Alt-
asiaten, haben mit der Bonsainum-
mer zu tun (4) 23 Die immer was zu
meckern haben, haben zu gern auch
was zu …! (8) 27 Stiefelten früh ins
Land, wo sie für Rom unterjochbar
wurden (6) 28 Hippie-hippie-hurra
auf vier Rädern, auch Legende bei
Ferran Adrià (5) 29 Wer mit einem
Brit tauschen wollte, sollte so was
tun! (4) 31 Ruf, den Beatles und Fans
nun mal hatten (4) 33 Sein Aufsteller
is’n Setzer, seine Brandstiftung bleibt
intern und straflos (4) 34 ’Ockey on
’orses, im Spezialhemd locker von
Soccer zu Soccer (4) 35 Wie Gegen-
wind und Anschiss dedynamisierend
sind (8) 37 Tiegern abgeschaut, was
in anderen Umständen unbestechlich
überparteilich wär (7) 38 Bringt die
Wende beim Blättern, ganz anweis-
lich! (lat.; 5) 40 Einer sagt Klop, der
andere Stock, der Dritte das – rich-
tig! (3) 42 Kann man doch damit von

Anfang an immer drunter bleiben (3)
44 Reizend, diese schleimhautsäch-
lichen Störenfriede! (6) 46 Fangen
Effekte schon so an, hätte man bes-
ser Arzt oder Apotheker gefragt! (5)

48 Blieb flachsig gesagt ganz unzer-
fasert, wurde erpresslich zur Fette-
Beute (7) 49 Schülerwitz Nr. 12: Ent-
kam der Suppe und rollte übern Flur
bis zur Trepp-p-p-p-p… (5) 50 Tau,
schau, wem der Takler mit seinem
Spieker kam, damit er hält (7)

SENKRECHT:
1 Schneidet unter Floras Stamm-
gehölz gar nicht mal groß ab, ist
aber das Abschneiden gewohnt… (6)
2 Popsternchen, dem das Strahlen
schon nach’m ersten Mal verging –
hört, hört! (int.; 12) 3 Wo’n Laser-
pointer netzhinhaut, trifft er immer
voll sie! (6) 4 Bannich beiläufig im
Tiefebenendeutsch auf dies mit dat
gemünzt, näch? (3) 5 Seufzschmacht-
heulrum: Vergeben isser nun doch,
der tolle King George! (Nachn.; 7)
6 Was Dittsches Alter Ego und sein
Titan gemeinhaben, ma sagen rein
spitznamentlich, näch? (4) 7 Bekost
Schmusekätzchen ihren petznetten
Schnurrkater mit (9) 8 Allegorie wie
mal bei Robert Gernhardt: Hält hin-

term Tod die Geißel fest – das ist die
…! (4) 9 Mio Bytes sind gar nix, erst
damit speichert sich’s so bio-fix! (4)
10 Wie es im Riesending nun mal
sein kann und es bei Rettungsaktio-
nen schnell wird (3) 13 Wie es sich
so mopst im Paletot, mit sischerer
Rennte – oder so… (7) 14 Denen,
denen das keinen Spaß macht, droht
sportelnd schnell gewisser Kater! (6)
19 Bei Dicklicht betrachtet reich-
lich weichlich voluminös, wirkt fast
verkrakt (7) 21 Auftraggeber, Kunde,
Madant in der Runde – fehlt nur
noch der Bauherr als solcher! (int.; 6)
24 Fürchtet entscheidungsschwacher
Ami, auch im Normalfall… (engl.; 2)
25 Mit Gloria ganz glänzend den
Triumphtrumpf ausspielen, klingt
immer’n bisschen nach Schlachtfeld-
ehre! (8) 26 Steckt in jedem Helfer-
lein, was jedes Fußballteam nun mal
ist, ob alle für einen oder nicht… (8)
29 Wer länger auf Ponies rumreitet,
kann sie letztlich als solche enttar-
nen! (6) 30 Ist wohl Hans, der Häns-
chen nix mehr weglernen kann, in
aller Kaltherzigkeit angedeutet… (3)
32 Gott der Unterunswelt, vor ihm
schauderte es den alten Hellenen (6)
35 Kurze Begegnung genügt, schon
wäre ein kleiner Beitrag fällig… (2)
36 Bekanntlich genug, um auch als
weil zu gelten – nämlich ebenso! (4)
39 Kommt als Antwort doch nur sie
in Frage, n’est-ce-pas? (4) 41 Damit
geht’s ab in Ugandas Exkapitale, ist
extravaganten Briten ihr extra best
best – wow! (Abk.; 3) 43 Kommt als
Antwort doch nur eine in Frage,
n’est-ce pas? (3) 44 Hat, wen Hum-
meln behintern und Pfeffer vera…t –
ab dafür! (3) 45 Ewig Dank für den
Ötzi-Konservator durch all die Jahr-
hunderte… (3) 47 Kurzum: Womit
sich die edition suhrkamp mal säch-
lich beschreiben ließe (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Erkenntnisse 13 (2x sog.) rollie-
ren 14 Eis 15 (Babys) „Baeuerchen“ + Baeuerchen
18 .ec 19 (schlank engl.) slim + (to) slim 20 (auf)
Roemisch 21 (die) Edda (enthalten in Ri-edda-ch)
22 „Eulen (nach Athen tragen“) 24 (Schauspiele-
rin Nadja) Uhl 26 (Nickerchen als sog.) Noerchen
29 (Sedum-Plural) Seda (auch in Mes-seda-men)

31 (der) Aermel(-Kanal) 32 neblig (und Nebelhör-
ner) 35 (2x) Lacuna 38 Trolle 39 (vor franz.) avant
+ Avant(gardisten) 40 Nabe 41 (Partei) REP („Die
Republikaner“) 42 Ding (an sich) + („das is ja’n)
Ding“ 43 ad notam 45 (gleich- griech.) iso- 46 Ev-
ros 48 (Alice Schwarzer und) „Emma“ 49 Nonnos
(von Panopolis) 50 Ataman (mit 3x „A wie Anton“)

SENKRECHT: 1 (von) Erbsen (wegen engl. pea…)
2 Roald (Dahl bzw. Amundsen) 3 („Leute machen)
Kleider“ (bzw. anders herum) 4 (3x) EL (u.a. für
Esslöffel) 5 Niere 6 Nero (und der Brand von Rom)
7 TR (Transrapid) 8 nehmen 9 (mit) in eins (beim
Setzen) 10 sensuell (als Anagramm E-l-l-e-N-u-s-s)
11 siech (in Qua-siEch-tzeit) 12 Esch (in B-esch-ei-

denheit) 16 Umarmungen 17 (Adriano) Celentano
23 (Ludwig) Uhland 25 Lageplan 27 OE 28 Cen-
tavo (als Anagramm aus V-o-c-a-t-e-n) 30 Dilemma
31 Aladin 33 (Anagramm aus B-o-r-s-t-e:) erbost
34 Boe 36 Aviso 37 „Canon“ + Cañon 41 (mit dem
sog.) Ramm (also Rammsporn) 44 (engl.) tea (in
Ern-tea-usfallzeiten) 47 (mit) R.S. (Rudolf Steiner)

Fürchtet entscheidungs-
schwacher Ami, auch 
im Normalfall… (engl.)

Das ist doch nicht normal!

„Boah, das prasselt aber“: Blitzeinschlag in einer Kirche in Münster am Montag.  Foto dpa
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VON JÖRG ALBRECHT UND
VO L K E R S TO L LO R Z

Sheik Umar Khan hat es nicht
mehr geschafft. Der 39-jährige Arzt
war einer der führenden afrikani-
schen Experten im Kampf gegen
Ebola, er galt in Sierra Leone als
Nationalheld. Irgendwann infizier-
te er sich selbst mit dem Virus, am
Dienstag vergangener Woche
starb er in einem Krankenhaus im
Norden des Landes. Zuvor hieß es
noch, er werde möglicherweise
nach Deutschland ausgeflogen.
Ein entsprechendes Ansinnen der
WHO lag offenbar vor. In Ham-
burg war der Seuchenstab aktiv ge-
worden, im Universitätsklinikum
Eppendorf wurde eine Spezialabtei-
lung in Bereitschaft versetzt. Wäre
der Patient dort eingetroffen –
sämtliche Medien des Landes hät-
ten vorübergehend kein wichtige-
res Thema gekannt.

Beim Thema Ebola neigen
nicht nur Journalisten zu Überreak-
tionen. Clemens Wendtner, als
Chefarzt am städtischen Klinikum
Schwabing unter anderem für Tro-
penmedizin zuständig, weiß von ei-
nem Münchener Hausarzt, dem
ein Patient verdächtig vorkam, wor-
aufhin er kurzerhand Ebola-Alarm
gab. Fast wäre die Seuchenmaschi-
nerie angelaufen; der Mann hatte
aber nur eine eitrige Nierenbecken-
entzündung. „Für Deutschland ist
Ebola keine Bedrohung“, sagt
Wendtner.

Deutschland ist nicht Afrika
und das hämorrhagische Ebolafie-
ber nicht dasselbe wie Masern.
Zwar sind manche Infektionskrank-
heiten auch in den medizinisch
hochgerüsteten Industrienationen
nicht vollständig in den Griff zu be-
kommen. Die jährlich wiederkeh-
rende Grippe gehört dazu, man-
che Durchfallkrankheit kann bei
uns epidemisch werden. Ebola ein-
deutig nicht.

Ein Patient, der die typischen
Symptome zeigt, würde auf der
Stelle isoliert werden, seine Ange-
hörigen und alle Kontaktpersonen
würden streng überwacht. Mit
dem Virus anstecken kann sich
nur, wer mit dem Blut und den
Ausscheidungen des Dahinsiechen-
den in Berührung kommt. Das ist
unter hygienischen Bedingungen
kaum vorstellbar.

Woher kommt dann diese unge-
heure Furcht vor dem „Killer aus
dem Regenwald“, wie Ebola gern
genannt wird?

Der Verursacher ist erst seit
knapp vierzig Jahren bekannt. Er
hat in dieser Zeit rund zweitau-
send Opfer gefordert. Aber vergli-
chen mit Malaria, an der jährlich
zwei Millionen Menschen sterben,
war Ebola bislang ein exotischer,
jenseits der lokalen Seuchenherde
irrelevanter Erreger. Nun breitet
er sich erstmals über Ländergren-
zen hinweg aus. Und der Rest der
Welt zittert. Dabei wird kaum
noch unterschieden zwischen rea-
ler und fiktiver Bedrohung.

Als die Seuche 1976 erstmals
nahe der Provinzstadt Yambuku
tausend Kilometer nördlich von
Kinshasa ausbrach, war kein einzi-
ger westlicher Journalist vor Ort.
Berichte kursierten in den Nach-
barländern des damaligen Zaire,
die Weltöffentlichkeit nahm kei-
nen Anteil. Zwanzig Jahre später
hatte sich das komplett geändert.
Diesmal war Kikwit betroffen,
ebenfalls in einer Provinz der in-
zwischen gegründeten Demokrati-
schen Republik Kongo gelegen.
Kamerateams und Heerscharen
von Reportern belagerten die

Krankenhäuser, bestachen Flugha-
fenangestellte, um in das Quaran-
tänegebiet zu gelangen, filmten
Begräbnisse und standen den medi-
zinischen Hilfskräften im Wege.
Die Wahrnehmung der westlichen
Welt hatte sich grundlegend verän-
dert. Wer oder was hatte den Um-
schwung bewirkt?

Verkürzt ausgedrückt, kann man
sagen: Schuld war Hollywood.

Im April 1995 war die Seuche in
einem Hospital in Kikwit ausgebro-
chen, kurze Zeit vorher kam welt-
weit ein Film in die Kinos, der den
Horror in eine amerikanische
Kleinstadt verlegte. „Outbreak“ ba-
sierte auf einer Vorlage, die der
Schriftsteller Richard Preston gelie-
fert hatte. In einem Artikel für den
New Yorker, später erweitert zu ei-
nem Bestseller („Hot Zone“), schil-
derte Preston, wie 1989 eine Hun-
dertschaft Versuchsaffen von den
Philippinen in ein Quarantäne-
labor in Reston, Virginia, ver-
schickt worden war und bald dar-
auf an hämorrhagischem Fieber zu-
grunde ging. Der Erreger war, wie
sich herausstellte, in der Tat ein
Subtyp des Ebola-Virus, das Men-
schen zwar nichts anhaben konnte,
aber im Gegensatz zu seinen Ver-
wandten über die Atemwege und
damit wesentlich leichter übertra-
gen wurde.

Das war der Stoff, aus dem
Thriller entstehen. Bis heute sind
Dutzende zu diesem Thema er-
schienen. Mal bemächtigen sich
arabische Bioterroristen des Todes-
keims (Tom Clancy: „Befehl von
oben“), mal die Nazis (Jack Bal-
lard: „Panic“), mal entweicht er
aus einem Labor, mal wird er von
einem liebestollen Koch unter die
Leute gebracht (Herman Yau:
„Ebola Syndrome“).

Mangels eigener Anschauung ist
das Bild der Seuche in den hoch-

entwickelten Ländern der Welt
stark durch fiktive Darstellungen
verzerrt worden. Hinzu kommen
der übliche Sensationsjournalis-
mus und die Schwierigkeit, aus ab-
gelegenen Regionen mit erhebli-
chen politischen und sozialen Pro-
blemen zu berichten.

Nüchterne medizinische Aufklä-
rung hat es im Fall von Ebola be-
sonders schwer. Das ist vor Ort
nicht anders. Dort haben die Hel-
fer nicht nur mit dem Virus zu
kämpfen. Gerüchte machen die
Runde: Die westlichen Ärzte selbst
seien es, die Ebola verbreiten.

Vollkommen aus der Luft gegrif-
fen ist das nicht. Mehrmals brach
die Seuche in schlecht ausgestatte-
ten Krankenhäusern aus. In Yam-
buku war es eine Missionsstation,
in der monatlich bis zu zehntau-
send Patienten behandelt wurden,
für die zusammen gerade mal fünf
Injektionsnadeln zur Verfügung
standen. Als die Station endlich ge-
schlossen wurde, war das „mit Ab-
stand die wichtigste Maßnahme,
die Epidemie zu stoppen“, stellte
die WHO später fest.

Häufig ist das Krankenhausper-
sonal besonders betroffen; in Kik-
wit, wo es zum Zeitpunkt des Aus-
bruchs weder Strom noch fließen-
des Wasser oder eine geordnete
Müllbeseitigung gab, infizierte
sich ein Viertel der Angestellten.
Die Zustände waren derart deso-
lat, dass Patienten und Kranken-
pfleger flohen. Zurück blieben we-
nige Freiwillige, die Moribunden
und die Toten.

In den Grenzgebieten von Libe-
ria, Sierra Leone und Guinea, wo
Ebola zurzeit wütet, schlägt den
medizinischen Hilfskräften inzwi-
schen offenes Misstrauen entgegen
(siehe „Vertrauen ist alles“). Zu-
nächst hatte es so ausgesehen, als
bekämen sie die Seuche in den

Griff. Aber die Entwarnung kam
zu früh, in der Bevölkerung breite-
te sich Enttäuschung aus. Hilfskräf-
te berichten jetzt von tätlichen An-
griffen, einzelne Stationen muss-
ten bereits geschlossen werden. In
Freetown, der Hauptstadt von Sier-
ra Leone, stürmten Angehörige ei-
ner Ebola-Patientin das Kranken-
haus, um sie zu befreien. Landes-
weit wurde nach ihr gefahndet; sie
starb, kurz nachdem sie sich ge-
stellt hatte.

„Die Akzeptanz gegenüber den
Helfern ist rückläufig“, bestätigt
ein Tropenmediziner, der bis Juni
in der Provinz Guéckédou in Gui-
nea stationiert war, wo die Seuche
vor einem halben Jahr ihren Sieges-
zug begonnen hatte. „Anfangs war
es noch etwas Neues, es kamen in-
ternationale Organisationen, die
haben was getan, man sah den Er-
folg, die Fälle wurden weniger.
Dann hat sich das Ganze umge-
kehrt. Im Moment ist die Sache
nicht mehr unter Kontrolle.“

Immerhin hat man aus früheren
Epidemien gelernt. Dass Fremde
in voller Schutzmontur ein Dorf
mitten im Regenwald stürmen,
den Bewohnern Blut abzapfen,
Hütten mit Chlor desinfizieren,
Matratzen verbrennen, Schwer-
kranke abtransportieren und allen-
falls in blickdichten Leichensäcken
zurückbringen, soll heute nicht
mehr vorkommen.

Wenn ein Verdachtsfall gemel-
det wird, rückt ein Team der
WHO, von „Ärzte ohne Grenzen“
oder anderen Hilfsorganisationen
aus. Der erste Ansprechpartner ist
das Oberhaupt des Dorfes, meist
ist auch der Naturheiler dabei. An-
schließend wird der Kranke be-
fragt. Schutzkleidung ist bei sol-
chen Visiten tabu, also findet auch
keine körperliche Untersuchung
statt, um Ansteckung zu vermei-

den. Dann kann es schwierig wer-
den. Zeigt der Patient Symptome
wie Durchfall oder Erbrechen?
Gab es im Umkreis schon bestätig-
te Fälle? Zu welchen Personen hat-
te er innerhalb der letzten drei Wo-
chen Kontakt? Ist er bereit, sich
auf der Isolierstation behandeln zu
lassen? Stimmt seine Familie zu?
Das alles kann bis zu drei Tage
dauern, inklusive Hin- und Rück-
fahrt über Straßen, die als solche
kaum erkennbar sind.

Zwingen können die Helfer nie-
manden. „Es gibt Patienten, die
kommen mit, weil sie sich auf der
Isolierstation eine bessere Behand-
lung versprechen“, sagt der Medizi-
ner, der ungenannt bleiben möch-
te. „Aber weil sich herumgespro-
chen hat, dass die Sterblichkeit zwi-
schen fünfzig und achtzig Prozent
liegt, gibt es auch viele Patienten,
die sagen, dann will ich lieber bei
meiner Familie bleiben und, wenn
es sein muss, eben dort sterben.“

Auf der Isolierstation trägt das
Personal dann Vollschutz, wenn
ein Patient eingeliefert wird. Ver-
dachtsfälle und bestätigte Fälle
sind räumlich getrennt unterge-
bracht. Ebola-Patienten zeigen un-
terschiedlich starke Symptome. So-
lange sie noch laufen können, dür-
fen Familienangehörige sie besu-
chen. Sie sitzen dann auf der einen
Seite des Zaunes, im Abstand von
zwei Metern. Der Patient selbst
trägt keine Schutzkleidung.

Solche Maßnahmen sollen hel-
fen, das Misstrauen abzubauen.
Mindestens genauso wichtig ist es,
die Bevölkerung medizinisch aufzu-
klären. Auch dabei sind in der Ver-
gangenheit Fehler gemacht wor-
den. Der britische Medizinethiker
Daniel Sokol hat nach einem Ebo-
la-Ausbruch in Gabun im Jahre
2001 eine Umfrage unter Helfern
durchgeführt. Viele gaben zu, die

Lage nicht richtig eingeschätzt zu
haben. „Die Dorfbewohner wur-
den aufgefordert, sich nicht mehr
selbst um ihre Angehörigen zu
kümmern, die Toten nicht mehr
zu waschen und für die Reise ins
Jenseits vorzubereiten. Sie sollten
Rituale aufgeben, die normalerwei-
se dafür sorgen, dass das Leben
nach der Bestattung weitergeht.
Einigen wurde sogar gesagt, sie
sollten nicht mehr auf die Jagd ge-
hen. Aber die Leute leben schließ-
lich davon.“

So stoßen im Falle von Ebola
westliche Ignoranz und afrikani-
sche Vorurteile aufeinander. Der
Anthropologe Barry Hewlett von
der Washington State University
in Vancouver ist einer der wenigen
Experten, die untersucht haben,
wie weit örtliche Tradition und mo-
derne Seuchenmedizin miteinan-
der vereinbar sind. Bei den Acholi,
die im Jahr 2000 im Norden von
Uganda von Ebola heimgesucht
wurden, fand er verschiedene Er-
klärungsmuster.

Einerseits wussten die Stammes-
angehörigen, dass Infektionskrank-
heiten durch Erreger hervorgeru-
fen und mit Medikamenten be-
kämpft werden können. Doch weil
nichts gegen Ebola half, gingen sie
dazu über, einen bösen Geist ver-
antwortlich zu machen. Zu dessen
Bekämpfung entwickelten sie eine
eigene Vorgehensweise. Der Befal-
lene wurde in einem Haus isoliert,
das mindestens hundert Meter von
den anderen entfernt war. Er durf-
te keine Besucher mehr empfan-
gen. Seine Versorgung übernahm
jemand, der die Seuche bereits
überlebt hatte. Die Bewohner durf-
ten ihr Dorf nicht mehr verlassen,
keine Feste mehr feiern und kei-
nen Geschlechtsverkehr suchen.

Aus infektionsmedizinischer
Sicht war es das Beste, was sie über-
haupt tun konnten.

Herr Borchert, Sie waren im Mai
zusammen mit einer Anthropolo-
gin in Guéckédou, wo die Seuche
ausgebrochen ist. Was war Ihre
Aufgabe?

Das Gesundheitsministerium hatte
uns eingeladen. Wir sollten erkun-
den, woher der Widerstand der Be-
völkerung gegen die Seuchenbe-
kämpfer stammt. Den gab es zu-
nächst auch bei Ausbrüchen in An-
gola, Uganda oder in Kongo. Das
ist normal. Erstaunlich war dies-
mal, wie tief verwurzelt der Protest
angesichts der vielen Toten war.
Und das, obwohl man sich nach
Kräften bemüht hat, frühere Feh-
ler zu vermeiden.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Wenn man, wie 2005 in Angola,
erst die Dorfältesten hinter sich ge-
bracht hatte, folgten die Bewohner
meist deren Rat. Das war in Gui-
nea definitiv anders. Es gab Ge-
waltandrohungen, und es gingen
Gerüchte um, die Dorfältesten sei-
en von der Regierung gekauft und
bekämen Geld für jeden ausgelie-
ferten Kranken.

Woher kommen diese Gerüchte?
Die Bewohner dieser entlegenen
Orte in Westafrika haben wenig
Grund, Autoritäten zu vertrauen.
Schauen Sie nur auf die Geschichte
von Guinea, Liberia oder Sierra
Leone. Die Menschen dort haben
außerdem Angst. Wenn ihre Toten
in Plastiksäcke verpackt werden,
denken sie, es könnte der Falsche
drin liegen. Es könnten Körpertei-
le entfernt worden sein. Ein beson-
ders hartnäckiges Gerücht besagt,
dass die Patienten lebend in die Sä-
cke gesteckt und erstickt werden,
damit man ihnen Organe entneh-
men kann, die dann nach Europa
verschifft werden, um Medikamen-
te oder Kosmetika daraus zu ma-
chen.

Wie kann man solche Legenden
entkräften?

„Ärzte ohne Grenzen“ richtet
rund um die Behandlungszentren
eine Zone ein, wo der Leichnam
für Angehörige präsentiert werden
kann. So können sie sehen, wer im
Leichensack liegt und dass keine
Körperteile fehlen. Solche vertrau-
ensbildenden Maßnahmen sind
eminent wichtig. Bei manchen frü-
heren Ausbrüchen waren die Be-
handlungszentren richtige Isolier-
stationen, da kam kein Angehöri-
ger rein. Das war ein Fehler. In
Guéckédou konnten die Familien
die Kranken besuchen. Sie konn-
ten sehen, die bekommen Medika-
mente, die haben zu essen und ein
Bett.

Auch Ärzte und Pflegekräfte infi-
zieren sich bei der Arbeit, hört
man häufig. Warum?

Das haben wir unter anderem bei
einem Ausbruch in Uganda unter-
sucht. Das eine sind Nadelstichver-
letzungen, davor schützt auch kei-
ne Schutzkleidung. Ein anderer kri-
tischer Moment ist das Ablegen
der Schutzkleidung. Die ist ja mit
Erregern kontaminiert. Legt man
den Schutz nicht in der richtigen
Reihenfolge mit entsprechender
Dekontamination ab, kann man
sich anstecken. Dann gibt es
manchmal gröbere Verhaltensfeh-
ler. Ein Arzt in Uganda hat mal auf
einer Station einen Anruf mit sei-
nem Handy entgegengenommen
und das Gerät mit verseuchten
Handschuhen ans Ohr geführt.
Das ist natürlich keine gute Idee.
Der Arzt steckte sich an, überlebte
aber glücklicherweise.

Wie schützt man sich vor Fehlern,
die aus Routine entstehen?

Durch gutes Training und das soge-
nannte „Buddy-System“, bei dem
sich die Akteure gegenseitig kon-
trollieren. Zumindest bei „Ärzte
ohne Grenzen“ hat es beim jetzi-
gen Ausbruch meines Wissens bis-
her keine Todesfälle unter den
Hilfskräften gegeben.
Matthias Borchert ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Instituts für Tropenmedizin
und International Health des Charité-Kran-
kenhauses in Berlin.

Mit welchen Passwörtern man Verbrechern regelrecht
in die Hände spielt, Seiten 46–47

Ebola ist in Afrika
außer Kontrolle.
Jetzt sieht sich auch
der Rest der Welt
bedroht. Hier wie
dort herrscht
irrationale Angst.

TRANTÜTEN

Ein Stoff für Horrorfilme

Killervirus oder böser Geist? Westliche Fehleinschätzungen und afrikanischer Aberglaube stoßen aufeinander. Foto Malcolm Linton/Polaris/Laif

„Vertrauen
ist alles“
Matthias Borchert
war in Guinea vor Ort
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1 2 1 2 1 2 3

0,1007 8 9 4 5 6 0,2090 9 8 7 6 0,18516.

3 1 4 1 5 9 2 6 5 4 0,195

0 0 7 0 0 7 0 0 7

0,1646 6 6 6 6 6 6 6 0,1600,0969 9 9 9 9 9 0,1944 4 4 4 4 0,17917.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,186

1 3 5 7 9 2 4 6 8

0,1581 1 1 1 2 2 2 2 0,1401 4 7 8 9 6 3 0,0881 0 1 0 1 0 0,1909 8 7 6 5 0,16918.

7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 0,165

3 9 7 0 2 9 0 4 9

0,1541 3 1 3 1 3 1 3 0,1312 2 2 2 2 2 2 0,0857 7 7 7 7 7 0,1880 1 2 3 4 0,16019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0,1611 2 3 6 9 8 7 4 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0,1521 0 0 4 1 0 0 4 0,1275 5 5 5 5 5 5 0,0820 0 7 0 0 7 0,1864 2 0 6 9 0,15420.

Freq. (%) Pin
sechsstellig siebenstellig achtstellig neunstellig zehnstellig
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1234

1111

2001

3333
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5555
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Welches Passwort ist das beste?
Datensicherheit: Es gibt zehntausend Möglichkeiten, vier Ziffern zu einem Geheimcode zu kombinieren. Die meisten davon werden eher selten benutzt. 

Ein guter Freund leitete mir 
einmal einen Internetwitz 
weiter. Unter der Überschrift 

„Pin-Codes aller Kreditkarten welt-
weit gehackt und veröffentlicht“ 
lautete der Rest der E-Mail dann: 
0000, 0001, 0003, 0004 ... 

Die Liste ist lang. Es gibt exakt 
zehntausend Möglichkeiten, die Zif-
fern 0 bis 9 zu einer vierstelligen 
Persönlichen Identifi kationsnum-
mer (Pin) zu kombinieren. Welche 
davon sind die, auf die man durch 
simples Raten mit der geringsten 
Wahrscheinlichkeit gekommen wä-
re? Anders gefragt: Wenn ich vor die 
Aufgabe gestellt würde, durch eine 
Reihe von Versuchen die Pin eines 
zufällig herausgegriffenen Hotel-
safes zu knacken, welche Nummern 
sollte ich in welcher Reihenfolge 
versuchen, um meine Chancen zu 
optimieren, die korrekte Kombi-
nation in der kürzesten Zeit zu 
treffen? Oder umgekehrt: Welche 
Pin sollte ich mir für den Safe in 
meinem Hotelzimmer aussuchen, 
damit sie möglichst schwer zu erra-
ten ist? Welche also ist die bis dato 
beliebteste, welche die am wenigsten 
gebräuchliche Pin? 

Die Frage wird gleich beantwor-
tet werden, doch zuvor möchte ich 
etwas klarstellen: Dieser Artikel 
taugt nicht als Anleitung für Ha-
cker oder Kriminelle. Ich werde 
nur so viel verraten, wie nötig ist, 
um meine Argumente anzubringen, 
und versuchen, jenseits der allerof-
fensichtlichsten Fallbeispiele keine 
Daten offenzulegen. Insbesondere 
bleibt geheim, welche Datenquelle 
genau ich hier benutzt habe. Na-
türlich habe ich keinen Zugang zu 
einer realen Datenbank, sagen wir, 
gültiger Pin-Codes aktiver Kre-
ditkarten. Stattdessen verwende 
ich stellvertretend Sammlungen 
mittlerweile ungültiger numerischer 
Online-Passwörter, etwa aus Tabel-
len, die im Rahmen von Sicherheits-
verstößen öffentlich geworden sind. 

Solche Verstöße hat es bei Pass-
wort-Tabellen im Laufe der Jahre 
immer wieder gegeben. Einige wa-
ren spektakulär, andere weniger, alle 
waren sie peinlich und einige auch 
richtig teuer. Aber es gibt tatsächlich 
immer noch Softwareentwickler, die 
Passwort-Tabellen unverschlüsselt 
irgendwo abspeichern.

Doch zurück zu den Daten. Ich 
habe aus bekanntgewordenen Ta-
bellen numerischer Passwörter zu-
nächst nur die ausgewählt, die aus 

Erfolg, und selbst für die Hälfte rei-
chen 426 – also weit weniger als die 
5000 Kombinationen, die man für 
eine 50:50 Chance durchprobieren 
müsste, wenn die Pins gleichmäßig 
zufällig verteilt wären.

Telefon-Typ ausgestattet. Offen-
bar haben viele Nutzer eine leicht 
einzutippende Pin für ihre Bank- 
oder Kreditkarte und verwenden 
denselben vierstelligen Zahlencode 
als Online-Passwort, obwohl der 

3,4 Millionen vierstelligen numeri-
schen Passwörtern kommt sie gerade 
25 Mal vor. Das sind also 0,000744 
Prozent und damit weit, weit weni-
ger, als man bei einer gleichmäßigen 
Zufallsverteilung erwarten würde. 
Diese Kombination ist um fünf Grö-
ßenordnungen ungebräuchlicher als 
der Spitzenreiter „1234“. Und hier 
gleich eine Warnung: Nachdem Sie, 
lieber Leser, nun erfahren haben, 
was, historisch gesehen, die am we-
nigsten benutzte Kombination ist 
(oder war), begehen Sie nun nicht 
den Fehler und ändern die Pin Ihres 
Bankkontos nach „8068“. Hacker 
können nämlich auch lesen.

Merkhilfen
Einen Effekt, den frei gewählte vier-
stellige Zahlencodes mit angekreuz-
ten Lottozahlen gemeinsam haben, 
ist die Beliebtheit der Folge „19“. 
Unter den häufi gsten Vierer-Kom-
binationen fi nden sich viele, die als 
Jahreszahlen interpretiert werden 
können, etwa „1967“, „1956“, „1936“ 
etc. Offenbar wählen viele Nutzer 
ihr Geburts- oder Hochzeitsjahr 
als Pin. Das hilft ihnen, sich den 
Code zu merken – erleichtert aber 
jedem Tunichtgut, die Nummer 
zu erraten. Man schaue sich nur 
wieder die Statistik an: Sämtliche 
Kombinationen des Typs „19xy“ 
fi nden sich im oberen Fünftel des 
Datensatzes (rote Markierungen in 
der Grafi k „Die Macht der popu-
lärsten Geheimnummern“). Wären 
die Passwörter zufällig verteilt, dann 
sollte es keinen nennenswerten Un-
terschied in der Häufi gkeit geben, 
mit der beispielsweise „1972“ und 
irgendeine andere Kombination des 
Musters der „xy72“ auftritt. Doch 
betrachten wir die Grafi k unten 
links, so sticht dort klar die „1972“ 
unter all den anderen auf „72“ en-
denden Codes hervor. Das Verhält-
nis der Häufi gkeit von „1972“ zum 
Mittelwert über alle anderen Codes 
auf 72 beträgt 22:1. 

Das gilt natürlich nicht nur für 
den Jahrgang 1972. Die Grafi k rechts 
neben der eben erwähnten zeigt 
ebenjenes Verhältnis für alle hun-
dert Kombinationen, deren erste 
Hälfte aus der Zahlenfolge „19“ 
besteht. Das Ergebnis folgt einer 
demographischen Kurve (rote Li-
nie), dürfte also die Verteilung der 
Geburtsjahre in der Population der 
Pin-Nutzer einigermaßen akkurat 
wiedergeben. Hacker können diesen 
Zusammenhang umdrehen und aus 
dem Alter des Nutzers einer Pin-
gesicherten Website Informatio-
nen über dessen wahrscheinliche 
Pin-Nummer gewinnen. Ein Blick 
auf solch eine Verteilung erhöht 
ihre Ratewahrscheinlichkeit auf bis 
zu 40 Prozent. Dabei sind fast alle 

mnemotechnische Trick hier gar 
nicht anwendbar ist. Das ist auch ein 
Hinweis darauf, dass unsere Liste 
numerischer Online-Passwörter ein 
guter Stellvertreter-Datensatz für 
Pin-Datenbanken darstellt.

Jahrgänge „xy“ vertreten – und bei 
den meisten liegt der Wert über 
eins, kommt 19xy häufi ger also vor 
als nicht-19xy. Auffällige Ausnah-
men hiervon sind Kombinationen, 
die auf „34“ und auf „00“ enden, 
was aber leicht zu erklären ist: Die 
enorme Popularität der Codes „1234“ 
und „0000“ marginalisiert „1934“ 
und „1900“. Ähnlich ist das bei den 
Kombinationen auf „33“, „44“, „55“ 
etc., insofern etwa „3333“ den Jahr-
gang „1933“ maskiert. Umgekehrt 
erhöht die allgemeine Beliebtheit 
von „1919“, „1984“ und „1999“ die 
Auffälligkeit der entsprechenden 
Jahrgänge in der Statistik. 

Eine andere Möglichkeit, Pin-
Daten zu visualisieren, besteht dar-
in, die zehntausend Vierer-Codes als 
Pixel auf einem quadratischen Gitter 
anzuordnen (siehe „Heiße Codes“). 
Als waagrechte und senkrechte Ko-
ordinaten jedes Pixels dienen dabei 
die ersten beiden beziehungswei-
se die letzten beiden Ziffern der 
entsprechenden Kombination. Der 
Pixel an der Ecke links unten re-
präsentiert also „0000“, der rechts 
unten „9900“, links oben ist „0099“ 
und rechts oben „9999“. Weist 
man jedem Kombinations-Pixel je 
nach Häufi gkeit in unserem Daten-
satz der 3,4 Millionen vierstelligen 
numerischen Online-Passwörter 
eine Farbe von Weiß (extrem häufi g) 
über Gelb, Orange, Rot, Dunkel-
rot bis fast Schwarz (extrem selten) 
zu, ergibt sich ein an die Aufnah-
me einer Wärmekamera erinnern-
des Muster. Für Experten sei an-
gemerkt: die Häufi gkeitsskala ist 
logarithmisch. 

Glühende Muster
Das Bild ist wirklich faszinierend – 
ich könnte es den ganzen Tag an-
schauen. Die helle Diagonale wird 
von den besonders symmetrischen 
Ziffernmustern gebildet, welche 
die Leute so lieben: „0000“, „0101“, 
„0202“, ... „5454“, „5555“, „5656“, ... 
„9898“, „9999“, wobei jeder elfte 
Punkt besonders hell ist, denn dort 
liegen die reinen Schnapszahlen wie 
„4444“ oder „5555“. Auch die Popu-
larität von Kombinationen, die mit 
einer „19“ beginnen, ist deutlich an 
einer hellen Vertikalen zu sehen, die 
sogleich ins Auge springt. Beson-
ders ausgeprägt ist sie in der oberen 
Hälfte, in der die Pixelkoordina-
ten Jahreszahlen in der Mitte der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entsprechen. 

Aber das „Wärmebild“ zeigt noch 
mehr: Da wäre etwa das verwasche-
ne Gittermuster, das aus helleren 
Arealen gebildet wird. Sie rühren 
von Pin-Codes, die Paare eng be-
nachbarter Ziffern enthalten. Aus 
irgendeinem Grund suchen sich 

Solche Pin-Listen bergen noch 
mehr, was näherer Erforschung wert 
wäre. So bevorzugen die Nutzer 
offenbar gerade Zahlen, Codes wie 
„2468“ sind beliebter als etwa „1357“. 
Für die Praxis entscheidender ist die 

die Nutzer weniger gerne Zahlen 
mit großen numerischen Abständen 
zueinander aus. Kombinationen wie 
„45“ oder „67“ sind viel häufi ger als 
solche wie „29“ oder „37“. Weiter 
fällt die Dominanz im linken un-
teren Quadranten des Bildes auf. 
Die Leute mögen es offenbar, ihre 
Pin-Codes mit einer 0 oder, noch 
öfter, mit einer 1 beginnen zu lassen 
– und das in einem Ausmaß, dass 
nicht allein durch den 19xy-Effekt 
zu erklären ist. Auffällig ist auch 
der Kontrastsprung hin zu dem 
Rechteck, das von vertikalen Ko-
ordinaten kleiner als etwa 30 und 
horizontalen kleiner als 12 gebildet 
wird. Dies zeigt, dass auch genau-
ere Datumsangaben wie Geburts- 
oder Hochzeitstage oft verwendet 
werden, und zwar mit dem Monat 
als führendem Ziffernpaar (An-
merkung des Übersetzers: Nick 
Berrys Datensatz stammt offenbar 
aus Nordamerika. Die europäische 
Konvention, eine Datumsangabe 
mit dem Tag zu beginnen, ist aber 
ebenfalls zu erkennen, wenn auch 
schwächer ausgeprägt). Schließlich 
findet man einige isolierte helle 
Pixel, die numerischen Folgen ent-
sprechen: „2345“ etwa, „4321“ oder 
„5678“. Auch Folgen mit Zweier-
sprüngen sind zu sehen, beispiels-
weise „2468“. 

So viel zu vierstelligen Pin. Mei-
ne Datensammlung umfasst auch 
längere Geheimnummern, auf die 
sich ein kurzer Blick ebenfalls lohnt 
(siehe Tabelle „Die populärsten Ge-
heimzahlen...“). Insgesamt habe ich 
annähernd sieben Millionen rein 
numerische Passwörter. Die Hälfte 

davon sind die vierstelligen, die wir 
bisher betrachtet haben. Am zweit-
häufi gsten sind sechsstellige, gefolgt 
von achtstelligen. Die untenstehen-
de Tabelle listet die entsprechenden 
Top Twenties auf. 

Mehrstellige Öde
Wie man sieht, haben die Nutzer 
fünfstelliger Geheimzahlen sogar 
noch weniger Phantasie: 22,8 Pro-
zent entschieden sich für „12345“. 
Neu ist die kindische Variante auf 
Position 20, eine Kombination der 
Cannabis-Chiffre 420 mit der be-
reits angetroffenen 69. Letztere 
kommt auch bei sechsstelligen 
Codes in der Kombination „696969“ 
zum Zuge, und James Bond kehrt 
in Gestalt von „007007“ ebenfalls 
zurück. Bemerkenswert ist auch 
„159753“ – diese Kombination mar-
kiert ein „X“ auf der Telefonta-
statur. Bei siebenstelligen Codes 
ist die Standard-Lösung „1234567“ 
sehr viel seltener als bei Nummern 
andere Länge. Als Grund dafür 
vermute ich, dass viele Nutzer bei 
siebenstelligen Geheimzahlen auf 
ihre Telefonnummer zurückgreifen, 
die in den Vereinigten Staaten ohne 
Vorwahl meist diese Länge haben. 
Die Möglichkeit, eine bereits aus-
wendig gelernte Nummer zu nutzen, 
reduziert die Notwendigkeit, die ei-
gene Phantasie (oder deren Mangel) 
walten zu lassen. Um eine Telefon-
nummer handelt es sich auf jeden 
Fall bei „8675309“, die in einem 
Popsong der 80er Jahre einer gewis-
sen Jenny gehörte (Anmerkung des 
Übersetzers: In Deutschland dürfte 
aus einem ähnlichen Grund bei den 

fünfstelligen Pins die „32168“ eine
gewisse Prominenz genießen).

Zu achtstelligen Geheimnum-
mern ist nicht wesentlich Neues zu
bemerken: viele Muster, viele Wie-
derholungen. Bei den neunstelligen
ist zusätzlich eine verstärkte Orien-
tierung an der Anordnung der Zif-
fern in den Zeilen und Spalten des
Telephon-Tastenfeldes festzustellen,
etwa bei „789456123“, „147258369“
und „741852963“. Auch die 420 be-
gegnet einem hier wieder, ebenso
James Bond.

Bei den zehnstelligen Nummern
schließlich ist interessanterweise
„1029384756“ recht beliebt, ein Mus-
ter, bei dem die Ziffern abwech-
selnd auf- und absteigen, aber auch
„1357924680“ mit seiner getrennten
Gruppierung von geraden und un-
geraden Ziffern. Überhaupt scheint,
wer bei Zehnstellern nicht zu der
auch hier erstplazierten Standardfol-
ge greift, Abstrakterem eher zuge-
neigt. So fi nden wir nur hier unter
den zwanzig beliebtesten Varianten
(und zwar auf Rang 17) die Folge
„3141592654“ – die Ziffernfolge der
korrekt auf die neunte Stelle hinter
dem Komma gerundeten Kreiszahl
Pi. Dies ist wirklich eine, soweit
wir heute wissen, absolut zufällige
Ziffernfolge. Besonders sicher ist
gerade sie aber trotzdem nicht.

sogenannte kumulative Häufi gkeit 
(siehe „Die Macht der populärsten 
Geheimnummern“), also etwa der 
Umstand, dass der Spitzenreiter 
„1234“ beliebter ist als die letzten 
4200 Kombinationen auf der Liste. 

Und es reicht, lediglich fünf Kombi-
nationen durchzuprobieren, um 20 
Prozent aller Codes zu erwischen. 
Mit 61 der zehntausend möglichen 
Viererfolgen hat man, statistisch 
gesehen, in einem Drittel der Fälle 

vier Ziffern von 0 bis 9 bestehen und 
die sich reale Benutzer tatsächlich 
einmal frei gewählt hatten. Insge-
samt enthält mein Datensatz fast 
3,4 Millionen solcher Vierer-Pins. 
Unter diesen fanden sich sämtli-
che möglichen Kombinationen von 
„0000“ bis „9999“. 

Phantasielose User
Das mit Abstand populärste Vierer-
Muster ist „1234“. Fast elf Prozent 
jener 3,4 Millionen Nummern lau-
ten so – es ist erschütternd, wie 
phantasielos die Leute sind. Die 
zweitbeliebteste Kombination ist 
mit über sechs Prozent „1111“, Platz 
drei hält „0000“ mit fast zwei Pro-
zent. Betrachten wir die Top Twenty 
etwas näher (siehe „Die Beliebtes-
ten“): 26,83 Prozent können erraten 
werden, indem man einfach diese 
zwanzig Nummern durchprobiert. 
Wären die Codes dagegen gleich-
mäßig und zufällig auf die 10 000 
möglichen Kombinationen verteilt, 
dann hätte man mit diesen zwanzig 
lediglich 0,2 Prozent aller Möglich-
keiten erfasst, nicht 26,83 Prozent. 

Unter den Spitzenreitern fi nden 
sich viele aus der Gruppe „1111“, 
„2222“, „3333“ bis „9999“ sowie „1212“ 
etc. Es gibt insgesamt nur hundert 
verschiedene Paare dieser Art, aber 
in unserem Datensatz entfallen auf 
sie 17,8 Prozent aller Pins. Auch 
die Beliebtheit von „1122“ ist keine 
Überraschung, ebenso wenig wie die 
von „4321“. Ziemlich viele Anhänger 
hat auch das pornographisch kon-
notierte „6969“ – da die Nummer 
geheim bleibt, erfährt ja keiner was. 
Eine gewisse Kulturbefl issenheit 
wird erst weiter unten sichtbar: Zif-
fernfolge „2001“ taucht auf dem 19. 
Platz auf, „1984“ auf dem 26. und die 
Freunde James Bonds wird interes-
sieren, dass „0007“ genau zwischen 
diesen beiden auf Platz 23 zu fi nden 
ist, die alternative Variante „0070“ 
folgt bald dahinter auf Platz 28.

Die erste rätselhafte Viererkom-
bination war für mich „2580“ auf 
Rang 22. Was hat sie zu bedeuten? 
Warum suchen sich so viele Leute 
diesen Code aus, dass er so weit 
oben in der Liste auftaucht? Die 
offensichtliche Antwort: „2580“ ist 
die mittlere Vertikale auf der Tas-
tatur eines Telefons. Das ist in-
sofern bemerkenswert, als „2580“ 
auf einer Computertastatur etwas 
umständlicher zu tippen ist. Doch 
sind Geldautomaten und Kreditkar-
ten-Terminals mit Tastaturen vom 

Wie sieht es nun am unteren Ende 
der Tabelle aus? Welche sind die 
am wenigsten benutzten Kombi-
nationen? (siehe „Die Unbeliebtes-
ten“). In meinem Datensatz ist das 
Schlusslicht die „8068“. Unter den 

Wenn wir uns Zugangscodes selbst aussuchen 
können, gehen wir oft gefährlich einfältig 
vor. Wie sehr, zeigt eine Analyse realer Pin-Daten.

Von Nick Berry

Die Anordnung der Tasten erklärt so manches. 

Nick Berry lebt in Seattle und
arbeitet heute als Datenspezialist
für Facebook. Er betreibt den mit
dem Thema Daten befassten Blog
http://www.datagenetics.com/
blog, auf dem auch dieser Beitrag
zuerst erschienen ist.
Aus dem Englischen von Ulf von Rauchhaupt

Heiße Codes: Die Häufi gkeit aller vierstelligen Pins auf einen Blick 

Die Beliebtesten Die Unbeliebtesten

Die Macht der populärsten Geheimnummern

Vierstellige Geheimnummern sind oft Jahreszahlen... ... und sehr oft stammen sie aus einem Geburtsdatum. Die meisten Codes sind vierstellig. in Prozent Die populärsten Geheimzahlen mit mehr als vier Stellen

Die Graustufen-Version offenbart ein eigentümliches Gittermuster. Es 
zeugt von der Scheu, weit auseinanderliegende Ziffern zu kombinieren.

Wer die 20 beliebtesten Vierer-Pins durchprobiert, knackt damit fast 30 
Prozent aller so geschützten Zugänge. Sogar 70 Prozent sind es mit den 
Top-2000, unter denen sich auch alle Pins „1900“ bis „1999“ (rot) fi nden.

Die Anzahl der „1972“-Pins im Datensatz, im Verhältnis zur der Anzahl der verschiedenen Pins dort, die auf  
„72“ enden. „1972“ kommt viel öfter vor als die leicht zu tippende „1472“ oder die symmetrische „7272“.

Die Top Twenty in dem vom 
Autor analysierten Datensatz.

Auch längere Zugangscodes werden von den Nutzern nach mnemotechnischen Gesichtspunkten ausgewählt. Wirklich pfi ffi ge — aber damit nicht 
unbedingt sicherere — Lösungen tauchen unter den beliebtesten Zwanzig erst bei den zehnstelligen Codes auf.

Pins mit gerader Ziffernzahl sind deutlich häufi ger, selbst achtstellige 
sind häufi ger als fünfstellige.  

Diese Kombinationen sind wohl 
besonders schwer zu merken.

Je nach Beliebtheit ist hier jedem der zehntausend möglichen Vierer-
Pins ein Farbwert zwischen Hellgelb (sehr populär) und Schwarz 
(sehr selten) zugeordnet. Einzelne prominente Pins sind markiert. 
Aber auch die großfl ächigen Muster und Linien sind aufschlussreich. 
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E rnährungswissenschaftler
sind vor einiger Zeit der Fra-
ge nachgegangen, wie ge-

sund Erdbeeren sind. Sie fütterten
Versuchsratten mit Erdbeerex-
trakt, in einer Menge, die beim
Menschen dem Genuss von täglich
einem Pfund entsprechen würde.
Anschließend bekamen die Ver-
suchstiere Alkohol verabreicht.
Den vertragen sie normalerweise
nicht, er geht ihnen schwer auf
den Magen. Doch nur drei Pro-
zent der auf Erdbeerdiät gesetzten
Tiere entwickelten eine Magenent-
zündung, ganz im Gegensatz zu ih-
ren Leidensgenossen, die das Etha-
nol pur schlucken mussten. Die
Forscher führen den Effekt auf
den Gehalt von Flavonoiden und
Tanninen zurück, die in Erdbeeren
besonders reichlich enthalten sind
und im Körper eine antioxidative
Wirkung entfalten, wodurch die
bösen freien Radikale keine Chan-
ce mehr haben.

Was lernen wir daraus? Erdbeer-
bowle ist okay. Aber es müssen
schon sehr viele Erdbeeren drin
sein.

Ob die Früchte den Ratten ge-
schmeckt haben, wissen wir nicht.
Generell ist ein Niedergang des

Erdbeeraromas festzustellen, auch
wenn in jüngster Zeit Versuche un-
ternommen wurden, wieder mehr
Geschmack einzukreuzen. Als Vor-
bild dient den Züchtern die alte

Sorte ,Mieze Schindler‘, die in den
Kleingärten der DDR überlebt
hat. Aus eigenen Anbauversuchen
kann ich berichten, dass sie mun-
ter wächst und Ableger bildet, je-

doch nur wenige Früchte, die lan-
ge reifen, schnell faulen und bei-
nahe parfümiert schmecken.

Forscher vom Julius Kühn Insti-
tut in Quedlinburg haben in lang-

jähriger Arbeit herausgefunden,
was Erdbeeren nach Erdbeere
schmecken lässt. Neben Furaneol,
das auch in Ananas und Tomaten
vorkommt, sind das fruchtige Ester
und Lactone, Hexanale, die einen
grasigen Eindruck hinterlassen,
und erstaunlicherweise auch Sub-
stanzen wie Butter- und Capronsäu-
re, die an Erbrochenes respektive
Ziegenbock denken lassen.

Wer nur auf Geschmack und
nicht auf Ertrag aus ist, sollte in sei-
nem Garten Walderdbeeren anbau-
en. Fragaria vesca wuchert gern im
Halbschatten unter Bäumen, ihre
winzigen Früchte gelten selbst in
der Haute Cuisine als Nonplusul-
tra. Walderdbeeren waren in Euro-
pa jahrtausendelang die einzigen
Vertreter ihrer Art, ehe französi-
sche Siedler in der Neuen Welt die
Scharlach-Erdbeere F. virginiana
entdeckten. Die wurde dann ver-
schiedentlich mit der großfrüchti-
gen Chile-Erdbeere F. chiloensis
gekreuzt, woraus unsere heutige
Gartenerdbeere Fragaria × ananas-
sa hervorging. Davon vertilgen die
Deutschen jährlich 260 000 Ton-
nen, also rund drei Kilo pro Kopf.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das
deutlich zu wenig.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON GE O R G RÜ S CH E M E Y E R

Am Anfang ist es nur ein leichtes
Unwohlsein. Dann wird das Ge-
sicht immer fahler, Schweiß tritt
auf die Stirn. Glücklich, wer auf
den Ruf „Mammaa, mir ist übel!“
rechtzeitig anhalten kann, bevor
das Kinderfrühstück ein Comeback
auf dem Rücksitz erlebt. Doch auf
der großen Fahrt gen Süden kann
die Reisekrankheit ebenso gut den
kartenlesenden Beifahrer erwi-
schen. Auch in Schiffen, Flugzeu-
gen oder Neigezügen wird es Groß
und Klein regelmäßig blümerant.

Tatsächlich sind es die beförde-
rungsbedingten Bewegungen, wel-
che diese fachsprachlich als Kine-
tose bekannte Übelkeit auslösen.
Dabei muss das Geschaukel nicht
einmal real sein. Auch im IMAX-
oder 3-D-Kino wird manchem
schummrig, und Computerspieler
befällt die „Gaming-Sickness“.

„Entscheidend ist der gängigsten
Theorie zur Entstehung von Bewe-
gungsübelkeit zufolge der Eingang
widersprüchlicher Informationen
über die Bewegung und Lage des
Körpers im Raum“, sagt Frank
Schmäl, Leiter der Schwindelambu-
lanz im Zentrum für HNO Müns-
ter/Greven, der sich seit Jahren
auch wissenschaftlich mit dem Phä-
nomen beschäftigt. „Unser Gehirn

orientiert sich vor allem mit Hilfe
dreier Sinne: den Augen, dem
Gleichgewichtssinn und der soge-
nannten Propriozeption, die über
spezielle Rezeptoren Informatio-
nen über die Stellung und Belas-
tung von Muskeln, Sehnen und Ge-
lenken liefert.“ Bei einer einfachen
Drehung um die eigene Achse stim-
men diese Informationen überein:
Gleichgewicht und Körperwahr-
nehmung melden die entsprechen-
den Beschleunigungen, die Augen
liefern die dazu passenden Bilder.
Beim Stop and go oder einer Ser-
pentinenfahrt dagegen passen die
Bilder nicht mehr zur wahrgenom-
menen Bewegung, erst recht, wenn
man nur auf das Wageninnere
blickt oder liest. Warum der Kör-
per auf diese widersprechenden In-
formationen mit den typischen
Symptomen einer Vergiftung rea-
giere, sei allerdings unklar, sagt
Frank Schmäl.

Die Theorie des sensorischen
Konflikts erklärt auch, warum dem
Fahrer selbst kaum übel wird: Sein
Blick bleibt auf der Straße, deren
Bewegungen auf der Netzhaut weit-
gehend mit der Wahrnehmung der
anderen Sinne übereinstimmen. Zu-
dem kann ein routinierter Autofah-
rer die Auswirkungen von Gaspe-
dal und Bremse antizipieren, wäh-
rend seine Beifahrer passiv hin und
her geschaukelt werden, was zu In-
kongruenz der Sinneseindrücke
und damit zur Übelkeit beiträgt.

Welche Sinnesinformationen im
Einzelnen bei einer Bewegungs-
krankheit nicht zusammenpassen,
kann durchaus variieren. Während
beim Lesen im Auto das Auge

Ruhe und das Gleichgewichtsorgan
Bewegung meldet, ist bei der Übel-
keit im Kino, beim Gaming oder in
professionellen Flugsimulatoren
das Gegenteil der Fall. Einer kürz-
lich in PLOS One erschienenen Stu-
die zufolge kann schon allein eine
durch Geräusche ausgelöste Illusi-
on von Bewegung bei ruhig im
Stuhl sitzenden Probanden mit ver-
bundenen Augen Übelkeit auslö-
sen.

Widersprüchliche Informatio-
nen können aber auch intern im
Gleichgewichtsorgan des Innen-
ohrs entstehen. Dieses besteht aus
fünf sich ergänzenden Elementen:
Die Sinneszellen der drei in den
Raumebenen angeordneten und
mit Flüssigkeit gefüllten Bogengän-
ge sprechen auf Drehbeschleuni-
gungen des Kopfes an, während die
mit winzigen Kalzitkristallen be-
schwerten Sinneshaare der beiden
Maculaorgane vertikale sowie hori-
zontale Beschleunigungen und da-
mit auch die Schwerkraft der Erde
registrieren. Diese beiden Systeme
kommen durcheinander, wenn man
auf einem sich drehenden Karussell
sitzend den Kopf vor und zurück
bewegt. Die durch die sich überla-
gernden Bewegungen erzeugten
Coriolis-Kräfte wirken sich vor-
nehmlich in den Bogengängen und
kaum in den Maculaorganen aus
und führen so schnell zu besonders
heftiger Bewegungsübelkeit.

Seltsamerweise scheinen Kinder,
denen im Auto besonders leicht
mulmig wird, für diese Art der
Übelkeit weitgehend immun. An-
ders lässt sich die Beliebtheit klei-
ner Drehkarusselle auf Spielplätzen
kaum erklären, die vielen Erwachse-

nen schon beim bloßen Anblick
Schwindel bereiten. „Studien dazu
gibt es praktisch nicht, aber ich wür-
de vermuten, dass Kinder auf ei-
nem Karussell weniger stark als Er-
wachsene versuchen, einen stabilen
Blick auf den Rest der Welt zu be-
halten“, sagt Thomas Stoffregen
von der University of Minnesota.
Der Kinesiologe vertritt eine alter-
native Theorie, der zufolge Bewe-
gungsübelkeit immer dann ent-
steht, wenn das Gehirn in einer
schwankenden Umgebung die Kon-
trolle über die Körperstellung ver-
liert. Je mehr es sich gegen diesen
Kontrollverlust wehre, umso stär-
ker sei die Übelkeit. Erst wenn der
Betroffene gelernt habe, seinen
Körper auch auf schwankendem
Boden zu stabilisieren, ließen die
Symptome nach. Auch sein Kollege
Jim Lackner von der amerikani-
schen Brandeis University betont
die Komplexität des Phänomens:
„Es bleibt verblüffend, warum man-
che sensorischen Konflikte Übel-
keit auslösen und andere nicht.“

In dieses Bild passen die großen
individuellen Unterschiede bei der
Anfälligkeit für die Bewegungs-
krankheit und dem Tempo, mit
dem sich Betroffene an die Umstän-
de gewöhnen. Manche Menschen
finden auch auf langen Schiffsfahr-
ten nicht ihre sogenannten Seebei-
ne. Einer von ihnen war Charles
Darwin, der während seiner gesam-
ten fünfjährigen Weltreise an Bord
der HMS Beagle über nicht enden
wollende Übelkeit und Abgeschla-
genheit klagte. In der Regel jedoch
lässt eine Seekrankheit nach eini-
gen Tagen bis Wochen nach. Dabei
bleibt der Gewöhnungseffekt aber

eng an die jeweiligen Umstände ge-
koppelt – einem Seemann kann im
Auto ebenso schnell schlecht wer-
den wie einer Landratte. Und ihm
drohen ausgerechnet bei der Rück-
kehr an Land Schwindel und Übel-
keit, denn das ans Schwanken ge-
wöhnte Gehirn muss sich abermals
umstellen und reagiert mit der soge-
nannten Landkrankheit. Ihre Ex-
tremform ist das schon im 18. Jahr-
hundert von Seeleuten beschriebe-
ne „Mal de Débarquement“, ein an-
haltender Schwindel, der nur durch
die Rückkehr an Bord eines Schif-
fes gelindert wird.

Für Menschen mit ganz norma-
ler Reisekrankheit bleibt die Frage,
wie sich die reisebedingte Kotzeri-
tis vermeiden lässt. Für das Auto
empfiehlt Frank Schmäl den alten
Trick, auf die Straße vor dem Fahr-
zeug zu blicken und unterwegs auf
Alkohol, Nikotin und schweres Es-
sen zu verzichten. Für die Wirkung
von Ingwer und Akupressur gebe
es kaum medizinische Belege, da
aber bei der Wahrnehmung von
Übelkeit auch die Psyche eine wich-
tige Rolle spiele, könnten solche
Hausmittel schon allein wegen ih-
res Placeboeffekts helfen.

In schweren Fällen verschreiben
Ärzte Wirkstoffe wie Scopolamin.
Das Gift des Stechapfels wirkt wie
die ebenfalls geläufigen Antihista-
minika dämpfend auf Nervensys-
tem und Brechreiz. Schmäls bester
Tipp für Reisen mit anfälligen Kin-
dern geht in die gleiche Richtung,
kommt aber ganz ohne Medika-
mente aus: Der Arzt und Vater
empfiehlt, das Gros der Strecke
nachts zurückzulegen. Wer schläft,
kotzt nicht.

T om Dickson aus Orem im
Bundesstaat Utah ist ein er-
folgreicher Unternehmer

und vielleicht noch erfolgreicherer
Internet-Star. Beides hängt durch-
aus miteinander zusammen.

Dicksons Firma stellt Standmi-
xer, englisch „Blender“, her, und
2006 begann er damit, kurze Filme
ins Netz zu stellen, die ursprüng-
lich für seine Küchenmaschinen
werben sollten. „Will it blend?“
(Lässt es sich mixen?) fragt der
weißbekittelte Chef dort jedes Mal,
bevor er etwas in seinen Mixer
schiebt, was dort wirklich nicht hin-
eingehört: Turnschuhe etwa, einen
Gartenrechen, eine volle Coladose
oder diverse Smartphones. Alle Fol-
gen sind auf Youtube oder unter
http://www.willitblend.com/ zu se-
hen, wo Dickson zuweilen auch mit
echten Lebensmitteln experimen-
tiert. Wie wäre es etwa mit einem
McDonald’s Sparmenü als Smooth-
ie? Oder einem halben Hähnchen,
verquirlt mit Cola?

Bei den Versuchen der Katego-
rie „Don’t try this at home“ ist der
morbide Unterhaltungswert selbst-
redend höher. In einer Folge sieht
man das Schreddern eines Camcor-
ders aus dessen Perspektive, in ei-
ner anderen geht es Gasfeuerzeu-
gen an den Kragen. Wer sich seine
Lust an solcher Destruktion nicht
gerne eingesteht, kann das Ganze
auch konsumkritisch sehen, zumal
Dickson regelmäßig die neusten
Apple-Produkte auf Mixbarkeit tes-
tet. Und selbst Facebook und
Deutschland mussten auf ihre Art
schon einmal dran glauben.

Statt eines Rätsels lautet die Fra-
ge auch heute: Welche Website
würden Sie hier gerne vorgestellt se-
hen? Schicken Sie Ihre Surftipps an
j.reinecke@faz.de. Jeder, der in den
nächsten Monaten zum Zuge
kommt, wird mit einem 25-Euro-
Einkaufsgutschein für ebook.de be-
lohnt. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 6. August 2014, um 21
Uhr.   Jochen Reinecke

Die Reisekrankheit
kann so ziemlich jeden
erwischen. Wo kommt
sie her? Und was kann
man dagegen tun?

Iss, Brüderlein, iss!
VON JÖRG ALBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

Das große
Küchenmixer-Massaker

Im Gespräch

F ünf Euro Bußgeld können
die Behörden demjenigen
aufbrummen, der als Fußgän-

ger eine rote Ampel missachtet.
Wer es tut, muss außerdem mit
Kopfschütteln der Nebenstehen-
den rechnen und harschen Zuru-
fen insbesondere, wenn Kinder in
der Nähe sind. Andererseits gilt es
heutzutage als eine etwas allzu ob-
rigkeitsfreundliche Haltung, wenn
stehengeblieben wird, obwohl weit
und breit kein Kraftverkehr zu se-
hen ist.

Das Überqueren von Straßen
bei roten Ampeln ist damit ein gu-
tes Exempel für die Frage nach
den Gründen dafür, dass jemand
sich etwas nicht vorschreiben lässt.
Es kostet hier nicht viel, der Norm
zu gehorchen: Der Zeitgewinn des
Rotgehers ist gering. Es kostet
aber nicht viel, die Norm zu miss-
achten: maximal fünf Euro oder ei-
nen Spruch von Moralisten und
beides nur mit einer begrenzten
Wahrscheinlichkeit.

Die Hannoveraner Soziologin
Martina Kroher hat mittels eines
Experiments versucht herauszufin-
den, was außer Strafen oder morali-
schen Sanktionen im Bereich sol-
cher geringfügiger Vergehen ver-
haltenssteuernd wirkt. An vier
Münchner Ampeln ließ sie Schil-
der anbringen, die entweder einen
moralischen Appell – „Seien Sie
ein Vorbild!“ – oder einen Hinweis
auf die fällige Strafe zeigten. Alle
anderen Umstände (Zahl der anwe-
senden Kinder, Zahl der Passan-
ten, Wetter) blieben dem Zufall
überlassen. Jeder zweite Passant,
der die Ampel bei Rot erreichte,
wurde erfasst und nach dem Über-
schreiten der Kreuzung kurz dazu
interviewt. Auch bei denjenigen,
die in Eile waren, was ja immerhin
ihr vorheriges Verhalten erklären
mochte, wurde das versucht. Natür-
lich konnten die Passanten das In-
terview auch verweigern. 43 Pro-
zent derjenigen, die ein Interview
ablehnten, hatten die Straße bei
Rot überquert, aber nur 35 Prozent
aller Gesprächsbereiten. Das Wet-
ter hatte auf die Neigung, sich be-
fragen zu lassen, hingegen keinen
Einfluss.

Was das ordnungswidrige Ver-
halten angeht, so hing es zunächst
stark von der Zahl der an der Am-
pel Wartenden ab. Bei allein War-
tenden kümmerte sich mehr als
die Hälfte nicht um das Rotzei-
chen. Standen mehrere Personen
da, fiel dieser Wert auf 38 Prozent.
Man spürt also die Blicke der ande-
ren. Das galt stärker, wenn es sich
um mehrere Personen handelte:

Große Gruppen hemmen die Be-
reitschaft zur Übertretung. Vor al-
lem der Kindereffekt wirkt.

Noch stärker wirkte sich aus,
wenn es sich um Mitwartende han-
delte, die der beobachteten Person
fremd waren: Der Blick Unbekann-
ter scheint stärker sanktionierend
zu wirken. Machte allerdings einer
vor, dass man das Signal auch igno-
rieren kann, folgten 71 Prozent der
ausgewählten Personen diesem Ver-
halten. Das Gehen Dritter ist der
beste Prädiktor, sagt also am bes-
ten voraus, ob jemand selbst geht.
Es ist also nur die Ungewissheit
darüber, wie die anderen die Sache
sehen, die zur Konformität mit der
offiziellen Norm anhält.

Hier muss man jedoch berück-
sichtigen, das Dritte auch darum
gehen, weil sie keine Gefahr gege-
ben sehen. Insofern könnte es sich
hier nur scheinbar um ein soziales
Nachahmungsverhalten gehandelt
haben und in Wahrheit sind nur
unabhängig voneinander verschie-
dene Personen zur selben Lageein-
schätzung gekommen. Was diese
Einschätzung der Gefahr anbe-
langt, so hatten sich allerdings nur
60 Prozent der Rotgänger nach ei-
nem Auto umgesehen, und in zwei
Dritteln aller Fälle von Gehen bei
Rot näherte sich ein Auto der Am-
pel. Das spricht dafür, dass die Ver-
kehrssignale nicht ignoriert wer-
den, weil sie für vollkommen situa-
tionsunangemessen gehalten wer-
den, sondern weil sich die Fußgän-
ger ein eigenes Urteil in Verbin-
dung mit der eigenen Bewegungs-
geschicklichkeit zutrauen.

Außerdem ist das abweichende
Verhalten geschlechtsspezifisch: 40
Prozent der Männer und nur
knapp ein Drittel der Frauen liefen
bei Rot. Die Schilder reduzierten
beide das ordnungswidrige Verhal-
ten: Der moralische Appell war da-
bei noch deutlich erfolgreicher als
der Hinweis auf das Bußgeld.
Ohne Schilder überquerten 47 Pro-
zent bei Rot, die Vorbildmahnung
drückte das um zwölf Prozent, die
Strafwarnung um sieben Prozent.

Die unmittelbar erwarteten Kos-
ten der verbotenen Handlung spie-
len also eine deutlich geringere
Rolle als das Gefühl, etwas sozial
Richtiges zu tun – sei es nun das
Mitgehen, wenn andere es eben-
falls für sinnvoll halten, gegen die
Norm zu verstoßen, sei es das Ste-
henbleiben, wenn ein Appell dazu
erging. Die Unterscheidung „kon-
form sein / abweichen“ scheint
wichtiger als die von Nutzen und
Kosten.

Martina Kroher: „Should I stay or should I
go? Abweichendes Verhalten im Straßen-
verkehr“, Soziale Welt, 65/2 (2014).
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Im Zweifelsfall geht alles blitzschnell. Da hilft auch keine Kotztüte mehr.  Foto Getty Images

Gehen oder stehen?
Die Entscheidungslogik des Wartens an Ampeln

Von Jürgen Kaube

Wer immer auf die Rückbank reihert
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Reise

A lgorithmen mögen unsere
Welt bestimmen, festlegen,
was wir fühlen und wen wir

kennenlernen. Aber es gibt anar-
chistische kleine Funktionen, die
wir ihnen entgegenschleudern kön-
nen. Ein solcher Topos des Wider-
stands ist der Reiseproviant.

Neulich im Zug von Berlin nach
München, etwa bei Unterloquitz,
wo sich der ICE langsam auf die
Höhe des Thüringer Waldes quält,
so herrlich langsam, dass man
rasch aussteigen und am Flussufer
die Pilze und aus den Gärten das
Obst klauen könnte, sagte eine
Dame zu ihrer Begleitung: „Was
willst du denn? Willst du einen Ap-
fel? Ein Brot? Schokolade?“ Der
Mann, wie sie schon in die Jahre
gekommen, sah aus dem Fenster
und dachte nach. Er schaute auf
das aufgestapelte Holz in den
Schuppen, ein prall aufgepumptes
Planschbecken, die halbhohen wei-
ßen Gardinen in den Fenstern. Er
sah den kleinen Weiler vorbeizie-
hen und überlegte. Kein Algorith-
mus der Welt kann ausrechnen,
was er gerade in Gedanken dazu
addierte. Was auch immer durch
seinen Kopf ging, es sorgte zusam-
men mit dem leisen Ächzen des
Waggons dafür, dass er plötzlich
den Mund öffnete und seine Frau
fragte: „Is’ noch was Eiersalat da?“

Beim Reiseproviant geht es um
nicht weniger als das reine Überle-
ben. Wer nicht wie der weiße Hai
mit einer Fettleber gesegnet ist,
muss sich den Proviant vorher an-
fressen. Ein Wissenschaftler der
Stanford-Universität stellte fest,
dass Zugvögel beim Start ihrer Rei-
se oft „das Doppelte ihres norma-
len Körpergewichts wiegen“. So
existentiell geht es bei uns Men-
schen nicht zu. Eine Reisedauer
über acht Stunden scheint unzu-
mutbar. Und zu Fuß ist auch nie-
mand mehr unterwegs. Weil man
eben keinen Proviant mitnehmen
kann und Bucheckern aus der
Mode gekommen sind.

Früher war das anders. Da trug
man als Fußreisender klaglos einen
Tonkrug oder einen Leder-
schlauch mit Wasser, wie man es
manchmal im ZDF sehen kann in
der Verfilmung mittelalterlicher
Stoffe. Wobei jedem klar ist, dass
hinter dem Gebüsch ein riesiger
Catering-Wagen steht mit Soya-
Cappuccino, Energieriegel und fri-
schem Obst gegen Skorbut.

In fremden Ländern sieht man
manchmal Menschen die Straßen
entlangwandern, die mit sehr auf-
rechtem Rücken ein zusammenge-
schnürtes Bündel auf dem Kopf ba-
lancieren. Da haben sie dann einen
Beutel mit Maismehl und einen
Plastikkanister mit Wasser drin. Es
ist nicht ihr Reiseproviant, son-
dern zusammen mit den mageren
Kühen, die sie antreiben, alles, was
sie besitzen.

Unser Proviantkonzept setzt vor-
aus, dass wir die Reise aus freien
Stücken antreten, dass man Kühl-
Akkus aufladen kann, dass keine
Reise länger dauert als ein sorgfäl-
tig aufgetragenes Make-up, und
dass man, sobald man ankommt, in
Shoppingzentren, die „Atrium“
heißen, wieder einkaufen kann. Es
ist ein sehr beschränktes Konzept,
und doch verbirgt sich im Reisepro-
viant mehr, als man zwischen Ab-
fahrt und Ankunft verspeist. Mehr
als die Summe von Eiersalat, Hüh-
nerbeinen und Pfefferminzbon-
bons. Etwas von den Orten, die
vorbeifliegen, ist dabei. Der Ge-
schmack von Orten, an denen man
nie war oder doch, aber dann als
ein anderer. Es sind unbekannte
Größen in dieser Rechnung. Gibt
es Bifi eigentlich noch?
 KRISTIN RÜBESAMEN

L
autes Zirpen. „Willkom-
men in der Türkei. Im
Top Reisevorteil Plus gel-
ten folgende Preise . . .“

Zehn Minuten später, das Handy
liegt noch auf meinem Schoß:
„Willkommen in Aserbaidschan.
Im Top Reisevorteil Plus gelten
folgende Preise . . .“ Und kurz
nach der Kurve, hinter dem Hü-
gel: „Willkommen in Armenien.“
Armenien ist so groß wie das Bun-
desland Brandenburg, was viel-
leicht erklärt, warum sich auf Au-
toreisen durch das Land unaufhör-
lich das Handy meldet. Willkom-
men! Willkommen! Willkommen!
In der Türkei, in Iran, Aserbai-
dschan, Georgien, und die Nach-
richten klingen wie Lockrufe,
doch kurz abzubiegen und über
die Grenze, die ja ganz nah sein
muss, ins Nachbarland zu ver-
schwinden. Nix da, wir bleiben!

Die meisten der wenigen Touris-
ten, die nach Armenien kommen,
besuchen die Klosterburgen, die
Kreuzsteine und die jahrtausendal-
ten Ausgrabungsstätten. Ich kam
nicht für die Vergangenheit. Ich
wollte das Jetzt sehen. In einem
weißen, eckigen Mercedes Van, ge-
steuert von einem runden Arme-
nier Ende zwanzig, holpern wir in
der Morgensonne über Schlaglö-
cher raus aus Eriwan, rein in die
bergige, grün-gelbe Landschaft.
Wir fahren durch Dörfer, die re-
gelmäßig von Erdrutschen ver-
schluckt werden. Den „Wiederauf-

bau“ haben die Bewohner längst
aufgegeben. Stattdessen wird pro-
visorisch repariert, was sich repa-
rieren lässt. Die Häuser mit ihren
schiefen Dächern, Fenstern und
Türen erinnern alle ein bisschen
an das Haus, in dem Charlie, aus
„Charlie und die Schokoladenfa-
brik“, wohnt und das sich entge-
gen aller Schwerkraft doch irgend-
wie auf den Beinen hält.

Je weiter wir uns von der Haupt-
stadt entfernen, umso öfter beugt
sich meine deutschsprechende Rei-
seleiterin, eine gedrungene kleine
Frau mittleren Alters mit braunen
Mandelaugen, von ihrem Rücksitz
zu mir vor und sagt: „Siehst du,
wie schlimm alles ist! Siehst du,
wie schlecht die Situation ist?
Siehst du es?“ Sie begleitet oft
deutsche Gruppen – für sie sind
wir, die Deutschen und Europäer,
die aus dem Paradies Gefallenen –
und sie hat in ihrer Rolle als Reprä-
sentantin Armeniens vor allem ein
Anliegen: Kommt! Kommt!
Kommt!, das Land braucht euer
Geld und den Tourismus, damit es
endlich bergauf geht.

Beim Mittagessen in der Nähe
des Klosters Norawank, eines der
schönsten Klöster Armeniens am
Ende der Schlucht des Amaghu,
mit atemberaubender Aussicht
über die Bergkette, blickt sie mich
plötzlich eindringlich an und
fragt: „Hat Christian dir auch die
Wahrheit erzählt? Hat er bestä-
tigt, wie schlecht es unserem Land

geht?“ Ich zögere einen Moment,
verdrehe innerlich die Augen.
„Nicht ganz.“ Christian ist ein be-
kannter Schriftsteller, den ich zum
Abendessen in Eriwan ein paar
Tage zuvor getroffen hatte. Ein
Mann kurz vor der Vierzig aus der
armenischen Diaspora in Boston,
der Amerika vor zehn Jahren ver-
ließ, um in Eriwan nach den Wur-
zeln seiner Familie zu suchen.
Christian hat kein Verständnis für
den Pessimums und das ewige Kla-
gen seiner Landsleute.

Wir saßen bei Pasta und Rot-
wein bei seinem Lieblingsitaliener
in der Nähe des Republikplatzes,
um uns herum junge Armenier
und amerikanische Touristen, als
er versuchte mir die armenische
Seele zu erklären. „Vor allem die
Eriwaner sind bekannt für ihren
Pessimismus. Die Mentalität ist ge-
prägt von Bequemlichkeit und ewi-
gem Klagen, und man suhlt sich
gern in der Vergangenheit. Der äl-
teren Generation fehlt es an Aktio-
nismus, der jungen zum Großteil
auch.“ Meiner Reiseleiterin gefal-
len Christians Ansichten über-
haupt nicht. Sie schüttelt den
Kopf. Mit beleidigter Miene sto-
chert sie auf ihrem Teller herum:
gegrilltes Hähnchen, Tomaten-
und Gurkensalat, Joghurtsoße, La-
vas.

In der Nähe der iranischen
Grenze halten wir bei einem Win-
zer-Ehepaar, das am Straßenrand
Rotwein in alten Coca-Cola-Fla-

schen verkauft. Beide haben kaum
noch Zähne im Mund und sonnen-
gegerbte Gesichter. Der Wein,
der ständig der Sonne ausgesetzt
ist, schmeckt süß und vergoren.
Die Iraner auf der Durchreise kau-
fen ihn trotzdem. Iraner und Ar-
menier sind nämlich ziemlich bes-
te Freunde. Der armenischen Dias-
pora geht es in der islamischen Re-
publik sehr gut, heißt es, und auch
die Iraner besuchen gern ihre
Nachbarn, damit ihre Frauen auch
mal ohne Tschador auf die Straße
gehen können.

Es gibt nur zwei offene Gren-
zen, die Armenien mit der Außen-
welt verbinden: die zu Georgien
und die zu Iran. Ohne die Unter-
stützung Teherans wäre die arme-
nische Bevölkerung während des
Krieges um Nagornyj Karabach
verhungert. Ähnlich war es wäh-
rend des Fünf-Tage-Krieges 2008,
als die Eisenbahnverbindung über
Georgien unterbrochen war. Ge-
meinsam mit Iran baute Armenien
eine Pipeline und eine Gleisverbin-
dung. Iran als Tor zur Außenwelt.
Für uns klingt das wahnsinnig ab-
surd.

Am Abend erreichen wir den Se-
wansee. Für die Armenier ist der
See ein Meer und ihre blaue Perle,
die leider nicht mehr ganz so blau
ist, weil die Armenier des 20. Jahr-
hunderts ihr schlimm zugesetzt ha-
ben. Durch die enorme Auswei-
tung der landwirtschaftlichen
Nutzfläche wurde der See als einzi-

ges großes Wasserreservoir im
Südkaukasus jahrzehntelang für
groß angelegte Bewässerungspro-
gramme ausgebeutet.

An den Ufern stehen große
Hotels von osteuropäischem
Charme der achtziger Jahre, und
man wünscht, man würde hier
seine Sommerferien verbringen.
Alles wirkt ein bisschen aus der
Zeit gefallen. Statt Strandliegen
stehen überall bunte, überdachte
Picknicktische und -bänke in Rot,
Gelb, Grün und Himmelblau, ein-
gesäumt von großen Birkenbäu-
men. Auch unser Hotel sieht aus
wie ein Relikt. In den übergroßen
Zimmern mit Seeblick stehen klei-
ne, verschnörkelte Sekretäre aus
dunklem Holz und mit goldenem
Stoff bezogene Sofas. Ich fühle
mich königlich altmodisch.

Nach dem Frühstück im leeren
Speisesaal, es gibt Eier, Schafskäse,
Obst und Nescafé, fahren wir auf
die Halbinsel Noratus. Die Wol-
ken hängen tief. Es nieselt, und
der Wind ist kalt. Schon auf der
Fahrt durch das Dorf starren mich
die Bewohner durch die Autoschei-
be an, als sei ich einer Zeitkapsel
entstiegen. Alte Frauen, die um
den berühmten Friedhof mit jahr-
hundertealten Kreuzsteinen ihre
Lager aufgeschlagen haben, wollen
mir ihre aus Lammfell gestrickte
Ware verkaufen. Kleine Pantoffeln
in Lila und Braun. Einen Schal in
Neonorange mit blauen Streifen.
Wir verstehen uns nur über Ges-

ten. Englisch spricht hier nie-
mand. Ein alter Schäfer, der zwi-
schen den Grabsteinen seine Scha-
fe hütet, fragt mich auf Russisch,
wo ich herkomme, und ich antwor-
te ihm. „Berlin.“ Er freut sich und
wirft die Arme in die Luft.
„DDR!“ Ich nicke.

Auf der Weiterfahrt in die Kur-
stadt Dilidschan, die direkt hinter
dem Sewanpass mitten im Wald
versteckt liegt, halten Männer ih-
ren ausgestreckten Arm auf die
Fahrbahn, um zu zeigen, was für
große Fische sie gefangen haben.
Männer auf dem Land sind eine
Seltenheit geworden. „Ach“, höre
ich meine Reiseleiterin von hinten
seufzen, und schon beginnt ein
Vortrag über die niedrigen Löhne,
die Frauen, die oft ohne ihre Män-
ner auf den Dörfern leben, weil
die nur noch im Ausland Arbeit fin-
den, und von der Herrschaft Russ-
lands vor der Unabhängigkeit, als
nichts ideal, aber doch irgendwie
besser war. Ich erinnere mich an
die Männer im Flugzeug auf dem
Weg von Prag nach Eriwan, mit ih-
ren runden Bäuchen, dicken Leder-
jacken und müden Augen.

Der Einfluss Russlands ist selbst
im kleinsten Dorf spürbar. Jeder
spricht Russisch, und in jeder Ort-
schaft steht mindestens eine Sta-
tue, die einem sowjetischen Hel-
den gewidmet ist. Stolz, schwer
und überlebensgroß.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Der Berg Ararat (rechts) ist das Nationalsymbol der Armenier. Auch wenn er seit 1915 auf türkischem Territorium liegt. Die Arche Noah soll hier gestrandet sein. Der kleine Berg links heißt übrigens „Kleiner Ararat“.   Foto Schapowalow
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So weit die Reifen tragen
Eine Reise durch Armenien zwischen Kleinasien und Transkaukasien,
zwischen Ladas und Lavas, zwischen gestern und morgen. Von Carolin Würfel
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Die Gasleitungen, die sich wie ein
roter Faden, nur eben in Gelb,
über der Erde durch das ganze
Land ziehen, gehören alle den Rus-
sen: Wir sind immer da! Aus Russ-
land kommen auch das Öl und der
nukleare Brennstoff für das armeni-
sche Atomkraftwerk, auf das die Ar-
menier richtig stolz sind. Russland
ist neben Amerika der größte Kre-
ditgeber. Als Putin zum Jahres-
wechsel nach Armenien kam, wur-
den reichlich Verträge abgeschlos-

sen: 2015 beginnt die Mitglied-
schaft in der Zollunion, und die
Russen haben sich im Gegenzug
dazu verpflichtet, die armenischen
Grenzen bis 2044 zu verteidigen.
Also die zu Aserbaidschan – der
Nagornyj-Karabach-Konflikt ist
längst nicht beendet – und die zur
Türkei, wo es gerade still ist. Aber
auf die Türken ist man immer
schlecht zu sprechen: wegen des

Genozids, des geklauten Bergs Ara-
rat, den Lenin damals einfach ver-
schenkt hat, und der marktwirt-
schaftlichen Konkurrenz. Arme-
nien ist laut „Forbes Magazine“ die
zweitaussichtsloseste Volkswirt-
schaft der Welt – nach Madagas-
kar. Trotzdem versucht das Land
zwischen Kleinasien und Transkau-
kasien eine Balance zu finden.
Komplementärpolitik heißt das
dann: Die Privilegien und die Un-
terstützung Russlands nutzen und

Mitglied des Europarates sein.
Man weiß ja nie.

„Immerhin hat die Unabhängig-
keit Armeniens 1991 dazu geführt,
dass sich das Volk wieder öffent-
lich zum Christentum bekennt
und seine Religion praktiziert“, be-
endet meine Reiseleiterin ihren
Vortrag. Ich schaue aus dem Fens-
ter auf die gelbe Leitung neben
mir, die mit uns zu reisen scheint,

und denke an Levon und unser Ge-
spräch auf dem Europaplatz in Eri-
wan zurück. Levon, ein Freund
von Christian, hatte dort an einer
Ausstellung teilgenommen, die wir
nach dem Abendessen kurz besuch-
ten. Künstler sollten darstellen,
was sie an Europa schätzen. Levon
fand das lächerlich. Was heißt hier
schätzen? „Ihr müsst mal eins ver-
stehen“, sagte Levon, „ich bin Ar-
menier und nicht Europäer. Ich
komme aus einem anderen Kultur-
kreis und einem anderen Rhyth-
mus. Unsere Zeit tickt anders, und
vielleicht könnt ihr sogar von uns
lernen. Eure EU, die zerstört doch
alle Diversität, ihr seid doch nur
noch ein homogener Haufen,
kauft dieselben Marken, hört die-
selbe Musik, schaut dieselben Fern-
sehserien. Wir sind keine Europä-
er, also können wir auch nicht wie
welche leben.“ Trotzdem hatte Le-
von mitgemacht, in der Hoffnung
auf Projekte aus Europa. In Arme-
nien gibt es keinen Markt für zeit-
genössische Kunst. Die Leute hier
hängen sich lieber den Ararat über
das Sofa als komplizierte Kon-
zeptkunst.

Dilidschan ist ein freundlicher
Ort und genau so, wie ich mir Ar-
menien vorgestellt hatte: dunkel-
grün, saftig, ein bisschen mystisch.
Männer mit dem Mund voller
Gold lachen mich fröhlich an. Die
Jugend heizt in alten Ladas, aus de-
nen stumpfer Techno dröhnt,
durch die Straßen. Auf dem Markt-
platz lautes Treiben, Eier werden
gegen die ersten Aprikosen ge-
tauscht. Das Leben auf dem Land
ist hart und von Armut geprägt.

Die Luft ist spürbar feuchter als
im Ararat-Tal. Es ist warm und son-
nig, ich schwitze in meiner Regen-
jacke und japse beim ständigen Auf
und Ab. Die Dilidschaner Altstadt
ist, anders als in Eriwan, teilweise
erhalten. Mansarden, kunstvolle
Holzbalkone, enge, steile Straßen
und kleine Holzhäuser prägen das
Stadtbild.

Nichts bewegt sich. Alle hupen.
Der Verkehr ist eine Katastrophe.
Nach Tagen im Auto und Nächten
im Nirgendwo zurück in Eriwan
geht nichts mehr. Jeder versucht
vergeblich einen Weg aus dem
Chaos zu finden. Aber die Straße
ins Stadtzentrum ist dicht.

Eriwan ist eine chaotische Stadt,
voll und laut, aber auch wahnsin-
nig charmant. Sie scheint sich bis
heute nicht entscheiden zu können
zwischen Orient und Okzident.
Ich finde, das muss sie auch nicht.
Lea hat gesagt: „Armenia is a coun-
try in the making of.“ Erwachsen
wird man früh genug.

Fortsetzung von Seite V1

In Armenien

Anreise Zum Beispiel mit Czech Air-
lines (www.csa.cz) oder Austrian Air-
lines (de.austrian.com) ab Berlin über
Prag bzw. Wien nach Eriwan fliegen.
Hin- und Rückflug ab 400 Euro.
Übernachtung Das „Historic Yerevan
Hotel“ (DZ ab 140 Euro, www.tufenki-
anheritage.com) in Eriwan ist nur
fünf Gehminuten vom Republikplatz
entfernt und gehört James Tufenki-
an, einem wohltätigen Teppich-
händler aus der armenischen Diaspo-
ra. Er hat auch ein Gästehaus in Dilid-
schan (DZ ab 55 Euro, www.tufenkian-
heritage.com). Am Sewansee befin-
det sich das „Harsnaqar Hotel“ mit
großer Sport- und Poolanlage (DZ

rund 80 Euro, www.harsnaqar-
hotel.am). Rundreisen „Armenien.
Durch den wilden Kaukasus“ heißt die
achttägige Reise, die Marco Polo Rei-
sen (www.marco-polo-reisen.com) an-
bietet. Ohne Gruppe geht es im Privat-
wagen mit Fahrer und Guide durchs
Land. Ab 1699 Euro/Person. Eine ähn-
liche Reise mit Fokus auf Küche und
Landschaft bietet Wikinger Reisen an:
13 Tage Armenien ab 1790 Euro pro
Person (www.wikinger-reisen.de).

Literatur Jasmine Dum-Tragut: „Ar-
menien. 3000 Jahre Kultur zwischen
Ost und West“, Trescher-Verlag,
2014, 21,95 Euro

Die Reise wurde unterstützt von Mar-
co Polo Reisen.

Es war ein warmer Sommertag.
Die Stadt döste vor sich hin, die
hellen Gardinen vor dem offenen
Fenster des dezenten Designhotels
warteten vergeblich auf einen Luft-
zug. Whooaaamiieeehhhoooww!
Für das Geräusch, das die träge
Stille zerriss, fehlen die Worte.
Ein Autorennen mitten in der
Großstadt? Das Reiseziel hieß Hel-
sinki und nicht Monte Carlo. Und
das Hotel lag an einer stillgelegten
Bahntrasse, an der ein Fahrradweg
verlief. Jetzt aber fand dort ein
Go-Cart-Rennen statt, und im An-
schluss daran soll die Strecke zum
spontanen Freiluftrestaurant wer-
den. Die Bewohner Helsinkis soll-
ten auf dem Asphalt Klapptische
aufbauen, um dann gemeinsam mit
Freunden zu essen. Spinnen die
Finnen?

Die Finnen, die uns später am
Abend dort Sushi servierten, de-
mentierten nichts. Sie sind aus vol-
ler Überzeugung und mit großer
Hingabe übergeschnappt. Sie ha-
ben dazu jedes Jahr nur sehr wenig
Zeit. Das meteorologisch bedingte
Glück, das sich Sommer nennt,
währt in Helsinki nur ein paar Wo-
chen, in denen das Thermometer
kaum über 20 Grad klettert. An die-
sem Augusttag waren es 25, man
konnte spüren, wie sich in der kla-
ren Luft, unter diesem weiten Him-
mel an den Gestaden der Ostsee,
ein kollektiver Rauschzustand ver-
dichtete. Kein Wunder, dass in die-
ser Zeit auch das Flow-Festival,
stattfindet.

Das finnische Volk ist wortkarg,
ein wenig grobschlächtig und
pflegt Letzterem zum Trotz eine
große Leidenschaft für Tango. Das
sind die Klischees, die einem
durch den Kopf geistern, wenn
man sich der Hauptstadt des Lan-
des nähert. Sie verflüchtigen sich
schnell, erlebt man Helsinki im er-
hitzten Ausnahmezustand. Dann
schlendert man mit kurz berock-
ten Teenie-Gören durch den Espla-
nadenpark, einen aufgeräumten
Streifen Grün zwischen neoklassi-
zistischen Geschäftshäusern, er-
klimmt die steilen Treppenstufen
zum mächtigen Dom am Senats-
platz. Und müsste noch nicht mal
zum Hafen laufen, wo die Möwen
Touristen den gebratenen Fisch
vom Pappteller klauben, um zu
erahnen, dass die Großzügigkeit
der Gebäude, die offenen Räume
und breiten Straßen Helsinkis den
Freigeist der Menschen nähren,
die sie bewohnen.

Das Flow-Festival ist ein Pop-
musikfest mit U-Bahn-Anschluss,
die große Bühne für internationale
Stars im Komplettpaket verlegt in
den urbanen Raum. Das hat für
den Standort den Reiz, dass die an-

reisenden Musikliebhaber gleich-
zeitig zu Stadttouristen werden,
und für die Besucher den Vorteil,
ein großes Pop-Spektakel ohne
Zeltlagerzwang und Matschwiese
genießen zu können. Das Ganze
findet auf dem Gelände des stillge-
legten Elektrizitätswerkes Suvilah-
ti statt. Gasometer und historische
Industriebauten dienen nicht nur
als grandioses Bühnenbild, son-
dern beherbergen auch Teile der
Veranstaltung: Restaurants, ein
Kino, kleinere Auftrittsorte für die
exzentrischen Teile des Pro-
gramms. Das bietet jedes Jahr gro-
ße Namen, 2013 etwa Nick Cave,
Alicia Keys und Kraftwerk, dieses
Jahr kommen unter anderem The
National, Paul Kalkbrenner und
Röyksopp. Man muss nicht lange
umherwandern, zwischen Zelten
und Versorgungsstationen, zwi-
schen wie zufällig ins Areal gewor-
fenen Sitzinseln, Rasenflächen und
bemalten Wänden, um zu begrei-
fen: das Fest ist ein Gesamtkunst-
werk.

Die erstaunliche Erfahrung,
dass eine Massenveranstaltung
Spaß machen, dabei gleichzeitig
klug, aufregend und trotzdem ent-
spannt sein kann, hat mit Helsinki
zu tun: Das Flow-Festival ist Teil
und Abbild der Stadt, in der es
stattfindet. 2012 trug Helsinki den
stolzen Titel „Design-Hauptstadt
der Welt“, die schöne Form ist
hier omnipräsentes Thema. Auf
dem Festival gibt es Sitzmöbel, die
aussehen, als kämen sie von einem
Spielplatz der siebziger Jahre, und
Merchandise-Artikel vom Design-
Duo R/H. Ein schwarzes Schlauch-
kleid ist dabei, das aufreizend mit
von Klaviertasten inspirierten Mus-
tern spielt, und Schirmmützen, die
nicht albern aussehen, sondern
schick. Die Kooperation folgt kei-
nem Masterplan, die Modemache-
rinnen Hanna Riiheläinen und
Emilia Hernesniemi sind mit den

Veranstaltern befreundet, man ken-
ne sich in der Stadt und wollte mal
was anderes ausprobieren als
T-Shirts mit Logo-Aufdruck.
Ebenso handverlesen ist die Versor-
gung, alle Essensstände werden be-
trieben von Kochkünstlern Helsin-
kis, es gibt kein liebloses Fastfood,
dafür einen kulinarischen Streif-
zug durch die Weltküche und zeit-
geistige Essenstrends: Thai-Cur-
rys, Burritos, Sushi, finnische
Hausmannskost und vegane Bur-
ger.

Je länger man dem guten Ge-
fühl der Feier auf den Grund zu ge-
hen sucht, umso mehr verstärkt
sich der Eindruck, dass halb Hel-
sinki zu ihrem Gelingen beitragen
will. In Kallio, dem früheren Arbei-
terviertel im Umbruch, wo sich
Strip-Bars mit Punk-Kneipen ab-
wechseln und neue, solventere Mie-
ter über die Masse der Bedürftigen
klagen, die alltäglich an der Altklei-
derausgabe anstehen, treffen wir
Timo Santala in seinem provisori-
schen Büro. Der ehemalige Wer-
ber hat der Stadt auch schon eine
Menge Vergnügen bereitet. Er hat
mit Freunden den „Restaurant
Day“ erfunden. An vier Tagen im
Jahr darf jeder in Helsinki sein ei-
genes Restaurant eröffnen. Die
Finnen haben aus seiner Idee ei-
nen abgedrehten Karneval mit kuli-
narischer Begleitung gemacht, sie
wetteifern nicht um das beste Es-
sen, sondern um die schrägste
Idee. Wir sehen Menschen, die
sich als Empanadas, also spanische
Teigtaschen, verkleidet haben, und
Kuchenbäckerinnen, die ihre Ware
in Körben aus den Fenstern ihrer
Wohnung abseilen. Über soziale
Netzwerke soll sich der Restaurant
Day in der Welt verbreiten, es darf
bezweifelt werden, dass er anders-
wo ebenso lustig sein wird wie
hier. Auch Timo Santala verab-
schiedet sich mit dem Standard-
gruß dieser Augusttage: „Wir se-

hen uns auf dem Festival.“ Er wird
dort auftreten in einer männlichen
Laientanzgruppe namens „Wanna-
be Ballerinas“, Santala übt seit Wo-
chen Pirouetten und Plié.

Wer nicht auftritt auf dem
Flow-Festival, geht einfach sehr
gut gelaunt hin, am letzten Tag
dürfen alle ihre Kinder mitbrin-
gen. Pop-Avantgarde kombiniert
mit fröhlichem Familienfest, das
geht in Helsinki ganz ohne miss-
trauische Abgrenzung und Zynis-
men. Sie haben keine Zeit, sich da-
mit aufzuhalten, der Sommer ist
zu kurz für miese Gefühle.

Für den Rest des Jahres haben
die Finnen ja ohnehin die bestmög-
liche Erfindung geliefert, um See-
len zu wärmen. In die Sauna geht
man in Helsinki auch bei Außen-
temperaturen von 25 Grad. Direkt
am Ostseewasser, unweit des Festi-
valgeländes steht ein außergewöhn-
liches Exemplar. Die Kulttuurisau-
na ist ein Projekt der japanischen
Designerin Nene Tsuboi und des
finnischen Architekten Tuomas
Toivonen. Man schwitzt nach Ge-
schlechtern getrennt, springt ge-
meinsam ins kalte Wasser, wärmt
sich am Lagerfeuer auf einem
Steg, der in die Ostsee ragt. Es
riecht nach Rauch und Meerwas-
ser, aus der Ferne wabert die Mu-
sik. Jenseits des Hafenbeckens son-
nen sich die Kirchtürme und
Prachtbauten der Innenstadt.

Man könnte sie für eine erhabe-
ne, unschuldige Schönheit halten,
hätte man nicht am vorhergehen-
den Abend die letzte U-Bahn ver-
passt. Hätte man nicht zu Fuß die
Stadt durchlaufen, zwischen vier
und sechs Uhr morgens. Die Stra-
ßen waren voll, die Finnen schrien
und lachten, sie feierten, als ginge
es um ihr Leben. Ab minus fünf
Grad aufwärts, so heißt es in Finn-
land, kündigt sich der Sommer an,
dann lächeln die Finnen Touristen
zu und fangen sogar an, miteinan-
der zu sprechen. Als ob Temperatu-
ren so einfach messbar wären. Das
Thermometer kann man in Helsin-
ki vergessen. Die Stadt war, ganz
unabhängig davon, das heißeste
Reiseziel meines vergangenen Som-
mers.  MARTINA WIMMER

Anreise Wer sich spontan entscheidet,
nach Helsinki zum Flow-Festival oder zum
Tove-Jansson-Jubiläum (siehe Artikel un-
ten) zu fliegen, der kann dies beispielswei-
se mit Air Berlin (ab Berlin ab 180 Euro)
oder mit Finnair (ab Frankfurt ab 250
Euro) machen.

Das Flow-Festival findet vom 8. bis 10. Au-
gust statt. Programminformationen und
Reisearrangements unter www.flowfesti-
val.com

Weitere Informationen zu Veranstaltun-
gen und Unterkünften in Helsinki unter
www.visithelsinki.fi

Diese Reise wurde unterstützt vom Flow-
Festival.

Der Stein „lag zwischen dem Koh-
lehaufen und den Güterwagen un-
ter ein paar Brettern, und es grenz-
te an ein Wunder, dass noch nie-
mand vor mir ihn gefunden hatte“.
Denn der Stein war zweifellos aus
purem Silber und würde die Fami-
lie von allen Sorgen befreien.
Wenn das Mädchen, das ihn ent-
deckt hatte, ihn nur irgendwie un-
beschadet nach Hause brächte.

So steht es in Tove Janssons Erin-
nerungsbuch „Die Tochter des Bild-
hauers“, in dem die Frau, die später
mit ihren „Mumins“ weltberühmt
wurde, aus ihrer Kindheit in Helsin-
ki erzählt – von der schwedischen
Mutter, die Kinderbücher illustrier-
te, vom genialischen Vater und den
Skulpturen, die er schuf, und von
der Atelierwohnung in der Nähe
des Hafens, wo die Familie lebt,
der Vater seine Künstlerfreunde zu
Festen einlädt und die Tochter von
ihrem Hochbett in einer Wandni-
sche das ganze Treiben beobachtet.

Natürlich möchte man das se-
hen, gerade jetzt, wo in Finnland
zum 100. Geburtstag der Künstle-
rin am kommenden Samstag über-
all an Tove Jansson erinnert wird.
Wer mit dem Zug in Helsinkis
Hauptbahnhof ankommt, sieht
schon die Plakate, die auf die große
Jansson-Ausstellung im Ateneum
hinweisen, in den Läden ist man
von Mumin-Tassen, –Keksen,
–Spielzeug oder –Pflastern um-
stellt. Wer mag, findet auf einer In-
sel bei der Kleinstadt Naantali ei-
nen ganzen Mumin-Freizeitpark.

Aber wo war das Atelier der El-
tern, wo war das mit dem Silber-
stein? Glücklicherweise verrät Tove
Jansson in ihrem Buch die Adresse:
Lotsengasse 4B, eine kurze Straße
auf einem Hügel in Hafennähe,
und wenn das Mädchen den schwe-
ren Stein, wie sie es beschreibt, tat-
sächlich stumm und zäh über Kreu-
zungen und Straßenbahngleise bis
hier hinaufgerollt hat, dann ist das
keine Kleinigkeit. Die Wohnhäuser
der Lotsengasse mit ihren türm-
chenseligen Jugendstilfassaden sind
einheitlich hoch, so hoch, dass es
hier an diesem grauen Tag noch et-
was düsterer ist als auf den breiten
Boulevards der Stadt. Hinter Tove
und ihrem Stein, so schreibt sie,
zog sich „ein schmaler Streifen aus

reinem Silber“ her. Sie erreicht das
Torgewölbe, bringt auch die Haus-
tür auf. „Doch dann kamen die
Treppen.“

Das Haus mit der Nummer 4 be-
sitzt tatsächlich ein Torgewölbe,
man kommt von da aus in den Hof
mit vielen Balkonen, Mülltonnen,
ein bisschen Rasen. Irgendwo
kreischt eine Möwe, es riecht nach
Braten, ein paar Wäschestangen ste-
hen leer, kein Mensch lässt sich bli-
cken. Und die mit Holzschnitzerei-
en verzierte Tür zum Aufgang 4B
ist natürlich zu.

Dabei kommt jetzt der schönste
Teil von Tove Janssons Kindheitser-
innerung, der Moment, in dem das
Mädchen alle Kraft zusammen-
nimmt und den Silberstein Stufe

für Stufe hinaufhievt. Die Wendel-
treppe wird nach oben hin immer
schmaler, aber es geht ja um einen
Schatz: „Zwischendurch legte ich
mich auf den Stein, um einfach zu
atmen, und sah das Silber an, Silber
für viele Millionen, und nur noch
vier Stockwerke.“ Dann rutscht ihr
der Stein aus den Händen, poltert
den ganzen Weg wieder hinunter
und schlägt dabei kleine Halbmon-
de in die Stufen.

Als ich mich einem Ehepaar vor-
stelle, das gerade sein Auto aus der
Garage holt, schließen sie mir die
Haustür auf und fahren davon. Das
Treppenhaus ist so eng, wie es sein
sollte, Halbmonde sind zwar keine
in den Stufen, aber in knapp hun-
dert Jahren kann man das ja ausbes-
sern. Und tatsächlich ist oben im
fünften Stock ein Balkon wie der,
auf dem sich der letzte Akt von To-
ves Geschichte abspielt. Als das
Mädchen den Stein ein zweites Mal
hochgerollt hat, rutscht er ihr über
den Balkon in den Hof, wo er kra-
chend zerbirst und alles in Silber-
staub taucht – „niemand erfuhr,
wie kurz wir davor gestanden hat-
ten, reich zu werden“.

Man sollte zum Hafen gehen, si-
cherheitshalber, und bei den alten
Eisenbahngeleisen ins Gebüsch
schauen, ob da etwas silbrig glänzt.

 TILMAN SPRECKELSEN
Ausstellung Die große Tove-Jansson-Ausstel-
lung ist noch bis 7. September 2014 im Ate-
neum zu sehen: www.ateneum.fi/en.
Literatur Tove Jansson: „Die Tochter des
Bildhauers“, Verlag Urachhaus, 17,90 Euro

Der Weg nach Armenien

Oldie but Goldie: Das Kloster Norawank stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Die nette Dame unten verkauft armenischen Osterkuchen.  

Der Republikplatz ist der Mittelpunkt Eriwans. Wahnsinnig charmant, immer ein bisschen chaotisch   Fotos cawü

Feiert, solange die Sonne da ist!
Auf dem Flow-Festival in Helsinki triff Pop-Avantgarde auf Familienfest

Stadt im Flow: Am stillgelegten E-Werk Suvilahti in Helsinki   Foto Jussi Hellsten

Ein Stein kommt ins Grollen
Auf den Spuren von Tove Jansson, Mutter der „Mumins“, in Helsinkis Hafen

Die Tochter des Bildhauers: Tove Jansson wuchs an Helsinkis Hafen auf.   Foto Laif
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Ü
ber das „Hôtel du
Cap-Eden-Roc“, das
berühmteste Hotel der
Côte d’Azur, zu schrei-

ben, ist ein bisschen, wie einem
Freund von einem Traum zu er-
zählen. Es ist einer dieser Träume,
die man viel zu selten träumt und
noch viel seltener lebt und deshalb
ganz unbedingt mit Worten fest-
halten will, bevor sie ganz verblas-
sen. So wirklich viel Nennenswer-
tes passiert darin gar nicht, nur
reicht das auf einmal aus. In die-
sem Traum ist alles ganz hell und
warm und leicht. Wenn man sich
bewegt, dann läuft man nicht, son-
dern schwebt, und wenn man
Menschen begegnet (die ja eigent-
lich auch stören könnten), dann
findet man sie auf einmal schön
und interessant und freundlich,
und eigentlich ist man sich auch
fast sicher, dass sie sehr bekannt
oder zumindest wichtig sein müs-
sen. Sich selbst findet man übri-
gens auch ein bisschen schöner
und interessanter.

Man könnte jetzt genau sagen,
wo das alles spielt, nämlich zwi-
schen Cannes und Nizza, an der
südlichsten Spitze des Cap d’An-
tibes, nur entzieht sich der Ort je-
der geographischen Festlegung,
als würde er mit der Welt, die ihn
umgibt, so gar nichts zu tun haben
wollen. Denn auf dem riesigen An-
wesen des ehemaligen „Grand Hô-
tel du Cap“, das so majestätisch
die Promenade herunter, über den
Pinienwald hinüber auf das Meer
und den darüber hängenden Pavil-
lon des „Eden-Roc“ blickt, ist al-
les noch ein Stückchen besser, als
man es sich ausgemalt hat. Nun
wird dieser Traum 100 Jahre alt.
Im Sommer 1914 eröffnete das
Haus, dem Kriegsbeginn zum
Trotz, mit seinem frisch in den
Fels geschlagenen Meerwasser-
pool die erste Sommersaison.

Man muss nur eine Minute in
der wohltuenden Kühle des Foy-
ers der bereits 1870 erbauten Villa
stehen und Monsieur Quiska, den
Chef-Concierge des Hauses, beim
Erfüllen von allerlei exzentrischen
Kundenwünschen beobachten,
um zu wissen, dass die Zeit hier in
einem anderen Tempo läuft. Da
draußen vor der goldgerahmten
Glastür kann die Welt an ihrer
Schnelllebigkeit implodieren, hier
drinnen lässt man sich auch von so
abstrusen Anfragen wie der nach
einer Harfenistin im Iren-Kostüm
(Sharon Stone) oder nach gelben
Rosen an roten Früchten zum
Frühstück (Madonna) nicht stres-
sen. Man schafft die Zeit, die kei-
ner hat, atmet durch, denkt nach,
tut, was zu tun ist. Es ist perfekt.
Ist es wirklich, weil all die Dinge,
die an sogenannten Luxus- oder
Palace-Hotels sonst so nerven und
erschrecken, hier einfach fehlen.
Statt sarkozyschem Bling-Bling
wird der alte Luxus zelebriert,
kein Zuviel an allem, sondern sein
Gegenteil. „Im Urlaub“, so pfleg-
te André Sella, der erste Direktor
des Hauses, zu sagen, „zahlen rei-
che Menschen gerne Mahara-
dscha-Preise, um wie Pfadfinder
zu leben.“

Das Eckzimmer Nummer 60
zum Beispiel, in dem während der
Filmfestspiele von Cannes angeb-
lich Sharon Stone immer schläft,
ist sinnvoll, aber nicht absurd
groß, also so, dass man dort nicht
spazieren gehen muss, um es aus-
zunutzen. Alles ist in zarten Mint-
creme-gold-rosa-Tönen gehalten
– ein bisschen so, wie man es auch
von seiner französischen Oma
kennt (wenn man denn eine hat) –
und kann genau das, was ein Zim-
mer können muss. Weder wird
man dazu genötigt, in der Bade-
wanne fernzusehen, noch vergeu-
det man seine Zeit sonst mit ir-
gendwelchen Hightechspielereien,
und mit der neuen Hamam-Funk-
tion der Dusche mag man sich ja
irgendwie auch nicht aufhalten.
Wäre auch zu schade, so wunder-
bar, wie es hier ist.

Im „Eden-Roc“ ist die größte Ex-
travaganz, zum Sonnenbaden eine
der „cabanes“ auf den Felsen zu
mieten. In den kleinen Holzhütten,
in denen außer zwei Liegen nichts
steht, gönnt sich, wer zu viel hat,
für 400 Euro pro Tag ganz wenig,
denn für den horrenden Preis darf
man hier noch nicht einmal über-
nachten. Das hartnäckige Gerücht,
für Monica Bellucci sei da mal eine
Ausnahme gemacht worden, wider-
legt Philippe Perd, der Direktor
des Hauses.

„Monsieur Perd“, wie man ihn
hier liebevoll nennt, sitzt bei ei-
nem Glas Rosé auf der Terrasse
des „Restaurant Gastronomique“
des „Eden-Roc“ und erzählt von
ruhigen Morgenspaziergängen
mit Audrey Tautou, hier hinten im
Pinienwald, davon, wie sehr diese
Stars es genießen, sich dort so un-

behelligt bewegen zu können.
Noch viel lieber erzählt er aber
von den wilderen Tagen, den Par-
tys während der Filmfestspiele
von Cannes. Er liebt sie, die Par-
tys, die Festspiele – „ein unglaubli-
cher Moment“. Wenn er sich über
seine Geschichten freut, und das
tut er oft, dann lächelt er so breit,
dass er aussieht wie Jean Dujardin
mit etwas zu stark gebleachten
Zähnen. Kein Wunder, dass
Grace Jones ihm im Gästebuch ei-
nen violetten Kussabdruck hinter-
lassen hat!

Perd leitet das Hotel seit neun
Jahren. In dieser Zeit konnte er
Maja Oetker, der Vorsitzenden
der Oetker Collection, doch eini-
ge Modernisierungsmaßnahmen
ans Herz legen – etwa, dass man
endlich mit Kreditkarte zahlen
kann und auf den Zimmern einen
Fernseher stehen hat. Trotzdem
weiß er auch, dass die gewisse
Immunität gegen die Gegenwart
den Charme des Hotels aus-
macht. Dass es, neben der Schön-
heit der Lage, diesem altmodi-
schen Esprit zu verdanken ist, dass

acht von zehn Kunden Stammgäs-
te sind.

„Einige von ihnen kommen seit
über dreißig Jahren, da hängen
mehrere Generationen drin“, sagt
Perd und wird prompt von einem
älteren Herrn angetippt. Der fast
neunzigjährige Banker aus São
Paulo ist seit fünfunddreißig Jah-
ren Kunde des „Hôtel du Cap-
Eden-Roc“. Gerade ist er mit sei-
ner Frau für einen zweiwöchigen
Aufenthalt angekommen und
braucht jetzt erst einmal einen
Stoß Meeresluft und ein Glas

Champagner. „Wie schade“, sagt
Perd, „ich wollte Sie nächste Wo-
che in São Paulo auf einen Drink
treffen.“ – „Ach nein“, sagt der
Herr und guckt ganz enttäuscht,
„wirklich schade. Aber nehmen
Sie dort doch dann bitte auf jeden
Fall meinen Wagen.“ Ach ja, das
Leben kann so einfach sein.

Während die Herren sich fröh-
lich unterhalten, schaut man, statt
dem glitzernden Meer und dem
Treiben auf dem dicken Schweizer
Ice-Breaker-Schiff, das dort an-
liegt, lieber den Kellnern beim

Super-Kellner-Sein zu. Mit ihren
cremeweißen Anzügen, den dunk-
len Ray Bans und ihrer ernsten
Miene wirken sie wie eine Truppe
Geheimagenten aus einem frühen
James Bond. Alles ist wie im Film.
Unten am Pool räkeln sich junge
Damen in rosa Bikinis in der Son-
ne und blättern in der „Grazia“,
eine Britin mittleren Alters liest
mit sehr professionell aussehender
Kopfbuchstütze in Joan Didions
„Blauen Stunden“.

Früher, als es die „Grazia“ noch
nicht gab und Joan Didion die

Dinge noch nicht so präzise durch-
schaute, wie sie es seit Jahrzehnten
tut, da lagen dort an dem in den
Fels eingelassenen Meerwasser-
Pool viele berühmte, schöne Frau-
en wie Marlene Dietrich, Brigitte
Bardot, Greta Garbo, Rita Hay-
worth. Royals wie die Duchess of
Windsor ließen sich von dem hier
unvergessenen Bademeister Jean-
not sicher mal für ein Bad begeis-
tern, und Staatsmänner wie Wins-
ton Churchill oder Jacques Chirac
zeigten sich hier unter der war-
men Sonne von Antibes mal ganz
„casual“.

Natürlich hat der Pool auch vie-
le Liebesgeschichten beginnen
und auch die ein oder andere laut
enden gesehen: Die faszinierend
ungestüme Beziehung von Eliza-
beth Taylor und Richard Burton
zum Beispiel. Beim ersten Besuch
war es eine stürmische Affäre,
beim zweiten eine stürmische
Ehe. Vor nicht ganz so langer Zeit
schmuste die französische Schau-
spielerin Arielle Dombasle hier
viele Sommer mit ihrem Jetzt-wie-
der-Ehemann Bernard-Henri
Lévy herum, Kirk Douglas lernte
unter einem der weißen Schirme
seine Frau kennen, und Bruce Wil-
lis stritt heftig mit Demi Moore.
Im Restaurant, so will es die Le-
gende, machte „Monsieur Sella“
den pakistanischen Prinzen Aly
Khan mit der Schauspielerin Rita
Hayworth bekannt. Ihm war gera-
de ein Rendezvous abgesagt wor-
den, sie aß alleine, warum also
nicht gemeinsam den Blick auf das
Meer, auf Cannes genießen? Sie
ahnen schon: Auch daraus wurde
eine berühmte Ehe.

Sowieso, Geschichten von be-
kannten, bewunderten Menschen
erzählen, das geht im „Hôtel du
Cap-Eden-Roc“ auf sehr hohem
Niveau. Und würde die Diskre-
tion es nicht verbieten, könnte das
Personal viele Bücher mit vielen
Geschichten füllen. Das Beste dar-
an ist aber, dass sich die Begeiste-
rung für diesen bezaubernden
Fleck Erde (entgegen der von
Modemagazinen propagierten An-
sicht) gar nicht auf Royals, Film-
stars und solche, die es gerne wä-
ren, beschränkt. Denn ursprüng-
lich war die „Villa Soleil“ als Rück-
zugsort für inspirationsarme Dich-
ter konzipiert. Richtig Schwung
bekam die Geschichte ab den drei-
ßiger Jahren nach dem Anbau des
Pavillons des „Eden-Roc“, als sich
das Anwesen zu einem Hot-Spot
für Künstler, Schreiber, Denker
und all jene, die gerne mit diesen
Anders-größer-schneller-Men-
schen leben wollten, entwickelte:
Picasso, Chagall, Matisse, Shaw,
die Fitzgeralds, Hemingway – alle
frönten hier der Sonne und dem
guten Leben. Zwar stimmt es
nicht, dass „Zärtlich ist die Nacht“
hier spielt (das war im „Hôtel
Belles Rives“ in Juan-les-Pins),
und auch nicht, dass dieses schöns-
te aller schönen Bücher hier ge-
schrieben wurde. Angesichts der
Magie eines Abends dort vor dem
sternenfunkelnden Meer hätte es
aber genauso gut hier sein kön-
nen.

Mittlerweile sind es vor allem
die Filmfestspiele von Cannes, die
dem „Eden-Roc“ neue Namen
bringen. In den zwei komplett aus-
gebuchten Frühsommerwochen,
so erzählt Perd, setzen sich die
Stars, die gerade einen Film –
oder vielleicht auch nur eine neue
Geliebte, einen neuen Geliebten –
zu promoten haben, hier auf der
Terrasse möglichst weit vor Rich-
tung Wasser. So können die Papa-
razzi, die in diesen Tagen quasi
durchgehend auf dem Meer cam-
pen, sie ordentlich, covertauglich
abbilden. Nicole Kidman („Grace
Kelly“) zum Beispiel saß in diesem
Jahr ziemlich nah am Geländer.

Der Glanz von Hollywood, die
Aura der Kunst und der schönen
Worte, ist am Ende auch gar nicht
so wichtig. Wenn man frühmor-
gens die taubenblauen Fensterlä-
den zum Meer öffnet, einem die
warme, salzige Luft entgegenbläst
und man den Falkendompteuren
zusieht, wie sie ihre Tiere am
Glöckchenklang durch die Baum-
kronen verfolgen, dann weiß man:
Man muss gar nicht mehr träu-
men, der Ort ist real. Und wenn
der Kellner einem dann beim
Frühstück auf der Terrasse der Vil-
la steckt, dass der Detox-Saft „dé-
gueulasse“ schmecke und er gerne
einen Orangensaft zum Nachspü-
len bringe, dann weiß man auch:
Das Leben ist eben doch kein Op-
timierungsprojekt. Es ist einfach
nur sehr einfach. Und sehr schön.
Das Zitat des Dichters Anatole
France, das im Garten auf einer
kleinen goldenen Plakette glänzt,
könnte es nicht besser treffen: „Ce
qui sera, c’est ce qui fut“. Was sein
wird, ist das, was war.

 ANNABELLE HIRSCH

Man glaubt’s fast nicht: Seit den Siebzigern sieht der Meerwasserpool des „Eden-Roc“-Pavillons genauso aus.    Foto Ullstein

Anreise Mit Easyjet kommt man von
Berlin ab 70 Euro, Lufthansa fliegt
von München ab 130 Euro nach Niz-
za. Bis zum Cap d‘Antibes fährt man
von dort dreißig Minuten.

Unterkunft Die Zimmer im „Hôtel
du Cap–Eden-Roc“ kosten ab 830
Euro pro Person pro Nacht. Immer-
hin ist das Frühstück auf der Terras-
se des „Eden-Roc“-Pavillons oder
der Terrasse des „Hôtel du Cap“ in-
klusive. Auch schön und etwas güns-
tiger ist das „Hôtel Belles Rives“ in
Juan-les-Pins. Die Nacht kostet hier
ab 340 Euro (www.bellesrives.com).

Ausflüge Bei Regen oder schönem
Wetter, ein Ausflug nach Saint-Paul-
de-Vence zur Fondation Maeght
lohnt sich immer. Im Garten der
1964 erbauten Villa stolpert man
über Giacometti-Skulpturen, ein La-
byrinth von Miró, ein Bassin von Bra-
que. Die Fondation ist jeden Tag von
10 bis 18 Uhr geöffnet(www.fonda-
tion-maeght.com). Etwas näher und
ebenfalls toll ist das Picasso-Muse-

um in Antibes (www.antibes-juanle-
spins.com/les-musees/picasso).
Literatur Ob es nun hier geschrie-
ben wurde oder nicht, es ist die pas-
sendste Poollektüre: „Zärtlich ist
die Nacht“ von F. Scott Fitzgerald,
Diogenes, 11,90 Euro.
Diese Reise wurde unterstützt von
der Oetker Collection.

Glanz oder gar nicht
Zur Abwechslung mal ein fröhliches Jubiläum: Vor 100 Jahren hat das „Hôtel du Cap-Eden-
Roc“ an der Côte d’Azur seinen Meerwasserpool eingeweiht. Seitdem ist eine Menge passiert

Der Weg nach Antibes

Egal, wie reich und berühmt (nein, das sind nicht Brigitte Bardot und Gérard Depardieu): Die Gäste des „Hôtel du Cap-Eden-Roc“ fühlen sich hier frei wie Kinder.  Foto Eden Roc
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LASTMINUTE CÔTE D’AZUR & BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Comer See • Sommerferien%
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Neuheiten 08178/9978787
www.comersee24.com

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

INDIAN SUMMER IN KANADA
• noch preisgünstige BAHN- und BUSreisen frei

• noch MIETWAGEN und ZIMMER frei
• ABENTEUER- und TREKKINGreisen
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Tannheimer Tal · Haller am See
Telefon 00 43 56 75 - 82 67

www.laterndlhof.com  

Wandern – Wellness – Genießen
beste Sonnenlage mit Seeblick
20 m Hallen-Außenpool 30 °C

1.200 m² Sonnen SPA

4 Nächte inkl. VP   
im Komfortzimmer ab € 516,–

Kennenlern Angebot 
40 m2 Juniorsuiten – 10 %

inkl. 4 Bergbahnfahrten

����S HOTEL

Spabereich & SuitenNeu

Chile
Argentinien
Der neue Reisekatalog 

2014/15 ist da !

150 Seiten Rundreisen, Flüge,

Reisebausteine, Mietwagen,

Kreuzfahrten, Estancias, 

und und und ...

AKZENTE Reisen GmbH
Tel. 0 92 32 - 99 66 88
www.akzente-tours.de
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Meran-Obermais, Top-Lage, 1-Zi.-App.
46 m², kompl. neu, gr. beheizter Pool (16x8m),
herrl. Gart., an NR, 581 €/Wo. + 35 € Endrein.
Privat. Tel.: 0171/4190479, 06201/54611

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Florida, Cape Coral, Villa, dir. a. Was-
ser, Pool, 3 SZ, Boot, Herbstterm. frei.
08374/5878190 www.villa-flamingo.com

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Arabella Alpenhotel am Spitzingsee 

Seeweg 7 · D-83727 Schliersee-Spitzingsee · Telefon: +49 (0)8026 7980 

alpenhotel@arabella.com · www.arabella-alpenhotel.com 
Ein Hotel der Arabella Hospitality SE · Englschalkingerstr. 12 · D-81925 München

Sommerfrische 
mit Alpenblick

Spartipp 7=6: 7 Ü/F mit Halbpension,  
freie SPA- und Bergbahnennutzung  
ab € 659,– p. P. im DZ
Angebot gültig bis 26.10.14 auf Anfrage und Verfügbarkeit

Oberstdorf, exkl. FeWo, Traumlage, Südbalkon,
Bergblick, NR, TG, 2 Pers., 08 9/ 90 93 86 93
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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

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.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

Bellevue ✶✶✶✶
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Ostsee - Strandlage - ohne Stornogebühr!
Timmerndorfer Strand - First Class
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000  www.hotel-duenenhaus.de

Exklusive Ferienwohnung für
anspruchsvolle Gäste, herrlicher Blick
in absolut ruhiger Lage, sonnig, licht-
durchflutet und modern. Vollausstat-
tung mit allem, was die Urlaubstage
noch schöner werden lässt. Die Ferien-
wohnung liegt am Stadtrand von St.
Georgen i. Schw., Exposé auf Anfrage,
AmWaldpark@arcor.de oder Tel.
016092209824.

Super-Sommer-Special
Genießen Sie den Sommer im Fürstenhof.

3 Übernachtungen 315 € p.P./DZ (EZ 345 €)
inkl. Frühstücksbuffet, 3x Halbpension, 1x Kopf-Schulter-Nackenmassage,

tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-Thermalbades und der
exklusiven Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

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

Naturpark Thüringer Wald
Sommerspecial 7=6 ab € 62,- p.P./Nacht /DZ / HP,

1.600 qm Wellness
www.ramada-friedrichroda.de Tel. 03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Von Valletta nach Piräus (Athen)
über Gythion/Peloponnes/Griechenland, Agios Nikolaos/

Kreta, Bodrum/Türkei, Delos und Mykonos/Kykladen 

sowie Nauplia/Peloponnes/Griechenland 

30.08. – 06.09.2014  |  7 Tage  |  Reise: EUX1426

pro Person ab € 4.890 
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung) 

Von Piräus (Athen) nach Istanbul
über Skopelos und Skiatos/Sporaden/

Griechenland, Dikili, Trabzon/Türkei, 

Sotschi/Russland, Sinop/

Türkei, Constanta/Rumänien, 

Odessa/Ukraine und Warna/Bulgarien 

06.09. – 20.09.2014 | 14 Tage  |  

Reise: EUX1427

pro Person ab € 7.274 
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung)

Von Istanbul nach Piräus (Athen)
über Mitilini/Lesbos und, Volos/Griechenland, Kuşadasi/

Türkei, Skala/Patmos/Dodekanes und Idra/Saronische 

Inseln/Griechenland

20.09. – 27.09.2014  | 7 Tage  |  Reise: EUX1428

pro Person ab € 4.490 
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung) 

DIE GROSSE FREIHEIT:

Unendlich viel Platz, um 

sich ganz nah zu sein.

MS EUROPA 2 ist erstmalig vom Berlitz Cruise 

Guide 2014 mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet! 

An Bord erwarten Sie: 

∙ Überlegenes Platzangebot – maximal 500 Gäste

∙ Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit 

 eigener Veranda

∙ 1000 m² Spa- und Fitnessbereich mit Meerblick

∙ Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis   

 und mit flexiblen Tischzeiten 

Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro 

oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, 

Ballindamm 25, 

20095 Hamburg 

Tel.: 040 3070 3070.

www.mseuropa2.de

Inkl. 10 %

Rabatt auf die

Seestrecke!

Exotik garantiert!
Fernreisen im Herbst nach  

Brasilien, Usbekistan,  
Indochina oder Nordindien

Mainka-Reisen GmbH
- Seit über 25 Jahren Kulturreisen

weltweit auf gehobenem Niveau -

Unverbindlich Katalog anfordern
Würzburg, Tel. 0931/5 31 41

www.mainka-reisen.de

Spätsommer und Herbst

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
Ihr zauberhaftes Zuhause

in Südfrankreich

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

Großbritannien

Italien

Kanada

Südtirol

USA

Berlin

Festspielreisen

Nordsee

Ostsee

Schwarzwald

Frankreich

Österreich

Bayern

Verschiedene Reiseziele im InlandVerschiedene Reiseziele im Ausland

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Mit den F.A.Z.-Hörbüchern 
durch Frankreich

Sie erhalten unsere Frankreich-Hörbücher als besonders günstigen Dreierpack zum Vorzugspreis von 49,70 € oder einzeln für je 19,90 €. 
Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).
* Ab einem Bestellwert von 50 € versandkostenfrei. Ansonsten 3,80 € Versandkosten innerhalb Deutschlands.

Unser Hörbuch-Dreierpack „Frankreich“  
bietet Freunden der Grande Nation spannende  
Reise erlebnisse vom Land der „Sch’tis“ am 
Pas de Calais bis zur mondänen Côte d’Azur.  
Erleben Sie die sturmumtosten Klippen der 

 
-

Im Paket für
49,70 €*

ISBN: 978-3-89843-273-3 ISBN: 978-3-89843-263-4 ISBN: 978-3-89843-209-2

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Drinnen & Draußen

D
ie Kälte der Steine, die
nicht weichen will und
sich über die Wände im
ganzen Haus ausbreitet

– Stefan Hermes hat sie seit seiner
Jugend in den achtziger Jahren
Winter für Winter erlebt. „Früher
mussten wir hier nach der Ankunft
erst mal tagelang den Ofen heizen,
damit es überhaupt warm wurde“,
erzählt der heute 47-jährige.

Früher – das heißt bis vor zwei
Jahren. Stefan Hermes schüttelt es
beim Gedanken immer noch ein
wenig, obwohl er heute bei Bedarf
die neue Gasheizung des Ferien-
hauses im Eifeldorf Dorsel schon
vor seiner Ankunft per Smart-
phone hochfahren kann. Aber im
Flur des mehr als 100 Jahre alten
Steinhauses ist die Erinnerung an
die frostigen Wintertage, an
Wärmflaschen im Bett für einen
Moment wieder lebendig. Trotz
moderner, computergesteuerter
Haustechnik und trotz immer
noch 28 Grad Außentemperatur an
diesem frühen Sommerabend.

Stefan Hermes streicht über die
steinernen Wände, zeigt auf den
Stapel aus Brennholzscheiten in
der Ecke des Flurs und öffnet die
Tür des Backes, des einstigen Brot-
backofens. „Den heizen wir heute
immer noch an – und backen Piz-
za“, sagt er und grinst.

Sein Vater hatte den alten Win-
kelhof in der Eifel, zu dem neben
dem kleinen Steinhaus noch Stall
und Scheune gehörten, als Ferien-
domizil gekauft. Zehn Jahre hatte
er zuvor leergestanden. Mit der
fünfköpfigen Familie kehrte wie-
der Leben ein – fast jedes Wochen-
ende fuhr sie in ihr zweites Zuhau-
se auf dem Land. Stefan Hermes
und seine beiden jüngeren Schwes-
tern kamen auch als Erwachsene
weiter dorthin, mit Freunden und
später mit ihren eigenen Familien.

Nach dem Tod des Vaters sei es
für sie keine Frage gewesen, diese
Tradition fortleben zu lassen und
das Häuschen als Zweitwohnsitz
der Familie zu erhalten, erzählt Ste-
fan Hermes. Was aber sehr wohl
zu klären war: Mit welchem Auf-
wand und in welchem Umfang sie
das Haus erweitern und sanieren
sollten. „Denn so wie es war, konn-
te es auf keinen Fall bleiben“, sagt
der Düsseldorfer.

Sein Vater hatte das Häuschen
damals in Eigenregie in Schuss ge-
bracht. Als Stefan Hermes und sei-
ne Schwester Katrin Linneweber
sich vor drei Jahren entschieden, es
zu übernehmen, sah es so aus wie
viele der alten Winkelhöfe in der
Gegend, die in den siebziger und
achtziger Jahren eine Modernisie-
rung über sich ergehen lassen
mussten: Das Dach stand weit
über, die Natursteinmauern waren
unter Putz verschwunden. Die
Scheune aus Holz ebenfalls. Damit
das Ganze jedoch ein wenig rusti-
kal wirkte, zierte Fachwerkimitat
die Fassade. Das gefiel den Ge-
schwistern nicht. Außerdem war

das Haus mit seinen 74 Quadratme-
tern für die Großfamilie schon lan-
ge viel zu klein.

Im Internet waren die neuen Ei-
gentümer auf das in der Eifel ansäs-
sige Architektenbüro Denzer &
Poensgen aufmerksam geworden.
Georg Poensgen stammt aus der
Gegend, er kennt die Dörfer, die
typische Bauweise in diesem Land-
strich – und weiß, wie sehr gerade
die Eifel in den vergangenen Jah-
ren unter Bevölkerungsschwund

gelitten hat. Mit der Sanierung ei-
nes Bauernhauses wie dem der Fa-
milie Hermes-Linneweber habe
man die Chance, Bautraditionen
wiederzubeleben, weiterzuentwi-
ckeln und im besten Fall auch der
Gegend einen Impuls zu geben,
sagt der Architekt.

Das Ergebnis ist bestens gelun-
gen: Die charakteristischen Eigen-
heiten des Hauses sind wieder
sichtbar, seit die Mauern freilegt
und die Umbaumaßnahmen der

Vergangenheit rückgängig ge-
macht wurden. „Bei so einem alten
Haus, weiß man nicht, was einen
erwartet“, räumt Poensgen ein.

Doch was unter dem Putz zum
Vorschein kam, begeisterte ihn wie
die Bauherren. „Das Mauerwerk
war ganz hervorragend erhalten“,
erzählt Eric Linneweber, Hermes’
Schwager. Der Dachdeckermeister
hatte einen nicht unerheblichen
Anteil daran, dass die Familienge-
meinschaft sich den Umbau zutrau-

te – und viele der Arbeiten selbst
übernahm. Gut ein Jahr lang ha-
ben die beiden Schwäger jedes Wo-
chenende in Dorsel auf der Baustel-
le verbracht. „Unsere Familien ha-
ben uns da kaum noch zu Gesicht
bekommen, aber anders wäre es
nicht gegangen“, sagt Hermes.

Georg Poensgen und Andrea
Denzer hatten ihnen vorgeschla-
gen, die Grundrisse des alten Hau-
ses neu zu gliedern und die kleinen
Räume und Kammern zugunsten

von weniger, dafür größeren Zim-
mern aufzugeben. Um ausreichend
Platz für die elfköpfige Familie zu
haben, sollten zusätzlich Stall und
Scheune ausgebaut und an das
Wohnhaus angeschlossen werden.

Während das alte Haus so weit
wie möglich wieder in sein ur-
sprüngliches Erscheinungsbild zu-
rückversetzt wurde, sollte die
Scheune zwar an die lokale Bautra-
dition erinnern, aber doch als neu-
er Teil erkennbar sein. Da hier an-
ders als beim alten Haus die Bau-
substanz deutlich schlechter war,
musste eine steinerne Seitenwand
komplett abgebrochen werden. Ihr
fehlte das Fundament. „Das war

dann doch ein Schockmoment“, ge-
steht Poensgen. Die neue Wand
wurde aufgemauert und wie der ge-
samte neue Wohntrakt mit einer
Holzverschalung versehen.

Früher hatte die Familie die
Scheune nur als Abstellraum und
Garage genutzt. Heute dient ihr
Erdgeschoss als Küche und Riesen-
Wohnesszimmer, dessen Mittel-
punkt der lange Esstisch ist. „Hier
kommen alle zusammen“, sagt Ste-
fan Hermes. Den großen Gemein-
schaftsraum erreichen die Familien-
mitglieder sowohl durch das Erdge-
schoss des alten Hauses, wo nun
neben einem Gästezimmer auch
ein neues Bad angesiedelt wurde,
als auch über eine Treppe, die vom
Obergeschoss des neuen Trakts
hinabführt, sowie direkt vom Gar-
ten und vom Hof aus. Das alte Tor
ließen die Architekten durch eine
dreiteilige Glasfront ersetzen, die
einerseits an den ursprünglichen
Eingang der Scheune erinnert,
nun aber Licht in den großen neu-
en Raum bringt – und Ein- und
Ausblick ermöglicht.

Während die Mutter von Stefan
Hermes und Katrin Linneweber
im alten Haus ihr eigenes großes
Zimmer hat, belegen die jungen Fa-
milien die Schlafzimmer im neuen
Teil. Dort liegen an den Enden
der Galerie, die einen schönen
Blick über den zweigeschossigen
Luftraum hinunter in Küche und
Wohnesszimmer erlaubt, zwei Er-
wachsenenschlafzimmer und ein
Kinderzimmer, in dem der Nach-
wuchs gemeinsam übernachtet.
Rückzug für den Einzelnen ist
zwar möglich, aber zu den Verein-
barungen, die die beiden Eigentü-
merpaare getroffen haben, gehört,
dass keiner von ihnen ein Zimmer
dauerhaft für sich belegt.

Lange Abende haben die Ge-
schwister mit ihren Ehepartnern
zusammen beratschlagt, wie sie
das Familieneigentum am besten
organisieren könnten. „Da gibt es
ja leicht Knatsch“, hat Stefan Her-
mes in anderen Fällen beobachtet.
Vertraglich haben sie festgelegt,
dass keine Partei aussteigen kann.
„Das ist Familienbesitz, den wir
nur gemeinsam aufgeben kön-
nen“, erläutert er. Dreimal im Jahr
kommt die Großfamilie auf alle
Fälle in der Eifel zusammen:
Weihnachten, Ostern und Pfings-
ten. Dazwischen sprechen sie sich
ab. Für die Ferien haben sie einen
Turnus festgelegt, nachdem die Fa-
milien im Wechsel die erste Wahl
haben.

Die Flexibilität soll auch die
Ausstattung der Zimmer unterstüt-
zen: Die beiden Erwachsenen-
schlafzimmer sind identisch ge-
schnitten und eingerichtet. Unter
anderem mit offenen Schränken.
Damit jeder seine Sachen wieder
ausräumt und sich nicht dauerhaft
ausbreitet. „Denn in diesem Haus
hat keiner Vorrechte“, stellt Stefan
Hermes klar.
Weitere Folgen der Reihe unter
http://www.faz.net/aktuell/lebensstil/
neue-haeuser/

Neue Häuser

Das kleine Haus verkaufen, in dem man über Jahrzehnte die Ferien und Weihnachtstage verbracht hat? Für Stefan Hermes
und seine Schwester Katrin kam das nicht Frage. Die Geschwister haben das Refugium in der Eifel zum Treffpunkt für
die elfköpfige Großfamilie verwandelt – und durch die Sanierung nebenbei noch gezeigt, was vorbildliches Bauen auf dem
Land bedeutet. Von Birgit Ochs

� Baujahr etwa 1905 (alt)/
2014 (neu)

� Bauweise massiv

� Wohnfläche 189 m2

� Grundstück 626 m2

� Baukosten (ohne Grund-
stück und erhebliche Eigen-
leistung) 220 000 Euro

� Standort Dors el

Ein zweites Zuhause auf dem Land

Freigelegt und erweitert: Das alte Steinhaus ist heute wieder als solches zu erkennen, die frühere Scheune trägt eine Holzverschalung.

Raum für alle: Hier hat die Großfamilie Platz Rückzug: Schlafzimmer im Obergeschoss des neuen Trakts

Obergeschoss: Platz für Schlaf- und Badezimmer Grundriss Denzer & Poensgen Erdgeschoss: Gästezimmer, Bad, Küche und jede Menge Platz

Weiterentwickelt: Der Anbau greift die Bautradition auf – allerdings in zeitgemäßer Form. Fotos Michael Kretzer

Gut erhalten

Im „Backes“ wird Pizza gebacken

Das Haus kurz und knapp
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Tel.: 0175-2451848

Ihr Traumhaus vor denTorenMainz:

Ca. 350 m2 Wohnfläche, top Ausstattung,
Sauna, Whirlpool, warten auf SIE!
Kaufpreis: EUR 698.000,–

WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com | Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Ascona

Wien

Salzburg

Wörthersee

Gardasee

Lago Maggiore

Bozen

Cernobbio

Mallorca

Ibiza 

Gran Canaria

Teneriffa

Costa Brava

Marbella

Prag

Lissabon

Brüssel

Luxemburg

Dubai

Dubrovnik

Split

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

Werden Sie Tei l
e iner starken Marke

Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Dietrich (BVVG-Zentrale)
Tel.: 030/4432-2045, E-Mail: dietrich.sabine@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 16.09.2014, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesem und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de.
Bitte beachten Sie dort auch unsere Angebote zu Interessenbekun-
dungsverfahren für Bergwerkseigentum.

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

BVVG
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Ausschreibungsbüro
Schönhauser Allee 120, 10437 BerlinSchönhauser Allee 120 10437 Berlin
Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Ausschreibung
Bergwerkseigentum im Freistaat Thüringen 

Bergwerkseigentum Röttersdorf/Kühler
Morgen – Dachschiefer (VV73-2450-001913)
Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis
• südlich von Saalfeld im Thüringer Schiefergebirge

• unweit der Bundesstraßen B 85 und B 90

• detailliert erkundet, aus ehemaliger Nutzung bekannt

• Dachschiefer der Bordenschieferserie, gut spaltbar

• vielfache Verwendung in Betrieben der Region üblich

• Feldesausdehnung ca. 18 ha

Die BVVG erwartet Gebote für das Bergwerkseigentum.

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Königstein/Ts.
Beste Villenlage

nahe der Innenstadt

Helles, sehr freundliches Einfamilien-

haus attraktiv und zeitgemäß

Bauj. 2005, ca. 320m² großz.Wohnfl. zzgl.
ca. 120m² Nutzfl., Parkett, überhohe

Räume, off. Kamin., Fußbodenhzg., ELW
mit sep. Eingang, Anlagentechnik 2005

(Gas), Endenergiebedarf 97,7kWh., Sonnen-
grundstück ca. 1.360m². VP € 2,0 Mio.

Infos 03322 - 25 49 12
www.neu-doeberitz.de

Grundstücke für Traumhäuser
z.B. 932 m², 142.300 €!

Westlicher Stadtrand von
Berlin. Voll erschlossen!
Im Wohngebiet: Kita,

Grundschule, Gymnasium. Regional-
bahnanschluss (17 Min. bis Berlin Hbf). 

ID:0029065124
www.faz.net/Immobilien

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

Berlin

Spandau | 1.619 m² | JNKM 107.379,-
Gepflegtes Wohn- & Geschäftshaus
in ruhiger Lage nahe der Havel,
KP 1.800.000,- zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Tel.: 0221-71600 400 / www.pandion.de

PANDION parkside
Düsseldorf-Oberkassel

Stilvolle Penthousewohnungen am
Belsenpark, z. B. 4-Zimmer, hochwer-
tige Ausstattung, S/W-Dachterrasse,
Rheinufernähe, 135 m2, KFW70, Preis:
799.900 EUR. Besuchen Sie unsere
Musterwohnung vor Ort nach vorheriger
Terminvereinbarung.

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. Telefon 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, 03.08.2014,

14–16 h
Pavillon Herrnröther Str. 19,

Dreieich-Sprendlingen

CARMENSTRASSE, Düsseldorf-Oberkassel

ralfschmitz.com

Landhausvilla (Nähe Münster)
30 Min. Münster, 25 Min. Ruhrgebiet,
von privat zu verkaufen. Fotos im
Internet unter: tinyurl.com/nlksxua
Preis: 379.000 €

Info:
0151/51496895

Hannover-Kirchrode
Exklusives Bauhaus, Neubau mit Pool,
Sauna, 8 Zi., Dachterrasse, luxur. Ausstat-
tung, Vollkeller, Bj. 2012, 440 m² Gesamt-
fläche, 825 m² Grundst., KP: 1.800.000 €.

Koll & Kollegen Immobilien
Tel: 0511/3380852

EFH in 5-Seen-Land
Ganz nah am See wohnen, 350m²
Grdst., 160m²Wfl., 80m²Nfl., 5 Zi., EBK, kl.
Garten, sehr gepfl.,Bj. 83, Hzg-Öl, EAV 148
kWh/m²a, Bonitätsnachw. erf., 820.000 €.   

Zuschriften erbeten unter 29065081 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

ÜBERWÄLTIGEND + AUSSERGEWÖHNLICH
Nahe B-Baden/Schwarzw. ca. 20 km. Ex-
quisites Domizil, Toplage, Fernblick, Lift, 3 Ebe-
nen, ca. 460m² Wfl./ca. 200m² Nfl., ca. 2100m²
Parkgrund, Innen- + Whirlpool, viels. nutzbar,

ohne Makler, Info: 0174/4317087
e-mail: Exquisites-Domizil@gmx.de

Von Privat in München

Mehrfamilienhaus in Bestlage, Bogen-
hausen /Herzogpark, Englischer Garten, 
12,9 Mio €.

Telefon
0176/70320060

Renditeobjekt
Freisteh. Wohn-u Geschäftshaus
von Privat in Pforzheim/Citynähe zu ver kaufen.
5 Stockwerke a’ 270m² + TG+ Stellplätze,
auch sehr interessant für Bauunternehmungen.

Zuschriften erbeten unter 29063953 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Künstlerische Darstellung

EXKLUSIVE DACH-
TERRASSEN-WOHNUNGEN

IN MÜNCHEN

E I N  P R O J E K T  D E R

W O H N B A U

■ ruhige Innenhoflage
■ elegante Ausstattung,

hochwertige Materialien
■ sonnige Terrassen
■ Lift ab Tiefgarage
■ optimale Infrastruktur, U-Bahn
■ Energieangaben: EA-B,

EB-W41 kWh/(m2 *a), HZG FW,
BJ. (EA) 2014

■ bezugsfertig
■ keine Käuferprovision

Traumhafte Galerie-Wohnungen

3-Zi.-Whg. + Galerie, ca. 164 m2

Wfl., 2 Schlafzimmer, 2 Bäder,
große Südterrasse    € 1.111.000,–
3-Zi.-Whg. + Galerie, ca. 187 m2

Wfl., 2 Schlafzimmer, 2 Bäder,
große Südterrasse   € 1.275.000,–
3-Zi.-Whg. + Galerie, ca. 187 m2

Wfl., 2 Schlafzimmer 2 Bäder,
große Südterrasse   € 1.279.000,–
Ihre persönliche Beratung und Be-
sichtigung jederzeit nach Vereinba-
rung auch Sa. und So.

Tel. 089/226585
www.alva-wohnbau.de

KAPITALANLAGE IN DER SCHWEIZ / TESSIN

Vermietetes Büro im Zentrum von Lugano - KP: 1,3 Mio. Sfr. 
IMSUISSE SA - Via Lugano 2 - CH 6988 Ponte Tresa

Tel. +41/91/6065977 Fax +41/91/6065978 e-mail: info@imsuisse-sa.ch 
Weitere Angebote unter: www.imsuisse.ch

Kontakt: +43/699/19369000
ID: 0029060693, www.faz.net/immobilien

Exklusive Stadtresidenz inWien

Erbaut 1890, nur 8 Gehminuten zum Ste-
phansplatz, 1.150 m2, 4 Stockwerke, 2 DG,
Doppelgarage, nach Feng Shui ausgerich-
tet, luxuriöse Ausstattung, 4 Schlafzim-
mer, 3 Luxus-Bäder, 3 Büros (erweiterbar),
Sauna, Solarium, Relax-Raum, Kino, Wein-
keller, Wintergarten, Dachterrasse mit
360° Panorama-Blick, Lift, Alarm-Anlage,
HWB 89,74 kWh/m2a
provisionsfrei, direkt vom Eigentümer

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

Tobago

Zu verkaufen: 

ein Stück Land auf Tobago,

5,30 Hektar Land

(ehemalige Kakao-Plantage).

Lage: Parlatuvier, Tobago, mit Blick

auf das Karibische Meer.

Verkaufspreis USD 1,5 Millionen.

Telefon:
+1 (868) 639-6768

Comer See - Menaggio
Toplage m. Traumseeblick, Eckvilla,
Bj. 2000, Wfl. ca. 160 m², Nfl. ca. 150 m², gr.
Wohn-Eßbereich, off. Kamin, 2 gr. SZ, 3 Bäd.,
Do.Gge., Weinkeller, Pool m. Jetstream,
mediterr. Grt., viele Extras, kompl. mit ital.
Designermöbeln, EnEV i. Bearb.

Bauer-Immob. 089/8545470
www.bauer-immobilien.net

Tel: 
+4917631226185

Vierwaldstättersee, traumh. Südlage m.
Blick auf Berge u. See. Lux. Ausstattung,
3.5 Zi., 190 m², Gaggenau-Küche, Sauna,
Einbaumöbel, Kamin, Klima, 150 m²
Dachterrasse, dir. Lift, Bj: 2004, kernsan.:
'09, 2 Garagenpl., Privatverk: 1.9 Mio €

Schweiz - Exkl. Attika-Whg.

Provenz. Dorfschloss bei Nizza
3 Zi. Ferienwhg., 92m² Wfl., eleg. Altbau:
2 Schlafzi., Wohnzi. m. Kam., Bad, sep. WC,
Küche, 15 Automin. z. Autob.-Ausfahrt Nizza,
30 Min. z. d. Stränden. Ruhiges Dorf m. Fluss,
See u. wundersch. Blick auf die Alpen u. Var Tal
u. so nah z. Küste. Privatverkauf € 274.000,-

E-Mail: wizoz1@arcor.de
fewo-direkt.de Objekt-Nr. 38678

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI
Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

sebastian@cps-live.com,
+255779776676 

IMPRESSIVE HOTEL IN ZANZIBAR FOR
SALE, 95.600 m² Grundstück, 600 m
Meeresfront, 1,693M USD Jahresumsatz,
VB 4M USD, ScoutID: 75746607

Zanzibar

Immobilienpaket!

Aus Altersgründen zu verkaufen: 
Großer SB-Markt, exzellente Lage im Großraum München. 
Namhafter Mieter, langfristiger Mietvertrag.
Hotelappartements, 4-Sterne Hotel in deutscher Messegroßstadt.
Langfristig an internationale Hotelgruppe verpachtet.
Anfragen nur von Direktinvestoren. Keine Makler.

Zuschriften erbeten unter 29065217 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bürogebäude, Top-Zustand, 4.500 m2, 100 % 
vermietet zu 513.000,- p.a. Direkt vom Eigen-
tümer. Zuschrift erbeten unter 29064762 an 
FAZ, 60267 Frankfurt/Main.

STUTTGART Hbf./Flughafen in 20 Min.

Volltreffer! Kapitalanlage in bester Lage mit Wertsteigerungspotential
Gewerbeimmobilien mit wertvoller Mieterstruktur, ca. 33.000 m²
Grundstücke, ca. 8.900 m² vermietbare Flächen. Miete netto p.a. € 570.688,44
Kaufpreis € 6.000.000, Rendite 9,5 %, EA 54 kWh / (m2a) Erdgas. 

Kontakt: Hoser KG, Tel: 0171/6232220

München: Provisionsfrei investieren in Deutschlands begehrtester Metropole
Smartes Wohnen im Architektur-Highlight in Citylage. Rundum-Sorglos-Paket für
Kapitalanleger, teils inkl. Design-Einbauküche. Wohnungen von ca. 41 bis ca. 129 m²,
ab 239.000 €, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 65,9 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Rendite-/Anlageobjekt in Wiesbaden
Bürokomplex, 7 langfr. Mieter, NKM 324.000 €
steigerb., GS 3.238m², Mietfl. 2.948m², TG,
Parkplätze, 2 Eing., Preis 4,29 Mio. €, 7,6%
Rendite. Verbrauchsausweis: Energieträger
Gas, Bj. '93, Heizenergieverbrauchskennwert:
143,1 kWh/(m².a), Stromverbrauchskennwert:
6,6 kWh/(m².a), Provisionspfl. Angebot.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
� 05404/9580894 • info@lluv-consult.de

Zuschriften erbeten unter 29064421 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Toplage Berlin-Grunewald, gepflegte
Stadtvilla als konservative, sichere Kapi-
talanlage, 9 WE zzgl. Tiefgarage, V=125,6
kwh, Gas, Bj. 1984, Rendite ca. 5 %, Kauf-
preis 1,75 Mio. zzgl. Prov.

Berlin

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

FB Immobilien Tel. 01511 1979041, 
E-Mail: frabacon@arcor.de

Gewerbeeinheit, Ladenzeile mit 7
Läden, 727 m² in WGH. Bj. 1998, Energie-
ausweis in Arbeit, 
KP 750.000 € zuzügl. Käuferprovision

Stadtrand Berlin - 10 %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

Internet unter http://morweiser.info 
Tel. 06151/25133

Wohn und Geschäftshaus, Erdgeschoß
Erotik Geschäft, 6 Wohnungen, Büro,
Lagerflächen, Parkplätze, zu verkaufen.
Als Anlageobjekt geeignet, ebenso wie
selbst ein Geschäft (Sex Shop) zu führen.
Wertgutachten 1,3 Mio. €.

Darmstadt - Innenstadt

UNESCO - WELTKULTURERBE
ANLEGER: € 3,96 Mio., 6% RENDITE

LAGE: HISTORISCHE ALTSTADT
30-SENIOREN-WHG'en - BARRIEREFREI

GENERALMIETER: 20 - JAHRES-VERTRAG
TELEFON:

0163/7019760

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

Zuschriften erbeten unter 29065194 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

64 Appartments, Bj.1996, Nettomiete
152.000/pa. Bedarfsausw. 50kWH/m²
Gas-ZH. Rundumsorglosvermietungs-
service privat für 3,2 Mio. € zu verkaufen.

Universitätsstadt Saarbrücken

MFH in Erfurt

unsaniert, Wohnfläche 840 m².
Baugenehmigung liegt vor.
KP 400.000 €, vom Eigentümer.

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

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

Hessische Landgesellschaft mbH
Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung

– Domänenverwaltung für das Land Hessen –
Das Land Hessen – Domänenverwaltung – sucht Käufer für

die HOFSTELLE DER HESSISCHEN STAATSDOMÄNE
UNTERER GUTSHOF
in 61194 Niddatal-llbenstadt, Wetteraukreis.

Die historische Hofstelle wurde im Jahr 1123 als das älteste der großen
Wetterauklöster, ein Prämonstratenserkloster, erbaut. Der zum Verkauf stehende
historische Wirtschaftshof wird durch eine innerörtliche Straße geteilt.
Die Gebäude sind überwiegend leerstehend. Ein Teil befindet sich auf einem
sehr schönem parkähnlichen Grundstück mit großen Freiflächen.
Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist nicht Gegenstand der Veräußerung.

Die gesamte Hofstelle „Unterer Gutshof“ steht unter Denkmalschutz.

Der am I0.08.2009 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan der
Stadt Niddatal-Ilbenstadt weist das Gebiet als Mischgebiet aus. Die Hofstelle
setzt sich aus einem Zentralbau (bestehend aus Pächterwohnhaus mit Anbau
sowie Kutscherbau) und mehreren Nebengebäuden zusammen.

Besichtigung nur nach Aufforderung. Interessenten werden gebeten,
ihr Interesse bis spätestens vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige
(Posteingang ist entscheidend!) schriftlich und postalisch zu bekunden,
um gegen eine Gebühr von 50,– € ein Exposé anzufordern, bei:

Hessische Landgesellschaft mbH, Domänen und Liegenschaften,
Postfach I0 17 67, 34017 Kassel

Aus gutem Grund.

Zuschriften erbeten unter 29064536 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalanlage, ca. 67.000 m² großes
Grundstück in Rheinland-Pfalz mit enor-
mem Wertzuwachspotenzial. Kaufpreis
auf Nachfrage.

Wawern

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   

Saarland/Luxemburg

Baugrdst., (Handel, Gewerbe, Dienstleis-
tung, Wohnbebauung möglich), in hervor-
ragender Stadtlage, nördl. Saarland,13.000
m², beste Verkehrsanbindung SB-LUX.

Zuschriften erbeten unter
29065264 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Berlin-Treptow
NCC - Großzügige Wohnimmobilie
direkt am Campus Adlershof zu verkaufen.
10 Neubau-Wohneinheiten, 839,50m² ver-
mietbare Fläche, Kaufpreis: 2.800.000,- €,
provisionsfrei, Angebot freibleibend.

Infotelefon:
0800/6708080

Wachstumsmarkt Seniorenimmobilien
Metropolregion Frankfurt, Neubau
Senioren-ETW's, Top Lage/Top Ausstat-
tung, KfW 70 Effizienzhaus, Betreuungs-
partner DRK im Haus, ab 191.750,- €,
interessante Renditen ab 4%

HSB Bauträger u. Immobilien GmbH
Telefon: 02661/1385

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.

Ostsee

500 Meter
zum Ostseestrand:

www.scharbeutz-fuchsberg.de

Einzelhandelsgroßprojekt im Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Leimen
Wir bieten Interessenten ein Grundstück von ca. 25 Tm² zur Nutzung für nicht
innenstadtrelevante Einzelhandelsgroßprojekte. Das Grundstück ist bebaut mit
ca. 6.500m² Halle und Bürogebäude. Erweiterung der Bebauungsfläche auf einer
freien Fläche von 12.000m² möglich. Makler nicht erwünscht.

Kontakt unter 0173/6742401                                                                                                 

S U G E M A
Seminare & Beratung GmbH

Strategisches
Immobilienrecht
Seminare nur für Gewerbeimmobilien

Programm 2014/15: www.sugema.de

Gewerberaummietrecht
Betriebskostenrecht
Baurecht
Steuerrecht

TOP Referenten
aktuell + praxisnah

Nürburgring

Komforthalle mit Gästezimmern/Büros

1265/5000m² 1,6 Mio. + 3,57% Prov. 

Telefon: 0221/29872097
E-Mail: info@property-th.de

Zoofachgeschäft

(ohne Tiere) für den gehobenen
Bedarf - Hunde & Katze - in München
zu verkaufen.

Telefon:
0172/8641052

· 82327Tutzing,
www. loeger.de · Tel.: 08158/3020

Starnberger See

Repräsentativer Firmensitz am STA
See, für Produktion, Büro und Wohnen,
30 TG-Stellpl., ca. 2.800 m2 Nutzfl., ca
2.900 m2 Grdst., EA-B, EB-S 11,5 kwh/m2a,
EB-W 156 kwh/m2a, HZG Gas, Bj. 1994,

€ 2,58 Mio, 3,57 % Prov.

Bad Kissingen-Rosengarten
Repräsentative Gewerbefläche, ca. 145 m²,
an der schönsten Flaniermeile Bad Kissingens,
sehr gepflegt, Rundbögen, Sprossenfenster,
223 m² Grd., eigener Stellplatz        € 169.000

Matthes & Schießer GmbH
Immobilienbüro � 0971/71500

Wir können gerade namhafte
Forstreviere zum Verkauf vermit-
teln. 650 ha Brandenburg, 240 ha
Rheinland, 200 ha Brandenburg. Se-
riös und erfolgreich können wir auch

für Sie tätig werden.

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

In Deutschlands Mitte –
Raum Kassel / Kaufungen

Moderner Hallenkomplex
mit Bürogebäude, Bj. 2010,

Gesamt-Nutzfläche ca.

3.700m², 40 Kfz-Stellplätze, 

verkehrsgünstige Lage an der A7.

Kaufpreis: € 2.500.00,-- 

Provisionsfrei!

Kasseler Bank eG
Tel: 0561/78931333

oder www.kasselerbank.de

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE AUSLANDREGION NORD

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

ANLAGEOBJEKTE

INLAND

REGION MITTE REGION SÜD

Immobilienangebote in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Sie haben Fragen zu
Immobilienanzeigen?
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

A N Z E I G E N - S O N D E RV E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (069) 75 91-25 22

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n 
22. und 24. August 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n 
5. und 7. September 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n 
19. und 21. September 2014

n e u :  F e r t i g h ä u s e r 
26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e 
2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e 
17. und 19. Oktober 2014

M ü n c h e n 
31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n 
21. und 23. November 2014 

B e r l i n 
12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.
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VON B I RG I T O CHS

Gut möglich, dass in deutschen
Küchen demnächst ein bisschen
Berlin-Alexanderplatz-Atmosphäre
herrscht. Zum Beispiel, weil die
Kochinsel einer Hamburger Villa
oder die Spüle in einer Kölner
Wohnung an den U-Bahnhof der
Hauptstadt erinnern. In der Lobby
des jüngsten Hauses der 25-Hours-
Hotelkette am Zoo hat der Desi-
gner Werner Aisslinger die Rezep-
tion mit jenen Fliesen verkleiden
lassen, die auch die Wände der Sta-
tionen am Alex zieren. Und wenn
es stimmt, was Inneneinrichter
und Möbelhersteller schon länger
behaupten, dann könnten die tür-
kisgrünen Fliesen mit ihrem hüb-
schen Spiegeleffekt aus dem öffent-
lichen Raum Berlins via Hotellob-
by demnächst auch in der ein oder
anderen Privatwohnung Einzug
halten.

Denn Hotels gelten als Trendset-
ter für unsere Wohn- und Einrich-
tungswünsche. Was wir auf Reisen
in Gasträumen, Eingangshalle,
Zimmern oder auch der Terrasse
sehen, prägt unseren Geschmack –
und setzt sich nach geraumer Zeit
oft auch in den heimischen vier
Wänden durch. Jüngstes Beispiel
für die stilbildende Wirkung der
Herbergen sind die Boxspringbet-
ten. Diese hohen, überaus senio-
rengerechten Schlafstätten kann-
ten viele Deutsche lange Zeit nur
aus Hotels in den Vereinigten Staa-
ten oder Skandinavien. Seit einiger

Zeit sind Boxspringbetten nun
auch auf dem hiesigen Markt zu ha-
ben. In den Verkaufsausstellungen
der Möbelhäuser bestimmen sie
das Bild, ebenso in Magazinen für
Wohnideen, denn sie gelten der-
zeit als Trend Nummer eins in
deutschen Schlafzimmern.

„Von der Deko bis zur Technik –
die Hotels inspirieren ihre Gäste
und die tragen ihre Wünsche an
die Hersteller weiter oder setzen
Anregungen in Eigenregie um“,
sagt Ursula Geismann, Pressespre-
cherin des Verbands der Deutschen
Möbelindustrie. Lang ist die Liste
der Moden, die bei uns in jüngster
Zeit heimisch geworden sind: der
Flachbildschirm an der Wand, das
Kissengebirge auf dem Schlafzim-
merbett, die Lichtschalter und
Steckdosen auf jeder Seite des
Betts, die Loungemöbel auf Terras-
se und Balkon. Wer kann, leistet
sich ein Schlafzimmer, das direkt
ins Bad übergeht. Nur die Ver-
schmelzung von beidem, die man-
che Hotels nicht zuletzt aus Platz-
gründen proben, wird selten nach-
geahmt. Auch wenn die Badezim-
mermöbelhersteller gerne anderes
behaupten.

Der begrenzte Raum in den
Gästehäusern ist einer der Gründe
für Hoteliers mit Ambitionen, bei
der Inneneinrichtung vorneweg zu
marschieren. Der einzige ist er
nicht. Für ihn sei das Hotel ein Ex-
perimentierfeld, ein Labor, sagt
etwa Christoph Hoffmann, Part-
ner der 25-Hours-Gruppe: „Hotel
– das ist Wohnen unter anderen
Bedingungen.“ Einerseits geht es
schlicht darum, Raum zum Schla-
fen und für die Körperpflege zur
Verfügung zu stellen. Die Kunst
ist es dann aber, diese Standards so
zu verkaufen, dass sie zum Erleb-
nis werden – und letztlich die Illusi-
on vermitteln, ein individuelles An-
gebot zu sein. Daher heuern De-
signhotels Innenarchitekten, Desi-
gner und auch Künstler für die

Ausstattung an, lassen Möbel nicht
nur maßschneidern, sondern auch
eigens für ihre Häuser kreieren
und ergänzen die Ausstattung um
Einzelstücke, um den seriellen
Charakter ihres Angebots im De-
tail aufzuheben.

Und wo andere Anbieter auf bie-
dere Gefälligkeit setzen, verblüf-
fen sie ihre Gäste mit Ungewohn-
tem. „In Hotels ist die Ausstattung
mutiger“, stellt Martina Textor
fest, die in Frankfurt das Einrich-
tungshaus Frick leitet. „Ob mit
Stoffen oder Farbe – Hotels gehen
gerne in die Vollen“, sagt die In-
nenarchitektin. Zurück zu Hause
setzen sich bei den Gästen die Ein-
drücke und reifen nicht selten zu

Wünschen. Manchmal ist es dann
ein Sessel aus einer Lobby, der un-
bedingt im eigenen Wohnzimmer
stehen soll, ein anderes Mal ein
praktischer, im Wandschrank inte-
grierter Kofferablageplatz, der ver-
langt wird. Bei betuchten Kunden
sei es mittlerweile sehr angesagt,
die Koffer nicht mehr im Keller
zu verstauen, sondern griffbereit
zu haben – wie im Hotel, berich-
tet Martina Textor.

Sie rechnet wie Hotelier Hoff-
mann damit, dass in nächster Zeit
zunehmend neue Materialien in
unseren Wohnungen und Häusern
salonfähig werden, die nun in Ho-
tels verstärkt zum Einsatz kom-
men. Bisher konkurrierten als Bo-

denbeläge vor allem Teppichbo-
den, Fliesen und Holz. Letzteres
hat sich im Bad durchgesetzt. Auch
Naturstein wird immer beliebter.
Neuerdings macht sich auf den Bö-
den Estrich breit. Beton wird als
Material für Möbel und Einrich-
tungsgegenstände interessant. „Bei
den Wänden heißt die Wahl in
den Hotels längst nicht mehr Gips-
karton mit Tapete oder Glas“, sagt
Hoffmann. Stoffbespannungen,
Holzverschalungen, semitranspa-
rente Kunststoffe oder auch Kup-
feroberflächen – um nur einige
Beispiele für die Vielfalt zu nen-
nen, die man in Hotels besichtigen
kann. Oder eben: U-Bahnhof-Flie-
sen mit Spiegeleffekt.

Wären die nicht auch etwas für die heimische Kochinsel? Fliesen vom U-Bahnhof Alexanderplatz im Hotel 25 Hours Bikini Foto Jens Gyarmaty

Nicht gewagt, aber ganz im Trend Foto imagebroker/vario images
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Wissen Sie schon, wie
Sie sich demnächst
einrichten werden?
Nein? Dann lohnt sich
vielleicht der Besuch
von Design-Hotels.
Dort könnte Ihnen ein
Licht aufgehen.

Kissengebirge mit Flachbildschirmpanorama
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VON PE T E R THOMAS

Den langen Hebel fest am roten
Griff gepackt und auf Höhe der
Signaltafel mit dem schwarzen „P“
nach unten gezogen – schon er-
klingt mächtig und ein bisschen
heiser die Dampfpfeife, schallt war-
nend der Zweiton-Ruf über Watt
und Dünen. Lokführer Thomas
Krüll nickt, nur sollen wir die Pfei-
fe nächstes Mal länger gezogen hal-
ten. Oben kreischen die Möwen
im stahlblauen Himmel, hier un-
ten schnauft Dampflok „Borkum“
mit sieben Personenwagen am Ha-
ken stampfend über den Bahnüber-
gang hinter dem Deichschart. Das
Manometer für den Schieberdruck
zeigt zwei Atmosphären Über-
druck – perfekt für die komforta-
ble Fahrt des nahezu voll besetzten
Zuges vom Borkumer Kleinbahn-
hafen zum Inselbahnhof.

„Ehrenlokführer“ heißt der
Kurs der Borkumer Kleinbahn,
den wir an diesem heißen Donners-
tag durchlaufen. Los geht es am
Morgen mit einer Mitfahrt auf ei-
ner modernen Diesellok, dann
steht die Vorbereitung des 1940 ge-
bauten B-Kupplers für den planmä-
ßigen Einsatz am Nachmittag an:
Vorheizen mit der externen Heiz-
anlage, rundum abschmieren, alle
Regler und Anzeigen kontrollie-
ren. Am Nachmittag dann: Aus
dem Lokschuppen der Kleinbahn-
Werkstatt rangieren, die von einer
Diesellok im Bahnhof bereitgestell-
ten historischen Drehgestell-Reise-
zugwagen an den Haken nehmen,
schließlich Mitfahrt auf dem Füh-
rerstand an den Hafen. Hier holt
die Dampflok die Fahrgäste des
Katamarans aus Emden ab.

Am Fahrtregler zupacken dür-
fen wir unterwegs nur unter den
strengen Augen des Lokführers –
und lediglich für ganz unkritische
Korrekturen der Dampfversor-
gung beider Zylinder. Alles ande-
re, sagt Krüll – im Hauptberuf
Werkstattleiter der Borkumer
Kleinbahn – wäre zu gefährlich.
Schließlich ist das hier keine Simu-

lation, sondern echter Eisenbahn-
betrieb mit in der Hochsaison voll
besetzen Zügen. Krüll, seit sechs
Jahren bei der Kleinbahn, hat sei-
ne Ausbildung zum Lokführer in
Frankfurt am Main absolviert. Die
Qualifikation als Dampflokführer
folgte in Jöhstadt bei der Pressnitz-
talbahn. Aber nicht nur solches
Know-how tauscht die Borkumer
Kleinbahn mit anderen Schmal-
spurbahnen in Deutschland aus, es
gibt auch ganz handfeste Hilfe: So
schickte die Kohlebahn aus Meusel-
witz (Thüringen) eine Stopfma-
schine nach Borkum, als im vergan-
genen Januar das westliche Gleis er-
neuert wurde.

Mögen die Gleisanlagen auch
noch so modern sein, die zweiachsi-
ge „Borkum“ rüttelt und schüttelt
sich dank des kurzen Radstands
von gerade einmal 1,80 Metern
trotzdem im Takt ihrer beiden Zy-
linder ganz historisch korrekt auf
der rund 20 Minuten dauernden
Fahrt vom Bahnhof zum Hafen.
Zur rhythmischen Eigenbewegung
der Lok kommen bei der Arbeit
im Führerhaus die Hitze hinter
dem Kessel, der ständig zwischen
Strecke und Anzeigen schweifende
Blick sowie die durchaus relevan-
ten Kräfte, die zum Bedienen von
Wurfhebelbremse, Fahrtregler und
Handrädern nötig sind: Die Aufga-
ben von Lokführer und Heizer,
das zeigt der kurze Ausflug in die-
ses Metier, sind alles andere als ein-
fach.

Die Erfahrung, ganz direkt am
planmäßigen Betrieb einer Dampf-
lok teilhaben zu können, macht
den Kurs so faszinierend. Die
Nachfrage für den „Ehrendampf-
lokführer“, der 165 Euro kostet, ist
entsprechend groß. Dennoch kön-
nen jährlich nur 30 bis 40 Eisen-
bahnfans den Workshop absolvie-
ren, mehr Kapazität hat der rühri-
ge Eisenbahnbetrieb nicht. Vor al-
lem in der Hochsaison werden ir-
gendwann die Termine knapp. Des-
halb lohne es sich, rechtzeitig die
Teilnahme zu reservieren, heißt es.
Das Eisenbahnverkehrsunterneh-
men bildet das Rückgrat des öffent-
lichen Personenverkehrs auf
Deutschlands westlichster Nordsee-
insel: Bis zu 55 Zugfahrten am Tag
mit jeweils bis zu 450 Fahrgästen
können in der Spitze anfallen,
wenn an Samstagen der Betten-
wechsel mit starkem Tagesverkehr
zusammentrifft. Die 110 PS starke
Borkum, sieben Meter lang und

mit allen Betriebsmitteln an Bord
17,5 Tonnen schwer, ist schon die
dritte Lokomotive dieses Namens
auf der Insel, erzählt Heizer Jörg
Kaja: Die erste so getaufte Lok, ge-
baut von Krauss & Co., kam in
den Anfangsjahren der 1888 ge-
gründeten Borkumer Kleinbahn
auf die Insel. Nachdem sie 1925 au-
ßer Dienst gestellt wurde, verga-
ben die Kleinbahnen den Namen
an eine von Orenstein & Koppel
in Berlin gebaute Lokomotive, die
1937 in Dienst gestellt und 1968 aus-
gemustert wurde. Zusammen mit
dieser Borkum II wurde auch eine
weitere O&K-Lok, die 1941 in Be-
trieb genommene „Dollart“, ausge-
mustert. Sie erhielt einen Platz als
Denkmal vor dem Borkumer Kur-
haus. Mitte der 1990er Jahre fiel
die Entscheidung, diese aus ihrem
rostigen Dornröschenschlaf zu we-
cken und unter dem traditionsrei-
chen Namen als Museums-Dampf-
lok Borkum III wieder in Betrieb
zu nehmen.

Jörg Kaja hat die Wiederaufer-
stehung der Schmalspurlok über
alle Etappen hinweg begleitet. Die
Bauaufsicht führte den Borkumer
dabei immer wieder nach Meinin-
gen ins Dampflokwerk der Deut-
schen Bahn, wo die Lok von
Grund auf restauriert wurde. Wäh-
rend er mit einer mächtigen Me-
tallspritze Öl in die Schmierpunk-
te des Gestänges füllt, erzählt er be-
geistert von der hohen Dampftech-
nik-Kompetenz der Mitarbeiter in
Meiningen. Auch nach Winter-
thur in der Schweiz reiste Kaja
1996 mehrfach. Die Schweizeri-
sche Lokomotiv- und Maschinenfa-
brik (SLM) fertigte den neuen Kes-
sel für die Borkum, der dann in
Meiningen eingebaut wurde.

Die Restaurierung war auch ein
Schritt in Richtung Moderne: Der
Kessel wurde geschweißt statt ge-
nietet, die Feuerung stellte SLM
von Kohle auf Öl um, das Kessel-
wasser wird in einer externen Anla-
ge auf 120 Grad Celsius vorgeheizt,
und die Zylinder erhalten seit dem
Umbau Heißdampf statt Nass-
dampf. Das alles macht den Be-
trieb der Lok effizienter als zur
Mitte des 20. Jahrhunderts. Für die
Fahrt vom Bahnhof zum Hafen
und zurück braucht die Lok mit ei-
nem gut besetzten Zug rund 90 Li-
ter Heizöl. Dazu kommt reichlich
destilliertes Wasser, das in der
Werkstatt selbst hergestellt wird.
1500 Liter davon kann die Lok in
ihren Rahmentanks fassen.

Als die Dollart unter ihrem al-
ten Namen über die Strecke der
Borkumer Kleinbahn dampfte, gab
es an der deutschen Nordseeküste
noch viele Inselbahnen. Heute fah-
ren die Züge außer auf Borkum
nur noch auf Langeoog und – be-
trieben von der DB – auf Wanger-
ooge. Einst verkehrten sie aber
auch auf Juist, Norderney, Bal-
trum, Spiekeroog, Amrum und
Sylt. Mit der komplett zweigleisig
ausgebauten Strecke und dem
Dampflokbetrieb hat Borkum heu-
te gleich zwei Alleinstellungsmerk-
male unter den drei verbliebenen
Nordsee-Inselbahnen.

Bei der Vorbereitung der Lok
mit Jörg Kaja lernen wir viel über
historische Technik und die Her-
ausforderungen ihrer Wartung im
Zeitalter von Diesel- und Elektro-
traktion. Die Kür des Umgangs
mit der fast 75 Jahre alten Dampf-
lok ist aber der Einsatz im Plan-
dienst vor den zum Teil mehr als
100 Jahre alten Wagen. Die ältes-
ten Fahrzeuge kommen mittwochs
im Kaffee-und-Kuchen-Zug zum
Einsatz. Weil diese Waggons nach
historischem Vorbild mit Ketten
gekuppelt sind, braucht das Anfah-
ren der Züge besonders viel Erfah-
rung und Fingerspitzengefühl.

Dass die alten Garnituren keine
Schraubenkupplungen haben, liegt
an den teils sehr engen Radien der
7,5 Kilometer langen Strecke mit
900 Millimeter Spurweite. Die mo-
dernen Fahrzeuge aus den 1990er
Jahren lösen dieses Problem durch
Scharfenberg-Mittelpufferkupplun-
gen, das sorgt für einen durchge-
hend ruhigen Lauf. Für den Lok-
führer ist auch die Bedienung der
neuen Züge komfortabler, die mit
in den 1990er Jahren gebauten
Schöma-Diesellokomotiven im
Wendezugbetrieb gefahren wer-
den. Mehr Charakter als die neuen
Maschinen mit Verbrennungsmo-
tor aber hat die kleine, alte Bor-
kum. Das weiß auch ihre Mann-
schaft, die ein Bild der legendären
Insellok „Emma“ samt Jim Knopf
und Lukas dem Lokomotivführer
im Führerhaus aufgehängt hat.
Wir ziehen ein letztes Mal den
Hebel der Dampfpfeife und neh-
men lauthals Abschied von dem
Dampf-Oldtimer und seiner Crew.
Buchtipp: Malte Werning: Inselbahnen der
Nordsee. Borkum, Juist, Baltrum, Lange-
oog, Spiekeroog, Wangerooge, Halligen,
Amrum, Sylt. Geramond Verlag 2014. 168
Seiten mit rund 200 Abbildungen, 29,99
Euro.

Einmal Lokführer sein
auf einer Dampflok:
Diesem Traum kommt
man beim Workshop
„Ehrenlokführer“ der
Borkumer Kleinbahn
ein gutes Stück näher.

Mit Volldampf über die Insel
Alles einsteigen: Die Wagen der Borkumer Inselbahn sind zum Teil mehr als hundert Jahre alt  Fotos Peter Thomas

Noch ein prüfender Blick von Heizer Jörg Kaja, und es kann losgehen

Vorsicht, fettig: Abschmieren

Den richtigen Dreh muss man kennen Gut geölt: Vorbereitung zur Ausfahrt



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 , 3 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R .   D R I N N E N & D R AU S S E N V 9

VON B O R I S SC HMIDT

An diesen Erfolg hat niemand so
recht geglaubt. Als Renault vor
zehn Jahren begann, die rumäni-
sche Marke Dacia (bestand seit
1967) mit dem Low-Cost-Auto Lo-
gan wieder zu beleben, haben viele
gelächelt. Ja, in Schwellenmärkten
habe so ein Fahrzeug seine Berech-
tigung, aber sonst?

„Nichts für die feine Gesell-
schaft“ und „Das einfache Leben
als ungewohnter Gegenentwurf“,
titelt diese Zeitung im September
2005 in „Technik und Motor“ über
den kantigen, 4,25 Meter langen
Logan, der so vieles vermissen
ließ, aber einen großen Koffer-
raum hatte (510 Liter) und natür-

lich auch von A nach B kam, wie je-
des andere Auto auch. Zwar war
die Ankündigung des damaligen
Renault-Chefs Louis Schweitzer,
ein vollwertiges Auto für 5000
Euro zu bieten, nicht ganz einge-
halten, aber 7200 Euro setzten den-
noch ein Ausrufezeichen. Renault
baut den Dacia mit Komponenten
aus den eigenen Regalen, gibt ihm
aber ein eigenständiges Design mit
einfach zu pressenden Formen.
Die niedrigeren Gestehungskosten
im Werk in Pitesti und der Ver-
trieb ausschließlich über Renault-
Händler zu einer festen Marge
(nur 5 Prozent) helfen mit, den Lo-
gan so günstig zu verkaufen – mit
Gewinn.

Schon 2005 werden Logans au-
ßer in Rumänien auch in Moskau,
in Casablanca – später Tanger –
und in Envigado (Kolumbien) ge-
baut. 2007 kommen Nashik (In-
dien) und Curitiba (Brasilien)
dazu. Heute (2013) laufen weltweit
jährlich eine Million Dacia vom
Band, das sind zehn Mal mehr als
zum Re-Start 2004 (96000). Bis
Mitte 2014 sind seither mehr als
sechs Millionen Dacia in der Welt
abgesetzt worden. Wobei man an-

merken muss, dass die Fahrzeuge
in manchen Märkten (Südamerika,
Indien) als Renault verkauft wer-
den. Das SUV Duster ist zur Zeit
das meistverkaufte Auto im Re-
nault-Konzern, nicht etwa ein Re-
nault-Kleinwagen.

Als klar wird, dass der Logan
ein Erfolg ist, beginnt Renault
schnell, die Marke auszubauen. Zu-
nächst kommt der Kombi Logan
MCV, dann mit dem Sandero die
Schrägheck-Variante des Logan.

Der endgültige Durchbruch ist
2010 das SUV Duster, das mit sei-
nen durchaus gefälligen Formen
vom Design her im Konzert der
Großen mithalten kann.

Heute beginnt in Deutschland
die Welt der Dacias bei 6890 Euro
für den Sandero (zweite Generati-
on), davon abgeleitet ist der Sande-
ro Stepway mit Offroad-Anmu-
tung, aber Frontantrieb, den Lo-
gan gibt es nur noch als Kombi
(7990 Euro Basispreis). Der Dacia

Dokker (8990 Euro Basispreis) ist
ein Hochdachkombi mit viel Platz,
seine Nutzfahrzeug-Variante ist
der Dokker Express (6690 Euro).
Schließlich heischen der Dacia
Lodgy (9990 Euro) mit fünf bis sie-
ben Plätzen und maximal 2617 Li-
ter Kofferraumvolumen und der
Duster (10 490 Euro) um Kunden.

47 190 Autos hat Dacia 2013 in
Deutschland abgesetzt, der Duster
war der beliebteste Dacia, wenn
man den Sandero und den Step-

way getrennt betrachtet. Natürlich
kaufen nur fünf bis zehn Prozent
der Kunden die ziemlich nackten
Basis-Autos, aber auch mit ein biss-
chen Ausstattung (Navi für nur 180
Euro) ist ein Dacia immer noch un-
schlagbar günstig. Wichtig: Dacia
gehört zu den wertstabilsten Mar-
ken in Deutschland. Die Stufen-
heck-Limousine Logan, die Keim-
zelle des Neustarts der Marke,
wird seit 2011 hierzulande nicht
mehr angeboten, die Nachfrage

war aufgrund der internen Konkur-
renz zu gering. Auf anderen Märk-
ten gibt es den Logan (zweite Ge-
neration) sehr wohl noch.

Dass billig schick ist (Aldi, Ryan-
air, die Fernbusse), hat Dacia ge-
wiss auch geholfen, und die Fern-
sehwerbung mit WM-TV-Lieb-
ling Mehmet Scholl trifft ins
Schwarze: Dacia ist für alle, die
kein Statussymbol brauchen. Das
mag stimmen, es bleibt aber ein
spür- und fühlbarer Unterschied
zwischen einem Dacia und, sagen
wir, einem Hyundai, von den deut-
schen Herstellern gar nicht zu re-
den. Die Innenräume sind grob-
schlächtiger und einfacher, aber
funktional. Kein Dacia hat ein
Start-Stopp-System. Aber den San-
dero gibt es mit dem modernen
0,9-Liter-Dreiyzlindermotor von
Renault und einem Normver-
brauch von 5,0 Liter. So fährt sich
der Sandero kommod und leise,
das muss man schon sagen. Mehr
(neues) Auto fürs Geld gibt es nir-
gends, nur schade, dass sich Dacia
noch nicht an einem Kleinwagen à
la Twingo versucht hat. Mit ihm
müsste heute noch die 5000-Euro-
Hürde zu nehmen sein.

Seit 2004 verkauft
Dacia Jahr für Jahr
mehr Autos. Renaults
Billigmarke hat Erfolg,
und das SUV Duster ist
das meistverkaufte
Fahrzeug im
gesamten Konzern.

VON JÜ R G E N SC H E L L I N G

Was muss ein Rettungshelikopter
alles können? Rasch zum Unfallort
gelangen, auf unterschiedlichstem
Terrain landen, Verletzte aufneh-
men und sicher wieder starten. In
der Luft soll bis zur Landung
Erst- und Intensivversorgung von
Patienten möglich sein. All das soll
auch unter schwierigen Wetterbe-
dingungen wie starkem Wind funk-
tionieren. Nicht zuletzt soll er ein-
fach zu fliegen sein, um die Arbeits-
belastung des Piloten gering zu hal-
ten. Denn der muss mehrere Ein-
sätze am Tag fliegen.

Ein Resultat so vielfältiger An-
forderungen ist der neue EC 145
T2. Von diesem Modell des
deutsch-französischen Unterneh-
mens Airbus Helicopters hat die
DRF Stiftung Luftrettung mit Sitz
in Filderstadt 25 Maschinen im
Wert von etwa 200 Millionen Euro

fest bestellt, die ältere Muster vom
Typ BK 117 ersetzen sollen. Die ers-
te Maschine wurde gerade in Do-
nauwörth übergeben.

Der EC 145 T2 ist zwar neu, er
vereinigt aber bewährte Komponen-
ten früherer Modelle in sich. Denn
Airbus Helicopters, bis Anfang die-
ses Jahres besser unter dem Namen
Eurocopter bekannt, hat mehrere
Jahrzehnte Erfahrung im Bau von
Rettungshubschraubern. Eine der
Vorläuferfirmen von Eurocopter,
Messerschmitt-Bölkow-Blohm,
baute schon nach 1960 effiziente
Helikopter, etwa die Bo 105, die bis
heute im Einsatz ist.

Seit deren Entwicklung hat sich
vieles verändert. Ein sogenanntes
Glascockpit, bei dem der Pilot alle
wichtigen Triebwerks-, Fluglage-
und Luftraum-Infos auf mehreren
großformatigen Displays angezeigt
bekommt, ist im EC 145 T2 serien-
mäßig. Es erlaubt beispielsweise,
notfalls auch ohne Sicht nach au-
ßen in den Wolken oder im Nebel
zu fliegen.

Unterstützt wird der Pilot bei
seinen Einsätzen von einem hoch-
modernen Autopiloten: Ähnlich
wie bei einem Verkehrsflugzeug
kann dieser alle Steuerfunktionen
übernehmen, ein programmiertes
Ziel und auch selbsttätig einen
Flughafen anfliegen. Die jüngste
Version dieses Autopiloten kann so-

gar einen automatischen Start ab-
solvieren oder einen Schwebeflug
punktgenau bis einen Meter Höhe
über Grund einhalten. Das ist be-
sonders im Winter und im Gebir-
ge wichtig. Da wirbelt der Heli
beim Landen den Schnee stark
auf, es kann zum gefürchteten Ori-
entierungsverlust des Piloten kom-
men. Der Vierachsen-Autopilot im
EC 145 T2 ist vermutlich seinen
Kollegen in Airbus, Boeing und
Co. überlegen: Ein Hubschrauber
muss nicht nur auf der Stelle
schweben können, manchmal
fliegt er auch rückwärts, etwa beim
Start von einem engen Landeplatz.

Die abrufbaren Automatikfunktio-
nen entlasten den Piloten deutlich.
Gerade beim Abflug vom Unfallort
muss er nicht nur sein Arbeitsgerät
steuern, auf Hindernisse achten und
den Kurs bestimmen, sondern oft
auch noch auf der Funkfrequenz des
nächsten Flugplatzes nach den Wet-
terbedingungen am Ziel fragen. Mul-
titaskingfähigkeit gehört zu den
Hauptanforderungen für Piloten ei-
nes Rettungshubschraubers. Anders
als seine Kollegen im Airliner kann
er sich auch nicht ausführlich mit
Hilfe von Anflugkarten auf seine
Landung etwa bei einem Verkehrs-
unfall vorbereiten.

Noch aus einem weiteren
Grund kann der Kommandant ei-
nes EC 145 T2 bei Start und Lan-

dung zwischen Häusern, Straßen-
lampen oder Bäumen etwas ent-
spannter manövrieren: Anders als
bei den beiden Vorgängermodel-
len BK 117 und EC 145 hat die
neue T2-Version keinen freilau-
fenden Heckrotor. Schnell dre-
hende Rotorblätter können Men-
schen am Boden verletzen oder
bei Berührung mit einem Hinder-
nis abscheren. Stattdessen gibt es
beim EC 145 T2 einen sogenann-
ten Fenestron-Heckrotor, bei
dem sich die Blätter wie in einem
Gehäuse drehen. Dadurch ist der
Heckrotor besser vor Beschädi-
gungen geschützt. Gleichzeitig
ist er deutlich leiser als das frühe-
re System. Das werden besonders
Anrainer bei Nachteinsätzen
schätzen. An acht Stationen der
DRF Luftrettung in Deutschland
darf rund um die Uhr geflogen
werden.

Ein Beitrag zu mehr Sicherheit
sind auch die stärkeren Triebwerke
des EC 145 T2: Zwei Turbinen
vom Typ Turbomecca Arriel mit je
1038 PS sorgen dafür, dass der
neue Heli schneller steigt und
mehr Nutzlast befördern kann als
die Vorgänger. Der EC 145 T2
bleibt flugfähig, wenn eine seiner
beiden Turbinen ausfällt. Er kann
problemlos mit nur einem laufen-
den Triebwerk zum nächsten Lan-
deplatz fliegen. Gehen im unwahr-

scheinlichen Fall der Fälle sogar
beide Turbinen gleichzeitig aus, be-
steht dennoch Aussicht auf ein gu-
tes Ende: Der EC 145 T2 kann wie
jeder Helikopter, wenn er genü-
gend hoch fliegt, mit Hilfe der so-
genannten Autorotation sogar bei
Motorausfall notlanden. Dass die
neuen Turbinen nicht nur kräfti-
ger, sondern auch sparsamer als
ihre Vorgänger sind, kommt der
Einsatzdauer zugute, die sich auf
mehr als drei Stunden plus Reser-
ve erhöht.

An Bord des EC 145 T2 der
DRF Luftrettung befinden sich
normalerweise ein bis zwei Patien-
ten, dazu ein Rettungsassistent so-
wie der Notarzt sowie tagsüber ein
Pilot und auf Nachtflügen zwei.
Mit diesem Helikopter werden
auch Patienten von Intensivstatio-
nen zwischen weit entfernten Klini-
ken transportiert. Der EC 145 T2
hat eine hohe Reichweite von über
700 Kilometer. Umfangreiches me-
dizinisches Equipment macht ihn
zum sogenannten Intensivtrans-
porthubschrauber.

Bis zum Jahr 2022 sollen alle 25
EC 145 T2 an die DRF Stiftung
Luftrettung ausgeliefert werden,
die in Deutschland 28 Stationen be-
treibt. Insgesamt hat Airbus Heli-
copters mehr als 100 Festbestellun-
gen für den Hubschrauber vorlie-
gen, der am Standort Donauwörth
gebaut wird.

Aus Freude am Sparen

Er ist leiser und bietet
mehr Flexibilität und
Sicherheit bei Notfällen
und Patiententransport:
Der EC 145 T2 von
Airbus Helicopters, ein
Rettungshubschrauber
auf der Höhe der Zeit.

6890 Euro: Der Sandero ist der günstigste Neuwagen Deutschlands Image-Träger: Der Duster ist der schickste Dacia   Fotos Schmidt, Hersteller

Der Autopilot bringt die Retter
Entlastung: Den Piloten im neuen Rettungshubschrauber EC 145 T2 von Airbus Helicopters unterstützt ein hochmoderner Autopilot auch bei komplexen Flugmanövern  Fotos Airbus Helicopters Germany

Glascockpit: Alle Informationen werden auf großen Displays angezeigt

Intensivstation: Der Arbeitsplatz des Notarztes
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D ie Medien lieben
Crashtests. Vor allem
wenn die mit Absicht ge-

gen die Wand geklatschten Fahrzeu-
ge relativ jämmerlich versagen. Das
lässt sich gut in die Welt hinauspo-
saunen. Diese Woche hat ein Maz-
da5 beim sogenannten „Small Over-
lap Test“ des amerikanischen Ver-
kehrssicherheitsinstituts Insurance
Institute for Highway Safety
(IIHS) schlecht abgeschnitten.
Hierbei wird mit relativ hoher Ge-
schwindigkeit (64 km/h) gegen ein
unbewegliches Hindernis gefahren,
wobei nur ein Viertel der Fahrzeug-
front die Barriere touchiert. Die
Aufprallenergie konzentriert sich
somit auf „wenig Auto“. Diesen
Test gut zu bestehen ist nicht ein-
fach. Dass es geht, zeigt aktuell der
Mini Countryman, der mit „gut“
abgeschnitten hat. Neben dem
Mazda holten sich auch die Nissans
Leaf und Juke sowie der Fiat 500L
schlechte Noten. „Akzeptabel“ wa-
ren dagegen der Chevrolet Volt (in
Deutschland Opel Ampera), der
Ford C-Max Hybrid, der Mitsubis-
hi Lancer sowie die baugleichen
Sportcoupés Subaru BRZ und Sci-
on FR-S. (Scion ist eine Marke von
Toyota). „Grenzwertig“ zeigten
sich der Hyundai Veloster und der
Scion xB, ein Kastenwagen. 32 sol-
cher Tests mit Autos der unter-
schiedlichsten Bauformen – wie
jetzt auch – hat das IIHS seit 2012
durchgeführt, immerhin 13 Autos
waren bislang „grenzwertig“ oder
schlechter. Das macht schon ein we-
nig nachdenklich. Mazda hat sofort
reagiert und mitgeteilt, die Analyse
bei der künftigen Modellentwick-
lung zu berücksichtigen. Da es die-
sen Test erst seit 2012 gibt, kann er
gar nicht in die Entwicklung man-
cher Fahrzeuge einbezogen worden
sein. Den aktuellen Mazda5 gibt
seit 2010. Wie sagte unser ehemali-
ger Chef? „Ich kaufe kein Auto,
um es gegen die Wand zu fahren.“

Gegen
die Wand

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

SCHLUSSLICHT

E in Sommergewitter folgt
dem nächsten, und was frü-
her eine Seltenheit war, ge-

hört heute fast immer mit dazu:
der Stromausfall. Seit der Energie-
wende hat sich die Zahl der Black-
outs mindestens verdoppelt, zu-
letzt war die Rede von jährlich
400 000 dieser unliebsamen Ereig-
nisse. Leider erfasst die zuständige
Bundesnetzagentur nur Unterbre-
chungen, die länger als drei Minu-
ten dauern. In der vergangenen
Woche hatten wir an jedem Gewit-
tertag drei bis fünf kurze Stromaus-
fälle. Kein Problem für das Note-
book mit gutgefülltem Akku. Aber
im vernetzten Heim benötigen
DSL und W-Lan jedes Mal doch
etliche Minuten, bis sie sich nach
der Zwangsabschaltung wieder auf-
gerappelt haben. Netzwerktechnik
ist noch empfindlicher. Wer Fil-
me, Musik und Fotos auf einem
NAS-Server speichert, muss mit
Datenverlust rechnen, hier gehen
also nicht nur die Lämpchen kurz
aus. Je aufwendiger die Technik,
desto größer die Gefahr. So lohnt
nun selbst im privaten Haushalt
der Blick auf unterbrechungsfreie
Stromversorgungen. Kleine Anla-
gen mit einer Leistung von 500 VA
aufwärts sind schon für 100 Euro
zu haben. Meist ist ja eine Über-
brückungszeit von 30 Minuten alle-
mal ausreichend. So bezahlt man
also die Energiewende nicht nur
mit höheren Strompreisen, son-
dern auch mit Investitionen in zu-
sätzliche Hardware.

W
enn das Stichwort

„Erlebnispädagogik“
fällt, dann mögen
Leute, die wirklich

gar keine Ahnung haben, an Unsäg-
lichkeiten wie die Doku-Soap „Die
strengsten Eltern der Welt“ den-
ken. Und Lästerer, die meinen, et-
was Ahnung zu haben, reden von
Abenteuerurlaub am Amazonas für
jugendliche Gewalttäter auf Kosten
der Solidargemeinschaft. Markt
Nittendorf liegt nicht am Amazo-
nas, sondern im Landkreis Regens-
burg, und der Ortsteil Undorf ist
oberpfälzische Idylle pur. Hier resi-
diert auf einem schönen Hang-
grundstück mit selbstgebautem
Baumhaus und einer Höhle unter
dem Garten das KAP Institut. KAP
steht für Kooperative Abenteuer
Projekte.

Gegründet hat das Institut, wo
Lehrer, Erzieher oder Sozialarbei-
ter eine erlebnispädagogische Zu-
satzqualifikation erwerben können,
das aber auch Unternehmenskun-
den coacht und eine therapeutische
Wohngruppe für Jugendliche unter-
hält, Peter Alberter. Der gelernte
Fachkrankenpfleger für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, studierte
Heilpädagoge und nun Geschäfts-
führer und Dozent für Erlebnis-
pädagogik hat selbst einen hyperak-
tiven Sohn. Vor dessen Zimmer ein
feines Mountainbike von Specia-
lized. „Wirkt besser als jedes Medi-
kament“, meint der Vater, der sich
von Jugend auf fürs Fahrrad und
alle möglichen anderen Outdoor-
Aktivitäten begeisterte.

Vor zwanzig Jahren machte Al-
berter mit einem als gewalttätig
und gefährlich, aber auch als bis
zum Suizid autoagressiv eingestuf-
ten Fünfzehnjährigen, den keine Ju-
gendpsychiatrie mehr haben woll-
te, eine Mountainbike-Tour, die in
die Gründung des KAP Instituts
mündete: Ein halbes Jahr lang ra-
delte er mit dem sich allmählich
wandelnden Jungen von Agadir
durch Marokko und in östlicher
Richtung über die schneebedeck-
ten Atlasgebirge und quer durch
die Nordwestsahara, um dann über
Spanien und Frankreich zurück
nach Regensburg zu fahren. „Es
war eine 5380 Kilometer lange Rad-
tour zurück in die Gesellschaft“,
sagt er dazu heute.

Zwei Jahre später nahm mit der
Einstellung des ersten Mitarbeiters
die therapeutische Wohngruppe
ihre Arbeit auf. Inzwischen hat sie
über 150 Jugendlichen ein Heim
auf – unterschiedlich lange – Zeit
geboten. Ob das Mountainbike für
sie während dieses Aufenthalts zum
Mittel der Therapie wird, entschei-

det sich während einer ersten Pha-
se, dem „Clearing“. Das Institut un-
terhält jedoch eine ganze Flotte
von Mountainbikes. Man kann gan-
ze Abteilungen aufs knallrote Rad
setzen, wenn Weltfirmen – die stets
nur höchst ungern genannt werden
möchten – ihre Manager durch Ge-
meinschaftserlebnisse wie Biken
oder Tipi-Bauen coachen lassen.

Alle Räder, für deren Wartung
und Reparatur zwei Fachkräfte zu-
ständig sind, stammen von der an-
gesagten Marke Specialized. Das
hat mehrere Gründe: Der amerika-
nische Hersteller macht einem gu-
ten Abnehmer wie dem Institut
gute Preise und unterstützt auch
sonst mit Material die gute Sache.
Nicht zuletzt wegen der Werbewir-
kung: Wenn der Herr Abteilungsdi-
rektor auf einem Specialized ge-
coacht worden ist, findet er wahr-
scheinlich auch als Kunde zu der
Marke. Nicht zuletzt muss es aber
für die Jungs der Wohngruppe et-
was Gutes sein: Die wissen nämlich
genau über Spezifikationen und
Modelle Bescheid. Und da sagt Al-
berters Motto „Demo statt Ritalin“
alles: Die Demo-Modelle von Spe-
cialized bewegen sich in Preisregio-
nen irgendwo zwischen 4000 und
8000 Euro.

Aber warum überhaupt das
Mountainbike? Zum einen, weil
man es vor der Haustür benutzen
kann. Und: „Ein Hyperkinetiker
im Kanu? Das geht gar nicht“, sagt
Andreas Langer, Projektleiter der
Intensivtherapie. „Aber wenn er
sich auf dem Bike heftig konzentrie-
ren muss, wird er ausgeglichener.“
Und so ein Zappelphilipp kann auf
dem Mountainbike auch richtig
gut werden, eben weil er sich sehr,
sehr rasch entscheiden kann: Neh-
me ich die überhöhte Kurve brav,
ungefähr in halber Höhe, oder
habe ich genug Speed, um mit ma-
ximaler Schräglage hart an der obe-
ren Kante langzudonnern? Verlet-
zungen habe es glücklicherweise
nur wenige gegeben.

Das Gute am Mountainbiken sei
die ausgleichende Dynamik, sagt
Langer. Man fahre zwar in der
Gruppe, aber jeder treffe einzeln
für sich die Entscheidungen, wie er
fahre. Die Jugendlichen seien sehr
verschieden, das reiche von Intro-
vertiert-Depressiven bis zu hoff-
nungsloser Selbstüberschätzung.
Deshalb gebe es keine Wettfahrten,
höchstens ein Gleichmäßigkeitsren-
nen. Und es mache einfach so viel
Spaß, dass die Aussicht, einen Bike-
park in der Nähe zu besuchen, als
belohnender Anreiz wirke. Zum
Beispiel dafür, in der Wohngruppe
Heizkosten zu sparen.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON B OR IS SCHMIDT

Kann es hilfreich sein, verhaltensauffällige Jugendliche auf dem Mountainbike downhill rasen zu
lassen? Im KAP Institut in Nittendorf glaubt man: ja. Hier wird das Geländefahrrad zu einem
erlebnispädagogischen Instrument. Von Hans-Heinrich Pardey

Ein Sprung über die Schanze eines Bikeparks ist Mutprobe und Belohnung in einem

Abfahrt, dicht gefolgt von einem Betreuer

TECH-TALK

Mountainbike statt Ritalin
Das gehört mit zum Erlebnis: Bevor man durch die Kurven zischen kann, selbst Hand anzulegen beim Bau eines Mountainbike-Parcours – im eigens dafür erworbenen 10-Hektar-Wald des KAP Instituts  Fotos Alberter (2), Pardey (2)

Das Team der Erlebnispädagogen unterhält eine Flotte von Mountainbikes

VON M ICHAEL SPEHR

Teure
Ausfälle



Dieter Hopf und seine Mitarbeiter bauen Gitarren.
Das gelingt ihnen so gut, dass einzelne Instrumente
rund 12 000 Euro kosten können. Seite 2

Wer nach einem Disput mit dem Chef oder einem
misslungenen Meeting in Rage gerät, macht sich da-
nach Sorgen. Zurecht ? Mein Urteil. Seite 2

Private Medical Schools schießen aus dem Boden.
Die Ärztelobby warnt vor einem Qualitätsverlust.
Panikmache oder berechtigte Sorgen? Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

A ch, der Meier kommt am Sams-
tag auch? Gut zu wissen. Freu-

dig kommentiert der Freund die Gäs-
teliste der kleinen Grillparty. Und er
bereitet sich vor, rückt aber nicht mit
Kotelett oder Krautsalat an, sondern
mit einer Papierrolle, die er umständ-
lich entrollt. Denn Meier ist Archi-
tekt, und unser Freund baut an und
nutzt die Gunst der Stunde, den ar-
men Fachmann in ein umständliches
Gespräch über Bauvorschriften, nie-
dergerissene Wände und günstige De-
signkacheln zu verwickeln. Architekt
Meier vergeht der Appetit, er muss
fachlich ran, spontan, kostenlos und
ungewollt.

Die ärmsten Partygäste sind seit je-
her die Ärzte, kein Zipperlein, keine
lebensbedrohliche Krankheit, die
nicht vor ihnen ausgepackt wird. Mot-
to: Rascher und billiger kommen wir
nicht an eine zweite Meinung. Kaum
hat sich herumgesprochen, dass Frau
Dr. med. Müller als Internistin prakti-
ziert, wird sie am Büfett umlagert.
Kein Leiden, das nicht auf den Tisch
käme, zwischen Blutwurst-Carpaccio
und Schinkenröllchen muss sie sich
im Detail über Chancen und Risiken
der Krampfaderbeseitigung auslas-
sen. Die Dame ist durchaus hart im
Nehmen. Aber eben nicht im Dienst.

Cool ist auch der befreundete An-
walt, von Berufs wegen abgebrüht. Er
ist derlei Kummer gewohnt. Nach-
dem er sich jahrelang über Zeitgenos-
sen geärgert hat, die sich an ihn ran-
wanzen, um gratis rechtlichen Rat
einzuholen, steckt er stets Visitenkar-
ten ein, teilt die großzügig aus und
verweist auf seine Kanzlei: „Meine Se-
kretärin gibt euch gern einen Ter-
min.“ Das sei Notwehr, behauptet er.
Diese Abwehrstrategie verfolgt er,
seitdem ihm bis dahin unbekannte
Gäste auf einer privaten Geburts-
tagseinladung einen prall gefüllten
Aktenordner unter die Nase gehalten
haben mit dem Satz: „Ich hab’ hier
mal was für Sie vorbereitet . . .“ Seit-
dem bremst der Jurist die tolldreisten
Sparmodelle der Selbstoptimierer
aus.

Extrovertierte Zeitgenossen
drängt es übrigens gern in die Nähe
von Journalisten, dann fällt der
Schlüsselsatz: Darüber müsst ihr mal
was schreiben! Unbedingt. Aber
nicht heute Abend.

Frage des guten Tons

D
er Sonne liebes Licht / Es hellet
mir den Tag / Der Seele Geistes-
macht / Sie gibt den Gliedern
Kraft / Im Sonnen-Lichtes-

Glanz / Verehre ich, o Gott, / Die Men-
schenkraft, die Du / In meine Seele mir /
So gütig hast gepflanzt, / Dass ich kann ar-
beitsam / Und lernbegierig sein.

Mit dem Morgengebet beginnt jeder
Tag an den rund tausend Freien Waldorf-
schulen auf der Welt. Zum Beispiel in den
Vereinigten Staaten, wo sich die Zahl die-
ser Schulen seit der Jahrtausendwende
etwa verdoppelt hat auf 160. Mit dem Zu-
wachs hat sich die Elternklientel verän-
dert. Manager und Oberschichtseltern fah-
ren in Luxuslimousinen vor. Aus dem Sili-
con Valley heißt es seit wenigen Jahren,
dass gerade gutverdienende Eltern aus
dem Computerbusiness ihre Kinder mit
Vorliebe auf die Waldorfschule geben.
Denn im Schulkonzept ist vorgesehen,
dass mindestens bis zur achten Klasse
nicht an Computern unterrichtet wird, um
der Phantasie nicht zu schaden.

Zurück zur Natur, das gefällt selbst den
Angestellten von Apple, Google oder Mi-
crosoft. Ausgerechnet die digitalen Eliten
wollen ihre Kinder nähen, stricken, eggen
und ernten sehen. Auch finden sie es gut,
dass jedes eingeschaltete Smartphone an
Waldorfschulen vom Lehrer einkassiert
wird. Und auch die Lehrer sind vom Kon-
zept angetan. Auf der Internetseite des
Verbandes berichten amerikanische Wal-
dorflehrer, warum sie es geworden sind:
„Ich lehre aus meinem ganzen Herzen“,
schreibt eine, oder: „Ich will den Geist der
Kinder erwecken.“

Computereliten an Waldorfschulen:
Das scheinbare Paradox aus Kalifornien
steht für den Imagewandel der Schule. Sie
wird gerade als Gegenmodell beliebt zu ei-
nem Bildungssystem, das Kinder wie Lern-
maschinen behandelt: Chinesisch in der
Kinderkrippe, G8 und ein total verschul-
tes Studium, aus dem Schüler mit Wissen,
aber ohne Lebenserfahrung herauskom-
men. Auch in Deutschland, wo die Zahl
der Schüler ebenso wächst, ziehen die Wal-
dorfschulen neue Elternmilieus an. An
den Schulen ist zu hören, wahrhaft anthro-
posophische Eltern gerieten in die Minder-
heit. Stattdessen: Bildungsbürgerliche Fa-
milien, distinktionsuchende Mittelschicht
und Reiche, die ihren Kindern das staatli-
che Schulsystem ersparen wollen.

Etwa in Oberursel im Taunus. In der
Freien Waldorfschule können Schüler seit
einigen Jahren sogar das Abitur ablegen,
elf von 28 des letzten Jahrgangs schafften
es mit Noten, die im Landesdurchschnitt
lagen. Ein Lehrer läuft, der Jahreszeit ent-
sprechend, mit einem Paar Kirschen als
Ohrschmuck herum, in der ersten Klasse
spielt die Lehrerin zwischendurch Flöte
und erzählt Märchen, vieles ist auch wie
am Gymnasium: Im Geschichtskurs gibt
es holprige Referate, und der Lehrer
schreibt Prüfungstermine an die Tafel. Bis

zur neunten Klasse gibt es Unterricht über-
wiegend im Klassenverband, kein Sitzen-
bleiben, Handarbeit, Ausdruckstanz und
Musik, Gartenbau, Schulhefte mit bunten
Wachsmalstift-Bildern und wenig Text,
weitgehender Verzicht auf Schulbücher.
Kernelemente einen die Waldorfschulen,
wenn auch jede einzelne in ihrer Ausprä-
gung sehr unterschiedlich sein kann.

Von Geist, Licht und einer ganzheit-
lichen Schulung für Kopf, Herz und Hän-
den ist die Rede, wenn Waldorfpädagogen
beschreiben, was sie unterscheidet. Wer
verstehen will, warum die Pädagogik so
ist, muss die Schriften des Schulgründers
Rudolf Steiner studieren. Die Frage, was
es bringt, ist eine andere. „Waldorfschüler
sind in der Regel Optimisten“, sagt Nana
Göbel, selbst frühere Waldorfschülerin
und nun Vorsitzende des Vereins „Freun-
de der Erziehungskunst Rudolf Steiners“.
Selbstbewusster seien die Absolventen,
sagt Dirk Randoll, Professor an der Ala-
nus Hochschule in Alfter, der seine eige-
nen Kinder auf der Waldorfschule hatte
und eine großangelegte Studie über ehe-
malige Schüler durchführte. „Und zwar
deshalb, weil ihnen in der Schule vermit-
telt wird, dass Lernen Freude bereitet und
Sinn stiftet. Man lernt dort nicht für Noten
und Punkte, sondern aus eigenem Antrieb
und aus dem Interesse an der Sache. Der
Schüler ist dort kein Mängelwesen.“ Absol-
venten seien empathischer, verspielter, er-

zählstärker, mit größerer Verknüpfungs-
fähigkeit gesegnet. Dies dürfte dazu beitra-
gen, dass unter ihnen viele Selbständige
und Unternehmensgründer sind.

Leistungsdruck soll es an Waldorfschu-
len nicht geben, jedenfalls nicht zu früh.
Es sei nicht nötig, dass ein Kind mit acht
Jahren lesen könne, schrieb Steiner. Eine
Absage an frühe Intellektualisierung
scheint einerseits nicht in die Zeit zu pas-
sen einer beschleunigten globalen Arbeits-
welt und einer Computerrevolution, in der
es so aussieht, als würden künftig nur
noch Programmierer benötigt. Aber gera-
de deswegen passt es doch: Und zwar als
Gegenmodell zu den Zentrifugalkräften ei-
ner beschleunigten Wirtschaftswelt, als
das schon die erste Waldorfschule in den
1920er Jahren (für Arbeiterkinder) gegrün-
det worden war.

Oft werden Waldorfschüler belächelt
als Traumtänzer, die in der Unternehmens-
welt kaum zu gebrauchen seien. Zwar zu-
cken Personalberater von Accenture oder
Korn Ferry und anderen Vermittlern für
Managementpositionen, wenn man sie da-
nach fragt, nur mit den Schultern: „Der
Schulabschluss spielt für uns bei der Aus-
wahl von Kandidaten überhaupt keine Rol-
le mehr.“ Aber es gibt Grund anzuneh-
men, dass die Karriereaussichten für Wal-
dorfabsolventen gut sind – nicht, weil die
Waldorfschule besser ist, sondern deswe-
gen, weil sie anders ist.

Dirk Randoll von der Alanus-Hochschu-
le, die auch ein Thinktank der antroposo-
phischen Unternehmernetzwerke um die
Drogeriekette dm, Alnatura, Software AG
und GLS-Bank ist, hat vor einigen Jahren
die Lebenswege der Waldorfschüler abge-
fragt und mit dem gesellschaftlichen
Durchschnitt verglichen. Dabei kam – we-
nig überraschend – heraus, dass sie dop-
pelt so oft künstlerische und soziale Beru-
fe ergreifen, hingegen weniger Juristen
und Kaufleute hervorbringen. Ingenieure
waren etwas öfter vertreten. Die Schüler
hatten aber Mängel in Fremdsprachen
und politischer Bildung und beklagten
und schimpften über die Eurythmiestun-
den, den täglich praktizierten Steiner-
schen Ausdruckstanz.

Diese Ergebnisse sagten gar nichts aus,
beklagt ein Bildungsforscher von der Uni-
versität Wien: Denn es fehle eine Ver-
gleichsgruppe. Waldorfschüler kämen
überdurchschnittlich oft aus gut situier-
ten, bildungsbürgerlichen Familien, sagt
Stefan Hopmann. Mit Gymnasiasten aus
entsprechenden Milieus müsste man ihre
Karrierewege daher vergleichen, um eine
Aussage über den Schulerfolg treffen zu
können. Er zweifelt daran, dass es jemals
eine solche unabhängige Untersuchung
über Waldorfkarrieren geben wird: „Die
möchten sich nicht über die Schultern gu-
cken lassen.“ Aber Hopmann sagt, die
meisten Waldorfschüler „überstehen die
Schulzeit relativ unbeschadet“. Der Ein-

fluss der Schule auf den späteren Lebens-
erfolg sei ohnehin relativ gering.

Hopmann ist ein erklärter Gegner der
Steinerschen Pädagogik. Er hält Anthropo-
sophen für eine esoterische Sekte, spricht
von „totalitärer Pädagogik“ und findet
den Unterricht an manchen Waldorfschu-
len so subtil indoktrinär, dass es selbst die
meisten Eltern nicht bemerkten. Doch
auch er sagt: Waldorfpädagogik sei zuneh-
mend für eine breite Mittelschicht attrak-
tiv. Denn das gehobene Herkunftsmilieu
der Kinder gefalle vielen Eltern. Und das
Milieu an einer Schule sei, neben der Ent-
fernung zum Wohnort, das entscheidende
Kriterium für die Schulwahl. Für pädagogi-
sche Konzepte hingegen interessieren sich
nur wenige Eltern. „Ich nehme an, dass
die meisten Eltern nicht eine Zeile Rudolf
Steiner gelesen haben in ihrem Leben.“

Mancher Absolvent aber ist dankbar
für seine Schulzeit und hat Karriere ge-
macht. Etwa Benedikt von Schröder, Ab-
itur 1976. Er war Vorstand der Bank Mor-
gan Stanley in Frankfurt und ist heute
Wagniskapital-Manager in den Vereinig-
ten Staaten. Seine Schulzeit habe ihn posi-
tiv geprägt, sagt er: „Ich sehe meine Mitar-
beiter als ganze Menschen.“ Die Schulzeit
in einer behüteten Welt sei ihm gut be-
kommen. „Gerade in Amerika sind für
die jungen Leute die Schrauben extrem
eng angezogen, sie lernen riesige Mengen
an den Schulen auswendig, die Gesell-
schaft ist nicht mehr gesund.“

Heikle Zone Büro Dr. med. light

69Wochen dauert es in
Deutschland, bis eine
arbeitslose Frau eine

neue Stelle findet. Bei Männern
sind es sieben Wochen weniger.
Quelle: IW Koeln

Wer nach getaner Arbeit vor dem Fern-
seher oder bei einem Computerspiel
entspannen will, erzielt dabei oft den
gegenteiligen Effekt. Das haben Kom-
munikationswissenschaftler der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz
und der Freien Universität Amster-
dam herausgefunden. Statt entspannt
und erholt fühlten sich insbesondere
gestresste und erholungsbedürftige
Menschen schuldig angesichts ihrer
Mediennutzung in der Freizeit.

Den Angaben zufolge hatten die
Forscher 471 Probanden ihrer Studie
gebeten, ihren vorangegangenen Tag
zu rekapitulieren und zu berichten,
wie sie sich nach der Arbeit gefühlt
und welche Medien sie genutzt hatten.
Dabei stellte sich heraus, dass beson-
ders erschöpfte Teilnehmer das Ge-
fühl hatten, ihrem Bedürfnis nach Me-
diennutzung auf Kosten anderer, wich-
tigerer Aufgaben nachgegeben zu ha-
ben. Sie hätten also eher ein schlech-
tes Gewissen wegen ihrer Mediennut-
zung, als durch die Arbeit weniger be-
anspruchte Personen.

Diese Schuldgefühle verringerten
die positiven Effekte der Mediennut-
zung und reduzierten deren Erho-
lungswirkung, heißt es in den Studien-
ergebnissen weiter. Das Fazit der For-
scher: „In Zeiten von Smartphones
und mobilem Internet scheint die stän-
dige Verfügbarkeit von Kommunikati-
ons- und Medieninhalten häufig eher
eine Bürde als eine Erholungsressour-
ce darzustellen.“  epd.

Krampfadern
beim Carpaccio

Von Ursula Kals
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ZAHL DER WOCHE

Computerspiele nach
Feierabend stressen

Umwandlung in allen Dingen
„Die Waldorfschule muss eine wirkliche
Kulturtat sein, um eine Erneuerung unse-
res Geisteslebens der Gegenwart zu errei-
chen. Wir müssen mit Umwandlung in al-
len Dingen rechnen . . . Wir wollen keine
anthroposophische Dogmatik lehren, An-
throposophie ist kein Lehrinhalt, aber wir
streben hin auf praktische Handhabung.“

Der Unterricht: Frei und ohne Bücher
„Auf diesem Gebiete liegt ja auch die Fra-
ge des Lügenhaften, wenn der Lehrer vor
der Schule steht und aus dem Buche unter-
richtet oder sich so hilft, daß er sich die Sa-
chen irgendwie aufgeschrieben hat. Ja,
das ist unter Umständen sehr bequem für
den Lehrer. Für den Unterricht ist es aber
furchtbar; schon deshalb furchtbar, weil
das Kind in seinem Unterbewußtsein sich
fortwährend ein Urteil bildet, wenn der
Lehrer mit dem Unterrichtsstoffe so in der
Klasse steht. Da spricht das Unterbewußt-
sein des Kindes: Warum soll ich wissen,
was der nicht weiß?“

Der Lehrer: Geliebte Autorität
„Alles, was einem aus dieser Richtung
kommt, muß beim richtigen Waldorfschul-
lehrer aus einer gemüthaften, gefühlshaf-
ten Ecke kommen . . . Haben Sie die gro-
ßen kosmischen Gefühle, wie wir sie eben
entwickelt haben, dann geht eine unterirdi-
sche Leitung zu dem Kinde. Dann sind Sie
mit den Kindern eins . . . Der Lehrer muss
in sich selber lebendig erhalten den Unter-
richtsstoff, muss ihn mit Phantasie durch-
dringen. Das kann man nicht anders, als in-
dem man ihn durchdringt mit gefühlsmäßi-
gem Willen. Das wirkt manchmal ganz
merkwürdig . . . Die Liebe zum Lehrer, die
Sympathie ist das Vehikel für das Aufneh-
men; reif ist man, sagen wir, erst mit 35
Jahren, diese Sache zu verstehen . . . Die
Freiheit erwirbt man sich eben gerade
durch die Hingabe an die Autorität.“

Epochenunterricht statt Fachwechsel
„Dieser Epochenunterricht besteht darin,
daß man das Kind nicht fortwährend da-
durch zerstreut, daß man von 8 bis 83A

Uhr Geographie, von 83A bis V2IO Uhr
vielleicht Latein, und nachher von V2IO
bis Vill Uhr Mathematik und Rechnen gibt
oder dergleichen; sondern daß man täg-
lich den Hauptunterricht so gestaltet, daß
man in der ersten Tageszeit 3 bis 4 Wo-
chen immer dasselbe treibt.“

Ganzheitliche Betrachtung
„Aber solche Dinge müssen einem gründ-
lichst in Fleisch und Blut übergehen, damit
wir alle Wirklichkeit so erfassen, daß wir
überall ausgehen von der Totalität und nicht
von dem Einzelnen . . . Das Kind hat ein in-
stinktives Gefühl aus dem, was es in sich
trägt für das Lebendige, das wahrhaft Wirkli-
che. Wenn Sie ihm mit dem Toten kommen,
verletzen Sie dieses Lebendige, diesen Sinn
für das wahrhaft Wirkliche im Kinde.“

Jenseits des Lehrplans: Esoterik
„Da sagt sich der Initiierte in der Morgen-
erinnerung: Da habe ich gelebt vom Ein-
schlafen bis zum Aufwachen mit meinem
Ich und mit meinem astralischen Leib. Da
fühlte ich mich wie eingewoben, wie ein-

verleibt in dasjenige, was Seraphim, Che-
rubim und Throne zusammen mit Kyriote-
tes, Dynamis, Exusiai wirken – da drinnen
bin ich. Und da schaue ich hinüber auf mei-
nen physischen Leib und Ätherleib: Da
drüber sehe ich weben das gelblich weißli-
che Wirken der meine Gedankenfrüchte
pflegenden Wesenheiten.“

„Und wir sehen solche Menschengrup-
pen, Gruppen von Menschenseelen, bei ih-
rem Heruntersteigen aus dem vorirdi-
schen Dasein in das irdische Dasein gera-
dezu hinwandern an die Orte, die in der
Nähe von Vulkanen liegen oder da liegen,
wo erdbebenartige Katastrophen eintre-
ten können, um dasjenige Schicksal zu
empfangen aus den elementarischen Na-
turereignissen heraus, das durch solche
Wohnplätze kommen kann.“

Kleine Kunde von Tier und Milch
„Wirklichkeitsgemäß ist, daß das ganze
Tierreich ein ausgebreiteter Mensch ist.
Nehmen Sie den Löwen: er ist die einseiti-
ge Ausbildung besonders der Brustorgani-
sation. Nehmen Sie den Elefanten: die gan-

ze Organisation ist auf die Verlängerung
der Oberlippe hin ausgebildet; die Giraffe:
die ganze Organisation ist auf die Verlän-
gerung des Halses hin ausgebildet. Wenn
Sie jedes Tier so begreifen, daß irgendein
Organsystem des Menschen vereinseitigt
ist im Tier, und dann die ganze Tierreihe
überblicken bis zum Insekt, und noch wei-
ter hinunter kann das durchgeführt wer-
den bis zu den geologischen Tieren, dann
kommen Sie dazu, sich zu sagen: Das gan-
ze Tierreich ist ein fächerförmig auseinan-
dergefalteter Mensch.“

„Die Milch ist im Tier- und Menschen-
reich die einzige Substanz, welche innere
Verwandtschaft hat mit der Gliedmaßen-
wesenheit, welche gewissermaßen aus der
Gliedmaßenwesenheit heraus geboren ist,
welche daher auch die Kraft der Gliedma-
ßenwesenheit in sich noch enthält. Und in-
dem wir dem Kinde die Milch geben, wirkt
die Milch als die einzige Substanz, wenigs-
tens im wesentlichen, weckend auf den
schlafenden Geist.“
Ausgesucht und sinnwahrend gekürzt von Jan
Grossarth aus mehreren Schriften Rudolf Steiners.

Eliten in die Waldorfschule
NINE TO FIVE

Die Waldorfwelt, kurz vom Erfinder erklärt
Rudolf Steiner beschrieb seine Pädagogik auf vielen Tausend Seiten. Die wichtigsten Konzepte in seinen Worten

Vom Hort esoterischer
Merkwürdigkeiten zum
Zufluchtsort für das
Bildungsbürgertum:
Waldorfschulen werden
beliebter. Taugen sie
auch als Karriereturbo?

Von Jan Grossarth
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A
ls der Professor seine spanische
Gitarre hervorholte, wusste Die-
ter Hopf, dass er es nicht ge-
schafft hatte. Hopf war eigens

aus seiner Werkstatt im Taunus nach
Frankfurt gefahren, um Professor Heinz
Teuchert, einer Koryphäe der klassischen
Gitarrenmusik, sein bestes Modell zu zei-
gen. Der Musiker schaute sich die Gitarre
lange an, spielte ein paar Töne, und gab
sie Hopf zurück. „Die ist ja ganz nett, Ihre
Gitarre, aber schauen Sie sich diesen Spa-
nier an“, sagte er und holte eine Gitarre
des Gitarrenbauers Ramirez hervor.

Hopf sah sofort, dass er nicht mithalten
konnte: die Verarbeitung, das Holz, die-
ser Bass, diese Höhen. 5000 Mark kostete
so eine Gitarre damals. Hopf verkaufte
Gitarren für 400 Mark.

Dieter Hopf ist heute 78 Jahre alt, das
Treffen mit dem Professor ist bald 50 Jah-
re her. Seine besten Gitarren kosten mitt-
lerweile 12 000 Euro das Stück, 120 Stun-
den braucht es, sie zu bauen – das bedeu-
tet drei Wochen Handarbeit. Der Profes-
sor prägt ihn bis heute, auch wenn er
schon Ende der neunziger Jahre gestor-
ben ist. Immer wenn Hopf dachte, jetzt
seien seine Gitarren gut genug, fuhr er
zum Professor und wurde eines Besseren
belehrt. Teucherts Einschätzungen wur-
den zum Gradmesser seines Erfolgs.

Die Geschichte von Dieter Hopf ist die
eines Besessenen. Eines Geigenbauers,
der sich aufmachte, eine der besten Gitar-
ren der Welt zu bauen. Es ist eine Ode an
die Geduld, die Ausdauer, die Präzision.

Hopf ist für sein Alter jung geblieben,
ein freundlicher Mann. Er hat dunkelgrau-
es Haar, einen ordentlich frisierten Seiten-
scheitel und ist nicht sonderlich groß.
Wenn er redet, klingt seine sächsische
Heimat mit. Er sagt „Inschtrumende“,
wenn er über seine Gitarren spricht.

Jeden Tag ist er trotz seines hohen Al-
ters in der Werkstatt. In einem länglichen
Nachkriegsbau im hessischen Taunus-

stein-Wehen schaut er, wie die Arbeit sei-
ner Mitarbeiter vorangeht, gibt ihnen
Tipps und entwickelt seine Gitarren wei-
ter. Schon vor längerer Zeit hat er das
Handwerk den Jüngeren überlassen. „Mit
dem Alter lässt die Präzision nach“, sagt
er selbstkritisch. Aber er kann nicht von
seiner Werkstatt lassen. „Wer einmal infi-
ziert ist, der ist so lange dabei, wie es
geht.“

Die Werkstatt erstreckt sich über meh-
rere Räume. Überall stehen oder hängen
Teile einer Gitarre, mal ein Hals, mal der
Corpus. An Werkbänken arbeiten an die-
sem Morgen zwei Gesellen von Hopf. Die
Wände hängen voll mit kleinen Feilen
und Schnitzern zur Holzverarbeitung. In

der Ecke aufgereiht, lagern Gitarren zur
Reparatur. In einem der Räume stehen
massive grüne Maschinen, an deren En-
den kleine weiche Polierräder oder
Schleifpapier montiert sind, daneben
steht eine Kreissäge.

An einer der Werkbänke vor einer gro-
ßen Fensterfront beugt sich Ralf Koca in
seiner mit Leim beschmierten Schürze
über eine eingespannte Gitarre. Langsam
schabt der Geselle mit einem Schnitzer
aus Stahl Holzschicht für Holzschicht zwi-
schen Hals und Kopf der Gitarre ab. „Die-
ses ganz feine Formen kann eine Fräse
oftmals nicht leisten“, sagt er. Halbe Milli-
meter mehr oder weniger machten sich
beim Spielen später bemerkbar.

Jedes Mal, wenn er wieder etwas Holz
abgeschabt hat, riecht es intensiv nach ei-
ner kubanischen Zigarrenkiste, je mehr
er das Holz schleift, umso intensiver
riecht es. Ein bitterer Geschmack verbrei-
tet sich im Raum, der Koca beim Einat-
men unangenehm ist. Dafür lässt sich das
Holz gut schnitzen und ist leicht und sta-
bil – ein passendes Holz für einen Hals.

Besonders in den Lehrjahren, so erin-
nert er sich, sei das Handwerk sehr an-
strengend gewesen, auch wenn der Instru-
mentenbau nicht unbedingt eine körper-
lich harte Arbeit sei. „Ich musste erst eine
gewisse Muskulatur entwickeln, damit
ich die Werkzeuge sicher und präzise füh-
ren kann“, erklärt Ralf Koca. Man müsse
immer beobachten, wie eine Kontur lau-
fe, ob sie „ordentlich umschwungen“ sei.
„Mittlerweile sind diese Arbeiten auch
entspannend, weil ich teilweise wirklich
lange an einer Sache sitze und eine gewis-
se Hypnotik einsetzt“, sagt er. In vielen
Dingen sei ihm der Chef aber immer noch
weit voraus. „Die Ideen, das, was wirklich
neu an einer Gitarre entstehen kann, da
ist der Chef immer noch auf der Höhe der
Zeit.“

Auf den 35 Jahre alten Koca und einen
weiteren Gesellen setzt Hopf, wenn er die
Werkstatt irgendwann komplett abgeben
wird. Sein Sohn ist Anwalt geworden und
will das Handwerk nicht weiter betreiben,
auch seine Tochter nicht. So langsam müs-
se alles in die richtigen Bahnen gelenkt
werden, sagt er.

Denn es ist nicht leicht für Hopf, gute
Leute an sich zu binden. Sein Meister ar-
beitet zurzeit nur noch halbtags, weil sei-
ne Frau mehr verdient und er sich um die
Kinder kümmern möchte. „Da habe ich
dann kein Argument mehr“, sagt Hopf.
Mehr als in der Branche üblich könne er
nicht zahlen.

Die mehr als 3000 Instrumentenbauer
in Deutschland verdienen nach Angaben
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung im Schnitt rund 2200 Euro im
Monat. Zudem ist der Wettbewerb härter
geworden. Als Dieter Hopf mit den guten
Gitarren anfing, war er einer von weni-
gen in Deutschland. Heute gibt es seiner
Einschätzung nach rund 100 Gitarrenbau-
er im Land, die Meisterstücke bauen.
„Wir waren mal vier Mann in der Werk-
statt nur für die hochwertigen Instrumen-
te, das ist heute einfach nicht mehr drin.“

Morgens, wenn er die Auffahrt zu sei-
nem Handwerksbetrieb hinunterfährt,
verschwindet er als Erstes in einem un-
scheinbaren Haus gegenüber der Werk-
statt, dort ist sein Büro. Er zieht an der
Tür sein Jackett aus und streift sich seine
Lederweste über, „different“ steht auf
dem Label im Inneren. Er geht den Flur
entlang, ein Weg seines Triumphes. Die
Wände hängen voll mit Plakaten, „Solis-
ten über Dieter-Hopf-Instrumente“ steht
auf jedem. Es sind Männer mit Fönfrisur,
Bart oder Schnauzer darauf zu sehen,
Meister der klassischen Gitarre. Sie alle
preisen Hopf: „Ich liebe meine Hopf-Gi-
tarre, weil sie, obwohl deutscher Her-
kunft, eine brasilianische Seele hat“, wird
Baden Powell auf einem Plakat zitiert. Po-
well, ein brasilianischer Meistergitarrist,
war 1973 einer der ersten Weltklassemusi-
ker, der bei Hopf eine Gitarre gekauft hat.
Da hatte es Hopf an die Weltspitze der In-
strumentenbauer geschafft.

Wenige Jahre zuvor, Ende der sechzi-
ger Jahre, hatte Hopf gerade seine Prü-
fung zum Geigenbaumeister bestanden.
In der Fabrik seines Vaters, der aus dem
sächsischen Vogtland vor der Enteignung
seiner Werkstatt in der neugegründeten
DDR nach Hessen ausgewandert war,
fing er mit dem Bau von Einsteigerinstru-
menten an: Gitarren für Schüler, die die
Beatles gut fanden, und für Kinder, die
Geige oder Flöte lernten. Doch Hopf war
von seiner Ausbildung zum Geigenbauer
an der berühmten Instrumentenbauschu-
le Mittenwald, bis heute eine Topadresse
der Geigenbauer, eine weitaus höhere

Qualität gewöhnt. Die Stradivari war dort
das Maß aller Dinge. Dieter Hopf wollte
Gitarren bauen, die so gut wie eine Stradi-
vari waren, Geigen hingegen langweilten
ihn. „Die Geige wird seit 350 Jahren
gleich gebaut. Die kann man nur gut ma-
chen, und das war es“, sagt er voller Über-
zeugung. Aber im Gitarrenbau, da konnte
er etwas bewegen, Maßstäbe setzen. Da
gab es noch nicht das eine Idealbild, zu
dem alle strebten.

Die Fabrik seines Vaters passte nicht
zu seinen ehrgeizigen Vorstellungen. „Es
war alles ein bisschen altbacken“, berich-
tet er. Zehn Jahre hat es gedauert, bis er
die Produktion nach seinen Vorstellun-
gen modernisiert und rationalisiert hatte.
Nur um sie nach einigen guten Jahren wie-
der aufzugeben. In Asien konnte einfach
billiger produziert werden. Die oberen
Geschosse seiner Werkstatt sind heute
vermietet, Hopf sind seine höherpreisi-
gen Gitarren und eine Reparaturwerk-
statt geblieben. „Ich möchte nicht hinter-
herhecheln“, sagt er.

Das hat er von den Treffen mit dem Mu-
sikprofessor gelernt. Die Spanier waren
so viel besser in den ersten Jahren, das
hat ihm keine Ruhe mehr gelassen. Nach
der Begegnung mit dem Professor sprach
er damals mit zwei Mitarbeitern seiner
Werkstatt und begann mit ihnen über Jah-
re, die spanischen Gitarren auseinander-
zunehmen. Warum können die Spanier
das besser, fragten sie sich immer wieder
und stellten alles in Frage: das Zusammen-
spiel von Hals und Körper, die Dicke des
Halses, die Verbindung von Hals zu Gitar-
renkopf. „Ich musste verstehen, was sich
die Spanier bei der Konstruktion gedacht
haben, auch im Detail. Erst dann konnte
ich sie toppen“, sagt er über diese Phase.
Mittlerweile sieht er seine Meisterstücke
als Kunst an. Wie eine Stradivari, die vie-
le wie ein Gemälde behandeln. Und er be-
tont: „Unsere Instrumente sollen auch als
Inspiration für die Musiker dienen.“
Nächste Woche: Besuch bei der Goldschmiedin

Ursprünglich war
er Geigenbauer,
heute stellt er
auf filigrane Art
meisterhafte
Gitarren her:
Dieter Hopf.

Foto Fara Zetzsche

W enn Chef und Mitarbeiter eine
unterschiedliche Sicht auf die

Dinge haben, „menschelt“ es zuweilen
im Arbeitsverhältnis. Das kommt bei-
spielsweise vor, wenn ein Unterneh-
men viel Geld für Marketing ausgibt,
auf der anderen Seite aber im Personal-
bereich Kosten sparen will. Nicht sel-
ten macht ein betroffener Arbeitneh-
mer dann seinem Ärger vor den Kolle-
gen Luft. Dabei wird nicht immer je-
des Wort auf die Goldwaage gelegt.
Wenn dies aber auf Umwegen zum
Chef gelangt, kann eine solche Äuße-
rung disziplinarische Maßnahmen bis
hin zur Kündigung nach sich ziehen.
Vor allem dann, wenn die Wortwahl
des Mitarbeiters beleidigend, abwer-
tend oder geschäftsschädigend war.

So erging es einem Lehrer in Berlin,
der auf einer von seinem Arbeitgeber
ausgerichteten Marketing-Veranstal-
tung emotional aufgeladen zu Arbeits-
kollegen sagte, er hätte dem Geschäfts-
führer „am liebsten ins Gesicht ge-
spuckt“ . Gegen die daraufhin ausge-
sprochene Arbeitgeberkündigung er-
hob der Lehrer Kündigungsschutzkla-
ge. Er berief sich unter anderem dar-
auf, die Äußerung nicht öffentlich, son-
dern in einem vertraulichen Gespräch
gegenüber einem Arbeitskollegen getä-
tigt zu haben. Das Arbeitsgericht Ber-
lin (28 Ca 13574/13) gab dem Lehrer
recht. Es hob hervor, dass Bestandteil
der nebenvertraglichen Pflicht zur
Rücksichtnahme das elementare Ge-
bot sei, sich im Arbeitsverhältnis jeder
Beleidigung, üblen Nachrede und sons-
tigen geschäftsschädigenden Herabset-
zung seines Vertragspartners zu enthal-
ten. Das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung gelte zwar auch im Arbeitsverhält-
nis. Immer dann, wenn die Äußerung
sich aber als Angriff auf die Menschen-
würde, als Formalbeleidigung oder als
Schmähung darstelle, trete das Grund-
recht der Meinungsfreiheit hinter dem
Ehrschutz des Arbeitgebers zurück.
Dann könne eine solche Äußerung
durchaus Anlass für eine Kündigung
sein. Dies gelte allerdings nicht, wenn
der Arbeitnehmer sich in einer Ge-
fühlswallung unter Kollegen zu einer
solchen Äußerung habe hinreißen las-
sen und er davon ausgehen konnte, das
Gesagte bleibe im Kollegenkreis.

In einem solchen Fall könne der Mit-
arbeiter von einer vertraulichen Be-
handlung seiner Äußerung ausgehen.
Eine kündigungsrelevante Verletzung
seiner arbeitsvertraglichen Loyalitäts-
pflichten liege dann nicht vor. Außer-
dem sei der Arbeitgeber verpflichtet ge-
wesen, den Lehrer vor Ausspruch der
Kündigung anzuhören, um dessen Ver-
sion der Ereignisse zu hören. Eine An-
hörung vor der Umsetzung negativer
Konsequenzen sei ein „Fundamental-
gebot jeder rechtsstaatlichen Ord-
nung“, hieß es. Die fehlende Anhö-
rung könne nach Ausspruch der Kündi-
gung nicht mehr nachgeholt werden.
Dieses Versäumnis führe ebenfalls zur
Unwirksamkeit der Kündigung.
Doris-Maria Schuster ist Partnerin der Kanzlei
Gleiss Lutz in Frankfurt.

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

MEIN URTEIL

Millimeter entscheiden über die perfekte Gitarre
Eine Frage des guten Tons: Geselle Ralf Koca in der Werkstatt im hessischen Taunusstein-Wehen  Fotos Fara Zetzsche

Riskiere ich eine
Kündigung, wenn ich

über den Chef schimpfe?

Dieter Hopf und seine
Mitarbeiter bauen
Gitarren für die besten
Musiker der Welt. In
rund 120 Stunden
entstehen Instrumente,
von denen manche
12 000 Euro kosten.
Teil 4 der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Julian Trauthig
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Ihr Profil
Sie haben ein technisches Studium erfolgreich abgeschlossen
oder verfügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie arbeiten
seit einigen Jahren erfolgreich als Produktions-, Werk- oder
Instandhaltungsleiter und kennen die automatisierte Herstellung
und Montage von Systembauteilen aus verschiedenen Materialien.
Sie besitzen Führunsgkompetenz, Organisationstalent und
ausgeprägte Eigenmotivation. Ihre Englischkenntnisse sind
verhandlungssicher.

Unser Klient
Unser Klient ist eine mittelständische, eigentümergeführte Unter-
nehmensgruppe mit mehreren Standorten in Deutschland und im
Ausland. Es werden Komponenten für Fahrzeuge entwickelt und

an die namhaften KFZ-Hersteller verkauft. Die Produktion und die
Montage sind hochautomatisiert und entsprechen dem neuesten
Stand der Technik.

Ihre Aufgaben
> Technische Leitung des Werkes
> Bewertung und Einsatz neuer Technologien u. Werkstoffe
> Klärung technischer Fragen mit Kunden u. Lieferanten
> Ständige Verbesserung von Strukturen und Prozessen

In dieser Position sind Sie für die Einhaltung des Budgets,
den Investitionsplan und die Effizienz des Werkes verantwortlich.
Sie berichten direkt an die Eigentümer.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Fred Ostermeyer unter der Referenz F140177 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

Region: Koblenz, Limburg, Westerwald

Geschäftsführer Technik (m/w)
Baugruppen aus Metall & Kunststoff für KFZ
Hochautomatisierte Produktion und Montage

 Erst informieren!

Ihr Profil
Auf Basis Ihres ausgeprägten technischen Know-hows arbeiten Sie
bereits in Führungsposition im Bereich Infrastruktur-Planung. Dabei
bringen Sie Kenntnisse des regulierten Strom- oder Gasmarktes
sowie der Planungsprozesse im Umfeld der Energieversorgung
mit. Zudem verfügen Sie über eine profunde Erfahrung in der
wirtschaftlichen Betrachtung von Investitionsprojekten und sehen
sich als Treiber von Innovationen. Als empathische, überzeugende
und unternehmerische Führungskraft entwickeln Sie Ihren
Planungsbereich mit ca. 80 Mitarbeitern zu dem ingenieurstechni-
schen Player der Metropolregion.

Unser Klient
Mit über 5.000 Mitarbeitern zählen wir zu den größten Energiever-

sorgungsunternehmen in Deutschland. Zur Sicherstellung unserer
Marktposition als innovativer Zukunftsversorger suchen wir jetzt Sie
als Leiter Netzplanung (m/w).

Ihre Aufgaben
> Vorausschauende Planung und Umsetzung von
Infrastrukturmaßnahmen im Versorgungsgebiet

> Festlegung der Investitionsstrategie und Erarbeitung einer
effektiven Investitionsplanung

> Sicherstellung einer effizienten Ablauforganisation
> Fortlaufende abteilungsübergreifende Prozessoptimierung
> Führung, Entwicklung und Challenging Ihres
hochqualifizierten Teams

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F140157 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

Infrastruktur für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme

Leiter Netzplanung (m/w)
Führendes, kommunales, börsennotiertes und
innovatives Energieversorgungsunternehmen

 Erst informieren!

Man möchte, teilt der Ghostwriter-Ge-
schäftsführer per E-Mail mit, anlässlich
des zehnjährigen Firmenjubiläums „über
ein paar Zahlen informieren“. Schließlich
habe man schon 8000 Kunden geholfen
und sechs Millionen Wörter geschrieben.
Das „Headoffice“ sitzt in Zürich, Depen-
dancen gibt es in Berlin, Salzburg und
Manchester. Seit 2010 nähmen die eng-
lischsprachigen Aufträge „stark zu“,
schreibt der Geschäftsführer. In diesem
Jahr zeichne sich die größte Steigerung
„im Bereich Pflegewissenschaften“ ab.
Nach wie vor am stärksten nachgefragt
sei jedoch „der BWL- und VWL-Sektor“.
Das Spektrum erstrecke sich grundsätz-
lich aber „über alle Fachgebiete, angefan-
gen bei der Vorlage für eine Seminarar-
beit in katholischer Theologie, über die
Begleitung einer Dissertation im Bereich
Finanzökonomie bis hin zur Vorlage ei-
ner Masterarbeit in englischer Sprache
für die Branche der Seefahrtlogistik“.

Tabellen, Zahlen und Statistiken sind
der Info-Mail angehängt, außerdem zehn
Fotos vom Unternehmenschef, der nicht
nur eine markante Hornbrille, sondern
auch einen Doktortitel und den Vorna-
men Thomas trägt. Exakt 50 Prozent der
Ghost-Arbeit, schreibt Thomas, gehen für
Seminar-, Haus- und Bachelorarbeiten so-
wie juristische Gutachten drauf, knapp
20 Prozent für Magister-, Diplom-, Mas-
ter-, Examens- und Doktorarbeiten, der
Rest für „Sonstiges“. 77 Prozent der Auf-
tragsarbeiten erfolgt in deutscher, 22 Pro-
zent in englischer Sprache, denn die Auf-
traggeber kämen „nicht nur aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, son-
dern auch aus den Niederlanden und den
Vereinigten Arabischen Emiraten, um
nur einige Länder zu nennen“.

Nach Fachbereichen sortiert, scheinen
die Wirtschaftswissenschaftler wirklich
am hilfsbedürftigsten zu sein: Jeder dritte
Auftrag stammt von ihnen. Dicht gefolgt
von den Geisteswissenschaftlern (28 Pro-
zent). Am seltensten nehmen Psycholo-
gen (6 Prozent) und Mediziner (5 Pro-
zent) die Hilfe des Ghostwriters in An-
spruch, sie scheinen sich selbst gut kurie-
ren zu können. Mathematiker und Maschi-
nenbauer tauchen in der Statistik gar
nicht erst auf: Vermutlich wurden die not-
leidenden Studenten dort längst rausge-
prüft und sind zu den Wirtschafts- und
Geisteswissenschaften gewechselt?

Im selben Jahrzehnt, in dem der
Ghostwriter ein Bombengeschäft mach-
te, wurde in den Lehranstalten immens
viel Wert auf Selbstwirksamkeit, Selbstän-
digkeit und Kompetenzen gelegt. Die „ei-
genständige Arbeit“ in Form einer Präsen-
tationsprüfung ersetzt an Schulen und
Hochschulen zunehmend mündliche und
schriftliche Prüfungen. Kann es sein, dass
diese Hausarbeiten gar nicht so selbstän-
dig erledigt werden wie erhofft? Sind die
Präsentations-Profis am Ende doch nur
pfiffige Recherchemeister, die sich ge-
schickt fremde Hilfe zu organisieren wis-
sen? Als Manager wären sie dann durch-
aus gefragt, denn Delegieren will gelernt
sein. Für alle anderen nur der freundliche
Hinweis: Einen „Workshop wissenschaft-
liches Schreiben“ kann man auch bei der
Volkshochschule buchen. Für 12,50 Euro
werden dort an einem einzigen Abend
„die Grundlagen des wissenschaftlichen
Schreibens vom Schreibstil über die Lite-
raturrecherche, das Erstellen der Gliede-
rung bis hin zur richtigen Zitierweise und
Angabe von Quellen“ vermittelt.
 BIRGITTA VOM LEHN

D
as Problem ist bekannt: Viele
junge Leute wollen Medizin
studieren, bekommen aber kei-
nen Studienplatz. Andererseits

braucht dieses Land dringend Ärztinnen
und Ärzte, die nicht nur in (Teilzeit-)
Forschung oder schicke Großstadtpra-
xen mit geregelten Arbeitszeiten drän-
gen, sondern sich auch noch für eine
Landarztpraxis erwärmen können. An
den Zulassungsbedingungen fürs Medi-
zinstudium wurde deshalb schon mehr-
fach geschraubt. So zählt nicht mehr al-
lein die Abi-Note, auch außerschulische
Qualifikationen und Wartezeiten spie-
len eine Rolle.

Trotzdem spitzt sich die Lage immer
weiter zu, denn 1990 machte jeder Fünf-
te Abitur, heute erhält jeder Zweite die
Hochschulzugangsberechtigung, dazu
herrscht ein Bestnoten-Boom. Entgegen
diesem Trend hat man die Humanmedi-
zin-Studienplätze an den Universitäten
aber nicht aufgestockt, sondern abge-
baut: 1990 gab es allein in den alten Bun-
desländern 12 000, jetzt sind es im gesam-
ten Bundesgebiet nur noch 10 000. Nach
der Wiedervereinigung hätten es eigent-
lich 16 000 sein müssen, weil acht Fakul-
täten hinzukamen, rechnet die Bundes-
ärztekammer (BÄK) vor. Sie appelliert
an die Politik, „mindestens 10 Prozent“
mehr Plätze bereitzustellen, eine bessere
Ausstattung der chronisch klammen Uni-
kliniken und eine stärkere finanzielle Un-
terstützung bei den „zeit- und kostenin-
tensiven Auswahlverfahren“ inklusive.

Während die Politik dazu aber lieber
schweigt, haben einige Mediziner längst
selbst die Initiative ergriffen und forcie-
ren eine „staatenübergreifende Ärzteaus-
bildung“, für die die Studenten zum Teil
tief in die eigene Tasche beziehungswei-
se die ihrer Eltern greifen müssen.

Beispiel Bielefeld: Seit 2011 kooperiert
das evangelische Krankenhaus mit der un-
garischen Universität Pecs. Das deutsch-
sprachige Studium findet in Pecs statt, die
letzten zwei praktischen Jahre absolviert
man in Bielefeld. Der Abschluss ist unga-
risch, wird aber in Deutschland aner-
kannt. Das Ziel ist klar: Man möchte die
jungen Leute so früh wie möglich an die
ostwestfälische Provinz binden. Billig ist
das für die Studenten nicht: In Ungarn
werden für jedes Semester 6500 Euro fäl-
lig, in Bielefeld nur 1000 Euro.

Beispiel Stettin: Seit letztem Winterse-
mester bieten die Asklepios-Kliniken
30 deutschen Medizinstudenten Plätze
im polnischen Stettin an, Kosten je Se-
mester: 7000 Euro. Der Studiengang fin-
det zunächst in englischer, von 2016 an
auch in deutscher Sprache statt. Den
praktischen Teil absolvieren die Studen-
ten an deutschen Asklepios-Kliniken.

Beispiel Budapest: Am ältesten, größ-
ten und bekanntesten ist das Modell der
Semmelweis-Uni. Rund 500 Studenten
büffeln im deutschsprachigen Studien-
gang, der schon seit 1983 existiert. Seit
2008 können die Studenten nach dem
Physikum in Budapest, wo ein Semester
6700 Euro kostet, aber auch nach Ham-
burg wechseln. Dort hat Asklepios einen
Campus gebaut, damit die Semmelweis-
Studenten im Heimatland ihre klinischen
Semester durchlaufen können und da-
durch besser in den deutschen Medizin-
markt integriert werden. An der Elbe
zahlt man für jedes weitere Semester üb-
rigens 7500 Euro.

Anlässlich ihrer Übersiedlung an die
Elbe mussten die Semmelweiser zwar
kurzzeitig mediales Naserümpfen ertra-
gen: Vom „Dr. med. Ungarn“ oder der
„Uni-Flucht über die grüne Grenze“ war
die Rede. Seitdem schien aber Ruhe ein-
gekehrt. Um das deutsch-niederländi-
sche Projekt European Medical School
Oldenburg-Groningen wurde zwar auch
im Vorfeld etwas debattiert, aber seit
2012/13 läuft der Betrieb dort reibungs-
und kritiklos.

Umso mehr überrascht zeigt man sich
deshalb am Klinikum Kassel über die
nun plötzlich einsetzenden heftigen Atta-
cken der Ärztelobbyisten gegen die neu-
en Medical Schools. Das Klinikum Kas-
sel bietet seit vergangenem Herbst zusam-
men mit der englischen Universität
Southampton ein Medizinstudium an,

die Kosten betragen 12 000 Euro im Jahr.
Für den ersten Jahrgang haben sich 18
Frauen und ein Mann eingeschrieben.
Das Studium soll in nur fünf statt der hier-
zulande üblichen sechs Jahre zum „regu-
lären englischen Abschluss“ führen, der
nach EU-Richtlinie auch in Deutschland
Anerkennung finden muss, wie Christian
Unzicker, Geschäftsführer der Kassel
School of Medicine (KSM), betont. „Bei
uns bekommen die Absolventen die Ga-
rantie für eine bezahlte Anstellung nach
Studienabschluss.“ Medizinischer Fakul-
tätentag, BÄK und Marburger Bund lau-
fen dagegen Sturm und warnen unisono
vor einer Qualitätsminderung der Medizi-
nerausbildung durch das „Academic
Franchising“. Für Unzicker hingegen
steht die „politische Motivation“ der Kri-
tiker fest: „Sie haben Angst davor, sich
bei zunehmender Konkurrenz um die gu-
ten Studierenden selbst verändern und
entwickeln zu müssen.“

Ein besonderer Dorn im Auge ist den
Kritikern die Verkürzung der Studienzeit
von sechs auf fünf Jahre, mit der nicht
nur die KSM, sondern auch die Medical
School Nürnberg (MSN) wirbt. Letztere
startet in diesem August zusammen mit
der österreichischen Privatuniversität
Salzburg einen Medizinstudiengang mit
50 Plätzen. Daneben stößt in Nürnberg
vor allem die geplante Unterrichtung der
Studenten in den Grundlagenfächern
Biologie, Physik, Chemie und Biochemie
durch Dozenten der örtlichen (Fach-)

Hochschule auf Kritik. Von einer „Ärzte-
ausbildung light“ ist die Rede.

MSN-Vizedirektor Wolfgang Söllner
bleibt aber gelassen. Er ist zugleich Chef-
arzt der Klinik für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie am Klinikum
Nürnberg und erfahren in Paar- und Fa-
milientherapie. Sein Akzent verrät die
österreichische Herkunft, das Salzburger
Modell kenne er von Anfang an, also seit
2002, sehr gut. Man habe dort das stark
praxisorientierte Lehrkonzept der renom-
mierten amerikanischen Mayo-Klinik in
Rochester übernommen und sei „wissen-
schaftlich absolut ebenbürtig“. Als sehr
erfreulich bezeichnet Söllner deshalb,
dass der Wissenschaftsrat jüngst genau
diejenigen Kriterien, die in Salzburg
längst etabliert waren und in Nürnberg
künftig auch eingeführt werden sollen,
für alle staatlichen Unis in Deutschland
empfohlen hat: früher Patientenkontakt
im Studium, Zwischenprüfung nach
sechstem statt Physikum nach viertem Se-
mester, Facharbeit zur Stärkung wissen-
schaftlicher Selbständigkeit.

Die Kritiker, meint Söllner, scheuten
zum einen die Konkurrenz, denn es gehe
„ja auch um Fallzahlen, Patienten und
Geld“. Diese Bedenken findet Söllner ra-
tional und verständlich. Für irrational
hält er Sorgen vor Wildwuchs und Quali-
tätsschwund. Zwar werde seine Privatuni
nach österreichischen Richtlinien ge-
prüft, aber: „Das ist nun mal Europa.“
Und er fragt eher rhetorisch: „Ist es denn
nicht besser, unsere Ärzte selbst auszubil-

den, statt ausländische Kräfte ins Land
zu holen, von denen wir nicht wissen, wo
und wie sie ausgebildet wurden?“

300 Kandidaten haben sich auf die
50 neuen Medizinstudienplätze in Nürn-
berg beworben. Einer von ihnen war To-
bias Truckenbrodt, er startet im August
sein Studium. Der 22-Jährige hat schon
eine Ausbildung zum Rettungsassisten-
ten hinter sich und zwei Semester Physio-
therapie in München studiert. „Meine
Abiturnote von 1,9 im bayerischen Dop-
peljahrgang hatte eben nicht gereicht, ob-
wohl ich schon in der elften Klasse wuss-
te, dass ich unbedingt Medizin studieren
wollte“, berichtet er.

Über die Kritiker seiner neuen Uni är-
gert er sich sehr: „Die Uni muss doch erst
mal eine Chance bekommen.“ Dass
Grundlagenfächer von FH-Professoren
gelehrt werden, stört ihn nicht: „Wir stu-
dieren doch nicht Biologie oder Physik,
sondern Medizin.“ Ohnehin habe jeder
selbst in der Hand, wie viel er lerne, er je-
denfalls sei hochmotiviert. Bei 13 500
Euro Studiengebühren im Jahr sollte
man das wohl sein. Truckenbrodt be-
kommt kein Stipendium. Die Mutter be-
treibt ein Gästehaus, der Vater ist Inge-
nieur. Die Eltern werden ihrem einzigen
Kind das Studium bezahlen. „Das ist na-
türlich auch mit finanziellen Einschrän-
kungen in unserer Familie verbunden“,
sagt er. Und fügt hinzu: „Die Politik soll-
te endlich mehr Medizinstudienplätze be-
reitstellen. Der Zug zum Privaten könnte
sonst weiter zunehmen.“

Post vom
Ghostwriter

Das Geschäft mit gekauften
Uni-Arbeiten blüht

Droht der Dr. med. light?

Lernen für Hamburg: Medizinstudenten der Semmelweis-Universität in Budapest beim Sezieren  Foto Martin Fejer

Weil Studienplätze
und Landärzte rar sind,
schießen private
Medical Schools wie
Pilze aus dem Boden.
Die Ärztelobby warnt
schon vor einem
Qualitätsverlust.
Zu recht?

Von Birgitta vom Lehn



Produktmanager (m/w)

Als international erfolgreiche Unternehmensgruppe setzt MENTOR seit Jahrzehnten Standards 

in der technischen Entwicklung und Umsetzung von mechanischen, elektronischen und opto-

elektronischen Bauelementen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in einer Vielzahl von 

Branchen. Als Spezialist für Optoelektronik und Lichtleiter entwickeln und produzieren wir für 

die namhaften Automobilhersteller LED-Lichtsysteme und Leuchtenmodule. Im Bereich Indust-

rie realisieren wir für unsere Kunden LED-basierte Lösungen für die Ambiente- und Funktions-

beleuchtung sowie moderne Bedien- und Anzeigenelemente für Gehäusefronten.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Industriekunden suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen verantwortlichen

Die Aufgabe

Zu Ihren Aufgaben gehört die verantwortliche Mitwirkung bei der kompletten Produktentwick-

lung von der Idee bis zur Serienfertigung in enger Zusammenarbeit mit unseren Zielkunden. 

Weiterhin obliegt Ihnen die Betreuung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Durch 

Ihren engen Kundenkontakt haben Sie beste Kenntnisse über zukünftige Entwicklungen in  

unseren Zielbranchen. Nach einer gründlichen Einarbeitung sollen Sie das Produktmanagement 

verantwortlich führen und prägen.

Ihr Profil

Sie haben bereits Berufserfahrung über mehrere Jahre im Produktmanagement oder vergleich-

baren Tätigkeiten. Sie bringen gute rhetorische Fähigkeiten und ausgeprägte Softskills mit und 

lieben eine offene Kommunikation auf allen Ebenen. Sie überzeugen durch ausgeprägtes unter-

nehmerisches Denken und Handeln; Ihre Projekte steuern Sie eigenverantwortlich und mit den 

bekannten Werkzeugen. Technologie und Lichttechnik sind Ihre Themen, die Sie zusammen mit 

unseren B2B-Kunden zu erfolgreichen Produkten kreieren.

Sie wollen in die erste Reihe zu einem gesunden, mittelständischen Unternehmen wechseln? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung, gerne online oder per Post an

für kundenspezifische Lösungen und innovative Erweiterungen unseres Standardsortiments.

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

Leitung Personal | Frau Heike Behle 

Otto-Hahn-Straße 1 | D - 40699 Erkrath

Tel. 0211 20002-245 | h.behle@mentor.de.com

www.mentor.de.com

Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH 

Die künftige Facility for Antiproton und Ion Research in Europe (FAIR) wird eine weltweit einzigartige 
Forschungseinrichtung für Experimente der Teilchen-, Kern- und Atomphysik sowie angrenzender Wissen-
schaften sein. Bauherr und künftiger Betreiber ist die internationale FAIR GmbH, eine im Jahr 2010 gegrün-
dete Gesellschaft nach deutschem Recht unter der Trägerschaft von neun Staaten aus Europa und Asien.
Die Forschungsanlage FAIR entsteht auf einem 20 ha großen Areal in direktem Anschluss an den Campus 
der GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH) bei Darmstadt. Das Investitionsvolumen 
beläuft sich auf rd. 1,6 Mrd. Euro, davon gut ein Drittel für Rohbau und Technikgewerke. Die Tiefgründung 
wurde im Sommer 2014 fertiggestellt.

Der Bauherr FAIR GmbH sucht ab 1.11.2014 oder früher eine Führungskraft für die Position des

Director Site & Buildings (m/w)
Kennziffer: 773000-14.41

als Leiter/in der Planungs- und Bauabteilung und Mitglied des Direktoriums (Management Board) der 
FAIR GmbH. 

Aufgaben:
Als Bau-Projektleiter tragen Sie Verantwortung für den Erfolg des Bauprojekts und verwirklichen alle An-
forderungen an Kosten, Termine und Qualität. Sie leiten die Abteilung Site & Buildings (Bauabteilung) 
und sind verantwortlich für Gestaltung und Abwicklung bestehender und künftiger Verträge mit Planern 
und Dienstleistern sowie mit ausführenden Unternehmen. Sie konzipieren, realisieren und überwachen 
die Struktur von Planern und Dienstleistern. Sie vertreten den Bauherrn nach außen, auch bei Behörden 
und beim Zuwendungsgeber (Finanzgeber nach RB-Bau, ZBau).

Als Mitglied des Direktoriums vertreten Sie die Bau-Angelegenheiten innerhalb des Direktoriums und 
gegenüber Instanzen und Gremien der FAIR GmbH. Die Arbeitssprache der Gremien ist Englisch.

Qualifikation:
• Sie haben einen Universitätsabschluss als Bauingenieur oder Architekt 

(Dipl.-Ing. Univ. oder gleichwertiger ausländischer Abschluss, Promotion von Vorteil).
• Sie haben Erfahrung mit Planung und Ausführung von großen Bauvorhaben des 

konstruktiven Ingenieurbaus.
• Sie sind verantwortungsvoll bei der Verwendung öffentlicher Gelder.
• Sie haben Baustellenerfahrung, vorzugsweise im Bauhauptgewerbe.
• Sie sind verhandlungssicher in englischer Sprache.
• Sie schätzen eine internationale und interdisziplinäre Arbeitsumgebung.
• Sie denken in Systemen, Sie verfügen über Führungs- und Sozialkompetenz.
• Sie schätzen und pflegen eine kollegiale Arbeitsweise.

FAIR fördert die berufliche Entwicklung von Frauen und begrüßt es, wenn sich Frauen durch die Aus-
schreibung besonders angesprochen fühlen.

Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Bei weiteren Fragen zur Stelle wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Dr. Ingo Augustin  
(ingo.augustin@fair-center.eu).

Wenn Sie sich durch diese Anforderungen angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung per 
E-Mail an bewerbung@gsi.de oder schriftlich bis zum 29.08.2014 unter der Kennziffer 773000-14.41 an

FAIR GmbH
c/o GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Abteilung Personal
Planckstraße 1

64291 Darmstadt

Das 2009 gegründete „Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V.“ (DZNE) ist eine von der 
Bundesrepublik Deutschland sowie von den acht Sitzländern gemeinsam finanzierte Forschungseinrichtung in 
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (HGF).

Das DZNE bündelt bundesweit die wissenschaftliche Kompetenz auf dem Forschungsfeld neurodegenerativer  
Erkrankungen, wie der Alzheimer Erkrankung. Es ist nicht auf einen Standort beschränkt, sondern besteht aus 
neun Forschungsstandorten in Berlin, Bonn, Dresden, Göttingen, Magdeburg, München, Rostock/Greifswald,  
Tübingen und Witten. Der Sitz des DZNE ist in Bonn. Hier befindet sich auch die Zentralverwaltung. 

Das DZNE hat ein durchschnittliches Jahresbudget von rund. 75 Mio. € und beschäftigt derzeit etwa 800  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DZNE wird von einem Vorstand geleitet, der aus dem hauptamtlichen 
Wissenschaftlichen Vorstand/Vorstandsvorsitzenden sowie einem hauptamtlichen Administrativen Vorstand 
besteht. Weitere Informationen über das DZNE sind unter www.dzne.de dem Internet zu entnehmen.

Im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen – Standort Bonn – ist zum nächstmöglichen Termin 
die Position des

Administrativen Vorstands (m/w)
neu zu besetzen. 

Der Administrative Vorstand trägt gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Vorstand/Vorstandsvorsitzenden 
Verantwortung für die Leitung der Organisation. Er ist dabei insbesondere für den gesamten kaufmännischen 
und administrativen Geschäftsbereich verantwortlich.

Größe und Aufgabenstellung des DZNE sowie die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, Industrieunter-
nehmen und Forschungszentren auf nationaler und internationaler Ebene erfordern eine Persönlichkeit mit 
nachgewiesener Eignung und Erfahrung in leitender Funktion im nationalen/internationalen Forschungs- bzw. 
Wissenschaftsmanagement oder in verwandten Bereichen in der Wirtschaft. Neben Erfahrungen im Bereich der 
Wissenschaftsverwaltung sind exzellente englische Sprachkenntnisse erforderlich.

Der Kandidat sollte neben hoher Führungskompetenz über Gestaltungskraft und ein besonderes Maß an  
Kommunikationskompetenz verfügen. Die sichere Kenntnis zum erfolgreichen Finanzmanagement eines  
Forschungsunternehmens wird vorausgesetzt. Ebenso erwartet wird die Fähigkeit zum Management komplexer 
Systeme, zur motivierenden Wahrnehmung von Personalverantwortung und zum Umgang mit politischen  
Entscheidungsträgern. Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung wird ein wirtschaftswissenschaftlicher oder 
juristischer Hintergrund besonders begrüßt. Das Interesse an den im Forschungsportfolio des DZNE bearbeiteten 
wissenschaftlichen Themen ist von Bedeutung.

Die Bestellung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren. Wiederbestellung ist möglich. Für die Stelle ist eine Vergütung 
entsprechend der Besoldungsgruppe B 4 des Bundesbesoldungsgesetzes vorgesehen. Es besteht zusätzlich die 
Möglichkeit einer Leistungsbezahlung.

Das DZNE hat sich die Förderung von Frauen auf allen Organisationsebenen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von 
Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Bewerber werden bei 
gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Bewerbung richten Sie mit den üblichen vollständigen Bewerbungsunterlagen elektronisch und postalisch 
bis zum 31.08.2014 an:

Frau MinDir’in Bärbel Brumme-Bothe
Vorsitzende der Mitgliederversammlung des DZNE 
und Vorsitzende der Findungskommission
– persönlich –
Bundesministerium für Bildung und Forschung
11055 Berlin
baerbel.brumme-bothe@bmbf.bund.de

Wir sind ein unabhängiges und traditionsreiches Unternehmen. Die  
Qualität unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr Engagement sind 
zentraler Bestandteil unseres Unternehmenserfolges. Wir sind stark im 
wachsenden Markt der Selbstmedikation. Unsere Produkte sind national 
und international erfolgreich.

Für die fachkundige und auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Betreuung 
der Apotheken suchen wir 

Mitarbeiter (m/w) im Apothekenaußendienst

für die nachfolgenden Bezirke:
 - Rheine / Cloppenburg / Nienburg
 - Hameln / Hannover / Celle
 - Salzwedel / Neuruppin / Burg
 - Hamm / Marl / Ahaus
 - Fulda / Bad Nauheim / Lohfelden
 - Lüdenscheid / Dortmund
 - Neumarkt / Ingolstadt/ Schrobenhausen
 - Murrhardt / Ansbach / Heidenheim
 - Reutlingen / Biberach / Konstanz
 - Koblenz / Limburg / Boppard
 - Hamburg / Bremen / Lüneburg
 - Leipzig / Gera / Jena
 - Stuttgart / Aalen / Ulm
 - Mannheim/ Pfungstadt/ Darmstadt

Aufgabenprofil:
 - Kundenberatung und Direktverkauf in Apotheken
 - Organisation und Durchführung von Verkaufs- und Beratungsbesuchen 

sowie Coaching und Training des Apothekenpersonals
 - Vorstellung innovativer Abverkaufskonzepte
 - Ausbau der Visibility unserer Top-Marken am POS

Anforderungsprofil:
 - betriebswirtschaftliches bzw. naturwissenschaftliches Studium;  

alternativ naturwissenschaftlich-medizinische Ausbildung  
(PTA / PKA / BTA) oder kaufmännische Ausbildung mit vergleichbarer 
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 - Eigenmotivation in Kombination mit einem hohen Maß an Selbst-
disziplin

 - Guter Mix aus Fingerspitzengefühl und Resultateorientierung  
beim Kunden

 - räumliche Flexibilität

Wir bieten:
 - führende Top-Marken im OTC-Segment
 - eine umfassende und praxisorientierte Einarbeitung
 - ein leistungsbezogenes Einkommen
 - einen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann
 - bei Erfolg abteilungsübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten
 - attraktive Sozialleistungen eines fortschrittlichen, mittelständischen 

Unternehmens

Mehr über uns erfahren Sie im persönlichen Gespräch. Haben wir Ihr Inter-
esse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerben Sie sich einfach und direkt online unter 
www.klosterfrau.de

oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH 
Personalabteilung, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Kontakt für Rückfragen: 
Michael Slowinski | personalabteilung@klosterfrau.de

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
ist eine der führenden Gesundheitsbehörden in Europa. 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in  
internationalen Zulassungs- und Forschungsprojekten für die schnelle Versorgung von Patientinnen und Patienten 
mit sicheren, wirksamen Arzneimitteln und Medizinprodukten ein. Als selbständige Bundesoberbehörde gehört 
das BfArM zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. In der Abteilung „Pharmakovigilanz“ (7) 
ist im Fachgebiet „Risikobewertungsverfahren, Pharmakovigilanzinspektionen“ (75) zum 1.11.2014 die Stelle  
einer/eines

Fachgebietsleiterin/Fachgebietsleiters
bis Entgeltgruppe E 15 TVöD – je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 

unbefristet zu besetzen.

Aufgaben:
� wissenschaftliche Vorbereitung und organisatorische Abwicklung von Maßnahmen zur Risikoabwehr � Koordination, 
Projektbegleitung und Dokumentation EU-weiter Pharmakovigilanzverfahren und deren nationale Umsetzung� wissen-
schaftliche und organisatorische Vorbereitung von Sitzungen nach dem Stufenplan und Informationsaustausch mit den 
am Stufenplan beteiligten Stellen und pharmazeutischen Unternehmen � Mitarbeit an der Erarbeitung von internationalen 
und nationalen Leitlinien und Verfahrensregeln im Pharmakovigilanzbereich � Planung und Durchführung von Pharma-
kovigilanzinspektionen, einschließlich der Bewertung von Pharmacovigilance-System-Masterfiles (PSMFs).

Ihr Profil:
� abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium der Pharmazie (Approbation) oder Medizin (Approbation) bzw. 
vergleichbarer Naturwissenschaften � fundierte Kenntnisse des Arzneimittelrechts (EU und National) � Bereitschaft 
zu Dienstreisen � Erfahrungen in der Durchführung von Audits und Inspektionen (DGQ-Zertifizierung oder  
Vergleichbares erwünscht) � Motivations- und Führungskompetenz, praktische berufliche Leitungserfahrung  
wünschenswert, Durchsetzungsfähigkeit, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung � Kompetenz auf dem 
Gebiet des „Gender Mainstreaming“ 

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Z11, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn bis zum 25.08.2014 unter Angabe der  
Kennziffer 75.02/14. Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an: bewerbungen@bfarm.de. Weitere Auskünfte 
zur Position erteilt Ihnen Herr Dr. Paeschke unter Tel.: 0228/99-307-3480.

Näheres zu den ausgeschriebenen Positionen finden Sie unter www.bfarm.de.

Im BfArM sind Frauen in Führungsfunktionen unterrepräsentiert. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders 
erwünscht und werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist möglich. Das 
BfARM bietet zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf flexible Arbeitszeitmodelle an. Bei gleicher Eignung 
werden schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des SGB IX besonders berücksichtigt. Begrüßt werden  
Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. 

Arbeiten im BfArM: Engagiert für Gesundheit.

 UNSER KLIENT ist ein Hersteller von Messtechnik-Komponenten, 
welcher seit 10 Jahren in zweiter Generation geführt wird. Seit 
dem ist viel passiert: Ausbau von Entwicklung und Produkten, mehr 
Elektronik und Systeme, neue Märkte (Branchen wie Regionen). 
Trotz der guten Entwicklung und mehrerer hundert Beschäftigter, 
ist unser Klient in vielen Bereichen von einer handwerklichen Kultur 
geprägt. Der Inhaber (Anfang 40, Wi-Ing.) orientiert sich an lang-
fristigen Zielen und führt sachlich und mit ruhiger Hand. Für den 
weiteren Ausbau wünscht sich der Inhaber einen unternehmerisch 
agierenden Mit-Geschäftsführer mit Schwerpunkt Vertrieb. Die 
Verteilung der weiteren Aufgaben orientiert sich nach den Stärken.

 IHRE AUFGABE: Unternehmensentwicklung vorantreiben, Pro-
zesse verbessern, Produkte und Märkte ausbauen, Ziele und Maß-
nahmen erarbeiten und umsetzen. 

 IHR PROFIL: Entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit mit 
Weitsicht und Menschenkenntnis, stark in Kommunikation, intelli-
gent, agierend, integer, technischer Hintergrund.

 KONTAKT: Es erwartet Sie eine fordernde Führungs- und Ge-
staltungsaufgabe bei einem wirtschaftlich sehr gesunden Unter-
nehmen und einem Inhaber mit partnerschaftlichem Selbstver-
ständnis. Senden Sie Ihre Bewerbung (Kennziffer HG50-FAZ) per 
Email an cv@capera.de oder postalisch an CAPERA Consulting, Am 
Güterverkehrszentrum 2, 37073 Göttingen. Für wichtige Fragen 
erreichen Sie Frau Heike Gutknecht wochentags unter 0551 
38103832 sowie abends und Wochenende unter 0152 23571819.  

www.capera.de

Technikaffine Unternehmer-Persönlichkeit gesucht

Geschäftsführer [m/w]

Wir sind ein erfolgreicher Fachverlag und suchen für unsere 
technischen Fachzeitschriften im Bereich Intralogistik/
Logistik – „f+h“ (deutsch) und „f+h Intralogistics“ 
(international) –  im Rahmen einer Nachfolgeregelung  
zum nächst möglichen Termin einen 

CHEFREDAKTEUR m/w
Im Rahmen dieses Aufgabenbereichs obliegt Ihnen die 
redaktionelle Gesamtverantwortung für diese beiden 
Titel sowie die zugehörigen digitalen Angebote (Websites, 
Newsletter, Social-Media-Aktivitäten). Sie entwickeln die stark 
im Markt verankerten Marken redaktionell weiter, stehen im 
engen Kontakt mit wichtigen Industriekunden und leisten 
selbst einen wesentlichen Beitrag bei der redaktionellen 
Berichterstattung und der Präsentation der Titel im Markt.

Sie sind seit Jahren redaktionell tätig und verfügen  
über Erfahrungen im Bereich „B2B“-Kommunikation  
und Verständnis für technische Zusammenhänge. Ihre 
Blattmacherfähigkeiten und Ihre ausgeprägte Online-
Affinität haben Sie bereits unter Beweis gestellt. Sie besitzen 
ein sehr gutes Sprachgefühl und gute Englisch-Kenntnisse. 
Eine Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber 
findet statt.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, bitten wir um Übersendung 
Ihrer ausführlichen Bewerbungsunterlagen.

VEREINIGTE FACHVERLAGE GMBH
Elke Langkavel
Lise-Meitner-Straße 2, 55129 Mainz
Telefon: 06131/992-222

E-Mail: e.langkavel@vfmz.de

Stadt Kassel

Personal- und Organisationsamt

34112 Kassel

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für das Jugendamt – Abteilung 

Kindertagesbetreuung – 

eine Fachberaterin / einen Fachberater.

Voraussetzung ist u.a. ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Sozialwesen/-pädagogik.
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www.stadt-kassel.de unter der Rubrik „Aktuelles“ bei den Stellenan-

geboten.
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ständigen Ausschreibungstext unter der Telefonnummer 0561 787 2572 

anfordern.

Bewerbungsschluss: 2 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige.

HESSEN MOBIL
STRASSEN- UND VERKEHRSMANAGEMENT

Wir sichern Mobilität in Hessen – jetzt und in Zukunft.

Wir planen, bauen, unterhalten und managen Hessens 
gesamtes außerörtliches Straßennetz – von der Kreisstraße 
bis zur Bundesautobahn – einschließlich der technisch 
anspruchsvollen unterirdischen Straßenabschnitte – Tunnelbauwerke.

Unterstützen Sie uns dabei!

Wir suchen für die Mitarbeit im Dezernat Tunnelverwaltungsbehörde 
und Tunnelbetrieb am Dienstort Wiesbaden zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/einen

Ingenieurin/Ingenieur (TH/TU-Diplom/Master)
(bis Entgeltgruppe 14 TV-H) 

(Kennziffer 686/0100)

Angaben zu den Tätigkeiten, zum Anforderungsprofil und den  
Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf unserer Internetseite  
http://www.mobil.hessen.de unter der Rubrik Stellen & Ausbildung.
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Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH 

Die künftige Facility for Antiproton und Ion Research in Europe (FAIR) wird eine weltweit einzigartige 
Forschungseinrichtung für Experimente der Teilchen-, Kern- und Atomphysik sowie angrenzender Wissen-
schaften sein. Bauherr und künftiger Betreiber ist die internationale FAIR GmbH, eine im Jahr 2010 gegrün-
dete Gesellschaft nach deutschem Recht unter der Trägerschaft von neun Staaten aus Europa und Asien. Die 
Forschungsanlage FAIR entsteht auf einem 20 ha großen Areal in direktem Anschluss an den Campus der 
GSI (Helmholtz-Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH) bei Darmstadt. Das Investitionsvolumen 
beläuft sich auf rd. 1,6 Mrd. Euro, davon gut ein Drittel für Rohbau und Technikgewerke. Die Tiefgründung 
wurde im Sommer 2014 fertiggestellt.

Weitere Informationen über FAIR erhalten Sie über www.fair-center.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Site & Buildings der FAIR GmbH eine/n

Ingenieur(in) für Elektrotechnik 
(Starkstromanlagen / Förderanlagen) als Bauherrenvertreter(in) 

Kennziffer: 773000-14.40
Ihre Qualifikationen: 

• Hochschulabschluss als Ingenieur/in der Elektrotechnik
• Fundierte Erfahrungen in der Planung und Realisierung von Starkstromanlagen
• Erfahrung mit Bau oder Betrieb von großen Anlagen oder Bauprojekten
• Erfahrung im Vertragsmanagement (Planungsverträge, Bauverträge)
• Erfahrung in der Führung von Auftragnehmern oder Eigenpersonal

Anforderungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom bzw. Master) der Elektrotechnik
• Erwartet werden umfangreiche Fachkenntnisse und langjährige Berufserfahrungen bei der 

Leitung, Planung und Ausführung hochwertiger Maßnahmen im Bereich Starkstromanlagen.
• Fachkenntnisse in allen Leistungsphasen der HOAI
• Gute Kenntnisse im Vertrags- und Vergaberecht (VOB, VOF, VOL, VHB, RBBau) sowie fundiertes 

Wissen im Bereich der Normen und Richtlinien (DIN, VDI, MLAR). 
• Erwartet wird zudem die Fähigkeit zur fachlichen Anleitung und Führung von externen Planern 

und zur kollegialen fachübergreifenden Zusammenarbeit 
• Erfahrung mit strahlenschutztechnischen Anlagen nicht zwingend, aber von Vorteil.

Aufgabengebiet:
Das Aufgabengebiet umfasst die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion in der Abteilung FAIR 
Site & Buildings für die Gewerke Starkstromanlagen und Förderanlagen im Bereich der Technischen 
Gebäudeausrüstung von FAIR.

Zu den Aufgaben gehören:
• Führung externer Ingenieurbüros 
• Vertretung von Interessen des Bauherrn im Projekt 
• Schnittstellenkoordination zum Standort (Energieversorgung/Feuerwehr etc.) 
• Überwachung und Überprüfung der Engineering-Fortschritte im Hinblick auf Meilensteine und 

Projektfertigstellungstermine 
• Mitwirkung bei der Kostenkontrolle im Projekt 

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Möglichkeit der Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis. Das Gehalt richtet sich nach dem bei FAIR geltenden Tarifvertrag TVöD (Bund).

FAIR fördert die berufliche Entwicklung von Frauen und begrüßt es, wenn sich Frauen durch die 
Ausschreibung besonders angesprochen fühlen.

Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail an bewerbung@gsi.de oder 
schriftlich unter Angabe der Kennziffer bis zum 29.08.2014 an

FAIR GmbH
c/o GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Abteilung Personal
Planckstraße 1

64291 Darmstadt
Zum 1. April 2015 ist die Stelle

der Generaldirektorin/des Generaldirektors der Bayerischen Staatsbibliothek
zu besetzen (Besoldungsgruppe B 4).
Die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) ist mit über 10 Millionen Bänden, 64.000 laufenden Zeitschriften, 96.000 Handschriften 
und über 1 Million digitalisierter Werke weltweit eine der bedeutendsten Forschungsbibliotheken, eine der größten europä-
ischen Universalbibliotheken und die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaats Bayern. Die Bibliothek ist  zudem 
ein moderner Dienstleister für Forschung, Lehre und Studium sowie Innovationszentrum für digitale Informationstechnologie 
und -services. Das Haushaltsvolumen umfasst (einschließlich Drittmittel) ca. 55 Millionen Euro bei ca. 750 Beschäftigten 
(460 Planstellen). Die BSB ist zugleich die Fachbehörde für das Bibliothekswesen im Freistaat. Ihr sind als Mittelbehörde  
10 regionale staatliche Bibliotheken nachgeordnet. 
Zu den vielseitigen Aufgaben der Generaldirektorin/des Generaldirektors gehören neben der Führung des Hauses 
und der Wahrnehmung der Personal- und Organisationsverantwortung die Weiterentwicklung der strategischen Aus-
richtung, die Ausgestaltung des Leistungsspektrums, der Ausbau der Rolle der BSB als Innovationszentrum für digi-
tale Services und Technologie, die Mitwirkung an der Neugestaltung der Informationsinfrastrukturen, der Ausbau der  
Kooperationen mit der Wissenschaft, mit Informationseinrichtungen und Gedächtnisinstitutionen auf nationaler und 
internationaler Ebene, die Sicherung und Pflege des kulturellen Erbes sowie Fundraising und Drittmittelakquise.
Für die zu besetzende Spitzenposition, die einen großen Verantwortungs- und Aufgabenbereich umfasst, wird eine her-
ausragendqualifizierte, überzeugendeFührungspersönlichkeit gesucht. DieBewerberinnenundBewerberverfügenüber
eine abgeschlossene Ausbildung für die Laufbahn der 4. Qualifikationsebene im fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen
(ehemals höherer Bibliotheksdienst) oder einen vergleichbaren ausländischen Abschluss, sehr gute Englischkenntnisse, 
über langjährige Erfahrung in der Leitungsebene einer wissenschaftlichen Bibliothek sowie über Verwaltungserfahrung. 
Neben exzellenter Fachkompetenz, insbesondere auf den innovativen Handlungsfeldern sowie im Wissens- und Informations- 
management, werden wirtschaftliches Denken und Handeln, hohe Belastbarkeit, souveräne Verhandlungsführung, 
überzeugende Repräsentationseigenschaften, ausgeprägte Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit sowie Führungs-
begabung, die sowohl Durchsetzungsfähigkeit und Überzeugungskraft als auch Integrationsfähigkeit und Motivations-
stärke in sich vereint, vorausgesetzt. 
Bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist zunächst die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
für die Dauer von fünf Jahren nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bayerisches Beamtengesetz vorgesehen. 
Mit dem Ablauf der Amtsperiode wird das Amt auf Lebenszeit übertragen, wenn der Beamte oder die Beamtin im Rahmen 
der bisherigen Amtsführung den Anforderungen des Amtes in vollem Umfang gerecht geworden ist.
Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 10. September 2014  an das Bayerische 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Salvatorstraße 2, 80333 München.

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

(Kennz. 1360)

Magistrat der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, im 
Zentrum des Rhein-Main-Gebietes in unmittelbarer Nähe des Frankfurter 
Flughafens gelegen, verfügt über eine sehr gute Infrastruktur sowie über 
vielfältige soziale, kulturelle und sportliche Angebote. Sie ist Standort wichti-
ger internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt Automobil aber auch vie-
ler leistungsfähiger mittelständischer Betriebe sowie einer Hochschule. Im 
Dezernat I ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:  

                     Leitung für das Büro 
                 des Oberbürgermeisters  
                     (E.-Gr. 14 TVöD, wö. Arbeitszeit 39 Std.)
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Internetseite www.ruesselsheim.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Die Stadt Rüsselsheim möchte die Gleichstellung von Frau und Mann im 
Beruf realisieren. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. 
Teilzeitbeschäftigung ist vom Grundsatz her möglich, es muss jedoch sicher-
gestellt werden, dass die Wahrnehmung dieser Aufgaben ganztägig gewähr-
leistet ist.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht und werden entspre-
chend den Vorgaben des SGB IX und der betrieblichen Integrationsverein-
barung berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der Kennziffer 
bis spätestens 29.08.2014 an den Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
Personalamt, Mainzer Straße 11 in 65428 Rüsselsheim oder per E-Mail an: 
personalamt@ruesselsheim.de

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 28. August 2014  

unter Angabe der Kennziffer 2014_0505_02.

Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen. Teilzeitbe-

schäftigung ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.

Ihre Fragen beantworten gerne Frau Dipl.-Ing. Angelika Schleich, Telefon 069 9566-3389, und der Personal-

referent Herr Frank Etz, Telefon 069 9566-8269.

Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Um unsere vielfältigen Aufgaben 

wahrzunehmen, unterhalten wir Dienststellen an verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Wir suchen für den Zentralbereich Verwaltung und Bau in unserer Zentrale in Frankfurt am Main,  

zunächst befristet für die Dauer von 4 Jahren, eine/einen 

Architektin/Architekten
Ihre Aufgaben

Sie leiten komplexe Hochbauprojekte im Bereich des 

bankeigenen Wohnungsbestandes, unter Beach-

tung von Wirtschaftlichkeitsaspekten. Des Weiteren 

erstellen Sie Planungsentscheidungen, Bau- und 

Entscheidungsvorlagen, übernehmen Bauherren-

aufgaben und Projektsteuerungen und sind offen 

für Sonderaufgaben.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen die verlässlichen Arbeitsbedingungen 

des öffentlichen Dienstes. Sie erhalten eine Vergü-

tung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Ent-

geltgruppe 11 sowie die üblichen Sozialleistungen 

des öffentlichen Dienstes zuzüglich eines attraktiven 

Jobtickets.

Ihr Profil

 – (Akkreditierter) Bachelor- oder gleichwertiger 

Studienabschluss als Diplom-Ingenieur/-in  

Architektur

 – Aktuelle Berufserfahrung in den genannten Auf-

gaben

 – Kenntnisse der einschlägigen bauverwaltungs-

technischen Regelungen (insbesondere VOB/

VOL, HOAI, Bauordnungsrecht, DIN 276)

 – Umfangreiche Erfahrung in der Anwendung 

bauspezifischer Software (z. B. MS Project, CIP 

AVA, AutoCAD)

 – Eigenständigkeit, Überzeugungsfähigkeit und 

Verhandlungsgeschick, analytische Fähigkeiten

 – Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

VPI – Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V.  ist der Interessen-
verband der privaten Halter von Eisenbahngüterwagen. Er zählt über 170 
Mitglieder, speziell Halter/Vermieter von Kessel- und sonstigen Eisenbahn-
güterwagen, aber auch Unternehmen aus der Chemischen Industrie und 
der Mineralölwirtschaft, sowie Werkstätten und weitere Dienstleistungs-
unternehmen. Der VPI setzt sich im politischen, rechtlichen, betrieblichen 
und technischen Umfeld dafür ein, dass die Bedingungen für alle, die sich mit 
„privaten“ Eisenbahngüterwagen beschäftigen, verbessert werden. Ziel ist es 
dabei, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Zur Unterstützung der hierfür 
ehrenamtlich Tätigen und für die opera tiven Geschäfte hat der Verband in 
Hamburg eine Geschäftsstelle mit 6 Mitarbeiter/-innen.

Für unser schlagkräftiges Team in der Geschäftsstelle Hamburg suchen wir 
Sie zum 1. Oktober 2014 auf Vollzeitbasis als

Assistenz (m/w)
Ihre Aufgaben:

 � Officemanagement mit Schriftverkehr und vorbereitender Buchhaltung, 
Reise- und Terminorganisation

 � Veranstaltungsmanagement für Mitglieder- und öffentliche  
Veranstaltungen

 � Verwaltung von Onlineplattformen
 � Qualitätsmanagement der Ablagestruktur und Optimierung von 

Arbeitsabläufen, Forderungsmanagement, Vertragswesen
 � Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter

Ihr Profil:
Auf Basis einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Bürokaufmann/-frau, 
Bankkaufmann/-frau oder aus dem Bereich Spedition und Logistik können 
Sie langjährige Erfahrungen im Bereich Assistenz, Officemanagement und 
Administration vorweisen. Sie sind routiniert im Umgang mit moderner 
EDV (MS Office) und verfügen über verhandlungssicheres Englisch in Wort 
und Schrift. Persönlich überzeugen Sie durch Initiative, Organisations talent 
und Teamfähigkeit. Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre Fähigkeit auch mit 
 Managern der TOP-Ebene zu kommunizieren, verhelfen Ihnen zu einer 
erfolg reichen Bewältigung Ihres Aufgabenbereiches.

Interessante Aufgaben und neue Herausforderungen warten auf Sie. Wenn 
Sie uns mit Ihrer Kompetenz und Ihren Erfahrungen unterstützen möchten, 
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angaben zum Eintrittstermin 
und zu Ihrer Gehaltsvorstellung.

VPI – Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg sucht für die 
Fachstelle Maschinenwesen Süd zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
unbefristet, einen/eine

Ingenieur/-in (FH-Diplom/Bachelor)
Fachrichtung Elektro-/Automationstechnik
Der Dienstort ist Nürnberg.
Referenzcode der Ausschreibung: 20140778_9441
Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Informa- 
tionen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen erhalten 
Sie über das Internet unter: www.wsa-nuernberg.wsv.de und 
http://jobboerse.bmvi.de

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte 
bis zum 14.09.2014 über das Elektronische Bewerbungsverfahren 
(EBV) auf der Einstiegsseite: https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e

Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen beim Wasser- und Schifffahrts- 
amt Nürnberg, Herr Brandl, Tel.: 0911/2000-121 zur Verfügung.

Wir machen Schifffahrt möglich.

Innovatives High-Tech Familienunternehmen

Unser Mandant ist ein mittelständisches und 
international führendes Familienunternehmen 
mit einem zukunftsorientierten und breiten 
Produktspektrum der Elektronik und Elektro-
technik. Mit Hilfe modernster Produktions-
anlagen und einer hohen Fertigungstiefe wer-
den neben Standard-Lösungen auch individu-
elle Branchenlösungen für den Maschinen- und 
Anlagenbau, die Energiebranche, die Automo-
bilindustrie, die rohstoffverarbeitende Industrie 
und die Medizintechnik entwickelt. Über 400 
motivierte Mitarbeiter erwirtschaften ein 
so lides Ergebnis und ermöglichen ein stetiges 
Wachstum. Die persönliche Nähe zu den  
Kunden ist dabei sehr wichtig. Der Hauptsitz 
befindet sich in der Region Freiburg/Schwarz-
wald. Im Zuge einer geregelten Nachfolge 
suchen wir einen führungserfahrenen Leiter 
Vertrieb (m/w). 

In dieser Funktion sind Sie für die strategische 
und operative Führung der Vertriebsabteilung 
mit den Bereichen Marketing, Innen- und 
Außendienst, Vertriebstöchter, Vertriebspartner 
und Handelsvertreter national sowie internatio-
nal zuständig und verantworten somit die Errei-
chung der Umsatz- und Margenziele. Eine konti-

nuierliche Analyse der Markt- und Wettbewerbs-
situation ist dafür genauso unerlässlich wie die 
Prüfung, Auswahl und Umsetzung geeigneter 
Marketingaktivitäten. Dabei verfolgen Sie das 
Ziel, aktiv den Auf- und Ausbau neuer Lösungen 
voranzutreiben und somit das Unternehmen 
weiter als Lösungsanbieter im Markt zu positio-
nieren. Eine enge Abstimmung mit den anderen 
Bereichen ist dabei unerlässlich. Hierbei bieten 
flache hierarchische Unternehmensstrukturen 
beste Voraussetzungen, sich durch Teamfähig-
keit, aber auch durch verantwortungsvolles  
Handeln auszuzeichnen und die Unternehmens-
zukunft aktiv mitzugestalten. Sie berichten 
direkt an die Geschäftsführung.
 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes techni-
sches Studium und haben mindestens 5 bis 10 
Jahre Erfahrung in der Führung einer interna-
tional ausgerichteten Vertriebsmannschaft in 
einem Unternehmen. Wir suchen das Gespräch 
mit Personen, die komplexe Sachverhalte visu    -
alisieren und mit Hilfe von analytischen und  
konzeptionellen Fähigkeiten klar und verständ-
lich erklären können. Sie sind aufgeschlossen 
und gewissenhaft in der Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern und Kunden und verstehen es, mit 

Menschen umzugehen und durch Ihre freundli-
che Art, gute Umgangsformen und ein sicheres 
Auftreten zu überzeugen. Zielorientiertes 
Denken und Belastbarkeit sind bei Ihnen 
genauso vorhanden wie ein souveränes 
Be urteilungs- und Einschätzungsvermögen.

Wenn es Sie reizt, den Erfolg unseres Mandan-
ten an entscheidender Stelle mitzugestalten, 
dann freuen wir uns über eine Kontaktauf-
nahme mit unserem Berater Herrn Gerhard 
Wiesler unter der Rufnummer 0761 459888-10. 
Diskretion und die Einhaltung von Sperrver-
merken sind selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien sowie 
die Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung/Ihres  
aktuellen Gehaltsmodells und des eventuellen 
Eintrittstermins) senden Sie bitte unter Angabe 
der Kennziffer 0730263 an  
corinna.buob@kienbaum.de oder an die 

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Rehlingstraße 16a
79100 Freiburg
www.kienbaum.de

Leiter Vertrieb (m|w)
Elektronik/Elektrotechnik

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Bei der 'Baden-Württemberg-Stadt' Villingen-Schwen-
ningen (81 000 Einwohner), Oberzentrum der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, ist zum 01.10.2014 beim 
Stadtbauamt die Stelle

Leiter/in der  
Abteilung Wasser und Boden
zu besetzen. Wir sind eine mittelstandsfreundliche Stadt-
verwaltung, die durch das RAL-Gütezeichen zertifiziert ist.

In den umweltrelevanten Aufgabengebieten Stadtentwäs-
serung, Gewässerentwicklung sowie Altlasten stehen bei 
der Stadt Villingen-Schwenningen gegenwärtig sowie 
zukünftig sehr interessante Aufgaben an.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
http://www.villingen-schwenningen.de/ 
verwaltung/stellenangebote.htmlST
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www.stelleninserate.de

Villingen-Schwenningen

Maschinenbau. Marktführer der Branche. Attraktive Karrierechance mit Perspektiven

Leiter Produktmanagement (m/w)
Mit unserem Produktprogramm aus
einem speziellen Bereich des (Serien-)
Maschinenbaus sind wir mit rund
600 Mio. € Umsatz weltweit der
Marktführer in unserer Branche.
Diese herausragende Marktstellung
ist das Ergebnis einer konsequenten
Geschäftsstrategie, unserer Inno-
vationskraft sowie der anerkannten
Qualität unserer Erzeugnisse.
Wir haben nach wie vor ehrgeizige
Ziele und möchten durch eine am
zukünftigen Bedarf orientierte
Produktpolitik unsere Marktstellung
weiter ausbauen. Für diese Aufgabe
suchen wir den Leiter Produkt-
management (m/w).

Wir sehen diese Aufgabe als Bindeglied
zwischen den Markt- bzw. Kunden-
bedürfnissen und der Entwicklung/
Technologie mit der Zielsetzung,
eine leistungsstarke, wettbewerbsfähige
Produktpalette anbieten zu können.
Die Bandbreite der Tätigkeit ist
außergewöhnlich vielfältig und reicht
von der weltweiten Führung unseres
bestehenden Maschinenprogramms bis
zur systematischen Ausrichtung des
Geschäfts auf neue Produkte und neue
Märkte. Dies beinhaltet auch die

Analyse von Märkten und Mit-
bewerbern, die Entwicklung von
Marketingzielen und -maßnahmen sowie
die Mitarbeit bei der Erstellung der
Vertriebsstrategien einschließlich der
Markteinführung und der begleitenden
Betreuung durch Veröffentlichungen,
Vorträge, Werbung und vertriebs-
unterstützende Aktivitäten. Mit seinem
schlagkräftigen Team sorgt der Leiter
Produktmanagement für einen
professionellen Ablauf sämtlicher
Prozesse im Produktlebenszyklus
unseres Maschinenprogramms.
Er berichtet direkt an die Geschäfts-
leitung.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe
suchen wir einen Marketingprofi aus der
Investitionsgüterindustrie, bevorzugt
Serienmaschinen aus dem allgemeinen
Maschinenbau, mobile Arbeits-
maschinen oder technisch anspruchs-
volle Geräte und Komponenten.
Spezifische Erfahrungen aus dem
Vertrieb, der Anwendungstechnik oder
einer Beratungsaufgabe bzw. ein
Karriereweg in einem Beratungsunter-
nehmen sind für uns ebenfalls ein
geeigneter Hintergrund. Eine quali-
fizierte Studienausbildung (Betriebswirt,

Wirtschaftsingenieur, Diplom-Ingenieur
(o. Ä.) setzen wir voraus. Wir erwarten
ein gutes technisches Verständnis und
praxiserprobte Kenntnisse des gesamten
Marketing-Instrumentariums. Erste
Führungserfahrung wäre wünschens-
wert, Reisebereitschaft und fließendes
Englisch setzen wir voraus. Über-
zeugungskraft, Kreativität, ein
souveränes Auftreten und Beharrlichkeit
in der Zielverfolgung sind Ihre weiteren
persönlichen Erfolgsfaktoren.

Für zusätzliche Informationen steht
Ihnen Herr Dr. Lothar Müller unter der
Rufnummer (0721) 920 59-0 gerne zur
Verfügung bzw. mailto: cornelia.askani-
pfahler@kienbaum.de. Diskretion und
die Einhaltung von Sperrvermerken sind
selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien, Lichtbild sowie Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des
eventuellen Eintrittstermins) senden Sie
bitte unter der Kennziffer 0784 119 an

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18
76133 Karlsruhe
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Kluge Köpfe 
fragen nicht. 
Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt
beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Familienunternehmen und Hidden Champions  13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie  20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium  27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf  27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 08. und 09. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014
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Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.

Projektleiter, BOL Bauingenieur 
LPH 8, Ingenieurbauwerke,Verkehrs-
anlagen, frei für neues Projekt. Tel.
0170/2840327

CHINA ! CHINA ! Ihr Mann vor Ort !Pro-
jektleiter ab September frei. 13 Jahre
China Erfahrung, beste Referenzen.
Überlassen Sie nichts dem Zufall.
problem-solution@gmx.com

Loyal. Zuverlässig. Ehrlich. 
Erf. Klinikreferentin Anf. 50, unabh.,
will sich dauerhaft verändern. Priv.-
Sekret., Aufgaben mit besonderer Dis-
kretion o.ä. Eink. 70T €/a. Konkrete
Angebote an: jobpost1@web.de.
Absolute Diskretion garantiert.

Suche Ausbildungsstelle zur Steu-
erfachangestellten 2014, kfm. BK
vorhanden, Umschulung mögl., orts-
ungebunden. Tel.: 0174/8120686

Hoteldirektor/Hotel Manager/Hotelgeschäftsführer
Hotelbetriebswirt sucht neue Aufgabe.

Ca. 25 Jahre Führungserfahrung, 120 - 200 Mitarbeiter, große

Hotels mit 200 - 400 Zimmern und verschiedenen Einrichtungen.

Yield-Management, Optimierung der Vertriebswege, Senkung des

Wareneinsatzes, Verbesserung des GOPs und des RevPars,

werteorientiertes Hotelmanagement mit Ideenreichtum.

Auch Berater- oder Interimslösung, Erarbeitung von Sanierungs-

konzepten möglich.

E-Mail: mh0830@t-online.de

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Aufstieg zum Experten für

� Grundstücksbewertung

� Bauschäden

� Brandschutz

� Rohrsanierung

� Arbeitssicherheit

Abschlüsse der FH Kaisers-
lautern: Diplom / Master und
Zertifikate

Kompetenz zur
Gutachtenerstellung

Technische Akademie Südwest

a n d e r F H / T U K a i s e r s l a u t e r n
B a u e n B e w a h r e n B e w e r t e n� �

www.tas-kl.de

0631 3724-4720

Fernstudium

mit Präsenz

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 21/997685 01

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir je einen/ eine

Projektmitarbeiter/-in Nahmobilität & Radverkehr
Projektmitarbeiter/-in Mobilitätsdienste
mit Diplom oder Masterabschluss.

Wir beraten und unterstützen unsere Gesellschafter, die Länder Hessen 
und Rheinland-Pfalz, die Gebietskörperschaften in der Region Frankfurt 
RheinMain und den Rhein-Main-Verkehrsverbund bei der Entwicklung 
und Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte.

Detaillierte Informationen zu den Stellen finden Sie unter:

www.ivm-rheinmain.de/aktuelles
Bewerbungsschluss 
ist der 25.08.2014

Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement 
Region Frankfurt RheinMain

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit rund 
12.500 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist 
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung,  
die anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Betriebswirtschaft ist zum 1. März 2015 oder später eine 

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Externes Rechnungswesen und  
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

zu besetzen.

Die Fakultät Betriebswirtschaft zählt zu den größten in Deutschland.  
Sie bietet mit den Studiengängen Betriebswirtschaft, Internationale 
Betriebswirtschaft, ihren international orientierten MBA-Weiterbildungs-
studiengängen sowie einer eigenen Management-Fortbildung ein 
umfassendes Lehrangebot. Der / Die Stelleninhaber/in soll – neben 
Veranstaltungen in den Fachgebieten externes Rechnungswesen und 
Wirtschaftsprüfung – auch Vorlesungen zur Allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre anbieten. Erwartet werden fundierte praktische Erfahrungen 
im Bereich der nationalen und internationalen Rechnungslegung. 
Berufsexamina sind bei der Bewerbung von Vorteil. Der / Die Stellen-
inhaber/in sollte bereit sein, einen Teil der Veranstaltungen in englischer 
Sprache zu halten und ggf. auch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen  
mit anderen Fakultäten anzubieten.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen 
Arbeiten) bis 29. August 2014 beim Dekanat Betriebswirtschaft der 
Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,  
Postfach 21 30 20, 90121 Nürnberg, einzureichen.   
Rückfragen unter Tel. 0911 5880-2750.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs- 
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter   
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule   
Nürnberg unter: www.th-nuernberg.de

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Fakultät besetzt im Department Maschinenbau zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt eine

W1-Juniorprofessur für  
Energieeffiziente Produktionstechnologien
im Beamtenverhältnis auf Zeit zunächst für die Dauer von drei Jahren. Nach positiver 
Evaluierung ist eine Verlängerung auf insgesamt sechs Jahre vorgesehen. Die 
W1-Juniorprofessur wird im Rahmen des Energie Campus Nürnberg (EnCN) neu 
geschaffen und ist dem Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktions-
systematik unter Leitung von Prof. Dr. Ing. Jörg Franke am Departement Maschinen-
bau angegliedert.

Zu den Aufgaben gehört es, das Fachgebiet Produktionstechnik in Forschung und 
Lehre angemessen zu vertreten. Schwerpunkte der zukünftigen Forschung sollen 
in innovativen Technologien, Verfahren, Steuerungen und Prozessketten für die 
energieeffiziente Fertigung insbesondere in den Bereichen Elektronikproduktion 
und Elektromaschinenbau sowie Handhabungs- und Montagetechnik unter Ein-
beziehung thermodynamischer Aspekte liegen. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Produktionstechnik, des Maschinenbaus oder der Verfahrenstechnik mit Schwer-
punkt Automatisierungstechnik oder Produktionssystematik, pädagogische Eignung 
und eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch 
eine herausragende Promotion nachgewiesen wird, Erfahrung bei der wissen-
schaftlichen Betreuung von Mitarbeitern/-innen, exzellente Publikationsleistungen 
sowie Drittmitteleinwerbung. Eine vorausgegangene verantwortungsvolle Tätigkeit 
in einem relevanten Industrieunternehmen ist erwünscht. Sofern vor oder nach der 
Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in oder als  
wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase 
zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.

Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Enga-
gement zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität 
zur intensiven Betreuung der Studierenden. In der Energieforschung wird eine  
vertiefte, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den angrenzenden Fachgebieten, 
Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen erwartet.

Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form 
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich 
begrüßt. Die FAU trägt das Zertifikat ‚audit familiengerechte hochschule‘ und bietet 
Unterstützung für Dual-Career-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (CV, Schriftenverzeichnis, Lehrerfahrung, 
Drittmitteleinwerbungen, beglaubigte Kopien von Zeugnissen und Urkunden)  
werden bis zum 29. 8. 2014 an die Dekanin der Technischen Fakultät der FAU, Frau 
Prof. Dr. Ing. Marion Merklein, sowohl in Papierform an die Adresse Martens-
sstraße 5 a in 91058 Erlangen sowie in elektronischer Form (im PDF-Format) an 
die E-Mail-Adresse tf-dekan@fau.de, erbeten. 

Für Fragen zur Bewerbung steht der Vorsitzende des Berufungsausschusses, Prof. 
Dr. Ing. Jörg Franke, unter Tel.: 09131 85-27569 oder per E-Mail: joerg.franke@
fau.de zur Verfügung.
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Für unser junges Bauunternehmen suchen wir
einen zusätzlichen Geschäftsführer, der
unseren vertrieblichen Aufschwung weiter aus-
baut. Eintrittstermin zum 1.8.2014. Zuschriften
erbeten unter 29064583 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
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