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Israel durchkämmt den Gazastreifen

NAHOSTKONFLIKT Auf der Suche nach dem mutmaßlich von
Extremisten entführten Soldaten Hadar Goldin hat das israe-
lische Militär seine Offensive im Gazastreifen ausgeweitet. Mit
Unterstützung von Panzern und Luftwaffe drangen Truppen
tiefer in den Süden der von der Hamas kontrollierten Region vor.
In der Nacht zum Samstag gab es in der Gegend Rafah Gefechte.
Palästinensischen Angaben zufolge wurden dabei mindestens 35
Menschen getötet. Das israelische Militär sprach davon, es habe
in den vergangenen 24 Stunden 200 Ziele getroffen. Eigentlich
sollte am Freitagmorgen eine 72-stündige Waffenruhe in Kraft
treten, doch sie hielt nicht einmal zwei Stunden. Seite 8, 24

Ursachensuche nach Zugcrash in Mannheim
BAHN Nach dem Zugunglück
in Mannheim haben Spezia-
listen die Ermittlungen an
der Unfallstelle aufgenom-
men. Nach Polizeiangaben
wurden 35 Menschen ver-
letzt, vier von ihnen schwer.
Ein Güterzug, der auch
Chemikalien geladen hatte,
und ein Eurocity waren am
Freitagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs zusammengeprallt.
Zwei Waggons mit 110 Passagieren kippten um. Experten prüfen
nun, ob eine Weiche dabei eine Rolle spielte sowie ob Signale
und Fahrzeuge richtig funktionierten.

Doch kein Ebola-Fall in Nigeria
WESTAFRIKA Die drei von der Ebola-Epidemie betroffenen Län-
der Guinea, Sierra Leone und Liberia haben das gemeinsame
Grenzgebiet zur Quarantänezone erklärt. Die als Epizentrum der
Seuche identifizierten Gegenden würden von Polizei und Streit-
kräften isoliert und die Anwohner mit Hilfslieferungen versorgt,
teilte die regionale Wirtschaftsorganisation Mano-Fluss-Union,
der alle drei Länder und die Elfenbeinküste angehören, am Frei-
tag in Conakry mit. Dort ging ein Sondergipfel zur Ebola-Epi-
demie zu Ende. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von
mehr als 1300 Infizierten in Westafrika aus, mindestens 729 Men-
schen überlebten die Ebola-Infektion nicht. Die zwei Verdachts-
fälle in Nigeria haben sich nach Tests dagegen nicht bestätigt. 

Zwei Regierungssitze sind sehr teuer
BONN/BERLIN Seit 15 Jahren leistet sich die Bundesregierung zwei
Dienstsitze: Berlin und Bonn. Nach Berechnungen des Steuer-
zahlerbundes hat das bisher 350 Millionen Euro gekostet. Darü-
ber hinaus werden Mietzahlungen für die obersten Bundesbehör-
den in Bonn fällig – 6,7 Millionen Euro im Jahr. Aus einer Auf-
stellung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben geht außer-
dem hervor: Für leer stehende Liegenschaften in Berlin, die als
Bundesbehörde infrage kommen, werden jährlich 2,8 Millionen
Euro ausgegeben.

Aufopfernd Viereinhalb Jahre hat
ein Krakenweibchen in Dauerdunkel
und Kälte in der Tiefsee ausgeharrt,
um seine Eier bis zum Schlüpfen zu
betreuen. Eine ähnlich lange Brut-
zeit sei von keinem anderen Tier
bekannt, berichten Forscher um
Bruce Robison vom Monterey-Bay-
Forschungsinstitut in der Fachzeit-
schrift „PLOS ONE“. Die Forscher
hatten den knapp zehn Zentimeter
langen Tiefsee-Oktopus (Granele-
done boreopacifica) im Frühjahr
2007 mit einem Tauchroboter in
etwa 1400 Meter Tiefe entdeckt
und bei 18 Tauchgängen immer
wieder beim Brüten angetroffen,
zuletzt im September 2011. Einen
Monat später war das Weibchen
weg. Anhand der leeren Eikapseln
schlossen die Forscher auf etwa
160 geschlüpfte Jungkraken.

Gewissenhafte Krake
Verdient 8252 Euro pro Monat
bekommt ein Bundestagsabge-
ordneter plus 1092 Euro Kostenpau-
schale. Manch Parlamentarier sorgt
aber noch für ein Zubrot.

NEBENEINKÜNFTE
Nebeneinkünfte in Tausend Euro

Peter Gauweiler
A. Stegemann

S. Harbarth
J. Röring

Dagmar Wöhrl
H.G.v.d. Marwitz
Hans Michelbach
P. G. Lerchenfeld

Peer Steinbrück
Achim Post

Rudolf Henke
Norbert Röttgen
Philipp Mißfelder

CSU
CDU
CDU
CDU
CSU
CDU
CSU
CSU
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU

(967,5)967,5
578,5
550,0

290,5(243,0)
285,0
279,0(279,0)
250,0
164,5
159,0
135,0
115,5
105,0 (84,0)
100,0

davon unbekannter Herkunft

QUELLE: ABGEORDNETENWATCH.DE / AFP
*MINDESTEINKÜNFTE 22.10.2013 – 23.7.2014 

Polster für den Bundestag
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Bürde Lange Hose, kurze Hose und
dazu ein Stapel Hemden. Fertig ist
der Männerkoffer. Bei Frauen ist die
Sache komplizierter: wenn dieses
Kleid, dann jene Schuhe – aber
passen die auch zu Shorts? Wenig
verwunderlich also, dass jede dritte
Frau vom Kofferpacken für die
Ferien schwer genervt ist, wie eine
Umfrage für die Krankenversiche-
rung KKH ergab. Von den Männern
sagt das nur jeder Vierte. Auch das
Wäschewaschen nach der Heim-
kehr stört deutlich mehr Frauen als
Männer (47 zu 26 Prozent). Dafür
fühlen sich 31 Prozent der Männer
von der Mehrarbeit vorm Urlaub
gestresst und 34 Prozent von den
Stapeln, die sie nach der Rückkehr
vorfinden. Bei den Frauen macht
das nur 21 Prozent beziehungsweise
24 Prozent zu schaffen. 

Kofferpacken – eine Qual

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de
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Schauspielerin SENTA
BERGER, 73, über die
Ehe. Sie ist seit 1966 
mit Regisseur Michael
Verhoeven verheiratet

„Ich finde 
es besser,
dass man
zwei bleibt
als dass 
man eins
wird“

Lohnt sich Schluss mit Mammut-Sport-
programmen, die sowieso niemand im
Alltag einhalten kann: US-Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass fünf Minuten
Joggen am Tag reichen, um die Lebens-
erwartung um drei Jahre zu steigern. 

MINUTEN

211
Knallig Dass die Berlinerin Sabine Lisicki einen der härtesten Aufschläge
im Damen-Tennis hat, war bekannt. Nun hat sie sogar den Weltrekord
gebrochen. Im Spiel gegen die Serbin Ana Ivanovic drosch die 24-Jährige
den Ball mit 211 Stundenkilometern ins Feld. Genutzt hat es ihr nicht viel:
Lisicki verlor mit 0:2.

KM/H

So nicht In einem Tretboot aus
6500 Plastikflaschen wollten fünf
Tschechen die Elbe hochfahren, um
für Müllvermeidung zu werben.
Noch vor Dresden gaben sie auf –
weil das Schifffahrtsamt den Einbau
eines Außenbordmotors verlangte.
Die Crew sattelte auf Fahrräder um. 

Vorschrift ist Vorschrift

Bilder der Woche
BEWEGUNG HILFT IMMER Man muss
nur den Dreh raushaben. Davon ist bei
Ram Gopal (l.), einem altgedienten Rin-
ger im indischen Allahabad, auszugehen.
Wenn der Monsun kommt und damit das
Hindu-Fest Nag Panchami, ringt Gopal
mit Knochen und Gelenken. Und das, bis
er eine anbetungswürdige Stellung er-
reicht. Also eine, in der der geschmeidige
Mann der Göttin Shiva huldigen kann. An-
dere Ringer setzen auf mehr Muskelmasse
– und vor allem mehr Gebrüll, mehr Lärm.
Diese mongolischen Ringer (o.) feiern
Nadaam. Für sie ist das ein Sommerspaß
in der Steppe. Zwei (oder vier, oder sechs)
beleibte Männer versuchen, sich gegensei-
tig umzuschubsen. Andere gehen da lieber
gleich gemeinschaftlich zu Boden und ha-
ben Spaß dabei. Die achtjährige Kamie Jo
und ein namenloser Hammel drehten eine
Runde beim Schaf-Rodeo im US-Bundes-
staat Maryland, nun reicht’s ihnen. Hossa.

ANZEIGE
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KUNDENSERVICE

„Wo sind unsere Mädchen, die
leicht erröten, ihren Kopf senken
und die Augen abwenden, wenn
wir in ihre Gesichter schauen?“
BÜLENT ARINC, türkischer Vize-Regierungschef,
wünscht sich mehr keusche und weniger laut lachende
Frauen in der Öffentlichkeit

„Wenn du mal Gesangsunterricht
brauchst, sag einfach Bescheid. 
Wir helfen wirklich immer gern“
Internet-Antwort von BORUSSIA DORTMUND
auf Bastian Schweinsteigers Schmähgesang

Kurztrip Wenige Tage nach dem
Start zu ihrer Weltreise steht die
Berliner Rallyefahrerin Heidi Hetzer,
77, ohne Kopilot da: Ihr 25 Jahre
alter Begleiter sei im brandenburgi-
schen Rheinsberg ausgestiegen. Er
sei bei Hetzers Überholmanövern zu
ängstlich gewesen und habe zu viele
Raucherpausen verlangt. In Istanbul
soll ein neuer Mitfahrer zusteigen.

Er kam nur bis Rheinsberg

ZITATE DER WOCHE
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Parteichefin Simone
Peter über kühne grüne
Träume Seite 10

Der 3. August 1914: Ein
Tag zwischen Krieg und
Frieden Seite 12

Katars Emir Scheich
Tamim hat ein Herz
für Terroristen Seite 8

Wenn Wladimir Putin in der deutschen Hauptstadt
weilt, dann ist ein Abstecher an die Fuggerstraße in Ber-
lin-Schöneberg ein Muss. Denn dort, wo sich Restau-
rants, Bars und Cafés aneinanderreihen und Regenbo-
genflaggen im Wind flattern, ist das Lieblingsrestaurant
des russischen Präsidenten, das „Café des Artistes“.
„Was der Präsident bestellt, ist eher unspektakulär“,
verrät eine Serviererin. Entweder esse er Zürcher Ge-
schnetzeltes für 18,50 Euro oder Bœuf Stroganoff für 21
Euro. „Dazu trinkt er ,Radeberger Pils‘ aus Sachsen“, er-
zählt die Dame, angeblich das Lieblingsbier von Putin.
„Der Präsident bestellt nie die teuersten Speisen.“ Pu-
tins Treue zum „Café des Artistes“ hat mit dem Inhaber
und Chefkoch Stefan Warnig zu tun. Den hat Putin
schon als kleinen Jungen mit seinen eigenen zwei Töch-
tern spielen sehen. Stefans Vater ist ein sehr guter
Freund des russischen Präsidenten: Matthias Warnig.

Der Deutsche, dem der russische Präsident vertraut,
ist 59 Jahre alt, mittelgroß, von bulliger Statur. Hierzu-
lande glauben die meisten, dass kein Deutscher einen
derart engen Draht zum russischen Präsidenten hat wie
Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Doch War-
nigs Beziehung zu Putin ist älter und schon gewachsen,
bevor der Russe zu einem der mächtigsten Männer der
Welt aufstieg. Warnig trifft den Staatspräsidenten weit-
aus häufiger als Schröder. Oder als die meisten Staats-
und Regierungschefs. Während sie oft monatelang auf
eine Audienz warten müssen, geht Warnig im Kreml ein
und aus. Die beiden Männer sähen sich „in der Regel al-
le drei Wochen“, heißt es in Moskau.

Matthias Warnig und Wladimir Putin, das ist die Ge-
schichte zweier Menschen, die viel miteinander verbin-
det. Beide sind sie aufgewachsen in sozialistischen Bru-
derstaaten, beide sind ehemalige Geheimdienst-Agen-
ten, deren Lebenswege sich vor fast einem Vierteljahr-
hundert eher zufällig kreuzten. Man fand sich sympa-
thisch, verbrachte viel Zeit miteinander, half sich. Und
als Putin ins Zentrum der Macht rückte, stieg Warnig zu
einem der mächtigsten Wirtschaftsmanager Russlands
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Der Ex-Stasiagent Matthias Warnig ist einer der einflussreichsten Männer der
russischen Industrie. Dank eines Bekannten aus alten Tagen – Wladimir Putin. 
Von Dirk Banse, Florian Flade, Uwe Müller, Eduard Steiner und Daniel Wetzel

Putins deutscher Freund
RUSSLAND
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auf. Der Deutsche ist einer der wenigen, denen der
misstrauische Mann im Kreml noch vertraut.

So einzigartig das Verhältnis zwischen Putin und
Warnig ist, so hat es doch auch etwas Exemplarisches.
Es verdeutlicht die enge persönliche Verflechtung zwi-
schen der deutschen und russischen Wirtschaft und
Politik. Und es steht für jahrzehntelang gewachsene Be-
ziehungen, die es auf fast allen Ebenen gibt. Sie sind der
Grund, weshalb die deutsche Wirtschaft sich so schwer
mit Sanktionen gegen Russland tut. Manager vom
Schlag Warnigs haben sich enge Netzwerke aufgebaut.
Netzwerke, deren Arbeit nun durch den Konflikt in der
Ukraine erschwert wird, ja vielleicht sogar gefährdet ist.

Auch für Warnig kommen die Einschläge immer nä-
her. Am Donnerstag dieser Woche hat die Europäische
Union die wichtigsten Eigner der Rossija Bank auf die
schwarze Liste gesetzt: die Putin-Vertrauten Jury Ko-
waltschuk und Nikolai Schamalow. Zuvor hatten schon
die USA das Vermögen der Rossija Bank einfrieren und
Transaktionen mit ihr verbieten lassen. Warnig kennt
die beiden Banker gut. Denn er ist seit 2003 Aufsichts-
ratsmitglied des Kreditinstituts, das als „Bank der Pu-
tin-Freunde“ gilt. Von den europäisch-amerikanischen
Strafmaßnahmen ist außerdem das zweitgrößte Kredit-
institut des Kreml-Staates, die VTB-Bank mit knapp
100.000 Mitarbeitern, betroffen. Und auch hier ist War-
nig als Kontrolleur mit von der Partie.

Es gibt aber noch wichtigere Mandate, die der Deut-
sche inne hat – und zwar in der Rohstoffindustrie. War-
nig sitzt im Aufsichtsrat von Rosneft, des größten Ener-
giekonzerns der Welt. Auf das Unternehmen entfallen
fünf Prozent der globalen Rohöl-Förderung. In Russ-
land wird das Öl von Transneft transportiert, die über
ein 70.000 Kilometer langes Leitungsnetz verfügt.
Auch hier im Kontrollgremium: Warnig. 

Bei Rusal, dem weltgrößten Aluminiumhersteller, ist
er sogar Aufsichtsratschef. Den Job soll ihm Putin per-
sönlich verschafft haben, um den heftigen Streit zwi-
schen den Eigentümern, allesamt mächtige Oligarchen,
zu schlichten. Beim Gasexport redet er in operativer
Funktion mit, als Geschäftsführer der Nord Stream AG,
der Betreibergesellschaft der Gaspipeline, die von der
russischen Hafenstadt Wyborg durch die Ostsee ins
deutsche Lubmin führt. Hier schließt sich der Kreis.
Denn Vorsitzender des dortigen Aktionärsausschusses
ist noch ein anderer Putin-Freund: Gerhard Schröder.

Die Nähe dieser drei Männer zueinander wurde erst
kürzlich dokumentiert. Es war am Abend des 28. April
2014 gegen 22.30 Uhr, als der Alt-Bundeskanzler vor den
Jussupow-Palast in Sankt Petersburg auf die Straße trat.
Dann rauschte eine schwarze Mercedes-Limousine he-
ran. Aus dem Wagen stieg Wladimir Putin, der Schröder
herzlich umarmte und ihm nachträglich zum 70. Ge-
burtstag gratulierte. Die Fotos dieser Szene sorgten in
Deutschland für Empörung. Schließlich steuerte die
Ukraine gerade auf einen Bürgerkrieg zu, maßgeblich
entfacht durch Russlands Unterstützung für die Sepa-
ratisten in Donezk und Lugansk. Auf den Fotos war
auch ein Mann im dunklen Anzug zu sehen, den in
Deutschland kaum jemand zuordnen konnte. Matthias
Warnig, der zu der Gala eingeladen hatte. 

Warnig und seine Rolle werfen Fragen auf. Wie konn-
te dieser Mann zu einer der Schlüsselpersonen in der
russischen Wirtschaft aufsteigen? Die Suche nach den
Antworten führt weit zurück.

***
Das Jahr 1974. Die Stasi-Offiziere, die gezielt an den
Schüler aus der Niederlausitz herangetreten sind, ha-

ben leichtes Spiel. Es gehe um nichts weniger als den
Sozialismus, den es zu schützen und zu verbessern gel-
te, erklären sie dem Pennäler. Dafür bräuchten sie ta-
lentierte Leute wie ihn. Matthias Warnig, 18 Jahre alt
und FDJ-Sekretär, willigt sofort ein. Er verpflichtet sich,
hauptamtlicher Mitarbeiter zu werden. Damit ist der
weitere Lebensweg des jungen Mannes vorgezeichnet.
Das Ministerium entscheidet für ihn, was er werden soll
und was er dafür zu tun hat. Noch kurz vor seinem Abi-
tur stellt er einen Aufnahmeantrag für die SED. Statt
Wehrdienst zu leisten, absolviert er eine halbjährige
Grundausbildung beim Stasi-Wachregiment.

Am 1. April 1975 beginnt seine Karriere. Warnig wird
als Agent in der Auslandsspionageabteilung HVA ausge-
bildet, er soll ein OibE, ein „Offizier im besonderen
Einsatz“, werden. Dafür muss er zur Tarnung ein ziviles
Leben führen. Er studiert an der Ost-Berliner Hoch-
schule für Ökonomie, wo die Kommilitonen nicht wis-
sen, dass sie es mit einem Geheimdienstler zu tun ha-
ben. Sein Deckname bei der Stasi: „Ökonom“. Ein OibE
bleibt Warnig auch, als er nach dem Studium vom DDR-
Ministerium für Außenhandel eingestellt wird. Warnig
heiratet an seinem 24. Geburtstag, bald darauf werden
sein Sohn Stefan und seine Tochter Claudia geboren.

Wenig später erfüllt sich für den jungen Vater der
Traum eines jeden Spions. Er wird ins Feindesland ge-
schickt. Mitsamt Familie siedelt Warnig nach Düssel-
dorf über und bezieht eine Wohnung im Stadtteil Bilk.
Offiziell arbeitet der systemtreue Mann in der DDR-
Handelsmission, in der Graf-Adolf-Straße, unweit des
Hauptbahnhofs. Unter der Legende eines Handelsver-
treters spioniert er. Sein Deckname nun: „Arthur“. Sei-
ne lockere, unkomplizierte Art macht es ihm leicht,
Kontakte zu knüpfen. Der Stasi-Mann, in der branden-
burgischen Provinz geboren, versteht es, sich schnell
auf ein neues Umfeld einzulassen. Ob Krupp, Rhein-
braun und Thyssen, ob BASF, Data Becker oder
Dresdner Bank – der junge Agent gelangt mühelos an
sensible Informationen.

Doch das Bundesamt für Verfassungsschutz schöpft
Verdacht und überwacht den Mann aus dem Osten.
Während der Observationen sprechen die Verfassungs-
schützer ungeschützt über den Behördenfunk. Die Stasi
hört mit. Im August 1989 holt sie Warnig zurück in die
Heimat, wo er noch für einige Monate in der Ost-Berli-
ner Geheimdienst-Zentrale arbeitet.

ÜBERALL VERNETZT Noch einen zweiten positiven
Nebeneffekt außer seinen Kenntnissen des Westens
bringt Warnigs Stasi-Zeit. Er ist bestens vernetzt im
DDR-System, ohne allzu sichtbar gewesen zu sein. Als
die Regierung von SED-Ministerpräsident Hans Mo-
drow ihre Geschäfte aufnimmt, heuert Wirtschaftsmi-
nisterin Christa Luft Warnig als Referenten an. Sie war
auf ihn schon während ihrer Zeit als Rektorin der Ost-
Berliner Hochschule für Ökonomie aufmerksam gewor-
den. Kurz darauf sitzt Warnig bei Verhandlungen über
die deutsch-deutsche Wirtschafts- und Währungsunion
mit am Tisch.

Während einer Dienstreise nach Bonn begegnet er
Wolfgang Röller, dem Vorstandschef der Dresdner
Bank. Röller sucht händeringend Personal für die Ex-
pansion gen Osten. „Was wollen Sie machen, wenn es
die DDR nicht mehr gibt?“, fragt Röller den jungen
Mann. Warnig, 35 Jahre alt, ist planlos und dankbar, als
der Bankchef ihm ein Angebot unterbreitet. Am 20. Mai
1990 startet Warnig beim neuen Arbeitgeber. Aufgaben-

DEUTSCHLAND & DIE WELTW E LT  A M  S O N N TAG N R . 31, 3 . AU G U S T 2 014

Seelenverwandte Matthias Warnig
(2. v. l.), Wladimir Putin und 
Gerhard Schröder (3. und 4. v. l.)
am 28. April bei der Geburtstags-
feier für den Altkanzler

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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» Fortsetzung »

schwerpunkt: Ostdeutschland und die Treuhandan-
stalt. Sein Vorgesetzter ist Bernhard Walter, im Vor-
stand zuständig für die DDR und den Ostblock und spä-
ter Röllers Nachfolger. Der schickt den neuen Schütz-
ling auch nach London, damit er das Bankgeschäft bes-
ser kennenlernt.

Schon ein Jahr nach seinem Start hat Walter eine au-
ßerordentlich wichtige Mission für ihn: „Sie sprechen
doch Russisch?“ Wieder ist Warnig dabei, als Geschich-
te geschrieben wird: Ob Umschuldungsverhandlungen
mit der Sowjetunion oder die ersten Gehversuche der
Dresdner Bank im neuen Russland – sein Rat ist gefragt.
Vorstand Walter vertraut ihm, beauftragt ihn damit,
sich überall im Lande umzuschauen. Er soll sich um
nichts anderes kümmern, als die Entwicklung genau zu
verfolgen. Anschließend rät Warnig seiner Bank dazu,
ein Signal zu setzen. Sein Vorschlag: die Eröffnung ei-
ner Repräsentanz in Sankt Petersburg. Die Frankfurter
Zentrale willigt ein. Der Projektleiter wird: Warnig. 

***
Sankt Petersburg, Oktober 1991. Geduldig sitzt Matthias
Warnig im kargen Vorzimmer eines Büros in der Stadt-
verwaltung. Er hofft, dass ihn endlich der Mann herein-
bittet, der hinter der Tür arbeitet: ein gewisser Wladi-
mir Putin. Der ist noch kein Spitzenpolitiker, sondern
ein aufstrebender Beamter, zuständig für Außenbezie-
hungen. Schon damals lässt der heutige Präsident seine
Gäste warten. Acht Stunden sind es für Warnig. Der
weiß, dass man in Russland „einen langen Atem
braucht“, wie er 2007 der „Welt“ sagen wird. Wer etwas
von jemand anderem braucht und es nicht befehlen
kann, muss auch im neuen Russland warten. Und War-
nig will etwas Wichtiges von Putin. Ende des Jahres soll
die erste Repräsentanz der Dresdner Bank in Sankt Pe-
tersburg eröffnet werden. Es ist seine erste Begegnung
mit dem Mann, der fortan eine zentrale Rolle in seinem
Leben einnehmen sollte.

Weil das Russisch des Deutschen miserabel ist, hat er
eine Dolmetscherin dabei. Putin hört ihr einige Minu-
ten zu, bevor er die Geduld verliert. „Lassen Sie den
Quatsch, sprechen wir Deutsch, für Übersetzungen ha-
be ich keine Zeit“, herrscht er Warnig an. Der kann mit
dem ruppigen Ton gut umgehen. Das Gespräch war je-
denfalls ein Erfolg. Die Dresdner Bank kann wie geplant
am 12. Dezember 1991 ihre Repräsentanz eröffnen. 

AUF EIN BIER Warnig lebt im Hotel, seine Familie
bleibt in Deutschland. Vor allem an den Wochenenden
fühlt er sich einsam. Putin lädt ihn oft zu sich auf die
Datscha ein. Man spricht Deutsch, trinkt deutsches
Bier, friesisch-herbes „Jever“, weil Putins Lieblingsmar-
ke „Radeberger“ nicht verfügbar ist. Die beiden stellen
fest, dass ihr Leben ganz ähnlich verlaufen ist. Beide
stammen aus einer Generation, beide heirateten jung,
beide haben zwei Kinder.

1993 verunglückt Putins Frau Ljudmila lebensgefähr-
lich bei einem Verkehrsunfall. Warnig handelt sofort.
Ljudmila wird in Deutschland operiert, die Dresdner
Bank übernimmt die Kosten. Seinem Freund Wladimir
vermittelt Warnig zudem die Teilnahme an einem Se-
minar in Königsstein nahe Frankfurt. Es geht um das
Thema Bankenaufsicht. 

Putin dürfte solches Engagement bis heute nicht ver-
gessen haben. Damals jedenfalls zeigt er sich erkennt-
lich: Die Dresdner Bank ist 1993 das erste westliche
Geldinstitut in Russland, das eine Vollbank eröffnen
kann. Alles „po blatu“, wie es auf Russisch heißt. Man
bekommt etwas, weil man sich kennt, schätzt und mag.

Putin ist Warnig dankbar, die Dresdner Bank ebenfalls.
Die Verbindung zwischen den beiden Ex-Agenten hält
auch, als Putin sich 1996 umorientieren muss. Sein För-
derer, der Sankt Petersburger Bürgermeister Anatoli
Sobtschak, verliert die Kommunalwahl. Putin, inzwi-
schen Vizebürgermeister, geht deshalb nach Moskau
und übernimmt einen Job in der Präsidialverwaltung
des Kremls. Schon im folgenden Winter verbringen die
Familien Putin und Warnig gemeinsam einen Winterur-
laub im schweizerischen Davos. Von jetzt an dauert es
noch drei Jahre, bis Warnig der Freund eines der mäch-
tigsten Männer der Welt ist. Und Warnig allmählich ei-
ner der wichtigsten Drahtzieher in der russischen Wirt-
schaft. Selbst als seine Stasi-Vergangenheit 2005 öffent-
lich wird, kann ihm das nichts mehr anhaben. Er ist
längst zu wichtig.

***
Heimisch ist Warnig in Russland letztendlich nicht ge-
worden. Er lebt in einem stattlichen Anwesen bei Frei-
burg, in idyllischer Lage, mit Blick auf eine Burg. Ge-
meinsam mit seiner zweiten Frau Elena, einer Russin,
die er Ende der 90er-Jahre in Sankt Petersburg kennen-
lernte. Das Paar hat noch heute am Rande von Moskau
eine Eigentumswohnung in einem zwölfgeschossigen
Hochhaus. Als ihr gemeinsames Kind schulpflichtig
wurde, verließen sie die Stadt. Der Junge sollte in
Deutschland aufwachsen. Vertraute der Familie berich-
ten, Warnig habe zunächst mit Hamburg oder Berlin ge-
liebäugelt, sich dann aber für ein Domizil in der Nähe
der Schweizer Grenze entschieden – wegen des guten
Wetters dort. 

Mit der „MW Invest GmbH & Co. KG“, der Vermö-
gensgesellschaft der Familie, an der alle Kinder beteiligt
sind, engagiert sich Warnig im Breisgau im Geschäft mit
Immobilien. Den Grundstock dafür hat er in Russland
gelegt. Seine Firma soll inzwischen ein Vermögen von
mehr als zehn Millionen Euro verwalten. Warnig ist im
real existierenden Kapitalismus angekommen. In jener
Gesellschaft, die er einst so gehasst hatte.

***
Über all das in der Öffentlichkeit sprechen, das will
Warnig nicht. Er meidet die Medien, seine Interviews
sind rar. Gefragt, ob er denn Putins Handynummer ha-
be, sagte er einmal: „Die habe ich natürlich nicht.“ Und
sowieso: Zum Verhältnis mit dem Präsidenten äußert er
sich bis heute nicht. Nur über Umwege ist zu hören,
dass Warnig die Rolle Russlands in der Ukraine durch-
aus kritisch sieht. „Er ist einer der wenigen, die Putin
offen die Meinung sagen.“

Dem Verhältnis der beiden Männer zueinander, ihrer
Freundschaft, tut das offenbar keinen Abbruch. Längst
wollte Warnig seinen Posten als Geschäftsführer von
Nord Stream aufgegeben haben. Die Pipeline ist gebaut,
jetzt muss sie nur noch gewartet werden. Doch die Ak-
tionäre und wohl auch Putin haben den Manager gebe-
ten, zu bleiben. Zu angespannt ist die Lage. In diesen
schwierigen Zeiten ist der Mann aus Brandenburg für
Putin noch wichtiger geworden.

Das zeigt auch ein anderer Posten, für den Putin
Warnig im Visier hat. Der Staatskonzern Gazprom soll
radikal umgebaut werden. Wenn Putin grünes Licht für
das Projekt gibt, könnte dabei Matthias Warnig so et-
was wie sein Chefberater werden. Ablehnen würde er
ein solches Angebot vermutlich nicht. Es fielen ihm
„keine rationalen Gründe ein“, sagte Warnig einmal,
„warum man in Russland den Ast absägen sollte, auf
dem man sitzt“.

„Lassen Sie
den Quatsch,
sprechen wir
Deutsch, für
Übersetzungen
habe ich 
keine Zeit“
WLADIMIR PUTIN bei der ersten
Begegnung mit Matthias Warnig

Enge Freundschaft
Warnig trifft Putin alle
drei Wochen, heißt es
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Wirtschaftliches und politisches Den-
ken scheinen sich in Russland meist
zu widersprechen. Nach dem Zerfall
der Sowjetunion hat das Land viele
Elemente der Marktwirtschaft über-

nommen – aber nur wenige der liberalen Demokratie.
Wladimir Putin, Präsident ab 2000, wollte zum Westen
vor allem wirtschaftliche Beziehungen aufbauen. Aber
er dachte nicht daran, nach den politischen Regeln des
Westens zu spielen. Nun drehen EU und USA den Spieß
um. Sie wollen Putin zwingen, seinen politischen Kurs
zu ändern – mit wirtschaftlichen Sanktionen.

Putin muss sich entscheiden. Für ihn haben geopoli-
tische Interessen Vorrang vor wirtschaftlichen. Das hat
er bereits mit der Annexion der Krim im März demons-
triert, die Russlands Bevölkerung und Wirtschaft auch
ohne Sanktionen schon teuer zu stehen kam. Und auch
diesmal scheint Putin fest entschlossen, seine Politik
der Abgrenzung zum Westen fortzusetzen. Die abseh-
baren wirtschaftlichen Schäden dieser Strategie nimmt
er in Kauf. Doch ist auch die Bevölkerung dazu bereit?

Eine Umfrage des Lewada-Zentrums, eines russi-
schen Meinungsforschungsinstituts, zeigt: Zwei Drittel
der Russen kümmern die Sanktionen nicht. Sie folgen
der staatlichen Propaganda, wonach sie wie ein Bume-
rang am Ende den Westen selbst treffen werden. Über
die Folgen für Russland spricht in der Öffentlichkeit
fast niemand. Wirtschaftliche Stagnation ist noch das
optimistischste Szenario angesichts der Maßnahmen.
Die Gefahr einer langfristigen Rezession ist groß. Die
Einkommen breiter Bevölkerungsschichten werden
schrumpfen. Auf die Frage, warum sie Putin bei der Prä-
sidentschaftswahl unterstützt haben, antworten viele
Russen: „Weil er uns Stabilität gebracht hat.“ Doch wie
werden die Menschen nun reagieren, wenn die ver-
meintlich stabile Wirtschaft zusammenbricht?

SCHWEIGENDE UNTERSTÜTZUNG Nana Grigorjan
ist Verkäuferin in Moskau. Sie bekommt die fortdauern-
de Ukraine-Krise sehr konkret zu spüren. Die Preise
steigen. Sie macht sich Sorgen wegen der Sanktionen,
fürchtet, dass Kredite teurer werden könnten. „Meine
Einstellung zu Putin hängt davon ab, wie er diese Situa-
tion meistert“, sagt sie. „Ich glaube aber, dass er es
schafft.“ Sie gehört zu den vielen Russen, die Putin
zwar nicht verehren, ihn aber schweigend unterstützen.
Die russische Regierung versucht, die Folgen der Sank-
tionen abzufedern und sie gar nicht erst bei der Bevöl-
kerung ankommen zu lassen. In der Krise wird der Prä-
sident als großer Retter dargestellt, der Westen als bö-
ser Bestrafer. Die antiwestliche Stimmung ist stark und
wird immer weiter angefacht. Die Sanktionen passen
perfekt in Putins Welt: Russland im Kalten Krieg, um-
zingelt von Feinden. Die Staatsmedien vervielfältigen
dieses Bild. Der Herrscher kann von der Krise profitie-
ren – wenn die Bevölkerung ihn mehr für seine neoim-
periale Politik verehrt als für wirtschaftliche Stabilität.

Im Moment ist in Russland nur allenthalben diffuse
Emotion zu spüren. „Zum Teufel mit eurer Merkel!“,
ruft der pensionierte Jurist Nikolaj Pisarewski, 65. „Ich
werde wieder dreimal am Tag meine selbst angebauten
Kartoffeln essen. Aber Russen ergeben sich nicht!“ We-
gen der Ukraine-Krise steht er jetzt fester hinter Putin
als jemals zuvor. Die russische Justiz brauche Refor-
men. Noch wichtiger aber sei der Nationalstolz. „Wir
sind zu stark geworden. Deshalb ist der Westen gegen
uns. Aber er selbst wird der Verlierer sein“, ruft er
sichtlich bewegt und fügt hinzu: „Europa wird Russ-
land auf Knien um Verzeihung bitten!“ Schon vor der

letzten Wahl hat Putin sich selbst für alternativlos er-
klärt – und mittlerweile jeden potenziellen Konkurren-
ten beseitigt. Weshalb selbst die Unzufriedenen im
Land nun keine Gefahr mehr für ihn sind. „Im Moment
gibt es niemanden, der die Opposition einen könnte“,
sagt Walentin Preobraschenski. Der 35-jährige Har-
vard-Absolvent arbeitet im Finanzbereich. Er hat Putin
nie unterstützt, ging vor zwei Jahren sogar gegen ihn
auf die Straße. Jetzt merkt er, dass immer mehr Men-
schen seine Ansicht teilen. „Es gibt viel Unzufrie-
denheit in der Wirtschaftselite. Aber niemand will der
Erste sein, der sich gegen das System stellt.“ Die Sank-
tionen machen ihm Sorgen. Aber an eine Anlegerpanik

oder einen Banken-Crash glaubt er nicht. „Wahrschein-
licher ist eine langsame Rezession“, sagt er. Wirklich
gefährlich sei die politische Verhärtung. „Man muss ge-
hen, bevor Ausreiseverbote kommen“, sagt er. Vorläu-
fig will er aber bleiben.

Im Moment sieht es eher aus, als ob die Sanktionen
Putin stärken, indem sie die antiwestlichen Kräfte mo-
bilisieren. Langfristig aber werden sie Russland zwei-
felsfrei schwächen. Dann könnte der Koloss ins Tau-
meln geraten, wie in den 80er-Jahren die UdSSR. Ge-
schwächt ist er schon – durch die Probleme, die sich
unbemerkt aufgestaut haben. Dank der russischen Lei-
densfähigkeit. Julia Smirnova

Die westlichen Sanktionen schweißen die russische Gesellschaft zusammen. Zunächst
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C halid Maschal, der Chef des Politbüros der
islamistischen Palästinenser-Miliz Hamas,
lebt gut damit, dass die besten Geheim-
dienste der Welt ihm nach dem Leben
trachten, denn er lebt in einer Schutzburg,

die ihn für fast jeden Angriff unverwundbar macht: im
Emirat Katar. Etwa 1,5 Milliarden Dollar soll er mitge-
bracht haben, als er vor zwei Jahren hier ankam. Wäh-
rend jetzt in Gaza israelische Bomben fallen und seine
Gehilfen ständig weitere Raketen auf israelische Städte
abfeuern, hält Maschal in Katar Hof vor kristallenen
Kandelabern, auf bequemen Diwanen. Wirkliche Angst
dürfte Maschal hier nur einmal gehabt haben, vor gut
einem Jahr: Am Vorabend des Ramadan 2013. Da trat
sein Schutzpatron, Scheich Hamad bin Khalifa al-Thani
etwa, von der Macht zurück und übergab seinem Sohn
Tamim das Zepter. Tamim warf Maschal nicht hinaus.
Es war nicht der einzige dubiose Gast, den Tamim von
seinem Vater erbte.

Katar ist kleiner als Schleswig-Holstein und hat we-
niger Staatsbürger als Mönchengladbach Einwohner.
Aber das Emirat ist eine Supermacht im globalen Erd-
gas-Markt und ein Großinvestor in europäischen Un-
ternehmen, ein Ausrichter internationaler Sportereig-
nisse und Vermittler im Nahen Osten – und eben auch
Beschützer einer Reihe fragwürdiger Männer und Orga-
nisation. Die afghanischen Taliban mögen ihre Einnah-
men aus Drogenhandel und Schutzgeldern diskret in
Dubai investieren. In Katar aber unterhalten sie eine di-
plomatische Vertretung. Die Spitzenriege der islamisti-
schen Heilsfront FIS aus Algerien genießt die Gast-
freundschaft ebenso wie die ehemalige Entourage des
gestürzten irakischen Diktators Saddam Hussein.

Wo immer auf der Welt dschihadistische Bewegun-
gen ihr Unwesen treiben, heißt es, Katar habe die Hand
im Spiel: Als 2012 im Norden Malis ein Aufstand unter
Beteiligung der dschihadistischen Bewegung MUJAO
losbrach oder in Libyen, wo die dschihadistische Ansar
al-Scharia ein Emirat ausgerufen hat. Im Juni zitierte
das US-Magazin „Atlantic Monthly“ einen katarischen
Beamten mit einer Art Geständnis: Die Verbindungen
zum Al-Qaida-Ableger Nusra Front in Syrien seien so
eng, dass man jeden einzelnen Kommandeur persönlich
kenne. In Libyen, Tunesien, Ägypten unterstützte Katar
den „arabischen Frühling“ mit klarer Neigung zu den
Muslimbrüdern. Und seit sich die Hamas gegen den sy-
rischen Diktator Assad stellte und die Führung nach
Katar floh, gilt das Emirat als letzter verbliebener Spon-
sor der Miliz im Gaza-Streifen. 

Vor wenigen Tagen wurde für Israels Armeeführung
ein Albtraum wahr: Ein israelischer Soldat geriet in Ga-
za in Gefangenschaft. US-Außenminister John Kerry
rief in Doha an und bat die Kataris eigenen Angaben zu-
folge „flehentlich“, sich für das Leben des Soldaten zu
verwenden. Tamim hat in den vergangenen Monaten
gezeigt, dass seine Beziehungen zu radikalen Kräften
auch nützlich sein können: beim Auslösen eines ameri-
kanischen Soldaten aus den Händen der Taliban ebenso
wie bei der Freilassung von Geiseln in Syrien. 

Seit 2004 hat sich Katar mit eifriger Diplomatie und
Koffern voller Dollarscheine als Mediator aufgestellt: In
Mauretanien, im Jemen, in Somalia und im Libanon.
2006 gehörte Katar zu den Fürsprechern der gewählten
palästinensischen Hamas-Regierung, eröffnete zeit-
gleich ein israelisches Exportbüro und empfing gegen
Proteste aus den arabischen „Frontstaaten“ Israels Au-
ßenministerin Zipi Livni. Schon als Kronprinz traf sich
der damals 26-Jährige Kronprinz Tamim mit Vertretern
der Bush-Administration und verlangte, der Hamas ei-
ne Chance zu geben: „Sie sind jetzt keine Gruppe mehr,
sondern eine Regierung“, so wird er in den von Wikile-
aks veröffentlichten Drahtberichten des US-Außenmi-

nisteriums zitiert. Die Dokumente zeigen auch, wie Ka-
tar in eine größenwahnsinnige Position geriet. Dieser
Mechanismus entstand im letzten Irak-Krieg ab 2003.
In Katar befindet sich das Feldhauptquartier des
CENTCOM, des wichtigsten Regionalkommandos der
US-Streitkräfte. Die Folge ist ein gegenseitiges Abhän-
gigkeitsverhältnis zwischen dem kleinen Fürstentum
und der Supermacht.

Die Kataris halten sich während des Irak-Kriegs Ter-
roristen durch „gute Beziehungen“ vom Leib – womög-
lich auch durch Schutzgelder in Form gelegentlicher
Spenden an religiöse Stiftungen mit Verbindungen zu
al-Qaida. Tamim ließ auf Bitten der Amerikaner seine
Kontakte zu sunnitischen Aufständischen im Irak spie-
len. Katar stieg auf wie ein Komet: Mit einem nationa-
len Investitionsfonds von mehreren hundert Milliar-
den, einem meinungsführenden Staatssender namens
„al-Jazeera“ und einem scheinbar unerschütterlichen

Selbstbewusstsein. Katar konkurrierte um die politi-
sche Führung am Golf. Und mit Saudi-Arabien, das die
Kataris für dumm, rückständig und reaktionär halten. 

Aber auch innerhalb des Emirates wuchs Zwietracht,
bis 2013 die Lage eskaliert: zwischen Tamim und dem
Premierminister Hamad Bin Jassim, dem katarischen
Richelieu. Tamims Vater, der gesundheitlich angeschla-
gene Emir Hamad bin Khalifa, kann zwischen seinem
Sohn und seinem alten Weggefährten nicht ausglei-
chen. 2013 gehen Gerüchte um, Saudi-Arabien plane ge-
meinsam mit einer rivalisierende Familie einen Putsch
gegen die Al Thani in Katar. Am 22. Juni, kurz vor dem
Ramadan 2013, ist US-Außenminister John Kerry in Do-
ha – angeblich, um über Syrien zu sprechen. Die Bild-
agentur Getty verbreitet eine elegante Fotoserie, die
Kerry und Tamim vertraut flanierend zeigt. In Katar
weiß man um den Wert solcher Motive – schon der alte
Emir Hamad hatte seinen 1995 seinen Vater in einem
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Der Emir undDer Emir und
der Terrorder Terror

Während die Hamas in Gaza kämpft, sitzt ihre
Führung im Golf-Emirat Katar. Das Fürstentum
hat beste Beziehungen zu Terrorgruppen in
aller Welt – von Daniel Gerlach

Der Herrscher von Katar
Sheikh Tamim bin Hamad

Al-Thani 
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unblutigen Putsch abgesetzt und die
Stammesführer g vor laufenden Fern-
sehkameras empfangen. Drei Tage
nach Kerrys Besuch verkündet Alja-
zeera die Machtübernahme durch
Tamim: ein Modell für andere Golf-
staaten heißt es. Eine »neue Gene-
ration mit Energie und neuen Ide-
en« sei jetzt an der Reihe.

ALTE RIEGE GESCHASST Tamim feu-
ert den Premierminister – nur der Bitte
des Vaters war es angeblich zu verdanken,
dass ihm nichts Schlimmeres widerfährt. Dafür muss
seine Entourage dran glauben: Einen Top-Manager des
katarischen Investitionsfonds, Ghanim Bin Saad Al
Saad, stellt Tamim unter Hausarrest und verlangt einen
stattlichen Teil des Geldes zurück. Tamim feuert Azmi
Bishara, einen ehemaligen arabisch-israelischen Abge-
ordneten der Knesset und außenpolitischen Berater. In-
nenminister Abdallah bin Khaled, ein religiöser Eiferer,
trat in den Ruhestand.

Tamim will die großspurige Politik Katars sachte zu-
rückfahren. Aber ausgerechnet sein Prestige-Projekt,
die Fußball WM 2022, geriet nun ins Kreuzfeuer der
Kritik: Korruptionsvorwürfe, ausgebeutete Arbeiter,
Unfälle auf Baustellen. Man vermutet in Katar eine or-
chestrierte Pressekampagne Saudi-Arabiens und ande-
rer Rivalen gegen das tapfere Emirat. An dem Verdacht
mag etwas dran sein. Katar hat Israel in den arabischen,
nicht von Katar kontrollierten Medien beinahe abge-
löst: als „kleiner Bruder“ Amerikas und Projektionsflä-
che für Verschwörungstheorien. Seit im Frühjahr Saudi-
Arabien, Bahrain und die Emirate aus Verärgerung über
Kritik aus Katar ihre Botschafter in Doha abberiefen,
wird deutlich, wie Katar sich übernommen hat – die po-
litische Klasse erlebt ein kollektives Burnout.

Tamim, Absolvent der Militärakademie Sandhurst,
führte vor einigen Monaten Wehrpflicht für seine
Staatsbürger ein, die sich sonst eher selten körperlich
anstrengen. Mitte Juli 2014 zeichneten Doha und Wa-
shington ein Geschäft über Patriot-Luftabwehrraketen
im Wert von 11 Milliarden Dollar. Da war der Krieg zwi-
schen Israel und der Hamas bereits im Gange war.
Wenn die Kataris keinen Einfluss auf die Hamas neh-
men, tun es die Iraner, heißt es schon sinngemäß in den
Drahtberichten der US-Diplomatie.

Als Tamim das Zepter übernahm, war der Moment
günstig, der alten Garde sämtliche Fehler anzulasten,
gleichwohl er an der Außenpolitik vor 2013 nicht unbe-
teiligt war. Dann verhärteten sich die Fronten: In Kairo
setzte das Militär die Muslimbrüder ab. Tamim war of-
fenbar erbost, hätte damit aber hätte leben können.
Erst die Brutalität, mit der das Militär die Muslimbrü-
der verfolgte – mit voller Rückendeckung aus Saudi-
Arabien und den Emiraten – habe sein Gemüt umschla-
gen lassen. Der junge Emir fühlte sich nicht nur in der
Ehre angegriffen, sondern muss nun Erbe verteidigen,
das er nach innen eher kritisierte.

Zum Ende des Ramadans reiste Tamim kürzlich ins
saudische Dschiddah, um mit König Abdallah ein Ver-
gleichsgespräch zu führen.

Angesichts der äußeren Anfechtung scheint er sogar
seine Fehde mit Ex-Premier Hamad beizulegen, sofern
sich dieser nicht in Politik einmischt. Hamad kaufte
sich jüngst mit einem privaten katarischen Investment-
fonds als Aktionär der Deutschen Bank ein. Tamim
möchte Ende September seinen ersten Besuch in
Deutschland absolvieren. Das Konzept von »Konse-
quenz«, wie es die deutsche Außenpolitik kennt und
woran sie regelmäßig scheitert, wird der katarischen
Politik auch unter Tamim fremd bleiben. 
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DIE WOCHE

Seine Stimme gehört ihm: Altkanzler
Kohl gewinnt Rechtsstreit
Helmut Kohl hat gesprochen – und damit gehören die
Tonbänder, die seine Stimme aufzeichneten, auch ihm.
So urteilte jetzt das Oberlandesgericht Köln im Rechts-
streit zwischen dem Altkanzler und seinem einstigen
Ghostwriter Heribert Schwan. Schwan muss also die
Tondokumente, die er in den Jahren 2001 und 2002
aufzeichnete, an Kohl zurückgeben. Schon länger gibt
es Streit um das Urheberrecht der 630 Stunden langen
Gespräche. Ursprünglich schrieb Schwan die Kohl-
Memoiren mit dessen Einverständnis, doch seit 2008
arbeiten beide nicht mehr zusammen. Schwan ver-
öffentlichte dennoch bereits drei Bände der Memoiren.
Kohl fordert sämtliches Material zurück. Der Deutsche
Journalisten-Verband (DJV) kritisierte, das jetzige
Urteil erschwere Journalisten die Arbeit. Schwan könn-
te vor dem Bundesgerichtshof in Berufung gehen.

Eine Physikerin wird zweitmächtigste
Frau im Verteidigungsministerium
Katrin Suder wird neue Rüstungs-Staatssekretärin im
Ministerium für Verteidigung und damit zur wichtigs-
ten Verstärkung der Amtschefin Ursula von der Leyen
(CDU). Diese warb Katrin Suder, eine promovierte
Physikerin, von einer großen Unternehmensberatung
ab. Sie ist Anfang 40, zweifache Mutter und beruflich
bisher auf Informationstechnologien spezialisiert, nun
wird es um neueste Waffentechnologien, deren Fi-
nanzierung und Beschaffung gehen. In der Männerwelt
des Bendlerblocks in Berlin waren gerade an diesen
Themen zuletzt einige Mitarbeiter gescheitert. Suders
Vorgänger im Staatssekretärsamt, Stéphane Beemel-
mans, hatte die Ministerin im Februar geschasst. 

Berater machen bei der FDP
zumindest noch einen Markenkern aus
Die tief in der Krise steckende FDP lässt sich von der
Boston Consulting Group ihr Problem erklären. So gab
es eine umfassende Untersuchung über das Image und
die Möglichkeiten, die „Marke FDP“ zu revitalisieren.
Der Strategieworkshop ergab laut „Wirtschaftswoche“,
dass die Marke noch erstaunlich intakt sei. Die Inhalte
müssten gar nicht geändert werden. Herausgekommen
sei als neues Leitbild die „Partei, die Chancen ermög-
licht“. Dazu müsse die FDP aber selbst aus dem Jam-
mertal heraus, erkannte das Parteipräsidium.

Zu wenig Frauen aufgestellt – Zeitplan
für EU-Kommission in Gefahr
Die Bildung der neuen EU-Kommission könnte sich
verzögern, weil zu wenig Frauen für das Gremium
nominiert wurden. Sollten die EU-Staaten nicht aus-
reichend Frauen benennen, könne die Brüsseler Kom-
mission nicht wie geplant im November das Amt an-
treten, hieß es aus dem Büro von Kommissionschef
Jean-Claude Juncker. Bislang sind zwei Frauen für 27
zu vergebende Posten nominiert. In der derzeitigen
Kommission sind 9 von 28 Kommissaren Frauen. Aus-
gerechnet eine Kandidatin, die bereits feststeht, sorgt
für Streit in der EU. Italien nominiert seine Außen-
ministerin Federica Mogherini für den Posten der EU-
Außenbeauftragten, obwohl diese hochumstritten ist.
Sie galt bisher als zu russlandfreundlich.

Durchschnittliches Jahreseinkommen
in Katar pro Kopf (Weltrangliste: Platz 1)

76.240 €

Beteiligungen der Katar-Holding:
• London Stock Exchange: 20%
• Credit Suisse: 6,2 %
• Volkswagen AG: 17%
• Porsche: 10%
• Harrod’s: 100%
• Hochtief: 11,1%

Politische und finanzielle Bezie-
hungen zu islamistischen Kräften:
Hamas (Gaza)
Ahrar al-Scham (Syrien)
Jabhat al-Nusra (Syrien) 
Muschao (Mali)
Baschir-Regime (Sudan)
Huthi-Rebellen (Jemen)
Muslimbrüder (v.a. Ägypten)
Sunnitische Isis-Verbündete (Irak)
Ansar al-Sharia (Libyen) 
Regierungspartei Ennahda (Tunesien)

US-Militäranlagen:
Drei Luftwaffen- und Infanteriebasen
mit insgesamt etwa 9.000 Mann Besat-
zung Feldhauptquartier des Central
Command für alle US-Auslandseinsätze
Drohnenbasis
Einrichtungen der NSA

Quellen: CIA World Factbook, Bloom-
berg, Global Securtity
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E s ist ihr erster Sommer an der
Spitze der Grünen, als Nach-
folgerin von Claudia Roth. Si-
mone Peter nimmt gerne das
Lebenstempo ihrer Saarbrü-

cker Heimat an, um etwas Abstand zu
gewinnen vom Berliner Politikbetrieb.
Die frühere Landesumweltministe-
rin begrüßt die Reporter vor einem
Café im Haus des BUND Saarland. 

WELT AM SONNTAG: Sind Sie ur-
laubsreif, Frau Peter?
SIMONE PETER: Ja, schon. Wir
haben die Wahlkämpfe im Frühjahr
bestritten, einen Programmprozess
angestoßen und vieles mehr. Jetzt
tut eine kleine Pause gut, bevor die
heiße Phase der drei Landtagswah-
len im Osten kommt. Ich fahre für
ein paar Tage nach Holland ans
Meer.

Wie würden Sie Ihren Start an der
Grünen-Spitze bewerten – auf ei-
ner Skala von eins bis zehn?
Das sollen andere bewerten. Aber
die guten Ergebnisse bei der Euro-
pawahl und den Kommunalwahlen
zeigen, dass sich das neue Füh-
rungsteam bewährt hat.

Nur ein Drittel der Deutschen, das
zeigen Umfragen, kann mit Ihrem
Namen etwas anfangen. Holen Sie
sich Rat bei Ihrer Vorgängerin, wie
man auffällt?
Ich war positiv überrascht, dass
mich nach einem halben Jahr schon
so viele Leute kennen. Ich komme
schließlich von der Landesebene.
Selbstverständlich bin ich mit allen
ehemaligen Spitzenpolitikern in
Kontakt, nicht nur mit Claudia
Roth. Dabei geht es um Inhaltliches.
Jeder hat seinen eigenen Stil. Den
sollte man nicht übertragen.

Wie sind denn die neuen Grünen?
Links? Liberal?
Beides. Ich würde uns als linkslibertäre
Partei bezeichnen. Wir ermöglichen al-
len eine selbstbestimmte Lebensfüh-
rung, die auf den Grundwerten Ökologie
und soziale Gerechtigkeit fußt.

Zuletzt ist Ihre Partei vor allem als Ver-
botspartei wahrgenommen worden.
Als Partei, die für fleischlose Tage und
gegen das Ponyreiten auf öffentlichen
Festen kämpft.
Wir sind die Partei der Freiheit, die nicht
auf Kosten anderer stattfindet. Wir ha-
ben immer dafür gekämpft, dass gleich-
geschlechtliche Paare die gleichen Rech-
te erhalten wie heterosexuelle. Wir ha-
ben uns für gleiche Aufstiegschancen
von Frauen eingesetzt, für eine selbstbe-
stimmte Lebensgestaltung auch der
kommenden Generationen, für eine freie
Wahl der Lebensmittel ...

... nur nicht donnerstags in Kantinen.
Ach, der „Veggie Day“. Daran haben
sich einige im Wahlkampf abgearbei-

gerte Wirtschaftsliberalismus hat sich
angesichts der Finanzkrise, wachsender
Verteilungsungerechtigkeit und Macht-
konzentrationen überlebt.

Haben sich auch Steuersenkungen
überlebt?

Mir ist bisher kein Konzept bekannt,
das auf der Basis der bisherigen
Steuereinnahmen die strukturellen
Probleme der Verschuldung und der
Verteilungsungerechtigkeit löst. Zu-
dem sind Bildung, Klimaschutz und
Infrastruktur in Deutschland dra-
matisch unterfinanziert. Wir wer-
den unser Konzept 2017 vorlegen.
Klar ist, dass die Grünen keine Steu-
ersenkungspartei werden. Wir ha-
ben eine Koordinierungsgruppe ein-
berufen, die unter meiner Führung
die steuerpolitischen Herausforde-
rungen diskutiert. Da wird es auch
um Themen wie Vermögensbesteue-
rung und Spitzensteuersatz gehen.
Wir werden die Instrumente neu
entwickeln, ohne von den Grund-
prinzipien abzukehren.

Warum halten es die Grünen nicht
für erstrebenswert, Leistungsträ-
ger zu entlasten?
Wir sehen eine stetige Auseinander-
entwicklung von Einkommen und
Vermögen, und Investitionen blei-
ben aus. Es war falsch, den Spitzen-
steuersatz so massiv zu senken und
die Vermögenssteuer nicht verfas-
sungsfest wieder einzuführen. Uns
geht es um einen fairen Ausgleich
und darum, Gering- und Durch-
schnittsverdiener zu entlasten.

Die automatischen Steuererhö-
hungen, die als kalte Progression
bekannt geworden sind – kein The-
ma für Ihre Partei?
Es ist absurd, angesichts von Schul-

denbremse und Investitionsstau über
Steuersenkungen auf Pump zu diskutie-
ren. Gerade die Länder, auch solche, in
denen die Grünen mitregieren, haben
sich dagegengestemmt. Wer bei unteren
und mittleren Einkommen entlasten
will, muss an die Sozialbeiträge ran,
nicht an die Steuern. 

Trotzdem glauben führende Unionspo-
litiker, dass die Schnittmengen groß
genug sind für Schwarz-Grün nach der
nächsten Bundestagswahl. 
Bei den Sondierungen nach der vergange-
nen Bundestagswahl waren die Schnitt-
mengen zu gering. Und ich sehe nicht,
dass sich Union und Grüne seither in ir-
gendeiner Form angenähert hätten. Rüs-
tungsexporte, Flüchtlingspolitik, Klima-
fragen, Betreuungsgeld, Gleichstellung,
Pkw-Maut – ich könnte Ihnen noch eine
Reihe von Punkten nennen, bei denen ich
wenig Gemeinsamkeiten zwischen Union
und Grünen entdecken kann.

Da wird der CSU-Chef aber enttäuscht
sein.
Bei Herrn Seehofer muss ich tatsächlich

tet. Uns geht es um Verbrauchertrans-
parenz. Die Menschen wollen wissen,
was sie essen. Und sie lehnen Gentech-
nik und Doping im Stall ab. Der Anti-
biotika-Einsatz nimmt stetig zu und
führt zu gesundheitsgefährdenden Re-
sistenzen.

Bleibt die Moralisierung von Politik ein
Markenzeichen der Grünen?
Wir sind eine werteorientierte Partei.
Das macht sich beispielsweise an der
Debatte um die Waffenexporte fest.
Horst Seehofer hat vergangene Woche
im Interview der „Welt am Sonntag“
deutlich gemacht, dass er eher der Rüs-
tungslobby verpflichtet ist als den Men-
schenrechten und der Demokratie. Wir
wollen, dass Rüstungsexporte nur in
Ausnahmefällen an Staaten außerhalb
der Europäischen Union und der Nato
gehen. Die restriktiven Ausfuhrkrite-
rien, die Rot-Grün formuliert hat, müs-
sen stärker Anwendung finden. Sigmar
Gabriel hat recht: Der Handel mit Waf-
fen ist, wenn man nicht aufpasst, sehr
schnell ein Geschäft mit dem Tod. Des-
wegen muss er seinen Worten nun Taten
folgen lassen.

Konkret? 
Wir sollten die Ausfuhrkriterien, die un-
ter Rot-Grün formuliert wurden, gesetz-
lich verankern. Wir fordern ein Rüs-
tungsexportkontrollgesetz. Für Waffen-
lieferungen darf es keine Hermes-Bürg-
schaften mehr geben. Die parlamentari-
sche Kontrolle muss verstärkt werden.
Die Zuständigkeit für Rüstungsexporte
sollte vom Wirtschaftsministerium ins
Außenministerium verlagert werden.
Der Bundessicherheitsrat gehört abge-
schafft, und die Ausfuhrgenehmigung
sollte in den Händen des Bundeskabi-
netts liegen. Im Ergebnis müssen wir er-
reichen, dass Deutschland deutlich we-
niger Waffen exportiert als in der Regie-
rungszeit von Union und FDP.

Um Mitglieder der FDP wirbt neuer-
dings Winfried Kretschmann, der grü-
ne Ministerpräsident. Helfen Sie ihm
dabei?
Da sind ja nicht mehr so viele übrig. Die
FDP hat sich überflüssig gemacht, weil
sie nur noch die wirtschaftliche Freiheit
im Sinn hat. Ich würde mich nicht dafür
verkämpfen, die restlichen FDP-Mitglie-
der für uns zu gewinnen. Der überstei-

„Wir sind die Partei der Freiheit“
Grünen-Chefin Simone Peter über ihre
Wunschkoalition, neue Steuerpläne und

über Moral in der Politik 
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ANZEIGE

Herrlich liegt das Haus am Rande
der Altstadt von Regensburg.
Der historische, im Krieg kaum

zerstörte Stadtkern ist ein Glanzstück
mittelalterlicher Baukunst und gehört
zum Welterbe der Unesco. Von den obe-
ren Stockwerken des frisch sanierten
Altbaus blickt man auf einen der schöns-
ten gotischen Kirchenbauten nördlich
der Alpen, den Regensburger Dom
St. Peter. Die alte Römerstadt am nörd-
lichsten Knick der Donau ist tief katho-
lisch geprägt, „kleines Rom“ wird Re-
gensburg von Klerikern genannt.

Hinter den Fenstern des Hauses wird
man bald öfter einen großen, schlaksigen
Mann mit ein wenig abstehenden Ohren
sehen. Der geschasste Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst wird hier
residieren. Unterschrieben hat den Miet-
vertrag ein Bruder des Theologen, der im
Namen aller fünf Geschwister unter-
zeichnete. Demnächst zieht Tebartz-van
Elst ein, wie seine Sprecherin Eva Dem-
merle jetzt bestätigte. 

Noch heute leidet die katholische Kir-
che in Deutschland unter den hohen
Austrittszahlen infolge der Limburger
Affäre. Unter anderem wollte sich Te-
bartz-van Elst für 213.000 Euro einen
Teich für wertvolle Koi-Fische anlegen
lassen. Schließlich wurde er vom Papst
zum Abdanken gezwungen. Die Baukos-
ten für den Limburger Bischofssitz wa-
ren unter Tebartz-van Elst von 5,5 auf 31
Millionen Euro explodiert.

Ganz so luxuriös wie in Limburg wird
es der einstige Bischof in dem stattlichen
Regensburger Mietshaus nicht haben.
Doch das neue Domizil misst immerhin
180 Quadratmeter – nicht schlecht für ei-
nen Alleinstehenden. 

Das Haus steht in einem der besten
Viertel der Stadt. Hier wohnen Staatsan-
wälte und Richter, Ärzte und Professo-
ren. Der Standard der Wohnungen ist ge-

hoben. In dieser Lage dürften etwa 1500
bis 2000 Euro Warmmiete fällig werden.
Der 54-Jährige bekommt ein Ruhestands-
gehalt von 5600 Euro brutto. 

Der Altbau gehört einem Unterneh-
mer aus Weiden in der Oberpfalz, der
derzeit in Regensburg baut und aufkauft,
was er finden kann. Tebartz-van Elst hat
sich also keine kircheneigene Wohnung
ausgesucht, wie er sie in Regensburg
durchaus hätte finden können.

Derzeit arbeiten noch die Handwerker
in den fünf Stockwerken des Gründer-
zeit-Hauses. Jede Wohneinheit umfasst
ein ganzes Stockwerk. Eine Etage hat
sich eine Arztpraxis gesichert, die schon
Patienten empfängt. Tebartz-van Elst
wird in den vierten Stock ziehen.

ZUKUNFT UNGEWISS Welche Aufgabe
Tebartz-van Elst in Rom oder anderswo
in der Weltkirche zugewiesen werden
könnte, ist derzeit noch ungewiss. Der
Mann, der als Professor an der Uni Pas-
sau einst hoch angesehen war, hat mäch-
tige Freunde in Rom, die allerdings das
Gehör von Papst Franziskus nicht unein-
geschränkt finden. 

Bislang sieht man nur zwei Buchsbäu-
me vor der Wohnungstür stehen. „An
welchem Tag der Bischof emeritus ein-
ziehen wird, wollen wir nicht bekannt
geben, es wird aber Anfang September
sein“, sagte Sprecherin Demmerle. 

Sicher ist nur, dass Tebartz-van Elst
seine neue Bleibe hin und wieder mit sei-
ner Schwester teilen wird. Führende
Priester aus dem Ordinariat raten ihm,
im Hinblick auf seine neue Wohnung
vollkommene Offenheit walten zu las-
sen. „Er wäre gut beraten, wenn er der
Öffentlichkeit Einblick in seine neue
Wohnung gewährt“, sagt ein Priester.
„Damit auch jeder sieht, dass die Bade-
wanne keine goldenen Griffe hat.“

Christian Eckl

Des Bischofs
bescheidene
neue Bleibe 

Neues Domizil Hier hat Tebartz-van
Elst eine Wohnung gefunden
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Franz-Peter Tebartz-
van Elst, Pensionär
mit 5600 Euro brutto,
gibt sich nun mit
einer Altbauetage in
Regensburg zufrieden

lachen. Jeden Tag kommen neue Vor-
schläge aus der CSU, die uns die Haare
zu Berge treiben. Da sehe ich größere
Schnittmengen mit Rot-Rot, etwa wenn
es um Verteilungsgerechtigkeit und Bür-
gerrechte geht.

Besuchen Sie gelegentlich schwarz-
grüne Zirkel in Berlin?
Ich bin im ständigen Austausch mit
CDU-Politikern bis hin zur Kanzlerin, so
wie mit anderen Parteienvertretern
auch. Was Bündnisse angeht, wünsche
ich mir, dass nach Schwarz-Grün in Hes-
sen auch mal Rot-Rot-Grün in einem
Bundesland zustande kommt.

In Thüringen haben Sie möglicherwei-
se bald Gelegenheit – unter einem lin-
ken Ministerpräsidenten.
Das entscheiden die Landesverbände au-
tonom. Es kommt immer auf die gemein-
same Schnittmenge an. Auf Bundesebe-
ne wollen wir bis 2017 so stark sein, dass
an uns keiner vorbeikommt.

Kennen Sie Bodo Ramelow, den linken
Spitzenkandidaten in Thüringen, per-
sönlich?
Nein, ich habe ihn noch nicht kennenge-
lernt. Aber man kann ihn ja schon fast als
sozialdemokratisch bezeichnen. Ich ha-
be auch kein Problem mit den Linken im
Saarland gehabt. Ich saß mit ihnen ge-
meinsam auf der Oppositionsbank. Mei-
ne Berührungsängste sind da minimal.

Das Gespräch führten Jochen Gaugele und
Karsten Kammholz

Von: Robert Beck
An: E.ON
Betreff: Zuverlässige grüne Energie

Sonnen- und Windenergie auf Knopfdruck. 
Habt Ihr dafür auch ’ne Lösung?

Hallo Herr Beck, die haben wir: intelligente 
 Steuerungs- und Speichersysteme.

Die natürlichen Schwankungen von Sonnen- und Windenergie sind eine 
der größten Herausforderungen für unsere Energiezukunft. Doch wir 
 haben bereits eine Lösung: intelligente Steuerungs- und Speichersysteme. 
Auf Pellworm können wir damit Erneuerbare Energie so intelligent erzeugen, 
speichern und verteilen, dass  immer genug für alle da ist. Und wir bauen diese 
Technik in Deutschland weiter aus. Damit Energie  sicher, umweltfreundlich 
und bezahlbar bleibt.

www.eon.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-03-ab-20 1e261312f0926888f0c98069d4da867c



Die Hoffnung stirbt zuletzt. „Aus Paris sind wieder
Friedensgerüchte gekommen“, notiert Charlotte Her-
der am 3. August 1914 in ihr Tagebuch: „In Folge dessen
allgemeine Hochgefühle. Nach ein paar tüchtigen Zu-
sammenstößen ist der Krieg vielleicht schon bald zu
Ende.“

Die Gattin des wichtigsten katholischen Verlegers
des Reiches im idyllischen Freiburg ahnt, was ihrer Fa-
milie, ihrer Stadt, ihrem Vaterland bevorstehen könnte:
„Über uns werden die Schrecken des Krieges kommen,
über uns, die wir so nahe der Grenze sind.“ Deshalb
greift sie nach jedem Strohhalm, der noch Vernunft ver-
spricht. Die Großbürgerin mag nicht glauben, dass die
Regierungen der europäischen Mächte tatsächlich den
Weg der Gewalt fortsetzen werden.

Doch Charlotte Herder irrt.
Die Kabinette in Berlin und
Wien, in St. Petersburg, Paris
und London sehen keine Alter-
native mehr zum Kämpfen.
Über mehr als ein Jahrzehnt
hinweg sind die Spannungen
der Großmächte gewachsen.
Gleichzeitig ist bei mehreren
doch noch friedlich beigelegten
Krisen das Vertrauen der betei-
ligten Diplomaten ineinander
gesunken. Nun, am Montag der
32. Woche des Jahres 1914, wer-
den die Folgen deutlich: Das
Europa des 19. Jahrhunderts be-
geht Selbstmord.

Dieser 3. August 1914 ist der
Tag zwischen Frieden und Krieg. Er beginnt mit den al-
lerletzten verzweifelten Bemühungen, wenigstens eine
der fünf Großmächte neutral zu halten, und endet mit
der deutschen Kriegserklärung an Frankreich. 

In allen Hauptstädten herrscht Erregung. Durch Ber-
lin und Paris ziehen junge Männer, meist Bürger und
Kleinbürger. Sie feiern das Ende der Langeweile, der
Normalität des zivilen Lebens. Sie bejubeln den Kon-
flikt, der bevorsteht, sehen in ihm die Chance zur „Be-
währung“ und zu „ritterlichem Kampf“.

Fast alle kennen Krieg nur aus den Erzählungen ihrer
Väter. In Deutschland ist gern vom schnellen Sieg gegen
Frankreich 1870/71 berichtet worden, und in der franzö-
sischen Republik, entstanden aus dieser desaströsen
Niederlage, sehnen viele die Chance zur Revanche her-
bei. Alkohol heizt die Stimmung an.

In Außenministerien und Gesandtschaften bleibt
man nüchtern. Und ist früh bei der Arbeit. Um 6.45 Uhr
nimmt der deutsche Botschafter in London, Karl Max
von Lichnowsky, ein Telegramm seines Vorgesetzten
Gottlieb von Jagow aus Berlin zur Kenntnis. Der Staats-
sekretär teilt Beunruhigendes mit: „Größere Anzahl als
preußische Offiziere verkleidete Franzosen suchte in
Automobilen unsere Grenze von Holland aus zu über-
schreiten. Französischer Arzt mit zwei anderen Franzo-
sen suchte Brunnen in Metz mit Cholerabazillen zu in-
fizieren. Arzt wurde standrechtlich erschossen.“ Daran
stimmt kein Wort, doch Jagow glaubt an diese Nach-
richten und gibt sie als gesicherte Tatsachen weiter.

Ähnliches Hörensagen kursiert in Frankreich. In Pa-
ris wird eine Deutsche, die einen Koffer voller Papiere
zu verbrennen versucht, wegen des Verdachts der
Brandstiftung festgenommen. Ein deutscher Offizier
auf Kurzurlaub in der französischen Hauptstadt wird,
als er seiner von der Verwaltung angeordneten Melde-
pflicht nachkommen will und sich in einem Polizeire-
vier einfindet, festgenommen – wegen „Spionage“.

Ein besonders unpassendes Ziel für seinen Hass hat
sich der nationalistische Publizist Leon Daudet ausge-
sucht. Er hält den Milchhändler und Brühwürfelherstel-
ler Maggi für eine deutsche Tarnorganisation. Die Fran-

zosen sollen nicht mehr bei Maggi kaufen, fordert Dau-
det in seinem Boulevardblatt „L’Action Française“. Am
Montagmorgen überfallen daraufhin überwiegend jun-
ge Leute Hunderte Maggi-Filialen in Paris und verwüs-
ten sie. Dass Maggi ein Schweizer Unternehmen ist und
sein Gründer Julius Maggi die letzten Jahre seines Le-
bens in Paris gelebt hat, interessiert niemanden.

Vielleicht das wichtigste Gespräch seiner Diploma-
tenlaufbahn muss in London Botschafter von Lichnow-
sky an diesem Vormittag führen. Er wartet bereits, als
der britische Außenamtschef Edward Grey gegen 10
Uhr in seinem Ministerbüro erscheint. Grey gilt als be-
sonders kritisch gegenüber Deutschland.

Der Botschafter will erfahren, wie sich Großbritan-
nien in der eskalierenden Krise verhalten wird. Grey

wirkt sehr verstimmt, hält sich
aber bedeckt, denn die Kabi-
nettssitzung am Sonntag hat
gezeigt, dass die Minister eine
harte Haltung mehrheitlich ab-
lehnen. Also beschränkt er sich
auf die Feststellung, Großbri-
tannien könne „einer Verlet-
zung der Neutralität nicht ru-
hig zusehen“.

Obwohl Lichnowsky Grey
seit Jahren kennt und weiß,
dass man ihn selten zu eindeu-
tigen Aussagen bringen kann,
wertet er diese Formulierung
falsch. Er garantiert, Belgiens
territoriale Integrität bleibe in
jedem Fall gewahrt. Das bedeu-

tet, wie der Brite versteht, dass Deutschland eben doch
die Neutralität des belgischen Staates verletzen will,
nur eben keine Gebiete zu annektieren vorhat.

Das Telegramm, das Lichnowsky über sein Gespräch
nach Berlin schickt, ist reines Wunschdenken: Großbri-
tannien wolle, wenn es irgendwie möglich sei, neutral
bleiben. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem,
was Grey ihm gesagt hat und mehreren britischen Bot-
schaftern in Europas Hauptstädten mitteilt.

St. Petersburg befindet sich am Vormittag des 3. Au-
gust 1914 schon im Krieg. Über die russische Hauptstadt
ist der Belagerungszustand verhängt, die Armee des Za-
ren hat das Kommando übernommen. Die Generalmo-
bilmachung läuft seit 60 Stunden. Kosakeneinheiten
haben erste Angriffe auf Ostpreußen unternommen.

DIPLOMATEN REISEN AB Der Botschafter des Zaren
in Berlin macht sich auf, in die Heimat abzureisen. Ge-
gen 11.30 Uhr verlässt Sergej Swerbejew die Botschaft,
geschützt vom Brauch, gegnerische Diplomaten auch
im Kriegsfall ungehindert ausreisen zu lassen.

Der gilt aber nicht für die Mutter von Zar Nikolaus
II., die in Berlin umsteigen und nach St. Petersburg wei-
terreisen will. Dafür müsste sie durch Ostpreußen, wo
bereits gekämpft wird. Schließlich folgt Maria Fjodo-
rowna, geboren als Prinzessin Dagmar von Dänemark,
der Aufforderung, nach Hamburg weiterzufahren und
ein Schiff ins neutrale Kopenhagen zu besteigen. Weni-
ger höflich geht die preußische Armee mit Russlands
Erziehungsminister Lew Kasso um: Er wird in Lands-
berg an der Warthe festgesetzt und, militärisch be-
wacht, nach Stettin gebracht.

In London läuft seit 11 Uhr die entscheidende Kabi-
nettssitzung. Edward Grey will die Zustimmung der Mi-
nisterrunde zu einer Drohung gegen Deutschland. Soll-
te Belgien überfallen werden, müsse man eingreifen.

Gleich vier der zwanzig Minister treten zurück, weil
sie den Kurs des britischen Chefdiplomaten für falsch
halten. Normalerweise führt so etwas zur Demission
des ganzen Kabinetts. Doch das kann Premierminister
Herbert Asquith gerade noch vermeiden – ohne hand-
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lungsfähige Regierung darf Großbritannien auf dem
Höhepunkt der Krise nicht dastehen. Die verbliebenen
Minister autorisieren Grey sogar, im Parlament eine
klare Kriegsdrohung auszusprechen.

In Berlin ist kein Politiker bereit, eine solche War-
nung ernst zu nehmen. Zwar wünscht sich Reichskanz-
ler Theobald von Bethmann Hollweg weiter, Großbri-
tannien werde neutral bleiben – aber er tut nichts mehr
dafür. So läuft der deutsche Kriegsplan, der zwangsläu-
fig den Bruch der belgischen Neutralität vorsieht, ein-
fach weiter. Nachmittags wird berichtet, dass französi-
sche Truppen bereits Ortschaften in Elsass-Lothringen
besetzt hätten. Außerdem sollen Flugzeuge Karlsruhe,
Frankfurt und sogar Nürnberg bombardiert haben. All
das sind Falschmeldungen, wie sich innerhalb weniger
Stunden herausstellt. Doch es ist zu spät.

Um 13.05 Uhr schickt Bethmann Hollweg das ent-
scheidende Telegramm ab. Pünktlich um 18 Uhr soll
Botschafter Wilhelm von Schoen die deutsche Kriegs-
erklärung an Frankreich überreichen.

Auch im Élyséepalast ist zu spüren, dass die Lage
nicht mehr zu kontrollieren ist. Staatspräsident Ray-
mond Poincaré hat den Krieg nicht zu diesem Zeit-
punkt gewollt. Aber er sieht sein Land gerüstet und
wartet auf die deutsche Kriegserklärung. Wann sie
kommt, ist klar, denn von Schoen hat dringend für 18
Uhr um einen Termin beim Außenminister gebeten.

Gegen 15 Uhr tritt in London das Unterhaus zusam-
men. Jeder Platz ist besetzt; zum ersten Mal seit 1893
sind wirklich alle Abgeordneten im Parlament. Alle Au-
gen sind auf Edward Grey gerichtet, als er ans Redner-
pult tritt. Doch er enttäuscht die Zuhörer. In seiner ty-
pisch vagen Form spricht Grey über den möglichen Ver-
lauf der Krise – und ein Lord Derby, Befürworter einer
harten Haltung gegen Deutschland, zischt vernehmlich:
„Mein Gott, sie werden Belgien im Stich lassen!“

Vielleicht hört Grey das, jedenfalls wird er fast un-
missverständlich: „Wir haben ein vitales Interesse an
der Neutralität Belgiens“, ruft er – und schiebt nach:
„Wir werden in diesem Krieg, wie ich fürchte, schreck-
lich leiden, ganz gleich, ob wir uns beteiligen oder bei-
seitestehen.“ Was heißt das nun wieder? Der Botschaf-
ter Lichnowsky und auch Bethmann Hollweg meinen,
sich Hoffnung machen zu dürfen. Aber hat Grey nicht
eigentlich gesagt, dass Großbritannien in jedem Fall
Verluste zu erwarten habe, also auch gleich mitkämpfen
könne?

WARUM IMMER WIR? Es spielt keine Rolle mehr. Um
18 Uhr sollen mit der Kriegserklärung an Frankreich
Tatsachen geschaffen werden. Doch sie verzögert sich,
Wilhelm von Schoens Auto wird auf dem Weg zum
französischen Regierungsgebäude von wütenden Pari-
sern angegriffen. Erst um 19 Uhr verliest von Schoen
dem Außenminister Rene Viviani die Erklärung, dann
drücken die beiden einander die Hand. Auch Deutsch-
land und Frankreich befinden sich nun im Kriegszu-
stand.

Der Weltbürger und Reserveoffizier Harry Graf Kess-
ler, polyglott und bestens mit der Oberschicht Großbri-
tanniens wie Frankreichs vertraut, nimmt an diesem
Abend in Bernau sein Tagebuch zur Hand und notiert:
„Alles ist sich klar darüber, dass dieser Krieg Deutsch-
land die Weltherrschaft oder den Untergang bringen
muss. Seit Napoleon ist kein so hohes Spiel gespielt
worden.“

Während Extrablätter die Nachricht von der deut-
schen Note an Frankreich in Berlin verbreiten, jubeln
die Menschen auf den Straßen. Der liberale Chefredak-
teur des „Berliner Tageblattes“, Theodor Wolff, aber
grübelt in seinem Büro. Er notiert sich eine einfache
Frage, die er allerdings der Zensur wegen in seiner Zei-
tung nicht mehr wird stellen können: „Warum erklären
immer wir den Krieg?“

Heiter am Abgrund Männer ziehen durch Berlin, 
wollen in den Krieg. Seit dem 1. August herrscht all-
gemeine Mobilmachung. Am 3. dann Jubel Unter den
Linden (Mitte u.). Extrablätter verkünden den Krieg.
Kurz darauf starten die Truppentransporter (u.li.)
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Der 3. August 1914 ist ein Montag. Nicht mehr 
Frieden und noch nicht Krieg: Der Tag, bevor 
Europa Selbstmord begeht – von Sven Felix Kellerhoff
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Eine Sache habe ich noch. Ein Detail aus meinem Ta-
gesablauf, das bestimmt für mich spricht. Das Gesicht
des Arztes wird sich aufhellen, wenn er das hört. Bisher
schaut mich Folker Boldt ziemlich streng an. Vielleicht
bilde ich mir das auch ein. Folker Boldt leitet das Zen-
trum für Sportmedizin in Berlin. Ich habe einen Termin
bei ihm, um herauszufinden, wie sehr mir meine Le-
bensweise schon geschadet hat. Meine „sitzende Le-
bensweise“. Sitzen gefährdet die Gesundheit. Nicht nur
den Rücken – sondern auch das Herz, den Blutkreislauf,
den Insulinstoffwechsel. Sitzen kann zu Diabetes und
offenbar sogar zu Krebs führen. Menschen, die viel sit-
zen, erkranken weitaus häufiger an Darmkrebs, Gebär-
mutterkrebs und Lungenkrebs, hat eine große Studie
der Universität Regensburg gerade herausgefunden.
Dabei war es egal, ob die Menschen nach dem Sitzen
noch etwas Sport trieben, „körperliche Aktivität hatte
keinen Einfluss auf das Ergebnis“, sagt Daniela Schmid,
Autorin der Studie. Sitzen sei ein Risikofaktor, ähnlich
wie Rauchen, sagt sie.

ARBEIT, KINO, U-BAHN, COUCH Ich rauche nicht,
trinke Alkohol meistens in Maßen und esse jeden Tag
Obst und Gemüse. Aber ich sitze. Ich sitze am Schreib-
tisch in der Redaktion, in Besprechungen, beim Mittag-
essen in der Kantine. Ich sitze im Café, in der U-Bahn,
im Kino, im Restaurant oder im Biergarten. Wenn ich
abends nicht ausgehe, lese ich oder schaue mir Serien
auf DVD an. Ich sitze dabei oder liege auf der Couch,
was leider auch zur „sitzenden Lebensweise“ zählt, wie
mir Daniela Schmid von der Uni Regensburg mitteilt.
Sie forscht dort am Fachbereich für Epidemiologie und
Präventivmedizin. Gemeint seien alle Tätigkeiten, „bei
denen eine wache Person liegt oder sitzt und sich nur
geringfügig energetisch beansprucht“. Erwachsene in
den Industrieländern verbringen 50 bis 60 Prozent ih-
res Tages im Sitzen, sagt sie.

Von den 16 bis 17 Stunden, die ich an einem Wochen-
tag wach bin, sitze ich zehn bis elf Stunden. Wo die Mit-
gliedskarte für mein Fitnessstudio ist, kann ich leider
gerade nicht sagen. Das erzähle ich Folker Boldt besser
nicht. Er notiert: „vorwiegend sitzende Tätigkeit“.
Boldt wirkt drahtig. Er wurde in dem Jahr promoviert,
in dem ich zur Welt kam, aber vermutlich würde er 

Wir sitzen uns zu Tode
Wir verbringen rund 
70 Prozent des Tages im
Sitzen – mit verheerenden
Folgen für die Gesundheit.
Selbst Sport gleicht das
nicht aus – von Wiebke Hollersen

Beim Sitzen legt man einen Großteil seiner Muskeln still. An-
ders als etwa beim Stehen finden kaum noch Muskelkontraktio-
nen statt. Der Kalorienverbrauch sinkt. Schätzungen zufolge
verbrennt ein Erwachsener in einer Stunde, die er im Sitzen
verbringt, 50 Kalorien weniger als in einer Stunde, in der er
steht. 

In den großen Muskelgruppen wird durch den Stillstand die
Produktion des Enzyms Lipoproteinlipase gehemmt. Das En-
zym reguliert den Fettstoffwechsel. Ist seine Konzentration zu
gering, werden schädliche Proteine nicht mehr effektiv aus
dem Blut gefiltert. 

Die Gesäßmuskulatur wird beim Sitzen fast gar nicht bean-
sprucht. Der Gluteus maximus erschlafft bei Dauersitzern. Das
ist schlecht für die Stabilität, die man braucht, falls man doch
mal wieder loslaufen möchte. Wenn man nicht aufrecht sitzt,
sondern in sich zusammensackt, lässt man auch die Bauchmus-
kulatur erschlaffen. Haltungsschäden sind die Folge.

Wenn sich die Muskeln nicht bewegen und das Blut nur noch
langsam durch den Körper fließt, wird auch das Gehirn mit we-
niger Sauerstoff versorgt. Konzentration und Gedächtnisleis-
tung lassen nach. Die Wahrnehmung wird beeinträchtigt. Wenn
man bei einem Problem im Büro nicht weiterkommt, könnte es
also helfen, eine Runde um den Block zu laufen.

KOPF

Müdes Gehirn

Belasteter Nacken

Schmerzende Schultern

MUSKELN

Stillstand

Stoffwechselstörungen

Stabilitätsverlust

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

E Wer sich beim Sitzen häufig nach vorn hängen
lässt, belastet seine Schultern. Der Trapezmuskel
verbindet unteren Rücken, Schulter und Nacken.
Wenn man den Nacken überstreckt, verspannt die-
ser Muskel. Die Schultern verhärten, Schmerzen im
oberen Rücken oder Spannungskopfschmerzen können
folgen.

Wer seinen Kopf zu nah an den
Bildschirm im Büro heran-
schiebt, sollte dringend über eine
Brille nachdenken. Das ist nicht nur
besser für die Augen, sondern auch
gesünder für den Nacken. Die Halswir-
belsäule wird überstreckt, wenn man
den Nacken ständig nach vorn schiebt.
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Wenn die Muskeln sich beim Sitzen weniger kontrahieren, sinkt der Herz-
schlag. Das Blut fließt langsamer durch den Körper, die Sauerstoffversorgung
wird schlechter, das Blut verklebt leichter. Studien ergaben, dass Vielsitzer ein
erhöhtes Risiko für Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck und Herzerkrankun-
gen haben. 

Die Zellen in den durch das Sitzen stillgelegten Muskeln reagieren nicht so gut
auf Insulin – die Bauchspeicheldrüse antwortet darauf mit einem übermäßi-
gen Ausstoß an Insulin. Das kann zu Typ-2-Diabetes führen, auch als Alters-
diabetes bekannt.

In einer Meta-Analyse haben Forscher aus Regensburg einen Zusammenhang
zwischen einer „sitzenden Lebensweise“ und einem erhöhten Krebsrisiko
nachgewiesen. An Darmkrebs, Tumoren der Gebärmutterschleimhaut und
Lungenkrebs erkrankten Vielsitzer häufiger. Warum das so ist, wissen die For-
scher noch nicht genau.

Die Wirbelsäule ist für drei Bewegungsabläufe ausgerichtet: das Beugen und
Strecken, die Rotation und die Neigung zu den Seiten. Sie ist nicht dafür ge-
macht, lange in festen Positionen zu verharren. Wenn beim Sitzen zudem die
Rückenmuskulatur erschlafft, verliert die Wirbelsäule nicht nur an Beweglich-
keit, sondern auch an Stabilität. Sie wird anfälliger für Verletzungen. Eine ge-
sunde Wirbelsäule ist wie ein doppeltes S gekrümmt: Im Halsabschnitt wölbt
sie sich vor, die Brustwirbelsäule geht nach hinten, der Lendenbereich steht
wieder vor, Kreuz- und Steißbein gehen nach hinten. Wenn man sitzt, sollte
sich das Becken etwas höher befinden als die Kniegelenke. Außerdem ist eine
leicht abschüssige Sitzfläche, auf der das Becken etwas vorkippt, gut für die
Wirbelsäule.

Bandscheiben brauchen Bewegung, um sich zu ernähren. Man kann sich das
ähnlich wie bei Schwämmen vorstellen, die sich besser mit Flüssigkeit vollsau-
gen können, wenn man sie drückt und wieder loslässt. Beim Sitzen lastet viel
Druck auf den Bandscheiben, der sie auspresst. Sie können sich nicht wieder
vollsaugen, trocknen aus und werden flacher.

Beim Sitzen fließt das Blut langsamer, in den Venen der Beine beginnt es sich
zu stauen. Die Fußgelenke schwellen an, die Gefäße werden belastet. Krampf-
adern oder gar gefährliche Thrombosen können die Folge sein. Deswegen
sollte man auf Langstreckenflügen kleine Übungen mit den Beinen machen
oder Kompressionsstrümpfe gegen Thrombosen tragen. Im Büro empfiehlt
es sich, aufzustehen und umherzulaufen. Mindestens einmal in der Stunde für
zwei bis drei Minuten, raten Ärzte.

ORGANE

Herzprobleme

Diabetes

Krebsgefahr

BEINE

Blutstau

Trockene Bandscheiben

RÜCKEN

Wirbelsäulenschaden

ILLUSTRATIONEN: DEWA BLEISINGER

Der große Lenden-
muskel verkürzt
sich, wenn man viel
sitzt. Der Muskel
hält die Hüfte
beweglich – wenn
er trainiert ist
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mich bei einer Runde um das Zentrum dreimal abhän-
gen. Er berät häufig Leistungssportler und war selbst
einer, Mittelstreckenläufer, er joggt immer noch regel-
mäßig, spielt Tennis und Golf. Bei seiner Arbeit steht er
häufig auf und geht viel herum.

Wie sieht es mit einem Ausgleich aus, fragt mich
Boldt. Ich sage ihm, dass ich mit dem Rad zur Arbeit
fahre. Da ist er, mein Trumpf. „Eine Viertelstunde hin
und eine Viertelstunde zurück.“ Boldts Gesicht hellt
sich nicht auf. „Bisschen wenig“, sagt er nur und schickt
mich zum Test auf das Ergometer. Mal sehen, wie ge-
schädigt ich schon bin.

Vor dem Termin beim Sportmediziner habe ich Ex-
perten befragt. Daniela Schmid wies mich darauf hin,
dass Sitzen „mit einer Reihe an hormonellen und meta-
bolischen Veränderungen im Körper einhergeht“, des-
wegen das erhöhte Krebsrisiko. Schmid hat mit ihrem
Kollegen Michael F. Leitzmann in einer Metastudie 43
Untersuchungen zur „sitzenden Lebensweise“ analy-
siert. Fast 70.000 Krebsfälle wurden in diesen Studien
beschrieben. Je länger Menschen saßen, desto höher
war ihr Risiko, an Darmkrebs, Gebärmutterkrebs oder
Lungenkrebs zu erkranken.

„Ich stehe gerade! Auf einem Bein“, rief Gregor Pfaff
ins Telefon, ein Orthopäde aus München, Vorsitzender
der Gesellschaft für Haltungs- und Bewegungsfor-
schung. Bewegung sei „das lebendige Prinzip des Le-
bens“, sagte mir Pfaff. Jede Zelle unseres Körpers sei
auf Bewegung ausgerichtet und funktioniere in einem
aktiven Körper am besten. Das Blut staut sich beim Sit-
zen, der Sauerstoffgehalt sinkt, der Stoffwechsel in den
Zellen erlahmt, unbenutzte Muskeln werden schlapp.
„Die sitzende Lebensweise ist nicht artgerecht“, sagte
Pfaff. Ich begann, mich wie ein Hühnchen in einer
Agrarfabrik zu fühlen. Pfaff fährt mit einem Tretroller
in seine Praxis oder nimmt das Rad, er steigt Treppen.
Dazu rät er auch seinen Patienten. Das Wort Sport ver-
meidet er in der Sprechstunde, „zu anspruchsvoll“. Vie-
le Leute sagen: Sport machen, das packe ich nicht. Pfaff
rät lieber nur zu Bewegung. Beim Telefonieren aufste-
hen, „machen Sie es schon?“, fragte er. 

DER FERNSEHEFFEKT In Australien haben Forscher
mehr als 11.000 Erwachsene gefragt, wie lange sie an ei-
nem gewöhnlichen Tag fernsehen. Nach sieben Jahren
prüften die Forscher die Sterberaten der Teilnehmer.
Die Lebenserwartung derjenigen, die mehr als sechs
Stunden am Tag ferngesehen hatten, war um bis zu 4,8
Jahre verkürzt – im Vergleich zur Lebenserwartung der
Menschen, die nie fernsahen. Die Forscher hatten ande-
re Risikofaktoren – zu viel Alkohol, zu wenig Sport, zu
fettes Essen – herausgerechnet. Es lag nicht an den
Chips zum Fernsehabend, es lag am Sitzen. Eine Unter-
suchung der Mayo Clinic in den USA verglich die Ge-
sundheit von Menschen, die höchstens zwei Stunden
am Tag vor dem Fernseher saßen, mit der von Men-
schen, die vier Stunden oder länger fernsahen. Alle Pro-
banden ernährten sich ähnlich und trieben gleich viel
oder wenig Sport. Die Dauergucker hatten ein um 125
Prozent erhöhtes Risiko, am Herzen zu erkranken.

Was genau das Sitzen so gefährlich macht, welche
Prozesse im Körper dabei ablaufen oder gerade nicht
ablaufen, das beginnen Wissenschaftler erst zu erfor-
schen. Es gibt erste Hinweise aus Tierversuchen. Rat-
ten, deren Hinterbeine fixiert wurden, bekamen in den
Muskeln dieser Beine schon nach wenige Stunden ein
Problem – und zwar mit dem Fettstoffwechsel. Die Pro-
duktion eines Enzyms war stark gehemmt, die Muskeln
konnten schädliche Lipo-Proteine nicht mehr so gut

aus dem Blut filtern. Das könnte sich ungünstig auf den
Blutzuckerspiegel und das Herz-Kreislauf-System aus-
wirken. Nach etwas Bewegung auf dem Laufband regu-
lierte sich der Stoffwechsel der Ratten. Die Ratten lie-
fen nicht schnell. Aber sie liefen wieder.

Daran denke ich, als ich nach meinem Gespräch mit
Folker Boldt auf dem Fahrrad-Ergometer sitze. Auf mei-
nem Oberkörper kleben Elektroden für ein EKG, eine
Manschette am Arm misst meinen Blutdruck. Eine Kol-
legin von Boldt pikt in mein Ohrläppchen, um mir Blut
zu entnehmen. Ich atme durch eine Maske. Kein Pro-
blem. Wenn das Treten nicht ständig schwerer werden
würde, weil die Sportmediziner den Widerstand in die
Höhe treiben.

LÜMMELN ERWÜNSCHT In seinem Sprechzimmer
sagt der Arzt mir später, dass mein Herz und meine
Lunge in Ordnung seien. „Aber Ihre Ausdauer-Leis-
tungsfähigkeit ist bescheiden.“ Meine Muskeln sind
auch schlecht in Form, sie übersäuern schnell. Beson-
ders um meinem Rumpf solle ich mich kümmern, die
Muskulatur in Bauch und Rücken sei schwach ausge-
prägt. Boldt schickt mich zu seinem Kollegen Alexander
Mücke, einem Orthopäden, er soll mir erklären, was ich
meinem Rücken und meinem Bewegungsapparat beim
Sitzen antue. Mücke trägt zwei Plastikstühle auf die
Wiese hinter seinem Sprechzimmer. Er geht barfuß,
was gut für die Körperhaltung sein soll. Ich glaube das
sofort, so gerade, wie Mücke läuft. Er sitzt auch außer-
ordentlich aufrecht, während er mir vom „Aus-
pressphänomen der Bandscheiben“ berichtet.

Wenn ich sitze und meine Wirbelsäule kaum bewege,
laste enormer Druck auf den Bandscheiben, sagt Mü-
cke. Die Bandscheiben werden dünner. Die Gelenke
zwischen den Wirbeln rutschen ineinander. Die Mus-
keln im Rücken erschlaffen. „Das gesamte Muskel- und
Gelenksystem verkümmert, wenn man dauerhaft inak-
tiv ist.“ Dauerhaft heißt: länger als eine Stunde. Dann
solle ich unbedingt aufstehen, „zwei bis drei Minuten
reichen“. Wenn ich abends Sport treibe, könne ich mei-
nen Muskeln einen Ausgleich verschaffen, Bandschei-
ben und Gelenke brauchen aber ständig kleine Bewe-
gungen. Ich erzähle Mücke, dass ich abends lieber lese.
Er bittet mich, dabei wenigstens mal auf dem Bauch zu
liegen, „dann haben auch Ihre inneren Organe mehr
Platz als beim Sitzen“.

Aber was mache ich im Büro? Ich besuche Frauke
Dölp, Physiotherapeutin und Ergonomieberaterin im
„Rückenzentrum am Markgrafenpark“ in Berlin. Wer
das Sitzen nicht vermeiden kann, müsse richtig sitzen,
sagt sie. Damit sei nicht gemeint, dass man den ganzen
Tag den Rücken durchdrücken soll. Dabei würde der
Körper sich versteifen. Man solle sich sogar manchmal
richtig in den Stuhl lümmeln, sich „der Schwerkraft
hingeben“. Richtig sitzen bedeute nach neustem wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand: „Immer so sitzen,
wie man gerade nicht sitzt“. Also die Position zu wech-
seln, so oft es geht. Nach vorn oder hinten rutschen.
Die Arme auf den Schreibtisch stützen oder hängen las-
sen. Dölp rät zu „dynamischen Sitzmöbeln“, noch schö-
ner sei natürlich ein Tisch, den man nach oben fahren
könne, um auch mal im Stehen zu arbeiten. 

Folker Boldt, der Sportmediziner, hat mir zum Ab-
schied übrigens geraten, aus Gründen der „aktiven Er-
holung“ zwei- bis dreimal pro Woche laufen zu gehen.
Und noch etwas Krafttraining einzubauen, für meine
schlappen Muskeln. Dabei solle ich bitte „auf niedrigem
Niveau beginnen“. Einen Dauersitzer wie mich muss
man offenbar ganz langsam entwöhnen.

» Fortsetzung »

Alle 20 Minu-
ten sollte man
die Sitzhaltung
ändern. Etwa
so: Nach vorn
rutschen,
Rücken von
der Lehne
lösen

Aktives Sitzen

Beim Telefonieren
eine Minute auf
einem Bein ste-
hen, dann eine auf
dem anderen. Das
löst Blutstaus auf
und fördert die
Koordination

Beine hoch

Wenn keiner guckt:
Die Tischplatte eignet
sich gut für ein paar
Liegestütze

Schreibtisch-Liegestütz

Bauchlage beim Lesen entlastet die Wirbel-
säule – besonders wenn man den Brust- und
Lendenbereich mit einem Kissen stützt

Besser lesen

Bevor man zu Bett geht: Im Vierfüßlerstand
abwechselnd einen Katzenbuckel und ein
kleines Hohlkreuz machen

Wirbelsäule lockern
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U nter den glücklichen Sommerurlaubern
fallen die wenigen Unglücklichen auf.
Paare, die sich im Restaurant anschwei-
gen und am Strand angiften. Der Sommer
und Weihnachten, sagt der Berliner The-

rapeut Wolfgang Krüger, sind die Hauptzeiten für Tren-
nungen. Dann ist seine Praxis wieder voll mit verzwei-
felten Paaren, die nicht wissen, wie es mit ihnen weiter-
gehen soll. Ein Drittel trennt sich nach dem Sommer-
urlaub, ein weiteres Drittel nach den Feiertagen im De-
zember. Das letzte Drittel verteilt sich über das restli-
che Jahr. Paare ohne gute Basis für ihre Beziehung
schafften es zwar noch durch den Alltag, aber die
Zwangsnähe im Urlaub halten sie nicht aus. „Eine Tren-
nung ist immer eine Katastrophe“, sagt Krüger. „Und
das Schlimme ist: In den meisten Fällen ließe sie sich
vermeiden.“

In Deutschland scheitert jede dritte Ehe. Im vergan-
genen Jahr sank die absolute Zahl der Scheidungen
zwar um gut fünf Prozent, doch das ist ein Absinken auf
hohem Niveau – zumal auch weniger Ehen geschlossen
werden als noch vor einigen Jahren. Dabei ist es keine
leichte Entscheidung für unzufriedenen Paare, getrenn-
te Wege zu gehen. Im Schnitt dauert es drei Jahre, bis
ein unglücklicher Partner sich endlich ein Herz dazu
fasst. Und meist steckt dahinter nur ein einziger Grund:
ein Totalverlust an Nähe. Frauen spüren den eher als
Männer – und ziehen häufiger die Konsequenzen da-
raus. Mit dem Gedanken, sich vom Partner zu trennen,
spiele fast die Hälfte aller Menschen gelegentlich, sagt
Krüger, der das Buch „Freiraum für die Liebe – Nähe
und Abstand in der Partnerschaft“ geschrieben hat. Das
sei durchaus normal. Jeder frage sich in unterschiedli-
chen Abständen immer wieder mal, wie es eigentlich
um die Partnerschaft steht. 

Ob und wann man sich trennt, hängt dann von vielen
Bedingungen ab, nicht nur vom Zustand der Beziehung.
Dass zum Beispiel die Scheidungszahlen ab dem Jahr
2007 eingebrochen sind, bedeutet nicht etwa, dass die
Qualität der Beziehungen besser geworden ist. Viel-
mehr spiegelt sich darin die globale Finanzkrise wider.
Denn Beziehungen werden in gesellschaftlichen Kri-
senzeiten stabiler. Man könnte auch sagen: leidensfähi-
ger. Menschen werden in unsicheren Zeiten nicht nur
pragmatischer, sondern auch risikoscheuer, ihr Bedürf-
nis nach Sicherheit und Geborgenheit nimmt zu, sagt
Doris Wolf, psychologische Psychotherapeutin in
Mannheim. „Wir möchten das, worüber wir glauben,
Kontrolle zu haben, nämlich unsere Partnerschaft,

nicht auch noch aufgeben.“ 
Während wirtschaftliche Tiefs Be-

ziehungen also zunächst stabi-
lisieren, führen Zeiten des
wirtschaftlichen Hochs
schnell zu einem Anstieg der

Scheidungszahlen. Natürlich
wird ein unglücklicher Partner

keine ausgeklügelte Analyse des
Wirtschaftswachstums vorneh-

men, bevor er sich für oder gegen
eine Trennung entschließt. Aber
er hat ein Gefühl dafür, wie es um
seine momentane Lebenssituation

bestellt ist, finanziell, sozial und
emotional. 

Psychologen wie Fridtjof Nuß-
beck von der Universität Biele-
feld fassen diese unbewusste Bi-

lanz unter den Begriff Wohl-
befinden. In einer Studie

an 2600 Schweizer Paa-
ren zeigte Nuß-

beck, dass
Menschen,
die sich in ih-

rem Leben all-
gemein wohler
fühlen, tren-
nungsbereiter
sind – und jene,

Nun beginnt die
Zeit des Schreckens

Jede dritte Scheidung wird nach dem Sommerurlaub
eingereicht. Dabei ließen sich die meisten

Trennungen vermeiden, sagen Experten. Wenn man
rechtzeitig gegensteuert – von Fanny Jiménez

GETTY IMAGES/BRAND X/RUBBERBALL/MIKE KEMP
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die sich unwohlfühlen, eher an ihrer Partnerschaft kle-
ben. Wer in seiner Beziehung unglücklich ist, aber kör-
perlich und psychisch gesund, sozial gut vernetzt und
finanziell auf eigenen Beinen steht, wagt den Schritt ins
Singleleben also eher, schreibt Nußbeck in der „Zeit-
schrift für Familienforschung“.

CHARME EINER WOHNGEMEINSCHAFT Betrachtet
man die Entwicklung der Scheidungszahlen – die sich
seit dem Jahr 1955 vervierfacht haben –, dann stellt man
fest: Die hohe Trennungsrate reflektiert vor allem das
gesteigerte Wohlbefinden der Frauen. 52 Prozent aller
Scheidungsanträge wurden im vergangenen Jahr von
ihnen eingereicht. Auch dass viele Paare heutzutage
kinderlos bleiben, spielt dabei eine Rolle. Aber warum
sind es eher die Frauen, die den Schlussstrich ziehen?
Weil die Bedürfnisse und Erwartungen von Männern
und Frauen häufig sehr unterschiedlich seien, sagt Krü-
ger. „Wenn man die Bedürfnisse von Männern über-
spitzt auf den Punkt bringt, dann kann man sagen: Sie
wollen ein Minimum an Anerkennung, Versorgung und
Erotik. Und: Sie wollen in Ruhe gelassen werden.“ Frau-
en seien da wesentlich anspruchsvoller. Nicht zuletzt,
weil sie sich meist in Beziehungen mehr um das leibli-
che und seelische Wohl ihrer Partner kümmern als um-
gekehrt, wie eine 2005 erschienene Studie von US-Wis-
senschaftlern zeigte. Männer profitieren also meist
mehr von einer Beziehung. Die Frauen wünschen sich
daher eine emotionale und praktische Partnerschaft, in
der sich Geben und Nehmen die Waage hält.

Um das zu erreichen, seien sie auch ziemlich kom-
promissbereit, so Krüger. Leider beiße sich diese Verän-
derungsbereitschaft aber mit dem Wunsch nach Ruhe

der Männer. So sagen 70 Prozent der Frauen: Es wäre
gut, wenn mein Mann etwas ändern würde. Und 90
Prozent der Männer sagen: Ich lasse mich aber nicht
ändern. Besonders gern sähen es Frauen, dass ihre Part-
ner ein paar Worte mehr am Tag sprächen, als sie es von
sich aus tun. Zwei Drittel geben das in Befragungen an.
Und Krüger gibt ihnen durchaus recht: Wenn die Män-
ner dächten, man müsse nicht ständig reden, dann ver-
kennen sie, dass wirkliche Nähe und Intimität immer
im Gespräch beginnt, sagt der Paarthe-
rapeut. Und dort stirbt sie auch zuerst.
„Das Entfremden beginnt in den Ge-
sprächen zwischen den Partnern und
setzt sich beim Küssen fort, das nach
und nach wegfällt“, so Krüger. „Erst
am Ende lässt man auch den Sex, und
dann ist der Zustand der Beziehung
wirklich schon bedenklich.“

Zusammen lachen, den anderen
trösten, motivieren und unterstützen,
das sei die Basis für das, was jeder in
einer Beziehung suche: emotionale
Geborgenheit, Nähe, Zuverlässigkeit
und Verständnis. „Aber wenn man mit
dem Partner irgendwann nur noch
über die Sonderangebote aus dem Supermarkt redet,
dann hat die Partnerschaft nur noch den Charme einer
Wohngemeinschaft“, sagt Krüger. 

Haben Männer also geringere Ansprüche an eine Be-
ziehung, wollen dafür aber auch weniger für die Part-
nerschaft tun? Nein, sagt der Therapeut. Sie sind im
Durchschnitt genauso unzufrieden wie Frauen, und
auch bei ihnen ist so gut wie immer ein Totalverlust an

Nähe der Grund dafür. Aber Männer arrangieren sich
häufig lieber mit ihrer Unzufriedenheit, als sich zu tren-
nen – etwa mithilfe einer Affäre. Dennoch ist es nicht
fehlender Sex, der zu Trennungsabsichten führt. „Eini-
ge behaupten das, aber es ist Blödsinn“, sagt Krüger.
Mangelnder Sex mache lediglich auf Konflikte aufmerk-
sam. Er sei die Folge gravierender Beziehungsprobleme,
nicht ihr Ursprung.

Auch andere Belastungen wie Arbeitslosigkeit oder
eine chronische Erkrankung sind
meist nicht der wahre Grund für eine
Trennung, sondern zeigen, dass das
Fundament der Beziehung nicht aus-
reicht, um Probleme gemeinsam zu
bewältigen. Schon vor der Krise seien
dann wichtige Bedürfnisse nicht er-
füllt worden, sagt Doris Wolf. Oft feh-
le den Partnern auch das Teamgefühl
und eine Vision, wie es nach der Krise
weitergehen könnte. 

„Trennung ist so gut wie nie ein
spontaner Entschluss“, sagt Krüger.
Vorher gebe es unzählige kleine Merk-
male, an denen man im Alltag spüren
könne, dass etwas nicht stimmt. Das

alles müsste nach Ansicht des Therapeuten gar nicht
sein, wenn es nur selbstverständlicher wäre, über die
Liebe zu sprechen und zu lernen, wie sie funktioniert.
Beziehungen seien nun mal keine Selbstläufer, sondern
brauchten viel Aufmerksamkeit und Pflege, sagt er.
Wenn Paare das auch nach der ersten Verliebtheit be-
herzigen würden, wäre seine Praxis nach diesen Som-
merferien wohl zumindest etwas leerer.

„Männer wollen 
ein Minimum 
an Anerkennung, 
Versorgung 
und Erotik – 
und ihre Ruhe“
WOLFGANG KRÜGER,
Psychotherapeut und Autor von
„Freiraum für die Liebe“

ANZEIGE

    „ES IST WIE FRÜHER. 
WENN ES MIR ZU DUMM WIRD, 
         GRÄTSCHE ICH DAZWISCHEN.“

THOMAS HELMER. MODERATOR SPORT 1.

ALLES FÜR DIE BUNDESLIGA.
ALLES FÜR DICH.
RUND UM DIE UHR AUF ALLEN KANÄLEN. 

.FMAPP TV.DE
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Sie treffen eine Frau, und sie ist schön.
Beine, Haare, Augen – schön. Haut, Zäh-
nen, Lippen, Bluse – schön. Sie sagen:
„Du siehst toll aus!“ Folgendes wird sie
wahrscheinlich antworten: „Ach, ich ha-
be heute so schlecht geschlafen.“ Oder:
„Ich war schon ewig nicht mehr beim
Friseur.“ Oder: „Die Bluse war ganz bil-
lig.“ Warum sind Frauen so unsicher?
Könnte es sein, dass sie sich selbst im
Weg stehen? Unsere Autorin hat fünf
Frauen eingeladen. Das Thema des
Abends lautet: Wie sehen wir aus, und ist
das eigentlich wichtig? Es wird ein langer
Abend. Ein Protokoll. 
FRANZISKA: (zum Fotografen): Neiiiiin,
fotografier mich auf keinen Fall von die-
ser Seite! Warte, ich setz mich schnell
um. (Zu den anderen): Ich seh’ nämlich
nur von links gut aus.
CHRISTINE: Ich sehe NUR von vorn
gut aus. Aber du bist von beiden Seiten
gleich schön.
FRANZISKA: (guckt sehr böse) NEIN!

Also los?
FRANZISKA: Moment noch. Aber ich
muss mich erst auf das Foto konzen-
trieren.
FOTOGRAF MARTIN LENGEMANN:
Ich mach jetzt ein Foto von eurer Unter-
haltung, vielleicht kommt es gar nicht in
die Zeitung – und wenn, dann sehr klein.
Schaut bitte alle mal Kathrin an und re-
det irgendwas.

Sofort bricht Schweigen aus. Angestrengtes
Gutaussehen. Wir trinken Campari-Oran-
ge, Weißwein, Bier – was man so braucht,
um über Dinge zu reden, die sonst eher im
Kopf stattfinden. Wir lachen uns warm.
Kaum hat der Fotograf die Tür hinter sich
zugemacht, geht es los.

LENA: Ich mag meine Oberarme nicht.
Und meinen Bauch und meine Ober-
schenkel und meine Füße.
CHRISTINE: Bei mir sind es auch die
Oberschenkel und der Übergang zum Po,
also diese Wellen.

Reiterhosen?
CHRISTINE: Ja. Vor allem in einer en-
gen Hosen, wenn die dann noch mal
schön zusammengedrückt werden. Be-
sonders SCHÖN ist das in der Umkleide-
kabine, wenn das Licht von oben kommt.
THERESA: Ich kann nicht sagen, dass
ich was an mir HASSE. Aber seit ich 
denken kann, beschäftigen mich meine
Oberschenkel. Meine Beine. Ja, die 
Beine.

Problemzonen. Über
Zu dick, zu dürr, hier Falten, da Dellen. Die wenigsten 
Frauen sind glücklich mit ihrem Aussehen. Warum
eigentlich? Wir haben fünf* Frauen gefragt – von Kathrin SpoerrS

*Auf diesem Bild fehlt Lena Kretschmer. Sie ist auf der Seite rechts zu sehen
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CHRISTINE: Ach, und mein Bauch
noch. Also jetzt geht’s grade, ich habe ein
bisschen abgenommen. Aber wenn ich
sitze und ich habe eine Hose an, die in
den Bauch reindrückt, da kommt dann
diese Rolle. Und über der Rolle rollt es
sich noch mal! Dazu hab ich eine kleine
Geschichte, die ist Ewigkeiten her, da
war ich 15 oder so. Ich war am Strand mit
Schulfreunden – und einer sagte: Christi-
ne, du siehst von der Seite aus wie ein
Gummibärchen. 
FRANZISKA: Wer war das?
CHRISTINE: Dieser blöde Thomas H.
FRANZISKA: Ach der! Typisch!!
CHRISTINE: Und was ich auch nicht
mag an mir ist, dass sich meine Ober-
schenkel in der Mitte berühren.
LENA: Ich hätte auch gern eine Lücke
zwischen den Oberschenkeln.
THERESA: Ist das eine neue Mode mit
dieser Lücke?
LENA, CHRISTINE: Nein. Oh nein.
THERESA: Also es wäre euch doch vor
fünf Jahren nicht eingefallen, darauf zu
achten!
FRANZISKA, CHRISTINE: Doch! 
CHRISTINE: Schon als ich klein war,
stand ich vor dem Spiegel und habe die
Beine an der Hinterseite zusammenge-
drückt, damit ich sehe, wie das wohl aus-
sehen würde, wenn die Beine sich nicht
berühren. Und meine Arme. Noch geht’s
ja, aber ich habe Angst, dass sich meine
Arme verändern, dass die also runter-
hängen beim Winken.
CHRISTINA: Bei mir sind es auch die
Oberschenkel. 

NUR die Oberschenkel!?
FRANZISKA: Und ich hasse meine Hüf-
ten, also meine Teddybär-Ohren. Die ha-
be ich schon mein Leben lang, und die
werde ich wohl auch niemals wegkrie-
gen. Das hasse ich, wie die Pest.
CHRISTINE: Wie – du hasst deine 
Ohren?
FRANZISKA: Nein, nicht die Ohren.
Also ich hasse zwar auch meine Ohren,
die sind nämlich zu groß. Aber jetzt
meinte ich die Teddybär-Ohren, also das
Hüftgold! Das, was bei Hosen oben drü-
ber hängt, wie Ohren eben. Wir haben
dazu immer Teddybär-Ohren gesagt.
Und was ich auch schlimm finde, ist mei-
ne Oberlippe.

Es scheint eine Sonderrunde nötig zu
sein – was stört euch an eurem Ge-
sicht?
LENA: Mich stört meine Nase im Profil.
Ich habe da diesen Höcker. Mich stört
generell mein Profil. Mein Kinn steht zu
weit nach hinten und die Nase ragt zu
weit raus. Ach, und ich hätte wahnsinnig
gern Wangenknochen, aber das ist wohl
zu viel verlangt …
CHRISTINA: Mich stören meine Schlu-
pflider, ich finde meine Lippen zu
schmal. Und ich mag meine Haut nicht.
THERESA: Mich stört, dass ich mir ei-
gentlich im Spiegel gut gefalle, aber auf
Fotos überhaupt nicht, also die Selbst-
wahrnehmung. Ich schau mich im Spie-
gel an und weiß, wie ich auszusehen

glaube. Und dann sehe ich auf Fotos im-
mer so maskulin aus. Ich finde, dass ich
auf Fotos ein karikaturhaftes Gesicht ha-
be. Mir hat mal ein ehemaliger Freund
gesagt, da war ich 16: Wenn man deinem
Vater eine Perücke aufsetzten würde –
das könntest auch du sein.

THERESA: Meine Nase ist beim Lachen
zu lang, und meine Haut … ich finde mei-
ne Poren zu groß.
LENA: Dazu habe ich auch eine Ge-
schichte. Nach dem Abi in Lloret de Mar,
meine Freundin und ich am Pool. Die
Jungs über uns auf dem Balkon haben
über uns geredet, so in der Art: Traust du
dich, runterzugehen und die anzuma-
chen? Dann kam einer runter, ist an uns
vorbeigelaufen und hat dann hochgeru-
fen: Die Bodys sind ganz gut, Jungs, aber
die Faces – die gehen gar nicht.
ALLE: Nein! Was? Horror!!
LENA: Danach waren wir total fertig,
weil wir gedacht hatten, unser Gesicht
sei hübsch, aber der Körper nicht so.
Aber diese Jungs haben uns aufgrund un-
serer Gesichter aussortiert, nicht wegen
unserer Körper. Darüber reden wir noch
heute.
THERESA: Jungs in dem Alter sind un-
sicher. Wahrscheinlich hat er sich nicht
getraut, euch anzusprechen.
LENA: Wir haben ihm am Abend dann
ein Bier über den Kopf gekippt, kein
Scherz.
CHRISTINE: Mein Problem: Wenn ich
mein Profil begutachte und dabei lache,
sieht es ein bisschen hexig aus. Wie eine
Hexe eben. 

Du begutachtest also im Spiegel, wie
du im Profil aussiehst, während du
lachst?
CHRISTINE: Ja, weil ich es nicht mag
an mir. Weil ich mein Kinn zu lang finde
und die Nase auch. Mich stört außerdem,
dass meine Augenbrauen in der Mitte zu-
sammenwachsen.

Das ist ja leicht zu beseitigen.
CHRISTINE: Mich stören auch die Po-
ren auf meiner Nase. Also die Mitesser.
FRANZISKA: Irgendwie sage ich immer
das Gleiche, was schon die andern auch
gesagt haben. Weil ich als letzte rede!

Nein, weil wir alle die gleichen Neuro-
sen haben.
FRANZISKA: Also ich hab ja schon ge-
sagt: meine Oberlippe. Und wie gesagt,
meine Ohren sind zu groß. Und dann
noch: Meine Nase ist schief.

Gibt es trotz der Selbstvernichtung
eben auch Zonen an euch, die ihr mögt?
LENA: Ja … Also ich glaube, so ganz ge-
nau kann ich es gar nicht sagen. Du
meinst, was ich so ganz besonders gern
an mir mag?

Gern reicht.
LENA: Ich glaube, ich mag meine Lip-
pen. Ich glaube, ich habe einen schönen
Mund. Und meine Haare liegen ganz gut
bei meiner neuen Frisur. 

CHRISTINE: Mir fällt noch was ein, was
ich nicht mag: Ich finde meine Oberlippe
zu klein.
FRANZISKA: Aber wenigstens hast du
eine Oberlippe, im Gegensatz zu mir.
THERESA: Das finde ich aber grade
schön bei dir, Christine!
CHRISTINE: Du bestätigst also, dass
ich eine zu kleine Oberlippe habe?
THERESA: Also ja. Nein. Also … ich fin-
de es interessant. Kennt ihr Audrey Tau-
tou? Die fabelhafte Welt der Amelie? Die
hat zum Beispiel eine größere Oberlippe.
Die hat einen genialen Mund dadurch.
CHRISTINE: Ja, das ist schön. Bei der!
THERESA: Ich finde es schön, wenn das
Verhältnis stimmt. Es gibt Knutschmün-
der, wo beide Lippen gleich dick sind.
FRANZISKA: Ich glaube, ich mag meine
Brüste. Ich mag eigentlich auch meine

Brustwarzen. Die passen irgendwie zum
Rest der Brust. Viele Frauen haben ja zu
große Brustwarzen.
CHRISTINA: Also ich mag am ehesten
auch meinen Busen.
THERESA: Nicht nur du. Wir waren mal
auf einer Party und da hat Evelin über
dich gesagt: Christina hat den perfektes-
ten Busen, den ich je gesehen habe. Sie
war total geflasht, weil du ein trägerloses
Top anhattest und man gesehen hat, dass
du keinen BH drunter hattest. Da ist sie
überhaupt nicht drüber weggekommen.

Als ich nach den hässlichen Stellen
fragte, wart ihr nicht so bescheiden.
CHRISTINA: Meine Hände, naja, ich
mag sie.
CHRISTINE: Ich finde Christinas ge-
samten Körper perfekt. Das will ich als
Gegendarstellung sagen.
THERESA: Ich mag meine Augen. Und
meine Brüste. Und meinen Bauch.

CHRISTINE: Ich finde die Frage ein
bisschen schwierig. Wenn ich mir über
jedes Detail Gedanken mache, kann ich
über nichts sagen: Ja, das finde ich wirk-
lich gut. Ich finde die Form meiner Brüs-
te schön, aber sie könnten eine Körb-
chengröße größer sein. Ich finde auch
meinen Bauch gut, aber vor allem wenn
ich ihn anspanne. Und im Stehen. Dann
sieht er flach aus. Ich mag meine Füße.
Und meine Waden. Und … meine Unter-
arme. Das war ein Witz.

Unterarme also in die andere Liste?
CHRISTINE: Nein, nein, ich mag sie.
Aber die zählen nicht.
LENA: Keiner redet über Unterarme.
CHRISTINE: Eben.

Fertig?
CHRISTINE: Noch nicht. Ich mag auch
meinen Po. Also der ist vielleicht ein
bisschen größer. Aber: Mein Freund
meinte neulich: Es ist doch gar nicht
schlimm, die Dellen, das ist doch wie
kleine Grübchen.
LENA: Wie süß!
THERESA: Hat er das wirklich gesagt?
CHRISTINE: Ja. Auf Englisch. Da klang
es irgendwie niedlich. Also wenn mein
Po glatt wäre, dann wäre er schon schön.
FRANZISKA: Mir ist auch noch etwas
eingefallen: Ich mag meine Waden. Ich
habe grade in der U-Bahn eine gesehen,
die hatte so dünne Arme und so dünne
Beine, aber ihre Waden waren dick! Also
dick jetzt in Anführungszeichen, nicht
schrecklich dick. Aber die Hose hat rich-
tig geklemmt! Und ich dachte: Die hat so
schöne Oberschenkel, aber das Verhält-
nis zu den Waden – das sieht ja echt ei-
genartig aus.
LENA: Das war ich!!! Da ist nämlich ge-
nau mein Problem.
THERESA: Meins auch. Muskulöse 
Waden!
FRANZISKA: Ernsthaft? Also gut. Ich
mag meine Waden jedenfalls, denn ich
passe in alle Winterstiefel.

Gab es eigentlich so etwas wie ein
Schlüsselerlebnis? Dass vielleicht je-
mand etwas Mieses gesagt hat und ihr
dachtet: Schlimm, aber wahr?
LENA: Ich hatte einen Freund. Und mei-
ne Schwester, die ist nicht mal ein Jahr
jünger als ich, die ist extrem hübsch, ex-
trem schlank. Und ich war immer ein
bisschen hinter ihr. Einmal sagte mein
Freund: Ihr seht euch ja sehr ähnlich.
Aber deine Schwester ist einen Tacken
hübscher als du.
ALLE: Oooaaaaah.
LENA: Und dann: Also ich komme aus
einer reinen Frauenfamilie, ich habe nur
Schwestern. Meine Mutter und wir
Schwestern sind immer unter uns gewe-
sen. Und da gab es so eine Haltung, 
dass immer viel kritisiert wurde. Ich bin
nicht in die Welt gegangen und dachte:
Ich bin toll.
CHRISTINA: Mit 13, als Teenager, waren
alle Mädchen weiter als ich. Damals wur-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

„Ich bin nicht in 
die Welt gegangen
und dachte: 
Ich bin toll“
LENA KRETSCHMER, 30, 
Personalentwicklerin
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de ich … man kann fast sagen, ich wurde
deswegen gemobbt. Ich war sehr, sehr
dünn, hatte noch keine Brust, war ziem-
lich klein geraten. Und darunter hab ich
gelitten. Dann haben alle auf mich einge-
redet und gesagt, dass ich zunehmen
muss. Irgendwann nahm ich zu – aber
richtig viel. Und dann wurde ich immer-
zu gefragt, was mit mir los ist.

Du hast dich also immer von außen
wahrgenommen?
CHRISTINA: Ich war den anderen ent-
weder zu wenig oder zu viel. So kam’s 
mir vor. 

Waren die anderen also wie Spiegel?
CHRISTINA: Kann sein. Mich selbst ha-
be ich gar nicht richtig gefühlt …
CHRISTINE: Weißt du noch? Dein
Freund … damals hattest du vielleicht ein
Kilo zugenommen …
CHRISTINA: Meinem Freund kann ich
nicht schlank genug sein. Der möchte ein
Bikinimodel und noch einen Doktortitel
dazu. Er hat sehr hohe Ansprüche.

Hast du diese Ansprüche auch an ihn?
CHRISTINA: Ja, aber … nein. Er ist ein
Mann. Da kann man nicht die gleichen
Maßstäbe ansetzten. Sagt er.
FRANZISKA: Wir sollten darüber reden,
was die Männer so sagen.

Erst Theresa.
THERESA: Als ich so 10, 11 war, war ich
sehr dünn. Meine Mutter immer: Das ist
nicht normal! Wir gehen zum Arzt! Aber
auch Sprüche wie: Du kannst ja später
mal Model werden! Dann wurde ich 15,
16. Plötzlich sagte meine Mutter: Du hast
ja einen ziemlich großen Po. Dünn bist
du nicht mehr! Bei mir kam das Bild rü-
ber: Es ist positiv, wenn man dünn ist.

Die Familie bestimmt also die Selbst-
wahrnehmung?
THERESA: Meine Familie … also das
sind alles Nordlichter, oft sehr direkt. Da
wurde einem viel vor den Latz geknallt
und man musste sehen, wie man damit
klarkommt. Es wurde nicht darüber
nachgedacht, was das in einem pubertie-
renden Mädchen auslöst. Meine Mutter
hatte eine Superfigur, auch heute noch.

Sie ist auch mit sich selbst sehr kritisch.
Arme, Bauch, Bein, Po alles fand sie zu
wabbelig an sich. Es war phasenweise ein
Kampf mit meiner Mutter. Hatte ich zu-
genommen, kam ein Kommentar: Du
hast schon wieder bisschen zugelegt.
Und wenn ich dann wieder abgenommen
hatte, hat sie sich sofort Sorgen gemacht,
was auch nicht nötig war. Ich habe das
als Kritik aufgefasst, auch wenn es nicht
so gemeint war.
CHRISTINE: Als ich 10 war, war ich
dünn, grätenartig. Mit 13 kam dann der
frauliche Speck. Und mit 15, als ich schon
ordentliche Rundungen hatte, bin ich
mal in kurzen Hosen durch den Garten
gelaufen und habe was Schweres getra-
gen. Und mein Bruder rief: Das schaffst
du doch allein – mit deinen Kartoffel-
stampfern.
ALLE: Oh! Nein! Krass!
CHRISTINE: Dann eine andere Situati-
on, bei meiner Tante. Ich stand bei ihr in
der Küche und sie sagte: Na, Christine,
du musst aber auch langsam ein bisschen
aufpassen! Da dachte ich: Ich bin dick.
Als ich Haare unter den Armen kriegte,
rasierte ich sie heimlich ab. Es war mir
peinlich vor meiner Mutter.
FRANZISKA: Bei uns in der Familie ist
niemand dürre. Meine Mutter hat schon
Wert drauf gelegt, dass es nicht zu viel
wird bei mir. Sie hat mich zum Sport ge-
schickt und aufs Essen geachtet. Jeder
von uns hat darauf geachtet.

Vor wem wollt ihr gut aussehen. Vor
Männern oder vor Frauen? Und von
wem fühlt ihr euch beobachtet.
FRANZISKA: Mein erster Gedanke:
Frauen.
ALLE: Ja, meiner auch. 
LENA: Es freut mich, wenn eine Frau
sagt, du siehst toll aus. Ein Kompliment
von meinen Schwestern bedeutet mir
mehr als ein Kompliment von meinem
Mann.
FRANZISKA: Wenn ich ins Büro komme
und die Kolleginnen sagen: Du siehst gut
aus, dann freu’ ich mich. Frauen achten
viel mehr aufeinander.
CHRISTINE: Wenn mir ein Mann ein
Kompliment macht, sehe ich die sexuelle
Intention. Bei Frauen ist es ein aufrichti-
ges Kompliment.

Thema andere Frauen. Wenn ihr ande-
re Frauen seht – denkt ihr, zum Bei-
spiel, wenn sie einen großen Po hat: Su-
per, ich muss mich nicht schämen?
CHRISTINE: Ja!
CHRISTINA: Ja!
THERESA: Ja!
LENA: Schon ein bisschen.
CHRISTINE: Ich war vor zwei Jahren
länger in England, wo ja viele Softdrinks
und viel Fast Food gegessen wird und wo
viel mehr Frauen übergewichtig sind.
Und unter den wenig attraktiven Frauen
fühlte ich mich plötzlich viel toller und
schlanker!
THERESA: Und die zeigen trotzdem al-
les, was sie haben, die ziehen die knapps-
ten Tops an!
CHRISTINE: Wenn ich eine Frau sehe,
die schlank ist und Cellulitis hat, finde
ich es gut.
ALLE: Jahahahaha!
FRANZISKA: Heute morgen in der U-
Bahn. Da war eine Frau, die war viel-
leicht die Hälfte von mir. Und ich habe
gedacht: wie kann man so schlanke Beine
haben – und trotzdem so viele Cellulite.
Ich war ein bisschen schadenfreudig,
muss ich ehrlich sagen.
ALLE: Ja! Logisch! Klar!
CHRISTINA: Wenn man eine attraktive
Frau sieht, denkt man: Warum sieht die
jetzt besser aus als ich. Es ist fast ein
bisschen Konkurrenz da. Ich suche rich-
tig nach Fehlern und freue mich, wenn
sie eine große Kiste hat, damit ich mich
dann ein bisschen besser fühle.

Kiste …?
CHRISTINA: Naja, der Hintern.
THERESA: Eigentlich schlimm und ich
schäme mich. Wenn eine Frau viele
Komplimente bekommt, denke ich: Ja,
sehen die denn das und das und das
nicht? Die ist doch gar nicht so toll.
FRANZISKA: Ich habe eine Freundin,
die ist Amerikanerin. Die hat einen ganz
schlanken Überkörper, aber sehr dicke
Beine. Sie sieht richtig komisch aus.
Wenn es heiß ist, zieht sie einfach ihre
Shorts an, obwohl sie sich das nicht rich-
tig leisten kann.
THERESA: Und ich habe eine Freundin
aus Puerto Rico, und die hat, naja, eine
wahnsinnige Kiste. Und die rennt in Paris
und wo auch immer in den knappsten Tei-
len rum. Und sie ist die attraktivste Frau
am ganzen Platz, weil sie diese wahnsinni-
ge Ausstrahlung hat. Null Komplexe.
CHRISTINE: Die Schwester eines
Freundes ist ein bisschen dick, zwei Kin-
der und so. Irgendwann sagte ihre Mut-
ter: Du bist eine der schönsten Frauen,
die man sich vorstellen kann. Ich fand
damals, das ist gelogen. Und etwas spä-
ter dachte ich: Hallo? Natürlich ist sie
schön. Sie kriegt die richtige Message
von ihrer Mutter.
FRANZISKA: Fandest du sie schön?
CHRISTINE: Sie ist eine total coole Per-
son, aber ein bisschen dick.
FRANZISKA: Aber du schließt es auch
aus, dass sie schön ist, weil sie dick ist,
oder?
CHRISTINE: Nein, das hab ich nicht ge-

sagt, ich finde sie nett, aber sie ist eben
ein bisschen dick.
FRANZISKA: Aber ich meine jetzt: Du,
Christine. DU findest dick nicht schön.
CHRISTINE: Sie hat halt etwas dicke
Beine. Ansonsten ist sie schon schön.
FRANZISKA: Ich hatte dich so verstan-
den, dass du dick und schön ausschließt.
CHRISTINE: Nein, so meine ich es
nicht.
LENA: Als ich schwanger war, war ich
das erste Mal richtig stolz auf meinen
Körper. Ich habe zwar nicht viel zuge-
nommen. Trotzdem habe ich danach
acht Kilo abgenommen, weil der Druck
da war, den anderen beweisen zu müs-
sen: Das schaffe ich auch noch.

Das Schönheitsideal von heute ist ja: je
schlanker, desto besser. Das ist ein re-
lativ neues Schönheitsideal.
THERESA: Die Gemälde von Rubens –
man sah damals schon anders aus. 
CHRISTINE: Damals war Dicksein Sta-
tussymbol, Zeichen von Reichtum. Heu-
te ist es umgedreht.
FRANZISKA: Ich glaube, in jedem Land
gibt es ein anderes Schönheitsideal, und
dem passt man sich an. Als ich in Latein-
amerika unterwegs war, hab’ ich mich
viel wohler in meiner Haut gefühlt, weil

es dort zu einer echten Frau dazugehört,
dass was dran ist. Ich hatte mir vorge-
nommen, dass ich mir das Gefühl für
Deutschland aufhebe, aber es hat nicht
geklappt. Ich bin wohl nicht stark genug.

Wie viel Theater spielt ihr, um besser
auszusehen? Habt ihr Tricks? Wie ver-
bergt ihr eure Problemzonen?
CHRISTINE: Durch Vermeiden. Ich
würde zum Beispiel gern kurze Jeans tra-

„Wenn ich mich vor
anderen Leuten aus-
ziehen muss, ziehe ich
immer den Bauch ein“
THERESA DETTMANN, 26, 
Modedesign-Studentin

„Als ich in 
Lateinamerika 
unterwegs war, hab
ich mich viel wohler 
in meiner Haut 
gefühlt so“
FRANZISKA BRANDT, 28, 
Sozialarbeiterin

» Fortsetzung »
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gen, aber immer in der Umkleidekabine
sehe ich: Es geht nicht.
THERESA: Wenn ich mich vor anderen
Leute ausziehen muss, ziehe ich immer
den Bauch ein, wirklich immer, obwohl
ich meinen Bauch nicht hässlich finde.
Ich zieh ihn trotzdem ein, um noch bes-
ser auszusehen.
ALLE: Das mach ich auch. Ich auch. Ich
auch. Ich auch.
CHRISTINA: Mein Trick heute: Ich ha-
be eine Push-up-Legging an.
ALLE: Aha? Ach, ja? Zeig mal! Wie jetzt?
CHRISTINA: Also, die quetscht die
Oberschenkel zusammen und hebt den
Po ein bisschen, weil ich auch finde, dass
ich einen zu kleinen Po habe.
CHRISTINE: Ich wusste gar nicht, dass
es so was gibt!
FRANZISKA: Und wie ist das zwischen
den Beinen?
CHRISTINA: Also die ist einfach sehr
eng geschnitten. Die macht eine schöne
Oberschenkellücke.
LENA: Ich weiß, in was ich gut aussehe –
helle Farbtöne, Blusen. Was anderes zie-
he ich einfach nicht an. Aber ich würde
mich nicht andauernd verstellen, zum
Beispiel rückwärts ins Wasser gehen, da-
mit niemand meinen Hintern sieht, oder
am Strand nur mit hochgehobenen Ar-
men liegen, damit die Brüste nicht hän-
gen. Das wäre mir zu albern.

Wir spielen „Wünsch dir was“ – was
würdet ihr operieren lassen?
LENA: Als Teenager die Brüste. Heute
die Nase. Ich drück mir immer, in jeder
unbeobachteten Minute mit dem Finger
auf den Nasenrücken, weil ich hoffe,
dass der dann kleiner wird. Ich weiß, das
ist oberflächlich, aber ich hab nun mal
diesen Tick.
CHRISTINE: Ich dachte früher auch im-
mer an Brüste vergrößern. Heute würde
ich Fett absaugen lassen. An den Beinen.
Ich finde es auch oberflächlich. 
FRANZISKA: Ich würde mir den Speck
von den Hüften abschneiden lassen.
Mann, wie das klingt.

Wie das klingt. Die Sorge meiner Gäste,
nicht schön, nicht schlank genug zu sein
wird nur noch von dieser Sorge übertroffen:
komplett oberflächlich rüberzukommen. Ich
muss die fünf beruhigen. Dies Gespräch ist
ein Gespräch über Gedanken, wie sie alle
Frauen schon mal hatten – nur eben nicht
in der Zeitung.

THERESA: Ich würde meine Waden ver-
längern und verschlanken lassen.
CHRISTINA: Also bei mir ist es eher die
Haut. Ich hab so viele Leberflecken. Da
hab ich totale Komplexe. Wenn es 
ginge – Leberflecken abschneiden. Zum
Beispiel auf dem Handrücken. Da hab ich
einen Leberfleck. Ich lege darum meine
Hand niemals einfach so auf den Tisch,
ich dreh den Handrücken immer nach
unten.
FRANZISKA: Ich hab bei dir nicht einen
einzigen Leberfleck gesehen!
CHRISTINA: Ich schminke die auch
sehr stark über.

Wir wissen doch, dass es keine objekti-
ven Gründe für unsere Komplexe gibt.
Darum sitzen wir ja hier zusammen.
LENA: Was ich gern hätte, kann man lei-
der nicht operieren. Aber bei „Wünsch
dir was“ würde ich eine leicht gebräunte,
ebenmäßige, unbehaarte Haut am gan-
zen Körper nehmen.
THERESA: Eine Haut, die dem Alter
nicht nachgibt.
CHRISTINE: Ach ja, noch ein Wunsch:
Ich wünschte, ich hätte Haare, die nicht
splissen und brechen. Das kommt noch
vor den Beulen an den Beinen.
THERESA: Ja, ich auch. Meine sind total
dünn.
CHRISTINE: Meine auch.
THERESA: Ich hätte so gern lange Haa-
re. Das wäre schön – lange, volle Haare.
FRANZISKA: Ich hätte auch gern lange
Haare.
THERESA: Lange, volle Haare kommen
bei Männern gut an.
CHRISTINE: Jahahahahaha …

Was macht ihr mit Fotos, die ihr nicht
mögt?
FRANZISKA: Löschen, wenn ich kann.
Zerreißen, wenn sie aus Papier sind.
LENA: Neulich war ich auf einer Hochzeit
und habe mich sehr schön gefühlt. Dann
sah ich die Bilder und war schockiert. Ich
hatte einen Buckel und gar keinen Hinter-
kopf. Ich habe mich geschämt, weil ich
dachte, dass ich hübsch gewesen bin.
THERESA: Im Zeitalter sozialer Netz-
werke – ich mag es nicht, wenn Leute un-
vorteilhafte Fotos von mir posten. Ich
bitte manchmal meine Freunde, dass sie
das Foto löschen.
CHRISTINE: Wenn ich meinen Freund
bitte, ein Foto zu machen, weiß er, dass
er mindestens fünf machen muss, damit
ich vier löschen kann. Das Auswahlkrite-
rium ist: Auf welchem sehe ich am
dünnsten aus. 

Sind eure Männer genauso kritisch mit
euch, wie ihr mit euch selbst?
THERESA: Die Männer fanden mich im-
mer toller als ich mich selbst.
CHRISTINE: Negatives Feedback von
meinem Freund würde mich total runt-
erziehen. Der Rest der Welt ist egal,
wenn mein Freund mich gut findet.
CHRISTINE: Ich habe mit meinem
Freund die letzte Staffel von Germanys
Next Top Model gesehen. Ich habe jedes
mal Streit angefangen, wenn er ein Mo-
del gut fand, was mir nicht ähnlich sah.
Manchmal habe ich bei Models, denen
ich mich vom Typ her ähnlich fand, ge-
fragt: Wie findest du den Stil von der da.
Findest du dumm, was die grade gesagt
hat? Und seine Antwort war immer
falsch. Er konnte nichts Richtiges sagen.

Du wolltest also in Wahrheit wissen,
wie er dich findet.
CHRISTINE: Richtig. Und er weiß es
auch, und es nervt ihn. Er sagt immer: Es
turnt so ab, wenn Frauen sich nicht
selbst attraktiv finden.
FRANZISKA: Mein Freund ist mega-
überzeugt von mir. Früher wollte ich das

nicht hören. Er sagte auch: Mich nervt
es, dass du nicht glaubst, wie toll ich dich
finde. Wir haben oft drüber geredet –
und jetzt ist es anders. Das ist toll. Es be-
stärkt unsere Liebe.
CHRISTINA: Mein Freund ist da anders.
Ich habe halt ein extremes Essverhalten,
zwischen Fressen und Hungern. Wenn
ich eine dünne Phase habe, krieg ich sehr
viele Komplimente von ihm. Ansonsten
nörgelt er viel an mir herum.

Warum liebt ihr eure Mutter? Wie
wichtig ist es, dass sie toll aussieht?
LENA: Mir fallen 100 Sachen ein ...
CHRISTINE: Ich bewundere meine
Mutter. Sie ist willensstark, gebildet. Sie
hat Humor.
CHRISTINA: Meine Mutter ist ein ganz
natürlicher Typ, also ganz anders als ich.
CHRISTINE: Sie hat mich zu dem ge-

macht haben, was ich bin. Dafür bin ich
ihr dankbar. Und sie ist schön – von au-
ßen und von innen.
THERESA: Sie sagt, was sie denkt, sie
zeigt ihre Gefühle. Ich finde sie sehr schön.
FRANZISKA: Meine Mutter ist sportlich,
achtet auf ihre Ernährung ... Sie ist ehrlich
und natürlich. Ich liebe ihre weltoffene
freundliche und ansteckend glückliche Art.

Und wie sehen eure Mütter aus?
FRANZISKA: Meine Mutter ist wunder-
schön.
CHRISTINA: Eigentlich ... mir ist es
ganz egal, wie meine Mutter aussieht.
Ich finde sie immer schön.
LENA: Meine Mutter ist eine sehr schö-
ne Frau. Das Einzige, was ich an ihr nicht
so schön finde, ist, dass sie sich selbst
nicht wertschätzt.
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der deutschen Frauen 
gehen regelmäßig ins Solarium

23%

aller deutschen Frauen 
tragen Push-up-BH

20%

aller deutschen Frauen 
greifen gern zu knalligen 

Lippenstiften

15%

der Frauen steigern ihre 
Attraktivität mithilfe von 
langen Kunstfingernägeln

10%

„Wenn man eine
attraktive Frau
sieht, denkt man:
Warum sieht 
die jetzt besser aus
als ich?“
CHRISTINA GROTHE, 25, 
Jura-Studentin
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das unbeliebteste Kind auf
dem Schulhof – ein Junge mit
Übergewicht, Brille, Zahn-
spange und fettigem Haar, der
von allen herumgeschubst
wird. Dieser dicke Junge kann
froh sein, wenn gelegentlich
ein Lehrer auftaucht, mit dem
Finger droht und ihn vor dem
Schlimmsten bewahrt. Im
Gegenzug kann der Lehrer
(Amerika) von dem dicken
Kind ein gewisses Wohlver-
halten erwarten. Er muss sich
zum Beispiel damit abfinden,
dass sein Banknachbar ihm
gelegentlich mit Wucht auf die
Nase schlägt, und darf dann
nicht zurückhauen.

Aber die Prämisse der Ame-
rikaner ist falsch. Als der
jüngste Gazakrieg begann,
hatte das dicke Kind mit der
Brille folgende Verbündete:
Ägypten, Jordanien, Saudi-
Arabien, die anderen Golf-
staaten und (zumindest
klammheimlich) auch Mah-
mud Abbas, den Chef der
Palästinenserregierung im
Westjordanland. Abbas würde
liebend gern die Regentschaft
im Gazastreifen übernehmen,
wenn es gelänge, die Hamas
dort wegzuputzen. Die Mehr-
heit der Palästinenser im Ga-
zastreifen würde dies begrü-
ßen. Am unbeliebtesten ist auf
dem Schulhof also nicht Israel,
sondern der Oberlehrer Oba-
ma. Er ist der größte Un-
glücksrabe des Nahen Ostens.

Seien wir gerecht: Jeder
Präsident seit Lyndon B. John-
son hat versucht, dem Nahen
Osten Frieden zu bringen, und
eigentlich sind alle wie die
Idioten wieder nach Hause
geflogen. (Ausnahme: Jimmy
Carter, dem es wirklich ge-
lungen ist, dass Menachem
Begin und Anwar al-Sadat in
Camp David einen Friedens-

Blutige Sch
Barack Obama trat
mit einem geradezu
messianischen
Selbstbewusstsein
an. Doch alles, was
außenpolitisch
schiefgehen kann,
geht dem
US-Präsidenten
auch schief, findet
Hannes Stein

Dass etwas anders ist als ge-
wöhnlich – das merkt man
dann, wenn „Ha’aretz“, eine
linke israelische Tageszeitung,
die für die Rechte der Palästi-
nenser eintritt, sich so liest,
als sei ihre Redaktion über
Nacht von Neokonservativen
übernommen worden. Als der
amerikanische Außenminister
dem israelischen Kabinett vor
mehr als einer Woche seine
Vorschläge für einen Waffen-
stillstand unter die Nase hielt,
da schrieb ein Chefkolumnist
von „Ha’aretz“, diese Vor-
schläge könnten von Khaled
Meschal persönlich stammen,
dem Chef der Hamas. Hier
würden nämlich sämtliche
Forderungen der Terrororgani-
sation auf das Großzügigste
berücksichtigt. Kerrys Plan –
bei dem es sich in Wahrheit
um Obamas Plan handelt –
„erkennt die Position von
Hamas im Gazastreifen an,
verspricht der Organisation
Milliardenspenden und be-
steht nicht darauf, dass Tunnel
oder schwere Waffen zerstört
werden“. Ein anderer Kom-
mentator fügte hinzu: „Die
Regierung Obama hat wieder
einmal bewiesen, dass sie der
beste Freund ihrer Feinde und
der schlimmste Feind ihrer
Freunde ist.“

Die amerikanische Nahost-
politik basiert im Moment auf
folgender Prämisse: Israel ist

D

it den Lohn-
steigerungen
schien es so zu
sein wie mit den
Inflationsraten:

Je geringer sie ausfallen, desto
besser. Das war über Jahr-
zehnte eine weitverbreitete,
wenngleich selten ausdrück-
lich formulierte Meinung in
Deutschland. Wirtschafts-
vertreter hingen ihr an, die
meisten Ökonomen auch. Und
natürlich die Bundesbank.
Nun ist die Bundesbank aus
dieser Phalanx ausgebrochen,
ihr Präsident „begrüßt“ es,
dass die Gehälter stärker stei-
gen. Ausgerechnet die letzte
staatliche Bastion der klassi-
schen deutschen Ordnungs-
politik, die der Zeitgeist nie
schleifen konnte: Ausgerech-
net sie kommt vom Pfad der
Tugend ab – so scheint es. Die
immun geglaubte Institution
habe sich mit dem Virus des
Keynesianismus infiziert, wur-
de gemutmaßt.

Was immer die Bundesbank
umtreibt: Klar ist, Lohnsteige-
rungen können nicht nur zu
hoch sein, sondern auch zu
niedrig. Derzeit gehen von zu
niedrigen Lohnsteigerungen
mindestens so große Gefahren
aus wie von zu hohen. Zwei
Jahrzehnte lang haben Lohn-
erhöhungen den sogenannten
Verteilungsspielraum – die
Summe aus Inflationsrate und
Produktivitätszuwachs – in
den meisten Fällen nicht aus-
geschöpft. Noch 2013 lagen die
Bruttomonatsverdienste von
Vollzeitkräften im Durch-
schnitt unter dem Niveau von
1995. Diese Lohnzurückhaltung
hat deutschen Unternehmen
wesentlich dabei geholfen,
verloren gegangene Wettbe-
werbsfähigkeit zurückzugewin-

chenland sogar, in beträcht-
lichem Ausmaß Tomaten aus
dem wolkig-kühlen Deutsch-
land einzuführen, allein im
Jahr 2007 gut 2600 Tonnen.

Die Krisenländer müssen
nun ihre Wettbewerbsfähigkeit
zurückerlangen, sonst werden
sich alle Rettungsaktionen als
sinnlos erweisen, auf die sich
die Euro-Partner und Wäh-
rungshüter eingelassen haben.
Abwertungen kommen inner-
halb einer Währungsunion
nicht in Betracht. Also sind
Strukturreformen, die die
Produktivität erhöhen, der
Königsweg. Doch weil diese
gar nicht schnell genug wirken
können, müssen auch die Ar-
beitskosten sinken. Das ist
schmerzvoll – und über kurz
oder lang politisch nur schwer
durchzuhalten.

Wenn in Deutschland die
Verteilungsspielräume nicht
ausgenutzt würden, fielen die
Lohnstückkosten hierzulande
weiter. Zielgerichteter könnten
wir die Anstrengungen in den
Krisenländern kaum torpedie-
ren, denn der Anpassungs-
bedarf würde dann nur noch
größer werden. Schließlich
gehört Deutschland für alle
Krisenländer zu den wichtigs-
ten Handelspartnern. 

Den Verteilungsspielraum
auszureizen – und von nichts
anderem redet die Bundes-
bank – wird auf kurze Sicht die
Dynamik im deutschen Ex-
portgeschäft dämpfen und den
einen oder anderen Arbeits-
platz, der sonst hätte geschaf-
fen werden können, nicht
entstehen lassen. Auf mittlere
und lange Sicht wäre die Alter-
native aber sehr viel teurer.
Für Deutschlands Arbeitneh-
mer genauso wie für seine
Arbeitgeber.

nen; sie war auch mitent-
scheidend für den Umschwung
am Arbeitsmarkt seit Mitte der
Nullerjahre. Nur geht es nun
um etwas anderes, ebenfalls
enorm wichtiges: den Fort-
bestand der Währungsunion.

Der Kern der Euro-Krise,
das wird bis heute meist falsch
verstanden, ist nicht etwa ein
Schuldenproblem. Hohe
Schulden in den Krisenländern
– und auch platzende Immobi-
lienblasen und wankende
Banken – waren vielmehr eine
indirekte Folge von etwas
anderem, nämlich einem Kos-
tenproblem. Ob Griechenland
oder Irland, Italien, Spanien
oder Portugal – überall stiegen
seit Ende der 90er-Jahre die
Arbeitsentgelte weit stärker als
die Produktivität. Die Lohn-
stückkosten schossen in die
Höhe, die Wettbewerbsfähig-
keit nahm ab. Am Ende begann
das sonnenverwöhnte Grie-

Zahlt höhere Löhne!
VON OLAF
GERSEMANN

„Der Kern
der Krise
ist nicht ein
Schulden-
problem“

Euro-Zone

M

Das gefährlichste Raub-
tier in Mitteleuropa ist
die Kuh. Es sterben

mehr Menschen durch Angriffe
von Kühen als durch Angriffe
von Außerirdischen oder nord-
koreanischen Raketen. Die Tie-
re wirken plump, bedächtig,
sanftmütig und harmlos – aber
Amokläufer machen auch im-
mer einen harmlosen, unauf-
fälligen Eindruck – bis sie dann
irgendwann Amok laufen und
zu Killer-Kühen werden.

Kühe ernähren sich von
Pflanzen, verschmähen aber
auch einen Vegetarier nicht,

wenn sie ihn kriegen können.
Kühe verfügen über unglaub-
lich viele Mägen, sie bestehen
eigentlich hauptsächlich aus
Mägen, damit können sie einen
Menschen mehrfach verdauen
und wiederkäuen.

Wir haben die Kuh auf jeden
Fall unterschätzt. Stattdessen
haben wir sie bis auf den letz-
ten Tropfen ausgequetscht
oder gleich geschlachtet und
ihre Kinder zu Wiener Schnit-
zeln verarbeitet. Jetzt schlägt
die Kuh zurück. Den einzelnen
Wanderer zerquetscht sie und
die ganze Menschheit will sie

durch permanenten Methan-
ausstoß in die Klimakatastro-
phe treiben. Wir können nichts
dagegen tun.

Die Bundeswehr ist auf den
Kuhnahkampf nicht vorberei-
tet und es gibt einfach zu viele
Kühe. Insgesamt leben 12,7
Millionen Rinder in unserem
Land. Wenn die sich zusam-
mentun, könnten sie dünn be-
siedelte Bundesländer wie Nie-
dersachsen, Schleswig-Hol-
stein oder Mecklenburg-Vor-
pommern in wenigen Stunden
unter Kontrolle bringen. 

Hans Zippert

Angriff der Killer-Kühe
Zippert meint
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vertrag unterzeichneten.) Kein
anderer Präsident hat so viel
Ahnungslosigkeit und Illusio-
nen in seine leeren Koffer
gepackt wie Barack Obama, als
er zum ersten Mal nach Tel
Aviv flog. Er glaubte am An-
fang allen Ernstes, es werde
sofort Frieden geben, wenn die
Israelis sich aus dem West-
jordanland zurückziehen und
alle Siedlungen aufgeben.
Niemand hat ihm auseinander-
gesetzt, dass dieser Konflikt
zumindest noch eine Generati-
on weiterschwären wird; dass
alle Versuche, die Konflikt-
parteien zu Verhandlungen
über den Endstatus zu drän-
gen, die Sache auf der Stelle
schlimmer machen; dass das
Beste, worauf man in dieser
Lage hoffen kann, ein halb-
wegs vernünftiges Manage-
ment des Konflikts ist.

Freilich hat Obama nicht
nur in puncto Israel und Paläs-
tina versagt. Er steht im ge-
samten Nahen Osten vor ei-
nem Haufen von blutigen
Scherben: Syrien ein Schlacht-
haus, der militärische Sieg im
Irak verspielt, sunnitische Irre
im Grenzgebiet zwischen die-
sen beiden Ländern auf dem
Vormarsch – und im Hinter-
grund ein iranisches Regime,
das sich die Hände reibt, wäh-
rend tief unter der Erde die
Zentrifugen mit spaltbarem
Material weiterlaufen. Seien
wir wiederum gerecht: Kein
Mensch weiß genau, wie man
mit einem Nahen Osten um-
geht, in dem die künstlichen
Nationalstaaten, die Winston
Churchill sich 1922 ausgedacht
hat, vor unseren Augen mit
lautem Getöse zusammen-
brechen. Soll man die isla-
mischen Fundamentalisten
unterstützen, weil nur sie die
nötige Brutalität haben, um

mit Dschihadkämpfern fertig-
zuwerden, und so auf lange
Sicht Demokratie in der Re-
gion einkehren wird, wie der
Neokonservative Reuel Marc
Gerecht glaubt? Oder sollen
die Amerikaner sich ohne
Wenn und Aber zu General
al-Sisi, dem ägyptischen Pino-
chet, bekennen?

Schwierige Fragen. Aber der
politische Verstand müsste
ausreichen, um die historische
Lektion aus dem spanischen
Bürgerkrieg zu ziehen. 1936
ließen die westlichen Demo-
kratien aus lauter Furcht vor
dem Kommunismus die linke
spanische Republik im Stich,
die einen verzweifelten Kampf
gegen eine Handvoll Putschge-
neräle (unter ihnen Francisco
Franco) führte. Die Folge:
Spanien wurde zum Schlacht-
feld, auf dem die Sowjetunion
und die faschistischen Ach-
senmächte einen Stellver-
treterkrieg ausfochten. Just
dies ist gerade in Syrien ge-
schehen, nur unter anderen
historischen Vorzeichen. Ba-
rack Obama hat sich gewei-
gert, der (moderaten, säkula-
ren) Freien Syrischen Armee
mit Luftschlägen beizustehen.
Er hat hingenommen, dass
Syriens Diktator Baschar al-
Assad seine eigene Bevölke-
rung massakrieren, foltern,
vergasen lässt. Die Folge: Sun-
nitische Fundamentalisten, die
sich bestens mit al-Qaida
verstehen, sind in das Macht-
vakuum vorgedrungen. Die
„Islamische Republik Iran“
führt in Syrien einen schmut-
zigen Stellvertreterkrieg gegen
die extremsten Auswucherun-
gen der Muslimbruderschaft.
Vielleicht werden Historiker
später sagen, dass in Syrien
der Dritte Weltkrieg begann.
Jedenfalls ist es Isis-Terroris-
ten in den vergangenen zwei
Wochen, während alle Welt
auf den Gazastreifen geschaut
hat, gelungen, ungefähr 2000
Soldaten der syrischen Re-
gierung zu töten. Und un-
gezählte Zivilisten.

Angesichts der amerikani-
schen Versuche, mit dem ira-
nischen Regime zu einem Deal
über die Atomanlagen zu ge-
langen, schlagen nicht nur
Israelis die Hände über dem
Kopf zusammen; auch Saudis,
Ägypter und Jordanier. Die
Iraner wären fähig, Obama
seine eigene Armbanduhr zu
verkaufen. Wenn im Nahen
Osten alles so ausgeht, wie es
bisher ausgegangen ist, wird
die „Islamische Republik“ zum
Ende von Obamas Amtszeit in
einem feierlichen Akt ihre
erste Atomrakete enthüllen.
Dann wird es furchtbar lustig. 
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BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
259–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. 
Mit einem CO2-Emissionswert von gerade mal 98 g/km und 
einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist  
er die Überraschung in der Business-Klasse. Und auch  
der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er 
erfüllt heute schon die Euro 6-Norm und besticht mit einer 
CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch 
von nur 5,2 l/100 km (kombiniert).*

„WUSSTE GAR NICHT, 
DASS DIE ZWEIMAL 
KLASSENBESTER SIND.“

#UMPARKENIMKOPF

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-03-ab-20 1e261312f0926888f0c98069d4da867c



Am Anspruch hat es nicht gefehlt: „Wir wollen echte
Produkte statt Billigschrott, echte Werte statt Geiz ist
geil, echte Macher statt reiner Lippenbekenntnisse.“ So
steht es noch heute auf der Seite von Goodz, dem Ver-
kaufsportal für nachhaltige Produkte im Internet. Von
Kleidung über Lampen bis hin zu Armreifen aus PET-
Flaschen reichte das Angebot. Sie seien nicht perfekt,
schreiben die Macher an ihre potenziellen Kunden, aber
sie seien die, die „schon mal losgehen, und zwar zusam-
men mit Game Changern wie euch“. Ende des vergan-
genen Jahres gingen sie los. Mitte Juli meldeten sie In-
solvenz an.

Auch 134 Menschen, die ihnen erst im Mai zusammen
100.000 Euro anvertraut hatten, sind enttäuscht. Ihr
Geld ist jetzt wohl weg. Im Durchschnitt wird jeder An-
leger einen Verlust in Höhe von knapp 750 Euro hin-
nehmen müssen. Goodz ist die jüngste Pleite eines
Start-ups, das von der anonymen Masse, der sogenann-
ten Crowd, finanziert wurde.

Der durchschnittliche Verlust der Goodz-Investoren
ist überschaubar, wenn man ihn mit den Summen ver-
gleicht, die Anleger etwa beim Desaster des Windpark-
betreibers Prokon abschreiben mussten. Die Politik
aber will sich nicht wieder von Verbraucherschützern
vorwerfen lassen, kleine Sparer schutzlos der Unbill der
Kapitalmärkte auszuliefern. In der zwar noch kleinen,
aber enorm wachstumsstarken Crowdinvesting-Szene,
die bisher in einem weitgehend rechtsfreien Raum ope-
riert, will der Gesetzgeber deshalb nun frühzeitig Leit-
planken setzen. In der Branche freilich sorgt der Plan
für große Aufregung. Sie fürchtet um lieb gewonnene
Freiheiten.

Wer als Sparer über spezielle Vermittlungsplattfor-
men verheißungsvolle Geschäftsideen mit kleinen Be-
trägen unterstützen will, ist beim sogenannten
Crowdinvesting schon ab fünf Euro dabei. Die Mikro-
Investoren hoffen auf Renditen im dreistelligen Pro-
zentbereich und träumen davon, beim nächsten ganz
großen Ding dabei zu sein, am besten beim nächsten
Facebook. Weit mehr als 100 Jungunternehmer beka-
men auf solchen Plattformen in Deutschland schon ihr
Startkapital. 

200 PROZENT ZUWACHS Darunter waren Eisdielen
genauso wie Hersteller von Computerservern für den
Heimgebrauch. Die Entrepreneure präsentieren ihre
Idee auf den Seiten der Vermittlungsplattformen, in-
klusive Businessplan, Lebenslauf, auch ein Video ist
häufig zu sehen. Und dann hoffen sie, dass der
Schwarm im Netz auf ihre Ideen anspringt. Bis Ende Ju-
ni kamen auf diese Weise 28 Millionen Euro zusammen,
das ist eine Steigerung um 200 Prozent innerhalb eines
Jahres. Ein neuer Finanzierungszweig wird langsam er-
wachsen.

Haste mal 

Beim Crowdfunding sammeln junge Firmen Geld
bei Kleinstinvestoren. Das Verlustrisiko ist hoch.
Jetzt will die Politik eingreifen – von Karsten Seibel
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GELD UND GUT Das Crowdinvesting ist eine
Weiterentwicklung des Crowdfundings. Beim
Funding gehen die Geldgeber davon aus, dass
sie ihren Einsatz nicht wiedersehen. Sie spen-
den für kulturelle oder karitative Projekte. Beim
Crowdinvesting steht die Rendite im Mittel-
punkt. Allerdings gibt es auch hier Prämien,
etwa das Produkt des Start-ups zusätzlich.

RISIKEN Beim Crowdinvesting ist der Total-
verlust nicht nur möglich, sondern sogar wahr-
scheinlich. Um größere Verluste zu vermeiden,

sollten Anleger ihren Einsatz über mehrere
Unternehmen und womöglich mehrere Platt-
formen streuen. Zehn verschiedene Projekte
gelten als Richtgröße. 

FÜR ANFÄNGER Wer wenig Erfahrung hat,
sollte sich auf den etablierten Plattformen
seedmatch.de oder companisto.de umschauen.
Anleger sollten überlegen, ob es für das be-
treffende Unternehmen einen wachsenden
Markt gibt und wie leicht Nachahmer das Pro-
dukt oder die Dienstleistung kopieren könnten. 

CROWDINVESTING FÜR ANFÄNGER

Umso größer ist angesichts der Pläne der Politik die
Empörung in der bislang weitgehend unregulierten
Crowdinvesting-Szene. „Bereits nach einer ersten
Durchsicht ist offensichtlich, dass der Gesetzentwurf
das Fortbestehen von Crowdinvesting in Deutschland
erheblich bedroht“, heißt es in einer Stellungnahme der
zweitgrößten Vermittlungsplattform Companisto. Dies
stehe in krassem Gegensatz zum Ziel der Regierung,
mehr Wagniskapital für deutsche Unternehmer zu mo-
bilisieren.

Die Pleite des E-Commerce-Anbieters Goodz war der
siebte Ausfall innerhalb der vergangenen zwölf Monate
allein bei den beiden großen Crowdinvesting-Plattfor-
men Seedmatch und Companisto. Wobei sie den Markt
mit einem Anteil von zuletzt fast 90 Prozent bestim-
men. Durch die sieben Pleiten wurden mehr als 1,1 Mil-
lionen Euro an Anlegerkapital verbrannt.

Mit Betrug allerdings haben die Pleiten nichts zu
tun. Den jungen Unternehmen ging einfach das Geld
aus, bevor sie sich am Markt etablieren konnten. Das
gilt für Goodz genauso wie beispielsweise für Betands-
leep (Hotelvermittlung), Sportrade (Sportartikel-
marktplatz) oder FoodieSquare (Lebensmittel-Ver-
sand). „All diesen Projekten ist gemeinsam, dass die
gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Dies löste den
Rückzug von Investoren aus“, sagt Ralf Beck, Wirt-
schaftsprofessor an der Fachhochschule Dortmund
und Buchautor zum Thema Crowdinvesting. Folgefi-
nanzierungen etwa durch Venture-Capital-Gesell-
schaften blieben aus.

OFFEN UND EHRLICH Überraschen darf dies keinen
Anleger. „Wenn die Crowd in ein Start-up investiert, ist
es wesentlich wahrscheinlicher, dass sie ihr investier-
tes Kapital verliert, als dass sie eine Rendite auf das
eingesetzte Kapital erzielt“, heißt es auf der Seed-
match-Seite ganz offen. Bei jedem Investment sei ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Jeder
solle deshalb nur so viel Geld investieren, wie er ver-
lieren kann, ohne seinen Lebensstandard zu gefährden.
Die Untergrenze liegt bei Seedmatch bei 250 Euro. Die
Obergrenze bei 10.000 Euro. Bei Companisto ist man
schon mit fünf Euro dabei.

Wie sich die Ausfallraten entwickeln werden, darü-
ber gibt es unterschiedliche Schätzungen. Bislang liegt
die Quote bei deutlich unter zehn Prozent. Doch viele
Finanzierungen durch die Masse liegen erst wenige Wo-
chen zurück. Beck geht davon aus, dass die Ausfallrate
in drei, vier Jahren bei 20 bis 25 Prozent liegen wird.
Das sei optimistisch gerechnet, räumt er ein. Peter Bar-
kow, Chef der auf Finanzierungen spezialisierten Un-
ternehmensberatung Barkow Consulting, greift beim
möglichen Pleitequotienten sehr viel höher. „Ausfallra-
ten von 50 Prozent oder sogar mehr sind sehr wahr-
scheinlich“, sagt er. Eine hochriskante Anlage, abge-
schlossen mit ein paar Mausklicks per Internet, das
klingt nicht nach einem Anlageprodukt für jedermann.
Auf der anderen Seite: Wer die Gefahren vor Augen ge-
führt bekommt und dennoch investiert, muss nicht be-
sonders durch den Gesetzgeber geschützt werden. 

Doch der Schwarm als Finanzierungsquelle wird ge-
rade erst entdeckt. Nicht jede Plattform erfüllt die glei-
chen Transparenzstandards. Zudem muss sich die
Branche vorwerfen lassen, mit dem speziellen Finan-
zierungsvehikel des partiarischen Nachrangdarlehens
eine Gesetzeslücke ausgenutzt zu haben. Denn diese Fi-
nanzierungsart stand bislang nicht unter Aufsicht, An-
leger hatten kaum die Chance, Risiken seriös einzu-
schätzen, da sie nirgends festgehalten werden mussten.

Künftig sollen Start-ups, die mehr als eine Million
Euro einsammeln wollen, einen Prospekt erstellen und
bei der Finanzaufsicht BaFin hinterlegen. Bislang ka-
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men vier der crowdfinanzierten Unternehmen
über diese Grenze. Für alle anderen genügt es,
wenn sie ein Informationsblatt mit Chancen und
Risiken bei der Aufsicht hinterlegen.

HÖHERE AUSGABEN Dies verteuert die
Schwarmfinanzierung noch einmal. „Die Kosten
könnten künftig schnell bei deutlich mehr als
zehn Prozent liegen“, sagt Unternehmensberater
Barkow. Allein die Erstellung eines Wertpapier-
prospekts muss mit rund 30.000 Euro veran-
schlagt werden, was je nach Finanzierungsvolu-
men mindestens drei Prozent sind. Hinzu kom-
men unter anderem Vermittlungsgebühren von
bis zu acht Prozent, die die Plattformen für sich
berechnen. Vor einer weiteren Hürde, die von der
Politik geplant ist, hat die Szene noch mehr
Angst: Wer mehr als 250 Euro in ein Projekt in-

vestieren will, muss das Informationsblatt mit
den Chancen und Risiken ausdrucken, unter-
schreiben und auf dem Postweg an die Plattform
schicken. „Bei diesem Gesetzentwurf machen In-
ternet-Ausdrucker Start-up-Politik“, echauffiert
sich Bernhard Rohleder vom Hightech-Verband
Bitkom. Mit „altem Denken im Sparbuchformat
und dem Einsammeln von Altpapierbergen“ ma-
che man Deutschland ganz bestimmt nicht zum
digitalen Wachstumsland. 

Das Interesse vieler Kleinsparer dürfte da-
durch zwar in der Tat sinken. Doch wer erst ein
Formular ausdrucken, ausfüllen und abschicken
muss, der investiert vielleicht auch wirklich nur
bis zu 250 risikoverträgliche Euro – oder er be-
schäftigt sich ausführlicher mit dem Unterneh-
men seiner Wahl. Und das wäre dann doch ein
echter Fortschritt.

(H)aus,
Günstigen Zinsen locken
zum Immobilienkauf. Dafür
explodieren nun die
Kaufnebenkosten – weil die
Länder am Grunderwerb
immer frecher mitkassieren

E igentlich wollten Andreas Grund und seine
Frau Sabine (Namen geändert) im Juli 2013
eine Wohnung kaufen. Die Zinsen für den
Baukredit waren günstig, der Kaufpreis von
300.000 Euro schien problemlos finanzier-

bar. Aber da waren noch die Nebenkosten. Der Makler
verlangte fünf Prozent. Dazu kamen noch fünf Prozent
Grunderwerbsteuer. Plus Notargebühren, die ausge-
rechnet zum 1. August 2013 von 1,5 auf zwei Prozent des
Kaufpreises nach oben zogen. Insgesamt hätten die
Grunds 11,5 Prozent an Kaufnebenkosten aufbringen
müssen. 34.500 Euro – doch die hatten sie nicht auf der
hohen Kante. Das Paar zog die Notbremse – und sparte
weiter, statt zu kaufen. 

Eine Rechnung, die im Rückblick nicht aufging: Ge-
nau ein Jahr später sieht es für das Paar noch schlechter
aus. Zwar sind die Zinsen weiter gefallen. Die Preise im
Raum Frankfurt aber steigen unverändert, dazu sind
zwei weitere der drei üblichen Posten bei den Neben-
kosten in die Höhe geschossen. Der Makler will für das
300.000-Euro-Objekt, das die Grunds neu im Visier ha-
ben, jetzt 5,95 Prozent Vermittlungsprovision. Und
auch der Fiskus kennt kein Erbarmen: Hessen verlangt
seit dem 1. August sechs statt wie bisher fünf Prozent
Grunderwerbsteuer. Allein das eine Prozent mehr
schlägt mit Extrakosten von 3000 Euro zu Buche – und
bringt die Baufinanzierung erneut ins Wanken. 

Mit insgesamt 13,95 Prozent respektive 41.850 Euro
an Nebenkosten hatte das Paar nicht gerechnet. Die
Teuerung um 7350 Euro gegenüber dem Vorjahr tut
weh. Das Geld wollten sie eigentlich in eine neue Küche
stecken.

Nicht nur in Hessen geraten Bauherren und Immobi-
lienkäufer zunehmend unter Druck. Was die Nebenkos-
ten in vielen Bundesländern seit diesem Jahr regelrecht

» Fortsetzung »
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www.ald-runforcharity.de
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DIE GUTE SACHE
Wir danken unseren 

Sponsoren und Partnern 
für ihre Unterstützung

Schirmherr des 7. RUN FOR CHARITY Lorenz Caffi er 
Stellvertretender Ministerpräsident, Minister für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern: 

Am 30. August fällt der Startschuss des RUN FOR CHARITY an der Müritz und eröffnet den großartigen Spenden-Staffellauf 

der ALD Automotive damit bereits zum siebten Mal! Viele soziale Kinder- und Jugendprojekte konnten durch das außerordent-

liche Engagement der ALD Automotive, der Sponsoren und Aktiven unterstützt werden. Auch in diesem Jahr hoffen wir wieder 

auf viele Sportbegeisterte und Helfer, um den Teilnehmer-Rekord aus dem letzten Jahr vielleicht noch einmal zu überbieten.

Unser Spenden-Staffellauf am 
30. August an der Müritz
Mit Traditionen soll man nicht brechen – schon gar nicht, wenn man damit 

etwas Gutes erreicht! Deshalb tragen wir den RUN FOR CHARITY in seiner 

siebten Aufl age aus. 

Die bisherige Bilanz: Seit dem ersten Spendenlauf im Jahr 2008 kamen schon 

über 600.000 Euro für verschiedene Kinder- und Jugendprojekte zusammen. 

1.250 Aktive bedeuteten im letzten Jahr einen neuen Teilnehmer-Rekord.

Kommen auch Sie mit uns auf die Strecke oder sorgen Sie am Rand für 

ausgelassene Stimmung! Wir freuen uns am 30. August über langjährige, 

sportliche Weggefährten genauso wie über viele neue Mitläufer.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

www.ald-runforcharity.de
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explodieren lässt, ist die Grunderwerbsteuer. Einige
Länder hatten sie schon im Januar um bis zu 1,5 auf
dann bis zu sechs Prozent erhöht. Im Saarland geht es
zum nächsten Jahreswechsel von 5,5 auf die Rekord-
marke von 6,5 Prozent hoch.

„Der Traum vom Eigenheim rückt für viele junge Fa-
milien damit in weite Ferne“, beklagt der Präsident des
Verbands privater Bauherren Thomas Penningh. Vor al-
lem die Grunderwerbsteuer erschwere den Hauskauf
und schrecke Investoren ab, kritisiert auch Reiner
Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Ein-
schließlich Notarkosten und Maklerprovision muss ein
Immobilienkäufer vielerorts inzwischen bis zu 15 Pro-
zent der Kaufsumme an Nebenkosten hinblättern. „Das
sind neue Rekordhöhen“, sagt Michiel Goris vom Bau-
kreditvermittler Interhyp. „So hohe Nebenkosten sind
schon ein starkes Stück“, kritisiert auch Stefan Walter
von der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus und
Grund. Die Zinsen seien zwar historisch niedrig. Trotz-
dem werde Grunderwerb tendenziell kostspieliger.

Das liegt auch daran, dass in den begehrten Metro-
polregionen die Immobilienpreise unverändert anzie-
hen. Und damit steigen die Nebenkosten, die ja jeweils
prozentual berechnet werden, absolut weiter an. Eine
mathematische Gewissheit, die viele der Häuslebauer
und Käufer unterschätzen.

Die Krux daran: Die Bank finanziert Posten wie No-
targebühren, Grunderwerbsteuer oder auch Maklerpro-
visionen nicht mit. Das müssen Häuslebauer auf der
hohen Kante haben, sonst kommt die Finanzierung gar
nicht erst zustande. Grunderwerbsteuer und Notarkos-
ten kommen unweigerlich auf jeden Käufer zu, ein Mak-
ler lässt sich in den gefragten Gegenden nur mit gro-
ßem Glück umgehen. Während die Gebühren der Nota-
re jedoch bundesweit einheitlich geregelt sind, ist die
Steuer von Land zu Land verschieden hoch.

IN DER STEUERFALLE Je nachdem, wo die Bürger
kaufen, werden sie deshalb unterschiedlich stark ge-
schröpft. Das regionale Gefälle in Deutschland ist
enorm. Seit August müssen Frankfurter bei einer
400.000-Euro-Wohnung beispielsweise bis zu 55.800
Euro für die Kaufnebenkosten auf den Tisch blättern,
wie Interhyp-Chef Goris vorrechnet. Ein Berliner wird
bei gleichem Kaufpreis mit gut 60.560 Euro noch stär-
ker zur Kasse gebeten.

Dabei lag der Steuersatz für den Grunderwerb noch
bis 2006 bundesweit einheitlich bei ganzen 3,5 Prozent.
Im internationalen Vergleich war das bereits hoch. Da-
mals hatte noch der Bund das Sagen. Doch nach der Fö-
deralismusreform begannen die Länder, munter an der

Steuerschraube zu drehen. Am stärksten langte Schles-
wig-Holstein zu und erhöhte im Januar von fünf auf den
bisherigen Höchstsatz von 6,5 Prozent. Die Steuerbe-
lastung beim Immobilienkauf hat sich damit von 2006
bis 2014 vielerorts fast verdoppelt.

Die Steuerfalle kann eine Finanzierung, die auf Kante
genäht ist, schnell an ihre Belastungsgrenze bringen.
„Die Länder sollten Einsparungsmöglichkeiten suchen,
statt an der Steuerschraube drehen“, mahnt Holznagel
vom Steuerzahlerbund. Eine Forderung, die wohl ver-
hallen wird: Die Steuer auf den Grunderwerb hat sich
wegen des boomenden Immobilienmarktes und stei-
gender Kaufpreise längst zu einer sprudelnden Einnah-
mequelle entwickelt. Das hat gute Gründe. „Alles, was

über 3,5 Prozent liegt, bleibt in den Länderkassen und
fließt nicht in den Länderfinanzausgleich“, erklärt Ste-
fan Walter von Haus und Grund. Allein das Saarland er-
wartet von der Steuererhöhung zum kommenden Jah-
reswechsel Mehreinnahmen von 33 Millionen Euro.

Solange er anhält, dürfte der Immobilienboom im-
mer neue Begehrlichkeiten wecken. Wo der Traum vom
Eigenheim noch nicht zerstoben ist, da ist auch etwas
zu holen. Vor allem bei der Grunderwerbsteuer ist das
Ende der Fahnenstange wohl noch lange nicht erreicht.
„Die Entwicklung läuft stark auf die Sieben-Prozent-
Marke zu“, ist Walter überzeugt. Als Nächstes werden
sich wohl die Bayern und Sachsen auf steigende Kauf-
nebenkosten einstellen müssen. Berrit Gräber

der Traum 
GETTY IMAGES
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D ie Szenen könnten aus einem Actionfilm
stammen, sind aber real: Bewaffnete Ban-
diten fahren auf dem Gasfeld Burgos im
Nordosten Mexikos mit geklauten Tank-
lastern vor, füllen sie mit wertvollem Gas-

kondensat und hauen auf schnellstem Weg wieder ab.
Auf dem Weg entkommen sie Hubschraubern der me-
xikanischen Armee und Soldaten, die das riesige, un-
übersichtliche Gelände sichern sollen. Ziel der
Schmuggler: ein Öllager der Firma U.S. Petroleum im
Hafen des texanischen Brownsville. Von dort wird der
Energierohstoff per Schiff weiter zu einem petrochemi-
schen Komplex in Port Arthur transportiert. Auf den
Tanks ist der Schriftzug „BASF“ zu lesen.

Ginge es nur um einen neuen Geschäftszweig für me-
xikanische Drogenkartelle, es wäre schlimm genug.
Doch der illegale Erdöl-Handel erreicht weltweit neue
Dimensionen. Seit staatliche Strukturen in wichtigen
Ölproduktionsländern des Nahen Ostens und Afrikas
zerfallen, sind auf dem Markt gefährlichere Spieler un-
terwegs als gewöhnliche Kriminelle. Gestohlenes Öl,
fürchtet inzwischen der UN-Sicherheitsrat, wird zur Fi-
nanzierungsquelle für Terrorismus. Er droht jedem mit
Sanktionen, der sich „direkt oder indirekt im Handel
mit Öl aus Syrien oder dem Irak engagiert, wenn terro-
ristische Gruppen daran beteiligt sind“. Im Blick hat
der Sicherheitsrat dabei Organisationen wie Islami-
scher Staat (Isis) und Jabhat al-Nusra. Man sei „in gro-
ßer Sorge“ über Berichte, wonach diese Gruppen „Zu-
gang zu und Einfluss auf Ölfelder und Pipelines in Sy-
rien und dem Irak“ erhalten hätten. Dass die Drohung
reicht, bezweifeln Experten. „Wenn preisgünstiges Öl
angeboten wird, interessiert viele nicht, woher es
kommt“, sagt Frank Umbach, Forschungsdirektor des
Europäischen Zentrums für Energie- und Ressourcensi-
cherheit (Eucers) am Londoner King’s College. 

Der Fall aus Mexiko wirft ein Schlaglicht auf die Me-
chanismen. Denn die vermeintlichen Krimi-Szenen
stammen nicht aus einem Drehbuch, sondern aus den
Akten von Bezirksrichter Sim Lake in Houston. Der
staatliche mexikanische Ölkonzern Pemex wollte damit
belegen, dass BASF und andere „wissentlich oder un-
wissentlich“ von den geklauten Rohstoffen profitiert
hätten. Ähnliche Klagen richtete Pemex gegen Shell,

ConocoPhillips und ein knappes Dutzend weiterer Ab-
nehmer verdächtig billiger Ware. Seit 2006, klagte Pe-
mex, hätten organisierte Banden Ware im Wert von 300
Millionen Dollar gestohlen und in den Schwarzmarkt
geschleust. Wie das geht, zeigte der Prozess in Hous-
ton. Ein halbes Dutzend Firmen und Personen bekann-
te sich in dem Verfahren schuldig, darunter der Chef
der Mutterfirma von BASF-Lieferant U.S. Petroleum.
BASF muss sich nach einer Eilentscheidung des Be-
zirksrichters wohl nicht vor Gericht verantworten.

Das Geschäft mit Öl zweifelhafter Herkunft ist verlo-
ckend. Bei einem Rohölpreis von gut 100 Dollar pro Barrel
wie derzeit ist schon die Ladung ei-
nes mittelgroßen Tankers einen
zweistelligen Millionenbetrag wert.
Die Verbraucherländer konsumie-
ren weltweit eine Menge im Wert
von mehr als neun Milliarden Dol-
lar – täglich. Selbst bei einem
Marktanteil im Promillebereich
können Terroristen und Kriminelle
da gewaltige Summen abschöpfen.
„Die Verfügbarkeit von Erdöl spielt
in der Terrorplanung von Isis und
anderen Gruppen natürlich eine
Rolle“, sagt Energieforscher Um-
bach. Dass Isis vor einigen Wochen versuchte, die größte
irakische Raffinerie Baidschi unter ihre Kontrolle zu brin-
gen, scheint nur folgerichtig.

Nicht unwahrscheinlich, dass ein Teil der heißen Wa-
re in Deutschland landet. Zwar zeigt die Statistik seit
2011 keine Importe aus Syrien mehr an, doch der Irak
hat seinen Marktanteil leicht gesteigert. 2013 lieferte
das Land nach Zahlen des Mineralölwirtschaftsverban-
des 799.000 Tonnen, knapp ein Prozent der Importe. 

Andere Länder mit rapide zerfallenden staatlichen
Strukturen zählen zu den wichtigsten Lieferanten
Deutschlands. Aus Nigeria kommen acht Prozent des
hier verbrauchten Rohöls, aus Libyen sieben Prozent.
Gut möglich, dass die deutschen Verbraucher beim
Benzin- oder Heizölkauf unfreiwillig Terroristen, War-
lords oder kriegerische Stammesfürsten unterstützen. 

Nigeria, Afrikas größter Produzent, gilt als Mekka der
Öldiebe. „Die größte Herausforderung ist der massive,

organisierte Öl-Diebstahl und die Kriminalität und Kor-
ruption, die ihn erzeugen“, sagte Shell-Manager Ian
Craid schon 2012. Militante Gruppen zapften die Pipe-
lines an und leiteten den Stoff in provisorische Tank-
schiffe um, so Craid. Die gestohlene Menge schätzte er
auf 150.000 Barrel täglich, rund sieben Prozent der Ge-
samtproduktion.

Generell gelten die Handelsstrukturen als undurch-
sichtig. Wenige große, verschwiegene Konzerne – meist
ansässig in der Schweiz – dominieren den Markt, da-
runter Firmen wie Mercuria, Dreyfus oder Vitol. Seit
die Margen im klassischen Handelsgeschäft sinken, su-

chen die klassischen Öl- und
Rohstoffhändler verstärkt auch
direkten Zugang zur Ölproduk-
tion, vor allem in Afrika. So hat
Glencore Anfang Juni einen
Milliardenvertrag über die Ver-
marktung von Öl aus dem
Tschad unterschrieben.

Das Gleichgewicht am globa-
len Ölmarkt wird durch die
Ausweitung der Krisen in wich-
tigen Produktionsregionen zu-
nehmend prekär. Nur die mas-
sive Steigerung der amerikani-

schen Inlandsproduktion habe bisher größere Aus-
schläge auf dem Weltmarkt verhindert, sagte jüngst BP-
Chefvolkswirt Christoph Rühl. Sollte die Balance ins
Wanken geraten, dürften sich die Absatzchancen auch
für windige Händler weiter verbessern.

Viele der Auseinandersetzungen im Nahen Osten
und in Afrika lassen sich ohnedies als Kampf ums Öl in-
terpretieren. Manchmal sind Interpretationen gar nicht
nötig – es reichen die Fakten. So im Fall der „United Ka-
lavryta“. Der 275 Meter lange Riesentanker ankert der-
zeit 60 Seemeilen vor Galveston im Golf von Mexiko
und hat eine Million Tonnen Rohöl an Bord, die er nicht
löschen kann. Zwar gibt es einen Kaufinteressenten,
doch eines ist unklar: der Besitzer des Rohstoffs. So-
wohl der Staat Irak als auch die kurdische Regionalre-
gierung im Norden des Landes erheben Anspruch da-
rauf. Verständlich. Die Ladung ist über 100 Millionen
Dollar wert. Michael Gassmann
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Eigentümer 
ungeklärt Öltanker 
„United Kalavryta“
auf Fotos der US-
Küstenwache vom 
25. Juli. Seine 
Ladung ist mehr 
als 100 Millionen
Dollar wert

Terror im Tank
Der illegale Erdöl-Handel erreicht weltweit neue Dimensionen. Petrodollars machen

nicht nur Scheichs reich, sie werden auch zur Finanzquelle für Terroristen
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Engagement, 
das alle weiterbringt
Deutschland baut auf innovative Ideen
Seit 2006 hat der Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 
bereits mehr als 2.600 starke Projekte ausgezeichnet. Diese Projekte 
haben vielfach Vorbildcharakter bewiesen und neue Initiativen ins Leben 
gerufen. Die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen zeigen: Das Engagement 
der Menschen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist groß. 
Dies fördern und unterstützen wir gerne. 
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So was 
von nicht
ausgelatscht
Birkenstock war einmal der
Uniformschuh der Friedensbewegung.
Jetzt sind es Luxus-Treter aus dem
Westerwald. Sogar Star-Designer wie
Marc Jacobs wollen mit der Korksohle
spielen. Doch das Unternehmen hat
eigene Pläne – von Carsten Dierig 

Marc Jacobs ist eine große Nummer in der Modewelt.
Der US-Designer hat ein eigenes Label, arbeitet genau-
so für Louis Vuitton. Und er würde es gern auch für
den deutschen Schuhhersteller Birkenstock. Auf seine
Initiative hin, wohlgemerkt. Aber er darf nicht. Freund-
lich, aber bestimmt hat die Schlappen-Marke aus Neu-
stadt/Wied am Fuße des Westerwalds dem Designer
aus New York eine Abfuhr erteilt. Weil er die Sohle zu
sehr verändern wollte. Fußbett und Funktion, das be-
tonen die Verantwortlichen fast schon Mantra-artig,
sind für Birkenstock wichtiger als Glamour und Chichi.

Dieses Selbstbewusstsein kommt nicht von unge-
fähr. Seit Phoebe Philo, die Chefdesignerin des franzö-
sischen Modehauses Céline, ihre Models nicht mit den
sonst üblichen High Heels auf den Sommer-Laufsteg
2013 geschickt hat, sondern mit einer flachen Sandale
mit zwei breiten Riemen, erlebt die 240 Jahre alte Tra-
ditionsmarke als Ur-Anbieter dieses Schuhtyps einen
schier unfassbaren Hype. So ist man bei Birkenstock
Lobeshymnen und Euphorie gewohnt. Und angesichts
der langen Historie ist es nicht die erste Renaissance,
die die Gesundheitsschuhe erleben. Üblicherweise hat
sich die Aufregung aber ebenso schnell wieder gelegt,
wie sie zuvor aufgekommen ist.

WACHGEKÜSST Diesmal allerdings scheint alles an-
ders – weil auch Birkenstock alles anders macht. Ge-
schäftsführer Oliver Reichert, ein groß gewachsener
Mittvierziger mit Vergangenheit als Senderchef beim
Sportfernsehen, krempelt den Mittelständler komplett
um. „Wir haben hier alles auf links gedreht und zu-
rück“, sagt der Manager. Nur am Produkt habe er
nichts verändert. Reicherts Ziel: „Ich will einen Kon-
zern formen.“ Denn Birkenstock sei ein schlafender
Riese. Der Absatz könne locker vervierfacht werden –
von zuletzt über zwölf Millionen produzierten Schu-
hen pro Jahr auf bis zu 50 Millionen Paar.

Beim Wachküssen setzt der Manager auf die syste-
matische Expansion in neue Märkte. „Jeder Mensch
auf der Welt soll die Möglichkeit haben, ein Birken-
stock-Fußbett zu tragen.“ Aktuell gibt es die Sandalen
in 87 Ländern, spätestens 2025 sollen es 130 Länder
sein. Aus der Mongolei weiß Reichert zum Beispiel,
dass dortige Minenarbeiter die bequemen Schuhe woll-
ten – und zwar „als Ausgleich für die vielen Stunden in
den schweren Arbeitsschuhen“. Er selbst kommt auch
in Birkenstocks zur Arbeit, beim Interview barfuß im
klassischen Unisex-Modell „Arizona“, Farbe Schwarz. 

Reicherts Wachstumsplan umfasst aber genauso
neue Produktgruppen. Geschlossene Schuhe wie Snea-
ker, Bergstiefel oder Business-Schuhe gehören ja schon
zum Programm – doch nun sollen sogar völlig andere
Produkte her, kündigt der Manager an. Matratzen zum
Beispiel, Büromöbel, aber auch etliche anderen Dinge,
die mit dem Thema Gesundheit zu tun haben. Birken-
stock gibt dafür seinen Namen, die Fertigung dagegen
sollen Partner übernehmen. „Das Lizenzgeschäft ist
bei vielen Marken stärker als das eigentliche Kernge-
schäft“, sagt Reichert. „Dieses Potenzial wollen auch
wir heben.“
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Plan, die Fabrik im hessischen Steinau-Uerzell nach
Görlitz in Sachsen zu verlegen, wo Birkenstock bereits
seit der Wiedervereinigung produziert. Mittlerweile
aber sind diese Überlegungen vom Tisch. Zwar hat die
Fertigung in dem kleinen Dorf im Main-Kinzig-Kreis
nach wie vor keine Zukunft. „Die Halle ist nicht mehr
brauchbar“, sagt Oliver Reichert unter Verweis auf die
teils dreistöckige Bauweise. „Dort können wir nicht
mehr effizient produzieren.“ Ersatz wird nun in der Re-
gion gesucht, allerdings nur noch für Prototypen,
Kleinserien und Entwicklungsprojekte. Die Massenfer-
tigung geht nach Sachsen.

Produziert werden mittlerweile fast 50.000 Varian-
ten, vorwiegend in Handarbeit. Bei der Endmontage
durchläuft ein Schuh dabei einen Rundkurs mit sechs
Stationen: Los geht es mit dem Auflegen des Fußbetts
auf den Leisten, anschließend wird das entsprechende
Oberteil angelegt, festgeklebt und an der Unterseite
abgeschliffen, und am Ende wird noch die Sohle ge-
setzt und festgepresst. Aktuell stehen an diesen sechs
Stationen zwölf Kollegen. „Wir arbeiten gerade mit der
doppelten Belegschaft“, sagt Produktionsleiter Sean T.
Harris, „um neues Personal anzulernen.“ Teuer sei das,
aber nötig. „Die Endmontage ist derzeit unser Nadel-
öhr“, sagt Harris. Dabei produziert Birkenstock 2014
schon doppelt so viele Schuhe wie 2013. Allein im
Stammwerk in pfälzischen St. Katharinen wurden seit
Jahresbeginn 200 Mitarbeiter eingestellt, um die Zahl
der Montageplätze wie auch die Zahl der Schichten er-
höhen zu können. Nun arbeiten dort 500 Beschäftigte,
um die Schuhhändler in Amerika und Asien schnellst-
möglich wieder lieferfähig zu machen.

EIGENTÜMER IM HINTERGRUND Doch so erfolg-
reich Birkenstock mittlerweile auch ist, nicht jeder ist
mit dem neuen Weg einverstanden. Selbst innerhalb
der Familie. Stephan Birkenstock, einer der drei Brüder
aus der aktuellen Eigentümer-Generation, ist deswe-
gen vor zwei Jahren ausgestiegen. Seither teilen sich
Christian und Alex Birkenstock die Firma zu gleichen
Teilen. Operativ lassen sie Reichert und Bensberg wir-
ken. Die Familie dagegen beschränkt sich auf ihre Rolle
als Gesellschafter – und ist damit raus aus dem Fokus
der Öffentlichkeit. „Wir haben das Geschäft vom Fami-
lieneinfluss befreit“, sagt Reichert. Schlagzeilen soll ab
sofort nur noch das Produkt liefern und nicht mehr die
Birkenstocks selbst, die sich in der Vergangenheit
schon so manchen Zwist geliefert haben bis hin zum
sogenannten Latschenkrieg zwischen Christian Bir-
kenstock und seiner Exfrau Susanne, die ebenfalls ge-
sunde Schuhe auf den Markt bringen wollte.

Das möchte auch Marc Jacobs immer noch. Und Oli-
ver Reichert macht ihm Mut. „Wenn er sich mit mir an
einen Tisch setzt und einen Kaffee trinkt, finden wir
bestimmt noch eine Lösung.“ Dass sich der Designer
dann von der Idee einer völlig neuen Sohle verabschie-
den muss, ist aber die Grundvoraussetzung. „Die Funk-
tion muss erhalten bleiben. In der Beziehung sind wir
völlig spaßfrei.“

Ihre Konzernpläne untermauert die vor vier Jahren
angetretene Birkenstock-Führung, zu der neben Rei-
chert auch Markus Bensberg gehört, mit einer neuen
Firmenstruktur. Aus einem Sammelsurium von 38 Ein-
zelgesellschaften hat das Duo mittlerweile eine Hol-
ding mit nur noch fünf Firmen gemacht. Mittelfristig
sollen es sogar nur noch drei Untergesellschaften sein.
Veränderungen gibt es zudem auch bei der internen
Organisation. Reichert hat als erster Birkenstock-Ge-
schäftsführer überhaupt einen Außendienst installiert,
Auslandsvertretungen eröffnet und eigene Designer
eingestellt. „Wir bearbeiten jetzt systematisch die
Märkte“, sagt er.

Und das wirkt, behauptet Reichert. „Wenn Sie sich
mit einem Anhänger voller Birkenstocks auf den Times
Square in New York stellen, werden sie der Held sein“ –
weil die Sandalen in den Schuhläden der USA derzeit
praktisch ausverkauft seien. „In Amerika sind wir heu-
te ein Fashion-Item.“ In Asien steigt die Nachfrage
ebenfalls sprunghaft, da werden die Bestände zuneh-
mend knapp, vor allem in Japan und China. Aber auch
in Europa bleibt noch Potenzial. In Großbritannien et-
wa ist beim Versandhändler Amazon der Birkenstock-
Absatz seit Jahresbeginn um 95 Prozent gestiegen.

Wie sich dieser Boom in der Bilanz bemerkbar
macht, will Manager Reichert nicht verraten. Da ist Bir-
kenstock weniger Konzern als vielmehr verschwiege-
nes Familienunternehmen. Auf einen „dramatisch drei-
stelligen Millionenbetrag“ beziffert er den Umsatz ne-
bulös. Das laufende Rekordjahr dürfte noch mal einen
kräftigen Schub bringen.

Der Hype in der Modewelt tut sein Übriges. Birken-
stock zeigt sich daher grundsätzlich offen für Koopera-
tionen, die aus den lange belächelten Öko-Tretern sty-
lischen Luxus machen. Aktuell darf sich zum Beispiel
der Japaner Yohji Yamamoto daran versuchen. Zudem
gibt es eine Zusammenarbeit mit der Diesel-Untermar-
ke 55DSL. Dass darüber hinaus auch regelmäßig Kopien
auftauchen, etwa von Givenchy, Steve Madden, Marni
oder auch Zara, stört Reichert nicht. Im Gegenteil.
Letztlich würden ja doch alle diese Modelle mit Birken-
stock in Verbindung gebracht. „Das steigert die Be-
kanntheit der Marke nur noch mehr.“

Aber Bekanntheit ist für Reichert nur ein Teil des Er-
folgs. Viel wichtiger noch sei die Qualität. „Es gibt kein
besseres Marketing als ein Produkt, das kann, was es
soll.“ Um das eigene Leistungsversprechen auch in Zu-
kunft einhalten zu können, denkt der Birkenstock-Ge-
schäftsführer derzeit intensiv über Zukäufe nach. Auf
der Wunschliste stehen dabei keine anderen Schuh-
marken, sondern vielmehr eine Korkplantage in Portu-
gal, eine Gerberei in Italien und eine Latexfarm in Ma-
laysia oder Indonesien. „Das würde uns unabhängiger
machen vom Weltmarkt.“

So international die Zulieferstrukturen auch sind,
gefertigt werden die Schuhe ausschließlich in Deutsch-
land. Komplett aus Naturmaterialien. Vier Produkti-
onsstandorte gibt es bundesweit, zwei im Westen und
zwei im Osten. Zwar gab es bis vor Kurzem noch den

Alles made in Germany
Gepresster Kork und
Latex werden zur Sohle.
Es gibt zwei Produk-
tionsstätten im Westen,
zwei im Osten
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„Auf dem Einkaufs-
zettel des Chefs: Eine
eigene Korkplantage
in Portugal, eine 
Gerberei in Italien
und eine Latexfarm 
in Fernost“
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DIE WOCHE

Kein Planer will sich am
BER verheben 
Die Suche nach einem General-
planer für den Hauptstadtflughafen
BER ist gescheitert. Eine europa-
weite Ausschreibung blieb erfolglos,
weil sich keine geeigneten Bewer-
ber fanden. Sogleich versicherte die
Flughafengesellschaft, dass diese
Tatsache die BER-Eröffnung (2016
oder später) nicht verzögere. Schon
seit zwei Jahren hat das Projekt
keinen Generalplaner, der die Auf-
träge koordiniert, sondern vergibt
alle Arbeiten selbst. Kritiker halten
das für verantwortungslos.

Fiat will nichts wissen
vom Verkauf an VW
Fiat-Chef Sergio Marchionne hat
Gerüchten über einen möglichen
Zusammenschluss mit Volkswagen
oder Peugeot eine klare Absage
erteilt. „An die Deutschen ver-
kaufen? Niemals“, sagte er. Gerade
ist die Fusion von Fiat und Chrysler
zum neuen Konzern FCA (Fiat
Chrysler Automobiles) durch die
Aktionäre in Italien abgesegnet
worden. Danach gab sich Marchion-
ne siegesgewiss: Er würde auch kein
deutsches Auto kaufen. Seit länge-
rem orakelt die Branche, ob VW
bald FCA ein Angebot macht. 

Vereine müssen Beiträge
Sepa-gerecht einziehen
Seit zwei Tagen sind der interna-
tionale Zahlungsverkehr Sepa und
die Iban in der EU Vorschrift. Wäh-
rend für Verbraucher Übergangs-
fristen im Umgang mit der 22-
stelligen Kontonummer gelten,
müssen selbst kleine Vereine für
ihre Beitragseinzüge alle Daten
umstellen. Das bedeutet Verwal-
tungsaufwand. Sie brauchen eine
Gläubiger-Identifikationsnummer,
sonst dürfen sie nichts abbuchen.

Twitter plaudert: Staaten
wollen Infos über Nutzer 
Die Neugierde einiger Regierungen
an Twitter-Konten und ihren Usern
wächst rasant. Das Internetunter-
nehmen verzeichnete von Januar
bis Juni 2014 allein 2058 staatliche
Datenabfragen (46 Prozent mehr als
im Halbjahr davor). Die Anfragen
zu Informationen über Konten
seien von Behörden aus 54 Ländern
gestellt worden, die mit Abstand
meisten aus den USA. Am zweit-
häufigsten aus Japan. 

E lektronische Post reicht
nicht mehr. Jetzt kommen
Briefe, Tausende Briefe aus
echtem Papier, und jeden Tag
erhält der italienische Ver-

braucherschutzverband Altroconsumo
noch mehr. „Hallo. Ich habe zwei Ein-
richtungsgegenstände gekauft. Sie wur-
den mir nicht geliefert. Auf meine vielen
Mails habe ich keine Antwort bekom-
men. Nur auf mein erstes Schreiben ha-
ben Sie reagiert. Da hieß es, dass Sie der
Angelegenheit nachgehen würden. Wie
bekomme ich mein Geld zurück? Was
soll ich tun??“, schreibt eine Frau.

„Mein Mann hat ein Produkt erwor-
ben. Erhalten hat er es bis heute nicht.
Ich habe schon versucht, die Zahlung auf
Paypal zu blockieren. Aber ich kann da
nichts mehr machen. Ich habe eine E-
Mail geschrieben und ein Fax geschickt.
Wie bekomme ich wenigstens das Pro-
dukt, wenn schon das Geld verloren
ist?“, schreibt eine andere Dame.

Prezzofelice sollte das italienische
Groupon werden, ein Internetdienst, der
Rabatte anbietet, wenn sich genügend
Interessenten finden. Preisabschläge für
Hotelübernachtungen, Restaurantbesu-
che und Reisen. Wie es eben auch das
börsengelistete US-Vorbild macht. Doch
das Abenteuer Prezzofelice endete nach
anfänglichem Erfolg mit einem Desaster.
Im Juni meldete die Firma Insolvenz an,
und sie hinterlässt Heerscharen zorniger

Kunden, geprellter Lieferanten und ge-
feuerter Angestellter. In sozialen Netz-
werken wie Facebook haben sich die Ent-
täuschten in Gruppen zusammenge-
schlossen. Da wird gezetert, geflucht
und vereinzelt auch gedroht. Manch ei-
ner ist so erbost, dass er den früheren
Top-Managern eine Tracht Prügel ver-
spricht. Und ein Teil der Wut richtet sich
gegen jene seltsame Dynastie, die Fami-
lie Berlusconi.

Barbara, Eleonora und Luigi, die Kin-
der des Mailänder Medienmilliardärs
und langjährigen italienischen Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi, stiegen im
Sommer 2012 bei dem damaligen Start-
up ein und hielten 40 Prozent des Kapi-

tals. Das kostete sie gerade mal zwei Mil-
lionen Euro, bezahlt in bar und im Ge-
genwert von Werbespots auf den TV-Ka-
nälen des Papas. Den finanziellen Verlust
dürfte die Familie mit einem geschätzten
Gesamtvermögen von 7,8 Milliarden
Dollar schon verschmerzen. Viel schlim-
mer ist der Image-Schaden. Die jüngste
Genration ringt um die Nachfolge des
Patriarchen, doch nun sind alle blamiert.

Nach dem Freispruch in zweiter In-
stanz im Ruby-Prozess, in dem ihm be-
zahlter Sex mit einer Minderjährigen
vorgeworfen wird, atmete der Ex-Pre-
mier Morgenluft. Von Rente ist keine Re-
de. Doch wie lange geht das noch so?
Schließlich ist er 78 Jahre alt.

GROSSE FAMIGLIA Fünf Kinder von
zwei Frauen hat Berlusconi. Marina, 47,
ist Chefin der familieneigenen Holding
Fininvest und des Medienhauses Monda-
dori. Pier Silvio, 45, mischt beim Fern-
sehsender Mediaset mit. Sie stammen
aus Berlusconis erster Eher. Die Kinder
aus der zweiten suchen noch nach ihrem
Platz. Am ungeduldigsten ist Barbara, ge-
rade 30 geworden. Sie verantwortet die
kommerziellen Geschäfte beim Fußball-
verein AC Milan. Ihr forsches Auftreten
irritiert den Milan-Manager Adriano
Galliani, der seit Jahrzehnten nicht von
der Seite Silvio Berlusconis weicht. Der
musste ihm gut zureden, damit Galliani
nicht hinschmiss.
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Berlusconi und die Ba

Die Kinder 
des früheren

Ministerpräsidenten
von Italien haben
ihre erste Pleite

hingelegt 
– von Tobias Bayer

Stolzer Papa Berlusconi (4.v. l.) mit Barbara, Pier Silvio, Marina, Eleonore und Luigi
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ANZEIGE

Aus dem Schatten treten langsam
auch die beiden Jüngsten, Eleonora, 28,
und Luigi, 25. Besonders der Sohn weckt
das Interesse der Medien. Schwarzer
Wuschelkopf und mit etwas über 1,80
Meter nicht angewiesen auf hohe Absät-
ze wie der Vater, schreibt ein Magazin
gehässig. In der Boulevardpresse abge-
lichtet, im Meer planschend oder mit
hübschen Mädels turtelnd. Luigi will als
seriös wahrgenommen werden. Die Se-
kretärin seines Vaters, Marinella Bram-
billa, führt seit Kurzem seine Agenda.

Luigi interessiert nicht die Politik,
sondern die Finanzwelt. Er hat an der
Eliteuniersität Bocconi studiert und für
eine Investmentbank in London gearbei-
tet. Ihm gefällt die Rolle des weitsichti-
gen Kapitalgebers. Vater Silvio hat schon
vor Geburt der Kinder die Gesellschaft
Holding Italiana Quattordicesima einge-
richtet, die Luigi, Barbara und Eleonora
zu jeweils einem Drittel besitzen. Luigi
ist Präsident des Aufsichtsrats und in-
vestiert gern im Internet

Doch dann platzte die Bombe Prezzo-
felice. Die wahrscheinliche Ursache? Die
Berlusconis vertrauten den falschen Per-
sonen. Am Anfang sieht alles nach einem
durchschlagenden Erfolg aus. Prezzofeli-
ce residiert in einem schicken Loft 
zwischen Designer-Boutiquen. Ehemali-
ge Mitarbeiter berichten von 20-Stun-
den-Tagen und Wochenenden im Büro.
Das kleine Team konzentriert sich auf
teure Etablissements, exklusive Konzer-
te und edle Spas. Es wird hart verhan-
delt und spät bezahlt. Der Rabattdienst
erhält das Geld der Kunden und über-
weist erst nach Monaten den Anteil der
Lieferanten.

Prezzofelice-Chef Raffaele Giovine
warf in Fernsehsendungen mit Begriffen
wie User, Nickname und Community um
sich, als viele Firmen in Italien noch
nicht einmal eine eigene Webseite hat-
ten. Aber nicht alle waren auf das Marke-
ting-Talent gut zu sprechen. Seine Part-
ner störten sich an den hohen Werbeaus-
gaben für das Klingelton-Portal Zero 9,

2009 ging der Laden in die Insolvenz.
Mit Prezzofelice wiederholt sich das De-
bakel – mit dem Unterschied, dass die
Partner heute Berlusconi heißen. 

Wie bei Zero 9 ist ist die Werbung der
neuralgische Punkt.
Aus gut informierten
Kreisen heißt es, dass
Giovine die Marke-
tingausgaben von
Prezzofelice aktiviert,
also als Vermögens-
werte in der Bilanz
führt, sonst hätte die
Firma sichtbar Verlust
gemacht. Das ist er-
laubt, aber nur im en-
gen Rahmen. Giovine
selbst sagt nichts da-
zu. Er lehnt ein Gespräch ab, schriftliche
Fragen beantwortet er nicht.

Die Situation kippt, als ein neuer Ge-
schäftsführer kommt: Pietro Dore, der
schon eine finanziell angeschlagene On-
line-Videoplattform geführt hat. Statt

Hotels und Reisen vertickt Prezzofelice
verstärkt Elektrogeräte. Die Verträge
deckten teilweise nicht einmal die Kos-
ten, heißt es heute. Offerten erscheinen
und verschwinden nach wenigen Minu-

ten wieder. All das
geht nicht lange gut.
Am 12. Juni 2014 stellt
Prezzofelice den Be-
trieb ein. Für Kunden
wird eine E-Mail-
Adresse eingeblendet.
Der Insolvenzverwal-
ter übernimmt. Giovi-
ne und Dore gehen auf
Tauchstation, die Ber-
lusconi-Kinder reagie-
ren weder auf Anrufe
noch auf Kurznach-

richten oder Mails. Luigi und seine Ge-
schwister hoffen wohl auf die Sommer-
ruhe. Im August ist ganz Italien am
Strand. Da wird gebadet, gefeiert und in
der Sonne gelegen. Da darf man für vier
Wochen wieder unbeschwert Kind sein.

mbini

„Den Verlust dürfte
die Familie mit 
einem geschätzten
Vermögen von 
7,8 Milliarden Dollar
verschmerzen“ 

Jetzt im Handel!
Eigene Ausgaben für

Steilpass für alle 
Fußball-Fans!

Jetzt in TV DIGITAL:
Die große Stecktabelle mit allen 
Teams der 1. und 2. Bundesliga!
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Spiel mir das Lied vom Tod
Charles Bronson in der 

berühmten Szene des 
Italo-Westerns von 1968

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-03-ab-20 1e261312f0926888f0c98069d4da867c



gen Laune ist, nicht müde zu beto-
nen, dass Leone verstanden habe,
dass man einer guten Filmmusik
viel Zeit geben muss.

Dennoch spricht er lieber über
andere seiner tollkühnen Arbeiten,
beispielsweise über das Titelstück
zu Pier Paolo Pasolinis sozialkriti-
schem Schelmenstück „Uccellacci
e uccellini“ („Große Vögel, kleine
Vögel“), bei dem – wohl einmalig
in der Filmgeschichte – die Credits
des Vorspanns gesungen wurden:
„Dabei war das noch nicht einmal
meine Idee“, gibt Morricone zu,

„Pasolini selbst hatte diesen Einfall. Ich habe mir dann
eine bewusst etwas alberne Musik ausgedacht, fast ein
Kinderlied, zu der Domenico Modugno dann all diese
Filmberufe singt. Unvergleichlich!“ Nein, falsche Be-
scheidenheit liegt Morricone fern: Den Oscar für sein
Lebenswerk, den er 2007 auf Drängen Robert De Niros
erhielt, bezeichnet er als „überfällig“; von anderen
Filmmusikern grenzt er sich gern ab. Vollkommen zu
Recht: Morricones musikalische Leistung ist einzigar-
tig, sein Einfluss auf die Popmusik immens. Als er in
den Sechzigern für die Italo-Western-Soundtracks Ko-
jotengeheul, unheimliches Pfeifen und Ambossschläge
zum Einsatz brachte, revolutionierte er nicht nur die
Filmmusik, er erfand zugleich das moderne Arrange-
ment und beein-
flusst bis heute so
unterschiedliche
Musiker wie Calexi-
co, Depeche Mode
oder Danger Mouse.
Für Morrissey
schrieb er ein Strei-
cherarrangement,
die Pet Shop Boys
durften gar mit ihm
einen Song kompo-
nieren. Wenn heuti-
gen Filmkomponisten gar nichts mehr einfällt, sampeln
sie eben Morricone (wie Hans Zimmer für „Pirates of
the Caribbean – Am Ende der Welt“). Auch die letzten
Tarantino-Filme profitierten arg von der Wiederver-
wertung alter Morricone-Stücke – für „Django Unchai-
ned“ bekam der italophile Regisseur gar ein brandneues
Stück vom Maestro komponiert. 

Morricone, der am 28. Februar 1928 im römischen
Stadtteil Trastevere zur Welt kam, schrieb laut eigener
Aussage seine ersten Kompositionen im Alter von sechs
Jahren. Mit 14 begann er am Konservatorium von Santa
Cecilia in Rom Trompete und Chormusik zu studieren.
Um seine Familie zu unterstützen, spielte er nachts

Trompete in den Nachtclubs der ewigen Stadt. 1956 tritt
Morricone eine Stelle als Komponist und Arrangeur für
Unterhaltungsmusik bei der italienischen RCA an.
Schon in diesen Popstücken ist sein kompositorisches
Genie deutlich zu erkennen. Ein Paradebeispiel ist „Se
Telefonando“, das er für die italienische Ikone Mina
schrieb. Die Struktur dieses grandiosen Prachtexem-
plars der musica leggera, der italienischen Ausprägung
der Popmusik, ist beispiellos: Nur eine Strophe und
dann ausschließlich Refrains, die sich in acht Tonart-
wechseln immer weiter nach oben schrauben. Morrico-
ne, für jedes Lob unempfänglich, erklärt die Sache ganz
sachlich: „Na ja, ich wollte ein Stück schreiben, das sich
auf drei Töne beschränkt, etwas ganz Minimales.
Gleichzeitig brauchte ich aber auch Abwechslung, also
habe ich mich, was das angeht, eben in den Tonarten
ausgetobt.“ 

VIEL DRAMA FÜR SERGIO LEONE Es war auch eine
dieser Musica-leggera-Arbeiten, welche die Basis für
seine Zusammenarbeit mit Leone legte und damit Mor-
ricones Karriere als Filmkomponist lostrat: Im Arrange-
ment des Woody-Guthrie-Songs „Pastures Of Plenty“,
den Morricone für den Sänger Peter Tevis mit Glocken-
geläut und Peitschenhieben arrangiert hatte, fand Leo-
ne die Ironie, den Donner und das Drama, nach dem er
so lange gesucht hatte: den Sound, der für den Italo-
Western ebenso wichtig wurde wie Detailaufnahmen
von Augen, Todesballette, Gewalt und Obrigkeitskritik.

Hört man das Stück
heute, kommt es einem
fast vor, als hätte der
Komponist den Italo-
Western noch vor dem
Regisseur erfunden. 

Trotz aller Holly-
wood-Erfolge – die Es-
senz von Morricones
Werk findet sich in sei-
nen Arbeiten für italie-
nische Filme: in Berto-
luccis „Novecento“

(dessen Thema zur Hymne der spanischen Sozialisten
wurde), in Giuliano Montaldos „Sacco e Vanzetti“ (des-
sen von Joan Baez gesungener Protestsong „Here’s To
You“ in Wes Andersons „The Life Aquatic with Steve
Zissou“ wiederverwendet wurde) oder in „Vamos a ma-
tar, compañeros“ („Zwei Companeros“), einem derben
Revolutionswestern des „Django“-Regisseurs Sergio
Corbucci, für das Morricone eine Titelmusik schrieb, zu
der man am liebsten sofort zu den Waffen greifen wür-
de: „Für dieses Stück habe ich mich an einem gregoria-
nischen Chor orientiert. Das merken die meisten Leute
natürlich nicht. Aber für mich ist das eine Möglichkeit,
mich selbst ein bisschen zu unterhalten.“

Der Maestro ist genervt. Soeben
hat ein TV-Journalist die Torheit
besessen, den weltgrößten Film-
musikkomponisten nach der Musik
zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ zu
fragen. Überhaupt ist Sergio Leo-
ne, der Erfinder des Italo-Western,
ein enormes Reizthema, bei dem
der 85-jährige Morricone entweder
wortkarg oder – noch lustiger –
ganz patzig wird. Schließlich habe
er, wie Morricone immer wieder
betont, um die fünfhundert Film-
musiken geschrieben, von seinem
nicht filmischen Werk mal ganz ab-
gesehen. Aber immer wieder wollen alle über die Leo-
ne-Filme sprechen, „vor allem in Deutschland“, wie er
pikiert hinzufügt. Kein Wunder also, dass der Künstler
vor seinem Konzert in Berlin auf der Leinwand zu-
nächst einen zehnminütigen Film zeigen lässt, der ihn
vor allem als Komponisten ernster Musik – oder wie er
es nennt: musica absoluta – präsentiert. Danach diri-
giert er freilich eine Auswahl seiner größten Filmscores,
darunter ganz viel Leone.

NIE AM KLAVIER KOMPONIEREN Weitere Fragen,
mittels derer man sich eine entnervte Reaktion Morri-
cones einhandeln kann: „Haben Sie eine Lieblingsfilm-
musik?“ Antwort: „Nein.“ Waren Sie mal mit einem
Film unzufrieden?“ Antwort: „Nein, dann hätte ich gar
nicht erst zugesagt.“ – „Wie komponieren Sie?“ Ant-
wort: „Zu Hause.“ – „Am Klavier?“ Augenrollen. „Nein,
am Schreibtisch. Immer diese romantische Vorstellung
vom Komponisten, der am Klavier klimpert und ab und
zu ein paar Noten aufschreibt. Nur Dilettanten kompo-
nieren so.“ Es ist ebenso unterhaltsam wie schmerzvoll,
zuzuhören, wie Morricone unterinformierte Inter-
viewpartner abkanzelt. Natürlich signiert er dennoch
am Schluss bereitwillig einen Leone-Soundtrack.

Es ist ein schwieriges Verhältnis, das Morricone zu
seinem Schulfreund, dem 1989 verstorbenen Italo-Wes-
tern-Gott Sergio Leone, pflegt. Morricone weiß, dass er
Leone alles zu verdanken hat. Und er betont, dass bei
dem Kino-Erneuerer etwas möglich war, das ihm nur
wenige andere ermöglichen konnten, nämlich die Mu-
sik – wie in „C’era una volta il West“ („Spiel mir das
Lied vom Tod“) – zum Hauptcharakter des Films zu
machen. Nicht umsonst sagte Leone von Morricone
gerne, er sei wohl mehr ein Drehbuchautor als ein Kom-
ponist, was nicht zuletzt seinen Ausdruck darin fand,
dass der Regisseur den Maestro bat, den Großteil des
Scores stets vor dem Dreh fertigzustellen, um ihn zum
Zwecke der Atmosphäre-Steigerung am Set einzuspie-
len und die Schauspieler auf die Musik reagieren zu las-
sen. Morricone wird daher, wenn er einmal in der richti-
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Spiel, Kleiner
Diese Szene und diese Töne machten Ennio Morricone zum 

weltgrößten Filmkomponisten. Auch mit 85 geht der Römer auf Tournee,
lässt die Kojoten heulen – und lästert gern. Eric Pfeil besuchte ihn

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

FILMMUSIK

„Viele Details 
bemerken die Zuhörer
gar nicht. Damit will
ich mich selbst ein 
wenig unterhalten“
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Ein Thema, über das Morricone sehr gern spricht,
ist seine Arbeit mit der Gruppo di Improvvisazione
Nuova Consonanza, dem weltweit ersten Improvisa-
tionsensemble im Bereich der Neuen Musik, deren
Album „The Feed-Back“ zahlreichen Hip-Hop-Künst-
lern als Sample-Material diente. Es ist typisch für
Morricone, dass er die sperrige Musik des Kollektivs
einige Male auch für Filmsoundtracks nutzte, so etwa
im Fall von Elio Petris „Un tranquillo posto di campa-
gna“ („Das verfluchte Haus“): „Die Hälfte des Sound-
tracks habe ich komponiert, die andere Hälfte wurde
mit der Gruppo vor der Leinwand improvisiert. Petri,
der Regisseur, war dabei sehr engagiert, er schrie un-
entwegt Sachen wie: ,Mehr von diesem, mehr von
dem dort!‘“ Ein anderer Regisseur, mit dem Morrico-
ne häufig arbeitete, ist der italienische Horror-Papst
Dario Argento, bei Fans geliebt für seine surrealen
Angst-Opern voll fetischisierter Gewalt: „Bei Dario
war das so eine Sache“, erzählt Morricone lachend.
„Ich hatte für ihn erstmals in meiner Laufbahn eine
organisierte Improvisation geschrieben. Als ich ihm
die Musik vorlegte, sagte er nur, dass sich alle Disso-
nanzen, die ich für die verschiedenen Spannungssze-
nen geschrieben hatte, völlig gleich anhörten. Ich
wurde sogar zu seinem Vater Salvatore, damals ein
großer italienischer Produzent, bestellt. Ich sagte ih-
nen, dass man sich die Dissonanzen mal hintereinan-
der anhören solle, dann wäre leicht zu bemerken,
dass sie sehr unterschiedlich seien. Aber wenn man
keine Ahnung hat … Na ja, ich habe dann einige Jahre
nicht mehr mit Dario zusammengearbeitet, aber wir
haben wieder zueinandergefunden.“ Generell, so der
Maestro, sei es hilfreich, wenn ein Regisseur Ahnung
von Musik habe. Darum arbeite er so gern mit Giu-
seppe Tornatore („Cinema Paradiso“) zusammen,
der ein sehr gutes Ohr habe.

DER CLAN DER SIZILIANER Am Abend beim Kon-
zert gibt es natürlich die Scores der Tornatore-Filme
zu hören, selbstverständlich auch „Mission“ oder
„Die Unbestechlichen“, „Der Clan der Sizilianer“
oder das flirrende „Chi Mai“, berühmt durch die Bel-
mondo-Granate „Der Profi“. Vor allem aber gibt es
Leone, immer wieder Leone. Die Argento- und Cor-
bucci-Filme bleiben leider unrepräsentiert, dafür
kommen Freunde des Lounge-Morricone mit dem
süffigen „Metti una sera a cena“ auf ihre Kosten. Was
in dieser Zusammenstellung mal wieder offensicht-
lich wird: Morricone gelingt es wie keinem zweiten
Filmkomponisten, schwerblütige Romantik und sper-
rige Avantgarde zu verbinden – oft im selben Score,
nicht selten im selben Thema. In seinen leichten Stü-
cken ist stets der Fan von Bach und Anton Webern zu
hören, während der gewiefte Melodiker auch in kanti-
gen Stücken wie dem Thema zu Elio Petris Oscar-
preisgekröntem „Ermittlungen gegen einen über je-
den Verdacht erhabenen Bürger“ durchscheint. Hier
beantwortet sich auch eine der Fragen, die man Mor-
ricone einfach nicht stellen kann: Ob er denn nie un-
terschieden habe zwischen großer Kunst wie etwa
den Filmen Pasolinis, grellem Volkskino, leichten Ko-
mödien und bluttriefendem Horror. Natürlich nicht!
Der einzige Unterschied, den er macht, ist der zwi-
schen angewandter Musik, die einem Zweck dient,
und der heiß geliebten „musica absoluta“. 

Und auch die Frage, ob er je aufhören wird, Sergio
Leone zu dirigieren, erübrigt sich. Die Western-
Scores werden auch im Herbst, wenn Morricone er-
neut Konzerte in Deutschland dirigieren wird, im
Programm sein. Natürlich immer Leone und immer
„Spiel mir das Lied vom Tod“. Nur den Teil mit der
Mundharmonika lässt er heute gern weg.
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» Fortsetzung »

G ute Ideen sollte man für sich behalten,
sonst werden sie verwirklicht. Robert
Propst, ein ehemaliger Grafiker, Lehrer
und Bildhauer aus Colorado, der zum In-
dustriedesigner wurde, hatte in den frü-

hen Sechzigern bloß im Sinn gehabt, die Arbeitsplätze
von Büroangestellten angenehmer zu gestalten. Er hat-
te die neuesten Managementtheorien und soziologi-
schen Befunde zur Kenntnis genommen und wusste,
wie sehr es in den modernen Zeiten auf die Schreib-
tischsitzer ankam. Sie waren „knowledge workers“,
Wissensarbeiter geworden, von deren Einfällen viel ab-
hing. Besser, man hielt sie bei Laune. Also erfand
Propst, vom Büroausstatter Herman Miller mit dem ex-
pliziten Auftrag eingestellt, unorthodoxe Ideen zu ent-
wickeln, ein Büro, wie es zuvor nie eines gegeben hatte. 

Er nannte es „Action Office“, weil darin ständig alles
in Bewegung war, sowohl der Mensch als auch seine Ge-
danken. Es gab darin nicht nur einen Schreibtisch, son-
dern auch ein Stehpult; der Wechsel zwischen beidem
sollte den Blutfluss anregen. Es gab große Ablageflä-
chen, weil Propst erkannt hatte, dass alles, was man in
einen Aktenschrank packt, auch aus dem Geist ver-
schwindet. Es gab hübsche Farben, Fußstützen und
Stühle, auf denen man sich wohlfühlte. Aber vor allem
sollten die Büroarbeiter endlich ein wenig Privatsphäre
bekommen. Deswegen wurden sie von drei Trennwän-
den umgeben und saßen in einer Art Wabe, nicht mehr
wie bis dahin üblich mit den Kollegen in ein- und dem-
selben Raum. Es war eine grandiose Vision. Jeder, der
Propsts „Action Office“ zu sehen bekam, geriet unver-
züglich ins Schwärmen.

Doch als es 1964 auf den Markt kam, wollte niemand
es haben. Das lag an den Erbsenzählern. Sie hatten kein
Interesse daran, für das Personal kostspielige moder-
nistische Möbel anzuschaffen, und dass sich ein
Schreibtischarbeiter wohlfühlen sollte, leuchtete ihnen
nicht wirklich ein. Deshalb musste Propst noch einmal
ran, um seinen Entwurf markttauglicher zu machen,
und auch konkurrierende Büroausstatter nahmen sich
der Sache an. Schnell erkannten sie, was das wahrhaft
Revolutionäre am „Action Office“ war: das modulare
Konstruktionsprinzip, der Einfall, dass man jeden Ar-
beitsplatz eingrenzen konnte. Wenn man die Wände,
die Propst in Winkeln von 120 Grad aufeinanderstoßen

Über Käfighaltung
Vor fünfzig Jahren
wurde die Bürozelle
mit drei Seitenwänden
erfunden. Eine kleine
Kulturgeschichte 
der „Cubicles“
– von Peter Praschl
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Der Text ist im Original in der August-
Ausgabe des „Rolling Stone“ erschienen.
Ennio Morricone wird auch wieder in
Deutschland auftreten, die „50 Jahre
Musik“-Tournee wurde verlängert
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ANZEIGE

Die Straßenkatzen-Version von Harris/Parton/
Ronstadt. Über Bühnen streunen Norah Jo-
nes, Catherine Popper und Sasha Dobson
schon länger zusammen, weshalb drei Live-
Tracks aus dem Brooklyner Bell House ver-
treten sind, darunter Roger Millers „Tar-
nished Angel“. „Down By The River“ mit
Jones als Neil-Gitarren-Ersatz kommt nicht
wirklich aus dem Quark, besser sitzen Vor-
lagen von Rodney Crowell („Bullrider“), Wil-
co („Jesus, Etc.“), vor allem Tom Paxtons
„Leaving London“. Und weil Dobson mit „Sex
Degrees Of Separation“ und „You’ll Forget
Me“ auch hübsche eigene Country-Weishei-
ten im Geiste des Albumtitels eingefallen

sind, laden wir die drei doch gern mal wie-
der auf ein Bier an der Bar ein. Aber nur
wenn alle ihre Stiefel anziehen! Jörg Feyer

PLATTENKRITIK

Puss N Boots

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigs-
tes Musikmagazin, erstellt die Plattenkritik
exklusiv für „Welt am Sonntag Kompakt“

ließ, rechtwinklig aufstellte, konnte man auf einer Etage
deutlich mehr Angestellte unterbringen. Und was die
Bewegung betraf: Dafür wurden die Leute nicht bezahlt.

Es dauerte nicht lange, bis aus Propsts menschen-
und arbeitnehmerfreundlichen Idee etwas völlig ande-
res geworden war: die „Cubicles“ („Kabinen“), schnell
zu errichtende und ebenso schnell wieder abbaubare
Verschläge aus billigen Trennwänden, in denen die Bü-
roarbeiter wie Kaninchen in Käfigen saßen. An die 40
Millionen Amerikaner müssen ihre Arbeitstage in sol-
chen Zellen abdienen, die im Lauf der Zeit immer klei-
ner geworden sind: 2006 war der Durchschnitts-Cubi-
cle auf sieben Quadratmeter geschrumpft.

Jetzt, 50 Jahre nach ihrer Erfindung, ist eine Kultur-
geschichte der Cubicles erschienen. Der junge New
Yorker Autor Nikil Saval schildert in seinem Buch „Cu-
bed“ Vorgeschichte und Auswirkungen dieser Revoluti-
on der Arbeitswelt, die ihr Initiator gegen Ende seines
Lebens verfluchte. Sie hätten aus seiner Erfindung „öde
Rattenlöcher“ gemacht, klagte Robert Propst in einem
Interview 1998, zwei Jahre vor seinem Tod. Wie konnte
sich diese dystopische Welt durchsetzen? Aus rein öko-
nomischen Gründen, lernt man bei Saval. Cubicles wa-
ren die günstigste Lösung für die Probleme, mit denen
es die Wirtschaft im Boom der Nachkriegsjahre zu tun
hatte: Der Anteil der Büroarbeit war fast explosionsar-
tig gewachsen, immer mehr Angestellte mussten unter-
gebracht werden, doch Büroraum war teuer. Schnell
eingezogene Sperrholzwände ermöglichten es, dass
auch ein paar Hundert Leute auf einer einzigen Etage
halbwegs telefonieren oder auf ihre Schreibmaschinen
einhauen konnten. Der provisorische Charakter von
Cubicles erlaubte es den Unternehmen außerdem, auf
veränderte Umstände schnell zu reagieren. Bei Über-
nahmen oder Abteilungszusammenlegungen musste
man nur Zellenwände verschieben.

ZIEL: FENSTERBÜRO Es bleibt verwunderlich, dass
sich Menschen so etwas antun lassen, die angeblich so
gut ausgebildet, kreativ und individualistisch sind.
Doch es sind genau diese Eigenschaften, die sie davon
abhalten, gegen ein Leben im Cubicle zu rebellieren.
Bürowelten, schildert Saval, leben auch von der Illusi-
on, dass es in ihnen – anders als in Fabriken – strikt me-
ritokratisch zugeht. Wer sich anstrengt, wird es schaf-
fen, seinen Verschlag zu verlassen und ein Eckbüro mit
Fenster zu beziehen. Je härter die Ökonomie wird, des-
to mehr gilt, dass ein Cubicle zwar nur ein Cubicle, aber
doch so etwas wie ein sicherer Arbeitsplatz ist. Diese
Überzeugungen werden erst schwächer, seit durch die
Crashs der letzten Jahre bewiesen wurde, dass niemand
sicher ist, auch nicht der ehrgeizigste Performer.

Savils Buch erscheint zu einem Zeitpunkt, in dem die
Cubicle-Welt im Verschwinden begriffen ist. Die Digita-
lisierung ermöglicht, dass man seinen Bürokram nicht
mehr im Büro erledigen muss. An Projekten lässt sich
auch arbeiten, während man zu Hause in der Unterhose
vor einem Laptop sitzt. Den Cubicle-Menschen er-
scheint das als Fortschritt. Falls Unternehmen es schaf-
fen, die Kontrollverlustangst zu zähmen, ist es auch für
sie ein guter Deal: Sie können ihren Büroraum verklei-
nern. Der Nachteil für den Einzelkämpfer am Heimar-
beitsplatz: Die Kampfzone wird ausgeweitet. Denn na-
türlich werden, sobald jeder ständig erreichbar und ver-
fügbar ist, die Grenzen zwischen dem Privaten und der
Arbeit durchlässiger. Die Lockerung der Dresscodes;
die Freiheit, sich seine Arbeitszeit selbst einteilen zu
können; der Glaube, dass die möglichst unhierarchische
Vernetzung von Mitarbeitern zu Ideen führt, die sich
als das nächste große Ding erweisen könnten – das alles
dient einem einzigen Ziel: den Angestellten nie aus sei-
ner Angestelltenexistenz zu entlassen. 

Vielleicht sind manche der Käfige, die die Gegenwart
errichtet, noch beengender als die Sperrholzwände ei-
nes Cubicles, die man immerhin mit ein paar Fußtritten
zerdeppern kann. Am Ende von Savils klugem Buch hat
man gelernt: Man sollte weniger übers Büro nachden-
ken als darüber, welche Stellung Arbeit im Leben hat.

Nikil Saval: Cubed: A Secret History of the Workplace, 
Doubleday, 368 S., 26,95 Dollar

Puss N Boots:
„No Fools, 
No Fun“
(Blue Note)

Thriller · 528 Seiten · € 9,99 [D] 
ISBN 978-3-453-41531-7

Leseprobe auf www.heyne.de

Wenn Raffael trinkt, ist er zu 
allem fähig. Mordet vielleicht 

sogar, ohne es zu wissen. 
Von seinen Eltern, die in der 

Toskana ein glückliches Leben 
führen, fühlt er sich verraten 

und verlassen. Die beiden 
ahnen nicht, dass er in ihrer 

Nähe ist und sie schon 
lange belauert ...

Der große Thriller der 
deutschen Bestsellerautorin 

erstmals im Taschenbuch

ER KAM IM SOMMER.
VÖLLIG ÜBERRASCHEND.

ABER ER WAR KEIN MENSCH, 
ER WAR EIN UNGEHEUER.
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Was wollen
uns diese
Worte sagen?
Seite aus dem
„Madrider
Codex“. For-
scher fanden
darin so viele
Schreibfehler,
dass sie von
„Maya-Legas-
thenikern“
sprachen

Der 12. Juli des Jahres 1561 war der Tag, an dem das kultu-
relle Gedächtnis eines Volkes verglühen sollte. Diego de
Landa, der von den spanischen Eroberern eingesetzte
Bischof und Inquisitor der Halbinsel Yukatan (die heute
zu Mexiko, Guatemala und Belize gehört), ließ auf dem
Platz vor dem Konvent des Franziskaner-Mönchsordens
in dem Dorf Maní einen riesigen Scheiterhaufen auf-
schichten, der von Kreuzen eingerahmt wurde.

Dort wurden keine Menschen verbrannt – darauf war
die Inquisition nicht annähernd so erpicht, wie ihre
schwarze Legende behauptet. Aber alle Götterbilder der
Maya-Religion und sonstige religiöse Objekte wurden
den Flammen übergeben. Zu den Zuschauern gehörten
auch Maya-Adelige. Als das Feuer erloschen war, ver-
kündete man denjenigen, die dem alten Glauben nicht
abschwören wollten, ihre Strafe: 200 Peitschenhiebe.

Unter den von Bischof Landa verbrannten Kultgegen-
ständen waren auch Bücher, denn die Maya hatten als
einziges Volk des präkolumbischen Amerika eine hoch
entwickelte Schriftkultur. Ihre Manuskripte schrieben
sie auf Papier, das aus den Rindenfasern des Feigen-
baums Ficus cotinifolia gewonnen und mit einer feinen
Kalkschicht geweißt wurde. Die viele Meter langen
Handschriften wurden nach dem Ziehharmonikaprinzip
gefaltet und hatten Einbände aus Holz oder Jaguarfell.

Der Altamerikanist Nikolai Grube zitiert in seinem
Buch „Maya. Gottkönige im Regenwald“ den Jesuiten
José de Acosta, der 1590 schrieb: „In der Provinz von Yu-
katan gab es früher auch Bücher aus Blättern, in denen
die gelehrten Indianer die Abfolge ihrer Zeit aufbewahr-
ten, wie auch die Kenntnis von Pflanzen, Tieren und al-
ten Sitten. Es erschien einem Lehrer der Doktrin, dass
all dies nur da sei, um Zauberei und magische Künste zu
betreiben, und deshalb wurden diese Bücher verbrannt.
Später bedauerten das nicht nur die Indianer, sondern
auch viele offenherzige Spanier, die über die Geheimnis-
se jenes Landes lernen wollten.“

Durch die Bücherverbrennung und die anderen
Zwangsmaßnahmen wurde die Kenntnis der Maya-
Schrift weitgehend ausgelöscht. Zwar wurden Hierogly-
phen noch vereinzelt in von Maya angefertigten Texten
der spanischen Kolonialzeit gebraucht, etwa in den so-
genannten „Büchern des Jaguarpriesters“, einer Samm-
lung handschriftlicher Untergrundliteratur in meist la-
teinischer Schrift und auf europäischem Papier. Und bei
den Itsa am See von Tayasal, die erst 1697 von den Spa-
niern unterworfen wurden, waren sie bis dahin noch im
Gebrauch. Doch dann geriet die Bedeutung der Schrift-
zeichen in Vergessenheit.

Wenn die Maya heute wissen wollen, wie ihre Vorfah-
ren einmal geschrieben und gesprochen haben, dann
fragen sie in Bonn nach. Ausgerechnet die Universitäts-
stadt am Rhein ist ein Zentrum der Altamerikanistik
und speziell der Maya-Forschung. Der Bonner Professor
Nikolai Grube erklärt, wie es dazu kam: „Das haben mei-
ne Vorgänger und ich über fünfzehn bis zwanzig Jahre
hinweg aufgebaut.“ Das Interesse an den Maya sei in
Deutschland immer schon groß gewesen. Durch Kür-
zungen in anderen deutschen Städten sei Bonn irgend-
wann als einziger Forschungsstandort geblieben, an
dem sich nun alles konzentriere. 

In Bonn entstehen jetzt auch das erste Nachschlage-
werk und eine Textdatenbank der Maya-Sprache, wie sie

Die Zeichen
erkannt

Die Hieroglyphen der Maya galten lange als
unlösbares Rätsel. Nun schaffen Bonner Forscher
das erste Wörterbuch der bedeutendsten Kultur
Altamerikas – von Matthias Heine
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vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zur spanischen Eroberung
auf dem Gebiet der heutigen Staaten Mexiko, Guatema-
la, Belize und Honduras verwendet wurde. Ziel ist die
Aufarbeitung sämtlicher Maya-Hieroglyphentexte und
die Edition eines umfassenden Wörterbuchs. Dafür sind
15 Jahre Arbeit veranschlagt. 

Wenn von Maya-Sprache die Rede ist, ist meist Ch’ol
gemeint. Ch’ol sprachen die Menschen, die spätestens
300 v. Chr. eine Hieroglyphenschrift nach olmekischem
Vorbild entwickelten. Die Olmeken waren für die Maya
ungefähr das, was die Etrusker für die Römer waren: ei-
ne Art Mutterkultur. Ch’ol ist die vorherrschende Spra-
che der Inschriften, denn es war die Verkehrssprache
des Maya-Adels der klassischen Zeit. „Das Verhältnis der
heutigen 26 Maya-Sprachen zur Klassik entspricht etwa
dem des Italienischen zum Latein. Lebende Sprecher
verfügen im Grunde über den Wortschatz, um die In-
schriften zu verstehen. Ihnen fehlt die Kenntnis der
Grammatik und der Hieroglyphen,“ erläutert Grube.

Indigene Menschen in Mexiko und Guatemala sind –
neben Wissenschaftlern – die
Hauptnutznießer des mit im-
merhin 5,4 Millionen Euro
von Bund und Ländern geför-
derten Bonner Forschungs-
vorhabens. Geplant sind auch
Apps für Mobilgeräte, die In-
formationen zu Inschriften in
Museen und archäologischen
Stätten liefern: „Man sieht
das Foto des Hieroglyphen-
texts und bekommt gleich die
Übersetzung.“

3000 JAHRE GESCHICHTE
Die Maya hinterließen viel
mehr archäologische Zeugnis-
se als die beiden anderen prä-
kolumbischen Hochkulturen:
„Die Reiche der Azteken und
Inka waren kurzfristige Phä-
nomene, die erst etwa 150 Jahre existierten, als die Spa-
nier kamen. Die Maya-Zivilisation erstreckt sich über et-
wa 3000 Jahre.“ Maya-Handschriften sind allerdings
nicht besonders zahlreich: Heute sind nur noch drei er-
halten, die alle astronomische Berechnungen und Ka-
lender beinhalten. Sie überlebten, weil sie als Kuriosa in
europäische Bibliotheken gelangten. Alle anderen Maya-
Manuskripte verfielen im tropischen Klima Mittelame-
rikas. Wenn sie nicht bereits auf Bischof Landas Schei-
terhaufen gelandet waren.

Die Forschungsreisenden John Lloyd Stephens und
Frederick Catherwood hatten bereits in den 1840er-Jah-
ren mit ihren brillanten Zeichnungen von Dschungelin-
schriften weltweites Interesse an der Maya-Schrift ge-
weckt. Seitdem sind ganze Generationen von Forschern
daran verzweifelt. Einer der wenigen Erfolge führte zu
neuen Missverständnissen: Dem Bibliothekar Ernst
Förstemann gelang es, anhand des „Dresdner Codex“,
der schönsten überlieferten Maya-Handschrift, das Ka-
lendersystem und die astronomischen Tafeln der Maya
zu entschlüsseln. Doch weil man darüber jahrzehnte-
lang nicht hinauskam, entstand der Eindruck, auch alle
weiteren Textpassagen beschäftigten sich mit Kalender-
wissenschaft. Das passte zum Bild der Maya als einer
friedlichen Priester- und Bauernkultur, das man lange
pflegte. 

Der Durchbruch gelang einem Russen, der von der in-
ternationalen Forscherszene durch den Eisernen Vor-
hang abgeschnitten war. Der Anthropologe, Schriftfor-
scher und Linguist Yuri Knorozov war 1945 als Soldat
der Roten Armee in das zerschossene Berlin eingerückt.
In der Staatsbibliothek fand er in einer Bücherkiste eine
Ausgabe des Berichts von Diego de Landa, dem Inquisi-
tor und Bücherverbrenner, über die Maya in Yukatan so-
wie eine Reproduktion der drei Maya-Handschriften. 

Schon Bischof Landa hatte die Maya-Schrift als Al-
phabetschrift interpretiert. Seinem Ansatz ist die mo-
derne Forschung aber lange nicht gefolgt. Man interpre-
tierte die Hieroglyphen oft als reine Ideenzeichen. Dem
Russen Knorozov war ebenfalls klar, dass es sich bei ei-
ner Schrift mit den damals bekannten 800 Zeichen
kaum um eine Alphabetschrift handeln konnte. Das
Ch’ol hatte gar nicht so viele Laute. Andererseits war
auch eine reine Begriffs- oder Wortschrift ausgeschlos-
sen, da keine Sprache über nur 800 Wörter verfügt. Kno-
rozov fand den Schlüssel schließlich durch den Ver-
gleich mit der sumerischen Keilschrift und den Hiero-
glyphen der Hethiter, die Zeichen für gesprochene Sil-
ben und für ganze Wörter miteinander kombinierten –
genauso wie die Maya-Schrift.

Wegen der marxistischen Rhetorik, in die Knorozov
seine Erkenntnisse kleiden musste, und wegen einiger
Fehler im Detail wurden seine Thesen im Westen lange
abgelehnt. Erst seit den Sechzigerjahren gelang es For-
schern im Westen, Knorozovs Theorie zu beweisen –

auch mithilfe der viel zahlreicheren Steininschriften, die
meist Heldentaten von Herrschern und mythologische
Szenen schildern. Seitdem gibt es eine „Explosion in der
Entzifferung“, sagt Forscher Grube. Er selbst hat noch
in seinem im Jahr 2000 erstmals erschienenen Stan-
dardwerk „Maya. Gottkönige im Regenwald“ geschrie-
ben, es gebe 800 Schriftzeichen, von denen 300 entzif-
fert seien. Heute weiß man von 900 Hieroglyphen, weil
immer wieder neue dazukommen. „Jedes Jahr werden
etwa 100 neue Dokumente gefunden, ungefähr 12.000
Inschriften kennt man bisher.“ 

Mittlerweile ist die Kenntnis der Maya-Schrift so weit
fortgeschritten, dass Wissenschaftler sogar orthografi-
sche Fehler erkennen. Die Schreiber des „Madrider
Codex“ machten so viele, dass einige Forscher sie als
„Maya-Legastheniker“ bezeichnen. 500 Hieroglyphen
sind bisher entziffert. Den ersten Hinweis auf ihre Be-
deutung lieferte ausgerechnet Bischof Landa. Er ordne-
te in seinem Manuskript jedem Buchstaben des lateini-
schen Alphabets eine Hieroglyphe zu. 
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Detailansicht Die Schrift
der Maya kombiniert 
Zeichen für ganze Wörter
mit Silbenzeichen
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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 Feinheite
sind raffiniert und überzeugend.«
Bookreporter

Hochkaräter

www.fischerverlage.de

     Der Spiegel-Bestseller jetzt
erstmals zum Taschenbuchpreis!
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G roß ist er geworden! Als wir den klugen,
genmanipulierten Schimpansen Caesar
zuletzt gesehen haben, war er noch ein ju-
gendlicher Rebell, der in San Francisco ei-
nen Aufstand gegen die Menschen an-

führte, weil er deren Dummheit einfach nicht mehr er-
tragen konnte. Er verabschiedete sich mit seinen Mit-
affen in die umliegenden Wälder, in deren Abgeschie-
denheit er sich daranmachte, ein Affenparadies aufzu-
bauen. Den Zuschauern leuchtete das natürlich augen-
blicklich ein, denn wie jeder Mensch tief im Innersten
weiß, sind Menschen ziemlich doof.

Inzwischen hat Caesar Familie und ist Chef einer Ko-
lonie, die er mit weiser Strenge regiert. Dort kennt man
keine Feuerwaffen und kein Geld, Affen verschiedens-
ter Rassen kommen ohne Neid und Missgunst mitei-
nander aus. Manchmal lässt Caesar, gespielt von Andy
Serkis, in der Abenddämmerung auf einem Felsen die
Seele baumeln und wundert sich, wie weit sie es ge-
bracht haben. Menschen haben sie schon lange nicht
mehr gesehen – was natürlich das Stichwort ist, dass sie
spätestens in der nächsten Szene auftauchen.

Wo haben die Menschen gesteckt? Nun, die meisten
von ihnen sind gestorben. Dahingerafft von der Affen-
grippe, was zur Folge hatte, dass die wenigen gesunden
Exemplare von Affen nicht viel halten. Eine Gruppe
Menschen lebt gleich um die Ecke in San Francisco,
doch dort fehlt es langsam an allem. Es wird zu eng, sie
müssen hinaus in die Welt. Die Expeditionsgruppe be-
steht aus dem Wissenschaftlerpärchen Malcolm (Jason
Clarke) und Ellie (Keri Russell) sowie Malcolms Sohn
Alexander (Kodi Smit-McPhee), den der Zusammen-
bruch der Zivilisation derart traumatisiert hat, dass er
alles, was er sieht, in Skizzen zu Papier bringt. Außer-

dem haben sie noch einen schwerbewaffneten Unsym-
pathen namens Carver (Kirk Acevedo) an ihrer Seite.
Gleich den ersten Affen, den er sieht, nietet Carver um.
Der Affe stirbt, und das Schicksal nimmt seinen Lauf.

WARTEN AUF TEIL III Fortan trauen die Affen den
Menschen nicht mehr, während die Menschen den Af-
fen sowieso nicht trauen. Und immer wenn es scheint,
dass ein Waffenstillstand möglich wäre, gibt es irgend-
wo irgendeinen Querulanten, der für Ärger sorgt. Gen-
manipulierte Affen neigen zwar zur Umsicht, doch auch
sie haben plötzlich einen Aufwiegler in ihren Reihen. Es
ist ein ehemaliger Laborschimpanse, der auf Rache für
die erfahrene Folter sinnt. Die Drehbuchautoren haben
ihm Josef Stalins Spitznamen Koba verpasst. Und
schon ist die Enttäuschung groß: Affen sind auch nur
Menschen. Nicht, dass man das nicht geahnt hätte.
Überhaupt schleppt sich der zweite Teil der 2011 begon-
nenen neuen „Planet der Affen“-Trilogie überra-
schungsarm ins Ziel. Jede Wendung wird Meilen vor der
Biegung mit dem Blinker angezeigt. Die Geschichte
dient ohnehin nur als Brücke zum dritten Teil, in dem
es zum großen Showdown kommen soll, weshalb dieses
Mal nicht mehr als ein kleiner Showdown drin war. 

Immerhin hat Regisseur Matt Reeves dafür ein paar
eindrucksvolle Bilder gefunden. Nicht nur, dass die Af-
fen ihre menschlichen Gegner in Sachen emotionaler
Tiefe, Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit mühe-
los an die Wand spielen, sie sehen auch besser aus. Af-
fen auf Pferden, Affen mit Knarren und Affen in Pan-
zern schaut man sich einfach gern an, sodass es viel-
leicht eine gute Idee sein könnte, ganze Kriegsfilme in
Affenbesetzung neu zu drehen. Denkbar wären etwa
„Saving Primate Ryan“ und „Ape-pocalypse Now“. 

Saving Primate Ryan

Affen sind zwar auch nur
Menschen. Aber im

„Planet der Affen 2“ die
besseren Darsteller.

Kriegsfilme sollte man
überhaupt nur mit Affen
besetzen – von Harald Peters
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Attacke! Man schaut Affen einfach gern zu, wenn sie angreifen, mit Knarren hantieren oder auf Pferden reiten

Haarige Situation Jason Clarke (rechts) und zwei
weitere Primaten
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DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Starke Töne, schrille Zitronen,
schräge Summen: Was diese 
Woche in der Kultur passiert

Sie ist 
der Boss
Sinead
O’Connor

LEMMY KILMISTER,
Nazi-Devotionalien sammelnder

Exzentriker, hauptberuflich
Sänger der Band Motörhead,
zur Frage, ob der Rock ’n’ Roll

ihm half, seine Identität zu
finden

„Meine Identität
war schon 
immer da. 

Es gab früher 
nur noch nicht

die richtigen
Klamotten 

dafür“

6507

... und 87 Cent Um diese Sum-
me kämpft der Verlag Random
House vor dem Landgericht
München gegen die Nachlass-
verwalterin von Hitlers Propagan-
daminister Joseph Goebbels. Die
Anwältin Cordula Schacht fordert
das Geld, weil der Autor Peter
Longerich in seiner Goebbels-
Biografie des Siedler-Verlags von
2011 unerlaubterweise aus den
Tagebüchern des Nazis zitiert
hatte. Sie hatte in der Sache
schon einmal Erfolg vor Gericht.

EURO„Niemand 
erfährt, was
sich zwischen
beiden abge-
spielt hat“
BERNHARD MIKESKA, Regisseur,
über sein Theaterexperiment von
„eins-zu-eins-Abenden“ im nord-
hessischen Spangenberg. Das geht
so: Ein Zuschauer geht in einem
Haus von Raum zu Raum, in jedem
trifft er auf einen Schauspieler, der
ihm etwas vorspielt. Der Theater-
besucher kann eingreifen, muss es
aber nicht.

Pop Sänger Alexander Velja-
now und Komponist Ernst
Horn sind nun schon seit fast
dreißig Jahren das Avantgarde-
Duo (auch wenn sich das
eigentlich widerspricht) jener
Dark-Wave-Electronic-Klang-
bastel-Band „Deine Lakaien“,
die berühmt ist für die Live-
Interpretationen ihrer „Songs“.
Am Freitag erscheint mit
„Crystal Palace“ das zehnte
Studioalbum der „Lakaien“ mit
zehn Titeln, die live sicher bei
der Tour ab September wieder
ganz anders klingen werden.

Bleibt immer anders

Film Ein Geistlicher auf einer dalmatinischen Insel tut alles, um den
Geburtenrückgang zu stoppen. Kondome löchern im Inselkiosk ist da
nur der Anfang. Was platt klingt, wurde zu einem der erfolgreichsten
Filme in Kroatien. Die Satire „Gott verhüte!“ von Vinko Bresan (ab Don-
nerstag) beruht auf einem gefeierten Theaterstück von Mate Matisic.

Die Kinder des Priesters

Festival Noch mitten
in den Hamburger
Sommerferien beginnt
ein beim Publikum von
Jahr zu Jahr beliebte-
res „Event“, das In-
ternationale Sommer-
festival auf der Kultur-
fabrik Kampnagel. Es
gibt Konzerte (zum
Beispiel von den Golde-
nen Zitronen, Foto),
Tanz und herausragen-
de Gastspiele. Etwa von
Amir Reza Koohestani

aus dem Iran, Rabih Mroué aus dem Libanon oder auch die tolle, be-
gehbare Installation „Situation Rooms“ der Gruppe Rimini Protokoll.
Darin erklärt sie mithilfe von Experten das internationale Waffenge-
schäft. Und wem das immer noch nicht reicht: Die eigentlichen Stars
auf Kampnagel sind die Riesenschaukeln, die im Hof der Fabrik an riesi-
gen Stahlrohren hängen. Bis 24. August 

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 31, 3 . AU G U S T 2 014 Kultur 43

Bittersüße Symphonie
Film Zwei der größten franzö-
sischen Stars in einem Film,
der französischer nicht sein
könnte: Sophie Marceau und
François Cluzet sind in „Ein
Augenblick, Liebe“ ein Paar,
das mit den Möglichkeiten
einer späten Liebe spielt. Sie
Schriftstellerin, geschieden, mit
pubertierender Tochter, er
Anwalt und eigentlich glücklich
verheiratet (die Frau spielt
Regisseurin Lisa Azuelo selbst).
Beide wollen erst nicht, über-
lassen es schließlich dem Zu-
fall. Ab Donnerstag.

100 Jahre kaserniert

Der Kampf geht weiter
Pop Es ist das zehnte Album, das
Sinéad O‘Connor, 47, vier Kinder,
viermal verheiratet und geschie-
den, am Freitag veröffentlicht. Wie
es ausschaut (s. oben), hat sie
nichts an Kampfeslust eingebüßt.
Der erste Titel von „I’m Not Bossy,
I’m The Boss“ (Nettwerk/Soul-
food) dürfte viele interessieren: Er
heißt: „How About I Be Me“.

Pragmatisch ins Ungewisse
Buch Der Amerikaner Olen Stein-
hauer gehört zu den Autoren, die
das Genre Spionagethriller in die
Gegenwart überführen, in der es
zwar noch die alten Dienste gibt,
aber auf nichts mehr Verlass ist.
Nach dem Ende seiner „Tourist“-
Trilogie nimmt er sich nun in „Die
Kairo-Affäre“ (Blessing, 19,99 Euro)
den „Arabischen Frühling“ vor,
den Aufstand in Libyen gegen
Diktator Gaddafi und der Frage,
wie tief die CIA involviert war. Erst
wird ein US-Diplomat in Budapest
vor den Augen seiner Frau er-
schossen, dann gibt es weitere
Tote in Libyen und in Kairo – und
die Witwe, die der Sache auf den
Grund gehen will.

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

„I kick 
her ass!“

FRANK SINATRA, Entertainer (1915–1998), als er 1990 hörte, dass sich
Sinéad O‘Connor weigerte, bei einem Konzert in New Jersey aufzutreten,
wenn zu Beginn die US-Nationalhymne gespielt werde. Ihre Antwort: Sie
hoffe, dass sie ihm dort nicht begegne, schließlich wolle sie „keinen alten
Mann schlagen“. Die Hymne wurde nicht gespielt.

Kunst So lange „mindestens“ will
Christian Graf Dürckheim-Ketel-
hodt, der Käufer von Tracey Emins
Installation „Mein Bett“, das Werk
der Londoner Tate als Leihgabe
zur Verfügung stellen. Die In-
stallation, ein Dokument vom
chaotischen Leben der Künstlerin
inklusive Zigaretten und Präser-
vativen, wurde Anfang Juli bei
Christie’s für 2,54 Millionen Pfund
versteigert.

JAHRE
10

Einfach mal schaukeln lassen
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Salzburg Es werden am Freitag,
dem Premierentag der Festspiele
2014, exakt 36.566 Tage vergangen
sein seit den Schüssen von Saraje-
vo von 1914. Nun laden junge Re-
gie-, Schauspiel- und Bühnenbild-
Studierende vom Mozarteum zu
einer Expedition in die Vergangen-
heit ein. Im Theater im Kunst-
Quartier und in der ehemaligen
Kaiser-Franz-Joseph-Kaserne
präsentieren sie die szenische
Installation „36.566 Tage“ (das
Foto zeigt Einsteins Schreibtisch,
der auch eine Rolle spielt) – ein
Panorama von Salzburgern und
Salzburgerinnen, die 1914 so alt
waren wie sie heute.
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Ilaria Venturini Fendi
macht Luxustaschen aus
Abfallstoffen Seite 46

Think pink: Zu Hause
bei Möbeldesigner
Karim Rashid Seite 50

Wenn der Sizilianer
sauer wird: Die 
Zitronenernte Seite 52

Schlicht schrecklich Designhotel im Blasenbungalow
im französischen Raon-l’Étape, 1967 vom Schweizer

Architekten Pascal Hausermann entworfen
DPA PA/MAXPPP BROCARD PASCAL; 

MARTIN MÜLLER; MARTIN MAI; GETTY
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Architekten sind Reisemuffel. Statt ihre Koffer zu packen,
tüfteln sie unentwegt an neuen verwegenen Entwürfen,
um noch mehr Designpreis-Urkunden an die Wände ihrer
Büros hängen zu können. Das ist keine Vermutung. Das
ist Gewissheit. Denn wären Architekten Globetrotter, die
Hotelzimmer dieser Welt sähen anders aus. Kein Bau-
meister bezieht Quartier in einer Zimmerzelle, in der
Fenster fehlen und nur ein schmaler Schacht Licht, Luft
und Lebenslaute hinein lässt. Kein Architekt duscht in ei-
ner transparenten Nasszelle, die mitten im Hotelzimmer
steht, jedes Detail sichtbar für den Zimmergenossen im
Doppelzimmer. Kein Baukünstler checkt ein in einer Lob-
by, in der man sich in der Eingangshalle eines Einwohner-
meldeamtes wähnt – kein Teppich, keine Sessel, keine
Kunst, stattdessen Wälle schmuddeligen Sichtbetons und
ein Rezeptionsschalter, vor dem man versucht ist, eine
Wartenummer zu ziehen. Diese Zumutungen ersparen
die Architekten sich. Die überlassen sie den Reisenden,
die sich zurechtfinden müssen in ihrem „architektoni-
schen Gesamtkonzept“, das „modern, außergewöhnlich,
trendig“ sein will, „Purismus und luxuriösen Lifestyle“
verspricht. Die Rede ist von einer Hotel-Spezies, die rund
um den Globus als Nonplusultra des zeitgemäßen, lässi-
gen Reisens angepriesen wird, im Kern aber oft eine Ver-
äppelung, manchmal eine Unverschämtheit ist: das De-
sign-Hotel. Dieses Hotelkonzept ist überschätzt und oft
auch überteuert.

Es beginnt schon beim Personal: Gut aussehend zwar,
aber gern damit beschäftigt, dem zahlenden Gast zu sig-
nalisieren, dass man zum Dienen nicht geboren sei. Die
Empfangsdame steigert die Kundenfreundlichkeit noch,
indem sie Check-in und Check-out gleichzeitig abwickelt,
also Vorkasse verlangt. „Wir haben schlechte Erfahrun-
gen mit der Zahlungsmoral mancher Gäste“, lautet ihre
Erklärung. Sieht man sich die Farbkombinationen einiger
Design-Hotels näher an, kann man die Zechprellerei
mancher Kunden glatt nachvollziehen: Pink-Beige-Pista-
ziengrün oder Senfgelb-Kobaltblau haben nun mal Stopp-
schildwirkung, ein Fluchtreflex ist in diesem Ambiente
geradezu natürlich.

Im Zimmer lauern dann „extravagante und stylische
Möbelmodule“ auf den Gast. In einer düsteren Ecke
schämt sich ein Sessel jener Sorte, die bequem aussehen,
aber garantiert für den nächsten Orthopädenbesuch ver-
antwortlich sind, denn aus seinen Polstertiefen erhebt
sich auch der Yoga-Meister nur mit verrenkten Gliedern.
Das vor den Lichtschacht geschobene Holzbrett aus Kal-
keiche spielt zwei Rollen gleichzeitig: Schreibtisch und
Tablett für das pyramidenförmig drapierte Minibar-Sorti-
ment. Mehr Ablageflächen sind nicht vorgesehen. Klei-
derbügel auch nicht. Glücklich, wer zu zweit reist. Der
kann das tiefgaragenkalte Ambiente im Doppelzimmer
wenigstens kuschelnd überstehen. Einzelzimmer in
Raumkapselgröße hingegen bergen das Risiko schwerer
Schlaftablettenabhängigkeit, weil man sie nur betäubt er-
tragen kann.

Es muss Design in der Hotellerie geben, verteidigt sich
die Branche. Wo sollte sonst die NRT-Klientel übernach-
ten? „Not Ritz Type“ bezeichnet im Hoteljargon all jene,
die nicht in die plüschige Welt der Luxushotels gehören.
Die dürfen sich dann mit Zebrafelllampen und Glasper-
lenvorhängen bescheiden, mit scharfkantigen Kommo-
den, niedrigen Betten, einer Beleuchtungsanlage, die

Licht für jede Stimmung, aber keine Helligkeit liefert. In
unzähligen Spiegeln darf der Gast im purpurnen Schein
der Deckenspots beobachten, wie sich seine Stimmung
verdüstert. 

Zum Beispiel, wenn die Frage aufkommt: Wohin mit
dem Koffer? An einem Seil aus dem Fenster hängen? An
der Rezeption abgeben? Ins Bad stellen? Aussichtslos.
Größeres Reisegepäck ist im Konzept nicht vorgesehen.
Und wer mal muss, muss erst den Bauch einziehen, um
überhaupt in die Nasszelle zu passen, die ihrem Namen
alle Ehre macht. Was der Architekt als „edle Wirkung ein-
facher Formsprache“ preist, bedeutet für den Design-Ho-
telgast, dass im gleißend weißen Bad der KGB auch Ver-
höre durchführen könnte. Der Raum hat XXS-Format, die
Deckenbeleuchtung wirft ihre Strahlen wie Speere gegen
die Kacheln, der nicht ausschaltbare Ventilator lüftet eis-
kalt eine Lungenentzündung herbei, und wenigstens vier
Spiegel beobachten den Gast beim Versuch, die Dusche in
Betrieb zu nehmen. Ohne eine professionelle Einweisung
in den Gebrauch der digitalen Armatur samt Temperatur-
anzeige im LCD-Display duscht hier nur, wer sich schon
mit Schaltanlagen im Flugzeug-Cockpit auskennt. Da
tröstet auch der schallgedämpfte Toilettensitz nicht
mehr. 

FLUCHT AN DIE BAR Design darf anstrengen, mahnt
die Kreativwirtschaft. Der Ästhetik-Sinn muss trainiert
werden wie ein Muskel, um nicht zu verkümmern. Nur
der fitte, leistungswillige Hotelgast erkennt im Stuhl ohne
Lehne nicht den Reparaturbedarf, sondern das Trainings-
gerät seines Geschmackssinns. Man muss es den Men-
schen nur richtig erklären, oder wie es im Handbuch „Ho-
tel der Zukunft“ formuliert wird: „Die ständige Selbstre-
flexion und das unaufhörliche Neuerfinden sind zwei
Schlüsselressourcen der Creative Workforce.“ Auf diesem
Wege produziert die Creative Workforce auch so schöne
Erklärungen wie diese: „Design ist immer von der Zu-
kunft her gedacht.“ 

Dass künftig Designer und Architekten mindestens ei-
ne Woche in dem Hotel wohnen müssen, das sie selbst
entworfen haben, ist damit leider nicht gemeint. Folgten
die Hotelgestalter diesem Vorschlag, träfe man sie ver-
mutlich die meiste Zeit dort an, wohin alle Gäste bis zur
Schlafenszeit flüchten – in der Hotelbar. Steht das De-
sign-Hotel aber in einer Szene-Stadt, gehört die Bar für
Menschen jenseits der 35 zu den No-go-Areas, wenn sie
sich nicht fühlen wollen wie eine Gouvernante auf einem
Kindergeburtstag. „If the music is too loud, you are too
old“, lautet das Motto dieser In-Places. Also zurück ins
Zimmer. Dort dünstet der Teppich Formaldehyd aus und

verspricht Träume von chinesischen Fabrikarbeitern mit
Mundschutz und tränenden Augen. Da hilft auch der
elektrische Parfümnebler nichts, der auf Knopfdruck er-
lesene Duftkompositionen aus „Zimt & Patchouli“ oder
„frische Wäsche auf grüner Wiese“ ins Zimmer quellen
lässt. Nur „frische Luft im schadstofffreien Hotelzim-
mer“ strömt nicht auf Knopfdruck.

Zwei weitere Dinge verhindern den friedlichen Schlaf.
Erstens: der Gast nebenan. Der hat an der Bar nicht ge-
nug getrunken oder das Schlafmittel vergessen und
schaut nun wahlweise die Übertragung eines Formel-1-
Rennens oder ein Rockkonzert. Den zweiten Grund für
Schlaflosigkeit dürften die werten Direktoren, Rooms Di-
vision Manager und Housekeeping Manager bereits ah-
nen: Was da auf den meisten Design-Hotelbetten lungert,
ist das traurige Ergebnis einer verfehlten Kissenpolitik.
Rund, prall und kuschelig versprechen die gefüllten Beu-
tel angenehmsten Schlafkomfort. Unter der Last des Gäs-
tekopfes aber fällt die ganze aufgeblasene Pracht
souffléartig in sich zusammen. Da kann man noch so viel
knautschen und quetschen – Form, Größe und Härtegrad
stimmen einfach nicht. Dabei täte es bereits ein simples,
aber festes Kopfkissen. Und braucht man wirklich ver-
stellbare Lattenroste, atmungsaktive Matratzen, Damast-
Bettwäsche, Zudecken in Überlänge? Nein.

Anschließend sollte ein gutes Frühstück als Friedens-
angebot fällig sein. Das ist der Fall, wenn auf der Terrasse
oder im lichtdurchfluteten Wintergarten ein Müsli mit
frischen Früchten serviert wird und danach ein Dreiein-
halbminuten-Ei, Brot von der Bäuerin, hausgemachte
Brombeermarmelade. Oft ist Frühstück im Design-Hotel
aber eine Kriegserklärung: Entweder gibt es eine „Grab &
Go Corner“ – also einen ach so trendigen „Greif-und-
Geh“-Snackautomaten, aus dem man sich sein kärgliches
Mahl herausziehen muss. Oder es stehen grasgrüne Kin-
derhocker im Souterrain herum, es gibt O-Saft-Konzen-
trat aus Plastikcontainern, Industriekäse und einen ein-
zigen Toaster, um den sich alle Gäste streiten. Musik im
Frühstücksraum dürfte übrigens nur dann erlaubt sein,
wenn das Buffet so miserabel ist, dass sie zur psycho-
akustischen Beruhigung hungrig-aggressiver Gäste dient.

Ansonsten peinigt die eigens von Audio-Architekten
zusammengestellte Design-Hotelmusik stärker als gele-
gentlich lästige Lebensrealitäten wie Stühlerücken, Räus-
pern, Schlürfen. Ein Hotel ist keine Chill-out-Lounge.
Stille stört nicht! Das wäre ein schöner letzter Satz auf
dem Fragebogen zur Gästezufriedenheit, bei dem man
sich ohnehin fragt, ob die Frage „Wie können wir in Zu-
kunft unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse ab-
stimmen?“ nicht eigentlich bedeutet: „Wie weit können
wir gehen, ohne Sie als Kunden zu verlieren?“ 

Wer zweifelt, schlägt Designer, Marketingmenschen
und Hoteliers am besten mit ihren eigenen Mitteln und
schreibt aus der Hotelbroschüre ab. Wieso haben Sie unser
Hotel gewählt? Weil es „vom Ursprung inspiriert, von der
Zukunft geleitet und vom Moment veredelt“ ist. Was er-
warten Sie von einem Design-Hotel? Dem Design muss ei-
ne „ausgesprochene Dienstleister-Mentalität“ innewoh-
nen. Was ist Ihnen besonders positiv aufgefallen? „Das er-
finderische Work-and-Dine-Set“.

Als Dank für das Fragebogenausfüllen wird gern ein
Wochenende im Design-Hotel verlost. Man kann nur hof-
fen, dass man nicht gewinnt. 

Nie wieder Designhotel!
Unsere Autorin hat genug davon, in einer Dunkelkammer mit dem 

Charme einer Tiefgarage zu übernachten und im puristischen Bett schlaflose 
Nächte zu verbringen. Eine Abrechnung – von Nicole Quint
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B evor das Interview los-
gehen kann, braucht
Ilaria Venturini Fendi
erst mal was zu essen.
Es ist fast 14 Uhr und

für einen richtigen Lunch hat sie
heute keine Zeit. Stattdessen gibt
es in der Berliner Designer-Bou-
tique „The Corner“, wo sie die
neue Kollektion ihres Labels Car-
mina Campus vorstellt, Käse. Auf
einem Tresen sind drei verschie-
dene Sorten Pecorino angerichtet.
Natürlich ist es nicht irgendein
Käse, er stammt vom Bauernhof
der Römerin. „Viele Menschen
glauben, dass Käse ein vegetari-
sches Produkt ist. In Wahrheit
wird für die Herstellung von Käse-
lab der Darm von Lämmern und
Kälbern verwendet. Wir dagegen
machen unseren Lab aus den Dis-
teln, die auf unseren Feldern
wachsen. Das gibt dem Käse die-
sen etwas bitteren Geschmack“,
sagt sie. 

Ilaria Venturini Fendi sieht, so
wie sie da steht und Käse aus der
Hand nascht, im besten Sinne ita-
lienisch aus, als sei sie gerade aus
einem Visconti-Film entstiegen:
Ein bisschen wie Anna Magnani,
mit herben Gesichtszügen, einer
dominanten Nase und einem
herzförmigen Mund. Ihr Auftritt
in einer tief ausgeschnittenen
schwarzen Bluse und einer wei-
ten, die Beine wie einen Rock um-
spielenden Hose strahlt die Erha-
benheit einer Signora aus gutem
Hause und lässige Unangepasst-
heit gleichermaßen aus.

Unter den lockigen, zu einem
Zopf geflochtenen Haaren schau-
en mit Perlen verzierte Dosenver-
schlüsse hervor, die sie als Ohrrin-
ge trägt. An ihrem Handgelenk
prangt ein opulenter Armreif, be-
stehend aus großen silbernen
Kreisen, die mal als Dosenböden
gedient haben. Beide Stücke hat
Fendi für Carmina Campus ent-
worfen, der Name bedeutet auf
Latein „Ode des Feldes“. Und die
Geschichte ihres Labels hat eini-
ges mit der Arbeit auf dem Feld
sowie mit ihrem selbst gemachten
Käse zu tun. 

Ilaria ist die jüngste Tochter
von Anna Fendi, eine der fünf Fen-
di-Schwestern, die in den 50er-
und 60er-Jahren aus dem von den
Eltern gegründeten Pelz- und Le-
derunternehmen eines der wich-
tigsten italienischen Luxuslabels
machten (nicht zuletzt mithilfe
von Chefdesigner Karl Lagerfeld).
2001 verkaufte die Familie die Fir-
ma an den Konzern LVMH. Silvia
Venturini Fendi, Ilarias Schwester, ist bis heute für die
Accessoire- und Herrenkollektion sowie als Kodesigne-
rin neben Lagerfeld für die Damenlinie tätig. Ilaria
stammt somit aus einer der angesehensten Modedynas-
tien Italiens, die sich zudem auf die Arbeit mit Pelzen in
allen erdenklichen Varianten spezialisiert hat. Zuletzt
waren Pelzmonster aus Nerz oder Fuchsfell, die man an
die Taschen hängen konnte, begehrte Fendi-Bestseller.

Und was macht Ilaria Venturini Fendi? Sie entwirft
Taschen. So weit, so wenig überraschend. Nur bestehen

diese aus alten Stoffresten, die
sie bei anderen italienischen
Modefirmen in den Fabriken
aufspürt, aus Safari-Zelten, al-
ten Volleyball-Netzen, Müllsä-
cken, Cola-Dosen. Es sind
Patchwork-Kunstwerke, denen
man nicht ansieht, dass ihre
Ausgangsmaterialien ursprüng-
lich für den Müll bestimmt wa-
ren. Sobald man jedoch davon
erfährt, ist man erstaunt über
die Fantasie, mit der Fendi ein
Volleyball-Netz über einen Stoff
in Camouflage-Muster zieht
und diese Kombination plötz-
lich Sinn macht. Trotzdem sind
diese Entwürfe rebellisch,
nichts für eine Frau, die sonst
mit der Kelly Bag über die Ave-
nue Montaigne stöckelt. Fendis
Designs spiegeln den Willen ei-
ner Frau wider, Dinge anders 
zu machen als die anderen, 
und sind für ebensolche Frauen
gedacht. 

2006 gründete Ilaria Venturi-
ni Fendi Carmina Campus, für
das sie auch Accessoires wie
Schmuck und Möbel entwirft.
Sie setzt ausschließlich wieder-
verwendete Materialien ein,
lässt die Stücke in Italien her-
stellen und koppelt die Produk-
tion ihrer Kollektionen an so-
ziale Projekte. In Afrika lässt
Fendi im Rahmen eines Pro-
jekts mit dem International
Trade Center eine günstigere
Linie für Carmina Campus her-
stellen, die nur aus lokal bezo-
genen Materialien besteht. In
jeder Tasche steckt ein Kärt-
chen, auf dem aufgelistet ist,
aus was die Tasche besteht und
wie lange ihre Herstellung ge-
dauert hat. „Normalerweise
denkt man bei Recycling an et-
was Billiges“, sagt Fendi. Sie da-
gegen will ein Luxusprodukt
herstellen, das mit ebenso viel
Sorgfalt und Know-how herge-
stellt wurde wie die Stücke der
Designerlabels. 

FAMILIENERBE Hier kommt
ihre Herkunft ins Spiel. Denn
bevor Ilaria Venturini Fendi ih-
ren Weg als Kämpferin für mehr
Umweltbewusstsein und Nach-
haltigkeit in der Mode beschritt,
hatte sie ganz selbstverständ-
lich ihren Platz bei Fendi einge-
nommen. „In dieser Familie ge-
boren worden zu sein hat wohl
oder übel von Anfang an festge-
legt, wie mein Weg aussehen
würde. Es war ja auch so: Wenn
ich meine Mutter sehen wollte,

war ich diejenige, die ins Atelier gehen musste.“
Dabei stand die junge Ilaria durchaus im Konflikt

mit der Pelzexpertise, für die der Name Fendi stand.
Ihr Vater hatte einen kleinen Bauernhof besessen, sie
zu Ausflügen aufs Land mitgenommen und ihr das Rei-
ten beigebracht. Ilarias Berufswunsch: Tierärztin. „Als
ich aufwuchs, haben Tierschützer einen richtigen Krieg
gegen das Unternehmen geführt. Ich erinnere mich
noch, wie sie in unser Geschäft kamen und blutähnli-
che rote Farbe auf die Kleider kippten. Ich habe mich
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Mit ihrem Label Carmina Campus
kämpft Ilaria Venturini Fendi für mehr

Nachhaltigkeit in der Mode

Luxus aus
dem Stall

Öko-Designerin An Stoffresten 
für ihre Entwürfe mangelt es Ilaria
Venturini Fendi nicht. Sie kreiert
daraus Accessoires, bei denen jedes
Detail aus wiederverwendeten 
Materialien besteht
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immer wie die Metzgertochter gefühlt.“ Trotzdem ent-
schied sie sich für eine berufliche Laufbahn bei Fendi.
In den 90er-Jahren arbeitete sie als Accessoire-Designe-
rin für die jüngere Zweitlinie Fendissime, später ent-
warf sie die Schuhe für Fendi. Der vom Schauenkalen-
der angestachelte Rhythmus, dem sie sich als Designe-
rin unterwerfen musste, machte ihr zunehmend zu
schaffen. „Jede Saison musste alles immer schneller ge-
hen. Alles, was wir entworfen haben, wurde auf einmal
alt und wir mussten wieder von vorn anfangen.“ 

Seit längerer Zeit hegte sie den Wunsch, die Wochen-
enden mit ihren Pferden in einem Zufluchtsort außer-
halb der Stadt zu verbringen. 2004 fand sie auf einen
Tipp ihrer Reitlehrers hin im Naturschutzgebiet Parco
Veio im Norden Roms, das ehemals die etruskische
Stadt Veio beherbergte, eine Farm. Der Schritt in Rich-
tung eines bewussteren, weni-
ger auf Schnelligkeit ausgerich-
teten Lebens fiel durch diese
Entdeckung drastischer aus als
geplant. „Ich habe gekündigt
und diese wundervolle Farm 
gekauft.“

Fendi ließ sich zur Landwirtin
ausbilden, stellte Mitarbeiter
ein und kümmerte sich von nun
an um Schafe und Hühner und
biologischen Gemüseanbau. Ih-
re Familie akzeptierte nach dem
ersten Schock die Entschei-
dung. „Sie haben gesehen, wie
glücklich mich dieses Leben ge-
macht hat.“ Mit dem Thema
Mode hatte sie abgeschlossen. 

Trotzdem war es der Bauern-
hof, der die Weichen für ihr ei-
genes Projekt Carmina Campus
stellen sollte. „Irgendwann habe
ich kleine Taschen genäht, in
denen ich meinen selbst ge-
machten Käse verpackt habe,
um ihn an Weihnachten zu ver-
schenken“, erzählt Fendi. Sie
wollte wieder kreativ arbeiten,
aber diesmal sollten ihre Werke
nicht nur schön aussehen, sie
sollten etwas verändern. Die
erste richtige Kollektion ent-
stand aus alten Konferenzta-
schen, die Fendi für eine NGO
neu gestaltete. Ihr Name und ih-
re Kontakte halfen ihr später da-
bei, italienische Manufakturen
für ihr Label zu gewinnen. Zu-
mal diese ebenfalls darunter lit-
ten, dass in der Mode alles nur
noch auf Masse und Schnellig-
keit ausgerichtet war. „Es war die Zeit der ‚Fast Fa-
shion‘, alle haben in China hergestellt und die italieni-
schen Produzenten gingen unter.“ 

PREISGEKRÖNT Ilaria Venturini Fendi wurde mit
Preisen für ihr Engagement ausgezeichnet, sie unter-
stützt Kampagnen von Amnesty International, hat mit
Unternehmen wie BMW Projekte realisiert. Im „The
Corner“ sind kleine, von ihr entworfene Kondombeutel
aus alten Lederfarbkarten ausgestellt, die für Verhütung
gegen Aids sensibilisieren sollen.

Die Designerin kämpft, aber anders als die Tierschüt-
zer, die damals die Fendi-Boutiquen stürmten. „Meine
Familie hat mir die Liebe zum Schönen, zum Handwerk
und den Respekt vor den Materialien beigebracht. Da-
für bin ich sehr dankbar“, sagt sie. Gut, dass sie die Din-
ge so sieht. Denn Ilaria wohnt mit ihren Kindern, ihrer
Mutter und der Familie ihrer Schwester in einem Anwe-
sen in Rom. Sobald die Kinder erwachsen seien, sagt
sie, möchte sie ganz auf die Farm ziehen. Damit sie 
öfter mit ihrem Pferd über das Land der Etrusker 
reiten kann.
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Kaum zu glauben, in Zeiten von
frei verfügbarer Internetporno-
grafie erlebt die französische

Zeitschrift „lui“ derzeit eine Renaissan-
ce. Der Schriftsteller Frédéric Beigbeder
ist Chefredakteur, Luxusmarken buchen
Anzeigen und Rihanna posiert fürs Co-
ver. Scheinbar ist das Männermagazin
nach Playboy-Strickart im 21. Jahrhun-
dert angekommen. Doch spätestens auf
der Witzseite ist die Zeit stehen geblie-
ben. Hier verrenken sich nackte Frauen
in akrobatischen Posen vor dem Compu-
ter und ein Mann wird wegen seiner Pe-
nisgröße vor Gericht zur Ordnung geru-
fen. Witzhistorisch befinden wir uns also
im Frühmittelalter.

Nur der Fairness halber sei an dieser
Stelle bemerkt, dass männlicher Humor
vielschichtig ist. Und ja, Frauen finden –
sogar wissenschaftlich belegt – lustige
Männer attraktiver als unlustige, nur
dass lustig eben ein sehr dehnbarer Be-
griff ist, woran man gerade jetzt erinnert
wird. Denn Sommer bedeutet auch:
Mantel auf, T-Shirt raus, für einen nicht
totzukriegenden Klassiker unter den Hu-
morgenres – den Männerhumor. 

BIER UND BAUCH Kommen wir zu-
nächst zum Alkohol. Er ist eine tragende,
oder – besser – eine schwankende Säule
des Männerhumors, sowohl was das Re-
den darüber als auch das Zuviel davon
angeht, was zuletzt beim sogenannten
Gaucho-Tanz der Nationalelf beobachtet
werden konnte. Auch Frauen werden
nach ein paar Drinks alberner, enthemm-
ter und manchmal auffälliger im Sinne
von peinlicher, aber der Gipfel der Unan-
nehmlichkeiten von Frauen und Alkohol
wird tendenziell mit dem Prosecco-Mäd-
chenabend erreicht. Bei Männern ist Bier
in allen Spielarten und Quantitäten die
Marinade, von der ihr Humor durchzo-
gen ist, oder wie es schön heißt: „Bier
kalt stellen ist auch irgendwie kochen“,
oder „Der Tag hat 24 Stunden, ein Kasten
Bier 24 Flaschen. Zufall?“ 

Der ironische Umgang mit dem als
eher defizitär empfundenen Körper ist
eine weitere Spielart des Genres: „Ein
Mann wie ein Baum. Sie nannten ihn
Bonsai“, wird als witzige T-Shirt-Ge-
schenkidee in einem Online-Shop für
Männer von Sarkozy-Statur angeboten.
Für Frauen wäre es unvorstellbar, ihre
Komplexe als Fashion-Statement zur
Schau zu tragen. Männer sehen das of-
fenbar entspannter. Die Neurologin, Psy-
chiaterin und Humorforscherin Barbara
Wild beobachtet: „Viele Witze zielen
auch auf andere Männer ab, so nach dem
Motto, das muss mir doch erst mal einer
nachmachen, mit dem eigenen Körper so
ironisch umzugehen.“ Der berühmteste
Spruch in diese Richtung: „Bier formte
diesen wunderschönen Körper.“

Das dritte große Spaßthema unter
Männern ist der Sex. Eine tragende Rolle
spielt dabei der sexistische Witz (Stich-

wort für ältere Leser: Blondine, aber al-
lein darauf lässt sich Männerhumor
nicht reduzieren. Vieles dreht sich unter
Männern auch um die eigene Perfor-
mance. „Das Witzeerzählen von Män-
nern kann man auch mit dem Spreizen
der Federn bei einem Pfau vergleichen.
Es ist zum Überleben nicht notwendig,
nichtsdestotrotz wird es sehr gepflegt,
um zu zeigen, wie toll, wie intelligent
oder wie leistungsfähig man ist“, so Hu-
morforscherin Wild. Doch Vorsicht vor
Überspreizung! Pfauengleiche Amerika-
ner kaufen zum Beispiel gern T-Shirts,
auf denen steht: „I have a PHD (a pretty
huge dick)“. Hier wird ein akademischer
Titel zur Beschreibung des eigenen, an-
geblich beeindruckenden Gemächts be-
nutzt. Der Träger scheint wohl auf die
Hoffnung zu setzen, dass der Betrachter
seines Outfits optimistisch davon aus-
geht, dass jedem Witz zumindest ein
Körnchen Wahrheit zugrunde liegt.

Fast schon minimalistisch wirken da-
gegen die sogenannten Herrenwitze al-
ter Schule, wo Betrunkene noch gegen
Laternenpfähle laufen durften und Be-
lästigungen von Frauen als Komplimente
durchgingen, die in eine Wolke aus Zi-
garrenqualm und Verklemmtheit gehüllt
waren. Damals galten Witze schon als
„frivol“, wenn in ihnen auch nur irgend-
wo ein BH-Träger durchblitzte. Frauen
fanden die Adenauervariante des Män-
nerhumors trotzdem nicht lustiger als
ihre Enkelinnen heute, was ihnen über
Jahrzehnte hartnäckig den Ruf einbrach-
te, weniger Spaß zu verstehen als Män-
ner. Bis in die 60er- und 70er-Jahre wur-
den in der Humorforschung sowohl
Frauen als auch Männern dieselben
Witzsammlungen, oft prall gefüllt mit
sexistischen Witzen, vorgelegt. Da Frau-
en seltener darüber lachten, galten sie

als weniger humorvoll. Männer machten
Witze, Frauen lachten drüber, auch
wenn es bedeutete, dass auch hier eini-
ges an Amüsement vorgetäuscht wurde,
was die Männer aber nicht bemerkten
oder ignorierten: „Männer nutzen Hu-
mor immer noch eher mehr, um eine
Machtposition einzunehmen. Der Chef
erzählt Witze, die Untergebenen müssen
drüber lachen“, so Barbara Wild. Auch so
erklärt sich das lange Leben des Männer-
humors. Heike Blümner

Prähistorisch lustig
Einfach nicht totzukriegen: der Männerhumor

Abgehangen Junge Männer mit Fellteil
auf einem schottischen Festival
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„Ich habe mich
immer wie die
Metzgertochter
gefühlt“
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Faszination Dass Rom keine Stadt ist, son-
dern ein Lebensgefühl, weiß man, sobald man
einen Fuß in Italiens Metropole gesetzt hat.
Rom abends im Sommer ist unbeschreiblich
romantisch, sobald die Sonne, die ockergel-
ben bis terracottafarbenen Dächer in golde-
nen Schimmer taucht. Rom riecht nach Le-
ben, Liebe, Orangenblüten, Mandarinen und
Basilikum. Zumindest als Edelseife von Nesti
Dante. 4,95 Euro, Douglas

Duft und Farben der ewigen Stadt

Brava Wieder einmal verneigt
sich Dolce & Gabbana vor den
Traditionen Italiens. Der Plateau-
schuh mit dem landestypischen
Kachelmotiv ist eine Schönheit
für sich und mit dem 6-cm-
Unterbau trotz 13-cm-Hacke auch
noch bequem. Was für ein
Schuh! 695 Euro, Net-a-Porter

Mamma mia, was für eine schwindelerregende Schönheit

Zu hot für diese Pants?
Hingucker Früher waren Models
oft zu dünne Mädels mit zu dün-
nen Beinchen. Wer sich die Beau-
tys heute anschaut, stellt fest, dass
am Muskeltonus hart gearbeitet
wird. Und wer sie nun hat, die
perfekten, durchtrainierten Stel-
zen, der sollte sich nicht zu hot
sein für die Pants von Diane von
Fürstenberg. Sonnengelbes
Jacquard, klassischer Schnitt. 295
Euro über Net-a-Porter

Mustergültig feminin
T&B Was Domenico Dolce
und Stefano Gabbana in Ita-
lien, sind Justin Thornton und
Thea Bregazzi in England. Das
Designer-Duo aus London
setzt im Gegensatz zur huld-
voll-romantischen Grafik von
D&G oft auf geometrisch
bedruckte Stoffe. Das gelbe
Sommerkleid aus Stretch-
Crêpe im 50er-Stil von „Preen
by Thornton Bregazzi“ kommt
ganz ohne Muster aus und ist
mit schmalem Oberteil und
ausgestelltem Rock doch
mustergültig weiblich. 1125
Euro, exklusiv bei Net-a-Porter
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Poolbeauty Sie können am Pool
oben ohne gehen, aber niemals
ohne Hut. Das Add-on des Som-
mers verwandelt die Sommer-
schönheit in eine Queen of Style
mit Köpfchen. Hochhackige San-
dalen und ein Pareo um die Hüf-
ten oder ein schwingendes Som-
merkleid machen den Look per-
fekt. Unser Lieblingshütchen von
Missoni hat die typischen, wieder-
erkennbaren Zacken und schützt
Haare und Gesichtshaut vor zu viel
Strahlung und Staub. 237 Euro, im
Sale bei Stylebop

Schöner schützen

Bella Was einmal schön war, wird
es immer bleiben. Roman Holiday
ist das Italo-Lebensgefühl in leicht,
edel und sexy. Nun ist es zurück,
schöner denn je. Weibliche Silhou-
etten, Drucke, angelehnt an Tradi-
tionelles und Antikes. Che bella!

So geht der Look

SCHÖNE
neue Welt

Roman Holiday. Das
Comeback des sinnlichen

Fünfziger-Jahre-Looks

Protz Die mattgoldene, spiegel-
verglaste Pilotenbrille des briti-
schen Labels Linda Farrow ist eine
der weltweit teuersten Sonnen-
brillen. Die aus 30 Gramm massi-
vem Gold geformte Brille ist mit
440 kleinen Diamanten besetzt.
Für 34.000 Euro gibt es sie bei
Harvey Nichols in London.

TAUSEND EURO
34

„Nichts 
macht eine
Frau schöner
als ihre 
Überzeugung,
dass sie 
schön ist“
SOPHIA LOREN, Italiens
Aushängeschild Numero uno
für zeitlose Schönheit

Amazone Das britische Model
Edie Campbell spielte Jockey und
gewann ein Charity-Pferderennen.
Das Preisgeld von 12.600 Euro
erhält eine Kinderhilfsorganisation.

1

Klassiker Wer wissen will, wer
für Valentinos Duft-Video
„Valentina“ Patin gestanden
hat, findet hier die Antwort. Im
Film „Roman Holiday“
(Deutsch: Ein Herz und eine
Krone) von 1953 spielten sich
Audrey Hepburn und Gregory
Peck mit Charme und Zauber
in die Herzen einer ganzen
Generation. 9 Euro, Amazon

Das leichte Leben

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Jede Menge
Glück am Hals

Liebling Rasier-
klingen, Kreuze und
Münzen machen aus
der doppelreihigen Gliederkette von Erickson Beamon das perfekte
Halsband. Bei jedem Schritt klimpert es und je nach mörderischer,
spiritueller oder weltlicher Stimmung kann man den entsprechenden
Glücksbringer streicheln. Mehr ist mehr! 815 Euro, Net-a-Porter

Madonna!
Citychic 
von Dolce 
& Gabbana

Platz 
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Vor genau einem Jahrhundert brach der bis dahin  mörderischste 
Konfl ikt der Welt geschichte aus. Er kostete neun  Millionen  Soldaten 
und fast sechs Millionen Zivilisten das  Leben und führte zum 
 Zusammenbruch von vier Kaiser reichen. 
Wie konnte das  geschehen? Warum beging das alte Europa ab 1914 
faktisch Selbstmord? Knapp und konkret, gleichzeitig mit weitem 
Horizont und auf dem neuesten Stand der Forschung  beantwortet das 

E-Book der WELT-Redaktion diese Frage.  Dabei kommen nicht nur die 
„große Politik“ und das Geschehen an der Westfront in den Blick, 
sondern ebenso die noch viel verlustreicheren Kämpfe im  Osten, in 
den Kolonien und an der Heimatfront.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book  Stores, wie z.B. 
 Kindle-Shop von Amazon und im iBooks Store für nur 4,99 Euro.

Erster Weltkrieg – Als Europa Selbstmord beging
 Erhältlich als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones.

Für nur 
4,99 €
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Miami drinnen und 
Der Möbeldesigner Karim Rashid 
hat sich in South Beach ein Apartment
ganz nach seinem Geschmack
eingerichtet: Pastellfarben, kurvige
Formen und schrille Oberflächen

Gelackte Flächen Schlafzimmer und Terrasse
sind mit schwarz-weißen Digipop-Fliesen
belegt. Die Möbel stammen ausschließlich
vom Designer selbst. Mitte: Küche mit 
geometrischen Mustern. Unten: Der Pool 
der Anlage in South Beach Miami 
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Auflösung aus dem Heft 29

RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer

D ie geometrischen Muster, ein X und ein Plus-
zeichen, die auf der Küchenfront seines Hau-
ses in Miami prangen, finden sich auch als
Tattoo auf den Armen des Hausherrn wieder.
Ein Hinweis, dass es hier vor allem um den

Mix aus Stilsicherheit und Lebensfreude geht. Weitere In-
dizien sind der pinkfarbene Motorroller auf der Terrasse
und der Kabinettschrank mit den selbst entworfenen Dil-
dos, die selbst argwöhnische Besucher wegen ihrer Form-
schönheit vermutlich für Kunst halten. Karim Rashid
lockt – gern auch auf falsche Fährten. Oberflächlich be-
trachtet knallt sein Design und heischt um Effekte. Ein ge-
nauer Blick entlarvt den durchdachten Inhalt unter der
schrillen Oberfläche. 

Der Mann wohnt wie ein Popstar. Und in seiner Welt ist
er einer: Karim Rashid hat acht Bars und Restaurants ge-
staltet, neun Wohnhäuser und Hotels, dazu vierzehn Lä-
den, von der Apotheke bis zum Sex-Shop. Außerdem hat
er über 3000 Objekte entworfen und gehört zu den wich-
tigsten Designern der Gegenwart. Seine Arbeiten stehen
im Museum of Modern Art in New York, im San Francisco
Museum of Modern Art und im Pariser Centre Georges
Pompidou. Er hat über 300 Preise für sein Design erhalten
sowie die Ehrendoktorwürde des Corcoran College of Art
and Design in Washington D.C. und des Ontario College
of Art & Design in Toronto. Doch Rashid ist kein
abgehobener Designakademiker: Sein Plastikpa-
piereimer „Gabo Can“ für 15 Euro hat sich
250.000-mal verkauft. Früher stand unter seinen
E-Mails „Think Pink“, heute signiert er, ganz be-
scheiden, mit „Global Love“. 

Sein früheres Haus in Upstate New York hat er
gegen das Apartment in South Beach einge-
tauscht. Wie so oft begann das Ganze als Job: Der
Architekt Chad Oppenheim, der mit zwei neuen,
vierstöckigen Häusern ein altes Art-déco-Gebäu-
de auf der Meridian Avenue einrahmte, ließ ihn
Bäder, Balkonfliesen und begehbare Kleider-
schränke für sein Projekt entwerfen. „Chad ist ei-
ner der innovativsten Architekten, die ich kenne“,
erklärt Karim Rashid seine Lust, selbst in eine
dieser Wohnungen zu ziehen. Dort bespielt er die
knapp hundert Quadratmeter im zweiten Stock
mit seinem „Blobdesign“, das für weiche Kurven
und Pastellfarben steht. Für Rashid eine Art Pra-
xistest: „Wenn ich nicht selbst in meinen Entwür-
fen leben kann, wie kann ich es dann von anderen
erwarten?“ Folgerichtig hängen an den Wänden Arbeiten
von Gerold Miller, Dalek, Julian Opie – und ihm selbst.
Und trotz aller Exzentrik findet er, dass es „eine simple
Wohnung“ ist, in der er hier mit seiner Frau Ivana wohnt.
Tatsächlich sorgen die gelackten Flächen, die Fenster über
die gesamte Raumhöhe und der geflieste Boden in
schwarz-weißem Digipop-Muster für Aufgeräumtheit.
Draußen strahlt South Beach, und drinnen – auch. Nach
seinem Studium arbeitete er zunächst bei Ettore Sottsass,
dem Erfinder des legendären Memphisstils. Er mixte Stile,
Formen, Materialien und war ausgesprochen großzügig im
Umgang mit Farbe. Gewisse Einflüsse aus dieser Zeit klin-
gen heute in Rashids Look nach.

Rashid hält sich auch persönlich dran: „Anfang der
90er-Jahre habe ich alles Schwarze aus meiner Garderobe
verbannt“, sagt er, in pinkem T-Shirt, Pop-Art-Comic-Ho-
se und rosa Flip-Flops. Seine Frau folgt der optischen
Steilvorlage. Rechts vom Entree liegt der Masterbedroom
mit Bad en Suite und begehbarem Kleiderschrank: „Da ist
mehr von mir drin als von meiner Frau“, lacht der Gast-
geber. Rashid ist bekennender Internet-Junkie, der dort
auf virtuelle Entdeckungsjagd geht: „Ist das nicht super,
dass man nicht mehr stundenlang durch Geschäfte laufen
muss, um etwas zu finden?“, schwärmt er. Beim Möbel-
kauf allerdings rät er vom schnellen Klick ab: „Möbel
muss man erleben. Wie fühlt es sich an? Wie fühle ich
mich mit dem Möbelstück an?“ Andreas Tölke

Think Pink 
So lautet eines 
von Karim Rashids
Mottos. Er und
seine Frau Ivana
haltensich dran

draußen
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Es ist 6.20 Uhr. Ciao, Antonio! Eh, si, si,
Luca, eh! Italienische Männerstimmen,
laut, rau, nah. Und viel zu früh für Ur-
laub. Blätter rascheln, hohl plumpst et-
was in einen Eimer. Plopp, plopp, plopp.
Dann plötzlich: Stille.

Zwölf Männer machen gerade Früh-
stückspause auf der „Oasi a Vendicari“,
einem kleinen Hof mit Apartments, der
sich in einem Zitronenhain verbirgt.
Heute ist Erntetag. Und während die Fe-
riengäste wieder in den Schlaf zurück-
dämmern, sitzen auf dem Hof die Arbei-
ter, sonnengegerbte Haut, harte Hände
zwischen den Knien. Sie starren in den
Rauch eines kleinen Holzfeuers. Bei der
Arbeit wird palavert. In der Pause ge-
schwiegen. Kaffee aus der Thermoskan-
ne, Zigaretten. Stille. Zehn, fünfzehn Mi-
nuten lang. Doch dann: Andiamo! Weiter
geht’s! Antonio, Luca, Giorgio und die
anderen schnappen sich ihre Handschu-
he und die kleinen Scheren. 

Sizilien gilt als das Land, in dem die
Zitronen blühen. Millionen Zitrusbäume
wachsen hier, Hunderttausende Tonnen
Früchte werden pro Jahr geerntet. Tat-
sächlich aber ist die Zitrone hier ein
Exot. Erst die Araber kultivierten sie

während ihrer gut 250-jährigen Herr-
schaft vor 1000 Jahren auf der Insel.
Heute wachsen hier Zitronen, Orangen,
Grapefruits, Mandarinen und die beuli-
gen, großen Cedri, deren Schale und
Haut kandiert wird und als Zitronat im
Kuchen landet.

Der Ätna, Europas aktivster Vulkan,
hilft den Zitruspflanzen. Mit seinen ver-
lässlichen Asche-Eruptionen sorgt er re-
gelmäßig für Dünger. Der Wind weht den
Vulkanstaub über die Landstriche der
Insel, macht sie fruchtbar. Die starken
Temperaturunterschiede an den Hängen
des Vulkans lassen zudem die Orangen
innerlich erröten – sie werden zu den
Moro-Blutorangen. Angeblich stammen
90 Prozent der weltweiten Blutorangen-
ernte von der Insel.

STÄNDIGE ERNTE Auch die Zitronen
der „Oasi a Vendicari“ finden ihren Weg
in die Welt. 300 Zitronenbäume müssen
Antonio & Co. in zwei Tagen ernten,
dann ziehen sie weiter. Die nächste Plan-
tage ist nebenan, die übernächste gleich
dahinter. Die Provinz Siracusa, der süd-
östliche Zipfel Siziliens, leuchtet im
Frühsommer gelb vor Zitronen. Im Spät-

sommer steht schon die nächste Ernte
an, wieder Zitronen. Drei Monate später
ist schon wieder Erntezeit, im Februar
die nächste. Reife Zitronen gibt es hier
immer.

„Die Zitronenbäume werden viermal
im Jahr geerntet“, erklärt Cinzia Salonia
in gebrochenem Englisch. Sie hat im
kleinen Hof ihrer Großeltern vier Apart-
ments für Touristen eingerichtet. Der
Ertrag ihrer 300 Zitronenbäume reicht
nicht zum Leben. Aber die Bäume sind
nun einmal da, tragen gut – und brau-
chen keine große Pflege. Ein nettes Zu-
brot. Dünger ist zu teuer, also macht sie
auf bio. Das kommt eh besser an. „Drei-
mal im Jahr werden die Zitronen gelb ge-
erntet, einmal grün.“ Die grünen Zitro-
nen schmecken genauso wie die gelben.
Aber ihnen fehlt ein Kälteschock. Um ih-
re gelbe Farbe zu bekommen, müssen sie
chemisch behandelt werden. Nur so ge-
fallen sie auf dem Markt. Oder sie wer-
den einfach zu Saft gepresst.

Vier Kilometer rumpeln die Zitronen-
kisten auf der Landstraße von Cinzias
Anwesen in Richtung Noto. Hier werden
sie in offenen Containern gestapelt. Die
Zitronenbauern der Region sind genos-

Ätna und Araber
haben der
Mittelmeerinsel
die Zitrone
geschenkt. 
Vier Mal im 
Jahr können die
Früchte geerntet
werden 
– von Pia Heinemann

Saure
Sizilianer
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senschaftlich organisiert. In der kleinen
Sammelstelle werden die Früchte ma-
schinell nach Größe sortiert, gewachst
und für den Export fertig gemacht. Oder
sie landen in Saftpressen. Von dort geht
es nach ganz Europa. „Auch in Deutsch-
land bekommt ihr meine Zitronen“, sagt
Cinzia. „Aber die meisten werden ge-
presst, der Gewinn ist einfach zu gering.“

Cinzia ist Ende 40, hat einen Mann,
der für die Bezirksregierung arbeitet,
und einen Sohn, Fabio, der die Apparte-
ments im Internet verwaltet. Auf dem
Hof im Zitronenhain schaut sie fast je-
den Tag vorbei – ihre Gattini, ihre Kätz-
chen, versorgt sie mit Trockenfutter.
Und sie füllt den kleinen Korb mit Zitro-
nen auf dem Tisch der Gäste nach.
Manchmal bringt sie Orangen aus ihrem
Garten im nahen Avola mit. Auch Man-
darinen und Grapefruits wachsen auf
dem Gelände. Alles landet im Körbchen.
Für die Gäste. Sie sollen sich ja wohlfüh-
len – und die Unterkunft weiterempfeh-
len. Ohne Empfehlung im Internet keine
Touristen aus aller Welt. Und Zitrus-
früchte, die lassen sich in dieser Region
offenbar ohnehin nur verschenken. Zu
viel Angebot, zu wenig Nachfrage.

Also gehen Cinzias Zitronen in den
Export. Sie rasselt die Zahlen herunter,
hilft sich mit ihren Händen, wenn die
Vokabeln fehlen: Viermal im Jahr ernten
zwölf Männer ihre 300 Bäume in zwei
Tagen für 60 Euro pro Tag und Per-
son. 5760 Euro. Pro Kilo, sagt
sie, bekommt sie am Ende
40 Cent.

Dank Cinzia wird
der Urlaub zur Zi-
trus-Kur. Zitronen
roh – saftig, aber
Zunge und Zahn-
fleisch ziehen sich
zusammen, Kerne
bohren sich zwi-
schen die Zähne. Zi-
tronensaft pur: zwar
keine Kerne, aber
noch immer viel zu sau-
er. Mit Wasser und Limo-
nade versüßt: frisch. Über
Orangen-Thunfischsalat: genial. Auf
den Keramiktellern der Restaurants, die
sich rund um den Marktplatz des nahen
Fischerdörfchens Marzamemi drängen,
geben Zitronenpasta und geräucherter
Thunfisch die sizilianische Note.

Zum Abschied schleppt Cinzia noch
zwei Tüten mit Zitronen an. „Für den
Weg, für den restlichen Urlaub. Wer
weiß, ob ihr im Westen auch Zitronen
bekommt!“ Tatsächlich: Weiter im Wes-

ten, hinter der Tempelstadt Agri-
gent, leuchtet es nicht mehr

grellgelb aus den Bäu-
men. Hier bricht Oran-

ge das dunkle Grün
der Blätter. An den
Rändern der
Staatsstraße 115
Sud warten Aran-
ce, Orangen, in ih-
ren Stiegen.
Stopp am Stra-

ßenrand, zehn
Orangen wandern

in die Plastiktüte,
zwei Euro in die Hand

des Bauern. Vorbei an Ri-
bera, Città delle Arance, Oran-

genstadt. Links ab, Schotterstraße,
Blick aufs Meer. Blick in die Berge, zu
Mandel- und Orangenbäumen. Blick auf
die Schafe, die in der Hitze träge unter
den Olivenbäumen blöken. Im Küchen-
schrank des neuen Apartments stehen

Mikrowelle, Espressokocher und ein
Salztopf. Geschirr, Töpfe und Besteck –
alles ist da. Fast alles. Eine Zitruspresse
fehlt. Was tun mit Cinzias Zitronen? Die
Supermärkte und kleinen Geschäfte des
nahen Bergdorfes Caltabellotta führen
alles, was man braucht: Zitronenöl, Zi-
tronenkerzen, Zitronenjoghurt, Zitro-
nenbonbons. Aber eine Zitruspresse?
Fehlanzeige.

Nächster Versuch in Sciacca. Die klei-
ne Hafenstadt, etwa 60 Kilometer west-
lich von Agrigent, ist für ihre Thermal-
quellen berühmt. Die Araber gründeten
die Stadt und brachten Zitrusfrüchte
hierher, aber die Zitronenpressen schei-
nen sie leider vergessen zu haben. „Parla
tedesco? Inglese?“ Leider nein – hier in
Sciacca spricht niemand Deutsch oder
Englisch, auch die jungen Leute nicht.
Im kleinen Supermercato an der Via Giu-
seppe Licata runzelt die Verkäuferin die
Stirn auf die Frage: „Lemon, orange, li-
mone, arance, citrus – squeeeeeze???“

Die Drehbewegung mit der Hand
gräbt plötzlich ein Grinsen in das Ge-
sicht der Dame. „Ah, si, spremiagrumi, 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

40 km

SIZILIEN

Noto

Agrigent
Sciacca

Palermo

Mittelmeer

Birgi

Catania

Ätna

ITALIENITALIEN

GETTY IMAGES (2) 
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79 Cent das Kilo Zitronen im Überfluss

» Fortsetzung »

S obald sich die Tür öffnet,
strömt feuchtwarme Luft he-
rein. Licht schießt durch Palm-
blätter, die Sonne, was sonst.
Die vier Stufen hinunter

nimmt man wie in Trance, dann zehn
Meter bis zum Ozean. Spätestens wenn
man eine Stunde später zwischen den
Hütten des „Bom Bom“-Resorts entlang-
geht, auf der hundert Meter langen Holz-
brücke das Wasser überquert, um auf
dem kleinen, der Insel vorgelagerten Fle-
cken Erde sein Frühstück einzunehmen,
hat man begriffen: Dieser Ort ist ein
Traum, ganz sicher.

Einsam liegt Príncipe im Golf von
Guinea, etwa 200 Kilometer vor der Küs-
te Westafrikas. Zusammen mit dem grö-
ßeren São Tomé bildet dieses Eiland den
zweitkleinsten Inselstaat der Welt, und
zwar genau am Schnittpunkt von Äqua-
tor und Nullmeridian. 1200 Menschen le-
ben heute in Príncipes Hauptstadt Santo
António, wo sich das Leben auf der Stra-
ße abspielt. Häuser und Hütten stehen
dicht am Straßenrand, Menschen sitzen
davor, es wird Palmwein verkauft. Und:
Kinder, überall Kinder. Etwa die Hälfte
der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre.

Ein Spaziergang durch Santo António
ist wie ein Gang durch die Kolonialzeit.
Wenig scheint hier geschehen, seit die
Portugiesen das Land vor 40 Jahren ver-
lassen haben. Auf den Bürgersteigen
klaffen Löcher, Farbe blättert ab, Gebäu-

de verfallen. Der Weg entlang des brei-
ten Flusses ist vom Regen unterspült. 

International bekannt wurde die Insel
durch zwei Ereignisse, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten: Zum ei-
nen konnte Sir Arthur Eddington dort
1919 anlässlich einer totalen Sonnenfins-
ternis Albert Einsteins Relativitätstheo-
rie belegen. Zum anderen wurde in den
90er-Jahren am Banana Beach, dem
schönsten Strand von Príncipe, ein Wer-
bespot für weißen Rum gedreht.

Was für Europäer heute so paradie-
sisch klingt, war einmal die Hölle. Nach-
dem die Portugiesen das Land 1470 in
Besitz genommen hatten, betrieben sie
dort riesige Kaffee-, später vor allem Ka-
kaoplantagen. Selbst für die Kolonialher-
ren galten die Inseln als Orte der Ver-
bannung und standen in dem Ruf, auf-
grund der Malaria ein „Friedhof für Eu-
ropäer“ zu sein. Die zur Bewirtschaftung
nötigen Arbeiter wurden vornehmlich
aus Angola eingeschifft.

Im 15. und 16. Jahrhundert war São
Tomé ein Außenposten im Sklavenhan-
del. Selbst nach der offiziellen Abschaf-
fung 1875 wurde die Sklaverei auf den In-
seln noch bis ins 20. Jahrhundert hinein
betrieben. Zu dieser Zeit galt São Tomé
und Príncipe als einer der größten Ka-
kaoproduzenten der Welt, auf den Plan-
tagen arbeiteten die Sklaven unter un-
vorstellbaren Bedingungen. Kakao ist
heute noch die Haupteinnahmequelle. 

Auf der Insel
Príncipe im Golf 
von Guinea kann
man die
Langsamkeit
entdecken
– von Rainer Marx

Nur keine Hektik: Die beiden Einheimischen belegen die These, dass die Langsamkeit auf Príncipe nicht erst entdeckt werden muss
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si!“ Irgendwo muss noch eine sein! Die
Verkäuferin wühlt im unteren Regal
und zieht Espressokocher, Aluminium-
töpfe und Plastiksiebe hervor. Im
obersten Regal, rechts, hinter Toi-
lettenpapier und Eierkochern, kommt
ein verstaubter Stapel Zitronenpressen
hervor. Verblichenes, orangefarbenes
Plastik, 1,20 Euro. Cinzias Zitronen
sind fällig.

KEINE KUNDEN Am nächsten Tag auf
dem Mercato della Vuciria in Palermos
historischem Zentrum. Ein Kilogramm
Zitronen kostet 79 Cent. Aber kaum ein
Stand bietet sie an. Wer kauft schon
saure Zitronen auf Sizilien? In der Hit-
ze der Stadt lässt man sich lieber mit
einer zuckersüßen Variante im Schat-
ten einer Fächerpalme nieder – mit
Granita, eine Art Zitronensorbet. Auch
diese Eisspeise haben Araber und Ätna
den Sizilianern beschert. Der Vulkan,
auf dessen Gipfel fast das ganze Jahr
über Schnee liegt, diente schon in der
Antike als Eislieferant. Die Römer
transportierten Eis und Schnee, zu Blö-
cken gepresst, vom Feuerberg bis nach
Catania. Schränke und Zimmer wurden
so zu Kühlkammern. Diese Schneeblö-
cke sollen die zitrusbegeisterten Ara-
ber dann auf die entscheidende Idee
gebracht haben: Sie zerstampften das
Eis, pressten Zitronensaft hinein,
mischten Zucker unter – und schon
war die Granita erfunden.

Bis heute ist das wässrig-süße Zu-
ckereis Siziliens frischeste Variation
aus Zitronen. Im Westen gibt es sie nur
mit Zitronengeschmack, im Osten kon-
kurrieren die Eisdielen mit Mandel-,
Orangen- oder auch Kaffeegranita.
Häufig gibt es ein Brioche dazu, das
eingetaucht wird und sich mit dem Zu-
ckerwasser vollsaugt. Ein Verkaufs-
schlager! Vielleicht sollte Cinzia Salo-
nia mal über den Einstieg ins Granita-
Geschäft nachdenken.
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von HBD extra zu die-
sem Zweck angeworben

worden. Sie steht in
ständigem Austausch mit

den etwa 400 Menschen,
die heute auf diesem Gelände

leben. Was jedoch aus den Men-
schen hier einmal werden wird, wenn

die Roça ihren touristischen Betrieb auf-
nimmt, ist unklar. Die Dorfgemeinschaft
von etwa 14 Familien am Praia Sundy,
dem dazugehörigen Strand, weiß dage-
gen, wo die Reise hingeht. Die Menschen
werden umgesiedelt. „Wenn wir umzie-
hen, wird es besser für uns“, sagt einer
der Fischer. „Wir bekommen Wasser,
Strom und einen Motor für unser Boot.“
Auch ein Handy ist versprochen, alles
vertraglich festgehalten. 

Es ist die vielleicht beste die Zukunft,
die der Inselstaat je hatte. 

Die Teilnahme an der Reise wurde unter-
stützt von „Bom Bom Resort“, „Omali Lod-
ge“ und TAP. Unsere Standards der Trans-
parenz und journalistischen Unabhängigkeit
finden Sie unter www.axelspringer.de/un-
abhaengigkeit

Nach der Unabhängigkeit 1975 kam
der Wandel. Hatte sich das Leben bis da-
hin auf den Plantagen im Landesinneren,
den Roças, abgespielt, strebten die Men-
schen jetzt an die Küsten und fuhren mit
Booten aufs Meer hinaus, um zu fischen.
Das Land aufzubauen, wird Jahre dau-
ern, aber Zeit gibt es auf Príncipe im
Überfluss. Leve-leve nennen die Einhei-
mischen ihren Lebensstil, was so viel
heißt wie „immer locker bleiben“. Klingt
sympathisch, bedeutet für das Land aber
oft nur Stillstand. 

MILLIARDÄR, MENSCHENFREUND
Mark Shuttleworth will diesen Wandel
anstoßen. Der 41-jährige Milliardär aus
Südafrika hat sein Geld mit digitalen
Zertifikaten verdient. Im Jahr 2000
gründete er den Konzern HBD Venture
Capital, die Abkürzung steht für „Here
Be Dragons“ und verweist auf eine Be-
zeichnung auf alten Landkarten, die un-
bekanntes Terrain auswies. 2002 erfüllte
er sich einen Traum und flog als Passa-
gier ins All. Und jetzt diese Insel, Prín-
cipe. Ebenfalls ein Traum und bislang
sein wohl ambitioniertester. 100 Millio-

nen Dollar will sein Konzern in die Hand
nehmen, um in eine Insel mit 5000 Ein-
wohnern zu investieren. Shuttleworths
Projekt ist auf lange Sicht angelegt und
einem sanften Tourismus verpflichtet.
Nicht mehr als hundert Unterkunfts-
möglichkeiten soll es auf der Insel geben,
mit Gewinn wird nicht vor 2045 gerech-
net. Die schönste und exklusivste Anlage
ist bislang das Resort „Bom Bom“.

Es regnet in Strömen, wie es nur in
den Tropen regnen kann. Das Tor zur
Roça Paciência steht offen, die Anlage
wirkt verlassen und ist in einem bedau-
ernswerten Zustand. Doch genau hier ist
der Ort, von dem aus der Wiederaufbau
der Insel seinen Anfang nimmt. 

Manuel Gomez arbeitet seit 2012 in
diesem Projekt, das HBD auf zehn Jahre
angelegt hat. Hier soll Arbeitern eine Ar-
chitektursprache vermittelt werden, die
im Einklang steht mit traditionellen Bau-
techniken und -materialien. „Statt Ze-
ment“, sagt Manuel, „verwenden wir ein
Gemisch aus Lehm und Sand als Bau-
stoff.“ Um die Wände zu verputzen, wird
auf ein altes Rezept zurückgegriffen, mit
großen Mengen zerstoßener Kokosnuss-

schalen. Zehn Mit-
arbeiter hat Manu-
el mittlerweile, alle
mit einem Vertrag
und festen Arbeitszei-
ten. „Das ist wichtig“,
sagt Manuel, „weil die Re-
gierung in den 35 Jahren jeden
Monat Geld für die Bewirtschaftung der
Roças gegeben hat, obschon nichts pas-
siert ist – und die Menschen haben sich
daran gewöhnt, Geld zu verdienen, ohne
dafür zu arbeiten.“ Nun gehe es darum,
das Prinzip Verantwortung zu vermit-
teln, Verantwortung vor allem sich selbst
gegenüber. 

Roça Sundy ist die größte Anlage der
Insel. Sie gehörte einst der portugiesi-
schen Königsfamilie und war eine regel-
rechte Stadt mit eigenem Krankenhaus
und einem Schienennetz, das bis zur
Küste herunterreichte und heute längst
stillgelegt ist. Von Pflanzen überwucher-
te Lokomotiven zeugen noch von der
Zeit, als hier im großen Stil Waren umge-
schlagen wurden. 

Die Geschichte der Roça wird von Rita
Alves erforscht, die Anthropologin ist
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Die Neuen in der
Bundesliga machen
sich warm Seite 58 

Der ganz Große im
Basketball denkt an
seine Zukunft Seite 60

holt, mehr nicht. Unser oberstes Ziel ist der Klassener-
halt.“ Ein Durchmarsch in die Zweite Liga, wie ihn die
TSG Hoffenheim oder RB Leipzig hingelegt haben, ist
im Verein kein Thema. 

Die Bescheidenheit ist Programm. „Wir sind ein
Dorfverein und bleiben es auch“, sagt Ferber. Für den
Erfolg seines Klubs hat er eine simple Erklärung. „Es
war Zufall dabei, vielleicht ein bisschen Glück. Aber wir
wollten halt auch immer gewinnen.“ Dieser Ehrgeiz
führte in den 80er-Jahren dazu, dass die Thekentruppe
vom „Sonnenhof“ „alles wegputzte, was in der baden-
württembergischen Freizeitliga rumlief“, erinnert sich
Görge Kalb. Er war ab 1986 der Trainer, vier Mal stiegen
sie auf. „Das lief hier viel strukturierter ab als bei ande-
ren Vereinen“, sagt Kalb. 

10.001 STADIONPLÄTZE Finanziell getragen wird der
Verein von einer Investorengruppe aus der Region, zu-
meist kleine bis mittelständische Unternehmen. Seit
drei Jahren spielt die Mannschaft in der Mechatronik-
Arena, einem Stadion mit 10.001 Plätzen, modernster
Ausstattung und VIP-Logen. Die Arena liegt mitten im
Wald. Der Zwergwuchs des Vereines hat Georg Koch
nicht abgeschreckt. Der 213-fache Bundesligaspieler ar-

Die Dorfkicker von
der SG Sonnenhof
Großaspach haben es
in den Profifußball
geschafft. Im Stadion
heizt ihnen die
Sängerin Andrea Berg
ein. Sie ist die Frau
vom Chef
– von Christoph Cöln

Probier’s mit Ruhe SG-Spieler beim Training. Viele finden
hier ihre zweite Chance und eine Kicker-Familie 

OOben auf dem Berg sitzen die treuesten Fans. Auf der
Terrasse des Hotels „Sonnenhof“ machen sie es sich ge-
mütlich, die meisten sind Rentner. Sie trinken ein Glas
Trollinger oder entkoffeinierten Kaffee und hoffen, ihr
Idol zu sehen: Andrea Berg.

Die Schlagersängerin lebt auf dem „Sonnenhof“,
oberhalb von Kleinaspach. Ein Erlebnishotel im Block-
hausstil in der schwäbischen Provinz. Das Hotel gehört
ihrem Mann, Uli Ferber. Der hat einen Namen als Spie-
lerberater, den Transfer von Mario Gomez zum FC Bay-
ern München hat er eingefädelt. Und weil Ferber selber
gerne kickt, gründete er 1976 mit ein paar Freunden ei-
ne Thekenmannschaft, die SG Sonnenhof. Im Mai stieg
der Klub als SG Sonnenhof Großaspach in die Dritte Li-
ga auf und spielt nun gegen Traditionsvereine wie den
MSV Duisburg, Dynamo Dresden oder Stuttgarter Ki-
ckers. Die Geschichte dieses Aufstiegs klingt so kit-
schig, als wäre er ein Schlager von Andrea Berg. „Ich
will nicht länger davon träumen, ich will alles und noch
mehr.“ 

Bei der SG Sonnenhof Großaspach träumt aber nie-
mand. Obwohl beim Saisonauftakt gegen Mitaufsteiger
Fortuna Köln ein Sieg gelang, dämpft Cheftrainer Rüdi-
ger Rehm die Erwartungen: „Wir haben drei Punkte ge-

Auf der
Sonnenseite
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beitete zuletzt als Torwarttrainer in Dubai und erlebte
dort, wie die Scheichs mit den Millionen um sich war-
fen. Dann heuerte er in Großaspach an. „Hier wird min-
destens so professionell gearbeitet wie in Dubai“, sagt
Koch. Der Dorfverein hat mit 2,3 Millionen Euro den
kleinsten Etat der Liga, für große Namen ist kein Geld
da. Der prominenteste ist noch Sahr Senesie. 2003
spielte er mit Borussia Dortmund im Uefa-Cup.

Senesie galt beim BVB als ein Mann der Zukunft.
Doch dem Druck beim Spitzenklub hielt er nicht stand.
Nach Wechseln in die Schweiz, nach Homburg und
Burghausen schien seine Karriere vorbei. Dann kam das
Angebot der damals viertklassigen SG Sonnenhof
Großaspach. Eine Riesenchance für Senesie, der heute
29-Jährige ist froh. „Es geht hier sehr familiär zu, das
spürst du jeden Tag.“ Senesies Bruder heißt Antonio
Rüdiger, spielt beim VfB Stuttgart und debütierte vor
der WM für die Nationalmannschaft. Rüdiger ist 21 und
gilt auch als Riesentalent. Die beiden wohnen zusam-
men in Winnenden, zwischen Stuttgart und dem „Son-
nenhof“. Sein älterer Bruder kann ihm sagen, welche
Fehler man im Profigeschäft besser nicht macht.

Bei der SG Sonnenhof Großaspach verzeiht man
Schwächen. „Wir haben viele Spieler, die irgendwo mal

gescheitert sind“, sagt Ferber. „Die ha-
ben bei uns dann ihre zweite Chance be-
kommen und sind zu Leistungsträgern
geworden.“ Mindestens ebenso wichtig
ist den Klub-Verantwortlichen aber die
charakterliche und berufliche Bildung
der Kicker. Dazu gehört, dass sich nie-
mand auf das Versprechen einer großen
Fußballerkarriere verlässt. Fast alle
Spieler machen eine Lehre, studieren
oder absolvieren ein Praktikum. Es ist
eine Art duales Ausbildungssystem, auf
das Ferber, der Unternehmer, Wert legt.

DER STAR IST DIE FRAU Ferber selbst,
54 Jahre alt, machte eine Lehre als Konditor und über-
nahm die elterliche Bäckerei „Sonne“ in Kleinaspach.
Sie baute er oben auf dem Berg zu einem der größten
Hotels der Region aus. Der Komplex verfügt über drei
Restaurants, einen Biergarten und mehrere Cafés, ins-
gesamt 200 Angestellte hat der Betrieb. Ein Baukran er-
richtet gerade die neueste Attraktion, das „Weindörfle“,
eine Art Heurigenstube mit Tanzboden. Die größte At-
traktion ist aber Ferbers Frau. „Letztes Jahr haben wir

die 100.000er-Grenze geknackt“, sagt
Ferber. So viele Gäste pilgerten vergan-
genes Jahr zum „Sonnenhof“. Andrea
Berg gibt regelmäßig Hauskonzerte. 

Unten im Ort wird das umtriebige
Erfolgspaar nicht von allen bewundert.
„Der da oben“, sagen einige über Fer-
ber, „zu dessen Verein gehen wir nicht
– der hat doch schon genug Geld.“ Die
Menschen sprechen mit einer Mi-
schung aus Ehrfurcht und Neid über
ihn. Der Ort ist zweigeteilt: Ferber ver-

körpert Großaspach, der Rest bleibt lie-
ber Kleinaspach. Als der FC Sonnenhof
1994 mit den Teams von Großaspach

und Kleinaspach fusionieren wollte, sträubte man sich
im kleineren Ortsteil. Heute spielt Großaspach im Pro-
fifußball, die SpVgg Kleinaspach kickt in der Kreisliga B
Rems/Murr. In der untersten Spielklasse. 

In die Mechatronik-Arena kommen im Schnitt 1500
Zuschauer, voll ist es nur, wenn Bundesligaklubs zum
Testspiel anrücken oder Andrea Berg singt. Die Schla-
ger-Ikone gibt dort jedes Jahr ihr „Heimspiel“-Konzert
– vor 15.000 Fans. 

Fertig, los! Das Duo Andrea
Berg und Uli Ferber 
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Am Boden bleiben Das
ist die stärkste Devise
in Großaspach, ob nun
auf dem Rasen oder auf
den Rängen 
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Die Neuen in der Liga
Am 22. August beginnt die Bundesligasaison und die deutschen Vereine
bekommen Verstärkung aus aller Welt. Die spannendsten Neuzugänge
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CIRO IMMOBILE, sagt sein neuer
Trainer Jürgen Klopp, hat „eine große
körperliche Präsenz, ist ein richtiges
Kraftpaket. Ein richtiger Krieger“. Mit
knapp 19 Millionen Euro Ablöse ist der
Stürmer Dortmunds Königstransfer in
diesem Sommer. Warum Klopp gerade
dem 24-Jährigen, der bei der WM mit
Italien sang- und klanglos unterging,
zutraut, ein entscheidender Teil bei der
schwierigen Nachfolgeregelung für Ro-
bert Lewandowski zu sein? „Ciro
kommt vom FC Turin, eine
der wenigen Mannschaften
Italiens, die einen äußerst
laufintensiven Stil pflegen“,
erklärt Klopp. Trotzdem ha-
be der Torschützenkönig der
Serie A auch in den Schluss-
phasen der Spiele, wenn die
Kräfte schwinden und die
Konzentration nachlässt, sei-
ne Torgefährlichkeit nicht
eingebüßt. „Er gibt nie einen Ball verlo-
ren, gibt nie auf“, sagt Klopp.

Um die Genialität eines Lewan-
dowskis überhaupt kompensieren zu
können, wird ein nimmermüder Stür-
mer mit einem wachen Geist und ge-
sundem Selbstvertrauen benötigt. Tu-
genden, die Immobile besitzt. „Lewan-
dowski“, sagt er, „ist ein großer Stür-
mer, ein großer Torjäger, und ich werde
ebenfalls versuchen, mein Bestes zu ge-
ben.“ Im Trainingslager von Bad Ragaz

geht er an seine Grenzen. Hin und wie-
der muss er in seinem Ehrgeiz von
Klopp sogar gebremst werden. „Dann
nimmt er mich beiseite und versucht,
mir Dinge zu erklären. Wenn ich unge-
duldig bin, spricht er mir zu: Ich soll
ruhig und locker bleiben, mich nicht zu
sehr unter Druck setzen“, sagt Immo-
bile. Klopp legt ihm dann den Arm auf
die Schulter und lässt Massimo Mariot-
ti für ihn dolmetschen.

Immobile weiß, dass er noch einiges
lernen muss in Dortmund. Die
Trainingsinhalte sind anders,
die Einheiten wesentlich in-
tensiver. Er fühle sich zwar
sehr gut aufgenommen, werde
aber noch Zeit brauchen, um
sich fußballerisch einzuleben,
sagt er. Aber er sei sicher, den
Anforderungen zu entspre-
chen.

Über 70-mal habe er ihn be-
obachtet, hatte Klopp zu Immobile ein-
mal gesagt. „Oh, öfter als mein Vater“,
konterte Immobile schlagfertig. An-
schließend hätten beide gelacht und
seien sich noch sicherer als vorher ge-
wesen, dass es richtig war, sich für die
kommenden fünf Jahre aneinander zu
binden. So lange läuft Immobiles Ver-
trag in Dortmund. Er habe jedenfalls
„richtig Bock“ auf seinen neuen Stür-
mer, sagt Klopp: „Immobile und Borus-
sia – das passt.“ Oliver Müller

Ein Krieger für Dortmund
JUAN BERNAT, 21, spricht oft mit sei-
nem Freund Jordi Alba. Der spielt für
den FC Barcelona, hat vor zwei Jahren
mit Spanien die EM gewonnen und ei-
nen Marktwert von rund 25 Millionen
Euro. „Er ist ein Vorbild für mich. Er
hilft mir sehr mit seinen Ratschlägen“,
sagt Bernat. Bis vor zwei Jahren spielte
Alba in Valencia, wie Bernat. In diesem
Sommer nun hat auch sein Zögling den
Heimatklub verlassen und für fünf Jah-
re beim FC Bayern unterschrieben. Der
Deutsche Meister hat für ihn
rund zehn Millionen Euro be-
zahlt. „Für mich ist das ein
ganz wichtiger Schritt. Der FC
Bayern ist einer der besten
Vereine der Welt“, sagt der
Spanier. Er gilt unter Exper-
ten als der neue Jordi Alba.

Seit er sechs Jahre alt ist,
hat er für Valencia gespielt.
Mit 18 debütierte er in der Pri-
mera Division und in der Europa Lea-
gue. In der vergangenen Saison kam
der Durchbruch: Der Trainer zog Ber-
nat aus dem offensiven Mittelfeld zu-
rück in die Abwehr, und dort schaffte er
es zum Stammspieler. Seit der U16 hat
er für alle Junioren-Nationalteams
Spaniens gespielt, mit der U19 gewann
er vor zwei Jahren die EM. Zahlreiche
Topklubs aus Europa unterbreiteten
ihm Angebote. Dass in Pep Guardiola
ein Spanier die Bayern trainiert und er

in Thiago und Javi Martinez zwei
Landsmänner im Team hat, überzeugte
Bernat. „Ich bin Pep-Fan. Unter ihm
werde ich viel lernen.“ Eine Spanien-
Fraktion werde es aber nicht geben,
sagt der Abwehrprofi. Alle müssten zu-
sammenarbeiten und ein Team bilden.
Damit dies gelingt, will er seine Sprach-
kenntnisse verbessern. Derzeit spricht
er wenig Englisch und kein Deutsch.

Was können die Fans von ihm erwar-
ten? „Ich bin ein Außenbahnspieler mit

großem Offensivdrang.
Schnell, ballsicher und zwei-
kampfstark“, sagt der 1,72 Me-
ter große Zugang. „Ich gehe
hart zur Sache. Auf dem
Spielfeld gibt es keine Freun-
de.“ Außerhalb des Rasens ist
er schüchtern, gibt ungern
Interviews. Seine Pünktlich-
keit sei beinahe schon
deutsch, findet er.

Die Bayern hatten schon länger nach
einem Spieler wie ihm gesucht. Nach
einem, der links in der Abwehrkette
spielen kann, wenn Guardiola David
Alaba im zentralen Mittelfeld einsetzt.
Guardiola wollte ihn schon während
seiner Zeit in Barcelona verpflichten,
die Außenbahnen sind in seinem Sys-
tem Schlüsselpositionen. In München
hat es jetzt geklappt. In Spanien sagen
sie, Bernat passe hervorragend zu Peps
Philosophie. Julien Wolff

Ein Pep-Fan für Bayern
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ANZEIGE

FILIP DJURICIC zeige, in welchen Teichen Mainz 05
mittlerweile angeln würde, sagte Manager Christian
Heidel. Der Fisch, den er da an Land gezogen hat, ist
einer, für den er eine kräftige Angel und viel Kraft
brauchte. Filip Djuricic ist erst 22, serbischer Natio-
nalspieler und eine gefährliche Offensivkraft, die der

Bundesliga guttun wird. In der nie-
derländischen Ehrendivision hat er
schon gespielt, drei Jahre lang. Der
neue Mainzer Trainer Kasper Hjul-
mand hat ihn dort gesehen. In 109
Spielen gelangen Djuricic für den SC
Heerenveen 26 Treffer und 29 Tor-
vorlagen. Den „Cruyff des Balkan“
haben sie ihn getauft. Für acht Mil-
lionen Euro kaufte ihn Benfica Lissa-
bon, doch in Portugal wurde Djuricic

nicht glücklich. „Ganz Holland wollte ihn, aber er
wollte unbedingt in die Bundesliga“, sagt Manager
Heidel. Weltmeister-Bonus. Nun ist er für 400.000
Euro ausgeliehen von Mainz 05, ein Schnäppchen.
Mainz hat eine Kaufoption für den Sommer 2015, die
der Verein wohl kaum wahrnehmen wird. Djuricic’
Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2018, er hat dort ei-
ne Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen. An-
geblich sei in der Mainzer Kaufoption bereits eine Ab-
löse von zwölf Millionen festgeschrieben. Heidel be-
teuert, dass diese Zahl falsch sei, gibt aber zu: „Der
Junge ist tatsächlich nicht billig.“ Sein Marktwert soll
bei sieben Millionen Euro liegen.

Djuricic kann vorne links, im Sturmzentrum oder
hinter den Spitzen spielen. „Er gibt unserem Offen-
sivspiel eine größere Variabilität“, schwärmt der Trai-
ner. „Djuricic hebt unser Niveau. Ich hoffe, er findet
bei uns zu seiner alten Torgefährlichkeit zurück.

Stefan Frommann

Ein Star für Mainz
WENDELL, der Brasilianer mit der kauzigen Frisur,
konnte sich mit seinen 21 Jahren den Verein aussu-
chen. Bei Grêmio Porto Alegre spielte er zuletzt der-
art abgeklärt, dass die Klubs ihn umschwärmten. Was
auch daran liegt, dass der junge Mann aus Fortaleza
als Außenverteidiger spielt – eine in der modernen

Spielphilosophie eminent wichti-
ge Position. Was also tun? Wen-
dell griff zum Telefon und rief ei-
nen alten Freund an namens Zé
Roberto. Und der lotste ihn nach
Leverkusen. „Er hat mir geraten,
diesen Weg einzuschlagen, denn
er hat von seiner Zeit in Leverku-
sen in höchsten Tönen ge-
schwärmt“, sagte Wendell bei sei-
ner Vorstellung. „Bayer 04 genießt

in Brasilien nach den zahlreichen Verpflichtungen in
der Vergangenheit weiterhin einen exzellenten Ruf.“
So kam es, dass Sportdirektor Rudi Völler bereits im
Februar das Scheckheft zückte und 5,5 Millionen Eu-
ro eintrug. Im Gegenzug unterschrieb der Linksver-
teidiger einen Fünf-Jahres-Vertrag. Wendell wird ne-
ben einer enormen Schnelligkeit ein ausgeprägter Of-
fensivdrang nachgesagt. Dass er technisch exzellent
ausgebildet ist, versteht sich bei einem Brasilianer
von selbst. „Wendell ist ein technisch versierter, sehr
schneller Spieler. Wir werden viel Freude an ihm ha-
ben“, sagte Kadermanager Jonas Boldt. Damit sich
Leverkusens 21. Brasilianer in der Vereinsgeschichte
an Deutschland gewöhnen kann, ist er früh angereist.
Obwohl er bis Ende Mai bei einem U-20-Turnier in
Frankreich im Einsatz war. Sein großer Traum? „Jeder
Brasilianer träumt davon, in der Seleção zu spielen.
Wenn ich mich in Leverkusen weiterentwickle, kann
der Traum wahr werden.“ Lars Wallrodt

Ein Brasilianer für Bayer
THORGAN GANAEL FRANCIS HAZARD ist vom
FC Chelsea an Mönchengladbach ausgeliehen. Bei
Chelsea konnte man mit dem 21-jährigen Belgier
nichts anfangen, sein großer Bruder Eden, 23, ist dort
Stammspieler. Chelsea kaufte den jüngeren Hazard
2012, er spielte keine Minute, wurde sofort zurück
nach Belgien verliehen. An den SV Zulte Waregem, ei-
nen kleinen Verein in Westflandern. Der Heimatort
hat 36.000 Einwohner, der Klub ist permanent
klamm. Er ist abhängig von den jungen Talenten,
Thorgan Hazard hat viel Talent mitgebracht: 39 Liga-
spiele, 14 Treffer, 15 Vorlagen, zehn Europacupeinsät-
ze, zwei Tore. 2013 wird er sogar Belgiens „Fußballer
des Jahres“. In Belgien kann das nur, wer in der hei-
mischen Liga spielt, und das tun die wenigsten Stars.

Geboren in La Louvière, ging Hazard bereits im Al-
ter von 14 Jahren ins Ausland. Er spielte für Frank-
reichs Zweitligisten RC Lens, wurde 2011 dort Profi.

Hazard durchlief sämtliche Ju-
gend-Nationalmannschaften, die
WM verpasste er nur knapp. Sein
Marktwert liegt bei zehn Millio-
nen Euro. Angeblich waren auch
Schalke und Wolfsburg dran, doch
Hazard entschied sich für Glad-
bach. Auch wegen Lucien Favre.
Der Trainer ist bekannt dafür, jun-
gen Spielern den richtigen Weg zu
zeigen. Hazard ist sehr dribbel-

stark, er hat ein geschultes Auge für das Spiel. Allein
an Robustheit könnte es ihm fehlen und am Bewusst-
sein für defensive Aufgaben. Eden, sein großer Bru-
der, sagte einmal, Thorgan habe mehr Talent als er.
Das kann er in Mönchengladbach nun beweisen. Ha-
zard sagt: „Ich möchte der Borussia gerne mit vielen
Toren und Vorlagen helfen.“ Stefan Frommann

Ein Talent für Gladbach
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DIE WOCHE

Verdacht auf Totschlag im
Fall Marco Pantani
RADSPORT Zehn Jahre nach dem Tod
des Radsportlers Marco Pantani hat die
Staatsanwaltschaft wieder Ermittlungen
aufgenommen. Es gebe Indizien dafür,
dass es sich um Totschlag und nicht um
Selbstmord gehandelt habe, berichtet
die „Gazzetta dello Sport“. Pantani
wurde am 14. Februar 2004 tot in seinem
Hotelzimmer aufgefunden, Ursache war
eine Überdosis Kokain. Das Rauschgift
könne ihm auch gewaltsam verabreicht
worden sein, heißt es jetzt. Der mehr-
fach beim Doping ertappte Tour-de-
France-Sieger wollte über seine Dealer
auspacken, dieser habe das übel genom-
men, so der Verdacht.

Bernie Ecclestone will sich
offenbar freikaufen 
RENNSPORT Im Münchener Prozess
gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone
hat dieser offenbar die Zahlung von 100
Millionen Dollar angeboten, um sich aus
dem Schmiergeldprozess freizukaufen.
Der Deal soll bereits beschlossene Sache
sein, die Staatsanwaltschaft habe zu-
gestimmt, berichtet die „Süddeutsche
Zeitung“. Die Zustimmung auch der
Richter gilt als sicher. Ecclestone soll
beim Kauf der Mehrheit an der Formel 1
von der BayernLB mit 44 Millionen Euro
Schmiergeld nachgeholfen haben.

U-19-Trainer soll Assistent
von Jogi Löw werden
FUSSBALL Nach dem Triumph bei der
U-19-Europameisterschaft gilt Trainer
Marcus Sorg jetzt als Favorit auf die
Stelle als Assistent von Fußball-Na-
tionaltrainer Joachim Löw. Sowohl aus
dem Verband als auch von Löw selbst
erhielt Sorg höchstes Lob für seine Ar-
beit. Er sei ein „leuchtendes Beispiel
dafür, was bei uns in der Nachwuchs-
arbeit passiert“, sagte DFB Präsident
Wolfgang Niersbach. Der bisherige Löw-
Vize Hansi Flick wurde zum Sport-
direktor beim DFB befördert.

Schwere Verletzung für
NBA-Allstar Paul George
BASKETBALL NBA-Spieler Paul George
hat bei einem öffentlichen Trainings-
spiel der amerikanischen Basketball-
Nationalmannschaft einen offenen
Bruch des Schien- und Wadenbeins
erlitten. Bei dem Versuch, seinen Gegen-
spieler James Harden zu blocken, prallte
der 24 Jahre alte All-Star von den India-
na Pacers aus vollem Lauf mit seinem
rechten Bein gegen die Bodenveranke-
rung des Korbes. Damit fällt er für die
WM in Spanien wie auch für die ersten
Monate der neuen NBA-Saison aus. 

Ein wenig gehetzt kommt er in die Ho-
tellobby in Beverly Hills, im eng anlie-
genden orangefarbenen Kaschmirpullo-
ver, heller Hose und weißen Turnschu-
hen. Aber Bryant lächelt, er sieht richtig
glücklich aus. NBA-Superstar Kobe Bry-
ant, 35, möchte am liebsten über ein neu-
es Projekt reden. „Kobe Bryant’s Muse“,
ein Film, der im Herbst im US-TV laufen
soll. Es ist eine Dokumentation über das
Leben des Basketballgroßmeisters. 

WELT AM SONNTAG: Mr. Bryant, um
Ihr Team gab es zuletzt einige Turbu-
lenzen. Die Lakers haben lange ge-
braucht, in Byron Scott einen Trainer
zu finden. Was war denn da los?
KOBE BRYANT: Ja, das hat tatsächlich
eine ganze Weile gedauert. Unser Team
ist im Moment wie ein Puzzle. Wir su-
chen nach den richtigen Teilen. Aber
ganz langsam kommen wir zu einem Er-
gebnis.

Der wichtigste Teil dieses Puzzles sind
Sie. Können Sie in der kommenden Sai-
son überhaupt spielen? Nach zwei
Beinverletzungen bestritten Sie in der
vergangenen Saison nur sechs Spiele.
Ich kann es kaum abwarten, endlich wie-
der Verantwortung auf dem Feld zu
übernehmen. Ich fühle mich wie ein
Rennpferd, das über Monate im Stall ein-
gesperrt war. Ich will endlich wieder raus
und springen.

Dennoch treffen wir Sie heute, um über
Ihren Dokumentarfilm zu sprechen. Ist
das nicht irgendwie schon ein Blick auf
Ihr Leben nach dem Basketball?
Sicher, ich weiß, dass meine Karriere
sich dem Ende zuneigt. Ich weiß, dass
ich mich – wie jeder Sportler, der am
Ende seiner aktiven Laufbahn angekom-
men ist – auf ein Leben nach dem Sport
vorbereiten muss. Dieser Film ist aber

auch deshalb zustande gekommen, weil
ich einfach mehr Zeit hatte. Und ich
wollte eine Hilfestellung liefern.

Was für eine Hilfestellung?
In der Vergangenheit wurde ich ständig
von Eltern und Kindern in meiner Bas-
ketball-Akademie angesprochen. Sie
wollten wissen, was mich auch nach fünf
NBA-Meisterschaften noch motiviert,
was mich ständig wieder antreibt. Dieser
Film soll alle Antworten darauf geben.

Und wie tut er das? 
Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr
früh im Leben etwas entdeckt habe, das
mich total begeistert, das eine Leiden-
schaft in mir ausgelöst hat wie noch nie
irgendetwas zuvor. Und das war Basket-
ballspielen. Ich bin fest davon überzeugt,
dass du Erfolge feiern wirst, wenn du
deiner Leidenschaft folgst. Das ist
enorm wichtig.

Wenn Ihnen das Basketballspielen so
wichtig ist, müssen Sie Angst vor dem
Ende Ihrer aktiven Karriere haben.
Sicher habe ich Angst vor einem Leben
ohne Basketball. Das ist doch ganz nor-
mal. Aber ich bin ein Mensch, der sich
gerne neuen Herausforderungen im Le-
ben stellt. Ich finde das aufregend. Und
es ist Zeit, dass ich meine Erfolge mit an-
deren teile, dass ich meine Erfahrung
weitergebe. Darauf freue ich mich.

Gibt es Menschen, die Ihnen in dieser
Phase zur Seite stehen und von denen
Sie Ratschläge annehmen?
Es gibt sie. Michael Jordan ist einer. Er
hat mir sehr geholfen, auch in Momen-
ten, als es mir nicht so gut ging. In Mo-
menten, als ich Fehler gemacht habe.

Welche Fehler, erzählen Sie.
Ach, ich bin einer, der manchmal zu viel

sagt, der sein Mundwerk unter Kontrolle
bringen müsste. Aber so bin ich nun mal.
Ich bin ein netter Kerl, aber auch ein
bisschen Arschloch, ambitioniert, ein
großes Kind. Ich weiß, dass ich nicht al-
les richtig mache. Aber am Ende des Ta-
ges will ich mir und meiner Umwelt ge-
genüber einfach nur ehrlich sein. Das ist
mir wichtig.

Wie kann man als Mensch, der mit 35
Jahren im Sport alles erreicht hat und
Hunderte von Millionen von Dollars
wert ist, neue Ziele finden?
Ich möchte gerne anderen Menschen
helfen, ihre Leidenschaft für etwas in ge-
ordnete Bahnen zu führen. Das finde ich
interessant, weil ich glaube, dass ich ih-
nen helfen kann. In den letzten 14 Jahren
habe ich nichts anderes gemacht als ge-
nau das.

Können Sie Ihre Gefühle beschreiben,
so nah an der Ziellinie Ihrer Karriere?
Zunächst muss ich sagen, dass ich glau-
be, noch ein bisschen Basketball in mir
zu haben. Ich bin ein Wettkampftyp. Ich
will gewinnen. Verlieren hasse ich. Also,
solange ich spiele, werde ich auch gewin-
nen wollen. Aber ich weiß von anderen,
deren Karrieren irgendwann zu Ende
gingen, dass es eine Qual sein kann,
wenn sich dieses Kapitel für dich
schließt. Und ich gebe gerne zu, dass ich
schon jetzt ein bisschen damit zu kämp-
fen habe. Du willst nicht, dass es zu Ende
geht. Du stemmst dich mit aller Macht
dagegen. Aber es ist unausweichlich. Ir-
gendwann will der Körper einfach nicht
mehr mitspielen.

Sie sprechen selbst von Ihrem grenzen-
losen Selbstbewusstsein auf dem Platz.
Die Nervenstärke war immer Ihr Mar-
kenzeichen. Woher kam die?
Meine Mutter hat mich mit sechs Jahren

Er hängt doch so
an seinem Korb

Kobe Bryant ist ein Ausnahme-
Basketballer. Der NBA-Spieler hat alles
erreicht. Nun hat er ein wenig Angst:
vor dem Danach – von Frank SieringE
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zu einem Karatetraining mitgenommen.
Dort musste ich mit einem weißen Gür-
tel gegen einen Jungen antreten, der ei-
nen braunen Gürtel hatte. Ich hatte tieri-
sche Angst und heulte die ganze Zeit.
Natürlich habe ich den Kampf dann auch
verloren, aber kurz nach dem Kampf ha-
be ich gemerkt, dass ich gar nicht so
schlecht war. Es war nicht so, dass ich
nie eine Chance gehabt hätte. Und so se-
he ich mein Leben auch heute noch. Ich
habe schon immer große Gegner vor mir
gehabt, aber ich weiß, dass ich eine
Chance gegen jeden habe. Du musst dei-
ne Chance dann aber auch nutzen. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt in einer guten
Vorbereitung. Das ist enorm wichtig. Sei
immer und auf alles gut vorbereitet.

Im Sommer waren Sie in Brasilien un-
terwegs. Sie haben sich dort die Fuß-
ball-WM angeschaut.
Ja, das war unglaublich! Was für ein Tur-
nier. Die beste Mannschaft hat am Ende
gewonnen. Deutschland ist verdient
Weltmeister geworden, und ich habe
mich zu einem wirklichen Manuel-Neu-
er- und Miro-Klose-Fan entwickelt. Es
ist erstaunlich, was dieser Klose mit sei-
nen 36 Jahren bei dieser WM noch er-
reicht hat. Ich habe sehr, sehr großen
Respekt vor ihm. Und natürlich vor dem
gesamten deutschen Team.

Wird es Sie nach Ihrer Karriere eigent-
lich zum Film ziehen wie Michael Jor-
dan?
(lacht). Das glaube ich nicht. Hollywood
ist nicht wirklich mein Ding. Ich bin kein
guter Schauspieler.

Gestatten Sie mir zum Schluss die Fra-
ge: Was haben Sie über sich selbst und
Ihr Auftreten in den vergangenen Jah-
ren gelernt?
Es gab verschiedene Phasen in meinem
Leben. Zunächst wollte ich nur Basket-
ball spielen. Ich habe nichts über mich
gelesen, wollte nichts wissen, sondern
einfach nur spielen. In der nächsten Pha-
se meines Lebens habe ich sehr genau
darauf geachtet, wie ich in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werde, ich bin
vorsichtiger geworden. Und heute möch-
te ich einfach nur mir gegenüber ehrlich
sein, möchte einfach ich sein. Das ist mir
am wichtigsten im Leben. Und natürlich
möchte ich noch eine Meisterschaft ge-
winnen!

G
ET

TY
 IM

AG
ES

Top, der Mann
Kobe Bryant war schon
16 Mal NBA-All-Star 

Der 35-jährige 1,98-Meter-Mann stammt aus Philadelphia. Er ist Shooting
Guard der Los Angeles Lakers. Seit 2001 verheiratet, zwei Töchter.
Zweimal gewann er bei Olympia, zudem fünf NBA-Titel. 16-mal war er
NBA-All-Star. Bestleistung: 81 Punkte im Spiel gegen Toronto (2006).
Bryant warf auch schon zwölf Dreier in einem einzigen Spiel (NBA-
Rekord). Ex-Coach Phil Jackson unterstellte ihm aber auch Arroganz.

KOBE BRYANT,
SPITZNAME

BLACK MAMBA
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Samuel L. Jackson, 65,
Schauspieler, liebt das
Wort „Motherfucker“. In
seinen Tweets hat er es
schon in mehr als 150
verschiedenen Schreib-
weisen verwendet.
Jetzt zählte die „Huf-
fington Post“ nach und
fand heraus, dass Jack-
son in seinen Filmen
171 Mal „Motherfucker“
sagt, am häufigsten in
„Jackie Brown“ (37
Mal) und „Pulp Fiction“
(26 Mal). „Motherfu-
cker“ helfe ihm, ein
leichtes Stottern zu
überwinden.

Nette Einladung 
Dieter Hildebrandt, Kabaret-
tist, wurde von der SPD-Zei-
tung „Vorwärts“ zum Sommer-
fest eingeladen. Er kann aber
nicht teilnehmen. Seine Frau
Renate Küster sandte das
Einladungs-Fax zurück; sie
hatte „Nein, ich kann leider
nicht kommen“ angekreuzt
und dazugeschrieben: „weil
ich, Dieter Hildebrandt, am 20.
Nov. 2013 leider verstorben bin.
Herzlichen Gruß, die Witwe“. 

171
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ANGELINA JOLIE, 39, Schauspielerin
und Regisseurin, schreibt noch Briefe auf
Papier, mit der Hand. Vor Kurzem fan-
den sich Jolie und Brad Pitt, 50, zwar in
derselben Epoche bei der Arbeit wieder,
aber auf verschiedenen Kontinenten. Sie
drehte in Australien einen Film über die
Lebensgeschichte von Louis Zamperini,
1917 geboren und gerade am 2. Juli ver-
storben, eines US-Olympialäufers, der
zum Kriegshelden wurde. Zamperini
überlebte im Krieg, nachdem sein Bom-
ber abgestürzt war, 47 Tage in einem Ret-
tungsboot auf dem Pazifik. Jolie konnte
ihrem Helden ihren Film „Unbroken“

kurz vor seinem Tod noch im Kranken-
haus zeigen. Brad Pitt kämpfte derweil
an anderer Front gegen die Nazis, er
drehte in London. In „Fury“ von Regis-
seur David Ayer, 46, spielt Pitt einen
Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und

nach der Arbeit schrieben sich Jolie und
Pitt Liebesbriefe, erzählte sie jetzt: „Es
war ganz romantisch, auf eine eigene
Art“, sagte sie im Interview mit einem
australischen Fernsehsender. „Wir stell-
ten uns vor, er sei an einem europäi-
schen Theater und ich im Pazifik. Wir
haben uns die Leute vorgestellt, die da-
mals getrennt waren, über Monate oder
sogar über Jahre.“ In nächster Zeit müs-
sen sie aber nicht schreiben: Der „Holly-
wood Reporter“ berichtet, dass sie ge-
meinsam einen Film drehen, in „By The
Sea“ (Kinostart für 2016 geplant) spielt
das Liebespaar ein Ehepaar. 
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Liebesbriefe Liebesbriefe 
aus Londonaus London

Angelina Jolie und Brad
Pitt schicken noch
Papier durch die Welt,
handbeschrieben

„Ich habe noch nie ein Publikum
erlebt mit so viel Hass, so viel
Wut und so viel Rache“
LANCE RYAN, 43, Heldentenor, hat Angst. Vor den Zuhörern in Bayreuth. Dort sang er 2013 den Siegfried
in der ausgebuhten Inszenierung von Frank Castorf, 63, und muss dieses Jahr wieder hin. Ryan: „Die
nehmen alles sehr persönlich. Es macht ein bisschen Angst, und es ist einfach schrecklich.“ 

Patricia Clark, Nacktmodell
(künstlerische Richtung), und
Kolleginnen in Paris streiken,
berichtet der US-Blog „Thedaily-
beast“: Sie verdienen wenig mehr
als den Mindestlohn (15 Euro),
haben keine Jobsicherheit, und
der „cornet“, in den die Künstler
ein Trinkgeld warfen, wurde ab-
geschafft. Nackmodell sei ein
anspruchsvoller Job, physisch wie
psychisch.

STREIK DER WOCHE
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„Ich
hör‘ 
nie zu.
Mir
geht’s
gut“
KATE UPTON, 22, Model,
findet, dass Model-Agenten
eh keine Ahnung vom 
Modeln haben. Oft gäben sie
einem sogar die falsche
Adresse für den Fototermin,
sagte sie. Terrible!
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1200
Kim Kardashian, 33, berühmt, hat im Thailand-Urlaub mit ihrer Reality-Soap-Fami-
lie 1200 Selfies gemacht. Sogar Mutter Kris Jenner, 58, sagte ihr: „Du bist ja be-
sessen!“ Jenner fragte allerdings auch: „Soll ich ein Foto von dir machen?“ – was
dem Geist eines Selfies allerdings widerspricht. Die Szene zwischen Mutter und
Tochter wurde in der Serie „Keeping Up With the Kardashians“ allerdings nicht
gezeigt, sondern herausgeschnitten.
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Teils freundlich, teils wechselhaft

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Am Sonntag gestaltet sich das Wetter durch intensive Schau-
er und Gewitter wechselhaft. Dabei treten ergiebige Regen -
güsse, örtlich auch Hagelschauer auf. Die Gefahr von Unwet-
tern steigt im Norden und Osten. Die Höchstwerte liegen im
Westen und Süden bei 21 bis 27, sonst bei 28 bis 33 Grad.
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ANZEIGE

Am Himmel verirrt
Felix Baumgartner, 45, öster-
reichischer Abenteurer, hat
sich verirrt. Baumgartner
sprang 2012 aus der Strato-
sphäre (39 Kilometer Höhe).
Als erster Mensch hat er im
freien Fall die Schallmauer
durchbrochen. Doch jetzt war
er in niederen Gefilden unter-
wegs und verirrte sich am
Himmel über München. „Mir
ist das Navigationssystem
ausgefallen. Die Fernsicht war
sehr schlecht“, sagte er den
„Salzburger Nachrichten“. Als
er auch über Funk nicht er-
reichbar war, verfolgte ihn ein
Polizeihubschrauber und
forderte ihn in Salzburg zur
Landung auf. Eine ganz nor-
male Polizeikontrolle: „Der
Beamte hat meine Persona-
lien aufgenommen und ist
dann wieder abgeflogen.“

Orlando Bloom, 37, Schauspieler,
hat Justin Bieber, 20, Sänger,
gehauen. Die beiden trafen sich
auf Ibiza und Bloom, „Der kleine
Hobbit“ war sauer, weil Bieber

über Miranda
Kerr, 31, Model, so
etwas sagte wie:
„Sie war gut.“ Be-
haupteten Zeugen
hinterher. Kerr ist
die (getrennt le-
bende) Ehefrau
von Bloom. Der
wiederum wurde
im April zusammen
mit Selena Go-

mez, 22, Sängerin, gesehen. Go-
mez ist die – sich immer mal
wieder trennende – Freundin und
Exfreundin von Justin Bieber. 

4 sind 3 zu viel

Professor Yuji Hasegawa, Tobias Denkmayr, Dr. Stephan Sponar, Dr. Hartmut
Lemmel und Hermann Geppert, Wissenschaftler aus Wien, haben das Rätsel ge-
löst, das Quantumphysiker „Cheshire Cat problem“ nennen, nach der Katze aus
„Alice im Wunderland“, deren Grinsen zurückbleibt, wenn die Katze schon weg ist
(und das oben ist eine wissenschaftliche Zeichnung von ihnen dazu). Sie schickten
Neutronen auf verschiedenen Pfaden durch ein Interferometer und wiesen nach,
dass man ein Neutron von seinen magnetischen Eigenschaften trennen kann. Wa-
rum, verstehen nur Quantenphysiker und die Cheshire Cat.

Quantenphysik:
Katze geht,
Grinsen bleibt

Zac Efron, 26, Schauspieler und Sänger, hat in der
Wildnis überlebt: Er machte mit Bear Grylls, 37, in
dessen Show „Running Wild With Bear Grylls“ einen
Ausflug und erzählte dabei nett von seiner früheren
Alkoholsucht. Die Arbeit, meinte Efron, sei nie das
Problem gewesen – nur die Tage dazwischen: „Ich
brauchte ein soziales Schmiermittel, wenn ich unter
Leuten war“, sagte er. Jetzt verzichtet er auf Drogen
und geht lieber früh ins Bett, um 9 Uhr abends.

Lieber früh ins Bett gehen

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV                    10.03  ¥ g Immer 
wieder sonntags 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Sportschau live: 

Tourenwagen / ca. 15.00 
Basketball: Supercup

   17.00  ¥ g W wie Wissen
   17.30  ¥ g Gott und die Welt

Marie soll leben – Eine neue 
Leber für unser Baby

   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin – 

Sommerinterview
Gast: Cem Özdemir (Bun-
desvorsitzender der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen)

   18.50  ¥ g Lindenstraße
Soap. Schlussmacherin

   19.20  ¥ g Weltspiegel
U.a.: Mosambik: 
Kunst aus Landminen und 
Kalaschnikows / Schnapp-
schuss Kuba: Karneval

   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Keine Polizei

TV-Krimi, D 2011
Mit Klaus J. Behrendt

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Diebe Kriminalfilm, S 2009

   23.10  ¥ g Tagesthemen
   23.25  ¥ ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente 
U.a.: Sterben für Allah 

   23.55  H ¥ g Maos letzter Tänzer
Musikfilm, AUS 2009
Mit Bruce Greenwood

    1.50  H ¥ g Cartagena – Finde 
dein Leben, finde deine 
Liebe Melodram, F 2009

      3.20  ¥ g W wie Wissen (Wh.)
    3.50  ¥ ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente (Wh.)
    4.20  g Deutschlandbilder    

   5.20  g Steven liebt Kino – Spezial 
(Wh.)    5.35  Scrubs – Die Anfänger 
Mein Stolz / Mein großer Fehler      6.20 
 g Two and a Half Men Nadeln in 
den Ohren / Auch junge Menschen 
sind mal verschleimt      7.15  The Big 
Bang Theory          9.00  g How I 
Met Your Mother Tue Böses, ernte 
Gutes / Zehn Sitzungen      9.55  g Ste-
ven liebt Kino    10.25  g Crash 
Games – jeder Sturz zählt 
   11.25  Schlag den Star
   14.00  H g When in Rome 

Liebeskomödie, USA 2009
Mit Kristen Bell
Regie: Mark Steven Johnson

   15.55  H g Der Womanizer 
Komödie, USA 2009
Mit Matthew McConaughey

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Ist alles 
hin, nimm Focusin! / Homer 
als Restaurantkritiker

     19.05  g Galileo
   20.15  H g Die Kunst zu 

gewinnen – Moneyball
Biografie, USA 2011
Mit Robin Wright, Brad Pitt
Regie: Bennett Miller
Das Sportdrama von 
„Capote“-Regisseur Ben-
nett Miller basiert auf einer 
wahren Begebenheit: Noch 
heute organisieren Major 
League-Baseballteams ihre 
Mannschaften nach dem 
Moneyball-System. 

   23.05  H g Blitz Actionthriller, 
GB/F/USA 2011
Mit Jason Statham

    1.05  H g The Take Thriller, 
USA 2007. Mit J. Leguizamo

     2.50  H g Blitz Actionthriller, 
GB/F/USA 2011 (Wh.)      

   5.30  g Global Vision    5.40  ¥ hallo 
deutschland    6.00  Kinder-TV                9.00  ¥ 

sonntags    9.30  ¥ Katholischer Got-
tesdienst    10.15  Peter Hahne. Ju-
denhass auf deutschen Straßen – 
neue Gefahr, alte Vorurteile?    10.45 
 ¥ g Die große Grillshow 
   13.15  g Der Haustier-Check
   14.00  g LandGut
   14.45  g planet e.
   15.15  ¥ heute
   15.25  H ¥ g Last Minute Baby

Komödie, GB/USA/D 2008
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage

Fußball: Story / Basketball / 
Commonwealth Games in 
Glasgow (GB)

   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
Abenteuer Grönland –

   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute
   19.10  ¥ g Berlin direkt – 

Sommerinterview
   19.30  ¥ g Terra X
   20.15  ¥ g Rosamunde Pilcher: 

Lords lügen nicht
Romanze, D 2010
Mit Friedrich von Thun, 
Luise Bähr, Jan Hartmann
Regie: Hans-Jürgen Tögel

   21.45  ¥ heute-journal
   22.00  ¥ õ Kommissar Beck: 

Absender unbekannt (5/5)
TV-Krimi, S/N/FIN/DK 2002
Mit Mikael Persbrandt

   23.25  g Kampfzone Warschau
Das Erbe des Aufstands

    0.10  heute
    0.15  g auslandsjournal – die 

doku ISIS – Terror im Irak
    0.45  ¥ õ Kommissar Beck

TV-Krimi, S/N/FIN/DK 2002
    2.15  Frag den Lesch Der Rin-

der-Kompass: Wahnsinn!            

   5.30  Charmed Die Dämonenfalle / Alle 
oder keine      7.10  Numb3rs – Die Logik 
des Verbrechens Bankräuber    8.05 
 g Elementary Möglichkeit Zwei    9.00 
 g Castle Wachtel oder Täubchen 
   9.55  g Toto & Harry – Die Zwei 
vom Polizeirevier    10.25  g Toto & 
Harry – Die Zwei vom Polizeirevier 
   11.00  g Rosins Restaurants    
   15.00  Mein Lokal, dein Lokal – 

Wo schmeckt's am 
besten? Reportagereihe
„Ponderosa“, Mainz

   16.00  Mein Lokal, dein Lokal
„Madiba Afrika“, Mainz

   17.00  News
Mod.: Barbara Scherle

  17.10 g Mein Lokal, dein Lokal
„Martinstube“, Mainz

   18.10  g Mein Lokal, dein Lokal
Reportagereihe. „Chilli 
Pepper Rock Café“, Mainz

   19.10  g Mein Lokal, dein Lokal
Reportagereihe. Heute: 
„Hintz & Kuntz“, Mainz

   20.15  H g Zwei außer Rand 
und Band Gaunerkomödie, 
I 1977. Mit Terence Hill, 
Bud Spencer, Laura Gemser
Regie: Enzo Barboni 

   22.40  g Abenteuer Leben
U.a.: Fremde Traditionen – 
Andere Länder andere Sit-
ten / Die Welt des Whis-
kys – Hinter den Kulissen 
der Brennereien / Paragra-
fenschlupfloch – Ein Som-
mer voller Tücken / Kreativ 
am Rost – Grillen mal an-
ders / Sport hinter Gittern – 
Gefängnisse weltweit

    0.35  g Mein Revier
    2.35  H g Zwei außer Rand 

und Band Gaunerkomödie, 
I 1977. Mit T. Hill (Wh.)    

   5.20  Was guckst du?!    5.40  g Steven 
liebt Kino – Spezial (Wh.)    6.00  Zwil-
lingsküsse schmecken besser Lie-
beskomödie, D 2008    8.00  Weck up 
   9.00  Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG    9.25  Die dreisten drei – Die 
Comedy-WG    9.45  g Got to Dance 
   12.00  g Großer Mann ganz 

klein! Komödie, D 2013
   14.00  H Shaggy Dog – Hör mal, 

wer da bellt Komödie, 
USA 2006. Mit Tim Allen, 
Kristin Davis, Zena Grey 
Regie: Brian Robbins (Wh.)

   16.00  H Galaxy Quest – 
Planlos durchs Weltall
Sci-Fi-Komödie, USA 1999
Mit Tim Allen, Sigourney 
Weaver, Alan Rickman
Regie: Dean Parisot

   18.00  H g Fantastic Four
Fantasyfilm, USA/D 2005
Mit Ioan Gruffudd
Regie: Tim Story

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS

Allein im Wald. Als Ducky 
und Jimmy mit einer Leiche 
auf dem Weg zum NCIS 
sind, werden sie mitsamt 
dem Toten gekidnappt.

   21.15  g Navy CIS
Krimi-Serie. Tote Rosen
Mehrere Frauen fallen in 
D.C. einem Killer zum Opfer, 
der sich an einer drei Jahre 
alten Mordserie orientiert.

   22.15  g Navy CIS: L.A.
      0.10  g Steven liebt Kino

Planet der Affen: Revolution
    0.25  News & Stories    1.15 

 g Navy CIS Allein im 
Wald / Tote Rosen (Wh.)

      2.40  g Navy CIS: L.A. Die 
Rückkehr des Chamäleons        

   5.20  Verdachtsfälle    6.10  Ver-
dachtsfälle    7.10  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    8.15  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   9.15  g The Glades Aphrodites Är-
ger / Doppelgänger 
     11.10  g Monk Krimi-Serie

Mr. Monk tritt einer Sekte 
bei / Mr. Monk in Uniform

     13.00  Psych Krimi-Serie
Duell der Hellseher / 
Pimp My Psych
Mit James Roday, Dulé Hill, 
Corbin Bernsen (Wh.)

     14.50  H ¥ g Findet Nemo
Zeichentrickfilm, USA 2003
Regie: Andrew Stanton, 
Lee Unkrich

   16.45  g Henssler hinter Gittern
   17.45  g Exclusiv – Weekend

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Helena Fürst – Kämp-

ferin aus Leidenschaft
Dokumentationsreihe

   20.15  H ¥ g The Lucky One – 
Für immer der Deine
Liebesdrama, USA 2012
Mit Zac Efron, Taylor 
Schilling, Blythe Danner
Regie: Scott Hicks

   22.10  g „Spiegel”-TV Magazin
U.a.: Zu arm, um krank zu 
sein – Menschen ohne Ver-
sicherung / Die Milch 
macht's – Hochleistungskü-
he als Exportschlager 

   23.15  H ¥ g The Lucky One – 
Für immer der Deine
Liebesdrama, USA 2012 (Wh.)

    1.10  g Exclusiv – Weekend (Wh.)   
 2.10  Betrugsfälle
    2.40  Familien im Brennpunkt
    3.30  Die Trovatos – 

Detektive decken auf    

       13.30  g Tierflüsterer – Haustiere 
auf der Couch    14.05  ¥ g Die 
Deutschen (1/10)    14.50  ¥ g Die 
Deutschen    15.35  ¥ g Die Deut-
schen    16.20  ¥ g Die Deutschen 
   17.05  H ¥ õ g Ruf der Wildnis 
Abenteuerfilm, USA 2009    18.30  g 

Outreach: Jazz in Schwaz – Tirol 
   19.00  ¥ heute    19.10  NZZ Format. 
Hüte, Helme und Hijabs    19.40  Schät-
ze der Welt – Erbe der Mensch-
heit. Die Bombe und die Zeit – Hiro-
shima (Japan)    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  H ¥ Mord im Spiegel 
Kriminalfilm, GB 1980    21.55  ¥ Meis-
terdiebe im Diamantenfieber Do-
kumentarfilm, GB/USA/SRB/MTN 
2013    23.25  ¥ Polizeiruf 110: Ein ver-
hängnisvoller Verdacht TV-Krimi, D 
1991    0.55  H ¥ õ Stephen King: Do-
lans Cadillac Thriller, CDN/GB 2009      

   13.00  Forum Demokratie. Sport 
im geteilten Land    14.00  Histori-
sche Ereignisse    15.30  Dokumen-
tation    16.15  Dokumentation 
   17.00  Thema. Zusammenfassung 
der Gedenkveranstaltung    18.15 
 Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit. Schwestern aus Feu-
er und Wind – Äolische Inseln (Itali-
en)    18.30  g Wilde Inseln (1/2) 
(Wh.)    19.15  g Wilde Inseln (Wh.) 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g Der 
taumelnde Kontinent (1/3)    21.00 
 g Der taumelnde Kontinent 
   21.45  Tigerwald und Kranichsee 
   22.30  Zurück aus der Zukunft 
   23.15  Zuhause wartet der Tod 
   0.00  Forum Demokratie. Sport im 
geteilten Land (Wh.)    1.00  g Der 
taumelnde Kontinent (1/3) (Wh.) 
   1.45  Der taumelnde Kontinent         

   9.45  Hessen-Reporter    10.15  Hori-
zonte    10.45  Deutschlands schöns-
te Urlaubsziele    11.30  Service: 
Garten    12.15  Schlagerparty    13.45 
 Immer wieder sonntags    15.15  ¥ 

Alles was recht ist – Sein oder 
Nichtsein Komödie, D 2011    16.45 
 Herkules    17.15  Mex – Das Markt-
magazin    18.00  defacto    18.30  Hes-
sen-Reporter    19.00  Hessen-Re-
porter    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Hes-
sens schönste Städte Show    21.45 
 Das große Hessenquiz Show. Die 
Show mit Jörg Bombach    22.30 
 Dings vom Dach    23.15  strassen 
stars    23.45  Wer weiß es?    0.30  Ich 
trage einen großen Namen – 
Klassiker    1.00  Geboren in Offen-
bach Dokumentarfilm, D 2013    2.15 
 Horizonte. Leben – Liebe – Sünde          

   12.20  ¥ Dornröschen erwacht 
Drama, D 2006    13.50  ¥ g Wun-
derschön!    15.20  ¥ g Gartenlust 
   15.45  ¥ Cosmo-TV Reportage 
   16.15  ¥ g tag7-Reportage    16.45 
 ¥ Die Schokoladenkönigin Lie-
besdrama, D 2005    18.15  ¥ Tiere 
suchen ein Zuhause    19.10  ¥ Ak-
tuelle Stunde    19.30  ¥ Lokalzeit-
Geschichten    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  ¥ g Wunderschön! 
Reportagereihe. Unterwegs mit Ta-
mina Kallert. Durch Österreichs 
Genussregion – Südliche Steier-
mark    21.45  ¥ g Ich stelle mich 
   22.45  ¥ g Jürgen Becker    0.15  g 

Rockpalast. Summerjam 2014: Die 
Highlights des zweiten Festivalta-
ges (2/3)    3.45  ¥ Tiere suchen ein 
Zuhause (Wh.) Mod.: Simone 
Sombecki    4.40  ¥ Ich stelle mich   

   12.05  H õ Das Wunder der Natur 
Familienfilm, F 2011    13.20  H ¥ 

Hauptsache Ferien Komödie, D 1972 
   15.00  Einblick    15.30  ¥ Rund um die 
Sella    16.15  ¥ Fernweh    16.40  Frei-
zeit-Tipp    16.45  ¥ Rundschau    17.00 
 ¥ Schuhbecks    17.30  ¥ Alpen-Do-
nau-Adria spezial    18.00  Aus Schwa-
ben und Altbayern    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00  ¥ Unter unserem Him-
mel    19.45  ¥ Links Rechts Gradaus 
Lustspiel, D 2007    21.15  ¥ Bergauf, 
bergab    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  H ® Der brave 
Soldat Schwejk Komödie, D 1960 
   23.35  Startrampe    0.05  Mit den 
Augen der Seele    0.10  ¥ Schuh-
becks (Wh.)    0.40  ¥ Fernweh 
(Wh.)    1.05  ¥ Unter unserem Him-
mel (Wh.)    1.50  ¥ Bergauf, bergab 
(Wh.)    2.20  ¥ Rund um die Sella         

     10.00  Fußball: U19-EM    11.00  Tou-
renwagen: FIA-WM    12.00  WATTS 
Sportzapping    13.00  g Radsport: 
Clásica San Sebastián (Wh.) 
   14.30  Biathlon: Sommer Blink 
Skifestival    16.30  g Radsport: 
Clásica San Sebastián (Wh.) 
   17.30  Radsport: Polen-Rundfahrt 
1. Etappe: Gdańsk-Bydgoszcz (226 
km)    19.00  Tourenwagen: FIA-WM 
Live aus Termas de Río Hondo 
(ARG).  15. Rennen    20.00  Touren-
wagen: FIA-WM Live aus Termas 
de Río Hondo (ARG).  16. Rennen 
(8. von 12 Saisonstationen)    
21.00  Motorsport Weekend Ma-
gazin    21.15  Radsport: Polen-
Rundfahrt (Wh.)    22.15  Boxen: 
WBO-WM im Supermittelge-
wicht    0.00  Kampfsport: Super-
Kombat World Grand Prix Series       

   13.25  g 360° – Geo Reportage 
(Wh.)    14.20  g Aktion Arten-
schutz: Drei Männer und ein 
Frosch    15.05  g Big Bugs – Kleine 
Krabbler ganz groß    15.50  g Auf 
der Suche nach außerirdischem 
Leben    16.40  g Auf der Suche 
nach außerirdischem Leben    17.35 
 g Vergessene Schätze des Mit-
telmeers (1/2)    18.05  g Vergesse-
ne Schätze des Mittelmeers    18.30 
 g Dmitri Schostakowitsch Vio-
linkonzert Nr. 1    19.15  ARTE Jour-
nal    19.30  g Alte Schachteln    19.35 
 g ARTE Reportage    19.45  g Zu 
Tisch ...    20.15  H g Die Truman-
Show Satire, USA 1998    21.55  g Die 
Hit-Maschine    22.50  g The 90s in 
Music    23.20  H g Lust auf ande-
res Tragikomödie, F 2000    1.05  g 

Auf den Spuren von Franz Liszt           

   5.20  g Menschen, Tiere und 
Doktoren    6.15  g hundkatze-
maus    7.25  g Tierbabys – süß 
und wild!    8.30  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise            13.25  g 

Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer    14.30  Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.30  g Auf und davon. Ana Var-
gas: Mein Heiratsantrag – ein Hoch-
seilakt. Doku-Soap    16.30  g 

Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  g auto mobil. Das Autodok-
toren-Spezial in Bayern    18.15  g 

Abgewürgt und ausgebremst 
   19.15  g Ab ins Beet!    20.15  g 

Das perfekte Promi Dinner Show 
   22.45  Prominent!    23.25  g Ab ins 
Beet! (Wh.)    0.30  g Abgewürgt 
und ausgebremst (Wh.)    1.20 
 Goodbye Deutschland! (Wh.)             

                     11.00  g Die Erde: Ein Planet von 
innen    12.00  Nachrichten    12.10  g 

Der Planet in uns – Wie die Erde 
den Menschen formte (1/2)    13.05 
 g Der Planet in uns – Wie die Er-
de den Menschen formte    13.55  g 

Vom Einzeller zum Genie – Der 
Ursprung des Menschen    15.00 
 Nachrichten    15.10  g Stadt der 
Ameisen    16.05  g Nasenmuräne 
und Zebrakrabbe – Jagdszenen 
am Meeresgrund    17.00  g Invasi-
on der Kraken    18.00  Nachrichten 
   18.05  Unser blauer Planet    19.00 
 Nachrichten    19.05  sonnenklar.tv 
   20.00  Nachrichten    20.05  g Die 
Reise der Raubkatzen    21.05  g 

Die Russenmafia – Die Herrschaft 
der Paten    22.05  g Geheimakte 
Amerika    23.00  Die wahre Ge-
schichte    0.00  Aryan Brotherhood                 

     6.15  g Family Stories    6.55  g 

Frauentausch    8.55  g Die Woll-
nys – Silvia allein zu Haus    9.55  g 

Die Wollnys – Silvia allein zu Haus 
   10.55  g Die Geissens    12.00  g 

Die Geissens    13.00  g Das Ein-
richtungskommando! – In 90 Mi-
nuten ein neues Zuhause    15.00  g 

Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    16.00  g 

Bauexperte im Einsatz – Dem 
Pfusch auf der Spur    17.00  g 

Schau dich schlau! Langeweile 
Fehlanzeige! Spaß unter allen Um-
ständen    18.00  g Grip – Das Mo-
tormagazin    19.00  g Mein neuer 
Alter    20.00  g RTL II News    20.15 
 H g Assassins – Die Killer Thril-
ler, USA/F 1995    22.50  H g Gefähr-
liche Brandung Actionfilm, USA 
1991    1.05  Das Nachrichtenjournal         

  BIOGRAFIE

Die Kunst zu gewinnen – Moneyball
 20.15  | Pro 7 Gegen den Widerstand des Baseballtrainers 
engagiert Billy Beane (Brad Pitt), Manager der erfolg-
losen Oakland Athletics, den Nerd Peter Brand. Nach 
dessen Statistik-System werden nun Spieler ver- und 
gekauft. Die Vereinsführung ist skeptisch, doch Beane 
setzt sich durch. Zunächst geht der Plan nicht auf.   
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