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ura./atam. Frankfurt. Unter deut-
schen Politikern herrscht Erleichte-
rung darüber, dass sich die hierzu-
lande lebenden Türken kaum an
der Präsidentenwahl in der Türkei
beteiligt haben. Nur knapp zehn
Prozent der 1,4 Millionen Wahlbe-
rechtigten hatten Ende Juli in ei-
nem der sieben Wahllokale in
Deutschland ihre Stimme abgege-
ben. Ministerpräsident Erdogan
will sich an diesem Sonntag zum
Präsidenten wählen lassen. Die In-
tegrationsbeauftragte der Bundes-
regierung, Aydan Özuguz (SPD),
sagte der F.A.S., die geringe Beteili-
gung zeige, „dass türkischstämmi-
ge Deutsche sich nicht ausschließ-
lich für türkische Politik interessie-
ren“. Der integrationspolitische
Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Rüdiger Veit, wertete die ge-
ringe Wahlbeteiligung sogar als
„Zeichen gelungener Integration“.
Sie zeige, dass die hiesigen Türken
sich „stärker für Deutschland inter-

essieren, als diejenigen glauben,
die bei der Frage der doppelten
Staatsbürgerschaft deren Loyalität
in Frage stellen“.

Es gibt bisher keine Zahlen von
unabhängiger Seite zur Beteili-
gung türkischstämmiger Deut-
scher an Bundestagswahlen. Eine
Studie im Auftrag der Union Eu-
ropäisch-Türkischer Demokraten
(UETD), eines in Europa agieren-
den Unterstützervereins der AKP
Erdogans, ergab, dass die Wahlbe-
teiligung der eingebürgerten Tür-
ken bei der Bundestagswahl 2013
fast ebenso hoch gewesen sei wie
die der Deutschen insgesamt (71,5
Prozent). Andere Schätzungen ge-
hen von 20 bis 25 Prozent aus.

Im Mai hatte ein Wahlkampfauf-
tritt Erdogans in Köln zu wüten-
den Protesten deutscher Politiker
geführt. „Angesichts der geringen
Resonanz können türkische Politi-
ker sich ihre Auftritte in Deutsch-
land künftig sparen“, sagt nun-
mehr der Grünen-Bundesvorsit-

zende Cem Özdemir. Die türki-
sche Gesellschaft sei durch Erdo-
gans autoritären Kurs stark polari-
siert. „Je weniger davon direkt hier-
hergetragen wird, umso besser“, so
Özdemir.

Die UETD hatte in den Mona-
ten vor der Wahl Büros in vielen
deutschen Städten eröffnet. Sie
half bei der Eintragung in das
Wählerregister und klärte über die
Formalitäten auf, die für nicht mit
dem Internet vertraute Menschen
schwer zu verstehen waren. Sie
charterte Busse zum Auftritt Erdo-
gans in Köln wie auch zu den
Wahllokalen in Messehallen und
Sportarenen. Vier Tage lang konn-
ten die Türken dort ihre Stimme
abgeben; allerdings nur während ei-
nes zugeteilten Zeitfensters von
vier Stunden. Diesen Umstand
sieht der türkische Botschafter in
Berlin, Hüseyin Avni Karslioglu,
als wichtigsten Grund für die gerin-
ge Beteiligung an: „Das hat viele
Menschen abgeschreckt.“

Wetter Viele Schauer
und Gewitter, nur im
Nordosten und in Süd-

bayern bleibt es trocken. Höchst-
werte bis 23 Grad im Nordwesten,
31 Grad im Südosten. Seite 28

Im Internet: www.faz.net/leserportal

wibe. Frankfurt. Der amerikani-
sche Präsident Barack Obama hat
auf Forderungen nach einem ent-
schlosseneren Vorgehen gegen die
Terrororganisation „Islamischer
Staat“ (IS) reagiert. „Wir werden
nicht zulassen, dass sie ein Kalifat
in Syrien und dem Irak errichten“,
sagte er der „New York Times“.
Amerika müsse vor einer Auswei-
tung seines Engagements jedoch si-
cher sein, dass es „Partner am Bo-
den“ habe, die politisch an die Stel-
le der Islamisten treten könnten.
Bislang hatte Obama die amerika-
nischen Militärschläge im Irak al-
lein mit dem Schutz von Minder-
heiten und amerikanischen Staats-
bürgern begründet; er hatte keinen
Bezug zu Syrien hergestellt.

Konkret appellierte der Präsi-
dent an die Parteien im Irak, end-
lich einen Ministerpräsidenten zu
wählen, damit dieser eine Regie-
rung bilden könne. Einen Kandida-
ten nannte er nicht, Washington

will jedoch Amtsinhaber Maliki
nicht länger unterstützen. Die Ver-
einigten Staaten verstärkten in der
Nacht zum Samstag ihre Luftan-
griffe. Sie bombardierten Stellun-
gen der Terrormiliz „Islamischer
Staat“ in der Nähe der Stadt Arbil
nördlich von Kirkuk. Dabei kamen
neben F-18-Kampfflugzeugen
auch Kampfdrohnen zum Einsatz.
Nach kurdischen Angaben wurden
mindestens 20 Dschihadisten getö-
tet und 55 weitere Personen ver-
letzt. Die irakische Luftwaffe soll
in der Provinz Dijala bei drei An-
griffen 28 Islamisten getötet haben.

Am Samstag startete das erste
britische Transportflugzeug mit
Hilfsgütern für die Bevölkerung
im Nordirak. Auch die Hilfsliefe-
rungen der amerikanischen Luft-
waffe für die Flüchtlinge im Sinds-
char-Gebirge gingen weiter. Nach
Angaben der Vereinten Nationen
haben sich 15 000 bis 50 000 Ange-
hörige der religiösen Minderheit
der Yeziden dorthin geflüchtet.

mwe. Berlin. Die SPD sieht kein
Problem darin, den Linken-Politi-
ker Bodo Ramelow zum Minister-
präsidenten in Thüringen zu wäh-
len. „Die Zeiten sind vorbei, in de-
nen die Wahl eines Ministerpräsi-
denten der Linken durch die SPD
ein Tabubruch wäre“, sagte der
stellvertretende SPD-Vorsitzende
Ralf Stegner der F.A.S. Die SPD
solle die Linke betrachten wie an-
dere Parteien auch. „Rot-Rot-
Grün bleibt im Bund für 2017 eine
Perspektive“, sagte Stegner. Die
Spitzenkandidatin der SPD in Thü-
ringen, Sozialministerin Heike

Taubert, sagte, die Linke in Thü-
ringen sei „heute eine normale Par-
tei unter anderen“. Die SPD in
Thüringen hat bisher nicht offen
festgelegt, ob sie nach der Land-
tagswahl am 14. September die gro-
ße Koalition unter CDU-Minister-
präsidentin Christine Lieber-
knecht fortsetzen oder ein Bündnis
mit der Linken eingehen will. Sie
werde nach der Wahl in einer Mit-
gliederbefragung darüber entschei-
den, kündigte der Landesvorsitzen-
de Christoph Matschie an. „Das
Ergebnis wird politisch bindend
sein“, sagte er der F.A.S.
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nadu. München. In Immobilien-
portalen im Internet finden sich
immer mehr betrügerische Ange-
bote. Betrüger versuchen mit ge-
fälschten Haus- und Wohnungs-
anzeigen an persönliche Daten von
Nutzern zu gelangen und deren
Geld zu erbeuten. Oft inserieren
sie Immobilien zu Spottpreisen,
die es so nicht gibt, und verlangen
von den Interessenten hohe Ge-
bühren für die Besichtigung oder
„Vorabkautionen“ für die Schlüssel-
übergabe – doch tatsächlich
kommt es weder zum einen noch
zum anderen. Derartige Attacken
betreffen nach Angaben von Portal-
betreibern inzwischen nicht mehr
nur Mietangebote, sondern immer
häufiger auch Kaufinserate für
Häuser und Eigentumswohnun-
gen. Außerdem ist die Welle von
Betrugsannoncen von Deutschland
auch nach Österreich und in die
Schweiz geschwappt.

Der Schaden kann im Einzelfall
mehrere hundert bis einige tau-
send Euro betragen, warnen die
Landeskriminalämter. Eindring-
lich mahnen Beamte des LKA Bay-
ern und des LKA Nordrhein-West-
falen: „Es kommt immer wieder
vor, dass die Täter mit dieser Ma-
sche Erfolg haben.“ Und zwar vor
allem in Großstädten, in denen die
Kauf- und Mietnachfrage größer
ist als das Angebot. Das Ausmaß
des Betrugs ist schwer zu ermes-
sen, weil Immobilienfälle in der po-
lizeilichen Kriminalstatistik nicht
eigens ausgewiesen werden und es
eine Sonderauswertung dazu bis-
her nicht gibt. Außerdem sind die
Dunkelziffern hoch, weil viele Ge-
prellte aus Scham nicht Anzeige er-
statten. Zudem bleiben viele
Falschangebote unentdeckt.

Marktbeobachter sprechen aber
von mehreren hundert Falsch-
annoncen pro Woche. Der Warn-
dienst Wohnungsbetrug.blogspot
listet für 2014 bereits 3300 Einträge
von Falschannoncen auf. Die An-
bieter Immoscout, Immonet und
Immowelt sind sich des Problems
bewusst. „Bei uns gehen pro Tag
etwa 250 Meldungen von Nutzern
ein, denen Anzeigen merkwürdig
vorkommen“, teilte Immoscout
der F.A.S. mit. Oft bezögen sich
mehrere Meldungen auf dasselbe
Objekt. Das Unternehmen ent-
fernt nach eigenen Angaben jede
Woche 500 Objekte von seiner In-
ternetseite. Ein Team mit Mitarbei-
tern kümmere sich darum. Der An-
bieter Immowelt spricht von Be-
trugsanzeigen im „niedrigen Pro-
millebereich“. Das sind bei 150 000
Anzeigen wöchentlich einige hun-
dert Fälle.

Die Täter gehen fast immer
nach derselben Masche vor. Eine
Wohnung in bester Lage wird zum
Schnäppchenpreis angeboten. Dar-
aufhin melden sich Kunden per
E-Mail. Ihnen erklärt der vermeint-
liche Wohnungsbesitzer, er lebe
im Ausland, habe die Immobilie be-
ruflich genutzt oder für seine stu-
dierenden Kinder gekauft und bar
bezahlt. Meist erzählt er detail-
reich aus seinem Leben und bittet
auch den Kunden um Details. So
baut er Nähe auf, bevor er Einkom-
mensnachweise oder Schufa-Aus-
künfte verlangt, nach Bank- und an-
deren Daten fragt. Am Ende teilt
der Verkäufer mit, der Interessent
sei genau der Richtige für die Woh-
nung, nur könne er selbst wegen
der Entfernung oder einer Krank-
heit nicht zur Besichtigung anrei-
sen. Er sende aber den Schlüssel

gegen eine Kaution oder einen
Teil der Kaufsumme zu. Die gefor-
derte Summe reicht von 500 oder
1000 Euro bis zu einem Prozent
des Kaufpreises. Die Zahlung soll
mit Transferdiensten wie Western
Union oder Money Gram erfol-
gen, bei denen sich die Spur des
Geldes nicht nachverfolgen lässt.
„Wer darauf eingeht, sieht sein
Geld garantiert nie wieder“, warnt
ein Sprecher des Landeskriminal-
amts Nordrhein-Westfalen.

Die Masche ist offenbar so er-
folgreich, weil sich Kunden bei
Einkäufen im Internet an Voraus-
kasse gewöhnt haben. Zudem wer-
den die Betrüger immer professio-
neller: Inzwischen kapern sie sogar
die Identitäten von realen Perso-
nen, zu denen es in Suchmaschi-
nen viele Einträge gibt. Oft nen-
nen sie auch Maklernamen oder ha-
cken Makleraccounts, um die An-
zeigen einzustellen. Einige der
Wohnungen gibt es sogar wirklich,
nur sind sie längst vermietet oder
verkauft. Die Täter kopieren ein-
fach Texte und Bilder aus alten An-
noncen und bieten die Objekte ein
weiteres Mal an, in dreisten Fällen
sogar unter der gleichen Adresse.
Manche ahnungslose Vermieter sa-
hen sich schon von Kaufinteressen-
ten verfolgt.

Die Polizei ruft dringend dazu
auf, im Verdachtsfall Strafanzeige
zu erstatten. Zwar werden die Op-
fer wohl nie ihr Geld wiedersehen,
weil die Täter im Ausland leben
und mit fiktiven E-Mail-Adressen
und Prepaid-Telefonkarten ihre
Identität erfolgreich verschleiern.
„Aber für die Polizei ist wichtig zu
wissen: Wo handeln die Täter der-
zeit? Nur so können wir die Bevöl-
kerung warnen“, heißt es beim
Landeskriminalamt NRW.

Dave Eggers, der amerikanische Schriftsteller, hat ge-
wagt, was sich heute kein anderer Autor mehr traut:
Er hat die ganze Gegenwart in einem Roman gefasst.

„Der Circle“ heißt das Buch, in dieser Woche erscheint es –
und als Frank Schirrmacher in diesem Frühjahr das engli-
sche Originalgelesen hatte,war er begeistert, fasziniert, elek-
trisiert: „Das ist ja Wahnsinn. Da steht ja alles, alles drin!“
Der Roman erzählt von einer Zukunft, die unserer Gegen-
wart beklemmend ähnlich sieht. Es ist die total vernetzte
Welt, in welcher ein Konzern alle Datenströme kontrolliert

und seinen Kunden die Überwachung als Sicherheit ver-
kauft. Die Welt, die Eggers da beschreibt, ist perfekt – und
zugleich ein totalitäres System.Wir habenmitdem Autorge-
sprochen; im Interview fordert er: „Wir brauchen eine neue
Erklärung der Menschenrechte für das digitale Zeitalter!“
Wir haben dasBuch gelesen,wir haben seineSchauplätzebe-
sucht, wir fragen, wie Widerstand möglich ist in der digital
kontrolliertenWelt.Undwir formulierenEinwändeundWi-
derspruch. Ein ganzes Feuilleton über ein Buch. Es ist auch
eine Hommage an Frank Schirrmacher.
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VON AN N - D O R I T BOY

Sie haben wirklich manches ver-
sucht, um den Leuten von Mariu-
pol einzubleuen, welches Land sie
lieben und verteidigen sollen. Wer
hineinfährt in die Hafenstadt mit
den Hochöfen und rauchenden
Schornsteinen, sieht am Rande
der holperigen Straßen Werbe-
tafeln stehen. „Mariupol ist ukrai-
nisch“, ist dort zu lesen. „Ich bin
ein Bürger der Ukraine.“ Dar-
unter ist ein riesiger Pass mit
Staatswappen abgebildet. Die
Fahrt geht weiter über lange Brü-
cken. Arbeiter mit Kübeln voll gel-
ber und blauer Farbe geben den
Metallgeländern einen patrioti-
schen Anstrich.

Mariupol ist eine Arbeiterstadt,
jeder zehnte der 470 000 Bürger
verdient sein Brot in einem der
Stahlwerke des Oligarchen Rinat
Achmetow. Das Wort seiner Fa-
brikdirektoren hat Gewicht. Einer
von ihnen ist Enver Tskitischwili,
ein großer Mann von 52 Jahren,
der im T-Shirt auftritt. Er hat ge-
orgische Wurzeln, wurde aber in
der ostukrainischen Region Lu-
hansk geboren. Seit drei Jahren lei-
tet er das Eisen- und Stahlwerk
Asovstal mit mehr als 12 000 Be-
schäftigten. Wer Tskitischwili in
seinem gut gekühlten Büro be-
sucht, hört gleich, dass der Mann
Politiker war, Abgeordneter im
Parlament in Kiew. Er hat als Par-
teiloser einem Bündnis angehört,
das für die Einheit der Ukraine
eintrat.

Die Stadt Mariupol stand in die-
sem Frühjahr lange auf der Kippe.
Viele Einwohner fühlen sich Mos-
kau näher als Kiew. Tskitischwili
weiß das. Umfragen seines Werkes
hätten ergeben, dass 85 Prozent
der Leute in der Stadt, nicht nur
seine Stahlarbeiter, bereit waren,
die „Volksrepublik Donezk“ der
Separatisten zu unterstützen. Des-
halb hat Tskitischwili sich vom Ge-
neraldirektor wieder in den Politi-
ker verwandelt. Seit Monaten pre-
dige er seinem Kollektiv, dass die
„Volksrepublik“ eine wirtschaft-
liche Sackgasse sei, sagt er. Wenn

die Stadt in die Hände der Terro-
risten falle, habe er den Arbeitern
erklärt, würden die Diplome der
Universitäten nicht mehr aner-
kannt, der Stahl, den sie kochen,
würde nicht mehr verkauft. Am
Ende würde die Stadt zugrunde
gehen. „Wir haben unseren Leu-
ten gesagt, sie sollen das auch ih-
ren Freunden und Nachbarn er-
zählen.“

Der Direktor ist überzeugt, es
sei ihnen gelungen, die Stimmung
zu wenden. Als die Kerle von der
„Volksrepublik“ in einem letzten
Aufbäumen eine große Demons-
tration zusammentrommeln woll-
ten, seien nur 30 Männer hinge-
gangen. Der Sturm ist vorüber, da
ist sich Tskitischwili sicher. Nun
würden 90 Prozent der Leute ih-
ren Weg, den europäischen Weg,
unterstützen. Das Stahlwerk hat
sich schon vor ein paar Jahren um-
orientiert und handelt nun vor al-
lem mit europäischen Partnern.

Der Elektromonteur Andrej Ni-
kitenko ist ein freundlicher Mann
Mitte vierzig, der sich den Anwei-
sungen seines Arbeitgebers nicht
widersetzen würde. Als Asovstal be-
schloss, Arbeiter in der Stadt auf
Patrouille gehen zu lassen, um
Raub und Ausschreitungen durch
die Separatisten zu verhindern,
war Nikitenko sofort dabei. An die-
sem heißen Augusttag trottet er
mit ein paar Kollegen hinter zwei
jungen Polizisten her. Nikitenko
hat sich eine übergroße blaue Wes-
te mit dem Logo von Achmetows
Stahlimperium angezogen. Drun-
ter gucken seine kurzen Hosen
und nackten Beine hervor.

Nikitenko findet, dass Rinat
Achmetow ein guter Patron ist.
Der habe manchen Leuten sogar
Häuser gekauft. Achmetow hatte
die Arbeiter aufgerufen, sich den
Separatisten zu widersetzen. Aller-
dings soll er auch Separatisten fi-
nanziell unterstützt haben. Dafür
interessiert sich der Elektromon-
teur nicht. Er weiß nur, dass sich
„die aus Kiew“ nicht um die Leute
hier kümmern. Dann erzählt er
von seinem Sohn, der durch die
Krise seine Arbeit in einem Café
verloren hat. Er ist mit seiner Fami-
lie nach Sewastopol auf die Krim
gezogen. Der Sohn lebt also in
Russland? Andrej schaut, als fühlte
er sich ertappt. „Russland oder
Ukraine, was macht das für einen
Unterschied?“ Auf der Krim jeden-
falls lebt es sich gut. Als der Sohn
eine Blinddarmentzündung hatte,
sei er dort im Krankenhaus kosten-
los und tadellos behandelt worden.

Vom Strand aus sind die Stahl-
werke zu sehen. Die Leute rollen
ihre Handtücher auf aschgrauem
Sand und Betonplatten aus. Am frü-
hen Abend sind viele schon betrun-
ken vom kalten Bier, das alte Frau-
en an kleinen Buden verkaufen,
und dem warmen Wodka, den sie
selbst mitbringen. In letzter Zeit
wird viel auf die Wände ge-
schmiert. Ukrainische Losungen
sind durchgestrichen und überpin-
selt. Wo „Ruhm der Ukraine“
stand, steht jetzt „Ruhm der Volks-
republik Donezk“. Als im April die
Stadtverwaltung besetzt wurde, wa-
ren es vor allem junge Leute, die
sie bewacht und verteidigt haben.
Die Alten standen in Trauben da-
vor, schimpften über Kiew und
schwärmten von der Sowjetunion.

Die Gewalt tauchte auf wie ein
böser Traum. Im April gab es eine
Schießerei an einer ukrainischen
Militärbasis im Zentrum. Kiew sag-
te, die Basis sei mit Molotowcock-
tails angegriffen worden. Die Sol-
daten hätten sich verteidigt und ge-
schossen. Drei der Angreifer sollen
getötet, 13 verletzt und 63 festge-
nommen worden sein. Die genau-
en Umstände klärten sich nie. Am
9. Mai brach die Gewalt wieder
aus – und wieder blieb alles unklar.
Das Polizeipräsidium, das in einem
schmucken gelben Altbau residier-
te, wurde beschossen und niederge-
brannt. Es ist nicht einmal sicher,
wie viele Menschen dabei getötet
wurden. Die Zahlen variieren zwi-
schen zehn und 33 Toten. Die 33
sollen 25 Terroristen und acht Poli-
zisten gewesen sein. Das ausge-
brannte Haus steht noch immer
mit den Einschusslöchern da. Im
Müllcontainer vor der Tür liegen
schwarz-orangefarbene Bänder,
das Symbol des russischen Sieges.

Anders als Slawjansk war Mariu-
pol nie vollständig unter der Kon-
trolle prorussischer Kämpfer. Es
existierten zwei Welten, bis ukraini-
sche Truppen und Kämpfer vom
Freiwilligenbataillon Asow, dem
viele Rechtsradikale angehören, im
Juni schließlich die Separatisten
verjagten. Manche der Leute vor
der Ruine des Polizeigebäudes sind
überzeugt, dass die Männer des Ba-
taillons Asow die Schuld an allem
tragen. Wo sollen denn die Terro-
risten sonst hergekommen sein?
Und da soll man den „Befreiern“
auch noch dankbar sein?

Bürgermeister Jurij Chotlubej
zuckt auf die Frage nach dem 9.
Mai die Achseln. „Es laufen Ermitt-
lungen.“ Ansonsten hat sich Chot-
lubej, ein Ukrainer mit grie-
chischen Wurzeln, dafür entschie-
den, so zu tun, als hätte es nie eine
prorussische Stimmung in seiner
Stadt gegeben. Er empfängt im
Pressesaal einer Stadtbezirksverwal-
tung. Die eigentliche Stadtverwal-
tung ist ebenfalls ausgebrannt.
Wie das passierte, weiß Chotlubej
nicht. Aber er weiß, dass die pro-
russischen Demonstrationen in
der Stadt vom russischen Geheim-
dienst FSB organisiert wurden.
Mit einer wirklichen prorussischen
Stimmung habe das nichts zu tun.
Man sei auf eine solche Entwick-
lung nicht vorbereitet gewesen.
Das war der Fehler. Und alle Versu-
che, sich dem zu widersetzen, hät-
ten nichts gefruchtet.

Chotlubej regiert Mariupol seit
16 Jahren. Manche werfen ihm vor,
während der Krisenzeit abgetaucht
zu sein. Das weist er wütend zu-
rück. Natürlich habe er seine Ar-
beit gemacht. Nach den Polizisten
der Stadt gefragt, die daraufhin
überprüft werden, ob sie mit den

Separatisten kollaboriert haben,
wird Chotlubej laut. Nicht ein ein-
ziger Polizist habe sich etwas zu-
schulden kommen lassen. Trotz-
dem arbeiten in Mariupol nun zeit-
weise viele Sicherheitskräfte aus an-
deren Regionen. Wer auf der Stra-
ße einen Polizisten nach dem Weg
fragt, bekommt als Antwort ein
entschuldigendes Kopfschütteln.
„Wir sind auch nicht von hier.“

In einem leergeräumten kleinen
Café packt ein Mann Kisten mit
Konserven zusammen. Dmitrij
Tschitschera sammelt als Freiwilli-
ger Spenden für die Versorgung
der ukrainischen Truppen und die
Nationalgarde. Gurkengläser, Was-
serflaschen, Kekse, Zahnpasta, Mi-
litärhosen und Stiefel. Seit die Ar-
mee die Stadt umkreist hat, hat er
sich darum gekümmert, dass die
Soldaten etwas zu essen bekom-
men. „Am Anfang fehlte es wirk-
lich an allem“, sagt Tschitschera,
der eigentlich Fotografie unterrich-
tet. Er hat sich beurlauben lassen,
um sein Land zu unterstützen.

Mit einer Handvoll Helfer küm-
mere er sich hier ganz allein. Die
Regierung in Kiew sei nicht in der
Lage, die Armee auch nur mit dem
Nötigsten auszustatten. Inzwi-
schen gibt es Tausende Flüchtlinge
in der Stadt, die versorgt werden
müssten. Und die Leute im Wes-
ten der Ukraine glaubten, es reiche
völlig aus, seine Steuern zu zahlen.
„Die wissen nicht, wie Krieg aus-
sieht. Durch deren Städte sind kei-
ne Panzer gerollt.“ Auf den Bürger-
meister ist Tschitschera schlecht zu
sprechen. „Der wechselt doch sei-
ne Meinungen wie Hüte!“ Unter-
stützung gebe es keine. Nun preise
sich der Stadtherr auch noch da-
für, dass er 50 Dollar für die Ar-
mee gespendet habe! „Jedes Groß-
mütterchen, das hier Konserven
herschleppt, tut mehr als unser
Bürgermeister.“

Als die Separatisten noch in der
Stadt waren, haben sich Tschitsche-
ras Leute irgendwann nicht mehr
getraut, sich mit ukrainischen Flag-
gen zu versammeln. Bei den ersten
zaghaften Versuchen kamen Kra-
wallmacher und griffen sie an. Die
Polizei habe immer auf der Seite
der anderen gestanden. Nun holen
die stolzen Ukrainer von Mariupol
nach, was die anderen im Westen
und in Kiew schon vor Monaten
machen konnten. Sie fahren im Au-
tokorso mit ukrainischen Flaggen
durch die Stadt. „Wir fühlen uns
nicht mehr so sehr in der Minder-
heit wie noch im April“, sagt
Tschitschera. Aber die Stadt sei
noch lange nicht ukrainisch.

VON HA N S - CH R I S T I A N RÖ S S L E R

Der Geruch des Todes hat sich
nicht ganz verzogen. Noch immer
liegen Leichname unter den Trüm-
mern von Sadschaija, Rafah und
Beit Hanun, als der Krieg nach
drei Tagen Pause zurückkehrt –
und mit ihm das altbekannte Ritu-
al. Vor dem Schifa-Krankenhaus ja-
gen die Kamerateams den ankom-
menden Rettungswagen hinterher.
Wenig später gibt der Sprecher
des palästinensischen Gesundheits-
ministeriums die neuesten Opfer-
zahlen bekannt: Der zehn Jahre
alte Ibrahim Zuheir al Dawawseh
ist am Freitag der erste Tote, nach-
dem Hamas und Islamischer Dschi-
had die Feuerpause beendet hat-
ten. Gleich neben dem Hauptein-
gang der größten Klinik in Gaza-
Stadt hat die Hamas ihr Pressezen-
trum eingerichtet. Tief unter dem
Gebäude wird der Bunker vermu-
tet, in dem sich die Hamas-Führer
verstecken, weil sie dort keine israe-
lischen Angriffe befürchten.

Hassan Destawi beobachtet seit
mehr als zwei Wochen die An-
kunft der Krankenwagen. „Die Is-
raelis töten unsere Kinder. Aber un-
ser Widerstand verteidigt uns“,
sagt der Palästinenser. Auf einem
Stück Pappkarton harren er und
sein zwei Jahre alter Sohn im Schat-
ten neben dem Krankenhaus aus,
zusammen mit einem Dutzend an-
derer Familien. Ihre Häuser in Sad-
schaija wurden zerstört, in den
Notunterkünften fanden sie kei-
nen Platz. „Hier sind wir wenigs-
tens sicher“, hofft Hassan Destawi.

Noch bevor die Waffen schwei-
gen, hat der Krieg um die Opfer
begonnen. Auf der israelischen Sei-
te kamen 64 Soldaten und drei Zivi-
listen ums Leben – obwohl aus
Gaza fast 3500 Raketen abgefeuert
wurden. Im Gazastreifen stieg am
Samstag die Zahl der Toten nach
neuen Luftangriffen auf mehr als
1900. Die hohen palästinensischen
Verluste werden auch in Israel
nicht in Zweifel gezogen. Heftigen
Streit gibt es aber darüber, wie
hoch der Anteil der Zivilisten un-
ter den Toten und Verletzten ist: Je
höher er ist, desto massiver fallen
die Vorwürfe gegen die israelische
Armee aus, ihre Soldaten hätten
nicht genug getan, um die unbetei-
ligte Bevölkerung zu verschonen.
UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon spricht schon von einer „gro-
ben Verletzung des humanitären
Völkerrechts“.

Das Büro des UN-Nothilfekoor-
dinators (Ocha) zählte bis zum
Samstag 1935 Tote. Davon seien
1408 Zivilisten, 218 „Mitglieder be-
waffneter Gruppen“ und 309 „un-
bekannt“. Das palästinensische
Menschenrechtszentrum Al Me-
zan bezifferte in der vergangenen
Woche den Anteil der getöteten Zi-
vilisten mit fast 82 Prozent. Die
Menschenrechtler aus Gaza-Stadt
überprüfen mit fünf Mitarbeitern
jeden Todesfall, bevor sie ihn in
ihre Liste aufnehmen. „Bisher
konnten wir etwa 300 Tote identifi-
zieren, die eine Verbindung zu poli-
tischen Gruppierungen wie Ha-
mas und Islamischer Dschihad hat-
ten“, sagt Samir Zaqut, der bei Al
Mezan die Statistik zusammen-
stellt. Er vermutet, dass noch nicht
alle Leichname der Kämpfer die-
ser Organisation gefunden wur-

den. Sie lägen wahrscheinlich noch
unter den Trümmern oder Tun-
neln in schwer zugänglichen Gebie-
ten.

Die israelische Armee macht
eine andere Rechnung auf: Man
habe in Gaza „zwischen 700 und
1000 Terroristen“ getötet, teilt
eine Sprecherin mit, ohne Einzel-
heiten zu nennen. Nach Einschät-
zung israelischer Militärs ver-
schweigen die bewaffneten Grup-
pen absichtlich ihre eigenen Ver-
luste oder geben ihre Kämpfer,
die meistens keine Uniform tra-
gen, als Zivilisten aus. Als Beweis
für diese Strategie verweisen Ar-
meesprecher auf einen im Internet
veröffentlichten Aufruf des Innen-
ministeriums in Gaza aus der ver-
gangenen Woche. Darin wird die
Bevölkerung aufgefordert, „keine
Fotos von Märtyrern des Wider-
stands zu verbreiten“, weil sie „der
Feind“ nutze, um seine Verbre-
chen zu rechtfertigen.

Israelische Soldaten fanden zu-
dem in Sadschaija ein „Handbuch“
für Hamas-Kämpfer vor, dessen
Echtheit sich nicht unabhängig
überprüfen lässt. Der Leitfaden
empfiehlt, sich hinter Zivilisten zu
verschanzen, denn dann müsse die
israelische Armee Zurückhaltung
üben. Zerstörten die Israelis Wohn-
häuser, steigere das den Hass auf
die Soldaten und lasse zugleich die
Unterstützung für die Hamas
wachsen, heißt es weiter.

Die Rechercheure von Al Me-
zan erwarten jedoch nicht, dass Ha-
mas und Islamischer Dschihad ihre
eigenen Toten dauerhaft verschwei-
gen werden. „Für diese Gruppen
ist das eine Frage der Ehre. Je grö-
ßer der Blutzoll in den eigenen Rei-
hen, desto höher ist ihr Ansehen“,
sagt Samir Zaqut. Er hat in seiner
Statistik andere Schwierigkeiten zu
bewältigen, wie ein prominentes
Beispiel zeigt. Am Donnerstag wur-
de die aus einer Ruine geborgene
Leiche des Hamas-Führers Aiman
Taha ins Schifa-Krankenhaus ge-
bracht. Der Sohn eines Mitgrün-
ders der Hamas war jedoch nicht
durch israelischen Beschuss gestor-
ben, sondern von den eigenen Leu-
ten hingerichtet worden, wie die
palästinensische Presse berichtet.
Er sei der Korruption und der
Spionage für Ägypten beschuldigt
worden. Ihn nimmt Al Mezan
ebenso wenig in die Statistik auf,
wie mehr als 20 weitere Tote. Auch
diese Männer wurden erkennbar
aus nächster Nähe erschossen. Auf
diese Weise werden in Gaza „Kolla-
borateure“ getötet, denen man vor-
wirft, als Informanten für Israel ge-
arbeitet zu haben.

Bei der Gesamtzahl der Toten
fällt auf, dass der größte Teil von
ihnen Männer im kampffähigen Al-
ter zwischen 20 und 30 Jahren wa-
ren. Das zeigen Übersichten, die
die Zeitung „New York Times“
und der Sender „Al Dschazira“ ver-
öffentlicht haben. Ob das bedeu-
tet, dass viele von ihnen auch an
den Kämpfen beteiligt waren, lässt
sich bisher nicht sicher sagen. Trau-
rige Klarheit herrscht dagegen
schon heute bei den anderen Ein-
wohnern, die sich nicht an den
Kämpfen beteiligten: 235 Frauen,
85 ältere Menschen und 452 Kinder
kamen ums Leben. Ihre Zahl ist
höher als in allen früheren Gaza-
Konflikten.

Malen und übermalen: Durchgestrichene ukrainische Nationalfarben an einem Brückengeländer in Mariupol im Südosten des Landes  Fotos Alexander Tetschinski

In Mariupol haben
ukrainische Truppen
die Separatisten verjagt.
Die Arbeiterstadt soll
jetzt richtig patriotisch
werden. Aber das ist
nicht so leicht.

Krieg um die Opfer
In Gaza und Israel beginnt das große Rechnen

Bücher retten: Am Samstag nach dem Angriff auf eine Moschee  Foto AP

Gurken und Kekse für unsere Soldaten

Ausgebrannt: Im Mai vor dem Gebäude der Stadtverwaltung
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E
s ist einer dieser Rund-
um-sorglos-Sommerta-
ge in Deutschland, Mün-
chen leuchtet und fun-
kelt und brunftet und

surft & turft, alles ist perfekt, bis
auf den Caesar Salad in der „Fle-
ming’s Brasserie & Wine Bar“ am
Hauptbahnhof, denn da ist Schwei-
nefleisch drin. Emine Sahin sto-
chert mit der Gabel im Salat und
sagt: „Das ist Schinken. Ich kann
das jetzt leider nicht mehr essen.“
Sie schiebt den Teller von sich und
beschließt, heute zu fasten. Das
kennt sie von früher. „Wir Kinder
haben sehr gern gefastet. Weil wir
dann auch immer Geld bekamen.“
Ihr Vater hatte einen Trick, um sei-
ne fünf Kinder für den Ramadan
zu begeistern. „Er sagte immer:
,Wir machen jetzt einen Wettbe-
werb und schauen mal, wer von
euch dreißig Tage fasten kann.‘
Pro Fasttag gab es eine Mark.“

Aha. Eine Sarrazin-Türkin also.
Kriegt von ein wenig Schinken
gleich die Krise. Liebt die Türkei,
findet Erdogan toll und Deutsch-
land nicht. Könnte man denken.
Stimmt aber nicht, denn die Ge-
schichte von Emine Sahin geht
ganz anders. Es ist die Geschichte
einer jungen Frau, die in Deutsch-
land aufwächst und glaubt, eine
Türkin zu sein, bis sie in die Tür-
kei geht und feststellt: Ich bin
eine Deutsche. Die Geschichte ei-
ner Frau, die in Istanbul erkennt,
dass ihre Heimat jenes oft ge-
schmähte und gescholtene, ver-
meintlich langweilige, graue und
griesgrämige Land ist, in dem sie
aufwuchs, dessen angeblicher
Kleinkariertheit sie seit ihrer
Rückkehr aber sogar etwas Poeti-
sches abgewinnen kann.

Emine Sahin, geboren 1973 in
Ankara, war fünf Monate alt, als
sie nach Deutschland kam. Ihr Va-
ter stammt aus Mittelanatolien.
Einer von Hunderttausenden, die
in Deutschland ein besseres Le-
ben suchten. Mit seiner Frau und
den fünf Kindern zog er nach
Kleinheubach, Landkreis Milten-
berg, Unterfranken. Ein geordne-
tes, überschaubares, berechenba-
res Stück Welt: Die zehn Mitglie-
der des Taubenzuchtvereins tref-
fen sich jeden ersten Freitag im
Monat bei Moschos Mavroudis,
der die Gaststätte im Sportheim
von Eintracht Kleinheubach be-
treibt. Der Kaninchenzuchtverein
hat 14 Mitglieder, der Bienen-
zuchtverein 18, die „Vogelfreunde
Kleinheubach und Umgebung“ so-
gar 27. Es gibt auch einen Chor,
einen Heimatgeschichtsverein

und organisierte Gartenfreunde.
Am Mittwoch ist beim Wander-
verein „Freiheit“ Seniorenwander-
tag, Donnerstag übt die freiwilli-
ge Feuerwehr, Samstag um halb
zwölf ist Sirenenprobealarm.

Wie fast überall in der Haus-
haltsüberschuss-, Rentenerhö-
hungs- und Titanhüftenrepublik
Deutschland haben auch in Klein-
heubach die meisten Menschen
keine ernsthaften Sorgen. Die
Verwaltung funktioniert bestens,
das Programm „Mit der Maus ins
Rathaus“ für Online-Behörden-
gänge wird gut angenommen, am
Grüngutsammelplatz können
Äste und Stammteile bis 15 Zenti-
meter Durchmesser abgeliefert
werden. Vorletztes Wochenende
waren interessierte Bürgerinnen
und Bürger herzlich eingeladen
zum Forsteinrichtungs-Abnahme-
gang im Gemeindewald, und im
Bürgerbüro wurde eine verlorene
Lederjacke abgegeben.

So ungefähr war die Welt, in
der Emine Sahin aufwuchs. Und
auch wieder nicht. Eine unsichtba-
re Mauer trennte ihr Leben von
jenem, das den Lesern des Amts-
blatts der Verwaltungsgemein-
schaft Kleinheubach, Laudenbach
und Rüdenau entgegenschim-
mert. Emine Sahin durfte zum
Beispiel nicht am Schwimmunter-
richt teilnehmen. Das sei haram,
sagte die Mutter, tabu. Die Toch-
ter umging das Tabu, eine Freun-
din brachte ihr einen Badeanzug
zur Schule mit. Bei Klassenfahr-
ten half kein Trick. Emine durfte
als Einzige nicht mit nach Eng-
land, nicht zum Skiausflug in der
neunten und nicht zur Abschluss-
fahrt in der zehnten Klasse. „Das
war ganz schlimm. Ich habe so ge-
heult und immer gefragt: Warum
darf ich nicht?“ Wegen der Ge-
genseite. „Tochter, ich vertraue
dir“, sagte die Mutter, „aber ich
vertraue der Gegenseite nicht. Es
könnte etwas passieren.“ Die
Deutschen, die Mehrheitsgesell-
schaft, all die unterfränkischen
Bienen-, Tauben- und Kaninchen-
züchter aus Kleinheubach und
Umgebung, waren potentielle
Feinde. Die Mutter lebte in der
ständigen Angst, ihre Töchter
könnten die Ehre verlieren. Das
konnte einem Mädchen auf vielfäl-
tige Art passieren. Durch Verge-
waltigung sowieso, durch einen
Zungenkuss mit einem Mitschü-
ler auch. Aus dieser Perspektive
betrachtet, war das Leben in
Kleinheubach voller Gefahren.

In Berlin-Neukölln oder Ham-
burg-Veddel wären die vielen Ta-

bus nicht so schmerzhaft gewe-
sen. Dort wäre Emine nur eines
von vielen türkischen Mädchen in
einer mit Verboten umzäunten
Welt gewesen. Aber sie wuchs in
der deutschen Provinz auf, wo es
in den siebziger Jahren kaum Tür-
ken gab. „Ich wusste damals
nicht, was ich bin. Bin ich Tür-
kin? Bin ich Deutsche?“ In der
Schule musste sie sich wie eine
Deutsche verhalten, um von den
Mitschülern akzeptiert zu wer-
den. Zu Hause musste sie wieder
eine Türkin sein. Ein 24/7-Rollen-
spiel, ohne Ruhetage. An der Real-
schule biss sie sich durch. Die
Mutter konnte nicht schreiben
und kaum lesen, der Vater arbeite-
te. Aber die Lehrer halfen ihr.
Herr Krämer in Geschichte, Frau
Gößl in Mathe.

Als Emine Sahin achtzehn wur-
de, sollte sie verheiratet werden.
Im Verwandtenkreis. „Ich habe ge-
sagt, ich möchte nicht. Ich hatte
gerade meine Ausbildung angefan-
gen und wollte weitermachen.“
Dennoch versuchten die Mutter
und einige Verwandte weiter, sie
zu verkuppeln. Irgendwann hasste
sie Familienfeiern, weil dann im-
mer ein Kandidat vorgestellt wur-
de. Ein Verwandter schickte
Jungs vorbei, sie sollten sich Emi-
ne anschauen. „Das war unange-
nehm. Bin ich Vieh, das ange-
schaut werden muss?“ Irgend-
wann gaben sie es auf.

Die Tochter ließ sich zur Bau-
zeichnerin ausbilden. Der Vater
unterstützte sie. Vielleicht, weil er
selbst unter seinen Möglichkeiten
geblieben war. Ein aufgeweckter
Junge aus der Provinz, nicht düm-
mer als die studierenden Söhne
reicher Türken. Nur viel ärmer
und deshalb chancenlos. Sahin
holte das Abitur an der Abend-
schule nach, studierte Architektur
in Frankfurt, ging als Erasmus-
Studentin nach Birmingham. Im-
mer weiter entfernte sie sich von
dem Leben, das ihre Mutter ihr
zugedacht hatte. Das hinterließ
Spuren. Auf die Frage, ob sie ein
gutes Verhältnis zur Mutter habe,
antwortet Sahin heute nur: „Ja.“
Irgendwann, Stunden später, dazu
befragt, wie oft sie mit ihrer Mut-
ter telefoniere, sagt sie: „Nicht so
oft. Einfach so, wenn es mal sein
muss, an Feiertagen und zu den
Geburtstagen.“ Also nur ein paar
Mal im Jahr? „Ja, genau.“ Noch
später sagt sie über die Beziehung
zu ihren Eltern: „Sie könnte herz-
licher sein, wenn ich verheiratet
wäre. Meine Mutter hat mittler-
weile aufgegeben, mit mir zu
kämpfen.“

Emine Sahin musste immer
kämpfen. Als sie in Frankfurt stu-
dierte, hatte sie ihren ersten
Freund, einen Deutschen. Sie
musste das geheim halten, drei Jah-
re lang. Immer hatte sie Angst, sie
könnte auf der Straße mit ihm gese-
hen werden. Von Miltenberg nach
Frankfurt sind es schließlich nur 75
Kilometer. Deswegen schlug sie
dem Freund oft vor, übers Wo-
chenende wegzufahren, weit weg.
Meistens war sie aber bei den El-
tern und spielte die türkische Emi-
ne. Vorsichtig testete sie, wie die
Mutter auf einen deutschen
Schwiegersohn reagieren würde.
„Mama, ich bringe dir einen Deut-
schen ins Haus“, sagte sie, schein-
bar scherzend. Der Test fiel nicht
gut aus. Auch einen Kurden oder
einen Aleviten hätte sie nicht nach
Hause bringen dürfen. „Mädchen,
pass auf, dass es einer von uns ist“,
sagte ihre Mutter immer.

Emine Sahin begriff, dass sie
zwischen ihrem deutschen Freund
und den Eltern wählen musste.
Sie wählte. „Mein Freund hat das
nicht verstanden. Es war für ihn
unvorstellbar, dass ich meine Be-
ziehung meinen Eltern zuliebe be-
ende“, erinnert sie sich. Heute
würde sie auch gegen den Willen
ihrer Eltern einen Deutschen hei-
raten. „Ich bin doch auch eine
Deutsche und habe meine deut-
schen Seiten." Vor 15 Jahren lag
das noch jenseits ihrer Vorstel-
lungswelt. Sie wollte ihren Eltern
das nicht antun. Unter den weni-
gen Türken von Kleinheubach
hätte es Gerede geben, am Ende
wäre die Sache gar bis Miltenberg
gedrungen. „Fatimas Tochter ist
mit einem Ungläubigen abgehau-
en. Was für eine Schlampe!“ imi-
tiert Sahin das Gerede, das es ge-
geben hätte. Es gab solche Ge-
schichten in der Gegend. Ge-
schichten von undankbaren türki-
schen Töchtern, die mit einem
Deutschen durchbrennen und de-
ren Mütter vor Scham an Krebs
erkranken und sterben.

Mit 24 Jahren ging Emine Sa-
hin das erste Mal in eine Disko,
in eine deutsche natürlich. In ei-
ner Türkendisko wäre die Gefahr
der Entdeckung zu groß gewesen.
Niemand wusste schließlich, wer
einen da sieht und über welche
Umwege die Nachricht zu den El-
tern gelangen könnte. Allahs
Wege sind unerforschlich, aber
von einer Disko in Frankfurt nach
Kleinheubach führen sie allemal.
Tagelang hatte Emine Sahin ein
schlechtes Gewissen nach dem
Diskobesuch.

Offiziell war sie da schon Deut-
sche. Sie wurde 1997 eingebür-
gert, durfte ihren türkischen Pass
aber behalten. Als bekannt wurde,
dass sie die deutsche Staatsbürger-
schaft angenommen hat, wurde
gemunkelt im Dorf. Sieh an, Mus-
tafas Tochter will Deutsche wer-
den. „Für die älteren Türken war
das so, als gäbe ich meine Identi-
tät auf.“ Für Sahin war es normal.
Sie lebte in Deutschland und
konnte sich nicht vorstellen, weg
zu wollen. Aber dann wollte sie
doch.

Als ihr Vater 2006 in Rente
ging, kehrten die Eltern in die Tür-
kei zurück. Ihre Mutter hatte im-
mer davon geträumt, eines Tages
wieder dort zu leben, in einem ei-
genen Haus, mit zehn Hühnern
und zwei Kühen. Heute leben Fati-
ma und Mustafa Sahin tatsächlich
in einem eigenen Haus in der Tür-
kei, und Hühner haben sie auch,
nur Kühe nicht. Als ihre Eltern in
die Türkei gingen, stand Emine Sa-
hin längst auf eigenen Beinen. Sie
hatte zuletzt in Frankfurt für die
Immobilienabteilung einer Bank
gearbeitet, wollte sich aber eine
Auszeit nehmen. So ging sie eben-
falls in die Türkei. Ein paarmal
war sie dort gewesen, Verwandte
besuchen – jetzt wollte sie das
Land wirklich kennenlernen und
dort leben. In Izmir fand sie einen
Job als Bauleiterin. Später wechsel-
te sie nach Istanbul, wo sie für eine
deutsche Elektronikmarkt-Kette
Grundstücke akquirierte. Die Tür-
kei boomte, Emine Sahin boomte
ein wenig mit.

Das war die Zeit, als die Me-
dien auf Sahin aufmerksam wur-
den. Für „Spiegel“, „Zeit“,
„Stern“, „Financial Times
Deutschland“, „Le Monde“,
„Frankfurter Rundschau“ und
„Rheinischen Merkur“ war sie die
ideale Protagonistin für eine Re-
portage mit eingängigem Plot:
Eine junge Frau mit Migrations-
hintergrund verlässt das stagnie-
rende und spießige Deutschland,
in dem man ihr nie eine Chance
gab, um im Boomland Türkei ihr
Glück zu finden. Die „Financial
Times“ schrieb: „Die Wirtschaft
der Türkei boomt. Der Auf-
schwung zieht scharenweise jun-
ge, gut ausgebildete Türken aus
Deutschland an. Im Land ihrer El-
tern bekommen sie endlich die
Chance, die ihnen in ihrer Hei-
mat verwehrt wurde.“ Der
„Stern“ druckte unter ein Bild
von ihr: „In Deutschland chancen-
los, in der Türkei von Arbeitge-
bern hofiert: Nun feiert Emine

Sahin das Oktoberfest am Bospo-
rus.“ Dabei war sie nie chancen-
los gewesen in Deutschland, und
sie hatte auch nie behauptet, dort
ausgegrenzt zu werden. „Ich kann
nicht sagen, dass ich in Deutsch-
land einen Job nicht bekommen
habe, weil ich Emine Sahin heiße
oder Türkin bin.“ Man müsse
doch nur sehen, wie viele Meh-
mets und Ahmets inzwischen in
Deutschland führende Manage-
mentposten innehätten, um zu
verstehen, dass ein türkischer
Name in Deutschland kein Karrie-
rehindernis mehr sei.

In vielen Artikeln über gut aus-
gebildete Türken, die Deutsch-
land den Rücken kehren, klingt
das anders. Der „Spiegel“ führte
in einer 2010 erschienenen Repor-
tage über Rückkehrer in Istanbul
eine Studie an, laut der jeder drit-
te deutsch-türkische Student
Deutschland Richtung Türkei ver-
lassen will. „Dort haben sie ein-
deutig bessere Aufstiegschancen
als in Deutschland“, zitierte das
Magazin den Geschäftsführer der
deutsch-türkischen Handelskam-
mer in Istanbul. Sahin wurde im
„Spiegel“ mit der Einschätzung zi-
tiert, in Deutschland sei vieles
„kleingeistiger und weniger dyna-
misch“ als in der Türkei.

Ja, so habe sie das damals ge-
sagt, bestätigt sie. Vier Jahre spä-
ter sagt sie: „Ich liebe die deut-
sche Bürokratie.“ Als Bauleiterin
in Izmir erlebte sie, dass für einen
Neubau zwei Stockwerke geneh-
migt, aber vier errichtet wurden.
Das könne doch nicht sein, warn-
te sie ihren Chef. Kein Problem,
sagte der. Tatsächlich: Der Kon-
trolleur der Baubehörde wurde be-
stochen, das Haus erhielt vier
Stockwerke. Alltag in der Türkei.
Beim nächsten großen Erdbeben
wird dieser Alltag viele tausend
Menschen, deren gegen die Vor-
schriften errichtete Häuser die
Stöße nicht aushalten, das Leben
kosten.

Dennoch gefiel es ihr anfangs
in der Türkei. Aber mit den Jah-
ren begann sie, Deutschland zu
vermissen. Zunächst waren es nur
banale Dinge, Süßigkeiten etwa.
Maoam, Nutella, Milka, Lebku-
chen. Schwarzbrot konnte sie sich
aus Deutschland mitbringen las-
sen, aber immer mehr fehlten ihr
auch Dinge, die in keinen Koffer
passen. In Deutschland konnte
man sich darauf verlassen, dass
der Lohn pünktlich ausgezahlt
wird und der Arbeitgeber seinen
Anteil an den Sozialbeiträgen ab-
führt, statt ihn heimlich einzube-

halten. In der Türkei war das kei-
ne Selbstverständlichkeit. „Es
gibt diese deutschen Tugenden,
die wir in uns haben, Pünktlich-
keit und Ehrlichkeit und so“, sagt
Sahin. „In Deutschland haben wir
ein tolles System. Mit diesem
deutschen System, mit diesem
deutschen Kopf bin ich in die Tür-
kei gegangen. Mein Deutschsein
habe ich erst in der Türkei ent-
deckt.“

Für Menschen wie Emine Sa-
hin gibt es ein Wort im Türki-
schen, das ihre Stellung im Nie-
mandsland zwischen den Kultu-
ren gut beschreibt: Almanci –
Deutschländer. Eigentlich fühlt
Sahin sich wohl als Deutschlände-
rin. „Ich finde es schön, beides in
mir zu haben. Mal bin ich Deut-
sche, mal Türkin, wie es mir gera-
de passt.“ Liebeslieder hört sie lie-
ber auf Türkisch, Verhandlungen
führt sie am besten auf Deutsch.
Sie ist Muslimin, betet aber auch
in Kirchen, mal auf Türkisch, mal
auf Deutsch, denn ihr Gott ist po-
lyglott. Auch ihre Träume sind
sprachlich gemischt.

Aber was heißt das nun eigent-
lich – Deutsche sein?

Es ist das erste Mal, dass Emi-
ne Sahin länger überlegt, bevor
sie antwortet. „Die deutschen Tu-
genden. Fleißig sein, ehrlich,
pünktlich“, sagt sie zuerst. Dann
stimmt sie dem Einwand zu, dass
es auch fleißige, ehrliche und
pünktliche Türken gibt und diese
Eigenschaften kaum eine erschöp-
fende Beschreibung des Deutsch-
seins sind. Ob es mit dem Den-
ken zu tun hat? „Ich denke nicht
türkisch. Ich denke deutsch.“
Dass sie anders ist als die meisten
türkischen Türkinnen, hat Emine
Sahin in Istanbul oft gemerkt.
Und vielleicht hat nationale Iden-
tität am Ende ja auch mit Gefüh-
len zu tun, die nicht bis ins Letzte
erklärbar sind? Sie habe geweint,
als das Flugzeug abhob, mit dem
sie nach Deutschland zurückkehr-
te, erinnert sich Sahin. „Und in
Deutschland wollte ich am liebs-
ten den Boden küssen, wie der
Papst.“

Emine Sahin fährt immer noch
gern in die Türkei. Aber sie weiß
jetzt, dass es nicht ihre Heimat
ist. Sie lebt heute in München,
dort ist sie zu Hause. Wenn Erdo-
gan nach Deutschland kommt
und die Almanci als seine Lands-
leute vereinnahmt, spricht er
nicht für Emine Sahin. Sie hat
ihre Stimme bei der Präsidenten-
wahl diese Woche nicht abgege-
ben. Es gibt viele wie sie in
Deutschland.

Als Tochter von Türken wuchs sie in
der fränkischen Provinz auf. Schwimmen
war tabu, Jungs küssen auch. Dann suchte
sie ihre Heimat in der Türkei. Und kehrte
zurück. Von Michael Martens
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A ls der hessische SPD-Land-
tagsabgeordnete Tobias
Eckert im Juni 2012 laut sei-

nem eigenen Erfahrungsbericht
„das erste Mal auf ,meinem Platz‘
im Hessischen Landtag Platz neh-
men“ durfte, da wunderte er sich
noch, dass die CDU-Fraktion eine
aktuelle Stunde zur Fußball-EM
beantragt hatte. Das etwas wider-
sinnig formulierte Thema lautete
damals: „Patriotismus und Unter-
stützung der deutschen National-
mannschaft schließen sich nicht
aus!“ Auf seiner Homepage
schreibt Eckert dazu: „Offenbar
waren da jemandem die Themen
kurz vor der Sommerpause ausge-
gangen. Dabei gab es andere, viel
wichtigere Themen an diesem Tag
zu diskutieren.“ Es ist schön, zu se-
hen, dass Eckert sich inzwischen
im Landtag akklimatisiert und wei-
tere neue Themenfelder entdeckt

hat. So stellte er im Juni eine klei-
ne Anfrage, in der er unter ande-
rem wissen wollte, „welche Hilfe-
stellungen für die Durchführun-
gen von Kanutouren auf hessi-
schen Wasserstraßen für Schulen
seitens der Landesregierung ange-
boten“ und wie diese „kommuni-

ziert“ werden. Eckert kann beru-
higt sein: Die grüne Umweltminis-
terin Priska Hinz antwortete ihm
jüngst auf gut zwei Seiten und ver-
sicherte da unter anderem, dass ins-
gesamt „sieben mobile Kanueinhei-
ten (MKE, bestehend aus mehre-
ren Kajaks auf einem Pkw-Anhän-
ger inklusive dem kompletten Zu-
behör) und zwei mobile Kanupolo-
einheiten“ vorgehalten würden.
Dass Eckert nicht ins Blaue hinein
gefragt hat, zeigte er übrigens am
Freitag. Da war er laut Terminka-
lender mit dem Arbeitskreis Touris-
mus der SPD-Landtagsfraktion, ei-
nem Bundestagsabgeordneten und
den Jusos unterwegs mit – na was
wohl? – dem Kanu natürlich.   tifr.

* * *
Wie soll man das nennen, was im
Moment in Österreich abgeht?
Die Österreicher selbst nennen es
die „Binnen-I-Debatte“. In Wahr-
heit sind alle übergeschnappt. Alles
begann noch recht vernünftig, vor
einigen Wochen mit einem offe-
nen Brief, in dem 800 Bürgerinnen
und Bürger, auch viele Prominen-
te, die „von obenher verordnete
getrenntgeschlechtliche Formulie-
rung“ kritisierten. LehrerIn? Kol-
leg/-in? Unschön, kompliziert,
weg damit! „Der Verständlichkeit
von Texten muss wieder Vorrang
vor dem Transport feministischer
Anliegen eingeräumt werden.“
Der Brief war an die Frauenminis-
terin Gabriele Heinisch-Hosek

und den Wissenschaftsminister
Reinhold Mitterlehner gerichtet.
Er erschien in der Tageszeitung
„Kurier“, und entfachte eine De-
batte, in die die Österreicher einzo-
gen wie in eine Schlacht. Die ei-
nen meinten, mit dem Protest ge-
gen das Binnen-I wolle man die ge-
samte Frauenbewegung in Frage
stellen. Die anderen schimpften
über den „Genderwahn“. Um die
Gemüter zu beruhigen, machte
Frauenministerin Heinisch-Hosek
vor einigen Tagen eine Ansage:
„Weibliche Formen unerwähnt zu
lassen und Frauen damit auszublen-
den wäre ein völlig falsches Zei-
chen.“ Aber die Gemüter ließen
sich nicht mehr beruhigen. Es kam
die Frage auf, was denn mit all je-
nen passiere, die sich nicht so ein-
fach in die „binäre Geschlechter-
ordnung“ von LehrerIn oder Kol-
leg/-in, von Söhnen und Töchtern
hineinpressen ließen. Diese Men-
schen dürfe die Sprache auch nicht
ausblenden. Die Akademie der bil-
denden Künste in Wien schlägt
nun vor, das Binnen-I in Zukunft
durch den Unterstrich zu ersetzen.
Nicht mehr LehrerIn, sondern
Lehrer_in. Die Akademie nennt
den Unterstrich „Gender-Gap“,
was so viel heißt wie „Gender-Lü-
cke“. Diese Lücke ist wie eine Ar-
che Noah. Alle haben darin Platz,
die „ganze Vielfalt möglicher und
bestehender Geschlechter“. Noch
ausgeklügelter ist die Idee der
Österreichischen Hochschülerin-

nen- und Hochschülerschaft. Sie
empfiehlt das „Gendersternchen“,
um niemanden zu diskriminieren.
Kürzlich lud sie ein zu einem
„Workshop für Schwarze Frauen*
und trans*identifizierte Menschen
und Frauen und Trans*People of
Color“. yvs.

* * *
Seit zwei Wochen darf man per An-
halter durch die Galaxis der Sierra
Madrileña trampen. José Angel
Guerrero, Stadtrat für Transport
der Gemeinden El Boalo, Cerceda
und Mataelpino vor den Toren Ma-
drids hat an ausgewählten Bushalte-
stellen Schilder mit einem nach
oben gerichteten Daumen anbrin-
gen lassen. Das Motto der Kampa-
gne lautet: „Ich nehm’ dich mit –
du nimmst mich mit“. Autofahrer,
die das Trampen unterstützen wol-
len, können sich registrieren las-
sen. Ein Aufkleber an der Wind-
schutzscheibe weist sie als Tram-
perfreunde aus. Das ist nicht nur
umweltfreundlich, es dämpft auch
die Kritik an den schlechten Bus-
verbindungen. Vorbild der Aktion
sind die „Liftershalte“, ausgewiese-
ne Tramperhaltestellen, die sich in
mehreren holländischen Städten
etabliert haben. In Madrid zeigen
die Daumen allerdings nach unten.
Die Taxivereinigungen wollen sich
ihr Geschäftsmodell nicht verder-
ben lassen.  ant.

* * *
Auf jemanden einzutreten, der
schon am Boden liegt, ist nicht die

feine Art. Das sollte auch die Grü-
nen-Chefin Simone Peter wissen.
Trotzdem hat sie sich jüngst in ei-
nem Interview über die FDP lustig
gemacht. „Da sind ja nicht mehr
so viele übrig“, sagte sie über de-
ren Parteimitglieder. Die Libera-
len hätten sich überflüssig ge-
macht. Damit hat Peter allerdings
ein Eigentor geschossen. Es gibt
56 384 Personen mit einem gelben
Parteibuch. Die Grünen zählen
61 359 Mitglieder. Das ist kaum we-
niger überflüssig.  atam.

* * *
Indiens Hauptstadt Neu-Delhi hat
ein Problem mit wilden Affen. Be-
sonders mit der Gattung der klei-
nen Makaken, die die Bevölkerung
ärgern. Vor kurzem aber erdachte

sich die Stadt einen neuen Affen-
schreck. Sie beschäftigt nun etwa
40 Inder, die Languren, ebenfalls
Primaten, nachahmen. Diese fal-
schen Languren verstecken sich im
Regierungsviertel und kreischen
die Makaken davon. PK Sharma,
Gesundheitschef der Stadtverwal-
tung, betont die Professionalität
der Männer. Einige von ihnen ha-
ben nämlich schon „Affen auf der
Bühne gespielt“.  wibe.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wie Österreich in die Schlacht um das Binnen-I zog

Die Grünen sind
nicht so viele, wie sie glauben

Indische Plage: Wilder Affe im Regie-
rungsviertel von Neu-Delhi    Foto dpa
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Kanuten auf der Lahn Foto dpa

Beilagenhinweis::

A
merika liebt scharfe
Soße. Vielleicht des-
halb, weil scharfe Soße
so ist wie Amerika: Sie
macht alles anders, und

sie macht alles gleich. Am meisten
liebt das Land die Soße von David
Tran, sie heißt Sriracha. Sternekö-
che verfeinern Gerichte damit, As-
tronauten nehmen sie mit in die In-
ternationale Raumstation, Fans
stellen Videos auf Youtube, in de-
nen sie sich den Inhalt ganzer Fla-
schen in den Rachen gießen und
anschließend mit tränenden Augen
feierlich in die Kamera rülpsen.

An David Tran fahren durchsich-
tige Plastikflaschen mit rotem In-
halt und grünem Deckel vorbei, be-
deckt mit chinesischen Schriftzei-
chen, ordentlich hintereinander
auf ihrer kleinen Flaschenauto-
bahn in der Fabrikhalle. Aber der
Unternehmensgründer ist nicht
glücklich, und das liegt an der
Stadt, in der er sich vor zwei Jah-
ren mit seinem Imperium niederge-
lassen hat. Irwindale, ein Vorort
im zersiedelten Osten von Los An-
geles. „Sie hassen mich. Diese
Stadt hasst mich. Sie will mich fer-
tigmachen.“

Die Maschinen dröhnen. Die
Flaschen fahren. Dann bleiben sie
stehen, für einen Moment bildet
sich ein Stau. Arme aus Metall fal-
ten einen Karton um die Flaschen
herum. Dann geht die Fahrt wei-
ter. Die Halle ist erfüllt vom Ge-
ruch feuriger Chilis, dazu Essig
und Knoblauch. Einmal tief Luft
holen, und die Atemwege sind frei.

David Tran ist ein kleiner drahti-
ger Mann mit kahlem Kopf, er
trägt Jeans und ein Polohemd mit
Firmenlogo. Er spricht Englisch,
aber es klingt wie Chinesisch. „In
Vietnam herrschte Krieg. Und
dann kam der Kommunismus. Es
gibt keinen Grund zurückzubli-
cken. Warum mich immer an die
Vergangenheit erinnern?“ Sein
Handy kreischt auf, ein schriller
fernöstlicher Klingelton, er wech-
selt ein paar Worte in seiner Mut-
tersprache. Danach sagt er: „Wir
wussten nicht, was morgen wird.
Wir chinesischen Vietnamesen
mussten fliehen. Wir ließen alles
zurück und hatten nur eine kleine
Tasche mit ein wenig Essen dabei.“

Auf der Flucht vor dem Terror
in Vietnam, es war 1979, wurde er
von seiner Frau und seinem klei-
nen Sohn getrennt. Millionen von
Vietnamesen versuchten damals,
mit Booten über das Meer ins Aus-
land zu gelangen. Tran wurde mit
3000 anderen auf ein Schiff ge-
pfercht, das nach Hongkong fuhr.
„Ein Tag fühlte sich an wie ein Mo-
nat. Ich war vier oder fünf Tage
auf dem Schiff. Aber wenn man
wegwollte, musste man da durch.“
Gedrängt saßen und standen die
Passagiere, man konnte sich kaum

rühren, nicht aufs Klo gehen, sich
nicht waschen.

Von Hongkong aus nahm David
Tran ein weiteres Schiff, in ein
Land, das ihn haben wollte: Ameri-
ka. Am Hafen von Boston wusste
er nicht, wohin. Er sprach kein
Wort Englisch. Die Flüchtlingshil-
fe versorgte ihn. Schließlich fand
er seine Frau und seinen Sohn, die
mit einem früheren Schiff gekom-
men waren. Wie war das Wiederse-
hen? „Na, wie schon! Glücklich.
Glücklich natürlich. Man hat die
Vergangenheit hinter sich gelas-
sen. Man hat in die Zukunft ge-
blickt.“ Denkt er manchmal an Vi-
etnam zurück? „Nein.“

Sechs Monate später gründete
David Tran in Los Angeles sein
Unternehmen. Er nannte es nach
dem Schiff, das ihn aus Vietnam
fortgebracht hatte: Huy Fong. Er
wusste, dass die Asiaten in Los An-
geles ihre Suppe gern scharf essen,
und er wusste, wie man scharfe
Soße zubereitet. Er mietete eine
kleine Fabriketage in Chinatown.
Morgens ging er auf den Groß-
markt und kaufte Chilischoten. Er
kochte sie ein, schmeckte sie ab
und füllte sie mit dem Löffel in Fla-
schen. Seine Frau und sein Schwa-
ger halfen. Dann fuhr er chinesi-
sche Lebensmittelläden ab, um die
Flaschen auszuliefern. Am nächs-

ten Morgen ging er wieder auf den
Markt, kaufte mehr Chilis. Bald
kaufte er alles, was da war. Wenn
die roten Schoten ausverkauft wa-
ren, nahm er die grünen. Anfangs
rieten ihm die Kunden, er solle die
Soße milder machen, dann würde
sie noch mehr gekauft. Aber für
ihn musste eine scharfe Soße
scharf sein.

Heute hat er einen Jahresumsatz
von mehr als 60 Millionen Dollar.
Er ist reich. Vor zwei Jahren zog
Huy Fong Foods in die neue, gro-
ße Fabrik in Irwindale. Die Stadt
hat nur 1400 Einwohner, ist aber
ein moderner Industriestandort
mit 700 Unternehmen. Der Stadt-

rat wird von sehr wenigen Men-
schen gewählt, hat dafür aber sehr
viel Geld zu verteilen.

Den Umzug von David Trans
Imperium hat Irwindale mit einem
üppigen Finanzierungsangebot un-
terstützt. Tran selbst investierte 40
Millionen Dollar. Dann kam die
erste Chili-Ernte, vierzig Lastwa-
gen gossen jeden Tag ihre Ladung
in die Trichter, in der Halle wur-
den die Schoten gewaschen und
zermahlen. Und auf einmal gab es
Ärger. Anwohner klagten über
brennende Augen, Hustenanfälle,
Sodbrennen und sogar Nasenblu-
ten. „Als die Saison vorbei war,
dachten wir, jetzt ist Ruhe“, sagt

Tran. „Aber es ging weiter.“ Die
Beschwerden hörten nicht auf, ob-
wohl kein Chili mehr zerkleinert
wurde. Der Stadtrat, der Tran um-
worben hatte, erklärte ihn nun
zum öffentlichen Ärgernis und
strengte einen Prozess an, um das
Unternehmen zu schließen.

Trans Schwägerin arbeitet auch
im Unternehmen. Sie sagt: „Man
riecht es doch nur, wenn man di-
rekt auf dem Gelände steht. Und
die Leute, die sich beschweren,
wohnen eine Meile entfernt.“ Der
vorherige Standort sei eine Wohn-
gegend gewesen, dort habe sich 27
Jahre lang niemand beschwert.
Und ausgerechnet hier im Indus-

triegebiet, wo auch Hundefutter
hergestellt und Bier gebraut wird,
am Rande der Dunstglocke von
Los Angeles, kämen Beschwerden
über Gerüche.

Tran sagt: „Ich bin aus Vietnam
geflohen. Ich habe meine Eltern
und Großeltern verlassen, unser
Grundstück, unser Unternehmen.
Und jetzt sieht es so aus, als müss-
te ich wieder umziehen.“ Er habe
den Stadtrat eingeladen, das Gelän-
de zu besichtigen, sich zusammen-
zusetzen. Der habe abgelehnt.
Trans Theorie: „Ein Konkurrent
hat die Stadt bestochen, damit sie
mich zwingen, die Firma zu schlie-
ßen.“ Auf dem Markt scharfer So-
ßen hat David Tran mächtige Wett-
bewerber verdrängt. Aber er kann
seine Theorie nicht beweisen.

Der Stadtrat selbst sorgt aller-
dings für merkwürdige Nachrich-
ten. Einer der fünf Ratsherren be-
sitzt ein Grundstück gleich neben
dem Unternehmen. Sein Sohn,
der ein paar Straßen weiter wohnt,
gehört zu den Beschwerdeführern
in dem Streit, der hauptsächlich
von einer Handvoll Haushalte be-
trieben wird. Zwei andere Ratsher-
ren müssen sich wegen Unterschla-
gung und Veruntreuung vor Ge-
richt verantworten. Es geht um
eine Reise nach New York, die
66000 Dollar gekostet hat, bezahlt
mit Steuergeldern.

Neel Kashkari, der republikani-
sche Herausforderer für die Gou-
verneurswahlen im November,
machte sich auf seiner Internetsei-
te zum Anwalt der Sriracha-Soße:
„Das ist nur ein weiteres Beispiel
dafür, wie ein übergroßer Regie-
rungsapparat in Kalifornien Jobs
vernichtet.“ Ein Parteifreund sag-
te, David Trans Geschichte sei „im
Grunde die Geschichte Ameri-
kas“. Sogar eine Delegation von
Spitzenpolitikern aus Texas kam
nach Irwindale, der texanische Se-
nator Ted Cruz twitterte: „Ihr seid
vielleicht in Kalifornien nicht will-
kommen, aber in Texas würden wir
euch mit offenen Armen und freu-
digen Geschmacksknospen begrü-
ßen.“ Schließlich griff der Gouver-
neur von Kalifornien ein, der De-
mokrat Jerry Brown. Seine Leute
sorgten dafür, dass die Luftqualität
in Irwindale gemessen wurde. Si-
gnifikante Verunreinigungen
durch die Soßenfabrik wurden
nicht festgestellt. Brown sorgte
auch dafür, dass der Bürgermeister
und ein weiterer Ratsherr eine Füh-
rung durch das Unternehmen
machten, dabei präsentierte Tran
ihnen verbesserte Luftfilteranla-
gen. Danach zog der Stadtrat die
Klage zurück.

Die Flaschen fahren weiter
durch die Halle, 88000 am Tag.
Aber David Tran traut dem Frie-
den nicht. „Das ist wie im Kommu-
nismus: Jemand hat die Macht und
tut, was er will.“

Ein Vietnamese macht Amerikas beliebteste scharfe Soße.
Aber er hat Ärger mit der Stadt: Angeblich pustet seine Fabrik
zu viel Chili in die Luft. Nun schalten sich Politiker ein.

Von Lydia Rosenfelder

Verschärft

 Foto Getty
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Wohliger Schauer
Ich bin kein „klassischer“ Leserbriefschrei-
ber und belasse es in der Regel lieber
beim Lesen. Heute jedoch muss ich Ihnen
dringend mitteilen, dass mir bei der Lektü-
re des Artikels „Heuchler“ fast ein wohli-
ger Schauer über den Rücken lief, fühlte
ich mich doch nicht mehr ganz allein mit
meinen Ansichten. Herr Mohr legt hier
überaus gekonnt seinen salzbenetzten Fin-
ger in die offene Wunde jener „Linksbür-
ger“, die sich schon immer für die unfehl-
bare Krone der Schöpfung hielten. Herzli-
chen Dank für die äußerst unterhaltsame
Lektüre.

Frank R. Hoffmann, Speyer

Wir Heuchler
„Was hat der Mann gegen mich?“, fragte
ich mich am Sonntag beim Frühstück. In
der Tat trifft die Beschreibung des linken
Spießers erschreckend genau auf meine
Familie und mich zu. Das Positive vor-
weg: Der Artikel hat mich den ganzen
Sonntag lang zum Nachdenken gebracht.
Aber die Schlüsse, die der Autor aus sei-
ner Beschreibung zieht, halte ich für un-
zulänglich. Eine gesunde Ernährung, die
Weigerung, alles, was uns unter dem Vor-
wand des freien Handels angeboten wird,
gut zu finden, das Insistieren darauf, dass
Menschen unterschiedlichen Geschlechts
gleich geachtet werden sollen – all das ist
für mich nicht nur Ego-Wellness, son-
dern feste Überzeugung. Soll Herr Mohr
doch Chlorhühnchen essen, wenn er will.
Ich will es nicht. Ja, meine Generation ist
eine Generation der Weicheier und
Heuchler. Wir haben 14 Semester bis
zum Magister studiert, zwei Jahre gearbei-

tet und entschleunigen jetzt unser Leben,
weil wir schon erschöpft sind. Wir ma-
chen alles mit doppeltem Sicherheitsnetz
und verhätscheln unsere Kinder. Wir
sind des Systems nicht überdrüssig, aber
wir sind sauer, weil uns das System vor-
gaukelt, moralisch gut zu sein. Das ist es
aber nicht (immer). Und wir sind sauer,
weil uns niemand gefragt hat, ob wir die-
ses System so wollen. Wir würden ja sa-
gen. Aber die Schlussfolgerung, dass mei-
ne Geisteshaltung gefährlich sei, kann
ich nicht teilen. Nein, ich bin sicher: Von
meiner Weicheiergeneration geht keine
Gefahr aus. Wir wollen nur spielen, aber
eben nicht Krieg. Wir wollen unsere Kin-
der in Frieden aufwachsen sehen. Wir
sind nicht sicher, ob all die „sicheren Be-
weise“, die uns täglich von allen Seiten zu
allen möglichen Themen vorgelegt wer-
den, wirklich irgendwas belegen. Aber
wir sollten deutlicher machen, dass wir
nicht nur tumb dagegen sind (oder dafür,
wie der Autor betont). Wir sollten dazu
stehen, dass wir spießig sind, und nicht
mit unseren Tattoos, den schrägen Vorna-
men unserer Kinder und unseren schreck-
lichen Klamotten so tun, als seien wir re-
volutionär. Und wir sollten lernen, nicht
immer alles besser zu wissen, und aufhö-
ren, die Zukunft zu fürchten. Danke für
diesen Denkanstoß!

Eva Steinborn, Berlin

Rechte Spießer
Der Artikel hat mich sehr erfreut. Doch
halte ich es für unbillig, nur den linken
Spießer in seiner Demokratieverachtung
herauszustellen. Viele der Themenfelder,
die den linken Philister künstlich aufre-
gen, sind auch dem rechten Banausen er-
giebige Gelegenheit, sich gründlich zu
entrüsten. Als solche sind zu nennen: An-
tiamerikanismus, Freihandel mit Ameri-
ka, Pro-Putinismus und der Bundespräsi-
dent Gauck. Auch sind sich rechte und
linke Spießer darin einig, dass es für alles
klar zu benennende Schuldige gibt, die
hinter allem stecken, was so in der Welt
schiefläuft. Widerspruch wird gern mit
dem Vorwurf der Naivität begegnet. Na-
türlich gibt es Grenzen der Gemeinsam-
keiten zwischen dem linken und dem
rechten Spießer. Beim Gender-Main-

streaming macht ein rechter Philister
zum Beispiel nicht mit. Aber was die Spie-
ßer aller Couleur auszeichnet, sind die
moralische Aufgeregtheit, der Dünkel
und die irrige Vorstellung, kein Spießer
zu sein. Bleiben Sie bitte dran!

Christian Kümpel, Stahnsdorf

Klischee
Den Artikel habe ich dazu genutzt, mein
eigenes Verhalten zu überprüfen. Ich wer-
de also in Zukunft auf Lachslasagne und
französischen Rotwein verzichten und
Chlorhähnchen köstlich finden. Jeglicher
Kritik an der Politik der amerikanischen
oder der israelischen Regierung werde
ich mich enthalten und bei nächster Gele-
genheit bei einem Berlin-Besuch vor der
chinesischen Botschaft demonstrieren.
Recht so? Herrn Mohr bitte ich aller-
dings darum, einmal die Definition des
Begriffs ,Klischee‘ nachzuschlagen.

Johanna Kumpfert, Wuppertal

Ampelfrauchen
Gratulation für den wunderbaren Arti-
kel. Dieses journalistische Meisterstück
zu lesen hat meinen Sonntag aufgewertet
– ist es doch schön, wenn dieses Thema

endlich einmal abseits des „Mainstreams“
Beachtung findet. Die deutsche Gesell-
schaft hat noch nie so viel Freiheit, Pros-
perität und politische Stabilität genossen.
Genervt von pseudointellektuellen Pro-
blemerfindern und -lösern, frage ich
mich oft: Haben wir denn wirklich keine
anderen Probleme, als uns „politisch kor-
rekt“ zu verhalten, was auch immer das
bedeuten mag? Das „Ampelfrauchen“
mag hier als gutes Beispiel herhalten,
wenn man sich fragt: Sind wir alle ver-
rückt geworden?

Manfred Fuchs, Gelnhausen

Selbstzensur
Seit langem hat niemand die Bewusstseins-
lage einer gebildeten, wohlhabenden
Schicht mit linker Sozialisation so auf den
Punkt gebracht wie Reinhard Mohr in sei-
nem Artikel. Abgesehen von den fast ko-
mischen Auswüchsen politischer Korrekt-
heit, die auch in meinem Freundeskreis
unwidersprochen konsensfähig sind, hat
Mohr jedoch vor allem auf die wirklichen
Gefahren linker Spießigkeit hingewiesen:
die Demokratiefeindlichkeit und die Ge-
ringschätzung von Freiheit, dazu noch die
fehlende Fähigkeit, Ereignisse historisch
zu kontextualisieren. Im Zusammenhang

mit Russland wird zum Beispiel in meiner
Umgebung Stalin niemals erwähnt. Ich
praktiziere Selbstzensur bei den Themen
und fühle mich in meiner eigenen Genera-
tion nicht zu Hause.

Hilla Jaenicke, Berlin

Korrekt unkorrekt
Bravissimo für diesen klaren Beitrag! Ich
nenne diesen Mainstream in Anlehnung
an den Kampfbegriff „Neoliberalismus“
immer „Neomoralismus“. Danke, dass
Sie den Mut haben, dieses Korrekte so
unkorrekt zu beleuchten!

Hans Kilian, per E-Mail

Töricht
In vielen Ihrer Anspielungen kann man All-
tagserfahrungen im eigenen Umfeld wie-
derfinden. Bitter genug. Was mir aber auf-
stößt, sind Ihre eigenen Vorurteile, die ich
frohgemut engstirnig nennen möchte. Be-
ziehen sich doch Ihre Anspielungen, wirkli-
che belastbare Fakten nennen Sie ja nicht,
in raunendem Unterton auf Prenzlauer
Berg und Kreuzberg, auf Lachslasagne es-
sende Berufsprotestler in ihrer 4-Zimmer-
Altbauwohnung von Campact und Co. bis
zu den Ostermaschierern und so weiter.
Mir drängt sich der Verdacht auf, Sie
möchten mit Ihrer sehr engen Sichtweise
– „polemischen“ würde auch passen – Ihre
subjektive Abneigung gegen alles, was
links ist, pauschal kundtun, es lächerlich
machen und als prinzipiell demokratie-
feindlich erscheinen lassen. Aber bitte, das
ist so töricht, wie es richtig von Ihnen ist,
auf die unreflektierten Putin-Versteher hin-
zuweisen. Sie agieren mit Klischees und
unzumutbaren Vereinfachungen, Sie verall-
gemeinern in sehr plumper Art. Und das
ist auch eine Weise des Heuchels.

Jürgen Bader, Augsburg

Und die Provinz?
Da haben Sie uns ja voll erwischt, die Ge-
müselasagne (kein Geflügel mehr seit der
Debatte über TTIP!) ist mir fast im Hal-
se stecken geblieben. In Ihrem Artikel
kriegen alle ihr Fett weg, von den Berufs-

protestierern über die Linken, die Pira-
ten, die Grünen, die Wutbürger, die Öko-
bürger, die Amerikahasser, die Putinver-
steher, bis zu den am Morbus Kreuzberg
Erkrankten, kurz die Satten und im fortge-
schrittenen Stadium Denkfaulen. Etwas
beunruhigt mich aber: Sie erwähnen
Kreuzberg und Prenzlauer Berg und är-
gern sich über die Partyhauptstadt. Sind
wir anderen, die in der Provinz leben, ex-
kulpiert? Das wäre ja fast schon wieder
diskriminierend! Weiter: Was wäre Ihnen
denn lieber? Schweigen zu Diskriminie-
rung von Migranten und Transsexuellen,
zur Wagenburg Europa, zu den Gefahren
von TTIP et cetera? Wer darf denn ge-
gen Ungerechtigkeiten aufstehen, und vor
allem, wie? Keiner, CDU-Mitglieder
oder nur Sie? Mit oder ohne Schaum
vorm Mund? Brecht sprach vom menschli-
chen Kreislauf: erst das Fressen, dann die
Moral. Wir haben gefressen. Nicht nur,
aber auch Lachlasagne. Was jetzt?

Cornelia Nückell, Frankfurt

Verpasste Chance
Zwei Arten von Bloggern sind wirklich
ein Ärgernis: Die einen vertreten eine ab-
wegige Meinung und erklären jeden für
„manipuliert“, der sie nicht teilt. Dazu ge-
hören die „Putinversteher“. Die anderen
bauen sich selbst mit einer in Wirklich-
keit völlig mainstreamfähigen Ansicht als
Einzelkämpfer und Mahner auf. Dies auf-
zudecken wäre sicher verdienstvoll, aber
der Autor malt diese Leute zu solchen
Karikaturen, dass keiner sich darin wie-
dererkennen kann. Wer dagegen des Au-
tors Ansichten über Chlorhühnchen und
Gender-Mainstreaming nicht folgt, wird
von ihm gnadenlos in einen Topf mit den
„Putinverstehern“ geworfen! Schade um
die verpasste Chance.

Thomas Höhmann, Berlin
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Unter der Überschrift
„Heuchler“ schrieb
Reinhard Mohr in der
vorigen Ausgabe über den
„linken Spießer“. Er traf
einen Nerv – wie die vielen
Leserbriefe zeigen, die uns
erreichten. Eine Auswahl.

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de
Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider häufig
gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle Briefe
sorgfältig und beachten sie, auch wenn wir sie
nicht beantworten können.
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B
odo Ramelow gibt sich dieser
Tage staatsmännisch, besonnen,
das große Ganze im Blick. Sein
Raufbold-Image will der Linken-

Politiker abstreifen, schließlich will er
Landesvater werden. In fünf Wochen
wird in Thüringen gewählt. Ramelow
will sich dann einen Traum erfüllen: ers-
ter Ministerpräsident der Linken in
Deutschland. Es wäre ein persönlicher
Triumph für den 58 Jahre alten Fraktions-
vorsitzenden und früheren Gewerkschaf-
ter, aber auch für seine Partei. Um den
Thüringern Angst vor der Herrschaft
der Linken zu nehmen, hat Ramelow,
der ursprünglich aus dem Westen
kommt, sich bei der SPD bedient, beim
Wahlkampf von Gerhard Schröder aus
dem Jahr 1998. „Es muss nicht alles an-
ders werden, aber wir können vieles bes-
ser machen“, heißt es auf einem Großflä-
chenplakat, das den ernst blickenden Ra-
melow mit Jackett und schwarzem Rolli
zeigt. Mit einem ähnlichen Slogan wollte
Schröder den Bürgern die Angst vor dem
Ende der 16 Jahre währenden Ära Kohl
nehmen.

In Thüringen dauert die Herrschaft
der CDU bereits 25 Jahre. Ob Ramelow
die CDU-Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht aus der Erfurter Staatskanz-
lei vertreiben kann, liegt in den Händen
der SPD. Die regiert in Thüringen mit
der Union in einer großen Koalition. Die
Sozialdemokraten treten mit Heike Tau-
bert als Spitzenfrau an, einer pragmati-
schen und nüchternen, politisch wenig
profilierten Diplomingenieurin. Natür-
lich muss Taubert selbst den Anspruch er-
heben, Ministerpräsidentin zu werden –
doch das ist unrealistisch. In Umfragen
liegt die SPD mit 19 Prozent deutlich hin-
ter der Linken; die kommt auf 27 Pro-
zent. Zusammen überflügelt Dunkelrot-
Rot die CDU (derzeit rund 36 Prozent).
Eine Mehrheit könnte es für Rot-Rot ge-
ben oder für Rot-Rot-Grün. Die SPD
lässt es allerdings bisher offen, ob sie das
„reformorientierte Bündnis“ (Ramelow)
anstrebt oder die große Koalition fort-
setzt. Juniorpartner wird sie in jedem Fall
sein. Vorher jedoch ist sie Königsmacher.
Deshalb will sich die SPD jetzt nicht fest-
legen.

Denn sonst würde sie ihre Spitzenkan-
didatin beschädigen und jeweils den Teil
ihrer Anhänger verschrecken, der keine
Fortsetzung der Koalition mit den
Schwarzen will oder aber kein Bündnis
mit der Linken. „Wir entscheiden nach
der Wahl, mit wem wir regieren“, sagt
der SPD-Landesvorsitzende und Bil-
dungsminister Christoph Matschie. Be-
rührungsängste mit der Linken hat er
nicht. Die Linke habe sich im Osten im
demokratischen Parteienspektrum eta-
bliert. „Deshalb sollte man sie wie andere
demokratische Parteien behandeln –
nicht besser und nicht schlechter.“ Heike
Taubert sieht das genauso. Die Linke in
Thüringen habe sich gewandelt, sie sei
„heute eine normale Partei“.

Die Thüringer SPD hat große Sehn-
sucht, mit dieser normalen Partei zu re-
gieren. Das liegt am zerrütteten Verhält-
nis zur Union. Die CDU hat von 1999 an
zehn Jahre lang allein regiert. Sie pflegt
in den Augen der SPD den Stil einer
Staatspartei, der sonst nur der CSU zu ei-

gen ist. „Alles ist unsers“, wird dieser Stil
beschrieben. Viele in der SPD meinen
deshalb, es sei Zeit, die CDU endlich in
die Opposition zu schicken. Zwar ist
Christine Lieberknecht bei SPD-Leuten
nicht unbeliebt; auch Heike Taubert
kommt gut mit ihr aus. Aber die Minister-
präsidentin gilt als zu schwach, sich in ih-
rer eigenen Fraktion durchzusetzen. Im-
mer wieder habe sie Absprachen gebro-
chen, heißt es über sie. Hinzu kommen
rüde Attacken der CDU auf den Koaliti-
onspartner. So hat CDU-Fraktionschef
Mike Mohring vor wenigen Wochen Bil-
dungsminister Matschie attackiert. Unter
ihm sei „die Stimmung in den Lehrerzim-
mern und bei den Thüringer Eltern heu-

te so schlimm wie zu Zeiten von Margot
Honecker“.

Das zumindest würden die Linken
Matschie nicht vorwerfen. Von den In-
halten her fühlt sich die SPD ihnen oh-
nehin näher als der Union. Allein der
Faktor Ramelow bereitet ihr Sorgen.
Vor fünf Jahren, als schon einmal über
Rot-Rot-Grün in Erfurt verhandelt wur-
de, hatte der starke Mann der Thüringer
Linken einen Überschuss an Adrenalin
an den Tag gelegt, der bis heute nicht
vergessen ist. Aufbrausend und unbere-
chenbar sei er gewesen. Damals hatte die
SPD, anders als heute, vor der Wahl fest-
gelegt, dass in einem möglichen Bündnis
mit der Linken der Ministerpräsident

von den Sozialdemokraten kommen
müsste. Ramelow hatte hinter dem Rü-
cken seiner SPD-Verhandlungspartner
selbst prominente Sozialdemokraten auf
eine mögliche Kandidatur angespro-
chen, etwa Gesine Schwan. „Wir haben
damals schwere Fehler gemacht“, gibt
Ramelow zu. Dazu zählt er auch, dass
2009 eine durch ihre Stasi-Vergangenheit
belastete Linken-Politikerin in der Ver-
handlungskommission saß. Bei einer Ko-
alition mit den Linken müsse deren Ver-
hältnis zur DDR-Vergangenheit noch
einmal geklärt werden, sagt SPD-Front-
frau Heike Taubert. „Es ginge auch dar-
um, ob die Linke bereit ist, die DDR als
Unrechtsstaat zu bezeichnen.“

Ramelow selbst hätte damit kein Pro-
blem. Zwar gibt es zwei Stasi-belastete
Kandidaten auf der Liste der Linken.
Doch sei klar, dass sie keine Ämter oder
Verhandlungsmandate erhalten, heißt es
in der Partei. Auch sonst ist Ramelow um
Konsens bemüht. Die Grünen, derzeit in
Umfragen bei sechs Prozent, will er auf
jeden Fall mit im Bündnis haben. Selbst
wenn Linke und SPD eine eigene Mehr-
heit hätten, sollen die Grünen mitregie-
ren. Für Ramelow hätte das nicht nur
den Vorteil, dass bürgerlich-grüne Mi-
lieus in Erfurt oder Jena eingebunden wä-
ren. Er könnte dann auch darauf verwei-
sen, dass selbst die wendebewegten Grü-
nen einen Linken zum Regierungschef

wählen. Auch die SPD wirbt dafür, dass
die Grünen mitregieren sollen, wenn es
zum Pakt mit der Linken kommt. Bei
den Themen Energie, Umwelt und Ver-
braucherschutz seien sich SPD und Grü-
ne sehr nahe, sagt Taubert. Entscheiden-
der ist wohl: Mit einer knappen Mehr-
heit für Rot-Rot – 2009 war es nur eine
Stimme – will Taubert nicht den Pakt
mit Ramelow wagen.

Katrin Göring-Eckardt, grüne Frakti-
onschefin im Bundestag und aus Thürin-
gen, hat allerdings schon kritisch ange-
merkt, man werde nicht der „Ersatzrei-
fen“ für eine rot-rote Koalition in Thü-
ringen sein. Wenn Rot-Rot eine eigene
Mehrheit habe, sei es sinnlos, über Rot-
Rot-Grün zu verhandeln. Bei den Thü-
ringer Grünen hat Göring-Eckardts Vor-
preschen zu Verdruss geführt. Zwar sei
es „unüblich“, in eine Koalition einzutre-
ten, wenn man für eine Mehrheit nicht
gebraucht werde, sagt Olaf Möller, Mit-
begründer der Grünen in der DDR und
Landtagskandidat. „Wenn aber Linke
und Grüne das wollen, dann müssen wir
über diese Frage diskutieren“, wider-
spricht er der Fraktionschefin im Bundes-
tag. Rot-Rot-Grün sei für die Grünen
die einzige realistische Option, in Erfurt
zu regieren, sagt Möller – „und Ramelow
könnte auch in der SPD sein“.

Sollte die SPD es aber der Linkspartei
gönnen, erstmals einen Regierungschef
zu stellen? Würde sie nicht einen Kon-
kurrenten ohne Not stärken? „Die Zei-
ten sind vorbei, in denen die Wahl eines
Ministerpräsidenten der Linken durch
die SPD ein Tabubruch wäre“, sagt
SPD-Vize Ralf Stegner. Keine Angst vor
König Bodo. Und vielleicht, so heißt es
in der SPD, könne die Partei in der Mit-
te einer rot-rot-grünen Koalition sogar
stärker als bisher in das bürgerliche La-
ger vordringen.

Auch die Bundes-SPD sieht die rot-
rot-grünen Pläne in Thüringen mit
Wohlwollen. Zwar hat Sigmar Gabriel
bei seinem Treffen mit der Linken-Füh-
rung Anfang Juni den Vorschlag abge-
lehnt, gemeinsame Arbeitsgruppen zu
verschiedenen Politikfeldern einzurich-
ten. Zu viel Unruhe in der großen Koali-
tion will der SPD-Chef und Vizekanzler
nicht. Aber es geht auch um die Macht
von morgen. „Rot-Rot-Grün ist eine Per-
spektive für 2017“, sagt Ralf Stegner, der
in Gabriels Auftrag Gemeinsamkeiten
mit der Linken auslotet. Die Juniorpart-
nerschaft mit der Union will die SPD
nicht verlängern. „Wenn die SPD für
eine Fortsetzung der großen Koalition
wirbt, dann kann sie gleich eine Familien-
packung Schlaftabletten im Wahlkampf
verteilen“, so Stegner. In Thüringen wer-
de sich die Bundespartei aber nicht einmi-
schen. Für die Koalitionsfrage im Bund
in drei Jahren sei die Wahl in Thüringen
nicht entscheidend.

Eine Debatte über Rot-Rot-Grün im
Bund würde bei einer Wahl Ramelows al-
lerdings befeuert. Und eine erfolgreiche
rot-rot-grüne Koalition würde auch auf
den Bund ausstrahlen. In Erfurt hat sich
die Landes-SPD ein Beispiel an Sigmar
Gabriel genommen. Man werde die Mit-
glieder vor der Entscheidung über eine
Koalition befragen, und das Ergebnis, so
Landeschef Matschie, werde „politisch
bindend“ sein. Viele in der SPD glauben
an eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün.

Frau fürs Leben gesucht
VollerTerminkalender,beruflich erfolg-
reich,ausgefülltesLeben-undtrotzdem
fehltetwas!Natürlichgeht'sauchalleine
-abermalehrlich,lustigistdasauchnicht
immer.Manager,50 J. jung,gr. led. topfit,
kulturell interessiert, sehr kinderlieb
(Traum nach eig.Familie noch nicht auf-
gegeben). Ich freue mich auf Bild-Zu-
schriftenan29067047·F.A.Z.·60267Ffm

Rüstiger LAUSBUB,
Endsechziger mit Humor und Freude
am Leben,NR,Akademiker od.Unter-
nehmer,kulturell interessiert,finanziell
unabhängig,positivdenkend,reisefreu-
dig wird gesucht von attraktiver Witwe
im Raum Ffm.Anfang 70,NR,gebildet,
kulturell interessiert, liebt Reisen, be-
wirtetgerneFreunde.KeinePV,B+Ban
Chiffre: 29066541 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

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

Topjob für faule Profis anz8@gmx.de

Mittelständisches Dienstleistungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt Sicherheit in
Süddeutschland zu verkaufen. Voraus-
setzungen des § 34a Gew.O liegen vor.
Chiffre: 29065180 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Firmenverkauf
Gut eingeführtes Unternehmen im

Bereich Mobilfunk mit sehr guter

Auftragslage und großem Ausbau-

potential aus gesundheitlichen

Gründen zu verkaufen.

Das Unternehmen ist seit 20 Jahren

in diesem Bereich tätig.

Verkauf einschl. Immobilie.

Zuschriften erbeten unter

29064709 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Komplettauflösung eines zahntechni-
schen Labors im Rhein Main Gebiet! 
Inventar und nur gängiges Material zu
sehr günstigen Konditionen. Bitte Liste
und Info`s anfordern unter
dentallaborverkaufrheinmain@google
mail.com

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

OMEGA-Seamaster Hr.-Uhr, komplett
Gold-Titan, perf. Zustand. 0173/3186767

Greenpeace Energy Tochter Planet
energy GmbH - Genussrechte Sau-
bere Kraftwerke 4 über 75.000 € von
Anleger abzugeben. Zuschriften bit-
te an 29063392 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investment ab € 20.000
Festzins 8 % p.a.

Grundbuchlich gesichert
Tel.: 0176 - 68 78 55 53

E-Mail: reindlinvest@gmail.com

Kreditkündigung,Zwangsversteigerung,Kapital?
Wir lösen das Problem.Tel. (+49) 0800 444 56 06

Teilhaber (tätig od. still) gesucht.
Habe ausgereifte Technologien mit
sehr hohem Einsparpotenzial im
Energiebereich. Erste Interessenten
schon vorhanden. 0157/57417954
Schriftliche Anfragen erbeten unter
29065437 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Betrieb verkaufen? Wir helfen: www.8KARAT.de

Investoren für Hotel und Kurzzeit-
appartements Projekt gesucht.
Ab 10.000,00 Euro, Laufzeit: 5 Jahre
Festzins: 7,5 % p.a. + Bonus
Kontakt unter: buero@axamar.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

www.we-are.travel

Der günstigste Urlaub Ihres Lebens!

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Ferien-Villen: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com
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Sie sucht Ihn

An- und Verkauf

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A
.S

.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und

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

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

Geschäftsverbindungen

Automarkt

Beteiligungen

Bürobedarf/−einrichtungen

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

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

Bauen und Wirtschaft

E-Commerce

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Institute

Er sucht Sie

Hunger - das größte lösbare Problem der Welt.
Und Sie können Teil der Lösung sein.

Helfen Sie helfen.
wfp.org/de

Die UN-Organisation bekämpft
den Hunger - weltweit.

Es kostet WFP nur 20 Cent, ein Schulkind einen Tag lang zu
ernähren und ihm so Bildung und eine Zukunft ohne Hunger
zu ermöglichen.

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Die Thüringer SPD hält die Linkspartei für ganz normal. Sie ist sogar bereit, deren Kandidaten zum
Ministerpräsidenten zu machen. Widerstand aus Berlin gibt es nicht. Von Markus Wehner

Kuscheln mit Bodo

 Foto dpa



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 0 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 2   P O L I T I K 7

VON FR A N K P E R GA N D E

Schont die ökologische Landwirt-
schaft das Klima? So schlicht die
Frage lautet, so überraschend ist
die Antwort, wenn der Kieler
Landbau-Forscher Friedhelm Tau-
be sie gibt.

Er sagt nämlich nicht einfach
„Ja“, wie man annehmen könnte,
sondern: „Es kommt darauf an.“
Wir führen das Gespräch mitten
in der holsteinischen Landschaft,
bei schönstem Sonnenschein, auf
einem ökologisch bewirtschafteten
Rotkleeschlag. Hier wächst alles
ökologisch korrekt. Die Feldler-
chen zwitschern. Für die Vögel sei
die Ökolandwirtschaft gut, sagt
der Forscher. Und nicht nur für
sie. Auch die Frösche hätten etwas
davon, die Regenwürmer und viele
Insekten. Aber, und das war ja die
eigentliche Frage, hilft Öko auch
dem Klima?

Nehmen wir als Beispiel die
Viehzucht. Vergleicht man die Kli-
mabilanz einer mit Kraftfutter ge-
päppelten Hochleistungskuh mit
der Bilanz einer Ökokuh, die das
ganze Jahr auf der Weide vor sich
hin kaut, kommt heraus: Die
Hochleistungskuh stößt weniger
Treibhausgas aus als die Ökokuh:
nur etwa ein Kilo Kohlendioxid
pro Liter Milch. Macht also die
Ökokuh das Klima kaputt? Das ist
zu kurz gedacht. Denn rechnet
man zum Beispiel die Ökobilanz
des Kraftfutters hinzu – etwa Soja
aus Südamerika –, hängt die Öko-
kuh die Hochleistungskuh dann
doch wieder ab.

Die Forscher von der Kieler Uni-
versität wenden den Kuh-Vergleich
auf den Pflanzenbau an. Sie verglei-
chen konventionellen Feldbau mit
ökologischem. Dabei beziehen sie
die unterschiedlichen Landschafts-
formen ein, die es in Schleswig-
Holstein gibt: Marsch, Geest und
Hügelland. Seit 2013 untersuchen
sie, wie viel Treibhausgase jeweils
freigesetzt werden, wie viel Kohlen-
stoff und Stickstoff im Boden sind
und wie hoch die Stickstoffauswa-
schung bis ins Grundwasser hinein
ist.

Nach einem Jahr Messungen ist
die Datenmenge groß genug, um
erste Rückschlüsse zu ziehen. Er-

gebnis: Auf den ersten Blick sieht
es so aus, als sei ökologischer An-
bau tatsächlich besonders klima-
schonend. Taube: „Was den Aus-
stoß von Treibhausgasen betrifft,
ist der ökologische Anbau klar im
Vorteil, allerdings nur wenn man
allein die Flächen miteinander ver-
gleicht.“ Rechnet man jedoch hin-
zu, welche Menge an Ackerfrüch-
ten oder Grün jeweils auf dieser
Fläche produziert wird, sieht der
Wissenschaftler nur noch einen
„tendenziellen Vorteil“ für Öko.
Denn die Erträge auf ökologisch
bewirtschaftetem Acker sind ein-

fach zu gering. Sie liegen nur bei
vierzig Prozent im Vergleich zu
den konventionellen. Aber gerade
die Produktmenge ist entschei-
dend, weil sich nur so weltweit ver-
gleichen lässt, wo aus Sicht des Kli-
maschutzes günstige Produktions-
standorte liegen.

Und dann kommt es auch im-
mer darauf an, was auf den Feldern
wächst und in welcher Fruchtfolge.
Wird etwa Winterweizen nach
Klee angebaut, entsteht besonders
viel Treibhausgas. Folgt dem Klee
aber Sommerweizen, sind die Wer-
te nicht so auffällig. Das gilt glei-

chermaßen für ökologischen und
für herkömmlichen Anbau. Auch
für die Bodenfruchtbarkeit sind kei-
ne Unterschiede zwischen ökolo-
gisch und konventionell auszuma-
chen. Für die Kieler Wissenschaft-
ler folgt daraus, „dass sowohl guter
ökologischer wie guter konventio-
neller Landbau die Bodenfrucht-
barkeit befördert“. Die Betonung
liegt freilich auf „gut“. Man könn-
te es auch so sagen: Ein gut geführ-
ter konventioneller Betrieb ist dem
weniger gut geführten ökologi-
schen überlegen, eben auch im Kli-
maschutz.

Die Ergebnisse der Forscher
dürften für den Kieler Landwirt-
schaftsminister ernüchternd sein.
Der Grüne Robert Habeck will
nämlich den Anteil der Ökobetrie-
be in seinem Bundesland deutlich
erhöhen. Momentan arbeiten gera-
de einmal fünf Prozent der Land-
wirtschaftsbetriebe im Agrarland
Schleswig-Holstein ökologisch,
Tendenz fallend. Der Anteil der
von Ökobauern bewirtschafteten
Flächen liegt noch weit darunter.
Mancher frühere Ökobetrieb hat
längst wieder umgestellt. Die Stu-
die liefert nun zwar den Beleg,
dass Ökolandbau für biologische
Vielfalt und für das Grundwasser
gut ist. Aber sie liefert keinen
Grund, vorrangig auf die ökologi-
sche Landwirtschaft zu setzen, um
das Klima zu schützen oder gar zu
retten – einfach, weil die Erträge
zu gering sind.

Die Forscher schlagen deshalb
Mischformen des ökologischen
und des konventionellen Anbaus
vor. „Warum soll ein Ökobauer
nicht moderat düngen dürfen,
wenn es nicht gerade um ein arten-
reiches Moor-Ökosystem geht?“,
meint Taubes Forscherkollege Joa-
chim Schrautzer. Aus Sicht der
Wissenschaftler wäre allerdings für
das Klima schon etwas getan, wenn
Pflanzenbau und Tierzucht mehr

zusammenrückten, um den natürli-
chen Kreislauf wiederherzustellen.
Taube: „Hier im holsteinischen
Ackerbau kauft der Landwirt teu-
ren Dünger, der dann die Nitratbe-
lastung im Boden erhöht, während
gleichzeitig die Schweineproduzen-
ten um Vechta herum nicht wis-
sen, wohin mit dem natürlichen
Dünger.“ In diesem Punkt immer-
hin gibt es politisch Bewegung in
Schleswig-Holstein. Agrarministe-
rium und Bauernverband haben
sich gerade darauf geeinigt, eine
„Gülle-Börse“ einzurichten. Die
wird es zwar nur für Schleswig-
Holstein geben, sie wäre aber aus
Habecks Sicht schon eine Hilfe,
die Nitratbelastung von Boden
und Wasser zu verringern.

Die Kieler Landwirtschaftsfor-
scher hatten schon vor einem Vier-
teljahrhundert der Politik vorge-
schlagen, die Subventionen in der
Landwirtschaft kurzerhand ganz
abzuschaffen. Das wäre schon des-
halb gut für Ökologie und Klima,
weil sich dann nicht mehr überall
der Anbau lohnen würde. Unge-
nutzte Flächen könnten Biotope
werden, Marktwirtschaft wäre dem
Klima nützlich. Für politisch eher
durchsetzbar hält Taube seinen
Vorschlag, „Subventionen in der
Landwirtschaft nur noch gegen
mehr ökologische Leistung“ zu
zahlen.

VON FR IEDER IKE HAUPT

Wenn ein Student heute wissen
will, wie er es im Leben zu etwas
bringt, muss er sich nur an seine
Universität wenden. Dort erwarten
ihn seine Karriereberater.

Fast jede deutsche Universität
hat inzwischen etwas, das sich Ca-
reer Service nennt. Oder Career
Center. Oder Career Development
Center. Oder Professional Center.
Das sind Einrichtungen mit Räu-
men auf dem Campus und eigenen
Portalen auf den Uni-Homepages.
Das „Career Service Netzwerk
Deutschland“ vernetzt die Career-
Einrichtungen miteinander, und
wenn man das alles hört, kriegt
man als normaler Mensch ja eigent-
lich schon Kopfschmerzen, als hät-
te man zehn Spam-Mails hinterein-
ander gelesen, aber es geht gerade
erst los.

„Herzlich willkommen“, grü-
ßen die Career Center. Der Rest
ist unverständlich, wahrscheinlich
eine Sprache, die man auf Karrie-
reberaterplaneten spricht: Man
wolle den Studenten „Unterstüt-
zung zur eigenständigen Bewälti-
gung von Veränderungen“ bieten
(Rostock), ihr „individuelles Profil
entwickeln und auch darstellen“
(Münster), „Netzwerken als Prin-
zip anwenden“ (Hamburg), sie im
„Kompetenzbereich Kommunika-
tive Kompetenzen“ fördern (Ber-
lin). Zu diesen Zwecken sollen die
Studenten entsprechende Semina-
re besuchen. Jetzt, in den Semes-
terferien, geht das besonders gut.
Die Studenten haben ein bisschen
mehr Zeit als sonst. Aber wenn
die Universitäten den Studenten
schon vorschlagen, was sie in den
Ferien machen sollen, warum
dann nicht „Lest ein Buch“ oder
„Denkt euch selbst was aus, dafür
hat Gott euch doch ein Köpfchen
drangeschraubt“?

Angeblich bereiten die Kurse die
Studenten auf die Arbeitswelt vor.
Und die sei eben brutal. Genauso
gut kann man jungen Mädchen sa-
gen, dass sie nur dann einen Mann
finden werden, wenn sie sich die
Brüste machen lassen (klar, ein
paar spezielle Männer fallen sonst
tatsächlich aus). Eigentlich könn-
ten die Studenten einfach ihr Fach
gründlich studieren und zusätzlich
normale Menschen sein, also den-
ken und etwas ausprobieren, das sie
interessiert und einen Sinn ergibt.
Aber das reicht angeblich nicht
mehr. Es gibt heute ein Schönheits-
ideal für Studenten-Lebensläufe,
und die Career-Center tun so, als

wären sie Heidi Klum: die Schöns-
te, die alles weiß. Die echte Heidi
sagt:

„Willst du das hier gewinnen?
Zeig uns, dass du es kannst.“

„Jetzt musst du noch mal richtig
Gas geben. Du bist nicht wand-
lungsfähig, ein Model muss viele
Facetten zeigen können.“

„Du bist wie eine mäßige Mahl-
zeit: ganz lecker, aber ziemlich
fad.“

„Ich will nichts schwabbeln se-
hen.“

Die Karriereberater sagen das
Gleiche. Sie übersetzen es bloß in
Musterlebensläufe, die sie ins Inter-
net stellen. Zum Beispiel die Uni-
versität Münster. Ihre Musterstu-
dentin kann vorweisen: Schüleraus-
tausch in Amerika, Abiturnote 1,6,
Freiwilliges Soziales Jahr in einem
argentinischen Kinderheim, BWL-
Bachelor und BWL-Master, Aus-
landssemester in Amerika, Unter-
nehmenspraktika, Organisation ei-
nes Mentorenprogramms für die
Fachschaft, Arbeit als studentische
Hilfskraft, zwei Stipendien – und
zur Weiterbildung die Teilnahme
am Seminar „Teamkommunikati-
on“. Früher hieß das „Klarkommen
mit anderen Menschen“, und wer
das nicht konnte, dem half auch
kein zweitägiges Seminar.

Gerade Seminare sind aber heu-
te angeblich wichtig, weil man da
an sich arbeitet (beziehungsweise
an sich Karriere macht, denn Ar-
beit ohne Karriere gibt es anschei-

nend gar nicht mehr). Auf den In-
ternetseiten der Career-Center ma-
chen Menschen Gesichter wie in
der Medizin-Werbung, wenn die
Wirkung des Mittels einsetzt. Ultra-
glücklich strahlt der Bildschirm,
denn er verkündigt uns große Freu-
de. Der Kurs „Bewerbungsge-
spräch: Fragen und Antworten“
lockt mit Erlösung: „Auf das Vor-
stellungsgespräch kann man sich
nicht gut allein vorbereiten.“ Un-
klar bleibt, wie man sich dann im
Beruf jemals allein auf irgendetwas
vorbereiten soll. Zum Workshop
„Bewerbungsgespräche erfolgreich
führen“ heißt es: „Ziel ist es, zu ei-
ner authentischen Selbstdarstel-
lung zu gelangen.“ Davor hat uns
Nostradamus leider nicht gewarnt:
Bald droht alles menschliche Le-
ben auf diesem Planeten ausge-
löscht zu werden von schier kome-
tenhaft dahinschießenden authenti-
schen Selbstdarstellern.

Zum Teil scheinen die Seminare
aber auch Selbsthilfegruppen für
Angstgetriebene zu sein, etwa „Rol-
len im Beruf“ (leider nichts mit
Drehstühlen). Dazu heißt es: „Der
Schritt vom Studium ins Berufsle-
ben ist mit einem Rollenwechsel
verbunden, der nicht zu unterschät-
zen ist, da sich Selbstbestimmtheit,
hierarchische Strukturen und Le-
bensrhythmen grundlegend än-
dern. Wie gehen wir damit um?
Was können wir daraus machen?“
Als hätte einem jemand mit zwan-
zig Schmusedecken auf den Kopf

gehauen, hängt man benebelt da.
Aus dem Jenseits singt der späte
John Lennon irgendwas. Bachelor-
Studenten, die in diesem Seminar
ihre Rolle suchen, bekommen zwei
Leistungspunkte. Hilft das irgend-
wem? Vielleicht gibt der Besuch ei-
ner Hochschule Aufschluss.

Wiesbaden, vor ein paar Tagen.
Der kleine Campus der Hochschu-
le Rhein-Main liegt still in der Mit-
tagshitze. Ein paar Franzosen flir-
ten träge zwischen Büschen und Be-
ton. Warm weht der Wind vom
Freibad her. Drinnen, im „Compe-
tence & Career Center“, läuft gera-
de der Kurs „Gekonnt auftreten“.
Fünf Studenten und fünf Studentin-
nen sitzen im Halbkreis; süß: die
Mädchen auf der einen Seite, die
Jungs gegenüber. Alle sehen ziem-
lich jung aus und dabei hochkon-
zentriert. Die Kursleiterin, eine
Frau mit fröhlicher Stimme und be-
achtlichem Schwung, verrät, wie
man in Vorstellungsgesprächen ge-
konnt auftritt. Wichtig: auf keinen
Fall die Aufregung anmerken las-
sen. Die Studenten sollen sagen,
welche Symptome sie haben, wenn
sie nervös sind. Alle sagen was. Kei-
ner sagt Mundtrockenheit. Für
Mundtrockenheit aber hat die Kurs-
leiterin einen super Tipp: „Vorn
auf die Zungenspitze beißen und
dabei an Zitrone denken.“ Die Stu-
denten scheinen hocherfreut ob
der Idee.

Dann geht es um die „Bezie-
hungsebene“ und wie man sie her-

stellt. „Mentalprogrammierung“ ist
auch bedeutsam. In den „rhetori-
schen Tricks“ müsse man sich gut
trainieren. Vor der Mittagspause
noch ein kleines Spiel: Ein Student
nach dem anderen soll vor die Tür
gehen, wieder reinkommen und
pantomimisch einen Gemütszu-
stand vorführen. Die anderen müs-
sen raten, welcher gemeint ist. Ziel:
„Über Beobachtung lernen, denn
wir sehen so aus, wie wir uns füh-
len“. Eine Studentin schreitet fe-
dernd herein, sie macht ein ent-
spanntes Gesicht, setzt sich auf den
Boden und zieht ihre Armbanduhr
aus. Die anderen raten „Entspan-
nung.“ Richtig. Alle freuen sich.

Die Studenten sind freiwillig
hier, sie wollen sich den Kurs nicht
aufs Studium anrechnen lassen (ob-
wohl das ginge). Sie haben auch
alle schon andere Karrierekurse be-
sucht. Ein Student bezeichnet das
„Competence & Career Center“
als sein Hobby, weil er so oft her-
kommt. Was versprechen sich die
Leute davon?

Eine Studentin (International
Business Administration) sagt:
„Man fühlt sich dann ein bisschen
wohler.“ Ihre Freundin sagt, sie
finde sich selbst langweilig, wenn
sie etwas vortrage; das wolle sie
ändern. Noch eine sagt, es sei
wichtig, ins Ausland zu gehen,
und darauf könne man sich mit ei-
nem Kurs gut vorbereiten, etwa
dem zur „Interkulturellen Kompe-
tenz“. Den könne sie empfehlen.

Dieser Kurs ist bei den Studen-
ten besonders beliebt, sagt die Lei-
terin des „Competence & Career
Centers“. Laut Programm sollen
da „Fähigkeiten entwickelt werden,
die einen erfolgreichen Kontakt
mit anderen Kulturen ermögli-
chen“. Das klingt ein bisschen wie
der Außerirdische „E.T.“ („Nach
Hause telefonieren . . .“), ist aber
leider nicht gemeint. Frage: War-
um können die Studenten nicht ein-
fach mit ihren ausländischen Freun-
den was trinken gehen, in der Dö-
nerbude mal den Wirt kennenler-
nen, sich die Welt ohne Anleitung
anschauen? Die Leiterin sagt: „Die
Studenten gucken sich um, erleben
etwas als fremd und wissen nicht,
wie sie damit umgehen sollen.“ Au-
ßerdem: Wer in internationalen
Teams arbeite, wolle wissen, wie
dort mit Hierarchien umgegangen
werde. Warum nicht einfach aus-
probieren? „Die Unsicherheit ist
sehr groß.“ Die Studenten verbin-
de das Gefühl, sie könnten immer
noch mehr machen und sich im-
mer noch mehr vorbereiten.

Schön – für die Karriereberater.
Sie finden gute Jobs in den Career-
Centern. Neben den eigens dort
Angestellten kommen viele aus klei-
nen und großen Agenturen dazu.
Ein Coach von der sehr großen
Agentur Hesse/Schrader berichtet
gern davon, dass er durchs Land
reist und Studenten in Career-Cen-
tern berät. Der Coach – korrekte
Berufsbezeichnung Kommunikati-

ons-Berater, „weil ich Kommunika-
tion studiert habe und Karriere
sehr viel mit Kommunikation zu-
sammenhängt“ – sagt Sätze wie:
„In der heutigen hochkomplexen
Arbeitswelt werden Soft Skills im-
mer wichtiger.“ Warum eigentlich?
Wenn alles so komplex ist, müsste
vor allem Verstand wichtiger wer-
den. Na ja. Der Berater findet logi-
scherweise, Studenten sollten „das
Thema Karriereplanung vom ers-
ten Semester an im Auge haben
und Schritt für Schritt daran arbei-
ten“. Dies gelinge schon recht gut:
„Die meisten wissen, dass Karriere-
orientierung sehr wichtig ist. Das
wird den Leuten auch von den Ca-
reer Centern an den Hochschulen
eingeimpft.“ So schließt sich der
Kreis.

Schlimm genug, dass es für die
daraus folgende Beklemmung auch
schon das passende Uni-Seminar
gibt („Sie lernen interaktiv Ihre in-
dividuellen psychischen Wider-
standskräfte (Resilienz) kennen, auf-
zubauen und einzusetzen“). Aber
das Schlimmste ist, dass sich die
Mühe gar nicht lohnt. Der prallvol-
le Lebenslauf bringt nicht den
Traumjob. Die Studenten stehen
dann blöd da und sind wütend. Sie
haben alles gemacht, und dann
reicht es nicht. Dazu sagt Hölder-
lin (kein Karriereberater, trotzdem
gut): „Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.“ In diesem Fall
hoffentlich der Mut, sich auf sich
selbst zu verlassen.

Eigentlich klingt es ja
logisch: Ökobauern
schützen das Klima.
Die Grünen hätten am
liebsten immer mehr
davon. Doch Kieler
Forscher stellen andere
Rechnungen auf.

Für eine Handvoll Biokartoffeln

Jetzt gehen schon
Erstsemester zur
Karriere-Beratung.
An der Uni belegen sie
Kurse wie „Gekonnt
auftreten“ und
„Teamkommunikation“.
Was soll der Wahnsinn?

 Illustration Simon Schwartz

Auf die Ernte kommt es an: Nicht jeder Ökoacker schont das Klima. Foto AFP

Ich will nichts schwabbeln sehen



8 M E I N U N G   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 0 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 2

or dem Arbeitsgericht Det-
mold hatte eine Bardame
den Inhaber eines Spielbe-
triebs auf Schmerzensgeld
verklagt. „Auch wenn’s der
Klägerin missfällt: Es gibt

für sie kein Schmerzensgeld.“ Mit diesen
Worten entschied der Detmolder Rich-
ter den Streit. Der Frau war gekündigt
worden, den Grund dafür beschrieb der
Richter folgendermaßen: „So habe sie
sich nicht geniert / und auf dem Hocker
masturbiert. / Was dabei auf den Hocker
troff, / befände sich im Hockerstoff.“
Ein ohnehin peinlicher Fall – der durch
richterliche Selbstherrlichkeit vollstän-
dig der Lächerlichkeit preisgegeben wur-
de. Im Namen des Volkes, versteht sich.
Man stelle sich einmal vor, ein Zahnarzt
erklärt eine Wurzelbehandlung in Ver-
sen. Oder ein Bankberater seine Aktien-
fonds. Der Patient mit dem schmerzen-
den Zahn würde sich wohl einen neuen
Zahnarzt suchen. Der Bankberater müss-
te gar um seinen Job bangen. Anders der
Richter. Er ist unabhängig. Nur Recht
und Gesetz unterworfen. Keine Norm
untersagt ihm, seine Urteile zu reimen.
Und ein Kläger kann sich nicht einfach
einen anderen Richter aussuchen. Das
Schlimmste, was dem Richter passieren
kann, ist, dass sein Urteil aufgehoben
wird. Doch nicht einmal dazu ist es in
diesem Fall gekommen.

Richter haben von Berufs wegen im-
mer recht. Und sie entscheiden selbst,
und zwar nicht nur ihre Fälle. Wann ein
Richter zur Arbeit kommt, wann er nach
Hause geht, wie oft er Verhandlungster-
mine ansetzt, wie er mit den Parteien
spricht, welchen Zeugen er für glaubwür-
dig hält – das bestimmt er allein. Der Ge-
richtspräsident ist zwar formal der
Dienstvorgesetzte, aber er hat nicht viel
zu sagen. Denn die Dienstaufsicht endet
da, wo die richterliche Unabhängigkeit
anfängt, so will es das Gesetz. Die Er-
munterung, etwas freundlicher mit den
Rechtsanwälten umzugehen, kann ein

Richter sich unter Verweis auf seine Un-
abhängigkeit verbitten. Auch in Fällen,
in denen das Dezernat „absäuft“, wenn
sich also Aktenberge stapeln und ein
Richter die Urteile nicht mehr innerhalb
der gesetzlichen Frist zu Papier bringt,
kann der Präsident kaum etwas tun.
Zwar hat der Bundesgerichtshof entschie-
den, dass ein Richter „zu ordnungsgemä-
ßer, unverzögerter Erledigung der Amts-
geschäfte“ ermahnt werden dürfe. Die
Ermahnung dürfe aber nicht auf eine di-
rekte oder indirekte Weisung darüber
hinauslaufen, wie der Richter künftig ver-
fahren oder entscheiden soll. Wie man
vergangenes Verhalten rügen soll, ohne
zugleich die Hoffnung auszudrücken,
dass Ähnliches zukünftig nicht mehr vor-
kommt, sagt das höchste deutsche Ge-
richt nicht. Im schlimmsten Fall besteht
die Rüge in einem Akteneintrag, der
nach zwei Jahren gelöscht wird und da-
nach auch bei Beförderungen keine Rol-
le spielen darf. Und der Gerichtspräsi-
dent läuft bei jedem kritischen Wort Ge-
fahr, ein Verfahren wegen Verletzung
der richterlichen Unabhängigkeit ange-
hängt zu bekommen. Denn sich etwas sa-
gen zu lassen fällt manchen Richtern
schwer – sie fordern stattdessen lautstark
noch mehr Unabhängigkeit.

Die einzige echte Grenze der richterli-
chen Unabhängigkeit ist der Tatbestand
der Rechtsbeugung – ein Verbrechen,
auf das zwischen einem Jahr und fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe stehen. Dann ist nicht
nur die Karriere des Richters vorbei, er
verliert auch seine Dienstbezüge und
Pensionsansprüche. Das sind drakoni-
sche Maßnahmen – die allerdings in der
Praxis kaum zur Anwendung kommen.
Die Gerichte stellen so hohe Anforde-
rungen an eine Verurteilung wegen
Rechtsbeugung, dass der Beweis fast nie
zu führen ist. Ein Richter muss sich „be-
wusst und in schwerwiegender Weise
vom Recht entfernt haben“, verlangt der
Bundesgerichtshof. Selbst Willkür recht-
fertige „für sich allein“ noch keine Verur-

teilung. Strafbar kann er zudem nur
dann sein, wenn er nachweislich auch ge-
wusst hat, dass er einen anderen Men-
schen durch den Rechtsbruch schädigt.

Wie hoch die Anforderungen sind,
zeigte vor gut zehn Jahren der Frei-
spruch von Ronald Schill, dem damali-
gen Amtsrichter und späteren Hambur-
ger Innensenator. Er hatte eine Be-
schwerde von zwei inhaftierten Personen
zwei Tage lang nicht an das Oberlandes-
gericht weitergeleitet. Damit verzögerte
er eine Prüfung der Haft, ohne plausible
Gründe. Die Karlsruher Richter mein-
ten zwar, dass Schill bewusst gewesen
sein müsse, dass die Sache eilte. Außer-
dem habe er wider besseres Wissen be-
hauptet, erst einen Tag nach Eingang
der Haftbeschwerde davon erfahren zu
haben, obwohl Zeugenaussagen belegen,
dass ihn die Beschwerde nur Stunden
nach Verhängung der Beugehaft erreicht
hatte. Doch weder die Lüge noch die
grundlose Verschleppung begründeten
nach Karlsruher Sicht eine Verurteilung.

Beschämend für die deutsche Justiz ist
das Versagen bei der Aufarbeitung des
Justizunrechts zur Zeit des Nationalsozia-
lismus. Keiner der Richter am Volksge-
richtshof, der insgesamt 5243 Todesurtei-
le verhängt hatte, wurde später wegen
Rechtsbeugung verurteilt. In einem Ver-
fahren aus den fünfziger Jahren, in dem
ein Richter angeklagt war, weil er in
Kriegszeiten drei Soldaten wegen uner-
laubter Entfernung von der Truppe zum
Tode verurteilt hatte, verkündete der
Bundesgerichtshof, dass „besonders sorg-
fältig zu prüfen“ sei, ob der Richter „das
Mißverhältnis zwischen der Schuld der
Soldaten und der Todesstrafe“ gekannt
habe. Wenn dies nicht nachweisbar sei,
sei er freizusprechen. Ein Richter, der be-
sonders inbrünstig an Hitlers Ideologie
geglaubt hat, könnte also allein deshalb
straflos sein. Da liegt der Verdacht nahe,
dass Richter in der Bundesrepublik das
Handeln der Kollegen zur Zeit des Na-
tionalsozialismus in Schutz nahmen. Al-

lerdings müssen die Todesurteile wegen
des Vertrauensschutzes im Lichte der da-
mals geltenden Gesetze betrachtet wer-
den. Im Umgang mit dem Justizunrecht
in der DDR zeigte die deutsche Justiz
schon etwas mehr Härte, so dass eine
Aufarbeitung jedenfalls teilweise gelang.
In den neunziger Jahren gab es Verurtei-
lungen von DDR-Richtern mit der Be-
gründung, dass die damals von ihnen ver-
hängte Strafe nicht – wie die DDR-Ver-
fassung verlangte – der Verwirklichung
von Gerechtigkeit, sondern der Ausschal-
tung des politischen Gegners gedient
habe.

Nemo iudex in sua causa, niemand sei
Richter in eigener Sache – so will es ein
Rechtsgrundsatz. Wenn Richter über ih-
ren eigenen Berufsstand urteilen, sind
sie aber selbst betroffen – ähnlich wie
Bundestagsabgeordnete, die die Höhe ih-
rer Diäten bestimmen. In einem Verfah-
ren über Rechtsbeugung geht es im
Kern um das Selbstverständnis der Rich-
terschaft. Die Richter definieren selbst,
was ein Richter darf. Das ist das Pro-
blem. Nach einer rigorosen Anwendung
des Strafrechts oder anderen Sanktionen
zu rufen, ist aber sicher nicht der richti-
ge Weg. Die richterliche Unabhängig-
keit ist das Fundament der Gewaltentei-
lung. Einflussnahme der Exekutive gibt
es nicht allein in Form von absolutisti-
scher Kabinettsjustiz; diese Gefahr (zu-
weilen von Seiten der Legislative) kann
auch heute beobachtet werden.

Doch genauso wenig darf man die
Missstände verschweigen. Die Glaubwür-
digkeit der Justiz hängt am Umgang mit
den eigenen Fehlern; eine laxe Handha-
bung führt zu Vertrauensverlust. Lang-
fristig kann das hohe Ansehen eines gan-
zen Berufsstands in Mitleidenschaft gera-
ten. Die einzige – und zugleich unerbitt-
lichste – Kontrollinstanz für Richter ist
die Öffentlichkeit. Und die ist durch Me-
dien und Internet so groß wie nie zuvor.
Die Richter sollten sich darüber bewusst
sein, dass sie in den Gerichtssälen unter
Beobachtung stehen.

Vs sind unerträgliche
Schreckensbilder in
Action-Kino-Ästhe-
tik: die verängstigten
Männer, die um ihr
Leben flehen und zu
ihrer Erschießung ge-

trieben werden, die Enthauptungen,
die Blutlachen. Die Kolonnen der
Pritschenwagen im Wüstenstaub, ver-
mummte Kämpfer auf den Ladeflä-
chen. Das alles in schnellen Schnit-
ten, wohldosierten Zeitlupen, unter-
malt von elegischen Gesängen. Es ist
eine Inszenierung des Terrors, die so
perfide ist wie perfekt. Die Propagan-
daabteilung des „Islamischen Staates“
verkauft verirrten und verführten Ju-
gendlichen den neuen, coolen Dschi-
had. Und allen anderen den blanken
Horror, die stete Bedrohung. Man er-
schauert und möchte den Blick abwen-
den. Aber das geht nicht.

Der Vormarsch der Dschihadisten
hat auch Barack Obama die Augen ge-
öffnet. Er hat sich dazu durchgerun-
gen einzugreifen. Er hat begrenzte
Luftangriffe angeordnet, um eine Ter-
rorgruppe zu stoppen, die keine Gren-
zen kennt – weder in ihrer Brutalität
noch in ihrem Operati-
onsgebiet. Es war höchs-
te Zeit.

Der „Islamische Staat“
kontrolliert das Gebiet
im Nordosten Syriens
und entlang des Euphrat
bis in den Irak. Er hat
die zweitgrößte irakische
Stadt Mossul eingenom-
men und zu seiner
Hauptstadt erklärt. Die
Dschihadisten bedrohen
Arbil, die Hauptstadt von Irakisch-
Kurdistan, ebenso wie die irakische
Hauptstadt Bagdad. Sie sind gut be-
waffnet, weil sie auf ihren Feldzügen
reiche Beute gemacht haben. Aber sie
sind nicht unbesiegbar, wie es ihre
Propagandastrategen der Welt weis-
machen wollen.

Abu Bakr al Bagdadi hat sich
selbst zum Kalifen ernannt. Doch in
Wahrheit ist er der geistige Anführer
eines Terrorismus, der mit barbari-
scher Gewalt vorgeht. So entsteht
kein dauerhaftes Staatswesen, so ent-
stehen Angst und Schrecken. Bagda-
di erklärt allen, die ihm nicht folgen
wollen, sofort den Krieg. Aber kann
sein Plan aufgehen? Al-Qaida-Füh-
rer Ayman al Zawahiri, der Politiker
und Arzt, wollte mit Zweckbündnis-
sen und einer Herzen-und-Köpfe-
Strategie in Syrien erst den Kampf
gegen das Assad-Regime gewinnen,
bevor sich seine Truppen in der Le-
vante höheren Zielen zuwenden. Bag-
dadi setzte sich darüber hinweg. Jetzt
hebt er Grenzen auf, die von den al-
ten Kolonialmächten gezogen wor-
den waren.

Für seine jungen Kämpfer mag das
unendlich attraktiv sein. Sie ziehen
nicht mehr in den Krieg, um den „sy-
rischen Brüdern“ in ihrem entbeh-
rungsreichen Kampf gegen die Dikta-
tur beizustehen. Sie können jetzt

selbst herrschen. Bagdadis Leute trei-
ben Steuern ein, installieren Scharia-
gerichte und Zensurbehörden. Um
die Herzen und Köpfe der Iraker sche-
ren sie sich nicht. Wer widerspricht,
verliert seinen Kopf.

Das neue Kalifat in der Levante
muss kein Staat für die Ewigkeit sein.
Seiner Ausbreitung nach Norden und
Süden können Amerikaner, Kurden
und auch die hochnervösen Iraner
Grenzen setzen. Es bliebe dann nur
der Korridor im Westen. Das erbeute-
te Geld, der Schwarzhandel mit Öl
und Treibstoff dürften nicht für im-
mer reichen, um Bagdadis Herrschaft
zu finanzieren. Die Jagd auf den Kali-
fen von Mossul ist längst eröffnet.

Auch der faustische Pakt, den die
von der Bagdader Zentralregierung
an den Rand gedrängten sunnitischen
Stämme und die Gewährsleute des ge-
henkten Gewaltherrschers Saddam
Hussein mit den Islamisten geschlos-
sen haben, ist ein Bündnis auf Zeit.
Schon jetzt regt sich Unmut, formiert
sich Widerstand. Sobald die Sunniten
in Bagdad politisch eingebunden wer-
den, wird sich ihr Blick auf die barbari-
schen Ausländer ändern. Gut mög-

lich, dass der alte Al-Qai-
da-Führer Zawahiri am
Ende die längere Lebens-
erwartung hat.

Doch solange das zer-
störerische Chaos in Sy-
rien und im Irak andau-
ert – und das können
noch Jahre sein –, so lan-
ge stehen die Überlebens-
chancen des „Islamischen
Staates“ gut. Jeder Mo-
nat, jedes Jahr, in dem

Bagdadi ein Quell der Angst oder un-
heiliger Inspiration ist, festigt sein Ver-
mächtnis, verstärkt seine Anziehungs-
kraft, schafft neuen Nährboden für
Extremismus – und damit ein Pro-
blem auch für uns.

Denn der „Islamische Staat“ prägt
auf der ganzen Welt eine neue Gene-
ration von Dschihadisten. Es gibt
deutsche Selbstmordattentäter,
deutsch-französische Dschihad-
Freundschaften, Dschihad-Ehen. Im
Internet ist eine Parallelwelt entstan-
den, in der Jugendliche die Schre-
ckensbilder aus dem Kriegsgebiet
mit einer beiläufigen Abgeklärtheit
kommentieren, als handle es sich um
eine Kneipenkeilerei. In deutschen
Provinzstädten bilden sich Dschiha-
distenzellen. Anhänger Bagdadis und
Angehörige der Minderheiten, die
seine Kämpfer im Irak massakrieren,
gehen sogar auf offener Straße mit
Stöcken und Steinen aufeinander los.

Die Propaganda des „Islamischen
Staats“ injiziert ihr Gift auch in unse-
re Gesellschaft. Es mag gute Gründe
zur Zurückhaltung gegeben haben,
um nicht alles noch schlimmer zu
machen. Um sich nicht in den Krieg
in der Levante hineinziehen zu las-
sen. Doch wir dürfen nicht verken-
nen, dass es nicht viel schlimmer wer-
den kann. Und dass wir längst in sei-
nen Sog geraten sind.

E

ast kein Mensch schafft es,
sich für seine Daten im In-
ternet zu interessieren.
Das sieht man schon dar-
an, was sich die Leute für
Passwörter ausdenken be-

ziehungsweise eben nicht ausdenken,
sondern unter vollständigem Verzicht
auf jeden Gedanken aussuchen. Die fünf
beliebtesten Passwörter der Kunden des
Softwareunternehmens Adobe beispiels-
weise lauten: „123456“, „123456789“, „pass-
word“, „adobe123“ und „12345678“. Das
wurde bekannt, als letztes Jahr Millio-
nen Kundendaten des Unternehmens
von Hackern geklaut wurden. Der
Grund für die Gleichgültigkeit ist, dass
das Internet für die meisten Menschen
so etwas wie das Weltall ist. Man guckt
ständig hinein, es blinkt manchmal ganz
schön, aber was dort genau passiert, ist
ungewiss. Nur wenn sich eine Katastro-
phe anbahnt, so etwas wie „Armaged-
don“, macht sich Panik breit.

Diese Woche ist das passiert. Die
„New York Times“ berichtete exklusiv
über den angeblich größten Datenraub
aller Zeiten. Russische Hacker hätten 1,2
Milliarden Zugangsdaten für Internet-
profile erbeutet. Da fährt sogar der ge-
wöhnliche Internetlaie (also quasi jeder)
erschrocken im Sessel hoch. Es hieß
nämlich auch, dass 420 000 Internetsei-
ten betroffen seien. Man konnte sich

jetzt nicht damit beruhigen, dass die Ha-
cker vielleicht einfach ausschließlich die
kompletten Facebook-Nutzerdaten gezo-
gen hätten, um dann bei allen Pärchen
den Status von „In einer Beziehung“ zu
„Es ist kompliziert“ zu ändern und die
Welt mit Pärchenstreit zu terrorisieren.
Die Sache war ernst.

Doch wie ernst? Die Quelle für den
Bericht über den Datendiebstahl war
ein Amerikaner namens Alex Holden,
der Gründer des IT-Unternehmens
Hold Security. Er wollte nicht verraten,
welchen Firmen und Internetseiten der
Angriff gegolten hatte; angeblich, weil
die Sicherheitslücken immer noch be-
stünden und somit weitere Angriffe
möglich seien. Allerdings könne jeder
Betreiber einer Internetseite bei Hold
Security in Erfahrung bringen, ob die
Daten seiner Nutzer geklaut worden sei-
en. Preis: ab 120 Euro pro Jahr. Dies nur
zur Kostendeckung. Auch für Privatper-
sonen gibt es ein Angebot. Wer das

nicht annimmt, muss sich so leichtsin-
nig fühlen wie jemand, der mit einem
auf ihn zurasenden Asteroiden Fußball
spielen will.

Vieles am angeblich größten Daten-
raub aller Zeiten ist angeblich. Holden
sagt, die Hacker seien eine Gruppe von
weniger als zwölf Männern in ihren
Zwanzigern, die einander persönlich
kennen. Sie säßen in einer Kleinstadt in
Russland. Hold Security habe mit ihnen
kommuniziert. Zu Recht wurde in den
vergangenen Tagen die Frage gestellt,
woher Holden so genau über die Grup-
pe Bescheid wissen will. Es ist zwar
nicht unüblich, dass Sicherheitsfirmen
in Kontakt mit Hackern stehen. Doch
die können allerlei über sich erzählen.
Merkwürdig erscheint auch, dass mit
den 1,2 Milliarden Datensätzen bisher
noch kein Unheil angerichtet wurde, ab-
gesehen von der Tatsache, dass über ge-
hackte Twitterprofile Spam verschickt
wurde. Eigentlich müsste den Hackern

daran gelegen sein, die Daten sehr
schnell zu nutzen – bevor die Bestohle-
nen sich absichern können. Der wirt-
schaftliche Schaden hält sich bisher je-
denfalls sehr in Grenzen.

Das bedeutet nicht, dass es den Ha-
ckerangriff nicht gab; es gab ihn höchst-
wahrscheinlich schon. Die Daten des
IT-Unternehmens sollen von einem un-
abhängigen Fachmann für echt befun-
den worden sein, bevor die „New York
Times“ sie veröffentlichte; auch andere
Sicherheitsexperten nehmen die Nach-
richt ernst. Trotzdem ist die Geschichte
vom GRÖDAZ (größter Datenraub al-
ler Zeiten, wie immer wieder betont
wird) ihren Erzählern entglitten.

Denn die Menschen mit den
„123456“-Passwörtern sehen längst schon
wieder ins stockdunkle Nichts. Die Ka-
tastrophe, die ihnen Anfang der Woche
als Tatsache verkauft worden war (von
„angeblich“ war in den wenigsten
Schlagzeilen die Rede), erscheint vielen
nun wie der Marketingcoup einer Soft-
warefirma. Von der großen Aufregung
ist das Übliche geblieben: das Abstrakte,
Angebliche. Die Rechner blubbern wei-
ter wie bisher. Es muss noch viel passie-
ren, bis sich die Erkenntnis durchsetzt,
dass Daten im Internet nicht abstrakt
sind. Eine angebliche Sensation, von
der niemand Genaueres weiß, trägt we-
nig dazu bei.

F

RICHTER

Der „Islamische
Staat“ prägt eine
Generation von
Dschihadisten.
Sie leben in
unseren Städten.

Im Sog
des Terrors
Von Christoph Ehrhardt

Der größte Datenraub
aller Zeiten (GRÖDAZ)

Von Friederike Haupt

Sie haben von Berufs
wegen immer recht. Sie
entscheiden selbst, und
zwar nicht nur ihre Fälle.
Einzige Kontrollinstanz ist
die Öffentlichkeit.

Von Helene Bubrowski
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NEUE KLASSE
Diskus-Olympiasieger Robert Harting
über frühere Selbstzerstörung, Seite 14

Basketball-Bundestrainer Mutapcic formt
ein Team – noch ohne Nowitzki, Seite 12

Weshalb sind Sie Fan von RB Leip-
zig?

Ich bin Fußballfan und sehe das
sehr stark aus der lokalen Perspek-
tive meiner Heimatstadt. Leipzig
ist großartig, hat viel Kultur und
eine tolle Szene, da hat nur noch
guter Fußball gefehlt. Und der ist
jetzt da. Die Zuschauer kommen,
die Hütte ist richtig voll, und alle
freuen sich, dass das hier im Gegen-
satz zu anderen Standorten ohne
Randale abgeht. Der Fußball
nimmt ja sowieso immer mehr den
Eventcharakter an und hat nicht
mehr dieses prollige Schmuddel-
image. Es kommen Familien ins
Stadion, Frauen, Kinder. Mir ge-
fällt das. RB ist kein Strohfeuer,
sondern eine nachhaltige Sache. Es
wird in die Zukunft investiert. Man
merkt, dass sich die Leute jetzt auf
Bundesliga-Fußball freuen.

Es gibt viele Anfeindungen gegen
RB Leipzig. Die einen kritisieren
die mangelnde Tradition, die ande-
ren, dass mit Red Bull ein Kon-
zern und kein Verein die Strippen
zieht. Was halten Sie davon?

Ach ja, diese Diskussion ist schon
ermüdend. Kommt der Fußball
ohne Geld aus? Ich glaube nicht.
Ich bin ja auch St.-Pauli-Fan, wes-
halb ich oft gefragt werde, wie das
zusammenpasst mit RB. Aber auch
St. Pauli ist in der Vergangenheit
Kompromisse eingegangen, es gibt
dort VIP-Tribünen, Logen, das ist
ein kommerzieller Verein. Wäre er
das nicht, könnte die Mannschaft
nicht im Profifußball spielen. Ich
kann auch nur darüber lachen,

wenn sich ein Klub wie Borussia
Dortmund über das Kommerz-
gebaren der Bayern aufregt. Das
passt nicht. Alle Vereine im Profi-
geschäft stehen in harter Konkur-
renz um Geld und Talente. Trotz-
dem kann ich manche Vorbehalte
gegenüber RB nachvollziehen.

Wie meinen Sie das?
Ich war ganz früher Fan von Che-
mie Leipzig. Das war hinter Lok
Leipzig der Underdog-Klub in der
Stadt. Da schwang immer das Ge-
fühl mit, von den Großen abge-
hängt zu werden. Das geht jetzt ei-
nigen mit RB Leipzig so. Es ist als
Fan halt nicht schön, wenn der eige-
ne Klub von einem anderen, der
auch noch über mehr finanzielle
Möglichkeiten verfügt, überholt
wird. Ich will mit meiner Unterstüt-
zung für RB niemanden verprellen.
Aber ich bin ein großer Lokal-
patriot, und es ist gut, dass bei uns
wieder richtig Fußball gespielt
wird. Außerdem finde ich, dass
Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz
recht hat: Er hat gesagt, dass der
einzige Unterschied zwischen dem
FC Barcelona, Bayern München
und RB Leipzig in 500 Jahren ist,
dass diese Klubs 600 Jahre alt sind
und nicht 500 wie wir. Sie sehen,
ich sage schon „wir“.

Könnte RB Leipzig zum Symbol
für einen neuen starken Ost-Fuß-
ball werden?

Ist gut möglich. Aber vielleicht ist
das Ganze auch unter dem Aspekt
einer Retourkutsche zu sehen. Vie-
le erinnern sich ja noch an die Zeit
nach der Wende vor 25 Jahren, als
die Manager der großen West-
Klubs hier herüberkamen und die
Vereine leer kauften. Sammer,
Thom, Kirsten und so weiter – die
gingen ja alle weg.

Das Gespräch führte Michael Ashelm.

Vier Fußballtrainer entdecken die Welt
der Ersten Bundesliga, Seite 10

A
uch
München
macht jetzt mobil.
Gegen die verhassten Fuß-

baller aus Leipzig. Einige hundert
Fans des TSV 1860 wollen sich an
diesem Sonntag in der Innenstadt
der bayerischen Metropole treffen,
um vor der Partie gegen das Zweit-
ligateam aus dem Osten zu protes-
tieren. „Alle gegen Kommerz!“ lau-
tet der Aufruf der Löwen-Anhän-
ger. Und einer der Initiatoren sagt:
„Red Bull gehört nicht zum Fuß-
ball.“

Wütende Aufmärsche, Fan-Boy-
kotte, Anfeindungen – nie zuvor
hat ein Klub im deutschen Profifuß-
ball so dermaßen polarisiert. Und
die Saison hat erst begonnen. Als
die Hoffenheimer vor einigen Jah-
ren hochkamen, richtete sich die
Aggression des grölenden Volkes
im Stadion vor allem gegen den
Mäzen. Viel bedrohlicher als der
mit dem Geld des Milliardärs Diet-
mar Hopp hochgerüstete Dorfver-
ein wird nun allerdings RB Leipzig
empfunden, weil hinter der Fußball-
unternehmung der Weltkonzern
Red Bull steht.

Selbsternannte Sachwalter der
Fußballtraditionen haben dem um-
strittenen Retortenprojekt deshalb
den Kampf angesagt. RB Leipzig
ist zum Hassobjekt geworden.
Nach dem Motto: Wehe, wenn der
Bulle kommt. Eine fragwürdige
Entwicklung. In den einschlägigen
Internetforen wird gegen den Ver-
ein gehetzt, Anhänger unterschied-
lichster Klubs verabreden sich zu
Protestaktionen in den Stadien,
Fan-Bündnisse veröffentlichen
wichtigtuerische Aufrufe. „Alle Fuß-
ballfans des Landes sind gefragt,
sich gegen diesen Ausverkauf der
Fußball-Tradition zu wehren. Er-
strebenswertes Ziel wäre, Red Bull
zu einem Rückzug aus dem deut-
schen Fußball zu bewegen“, heißt
es da selbstherrlich.

Seit der Verein vor fünf Jahren
vom Brause-Giganten aus Öster-
reich gegründet wurde und seinen
Aufstieg in den bezahlten Fußball
in der fünftklassigen Oberliga be-
gann, haben sich Spieler, Verant-
wortliche und auch eigene Anhän-
ger des Klubs mit allerlei unschö-
nen Begleiterscheinungen abfinden
müssen. Neben wüsten Beschimp-
fungen und Attacken in gegneri-
schen Stadien gab es anonyme Ge-
waltandrohungen gegen Leipziger
Profis, auch Backsteine flogen
schon auf den Mannschaftsbus.
Selbst da, wo Leipzig gar nicht be-
teiligt ist, kommt es jetzt zu Bally-
hoo. In Darmstadt musste vergan-
genes Wochenende das Zweitliga-
spiel gegen Sandhausen unterbro-
chen werden, weil Fans beider
Mannschaften auf Kommando
nach zehn Minuten dicke Klopa-
pierrollen aufs Spielfeld schleuder-
ten, die von Ordnern weggeräumt
werden mussten. Fast das ganze Sta-
dion brüllte: „Scheiß Red Bull“.

Platte Parolen und dumpfes Tra-
ditions-Gehabe. Die Verantwortli-
chen von RB Leipzig halten sich in
dieser aufgeladenen Atmosphäre
mit Kommentaren zurück. Für den
Chef des Nordostdeutschen Fuß-
ballverbandes, Rainer Milkoreit,
sind die Anfeindungen gegen den
Leipziger Klub „völlig unverständ-
lich“. Man solle froh sein, dass Red
Bull die Stadt Leipzig als Standort
für sein Fußballprojekt ausgesucht
hat. „Sie hätten ja auch woanders
hingehen können, dann wäre der
Osten leer ausgegangen“, sagt Mil-
koreit. Er hatte auch schon Stadion-
verbote gegen gewaltbereite Fans
gefordert, die einen Leipziger Spie-
ler übers Internet mit Drohungen
einschüchtern wollten. Für die Kri-

tik, dass RB Leipzig anders als alt-
eingesessene Fußballvereine nur
ein traditionsloses Kunstprodukt zu
Marketingzwecken sei, hat der
Funktionär nichts übrig. „Jede Tra-
dition beginnt irgendwann. Man
muss ihr nur eine Chance geben“,
sagt Milkoreit, auch Vizepräsident
des Deutschen Fußball-Bundes.

Der bizarre Protest gegen das
Leipziger Projekt wirft auch wie-
der ein Schlaglicht auf die Fans-

zene in Deutschland. Die hatte
sich in den vergangenen Jahren
vor allem an der Sicherheitsfrage
abgearbeitet und aberwitzige Dis-
kussionen geführt, warum zum
Beispiel brandgefährliche Pyro-
technik doch unbedingt auf die
Tribünen der Stadien gehört.
„Fußballfans sind sehr rückwärtsge-
wandt. Sie sehen sich als letzte eh-
renvolle Amateure und hassen es,
wenn ein Verein keine Traditionen

hat. Die Fans pflegen eine fiktive
Sportromantik, ein hoffnungsloses
Unterfangen in heutiger Zeit. Die
negativen Folgen dieser Anschau-
ung zeigen sich jetzt auch bei den
Anfeindungen gegen RB Leipzig“,
sagt der Philosoph und Sportwis-
senschaftler Gunter Gebauer. Al-
lerdings betont er, dass die Fans zu-
gleich mit ihrer konservativen
Grundhaltung für die regionale
Verankerung eines Vereins sorgen.

Die strenge Argumentation der
eingefleischten Fußballanhänger,
die den Kommerz beim Red-Bull-
Ableger geißeln, hat jedoch offen-
kundige Schwächen. „Man sollte
sich hier nicht auf das dünne Brett
der Moral stellen“, meint Martin
Kind, Präsident von Hannover 96.
Sein Klub wird in drei oder spätes-
tens vier Jahren über eine Sonder-
regelung der Liga ganz und gar ei-
nigen privaten Financiers aus der

Region gehö-
ren. Der Hörgeräte-

Unternehmer findet das
nicht verwerflich, sondern nur
zeitgemäß. Der Hoffenheimer Mä-
zen Dietmar Hopp glaubt, dass
vom Engagement Red Bulls sehr
viele Menschen in und um Leip-
zig profitierten, inklusive des Ju-
gendsports. So wurden schon 30
Millionen Euro in ein Nachwuchs-
leistungszentrum investiert. „Ich
unterscheide nicht nach den Be-
weggründen der Mäzene oder In-
vestoren. Wir leben in einer
Marktwirtschaft, und dazu gehört
auch Marketing. Man kann Fuß-
ball nicht so lupenrein halten, wie
sich das manche Kritiker wün-
schen“, sagt Hopp.

Fans kaufen Tickets, rennen in
die Stadien, konsumieren, bestellen
Trikots, abonnieren den Bundesli-
ga-Bezahlsender und befeuern so
das Milliardengeschäft. Immer
mehr Bundesligaklubs wie Bayern,
Dortmund, Hamburg oder Berlin
verkaufen Anteile an ihren Fußball-
gesellschaften und gehen Verbin-
dungen mit Investoren ein. Die
Vermarktung des Fußballs wird al-
lerorten auf neue Höhen getrie-
ben. Viele Vereine in Deutschland
bis in die unteren Spielklassen
könnten mit ihren Ambitionen
ohne die Mittel privater Mäzene
gar nicht überleben. Wieder ande-
re Profifußballbetriebe werden mit
Steuerzahlergeld subventioniert.
Schalke 04 wurde vor einigen Jah-
ren nur durch die 25-Millionen-
Nothilfe einer Gesellschaft der
Stadt Gelsenkirchen vor dem Fi-
nanz-GAU gerettet. Auch der
Schalker Aufsichtsratschef und
Fleisch-Unternehmer Tönnies hat
schon Privatgeld in seinen Klub ge-
geben. Wie irrwitzig die Kom-
merz-Diskussion ist, zeigt sich be-
sonders gut am Hintergrund der
Initiatoren des breitangelegten
Fan-Protests gegen die Leipziger,
die aus Kaiserslautern kommen.
Dort wird der dümpelnde FCK
trotz zweifelhafter Managementleis-
tungen seit Jahren im großen Stil
von Stadt und Land unterstützt.
Wegen möglicherweise verbotener
Beihilfen prüft jetzt die EU.

Der Bullen-Alarm um das privat-
wirtschaftliche Fußballprojekt in
Leipzig erscheint da eher skurril.
Zumal gestandene Fußballmana-
ger aus der Bundesliga die schein-
heilige Debatte um Moral im Fuß-
ball anheizen. Am Ende geht es
nur um die Befürchtung, man
könnte gegen Leipzig Marktantei-
le verlieren und irgendwann sport-
lich das Nachsehen haben. „Da
gibt es bei den Kritikern aus der
Bundesliga viel Heuchelei. Aber
die Welt verändert sich. Und es ist
doch gut, dass nicht nur die Bay-
ern mit dem Scheckbuch durch die
Lande reisen, sondern sich auch an-
dere im Fußball etwas einfallen las-
sen“, sagt Gebauer.

Von den Fußballanhängern in
Leipzig wird RB Leipzig bisher an-
genommen. 7500 Dauerkarten wur-
den für diese Saison verkauft. Der
Klub rechnet mit einer durch-
schnittlichen Zuschauerzahl pro
Spiel jenseits der 20 000. Nur
wenn das Fußballprojekt weiterhin
auf eine solch große Resonanz
stößt und wächst, lohnt sich der
Multimillionen-Marketing-Einsatz
des Konzerns. Vielleicht kommt es
ja so 25 Jahre nach der politischen
Wende zum lang ersehnten Fuß-
ball-Erwachen in Ostdeutschland.
„Es hat doch eine gewisse Ironie,
dass ausgerechnet von der Haupt-
stadt des ehemals sozialistischen
DDR-Sports nun der reinste Fuß-
ball-Kapitalismus ausgeht“, sagt
der Philosoph Gunter Gebauer.

Wehe, wenn der
Bulle kommt

Sebastian
Krumbiegel
singt solo oder mit
seiner Gruppe „Die
Prinzen“. Er ist Fan
von RB Leipzig und
dem FC St. Pauli.

Foto Wustmann

NEUE KOLLEGEN NEUES LEBEN

Deutschlands Fußballfans machen mobil gegen Red Bulls
Fußballableger in Leipzig. Doch je lauter sie protestieren, desto

mehr Heuchelei wird deutlich. Von Michael Ashelm

  Illustration F.A.S.

Gute Bullen: Die RB-Profis danken ihrem Leipziger Publikum.  Foto dpa Böse Bullen: Fans protestieren gegen den Kommerz des RB-Klubs.  Foto Imago Sport

„Revanche
an den
West-Klubs“
Sebastian Krumbiegel
von den „Prinzen“ über
Kritik an RB Leipzig
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Der Mann hat in jedem Fall schon einmal Pfiff:
Bei den Trainingseinheiten von Mainz 05 tönt seit
dem Amtsantritt des neuen Übungsleiters Kasper
Hjulmand ein erstaunlich lautes Pfeifen über den
Platz, für das der 42 Jahre alte Däne nicht einmal
Fingereinsatz benötigt. Hjulmand bringt das Si-
gnal für Spielunterbrechungen durch eine ganz ei-
gene Technik zustande. Dadurch kann der akri-
bisch arbeitende, in seiner Heimat respektvoll „the
brain“ (das Hirn) genannte Trainer in beiden Hän-
den Hilfsmittel halten, ob es nun eine Stoppuhr,
die Taktiktafel oder die Fernsteuerung für den Ra-
sensprenger ist, mit der er gerne nebenbei die Tei-
le des Platzes bewässert, auf denen gerade keine
Übungsformen durchgeführt werden. Im Spiel
scheinen seine Spieler die Pfiffe des Trainers indes
noch nicht so ganz zu verstehen. Denn Hjulmands
Einstieg ist denkbar schlecht geraten: Am
Donnerstag scheiterte
Mainz 05 in der dritten
Qualifikationsrunde für
die Europa League ziem-
lich kläglich nach einer
1:3-Niederlage bei Asteras
Tripolis in Griechenland.

Man kann das Ausscheiden frei-
lich auch anders lesen: Hjulmand,
der bei seinem vorherigen Arbeitge-
ber FC Nordsjælland durch eine dä-
nische Meisterschaft und Champions-
League-Auftritte zum begehrtesten Trainer Dä-
nemarks aufgestiegen war, hat sein Vorbereitungs-
programm notgedrungen kaum auf die Europapo-
kalspiele abgestimmt. Er muss nämlich sechs
WM-Fahrer und den spät verpflichteten Neuzu-
gang Filip Djuricic in kürzester Zeit in Form brin-
gen. Dadurch riskierte er das Ausscheiden, das den
Mainzern bundesweit Hohn und Spott eingebracht
hat. Gewissermaßen lehnte er nun das Erbe seines
Vorgängers Thomas Tuchel ab. Der hinterließ
seinem Nachfolger zwar ein intaktes, allerdings
der besten Offensivspieler Maxim Choupo-Moting
(Schalke 04) und Nicolai Müller (HSV) beraubtes
Team, aber eben auch die wegen der Zusatzbelas-
tung unangenehme Aufgabe im Europapokal.
„Wir wussten von Beginn an, dass es unter den
Umständen mit neuen Spielern und neuem Trai-
ner schwer wird, so früh in der Vorbereitung in

Europa zu spielen“, sagt Hjulmand, der im Klub
trotz des Fehlstarts volle Rückendeckung genießt.

Die Doppelbelastung sind die Mainzer nun un-
gewollt los, was ihnen im weiteren Saisonverlauf
womöglich das Leben erleichtern kann. Denn
Hjulmand benötigt – neben mindestens einer Ver-
stärkung für die Offensive – offenkundig noch vie-
le Trainingseinheiten, um sein Team auf seinen
Stil einzuschwören. Ein paar laute Pfiffe reichen
angesichts der schwachen Form in der Vorberei-
tung sicher nicht. dme.

VfB Stuttgart II – Holstein Kiel 1:0
Bor. Dortmund II – Jahn Regensburg 5:1
SpVgg Unterhaching – SG S. Großaspach  3:1
Stuttgarter Kickers – FSV Mainz 05 II 2:0
MSV Duisburg – Hallescher FC 1:1
Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück 1:2
Dynamo Dresden – Preußen Münster 3:1
Energie Cottbus – Rot-Weiß Erfurt 0:0
Hansa Rostock – SV W. Wiesbaden So., 14.00 Uhr
Fortuna Köln – Chemnitzer FC So., 14.00 Uhr

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

1. Dynamo Dresden 4 3 1 0 10:5 10

2. Unterhaching 4 2 2 0 8:4 8
3. Chemnitzer FC 3 2 1 0 5:0 7
4. Bor. Dortmund II 4 2 1 1 9:5 7
5. Stuttgarter K. 4 2 1 1 7:4 7
6. SV W Wiesbaden 3 2 1 0 6:4 7
7. Rot-Weiß Erfurt 4 1 2 1 5:4 5
8. Holstein Kiel 4 1 2 1 4:3 5
9. Energie Cottbus 4 1 2 1 4:4 5

10. MSV Duisburg 4 1 2 1 7:8 5
11. SG Großaspach 4 1 2 1 5:6 5
12. Fortuna Köln 3 1 1 1 5:4 4
13. Preußen Münster 4 1 1 2 7:7 4
14. Hallescher FC 4 1 1 2 6:7 4
15. Hansa Rostock 3 1 1 1 5:6 4
16. VfL Osnabrück 4 1 1 2 5:8 4
17. Arminia Bielefeld 4 1 1 2 4:8 4
18. VfB Stuttgart II 4 1 0 3 3:8 3
19. Jahn Regensburg 4 1 0 3 5:11 3
20. FSV Mainz 05 II 4 0 1 3 6:10 1

Die nächsten Spiele: Freitag, 22. August: Großaspach –
Dortmund, Wiesbaden – VfB Stuttgart (Beide 19 Uhr),
Samstag, 23. August, Osnabrück – Münster, Mainz – Un-
terhaching, Regensburg – Rostock, Kiel – Cottbus, Erfurt
– Dresden, Bielefeld – Köln, Halle – Stuttgarter K. (alle
14 Uhr), Sonntag, Chemnitz – Duisburg (14 Uhr).

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VfR Aalen – FC St. Pauli 2:0
FSV Frankfurt – Karlsruher SC 2:3
1. FC Union Berlin – Fort. Düsseldorf 1:1
Ein. Braunschweig – 1. FC Heidenheim 3:0
Erzgebirge Aue – VfL Bochum 1:5
FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98 So., 13.30 Uhr
1860 München – RB Leipzig So., 15.30 Uhr
SV Sandhausen – Kaiserslautern So., 15.30 Uhr
Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg Mo.,20.15 Uhr

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

1. VfL Bochum 2 1 1 0 6:2 4

2. Ein. Braunschweig 2 1 1 0 5:2 4
3. VfR Aalen 2 1 1 0 2:0 4
4. Karlsruher SC 2 1 1 0 3:2 4
5. Kaiserslautern 1 1 0 0 3:2 3
6. 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 1:0 3

SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0 3
8. 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 2:4 3
9. Fort. Düsseldorf 2 0 2 0 3:3 2

10. 1. FC Union Berlin 2 0 2 0 1:1 2
11. FC Ingolstadt 04 1 0 1 0 1:1 1

Greuther Fürth 1 0 1 0 1:1 1
13. RB Leipzig 1 0 1 0 0:0 1
14. FC St. Pauli 2 0 1 1 1:3 1
15. München 1860 1 0 0 1 2:3 0
16. SV Sandhausen 1 0 0 1 0:1 0
17. FSV Frankfurt 2 0 0 2 3:5 0
18. Erzgebirge Aue 2 0 0 2 1:6 0

Die nächsten Spiele: Freitag, St. Pauli – Sandhausen,
Heidenheim – München, Leipzig – Aue (alle 18.30 Uhr),
Samstag, Nürnberg – Frankfurt, Düsseldorf – Karlsruhe
(beide 13 Uhr), Sonntag, Kaiserslautern – Braun-
schweig, Ingolstadt – Greuther Fürth, Darmstadt – Aalen
(alle 13.30 Uhr), Montag, Bochum – Berlin (20.15 Uhr).

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Sein erstes Lehrjahr trat Peter Stöger
nach bestandener Meisterprüfung an.
Kaum hatte er Austria Wien überra-
schend zum Titel geführt, erhielt er vom
1. FC Köln den Ruf, im Sommer 2013
noch einmal von unten anzufangen. Stö-
ger war sofort Feuer und Flamme, seine
Fußballheimat Österreich war ihm inzwi-
schen zu klein geworden.

„In meinem Denken als Trainer
war immer verankert, in die deut-

sche Bundesliga zu kommen“,
sagte er bei seiner Vorstellung
in Köln. Zwar musste er hier-
zulande als Zweitklässler be-
ginnen, aber die Aussichten
auf eine Versetzung in die
Eliteliga hatten seinen Ehr-
geiz geweckt. Den kölschen
Kulturschock überwand er
schnell, flugs lernte er, mit
der Begeisterung und Aufge-
regtheit rund um den FC
umzugehen, und passte sich
der rheinischen Lebensart
an. Vor allem leistete er gan-

ze Arbeit und ist nach der
souveränen Zweitligameister-

schaft mit 48 Lebensjahren dort an-
gekommen, wo er hinwollte: ganz
oben in Deutschland. Er empfinde
es als „Privileg“, zu den 18 Bundesli-
ga-Trainern zu gehören, sagt der
gebürtige Wiener.

Im Zusammenspiel mit den an-
deren Spitzenkräften ist es Stöger
gelungen, den FC solide und sach-

lich zu führen. Um überzogenen Erwar-
tungen vorzubeugen, haben der Trainer
sowie Geschäftsführer Jörg Schmadtke zu-
nächst nicht mehr als den Klassenverbleib
als Ziel ausgegeben. Darüber hinaus will
der Österreicher seinen Liga-Aufenthalt
ausdehnen und, wie er dem „Kicker“ sag-
te, in Köln „der Trainer mit der längsten
Amtszeit werden“. Sein Vertrag ist bis
2017 verlängert worden, ein einstelliger Ta-
bellenplatz wäre bis dahin das Ziel.

In der vorigen Zweitligasaison war es
Stöger dank seiner natürlichen Autorität
gelungen, der Mannschaft ein großes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu geben.
Nach den Neuverpflichtungen der vergan-
genen Monate wird sich der Konkurrenz-
druck im Team zwar erhöhen, doch soll
der gute Geist weiter die Basis bilden. Stö-
ger muss indes seine in der Bundesliga zu-
meist unerfahrenen Spieler auf die neuen
Anforderungen einstellen. „Frech“ sollten
sie aber weiter auftreten, nicht Niederla-
gen vermeiden, sondern „möglichst ein
Spiel kontrollieren und gewinnen“, wie
der WM-Teilnehmer von 1998 sagt.

Damit seine Vorfreude auf seine erste
Bundesliga-Saison nicht die schönste Freu-
de bleibt, müsse er „jeden Tag alles ge-
ben“, sagt Stöger, der am Spielfeldrand
gerne Kapuzenshirts aus der FC-Kollekti-
on trägt. Sollte allerdings der Saisonstart
für den Aufsteiger holprig verlaufen, stün-
de ihm die nächste Lektion bevor. Noch
hat Stöger nicht mehr als eine Ahnung da-
von, wie unruhig das FC-Umfeld mitun-
ter auf Misserfolge reagiert.  kle.

Roger Schmidt hat vor kurzem auf den
Punkt gebracht, was ein Trainer bewirken
kann: „Es gibt immer nur die zwei Mög-
lichkeiten: Entweder man wird besser, oder
man wird schlechter“, sagte er. „Und wir
wollen natürlich immer besser werden.“
Wegen der „relativ langen Vorbereitungs-
zeit“ sehe er gute Chancen, dieses Ziel bei
seinem neuen Klub zu erreichen. Seit ein
paar Wochen arbeitet Schmidt daran, den
Profis von Bayer 04 Leverkusen ein an-
spruchsvolles System zu vermitteln. Wie an-
spruchsvoll es ist, verrät schon die Um-
schreibung, die der Fußball-Lehrer selbst
liefert. Er spricht von einer „aggressiven,
ball- und mitspielerorientierten Vorwärts-
verteidigung mit schnellem Umschalten
nach Ballbesitzwechsel“. Auf den Rasen
bringen will Schmidt seine Idee mit einem
4-2-2-2-System. Ein ehrgeiziges Vorhaben.

Die Statistik zeigt, auf was der neue
Mann sich einlässt. In den vergangenen
zehn Jahren haben acht verschiedene Trai-
ner versucht, unter dem Bayer-Kreuz ein
Fußballwerk von Format zu schaffen. Die

meisten durften nicht so lange durch-
halten, wie die Verträge es vorgesehen hät-
ten. Dennoch probiert Sportdirektor Rudi
Völler es mit einem Trainer, dessen Inno-
vationsfreude mehr ins Auge fällt als seine
berufliche Vita. Schmidt hat noch nie in
der Bundesliga gearbeitet. Das muss nichts
heißen. Dort, wo er im Profifußball tätig
war, ist er aufgefallen, zunächst beim dama-
ligen Zweitligaverein SC Paderborn, dann
bei Red Bull Salzburg.

In Österreich war ihm schon nach 28
Spieltagen der Titel sicher. Hundertfünf
Tore im Meisterjahr stehen für den Offen-
sivfußball, den Schmidt bevorzugt, wie
sperrig die taktische Beschreibung dazu
auch klingen mag. Der 47 Jahre alte Fuß-
ball-Lehrer weiß es zu schätzen, dass Bay-
er ihm die Stelle zugeschlagen hat, die frei
wurde, weil Sascha Lewandowski sich wie-
der in die Nachwuchsabteilung zurückge-
zogen hat. „Man hätte ja auch jemanden
nehmen können, der in der Bundesliga
schon was vorzuweisen hat“, sagt Schmidt.
„Aber man hat sich bewusst für mich ent-

schie-
den und
will eine bestimm-
te Art von Fußball se-
hen.“ Und den Einzug in die
Gruppenphase der Champions Lea-
gue, die Bayer als Bundesliga-Vierter in
der Qualifikation am 19. und 27. August ge-
gen den dänischen Klub FC Kopenhagen
erreichen kann.

Schmidts Art von Fußball wird nicht
nur von eleganten Spielzügen gekenn-
zeichnet, die neue Offensivkräfte wie Ha-
kan Calhanoglu oder Josip Drmic zeigen
sollen. Auch der Mentalität komme eine
große Bedeutung zu, sagt er, besonders
wenn zwei Mannschaften in etwa gleich
stark seien. „Als enorm wichtig für unsere
Spielweise erachte ich Mut, Überzeugung
und Geschlossenheit.“ Wer wollte da wi-
dersprechen?  ril.

ZWEITE BUNDESLIGA

Roger Schmidt,
setzt bei Bayer
Leverkusen auf
Mut, spielerische
Eleganz und
Geschlossenheit.
Foto Eibner

Als André Breitenreiter noch Trainer in der Regio-
nalliga Nord war, beim TSV Havelse, bekam er
manchen Tipp. Manager aus dem Profifußball, die
ihm etwas zutrauten, empfahlen dem Übungsleiter,
die Fußballlehrer-Lizenz zu erwerben, weil ihm
dann eine große Zukunft bevorstehe. Breitenreiter
folgte dem Rat und bildete sich fort. Vor anderthalb
Jahren bestand er die Prüfung, ein paar Monate spä-
ter wurde er Cheftrainer des damaligen Zweitliga-
vereins SC Paderborn. Inzwi-
schen ist Breitenreiter mit seiner
Mannschaft in der Ersten Bun-
desliga angekommen. Wie das

geschehen konnte, darüber wird gerätselt, in der
Branche und in den Medien. In den Schlagzeilen ist
zuweilen von einem Wunder die Rede. Doch diese
Sichtweise stört Breitenreiter (und nicht nur ihn) ge-
waltig. Der Aufstieg des Außenseiters sei „kein Wun-
der, kein Zufall“, wie es oft beschrieben werde.
„Wer sich nach 34 Spielen durchsetzt, ist eben bes-

ser als die anderen“, sagt Breitenreiter. Er
spricht viel von dem „nächsten Schritt“, den
der Verein machen müsse. Und bezeichnet
es als „Privileg, zu den 18 Bundesligatrai-
nern zu gehören“. Für diese Chance arran-
giert er sich sogar mit widrigen Trainings-
bedingungen, die ihn zwingen, zum Trai-
ning „kreuz und quer durch die Stadt zu

fahren“.
Nach dem Aufstieg hat Breitenreiter

ein wenig gezögert, ob er mitgehen
soll, dann aber beschlossen weiterzu-
machen. Obwohl die Chance ge-
ring ist, mit Paderborn in der Bun-
desliga zu bleiben, sieht der Trai-
ner seine Mannschaft „nicht
chancenlos“. Was sonst soll er
als Profi auch sagen; er kennt
das Geschäft aus seiner Zeit als
Spieler bei Vereinen wie dem
Hamburger SV oder dem VfL
Wolfsburg. Breitenreiter hofft,
dass Verein und Stadt „die Eu-

phorie nutzen“, auch bei der In-
frastruktur den nächsten Schritt zu

gehen.
Auf dem zweiten oder dritten Arbeits-

markt des Berufsfußballs nach Personal zu su-
chen, damit hat der Trainer sich abgefunden. „Ich
würde auch gern etablierte Profis holen“, sagt er.
„Aber die wirtschaftlichen Verhältnisse geben das
nicht her. Uns bleibt nur die Möglichkeit, nach Spie-
lern zu suchen, die den Sprung woanders nicht ge-
schafft haben.“ Für den Vorstoß in die erste Klasse
hat es gereicht. Und auch mit Blick auf den Verbleib
hält Manager Michael Born den aktuellen Trainer
für den richtigen Mann; für den Einzigen, der die
kleine Chance zu nutzen vermag, die Paderborn be-
sitzt. „André Breitenreiter hat Spaß, Freude und
Bock auf die erste Liga mit Paderborn. Die Wahr-
scheinlichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen, ist mit
ihm am höchsten.“  ril.

Mehr Innovation
als Erfahrung

Braunschweig/Aue (dpa). Ein-
tracht Braunschweig hat eindrucks-
voll die Ambitionen in der Zweiten
Fußball-Bundesliga unterstrichen.
Im ersten Heimspiel nach dem Ab-
stieg aus der ersten Liga gewann
das Team von Trainer Torsten Lie-
berknecht 3:0 gegen den 1. FC Hei-
denheim. Der Norweger Havard
Nielsen in der 38. Minute sowie
Linksverteidiger Ken Reichel
(56./72.) erzielten am Samstag vor
21 430 Zuschauern die Tore. In ei-
ner von Taktik geprägten Begeg-
nung hielt der Aufsteiger aus Hei-
denheim dreißig Minuten gut mit.
Die Eintracht nutzte aber ihre Ge-
legenheiten deutlich cleverer. Der
Sieg sei verdient, sagte Lieber-
knecht, „aber die Höhe spiegelt
nicht die Qualität der Heidenhei-
mer heute wider“.

Auch der VfL Bochum über-
zeugte bei seinem ersten Auswärts-
spiel in der neuen Saison mit einer
nahezu perfekten Chancenverwer-
tung. Die Profis von Trainer Peter
Neururer siegten beim FC Erzge-
birge Aue 5:1. Vor 8850 Zuschau-
ern hatte Stanislav Sestak die Bo-
chumer nach fünf Minuten in Füh-
rung gebracht. Nach dem zwi-
schenzeitlichen Ausgleich durch
Solomon Okoronko (17.) markier-
ten abermals Sestak (28.), Yusuke
Tasaka (41.) und Simon Terodde
(67./78.) die weiteren VfL-Tore.

Kasper Hjulmand,
Trainer des
FSV Mainz 05,
lehnt das Erbe seines
Vorgängers Tuchel ab.  

Foto dpa

Kreuz und quer nach oben Pfeifen auf dem ersten Loch

DRITTE LIGA

Sie kommen aus Dänemark, Österreich
oder der zweiten Liga. Sie sehen voller
Vorfreude auf ihren ersten Einsatz in der
deutschen Fußball-Eliteklasse. Aber siegen
sie auch? Die neuen Bundesligatrainer
Peter Stöger, André Breitenreiter, Kasper
Hjulmand und Roger Schmidt erwarten in
ihren Klubs große Herausforderungen.

Aufstieg
in eigener
Sache

Peter Stöger, Trainer des 1. FC Köln  Foto Eibner

Frechheit siegtBraunschweig
und Bochum
treffen eiskalt

André Breitenreiter aus Paderborn  Foto Picture Alliance
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VON R I CH A R D L E I P O L D

Paderborn. Wer noch keine Dau-
erkarte für die Heimspiele des SC
Paderborn besitzt, wird auch keine
mehr bekommen. Das wird dem
Besucher der Geschäftsstelle zwei
Wochen vor dem Start der Fuß-
ball-Bundesliga unmissverständ-
lich klargemacht. Am Zufahrtstor,
am Haupteingang und am Briefkas-
ten des Stadions sind Schilder be-
festigt, die in roten Buchstaben ver-
mitteln, dass nichts mehr geht.
„Die Dauerkarte 2014/15 ist ausver-
kauft. Es können keine Bestellun-
gen mehr abgegeben werden.“ Pa-
derborn darf zum ersten Mal im
Konzert der Großen mitspielen,
hat aber nicht genug Platz, weil
der Verein beim Bau seiner Arena
vor einigen Jahren selbst nicht da-
mit gerechnet hat, eines Tages auf
der großen Bühne aufzutreten.
Mehr als 11 000 Abonnements sind
verkauft, das Stadion fasst 15 000
Menschen. Der Verein wächst und
wächst. Seit dem Aufstieg im Mai
ist die Zahl der Mitglieder von
knapp 2000 auf 10 000 gestiegen.

Nebenan auf einer Wiese wei-
den Rinder, direkt neben der Flä-
che, die für ein neues VIP-Zelt,
die „Hermann-Löns-Lounge“, mit
350 zusätzlichen Plätzen vorgese-
hen ist, und in Sichtweite eines Fut-
termittelhändlers. Gegenüber liegt
das Möbelhaus des Vereinspräsi-
denten Wilfried Finke, davor
wacht eine Statue des heiligen
Franziskus in der katholischen
Stadt. Auch der Hauptsponsor, der
dem Stadion den Namen gibt, resi-
diert in der Nähe. Es sind kurze
Wege, die den kleinen Klub aus-
zeichnen. Die Fußballprofis dage-
gen haben es ein wenig weiter.
Zum Training müssen sie vom
Ortsteil Elsen in Richtung Innen-
stadt fahren, auf eine Anlage, die
den Anforderungen eines Amateur-
klubs genügt; in einer ehemaligen
Hausmeisterwohnung teilen sich
die sportlich Verantwortlichen mit
den Physiotherapeuten ein Ge-
meinschaftsbüro.

Cheftrainer André Breitenreiter
hält die Trainingsbedingungen in

der sogenannten Pader-Kampf-
bahn nicht einmal für drittklassig,
hat sich aber damit arrangiert. Aus
weniger als wenig viel zu machen,
das beschreibt den Anspruch des et-
was anderen Bundesligavereins.
Auf den ersten Blick kann Pader-
born nur gleich wieder absteigen.
„Wir sind mit Sicherheit der kras-
seste Außenseiter aller Zeiten“,
sagt Michael Born, Geschäftsfüh-
rer Sport des SC Paderborn 07.
„Aber wir wollen in der Bundesli-
ga nicht nur Trikots tauschen.“
Klubs wie Mainz und Augsburg
hätten es ja auch geschafft. „Das
sind unsere Vorbilder.“ Ulm und
Unterhaching haben es nicht ge-
schafft, könnte man einwenden.

Der Verein ist es gewohnt, mit
Hindernissen zu leben. Seit Jahren
verhindert eine kleine Gruppe von
Anwohnern, dass der SCP abends
Heimspiele austrägt, wegen des
Lärms, den der Fußball nach 22
Uhr noch verursacht. Montagsspie-
le in der zweiten Liga gab es nicht,
auch der Freitag und die engli-

schen Wochen in der ersten Liga
sind für Paderborn ein Problem.

Oft als Provinzverein belächelt,
hat der SCP immer einen Ausweg
gefunden und sich vom Zweitliga-
Außenseiter langsam hochgearbei-
tet zu einem veritablen Aus- und
Fortbildungsverein. Born sucht in
der dritten und vierten Liga stets
nach Talenten, inzwischen erhält
er dabei Unterstützung von einem
Scout, den der Klub sich bisher
nicht leisten konnte. Aber auch die
Weiterbildung spielt eine Rolle.
Mit Blick auf den Mini-Etat, der
nicht einmal einem Drittel des
Bundesligadurchschnitts ent-
spricht, verpflichtet Paderborn
Spieler, die sich bei großen Klubs
nicht durchgesetzt haben oder
nach vielversprechenden Ansätzen
auf den Durchbruch warten wie
Marvin Ducksch, zuletzt in Dort-
mund unter Vertrag, Lukas Rupp
(Mönchengladbach) oder Marvin
Bakalorz (Frankfurt).

Aber auch junge Männer, die als
Profis schon gestrandet schienen,
stoßen in Paderborn auf Interesse.

Michael Heinloth haben sie beim
1. FC Nürnberg nur eine Karriere
in der Regionalliga zugetraut, jetzt
ist er erstklassig. Süleyman Koc, an
mehreren Raubüberfällen betei-
ligt, kam im Januar dieses Jahres
frisch aus dem Gefängnis nach Pa-
derborn und wurde in der Rück-
runde der vergangenen Saison zu
einem der Aufstiegshelden. Bis da-
hin hatte er als Freigänger im offe-
nen Vollzug für den SV Babels-
berg in der vierten Liga gekickt.

Auch Manager Born hat die
Bundesliga auf Umwegen erreicht.
Seit 1996 für den SCP tätig, hatte
er sich vorübergehend mit Präsi-
dent Finke überworfen, war entlas-
sen worden und nach Jena gegan-
gen. Doch nach „sieben, acht Wo-
chen Theater“ sei über Jahre hin-
weg wieder ein loser Kontakt ent-
standen, sagt er. Finke, der starke
Mann im Klub, fragte gelegentlich
um Rat. Eines Tages griff er zum
Telefonhörer und sagte zu Born:
„Kommen Sie doch mal wieder
vorbei.“ Born kam, sah und blieb.
Nicht nur bei den Spielern hat er

einen Blick für Talente, die zu-
nächst nicht jeder erkennt. Vor der
Aufstiegssaison verpflichtete er An-
dre Breitenreiter, der als Trainer
den TSV Havelse in der vierten
Liga vom Abstiegs- zum Aufstiegs-
kandidaten machte. Zuvor hatten
André Schubert und Roger
Schmidt, der inzwischen Bayer 04
Leverkusen trainiert, von Pader-
born aus ihre Karriere als Profitrai-
ner begonnen.

Seit dem Aufstieg wird Pader-
born zuweilen mit Hoffenheim ver-
glichen, nach dem Motto: Was ein
Dorfklub alles zu leisten vermag.
Diesen Vergleich mögen sie in Pa-
derborn gar nicht. Das hat nichts
mit Eitelkeit zu tun, sondern mit
Selbstbewusstsein und mit Größe.
„Zwischen einem Dorf wie Hoffen-
heim und Paderborn liegen Licht-
jahre“, sagt SCP-Sprecher Matthi-
as Hack. „Wir haben hier 20 000
Studenten und die größte Dichte
an IT-Arbeitsplätzen in Deutsch-
land, die beiden Standorte sind
komplett unterschiedlich.“ Ein we-
nig Respekt nimmt der größte Au-

ßenseiter der Bundesligageschichte
also schon für sich in Anspruch.
Und es mangelt nicht an Respekt
von der Konkurrenz. Hans-Joa-
chim Watzke, der Geschäftsführer
des Bundesliga-Zweiten Borussia
Dortmund, sagt, der SC Pader-
born habe in den vergangenen Jah-
ren „großartig gearbeitet“.

Was soll ein solcher Underdog
für Ziele haben? Den Klassenver-
bleib natürlich. Aber den Paderbor-
nern geht es nicht nur darum. Sie
planen, das Jahr in der ersten Liga
– oder vielleicht die Jahre – dazu
zu nutzen, Schulden abzubauen,
die auch wegen der Aufstiegsprä-
mie zuletzt wieder leicht gestiegen
sind, auf etwa 4,5 Millionen Euro.
Und sie wollen den Bau eines neu-
en Trainingszentrums vorantrei-
ben. „Unser Ziel ist es, die Saison
schuldenfrei abzuschließen“, sagt
Born. Paderborn will sich weiter-
entwickeln, und zwar nachhaltig.
Der Aufstieg bietet dazu eine gro-
ße Chance – so oder so. „Nach der
nächsten Saison werden wir ein an-
derer Verein sein“, sagt Hack.

Vor der Arena ist es leer: Provinz ist anderswo, sagen sie beim SC Paderborn 07. Zum Beispiel in Hoffenheim.  Foto Picture Alliance/Schwörer

VON FRANK HE IKE

Lübeck. Die Jagd endet vor Loge
zwölf. Drinnen sitzt der Weltmeis-
ter. Erst bleibt der Eintritt ver-
wehrt. Einige halten das Ohr an
die Tür. Die Luft im engen Flur
ist stickig. Dann erlaubt der Ord-
ner wie auf ein unsichtbares Signal
den Eintritt. Einer nach dem ande-
ren wird zur Audienz hereingebe-
ten. Einer nach dem anderen
kommt heraus und wedelt mit dem
Autogramm, als sei es eine Tro-
phäe.

Es ist Freitag Abend, kurz nach
21 Uhr, das Spiel ist abgepfiffen.
Aber so wirklich hat es niemanden
interessiert, wie sich der Hambur-

ger SV im müden Test gegen La-
zio Rom abmüht und 0:2 verliert.
Denn hier, an der altehrwürdigen
Lübecker Lohmühle, ist am Frei-
tagabend ein Weltmeister zu Gast.

Viele haben ihn gesehen, den
Miro, im schmucken grau-blauen
Polohemd mit dem Lazio-Em-
blem, schmal, faltig, so wie man
ihn zuletzt am 13. Juli beim Welt-
meisterschaftsfinale sah. Viele hät-
ten ihn gern gesprochen. Doch
Klose bleibt stumm. Den Journalis-
ten sagt er gar nichts, den Fans we-
nig. Er schweigt, auch als er die
Loge zwölf verlässt und durch ei-
nen hinteren Ausgang Richtung
Bus verschwindet. „Herr Klose,
eine Frage?“ – er schüttelt den
Kopf.

100 000 Euro soll der Veranstal-
ter aus Flensburg den Italienern
für den Abstecher aus dem einwö-
chigen Trainingslager im westfäli-
schen Marienfeld nach Lübeck ge-
zahlt haben – Kloses Anwesenheit

plus Interview nach Spielende in-
klusive. Daraus wurde nichts. Orga-
nisator Jürgen Muhl, Chefredak-
teur des Schleswig-Holsteinischen
Zeitungsverlages, ist enttäuscht
vom WM-Rekordtorschützen:
„Klose sollte doch nur ein wenig
was sagen. Das Publikum hätte
sich gefreut. Und ein kleines Ge-
schenk hatten wir auch für ihn vor-
bereitet. Das ist nicht die feine
Art“, sagte Muhl der „Bild“-Zei-
tung. Lazio hatte Muhl vor der Par-
tie mit immer neuen Forderungen
und Wünschen bedrängt; so be-
standen die Italiener darauf, dass
der Rasen an der Lohmühle auf ge-
nau 25 Millimeter Halmlänge ge-
schnitten wurde.

Schon vor Anpfiff wusste man,
dass Klose dem Grün fernbleiben
würde – der neue Lazio-Coach Ste-
fano Pioli hatte ihm Spielverbot er-
teilt. Klose war nach dem WM-Ur-
laub am Donnerstagabend in Ham-
burg gelandet und weiter nach Lü-

beck gefahren. Am Freitagabend
stand sein erstes Training bei Lazio
in dieser Saison an. Zusammen mit
den Reservisten schleppte der 36
Jahre alte Klose seinen „Kadaver“
über den Kunstrasen vor dem Stadi-

on. Ein paar Steigerungsläufe, ein
paar Sprünge, dann folgten der Au-
togramm-Marathon und viele, vie-
le Bilder. Einige Fans verpassten
deswegen sogar den Anpfiff. Als es
Klose zu bunt wurde, eskortierten

ihn Ordner in die Loge. Dort
schaute er sich das Spiel an. Pioli
verzichtete auf fast alle acht WM-
Teilnehmer und ließ eine bessere
B-Elf auflaufen. Für den schwa-
chen HSV reichte es trotzdem.

Fragen blieben unbeantwortet.
Traut sich Klose die EM in zwei
Jahren zu? Erklärt er seinen Rück-
tritt beim Spiel der Deutschen ge-
gen Argentinien am 3. September
in Düsseldorf? Welche Rolle wird
er bei Lazio spielen? Er hat einen
Vertrag bis Saisonende mit der
Möglichkeit für ein weiteres Jahr.
Und was sagt Klose zur Insolvenz
seines Heimatvereins SG Blau-
bach-Diedelkopf aus der Pfalz?
Fans und Journalisten haben an die-
sem Sonntag wieder die Möglich-
keit, Miroslav Klose etwas zu entlo-
cken. Lazio Rom spielt bei der Sai-
soneröffnung von Hannover 96
vor. Drei Wochen später startet
auch Lazio in die Saison. In der Se-
rie A tritt Kloses Mannschaft beim
AC Mailand an.

Bremen (dpa). Die Führung von
Werder Bremen hat den Bremer Se-
nat im Streit um die Beteiligung
der Deutschen Fußball Liga (DFL)
an den Polizeikosten bei Risikospie-
len kritisiert. Präsident Klaus-Die-
ter Fischer und Geschäftsführer
Klaus Filbry warfen der Landesre-
gierung mangelhafte Kommunikati-
on vor. „Es ist ungeheuerlich, dass
niemand vorher mit uns geredet
hat“, sagte Fischer dem „Weser-Ku-
rier“. „Werder ist ein Leuchtturm,
einer der wenigen in der Stadt.
Traurig, dass man dann noch nicht
einmal das Gespräch vor einer sol-
chen Entscheidung sucht.“ Positiv
beurteilten sie die Überlegung, in
Nordrhein-Westfalen bei risikoar-
men Spielen weniger Polizisten ein-
zusetzen. Mit Blick auf das erste
Bundesliga-Heimspiel der Bremer
gegen Hoffenheim erklärte Filbry:
„Die bringen 50 Fans mit, höchs-
tens. Warum dann nicht entschei-
den, dass die Polizei mit deutlich ge-
ringerer Stärke ausrückt?“

Der WM-Star schweigt
und schaut nur zu
bei Lazios Testspiel
auf dem Lübecker
25-Millimeter-Rasen.

Und draußen grasen die Kühe
Das Stadion ist zu klein, der Lärm abends zu groß: Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn sieht sich als „krassester Außenseiter aller Zeiten“

Klose lässt Autogramme sprechen

In der Kurve tobt der Bär: Der Verein und seine Anhängerschaft wachsen. Seit dem Aufstieg im Mai hat sich die Zahl der Mitglieder verfünffacht – auf nun 10 000.  Foto Picture Alliance/Augenklick

Werder ist
verärgert

Keine Frage: WM-Rekordtorschütze Klose ist in Lübeck hin und weg.  Foto dpa
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VON JÖRG DAN IELS

Frankfurt. Er ist nicht da. Aber er
ist wie immer gegenwärtig und in
aller Munde: Dirk Nowitzki, der
deutsche Basketball-Superstar der
Dallas Mavericks. Wenn die Natio-
nalmannschaft an diesem Sonntag
(20 Uhr) im polnischen Torun in
die EM-Qualifikation mit ihren
sechs Spielen gegen Polen, Öster-
reich und Luxemburg startet,
kämpft sie auch darum, dass No-
witzki 2015 seine dann dreijährige
Sommerpause vom Auswahlteam
beenden wird. Ein Anreiz für des-
sen Rückkehr wäre bei der Teilnah-
me an der EM, woran keiner ernst-
haft zweifelt, der mögliche Austra-
gungsort: Mit Berlin hat sich der
Deutsche Basketball-Bund (DBB)
wie acht andere Verbände um die
Ausrichtung der Vorrunde bewor-

ben, weil sich die Ukraine auf-
grund der politischen Unruhen in
dem Land als Gastgeber verabschie-
den musste. Mit Nowitzki über den
Ausgangspunkt Berlin hin zum
Fernziel Olympische Spiele 2016 in
Rio de Janeiro – an diesem Königs-
weg in Begleitung des deutschen
Ausnahmespielers hätte der Ver-
band großen Gefallen. Und als Ga-
lionsfigur sportlich wieder vorne-
weg zu marschieren, kann sich der
36 Jahre alte Nowitzki durchaus vor-
stellen. Seinen vielversprechenden
Worten ist zu entnehmen, dass ihn
die Spiele in Brasilien noch einmal
reizen würden. Viel wird jedoch
von seiner Spielbelastung in der
NBA und seinem Gesundheitszu-
stand abhängen. Beim Blick voraus
hat sich der NBA-Champion von
2011 jedenfalls eine „Hintertür“ of-
fen gelassen. Seine Nationalmann-
schaftskarriere erklärte er jüngst
ausdrücklich nicht für beendet.

Wie jeder Trainer lebt Emir Mu-
tapcic im Hier und Jetzt. Der Bun-
destrainer war in den vergangenen

Wochen ja auch voll gefordert, die
neue und junge Nationalmann-
schaft im Schnellverfahren in Form
zu bringen. Insofern beschäftigen
ihn die Zukunftsgedanken um No-
witzki nicht. Doch ganz ausblen-
den kann auch Mutapcic den deut-
schen Stern am Basketballhimmel
nicht. Er sagt: „Wenn Dirk kommt,
soll die Mannschaft spielerisch be-
reit sein, für hohe Ziele zu kämp-
fen.“ Das ist das eine. Zu verstehen
quasi als großer Ansporn für seine
aufstrebenden Jungs. Sie hat Mu-
tapcic aber auch gewarnt – davor,
ihre Identifikation mit der National-
mannschaft und ihr eigenes Wohl-
ergehen vor allem mit der Anwesen-
heit von Nowitzki zu verknüpfen.
„Man kann nicht sagen: ,Wenn No-
witzki spielt, bin ich da.‘“ Für den
Bundestrainer ist das schlicht die
„falsche Einstellung“. Schließlich
sei in Deutschland vor Nowitzki
Basketball gespielt worden, „und
wir werden es nach ihm tun“. Re-
spektlos meint Mutapcic das natür-
lich nicht. Nowitzki ist auch für ihn
„der beste Spieler in der Geschich-
te des deutschen Basketballs“.

Im Team des Bundestrainers ver-
körpert momentan der Jungstar
Dennis Schröder die große Hoff-
nung. Der 20 Jahre alte Aufbauspie-
ler, dessen stolze Leistungsbilanz
nun eine NBA-Saison bei den At-
lanta Hawks ziert, würde gerne mit
Nowitzki gemeinsame Sache ma-
chen – spätestens 2016 in Rio de
Janeiro. Die Signale des deutschen
Basketball-Leuchtturms haben
auch Schröder elektrisiert. Der hat
wie einige Nationalmannschaftskol-
legen in der NBA-Summerleague
vorgespielt. In seinem Fall hatte
Mutapcic dafür großes Verständ-
nis, da Schröder in den Vereinigten
Staaten bereits etwas vorzuweisen
hat und kein Träumer ist. Bei ande-
ren hingegen kritisierte er deren
Prioritäten. Denn für den Bundes-
trainer, der seinen Plan, die besten
Spieler von Anfang an zusammen-
zuhaben, schnell aufgeben musste,
ist eben die Nationalmannschaft im
Sommer keine zweite Wahl. „Ein
guter Spieler kann auch über die
Nationalmannschaft nach vorne

kommen“, findet er. „Ich respektie-
re den Wunsch jedes Spielers. Aber
das nächste Mal muss er das in Ver-
bindung bringen mit der National-
mannschaft.“ Und weiter: „Wenn
die Nationalmannschaft keinen Er-
folg hat, ist das vielleicht auch ein
Problem für die Bundesliga.“ De-
ren Geschäftsführer Jan Pommer
hat sich hohe Ziele gesetzt: Spätes-
tens 2020 soll die Bundesliga die
beste nationale Liga in Europa
sein. „Aber ohne deutsche Spieler
geht das nicht“, betont Mutapcic.
„Ohne gute Arbeit in den Vereinen
und beim Verband kommt keine
Qualität.“

Wird der Bundestrainer seine
Tätigkeit fortsetzen – dafür müsste
er aber zur Dauerlösung werden,
was bei geschaffter EM-Qualifikati-
on nicht unwahrscheinlich ist –,
will der 54-Jährige eine Qualitätsof-
fensive bei der Zusammenarbeit
zwischen dem Verband, der sich
„besser organisieren“ müsse, und
den Nationalspielern starten. En-
ger Kontakt, eine gute Abstim-
mung und Kontinuität sind für ihn
Voraussetzungen eines gedeihli-
chen und aussichtsreichen Mitein-
anders. „Es ist unser Ziel, dass die
Mannschaft länger zusammen-
bleibt. Dann werden wir von dem
Talent der Spieler profitieren.“ Ih-
nen möchte Mutapcic außerdem
die bestmögliche medizinische Be-
treuung sowie „Kraft- und Konditi-
onstraining auf hohem Niveau“ an-
bieten. Die Nationalmannschaft
soll so zur beliebten Anlaufstelle
der besten deutschen Spieler wer-
den.

Der Abschlusserfolg über Russ-
land beim gewonnenen Supercup
in Bamberg hat das „Wir-Gefühl“
der Mannschaft gestärkt. Eine, die
am Anfang ihres Entwicklungspro-
zesses steht und die offenbar weiß,
was für den gemeinsamen Erfolg
wichtig ist. „Das macht ein biss-
chen die Nationalmannschaft aus,
dass man sich gegenseitig hilft. Im
Vereinsbasketball herrscht viel-
leicht ein bisschen mehr Egois-
mus“, sagt Johannes Voigtmann,
der Jungnationalspieler und Center
des Bundesligaklubs Fraport Sky-
liners.

Über allem steht Mutapcic. Als
oberste sportliche Instanz kommt
der Deutsch-Bosnier offenbar gut
an. Statt nur über die Köpfe der
Spieler hinweg zu entscheiden,
nimmt er sie in die Verantwortung.
Mit positiver Motivation versucht
er sie anzutreiben. Sein Elan sei an-
steckend, ist zu hören. Mutapcic
habe eine „tolle Autorität“, sagt der
Power Forward Maximilian Kleber.
Den Worten müssen jetzt Taten fol-
gen. Mit einem Auftakterfolg in Po-
len hätten die Deutschen bereits ei-
nen wesentlichen Schritt für eine
erfolgreiche Qualifikationsrunde
gemacht. Danach könnte wieder
Nowitzki ins Spiel kommen. Bei al-
ler Hochachtung für ihn wünscht
sich der Bundestrainer aber, dass
sich jeder Profi schon jetzt mit der
Nationalmannschaft identifiziert.
Das ist dem Identitätsstifter Mutap-
cic ganz wichtig.

VON FRANK HE IKE

St. Peter-Ording. Zwei Lastwa-
gen mit großen Boxen für die Be-
schallung, ein Laster mit Ladeflä-
che für die Wertungsrichter und
den Sprecher, ein Zelt am Strand
als Fahrerlager und eines für die
Veranstalter – diese Minimalaus-
stattung ist an manchen Orten der
Rahmen eines Weltcups. Es pas-
siert selten bis nie, dass sich zum
Tourstart am Punta Charme in
Panama oder nach Dhakla in der
Westsahara Zuschauer verirren.
„Wir sind da ganz unter uns“, sagt
der beste deutsche Kiter, Mario
Rodwald.

Eine stimmungsvolle Zeltstadt
mit Imbissbuden, Verkaufsstän-
den, Beachvolleyballplatz und
Strandkörben wie in St. Peter ist
die Ausnahme auf der Tour. Die
Touristen vervollständigen das bun-
te Bild vom Hochleistungssport,

der sich am Spülsaum unters Volk
mischt. Die Kiter und ihre Sprün-
ge, Tricks und Fahrten sind zum
Greifen nah, da gibt es keine Be-
rührungsängste. Das Materiallager
mit den Kites und Boards ist ledig-
lich durch rot-weißes Flatterband
abgesperrt. Wer will, steigt einfach
drüber.

Für den nordfriesischen Kurort
sind die jedes Jahr vorbei schauen-
den weltbesten Kiter eine einzige
Werbefläche; gerade wurde der
Vertrag zwischen der Gemeinde
und der veranstaltenden Agentur
wieder verlängert. Der Erfolg der
Veranstaltung am breiten Ordin-
ger Nordseestrand hat Begehrlich-
keiten geweckt. St. Peter soll Vor-
bild einer neuen Weltcup-Serie
werden, die schon im nächsten
Jahr beginnen könnte.

Dass bald viel mehr Geld in den
professionellen Kite-Sport fließen
dürfte, lässt schon ein Name ver-
muten, der in St. Peter dieser Tage
mehr geflüstert als laut ausgespro-
chen wurde: Sir Richard Branson.
Der 64 Jahre alte Unternehmens-
gründer von Virgin und Milliardär
ist begeisterter Kiter; vor zwei Jah-
ren durchfuhr er als ältester Kiter
in der Geschichte des Sports den
Ärmelkanal. Wie zu hören ist, soll
Branson zusammen mit einem spa-

nischen Unternehmer der Mode-
kette „Zara“ und einer spanischen
Kite-Marke (Best) die Tour über-
nehmen. Die beim Dachverband
der professionellen Kiter (PKRA)
liegenden Tour-Rechte haben sie
bereits erworben. Schon der nächs-
te Weltcup im südspanischen Tari-
fa Ende dieses Monats soll unter

der Regie der neuen Führungsrie-
ge stattfinden.

Es ist bekannt, dass sich die
PKRA hochwertigere Veranstaltun-
gen, mehr Medienpräsenz und
mehr Preisgeld für die Fahrer
wünscht. An der Durchsetzung
mangelt es allerdings, weil an vie-
len Standorten die Sponsoren feh-

len. Immer wieder wird ein Welt-
cup gestrichen, weil ein Veranstal-
ter den Etat nicht zusammenbe-
kommt. Mauricio Toscano, der
Präsident der PKRA, will sich der
Marktmacht der neuen Investoren-
gruppe nicht in den Weg stellen:
„Wir suchen immer nach Möglich-
keiten, unsere Sportart zu verbes-

sern. Aus sportlichen Gesichts-
punkten ist das Wichtigste, dass
die Kitesurf-Bedingungen ideal
sind. Und daran wird sich nichts
ändern.“

Schon in St. Peter gab es Ge-
spräche zwischen Abgeordneten
der Investoren, der PKRA und der
veranstaltenden Hamburger Agen-
tur Agt Agency. Ihr Geschäftsfüh-
rer Matthias Neumann sagt: „Das
Kiten braucht eine bessere Nach-
vollziehbarkeit für die Zuschauer
und eine bessere Dramaturgie am
Ort. Uns fehlt zum Beispiel eine
verlässliche, hochwertige Berichter-
stattung per Livestream. Starke
Partner könnten sehr positive Aus-
wirkungen haben, vor allem für
das Kiten weltweit.“ Während in
St. Peter vieles ausgereizt und aus-
gebucht ist, sieht Neumann bei an-
deren Weltcup-Stopps unzählige
Verbesserungsmöglichkeiten. Er
sagt: „Ganz sicher muss etwas
beim Preisgeld passieren. Und das
können wir nicht allein.“

In der Szene mischt sich in die
leise Vorfreude über ungeahnte
Möglichkeiten die Furcht, das Ki-
ten könne durch eingesetzte Millio-
nen und nachfolgende Investoren-
interessen an Ursprünglichkeit
und Bodenhaftung verlieren. For-
derungen und Möglichkeiten müs-

sen abgewogen werden. Zuschauer-
tribünen etwa sind im Sand von St.
Peter unmöglich. Auch Showvor-
führungen am Strand müssen den
strengen Regeln folgen, die hier
im Nationalpark Wattenmeer ein-
zuhalten sind, wo die Kiter nur
Gast sind.

Die Investoren sollen sehr selbst-
bewusst auftreten und nicht unbe-
dingt jeden um Rat fragen – das
hat für einige Verstimmung beim
Fahrerverband gesorgt. Man fühlt
sich dort übergangen. Am vergan-
genen Montag saßen führende Ki-
ter zumindest mit in den Verhand-
lungen. Die Sorge vor dem, was
künftig gefordert sein könnte, for-
muliert der Deutsche Mario Rod-
wald so: „Wir müssen aufpassen,
dass sich unser Format nicht zu
krass verändert. Ich könnte mir
vorstellen, dass demnächst viel hö-
here Sprünge gefordert sein könn-
ten, zehn Meter und höher. Das ist
nicht schwierig, aber gefährlich.
Du musst den Kopf ausschalten
und hast ein hohes Risiko. Wichtig
ist, dass wir unsere Standpunkte
vertreten. Wir wollen unseren
Sport besser verkaufen. Aber nicht
um jeden Preis. Wir wissen, dass
das Kiten eine Riesenindustrie ge-
worden ist.“ Eine Industrie, von
der viele Fahrer noch am wenigs-
ten profitieren.

Louisville (dpa). Rory McIlroy
verwandelte einen Putt nach dem
anderen, bei Martin Kaymer schie-
nen die Löcher wie versiegelt. An
der Seite des Weltranglistenersten
aus Nordirland, der in bestechen-
der Form die PGA Championship
der Golfer anführt, wurde die Ent-
täuschung des Deutschen immer
größer. Am Ende verpasste Kay-
mer den Halbzeit-Cut beim vierten
Major um einen Schlag. Mit einer
74er Runde auf dem Par-71-Kurs
des Valhalla Golf Clubs in Louis-
ville im amerikanischen Bundes-
staat Kentucky kam der Rheinlän-
der am Freitag (Ortszeit) auf ein
Gesamtergebnis von 144 Schlägen.

Dem zweimaligen Major-Gewin-
ner wurde ein Double-Bogey drei
Bahnen vor Schluss zum Verhäng-
nis. „Die Putts waren eigentlich
nicht schlecht, nur wollte einfach
nichts fallen. Das ist extrem frustrie-
rend, vor allem, wenn Rory neben
dir so viel reinmacht“, sagte Kay-
mer dem Internetportal „Golf.de“
nach dem heftigen Regentag, an
dem die Spieler eine Stunde warten
mussten und dann ganz andere
Spielbedingungen vorfanden. Mit
Blick auf die Play-offs in den Verei-
nigten Staaten und den Ryder Cup
will er sich nun ganz dem kurzen
Spiel widmen: „Wenn ich das in
den Griff bekomme, dann bin ich
guter Dinge.“ Am 21. August steht
mit dem „Barclays“ schon das erste
Turnier der Final-Serie auf der
PGA Tour an.

Neben Kaymer war das Turnier
auch für Tiger Woods vorzeitig be-
endet. Der Amerikaner kam mit in-
diskutablen 148 Schlägen (74+74)
ins Klubhaus. Er quälte sich eher
über den Platz, als dass er die Run-
de genoss. Das Bücken fiel dem
38-Jährigen schwer, und auch sein
Gang wirkte wegen der andauern-
den Rückenbeschwerden verhalten
und steif. „Ich merkte auf der
Range, dass es eigentlich keine
gute Idee war zu spielen. Ich konn-
te nicht zurückschwingen. Der
Durchschwung war okay“, sagte
Woods, der zum vierten Mal in sei-
ner Profikarriere den Cut verpass-
te. Das Ergebnis bedeutet voraus-
sichtlich auch das Saisonende für
ihn. Um in die amerikanischen Fe-
dExCup-Play-offs zu rutschen, hät-
te er in Kentucky gewinnen müs-
sen. Und das Thema Ryder Cup
kann der ehemalige Branchenpri-
mus wohl auch abhaken. Kapitän
Tom Watson wollte von ihm ein
deutliches Zeichen sehen, dass er
fit und gesund ist.

Beschwingt zog dagegen McIl-
roy seine ersten beiden Runden:
Mit einem Ergebnis von 133
(66+67) blieb der 25-Jährige neun
Schläge unter Platzstandard.
„Wenn ich so spiele wie jetzt, ist es
ein Vergnügen“, sagte McIlroy:
„Ich kann es kaum abwarten, wie-
der auf den Kurs zu gehen.“ Seine
ärgsten Verfolger waren vor den
beiden Schlussrunden der Australi-
er Jason Day und Jim Furyk aus
den Vereinigten Staaten (jeweils
134).

Der NBA-Profi könnte
zur Nationalmannschaft
zurückkehren. Aber
ihre Identität muss sie
ohne ihn finden.

Mit dem Einstieg von
Investoren um Richard
Branson soll der
Kite-Weltcup in neue
Dimensionen abheben.
Die Fahrer empfinden
Vorfreude und Furcht.

Nowitzki gibt es nur als Zugabe

Auf dem Weg zur EM? Akeem Vargas und die deutsche Nationalmannschaft müssen sich in Polen beweisen.  Foto Camera4

„Tolle Autorität“: Trainer Mutapcic mit Staiger und Schaffartzik  Foto dpa

Der Herr Milliardär mag’s gerne spektakulär

Schluss mit der Gemütlichkeit: St. Peter-Ording soll Vorbild einer neuen Weltcup-Serie werden.  Foto dpa

Kaymer und
Woods am Cut
gescheitert
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P hil Grace und Jeff Hakman
beugen sich über das Surf-
board und peilen die hintere

Kante an. Ob Phil schon genug ab-
geschliffen hat? Wenn das hintere
Ende schmaler ist, wird der Ritt
auf der Welle schneller und das
Surfboard liegt auch bei großen
Wellen stabil im Wasser. Jeff ist 66
Jahre alt, ein freundlicher Amerika-
ner, warme Augen. Er paddele ger-
ne in die großen Wellen, aber
möchte es gleichzeitig wendig ha-
ben, speziell für eine Welle in der
Guethary-Bucht südlich von Biar-
ritz. Deshalb kommt er zu Phil, ei-
nem alten Freund, Australier, eben-
falls 66. Phil ist einer der besten
Surfboardshaper der Welt. Er ar-
beitet in der Manufaktur „Euro-
glass“, sie liegt einige Kilometer
vom Strand entfernt, im Industrie-
gebiet von Hossegor. In dem klei-

nen Ort an der französischen Atlan-
tikküste schlägt das Herz der euro-
päischen Surfszene.

Vor der Promenade am Strand
bricht im späten Herbst „La
Nord“, die berühmte Welle. Kaum
eine in Europa ist so schwer zu sur-
fen, bricht mit solcher Wucht hin-
ter den Surfern zusammen. Die
Welle hat Hossegor bekannt ge-
macht. Wegen ihr ist auch Phil
hierhergekommen. Seit 25 Jahren
verbringt er jeden Sommer in
Frankreich, im Winter geht er zu-
rück nach Australien. Zwei weitere
australische Shaper arbeiten in der
Manufaktur. Im Jahr produziert
Phil rund 250 Surfbretter. Jedes
Board, das er fertigstellt, trägt sei-
ne Unterschrift: „Grace“. Es gibt
eine moderne Schleifmaschine.
Die leistet das Grobe. Den Rest
macht Phil, mit Schleifstein, Säge,

Schmirgelpapier. Jeff war einer der
ersten Ausländer, der die Welle in
Hossegor surfte. 1971 machte der
Amerikaner aus Hawaii eine Rund-
reise durch Europa und landete in
Hossegor. Er war damals einer der
besten Surfer der Welt. Keiner
fuhr den neuen, dynamischen Stil
so perfekt wie er. Er war einer der
Anführer der Revolution des Sur-
fens, in der Entwicklung von gro-
ßen langen Brettern zu kleinen
wendigen Boards. Das moderne
Surfen entstand, als Phil und Jeff
Teenager waren. Man könnte sa-
gen, die drei – Phil, Jeff und das
Surfen – sind gemeinsam aufge-
wachsen. Zwei Männer, die erlebt
haben, wie das moderne Surfen ge-
boren wurde, wie es gewachsen ist
zum Profisport. Aber auch, wie es
zu einer Vermarktungsstrategie
wurde.

Jeff hat mit 17 den größten Surf-
wettbewerb auf Hawaii gewonnen,
er war einige Jahre Profi und grün-
dete 1976 mit seinem Freund Bob
McKnight Quiksilver USA. Er
machte Millionen und verlor sie
wieder. Heroinabhängig schied er
aus der Firma aus, begann ein neu-
es Leben in Australien, wieder in
einem kleinen Surfshop. 1984 rie-
fen ihn Freunde nach Europa, er
wurde Mitgründer von Quiksilver
Europe. Nach einem Rückfall in
die Sucht fing er sich in einer Ent-
ziehungsklinik in England.

Phil, der Shaper, wurde 1948 in
Toora, einem kleinen Dorf im Süd-
osten Australiens, geboren. Mit 13
Jahren fing er an zu surfen. Wenn
er von den Orten erzählt, an de-
nen er seine Jugend verbrachte, be-
schreibt er vor allem die Wellen,
die dort brachen. „Groß wurden
die Wellen, als wir den südlichen
Ozean entlangfahren konnten.
Dort kommen die Meeresströmun-
gen an.“ Phil verbringt dort heute
noch den europäischen Winter. In
den sechziger Jahren entstand die
Lebensart des Surfens. „Wir haben
uns die Hosen enger genäht und
sind mit den Boards auf dem Dach
durch die Gegend gefahren. Wenn
wir durch ein Dorf mit Rockern ka-
men, gab es Ärger. Die mochten
Surfer nicht. Aber wir hatten auch
große Kerle dabei. Meine Güte,
wir haben uns auch da gut geschla-
gen“, sagt Phil und lacht. Wegen
des Engagements Australiens im
Vietnamkrieg drohte seinem Le-
ben ein Einschnitt. Ein Jahr Mili-
tärausbildung, ein Jahr Vietnam –
für den jungen Surfer eine unvor-
stellbare Perspektive. Er nahm
Drogen, um durch den Gesund-
heitscheck zu fallen, er stellte sich

taub, er täuschte eine Armverlet-
zung vor. Am Ende bekam er den
Stempel.

Sie lebten als Surfer, aber sie
konnten nicht davon leben. Es gab
noch keine Profiszene. 1965 fing
Phil an, Surfboards zu reparieren.
1967 lackierte er Bretter in einer
Manufaktur in Melbourne, 1969
formte er dort sein erstes Board.
Mit seinen Kollegen reiste er in
Australien dem Sommer hinter-
her.

Anfang der achtziger Jahre wa-
ren die australischen Surf-Marken
groß genug, um nach Europa zu ex-
pandieren. Freunde von Phil, die
Gründer der Marke Rip Curl, ka-
men nach Frankreich und baten
ihn mitzukommen. Sie brauchten
ihn. Er sollte in Frankreich das
fremde Handwerk des Surfboard-
shapens einführen. Als Jeff zwei
Jahre später mit der Gründung
von Quiksilver Europe nach Euro-
pa kam, begann Phil bei ihm. 25
Jahre arbeitete er für Jeffs Marke.
Erst im vergangenen Oktober ist
er ausgestiegen. Nun produziert er
wieder unter seinem Namen:
„Grace“ Surfboards.

Phil arbeitet schnell, legt Schab-
lonen auf die Rohlinge aus Poly-
urethan und Fiberglas, die aus Aus-
tralien kommen, feilt, einen Milli-
meter hier, einen dort. Etwa fünf-
zig Schablonen hat er über die Jah-
re erstellt, mit ihnen bearbeitet er
die Rohlinge, sie dienen als Grund-
muster für die Boards – Kleinigkei-
ten variieren, je nachdem, wie sich
das Board im Wasser verhalten
soll. Phil übersetzt die Wünsche
der Käufer in Millimeterarbeit am
Board. Am Ende stehen Unikate.

„Wenn ich mal das perfekte
Board habe“, scherzt Phil, „werde
ich eine große Auflage machen,
ein paar Millionen. Dann werde
ich reich sein und kann meinen
VW Golf 2002 in einen von 2005
tauschen.“ Der Boom, der Sieges-
zug des Lifestyle-Marketings rund
um das Surfen, ist an dem Shaper
vorbeigegangen. In den vergange-
nen 50 Jahren haben sich die Prei-
se für Surfboards gerade einmal
verdoppelt. Ein in aufwendiger
Handarbeit gefertigtes Surfboard
von Phil kostet heute zwischen
600 Euro für die kleinen und 1600
für die extrem großen. An Boards

wird nicht viel verdient, die Surf-
Industrie braucht sie, aber sie inter-
essiert sich nicht wirklich dafür.
Sie interessieren Produkte mit or-
dentlichen Gewinnspannen. Bade-
hosen, T-Shirts mit Aufdrucken,
Flip-Flop-Schuhe, Gürtel, Hüte,
der ganze Kram aus der Produktli-
nie der führenden Lifestyle-Mar-
ken, die meist amerikanische Kapi-
talgesellschaften sind. Jene Mar-
ken, mit denen Phil nicht mehr zu-
sammenarbeiten will. „Das Pro-
blem bei diesen Firmen ist, dass
die Zahlen stimmen müssen. Es
muss jedes Jahr mehr verkauft wer-
den, allerlei Zeug. Hauptsache,
mehr als im Jahr davor. Dann
triffst du mitten in Australien Leu-
te, die noch nie das Meer gesehen
haben, mit einem Surfer-T-Shirt.
Das ist merkwürdig.“ Phils T-Shirt
ist voller Staub aus der Werkstatt.
Es ist alt, ausgewaschen, hat vorne
einige kleine Löcher. Phil interes-
siert sich nicht für T-Shirts.

Einmal im Jahr zieht die Kara-
wane der Surf-Worldtour in Hosse-
gor ein. Die großen Stars laufen
auf, doch Phil macht kaum noch
Surfboards für sie. Er macht lieber
Boards, die er auch selbst fahren
kann. „Ich bewundere die Jungs
für ihr Talent“, sagt er. Aber die
Profiszene? Phil schüttelt den
Kopf, er weiß nicht so recht. „Ha-
ben die Wettbewerbe nicht etwas
Künstliches? Immer mehr Kurven,
sogar in den kleinsten Wellen –
wer am meisten mit dem Brett we-
delt, bekommt einige Punkte mehr
und gewinnt.“ Wie kann man Sur-

fen in Punkten messen? Es gibt
Dinge, die Phil nicht versteht.

Der Mann mit den sanften Au-
gen kann ein wenig Bedauern
nicht verbergen. Er strahlt, wenn
er sich erinnert. „Bring mich zu-
rück in die Sechziger“, sagt er. „Da-
mals warst du als Surfer ein Außen-
seiter. Du hast dein Leben in etwas
gesteckt, ohne dass es eine Perspek-
tive hatte. Wer damals gesurft hat,
war ein Teil der Unterschicht, die
Leute haben auf dich herabgese-
hen. Aber du hast Dinge erlebt,
meine Güte.“

Ach ja, die alten Zeiten. „Als
Jeff 1971 in Hossegor surfte, war au-
ßer ihm nur ein einziger Kerl im
Wasser“, erinnert sich Phil. „Das
war ein Kumpel von ihm, aus Ha-
waii.“ Das Bild in Hossegor hat
sich verändert. Heute sitzen Dut-
zende Leute auf ihren Boards im
Wasser und warten auf die Welle.
In Neoprenanzügen der großen
Surfmarken. Oft aggressiv, im
Streit um die besten Plätze. Auf
der Strandpromenade reihen sich
Bars und Burger-Läden aneinan-
der. Dahinter kommt die Einkaufs-
straße, Surfshops werben auf gro-
ßen Plakaten mit halbnackten Mo-
dels. Touristen promenieren in Sur-
fer-Shirt und Baseballkappe.

Das Herz der Surferszene? Weit
hinten, ein paar Kilometer im
Land, beginnt das Industriegebiet
von Hossegor. Phils Werkstatt liegt
abseits. Dort steht er und arbeitet,
ein wenig vergessen, als gehöre er
nicht so recht dazu, zu dem glän-
zenden Zuhause der Surfer. Aber
wahrscheinlich ist es gerade anders-
herum. Wahrscheinlich ist es die
Szene der gestylten Surfer, der Pro-
menade und der Einkaufsstraße,
die sich entfernt hat vom Lebensge-
fühl des Wellenreitens. Wahr-
scheinlich schlägt das Herz des Sur-
fens in Hossegor nicht vorne am
Strand, sondern in sicherer Entfer-
nung, ziemlich weit hinten im
Staub einer Surfboardwerkstatt.

Zieler verlängert
Vertrag in Hannover
Fußball-Weltmeister Ron-Robert
Zieler hat bei Hannover 96 einen
neuen Vertrag unterschrieben. Der
deutsche Nationaltorhüter, der bei
der WM-Endrunde in Brasilien
nicht zum Einsatz gekommen war,
verlängerte seinen Kontrakt beim
Fußball-Bundesligaclub bis 2017.
„Es war eine Entscheidung aus
Überzeugung, weil ich mich bei 96
und in Hannover sehr wohl fühle“,
sagte der 25 Jahre alte Zieler am
Samstag auf der Homepage der
Niedersachsen. Der dreimalige Na-
tionalspieler war im Sommer 2010
von Manchester United zu Hanno-
ver 96 gewechselt und ist dort seit
Januar 2011 die Stammkraft.  dpa
Testspiele: Borussia Mönchengladbach –
Athletic Bilbao 1:3,FC Augsburg – Crystal
Palace 0:0.

Stuttgart holt Kostic
Der VfB Stuttgart hat sich mit dem
FC Groningen über den Transfer
des Mittelfeldspielers Filip Kostic
geeinigt. Nach Informationen der
„Bild“-Zeitung wird der 21-jährige
Serbe bei den Schwaben für eine Ab-
löse von fünf Millionen Euro einen
Vertrag bis 2019 unterschreiben. Er
soll Ibrahima Traoré ersetzen, der
zum Ligarivalen Borussia Mönchen-
gladbach gewechselt ist.  dpa

Kanu-WM: Zwei
Siege für Brendel
Nur Sebastian Brendel durfte lä-
cheln – ansonsten blieben die Mie-
nen im Lager der deutschen Kanu-
ten ziemlich finster. Mit der Gold-
medaille über 1000 Meter bewahrte
das Canadier-Ass seine Mannschaft
bei den Weltmeisterschaften in
Moskau vor einem kompletten
Fehlstart in die Finalwettkämpfe.
Sonst reichte es am Samstag über
die olympischen Strecken zu kei-
nem weiteren Podestplatz. Olym-
piasieger Brendel zeigte über die
Mittelstrecke seine gewohnte Klas-
se und heimste den ersten WM-Ti-
tel in seiner Paradedisziplin ein.
Kurz darauf legte der 26-Jährige
sein zweites Gold auf der nicht-
olympischen 5000-Meter-Langstre-
cke nach, auf der sich Max Hoff im
Kajak-Einer Silber sicherte. Nur
drei Medaillen bei den ersten elf
Entscheidungen, das ist keine gute
Bilanz für den erfolgsverwöhnten
Deutschen Kanu-Verband.  dpa

U-20-WM:
5:5 gegen China
Trotz einer tollen Offensivleistung
mit fünf Toren haben die deut-
schen Fußball-Juniorinnen bei der
U-20-Weltmeisterschaft in Kanada
den vorzeitigen Einzug ins Viertelfi-
nale verpasst. Das Team von Traine-
rin Maren Meinert spielte am Frei-
tagabend (Ortszeit) in Edmonton
5:5 gegen China. Viermal lag die
deutsche Mannschaft jeweils mit ei-
nem Tor in Front, einmal führten
die Chinesinnen (4:3).  dpa

Stabhochsprung: Mohr
sagt EM-Start ab
Der deutsche Stabhochspringer
Malte Mohr wird nicht bei der
Leichtathletik-EM in Zürich antre-
ten. Nach seinem Abschlusstrai-
ning am Samstag habe Mohr ent-
schieden, auf einen Start bei der
am Dienstag beginnenden EM zu
verzichten, teilte der Deutsche
Leichtathletik-Verband (DLV) am
Samstag mit. Als Grund habe
Mohr technische Probleme ge-
nannt. Dies bestätigte DLV-Sport-
direktor Thomas Kurschilgen und
bezeichnete den Ausfall des Zwei-
ten der Hallen-WM vom TV Wat-
tenscheid als großen Verlust. Im
Stabhochsprung werden der deut-
sche Meister Tobias Scherbarth
(Leverkusen) und sein Vereinskolle-
ge Karsten Dilla antreten.  dpa

Phil Grace und Jeff Hakman haben erlebt,
wie das moderne Surfen geboren wurde.
Jetzt bauen sie Surfbretter in Hossegor. Dort
schlägt das Herz der Szene. Doch die beiden
66-Jährigen gehören nicht mehr so recht dazu.

Von Niklas Eder

ZDF: 16.15 Uhr: Sport extra, Biathlon, Som-
mer-Wettbewerb in Püttlingen.
Dritte Programme: Fußball, Testspiele,
WDR, 13.10 Uhr: FC Liverpool – Borussia
Dortmund, HR, 15.15 Uhr: Eintracht Frank-
furt – Inter Mailand. WDR, 15 Uhr: Reiten,
Großer Preis von Münster.
Kabel1: 11.55 Uhr: Motor, ADAC GT Mas-
ters auf dem Slovakia Ring bei Bratislava,
Rennen.
Eurosport: 8 Uhr: Kanu, WM in Moskau. 12
Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr: Snooker, Turnier in
Riga/Lettland. 18 Uhr: Fußball, Testspiel:
VfL Wolfsburg – Atlético Madrid.
Sport1: 16.45 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Indianapolis, Rennen.

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

Die vergessenen Revolutionäre

MELDUNGEN

Ewig ein Außenseiter: Phil Grace vor den Brettern, die ihm die Welt bedeuten.   Fotos Luise Durstewitz

Feilarbeit: Jedes Brett ist ein Unikat.

Rittmeister: Jeff Hakman   Foto Quiksilver

Sie waren jung, und sie brauchten das Brett: Phil Grace und Kompagnon einst als Wellenbummler.   Foto Archiv

SPORT IM FERNSEHEN
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Hermann möchte einfach nur in
seinem Wohnzimmersessel sitzen
und seine Ruhe haben. Er macht
absichtlich nichts, was jeder merkt,
nur nicht seine Gattin, die aus der
Küche heraus versucht, dem Dö-
senden Beine zu machen. Spazie-
rengehen könnte er doch, ruft sie,
zumindest in Illustrierten blättern,
drängt sie, irgendetwas tun, das
ihm Spaß mache, redet sie ihm zu.
Die Frau nervt so lange, bis Her-
mann genervt ist. „Ich schreie dich
nicht an!“, schreit er am Ende die
Gattin an. Trotzdem bleibt Her-
mann sitzen.

„Feierabend“ heißt dieser Loriot-
Sketch, der zu drängenden Fragen
führt, die nicht nur im Ehealltag
von einiger Bedeutung sind, son-
dern auch im Weltsportgeschehen:
Wissen Frauen womöglich besser,
was Männer zu tun oder zu lassen
haben? Sind Frauen geeignete Mo-
tivatoren? Sind Männer erfolgrei-

cher, wenn hinter ihnen eine starke
Frau steht? Oder ist es egal, ob ein
Männlein oder Weiblein die Ho-
sen anhat, Hauptsache, darüber
steckt immer ein kluger Kopf?

Sagen wir mal so: Wenn einer
weiblichen Trainerin die Aufgabe
zufällt, Männer im Sport auf Vor-
dermann zu bringen, rennt sie
nicht gerade offene Türen ein.
Dann ist nicht von Emanzipation
die Rede, sondern von „Revoluti-
on“ im „vom Machismus beherrsch-
ten Fußball“, wie die Zeitung „Le
Figaro“ aus dem revolutionserprob-
ten Frankreich schrieb. Anlass zur
Sorge gab das Debüt der früheren
Nationalspielerin Corinne Diacre,
die als erste Frau einen professionel-
len Männerklub als Fußballtraine-
rin übernahm. Ursprünglich hatte
der Zweitligaverein Clermont Foot
der Portugiesin Helena Costa die-
sen Job übertragen, doch die Trai-
nerin schmiss kurz nach ihrer Vor-

stellung hin. Sie fühlte sich nicht
ernst genommen, weil der Herr
Vereinspräsident allein und ohne
Rücksprache entschieden hatte, wel-
che neuen Spieler verpflichtet wür-
den. Typisch Macho, der keine
Macht abgeben wolle, fand Helena
Costa und ließ nur den lieben Gott
einen guten Mann sein.

Ihre Nachfolgerin versucht sich
nun, in der Männerdomäne zu be-
haupten, was gar nicht so ohne ist.
Die Premiere ging in die Hose
(oder in den Rock, je nachdem),
Clermont verlor am vorigen Mon-
tag 1:2, und bei der Fragerunde mit
der neuen Trainerin drehte sich
auch nicht alles um taktische Auf-

stellung und kollektive Einstel-
lung. Ob sie denn ihre Spieler in
der Umkleide besuche, so wurde
Madame Diacre gefragt, und die
40-Jährige gab eine Antwort, die
sich gewaschen hat: „Fragt doch
die Männer, die Frauenteams trai-
nieren. Ich mach es genauso.“ In
Frankreichs Fußball halten Frei-
heit, Gleichheit, Geschwisterlich-
keit nur langsam Einzug.

Etwas leichter hat es da eine ande-
re französische Trainerin, nämlich
Amélie Mauresmo. Sie muss nicht
einen Kader von zwei Dutzend ki-
ckenden Männern dazu veranlas-
sen, von Kopf bis Fuß alles zu ge-
ben, sondern nur den Tennisprofi
Andy Murray, der zwar Schotte ist,
aber von Natur aus nicht geizt mit
Eigenmotivation. Das sportliche
Paar hat gerade verkündet, weiter
an seiner Beziehung zu arbeiten,
obwohl es in und um Wimbledon
herum in der Krise steckte. Mur-
ray hört inzwischen nicht nur auf

seinen weiblichen Coach, er gibt
auch sonst emanzipiert: „Es ist
jetzt an mir, Ergebnisse zu produ-
zieren.“ Frau führt, Mann ge-
winnt, diese Arbeitsteilung kann
funktionieren, auch wenn manche
von Murrays Konkurrenten hinter-
rücks höhnen. Von einer Frau be-
treut zu werden, so twitterte Er-
nests Gulbis aus Lettland, könne
er sich auch gut vorstellen – aller-
dings nur, wenn sie aussehe wie
Maria Scharapowa, Ana Ivanovic
oder Viktoria Asarenka und auch
so heiße. Darauf einen Lette Ma-
cho!

Andere Länder, ähnliche Sitten, so
könnte man meinen, wenn man
über den großen Teich blickt, wo
seit dieser Woche auch eine Frau in
einem Männerteam ein wenig mit-
reden darf. Becky Hammon heißt
die Gute, die es beim amerikani-
schen Basketballmeister San Anto-
nio Spurs zur Assistenztrainerin ge-
bracht hat. Ihr Chef Gregg Popo-

vich tappte nicht in die Macho-Fal-
le, sondern begründete die Ver-
pflichtung Hammons nicht nur mit
ihrer weiblichen „sozialen Kompe-
tenz“, sondern auch mit ihrem
„Basketball-IQ“. Ob die wilden
Kerle aus der NBA künftig nach
der Pfeife einer Frau dribbeln, ist
noch nicht ausgemacht. Bisher fiel
nur die Schauspielerin Eva Longo-
ria aus ihrer Paraderolle als verzwei-
felte Hausfrau („Desperate House-
wives“) und pries Becky Hammons
Einstieg in die harte Männerwelt
als „fortschrittlich“.

Und Deutschland? Hat mit Tina
Bachmann eine Hockeytrainerin,
die seit einigen Wochen bei Uhlen-
horst Mülheim Männer komman-
diert. Obwohl die 36-Jährige schon
mit olympischen Gold dekoriert
war, als mancher Bundesligaspieler
von heute noch die Schulbank
drückte, schlug ihr anfangs Skepsis
entgegen. Männer und Frauen pas-
sen vielleicht doch zusammen.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Lassen Sie uns über Dekonstrukti-
vismus sprechen. Das ist doch das
Thema Ihrer vergangenen drei,
vier Jahre, oder?

Das ist vorbei. Die Destruktion ist
noch da, aber ich habe sie kanali-
siert, physisch wie psychisch.

Was haben Sie zerlegt, um sich
aufzubauen für noch einen olym-
pischen Zyklus?

Ich habe den jahrelangen Zwang
zur Selbstzerstörung beendet.

Ging das über Ihr kaputtes Knie
hinaus? Ärzte warnten, dass eine
weitere Schädigung Sie zum Inva-
liden machen würde.

Das war die generelle Haltung, auf
Bequemlichkeit, auf Harmonie,
auf Lob zu verzichten. Statt Zufrie-
denheit habe ich Zwang zur Leis-
tung gespürt.

Nach Ihrem Olympiasieg von Lon-
don 2012 wollten Sie sich beloh-
nen?

Selbst damals ist mir das nicht ge-
lungen. Der Break kam im Som-
mer vergangenen Jahres, als ich
mir – vor der Weltmeisterschaft in
Moskau – gesagt habe: So geht es
nicht weiter.

Sie haben sich von Werner Gold-
mann getrennt und arbeiten jetzt
mit Torsten Schmidt zusammen.

Wenn man sich selbst als Unterneh-
men betrachtet, was ich tue, und
der Markt Performance fordert,
muss man dafür sorgen, dass Inno-
vationen rechtzeitig in den Produk-
tionsprozess einfließen. Ich habe
das Gefühl, dass ich in Rio noch
einmal Gold gewinnen kann. Aber,
um im Bild zu bleiben, man muss
Vorsorge treffen, dass man auch in
drei, vier Jahren noch auf höchstem
Niveau konkurrenzfähig ist. Der
Leistungsaufbau geschieht jetzt sen-
sibler und zugleich effektiver.

Niemand wäre überrascht gewe-
sen, wenn Sie nach London
Schluss gemacht hätten. Warum
geht es weiter?

Den Olympiasieg hatte ich bis
März 2013 gar nicht verarbeitet.
Ich werde das nie vergessen: Da
saß ich in der Umkleidekabine,
und auf einmal wurde mir klar, was
ich erreicht hatte. Sechs oder sie-
ben Wochen lang hatte ich keine
Möglichkeit mehr, ordentlich zu
trainieren, so entspannt war ich.
Von da an stand ich buchstäblich
neben mir. Das gab mir die Chan-
ce, mich selbst zu beobachten.

Und führte zu Veränderungen?
Disziplin fordert Leidensfähigkeit.
Fehlender Erfolg fordert noch
mehr Disziplin fordert noch mehr
Leidensfähigkeit.

Sie hatten doch aber Erfolg.
Das reichte nicht. Ich habe mir im-
mer gesagt: Das kann doch nicht
alles sein. Dazu verhandele ich ge-
rade mit dem Unternehmer Dr.
Martin Herrenknecht, dessen En-
gagement spezieller Natur ist, über
eine ganz besondere Art der Moti-
vation.

Was machen Sie jetzt anders?
Ich denke nicht in Defiziten, son-
dern in Möglichkeiten, zumindest
gebe ich mir Mühe. Das ist eine
Drehung um 180 Grad. Ich kom-
me mit anderem Einsatz viel wei-
ter. Ich will mich nicht mehr zer-
mürben, sondern ich will Spaß ha-
ben. Auch so kann ich fighten. Das
hätte ich früher nicht gedacht. Der
Umbauprozess ist jedoch noch
nicht vollendet, manchmal verliere
ich mich in alte Muster.

Welches ist das ultimative Ziel?
Noch einmal Olympiasieger zu wer-
den. Kein Mensch kann sich vor-

stellen, wie geil das war. Ich bin ein
Junkie geworden. Man hat plötz-
lich Kraft für so vieles, man ist
plötzlich so zufrieden, auf einmal
konnte ich lachen. So intensiv hatte
ich Zufriedenheit noch nie erfah-
ren. Vielleicht kann man sich das
vorstellen wie Tinte auf Löschpa-
pier: Wie dieser Fleck sich ausbrei-
tet, wie sich Adern bilden und die
Farbe von immer größeren Flächen
Besitz ergreift, so fühlt sich diese
um sich greifende Zufriedenheit
an. Plötzlich hatte ich Spaß am Le-
ben.

Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich war verblüfft. Dieser Zustand
war viel energetischer und viel we-
niger selbstzerstörerisch. Andere
Leute spüren das auch. Sie reagie-
ren positiv, und das Gefühl poten-
ziert sich.

Der Olympiasieg hat nicht nur
Ihr Leben verändert, sondern
auch Sie?

Ich hatte früher den Antrieb, sport-
lich die Weltherrschaft zu erlan-
gen. Jetzt habe ich den Ehrgeiz,
mit neuen Parametern denselben
Erfolg noch einmal zu erreichen.
Ich bin Michael Schumacher, der
von Benetton zu Ferrari gewech-
selt ist und wieder Weltmeister
werden will.

Haben Sie nicht vor dem Olympia-
sieg Ihr Privatleben auf den Kopf
gestellt, mit Trennung von der Le-
bensgefährtin und Umzug? War
das die Voraussetzung für den Er-
folg oder war das ein Opfer?

Ich war an meine Leistungsgren-
zen gekommen. Ich war Bauherr
bei der Rekonstruktion meines In-
dustrieverschlages, war nebenbei
im Wintersemester an der Uni,
war Weltmeister und wollte es blei-

ben, musste für mich sorgen, muss-
te für die Öffentlichkeit und Spon-
soren da sein, musste für die Freun-
din sorgen. Das konnte nur schief-
gehen. Daraufhin war ich fünf,
sechs Stunden beim Psychologen
und habe geheult wie ein Schwein.
Ich war leer, gefühlstaub, antriebs-
los. Ich weiß, was Erschöpfung ist;
das war viel, viel mehr.

Sie waren ausgebrannt?
Ich wusste: Wenn man auf den ro-
ten Raketenabschussknopf drückt,
ist alles vorbei. Ich wäre sportlich
eingebrochen und hätte mein Le-
ben völlig zerstört. Das erscheint
paradox, weil der Sport mein Le-
ben immer strukturiert hat und
ihm einen Sinn gegeben hat, ein
Ziel. Damals war ich kurz davor, al-
les zu verlieren. Der Sport war der
Stabilitätsfaktor. Er lief nicht, aber
er gab Halt. Nach dieser unwirkli-
chen Erfahrung mit mir selber bin
ich psychisch viel leistungsfähiger.
Das hat mich feingeistig gemacht.

Wie hat sich Ihr Blick auf die Welt
verändert durch Ihre Erfahrung
beim Aufbau der Sportlotterie?

Leichtathletik ist ein so kleiner
Kosmos. Leistungssport ist ein et-
was größerer, aber immer noch
überschaubarer Kosmos. Ein Leis-
tungssportler muss, um jeden Tag
einen Schritt voranzukommen,
egoistisch sein. Dann kommst du
an die Uni und musst Kompromis-
se eingehen und andere Leute für
Kompromisse gewinnen. Ähnlich
ist es bei der Sportlotterie. Meine
Meinung spielt dort zwar eine gro-
ße Rolle. Aber es geht nicht allein
um mich. Das ist eine gute Erfah-
rung. Der Sport ist irgendwann zu
Ende. Ich habe gelernt, dass man
nicht alles kann, selbst als Welt-
meister und Olympiasieger.

Sehen Sie die Leichtathletik auf
dem Weg an den Rand der Wahr-
nehmung?

Wenn ich mit einem Australier sky-
pen kann, wenn ich ihn sehen und
sprechen kann, zeigt das doch, wie
mühelos Distanzen überwunden
werden können. Für Sportarten,
die abgekapselt in Stadien stattfin-
den, ist dies der Weg in die Öffent-
lichkeit. Die Zukunft der Leicht-
athletik ist nicht das Springen am

Brandenburger Tor oder das Kugel-
stoßen vor dem Ulmer Münster.
Das ist Unterhaltung in einem an-
deren Maßstab. Es dient der Show.

Hallen-Diskuswerfen in Berlin ge-
hört auch dazu, Ihre Erfindung.

Das ist dasselbe: kuschelig für die
Zuschauer, warm für die Athleten.
Wir Diskuswerfer gehen im Win-
ter nicht nach draußen. Für die Lö-
sung ihres Problems muss die

Leichtathletik sich entscheiden:
Veranstalte ich fürs Fernsehen
oder für die Leute im Stadion?
Das sind völlig unterschiedliche
Perspektiven. Die Veranstalter ver-
mischen sie leider immer.

Welche Perspektive ist Ihre?
Ich neige dem Fernsehen zu. Nach-
frage kann man nur über einen me-
dialen Hype erzeugen. Darin ist
das Fernsehen noch unübertroffen.
Ist die Nachfrage nach dem Fern-

seh-Event da, wollen die Menschen
auch das reale Ereignis besuchen.

A propos Skype: Brauchen Wett-
kämpfe reale Orte, oder könnten
Sie sich nicht hier in Berlin mit je-
mandem messen, der in Sydney
wirft?

Theoretisch ist es vorstellbar, dass
man solch einen Wettbewerb zu-
sammenschaltet. Das ist allemal
besser, als Leute zu zeigen, die im

Kreis rennen – das ist so langwei-
lig. Im Kino sind die Schnitte über
die Jahre und Jahrzehnte immer
schneller geworden, in der Leicht-
athletik bleiben wir so lahm.

Wollen Sie statt der 400-Meter-
Bahn einen Short-Track von 200
Meter?

Dann laufen sie ja noch mehr Run-
den. Im Fernsehen sollte man sich
an der Körperkunst und dem Wett-
streit orientieren. Bei den Läufen
reicht doch die letzte Runde, mei-
netwegen noch der Start.

Das wäre, als zeigte man von Ih-
ren sechs Versuchen nur den letz-
ten.

Hier wären wir im Bereich der Kör-
perkunst, also der Technik. Es fehlt
das Verständnis von Inhalten. Der
Zuschauer weiß nicht, warum der
Wurf nur auf 66 Meter geht und
nicht auf 68. Mit ein bisschen mehr
Information über Technik, Wind
und Winkel wäre der Zuschauer
gut bedient. Bei Skisprung-Über-
tragungen in aller Welt und der
Formel 1 sieht der Zuschauer Pfeile
wackeln und bekommt Daten über-
mittelt. Das ist eine ganz normale
Animation, die den Zuschauern er-
laubt, die Geheimnisse des Skisprin-
gens zu durchschauen und die Tech-
nologie der Formel 1 zu erleben. In
der Leichtathletik gibt es das nicht,
weil da nur Leute, die die heutige
Zeit nicht spüren können, das Sa-
gen haben und sich den Staub hin
und her schieben. Die sollen junge
Filmregisseure ranlassen, die erfin-
den sofort Dutzende neuer Kame-
rapositionen, neue Schnittmuster.
Aber dazu müsste sich die Leicht-
athletik erst mal für den Vorrang
des Fernsehens entscheiden.

Das Gespräch
führte Michael Reinsch.

VON THOMAS KLEMM

Kraft für vieles: Robert Harting nach seinem Olympiasieg in London

Frauen auf Vordermann

„Ich war kurz davor, alles zu verlieren“
Diskus-Olympiasieger Robert Harting über frühere Überforderung, frischen Lebensmut und neue Ideen für die Leichtathletik

Ziel und Perspektive: „Ich habe das Gefühl, dass ich in Rio noch einmal Gold gewinnen kann“, sagt Harting.  Fotos dpa
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Die Urlaubslust der Deutschen ist
ungebrochen. 59 Prozent haben im
letzten Jahr eine Urlaubsreise un-
ternommen. Für viele ist der Ur-
laub eines der größten Ereignisse
im Jahr. Dafür geben die meisten
gern Geld aus: Nur Wohnungsein-
richtung und gutes Essen sind den
Deutschen noch mehr wert.

Ab in den
Urlaub
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D ie Urlaubsplanung gestal-
tet sich heuer schwierig.
Wir sind einfach zu spät

dran. Das hat zur Folge, dass an der
Düddelfront, auf den Smartphones
der Kinder, täglich Urlaubsbilder
von Freunden eingehen, die alle
„im besten Urlaub ever“ sind. Die-
se Absolutheit der perfekten Ferien
setzt mich enorm unter Druck.

Das Foto von Ninas Freundin
auf einem einsamen Felsen vor tür-
kisblauem Meer zum Beispiel – In-
donesien. Ein Traum, den unsere
Zehnjährige nun auch wahnsinnig
gerne erleben würde. „Bitte,
Mama, da will ich hin“, jammerte
sie ununterbrochen, bis die nächste
Klassenkameradin mit einem Bild
von Zypern auftrumpfte, mit dem
„schönsten Sonnenuntergang
ever“. Auch nicht schlecht. Krasse
Wüstenbilder aus Amerika gehen
hier ein, Wale vor Kanada, natür-
lich nicht irgendwelche Wale, son-
dern „die größten ever“. Hannes
wiederum schwärmt seit der Fuß-
ball-WM von der Copacabana,
dem „geilsten Strand der Welt“
(wobei er natürlich weiß, dass er
„geil“ nicht sagen darf), außerdem
ganz oben auf der Wunschliste: flie-
gen, sein größter Traum ever.

Was sollen wir jetzt machen?
Das Allgäu fände ich schön, das
wäre für die Kinder aber die
schlimmste Blamage ever, das kön-
nen wir ihnen nicht antun. Der
Chiemsee ist ihnen zu bayrisch,
Sylt, mein Favorit, zu deutsch (auf
meine Ambitionen im Kampf ums
Bürgermeisteramt dort nimmt wie
immer keiner Rücksicht). Viel-
leicht also Tirol, immerhin leben
da die gefährlichsten Kühe aller
Zeiten, richtige „Killer-Kühe“.
Aber auf den Urlaubsbildern sieht
man denen das nicht an. Schade.

Wales ginge, da hat kürzlich die
„größte unterirdische Trampolin-
Welt ever“ eröffnet. Oder doch in
die Toskana? Schließlich hat die die
bezauberndsten Weingüter und
den schiefsten Turm ever zu bieten.
Andererseits soll es da auch sehr vie-
le Mücken geben und die größte –
Sie ahnen es – Touristenabzocke
ever. Ach, vielleicht machen wir es
einfach wie unsere Freunde, die
nicht in den Urlaub gefahren sind:
Die erleben zu Hause gerade den
schönsten Sommer ever.

Der bayerische Brau-Star Markus
Lohner lobt edles Bier, Seite 20

HESSEN

E
lla ist jetzt 22 Jahre alt. Sie stu-
diert Englisch und Spanisch, ist
an Politik interessiert. Ella ist
Tochter einer Lehrerin und
eines Wirtschaftsjournalisten

(der diesen Artikel mit verfasst hat). Der
Vertriebsstratege eines Zeitungsverlages
würde sagen: Ella gehört zur Kernzielgrup-
pe von morgen. Genetisch, von der Prä-
gung her und sowieso.

Wenn er da mal nicht falschliegt: Die
junge Frau, die schon längst in einer WG
lebt, hat noch nie in ihrem Leben eine Zei-
tung gekauft.

In der Familie, in der Ella aufgewachsen
ist, wurde immer Zeitung gelesen: die über-
regionale Zeitung, dazu das Lokalblatt, am
Montag oft der „Spiegel“ und gelegentlich
der „Kicker“. Der Zeitungskonsum war be-
ruflich motiviert, aber vor allem war er Teil
des Lebensstils. Die Eltern verschwanden
zum Ende des täglichen Frühstücks hinter
Zeitungsseiten. Sie grunzten Zustimmung,
Empörung oder drückten eine Überra-
schung aus: „Hast du das gelesen?“ „Un-
glaublich!“

Ella kauft keine Zeitung, aber gelegent-
lich liest sie Zeitung. Damit ist sie im Ein-
klang mit den Mitstudenten aus ihrem
Freundeskreis. Die lesen auch alle selten
bis nie Zeitung. Gerade noch zehn Minu-
ten am Tag widmen die 14- bis 29-Jährigen
heute im Schnitt der Zeitungslektüre. Ihre
Eltern reservieren dafür dreimal so viel
Zeit. Das geht aus der ARD/ZDF-Lang-
zeitstudie „Massenkommunikation 2011“
hervor.

Ellas Tag beginnt mit dem Griff nach
dem Smartphone, das immer neben ihrem
Bett liegt. Sie prüft, ob sie neue Whatsapp-
Nachrichten bekommen hat, und geht auf
Facebook. Zum Duschen hört sie gerne
Musik, die von Spotify kommt. Danach
und manchmal schon vor dem Duschen
stellt sie den Fernseher an fürs Morgenma-
gazin. Dort folgt sie sogar den Nachrich-
ten. Sie will schon wissen, was los ist in der
Welt. Im Lauf des Tages kommt sie des-
halb gelegentlich auf tagesschau.de oder
heute.de vorbei. Manchmal schaut sie auf
dem Handy auch die Tagesschau.

Ella ist eine Gefahr für die Verlage, un-
mittelbar und langfristig. Das liegt daran,
dass die Zeitung in einer Hinsicht der Ziga-
rette ähnelt: Man muss die Kundschaft im
jungen Alter anfixen, um sie zu Gewohn-
heitskonsumenten zu machen. Sonst sind
Hopfen und Malz verloren. Teure Werbe-
geschenke wie Grillgeräte, Armbanduhren
oder andere Verführungen ohnehin.

Gedruckte Zeitungen befinden sich in
der bisher schwersten Krise ihrer Geschich-
te. Und zwar nicht erst, seit sich nach der
Jahrtausendwende das Internet mit
Aplomb im Leben von Ella und ihren Ge-

nerationsgenossen breitgemacht hat. Den
Zenit überschritt die Branche schon in den
Jahren 1982/1983. Damals betrug die (ge-
samtdeutsch kumulierte) Auflage aller Zei-
tungen gut 30 Millionen Exemplare. Drei-
ßig Jahre später, im Jahr 2013, werden nur
noch 17 Millionen Exemplare der Tages-
presse an potentielle Leser verkauft. Das
sind lediglich 57 Prozent des damaligen All-
zeitgipfels, es entspricht in etwa der Ver-
breitung der Zeitungen im Jahr 1957.

Am Internet alleine kann der Nieder-
gang also nicht liegen. Bloß dass Anfang
der achtziger Jahre niemand die Wende be-
merkt hat. Denn die Kultur des Zeitungsle-
sens war in jenen Jahren noch intakt. Und
die satten Anzeigen brachten den Verlegern
ordentlich Geld. In den bürgerlichen Fami-
lien Deutschlands wurde die F.A.Z. oder
die „Welt“ gelesen, der Boulevard hatte sei-
ne „Bild“ oder den „Express“. Wer sich
links fühlte, griff zur „Frankfurter Rund-
schau“ oder zur „Zeit“, und aus der alterna-
tiv-grünen Szene war 1979 die „tageszei-
tung“ (taz) erwachsen, hierzulande die letz-
te erfolgreiche Neugründung einer überre-
gionalen Tageszeitung. Die „Neue Zürcher
Zeitung“ (gegründet 1780!), die wir als Stu-
denten in der Schweiz lasen, bot ihren Le-
sern bis in die siebziger Jahre sogar eine

Morgen- und eine Abendausgabe mit je-
weils komplett neuen Artikeln.

Wer in dieser guten alten Zeit
der selbstbewussten Zeitungs-

kultur aufgewachsen ist und
später selbst Journalist
wurde (für zwei der drei
Autoren dieses Artikels
trifft das zu), dem geht die

derzeitige Krise der Zeitun-
gen nahe. Wenn wir Wirt-

schaftsjournalisten über die ei-
gene Branche schreiben, hat

das, ob wir wollen oder nicht, sei-
ne eigene Befangenheit, kann nicht

wirklich „objektiv“ sein. Doch nicht dar-
über zu berichten ist auch keine Lösung.

Wie gesagt, die Geschichte des Nieder-
gangs fängt längst vor dem Siegeszug des
Internets an. Aber seit die meisten Haushal-
te einen Internetanschluss haben (und in-
zwischen auch ein Gerät für mobiles Inter-
net), hat sich das Tempo des Auflagen- und
Anzeigenrückgangs rapide beschleunigt: In
nur zehn Jahren, von 2004 bis 2014,
schrumpfte die verkaufte Auflage der Ta-
ges-, Sonntags- und Wochenzeitungen in
Deutschland um mehr als sechs Millionen
Exemplare.

Was ist passiert? Fragen wir einen der
Nostalgie unverdächtigen Zeugen – den
Chefökonomen des Internetkonzerns Goo-
gle, Hal Varian. Der Mann, ein Profiteur
der Zeitungskrise, hat vor einem Jahr in
Mailand einen spektakulären Vortrag über

„die Ökonomie des Zeitungsgeschäfts“ ge-
halten, ausgerechnet als Laudator auf zwei
Journalisten. Wenn Zeitungen nicht bald
anfingen, kreativ zu experimentieren,
könnten sie ihren Herausforderungen
nicht trotzen, sagt Varian. Es ist ziemlich
ernst: Den ersten Schlag versetzten Kabel-
und Satellitenfernsehen den Zeitungen;
dann kam das Internet. Es ist ja nicht so,
dass der Medienkonsum der Menschen ins-
gesamt zurückginge. Im Gegenteil: Es
wird immer mehr gesurft, geguckt, ge-
spielt, gedaddelt. Ganze zehn Stunden täg-
lich vertreiben sich die Bundesbürger ihre
Zeit mit irgendwelchen Medien. Aber Zei-
tung lesen sie immer weniger.

Und Zeitunglesen ist immer teurer. Im
Netz lassen sich Informationen viel billi-
ger verbreiten. Die Hälfte der Kosten ei-
ner Papierzeitung entstehen durch Druck
und Vertrieb. Es braucht große, schwere,
teure Maschinen, um die Zeitungsbögen
zu drucken. Dann müssen die fertigen
Exemplare auf Lastwagen oder in Flugzeu-
ge verfrachtet werden, um am nächsten
Morgen von den Austrägern zu den Kios-
ken und in die Briefkästen der Abonnen-
ten verteilt zu werden. Das verschlingt
nicht nur Kapital- und Personalkosten, es
dauert auch. Seit dem Internet muss nie-
mand mehr so lange warten, um an die
neuesten Informationen zu kommen. „On-
line-Informationen sind frischer, billiger
und jederzeit auf dem Handy zu haben“,
sagt Google-Mann Varian.

Dabei haben genau diese Vorteile des In-
ternets einst herkömmliche Zeitungen at-
traktiv werden lassen. Zeitungen waren
schnell, billig und ein Massenmedium. Ih-
ren größten Triumph (was nicht mit der
größten Auflage identisch ist) erlebten sie
an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert. „Damals waren Zeitungen einfach
cool“, sagt der Bamberger Kommunikati-
onswissenschaftler Rudolf Stöber. Weil da-
mals endlich fast alle Menschen in Deutsch-
land lesen und schreiben konnten, wurden
Zeitungen zum billigen Kommunikations-
mittel für jedermann (man bekam sie für
ein paar wenige Pfennige); sie enthielten
zudem das Versprechen des sozialen Auf-
stiegs. Wer sich ein Zeitungsabonnement
leisten konnte, der hatte es geschafft und
konnte sich sehen lassen. Man muss sich
das so vorstellen wie heute das iPhone und
iPad (oder vor ein paar Jahren den Black-
berry), Statussymbole, mit denen man
Coolness und Zugehörigkeit zu den ange-
sagten Kreisen signalisiert.

Immer schon war Zeitunglesen mehr als
nur „Informationsbeschaffung“. In den Le-
segesellschaften des 18. Jahrhunderts, den
Kaffeehäusern des 19. Jahrhunderts, Zei-
tung  (Fortsetzung auf der folgenden Seite)

EIN BALANCE-AKT

Nachrichten- und Meinungsvielfalt: Am Bahnhofskiosk ist die gute alte Welt der Papierzeitung noch in Ordnung.  Foto Helmut Fricke

VON BETT INA WE IGUNY

  Foto Interfoto

Die Zeitungen sind in der größten
Krise ihrer Geschichte.
Anlass genug, über
unsere eigene Branche
nachzudenken.
Von Patrick Bernau,
Rainer Hank und
Winand von Petersdorff
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Ferien ever
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ist eine Lebensform, in der sich
die bürgerliche Öffentlichkeit her-
ausbilden konnte. Moderne Zeitun-
gen, sagt Forscher Stöber, zeich-
nen sich durch Aktualität, Periodi-
zität, Publizität und Universalität
aus. Sie dienen der kritischen Auf-
klärung.

Wer eine Tageszeitung liest, ist
gerade kein Spezialist. Er ist ein
Flaneur, jemand, zu dessen Selbst-
verständnis zählt, sich für das gan-
ze enzyklopädische Spektrum der
Neuigkeiten und ihrer Deutung zu
interessieren, sei es in Politik,
Sport, Wirtschaft oder Kultur.
„Lass mal sehen, was die heute ha-
ben“, das ist die Haltung des neu-
gierig flanierenden Lesers. „All
the news that’s fit to print“, heißt
der Wahlspruch der „New York
Times“ seit 1851 – eine Sentenz,
die der Wiener Polemiker Karl
Kraus kongenial eindeutschte:
„Gut, dass in der Welt täglich stets
so viel passiert, dass es gerade in
eine Zeitung passt.“

Kein Wunder, dass angesichts
des aufklärerischen Impulses der
Zeitungen die Herrschenden bis
heute immer wieder versuchen,
durch Pressezensur kritische Ge-
danken zu unterdrücken – letztlich
erfolglos, nachdem die Pressefrei-
heit in vielen demokratischen Ver-
fassungen als Grundrecht garan-
tiert wurde.

Zeitungen bescherten ihren Ei-
gentümern viele Jahrzehnte satte
Gewinne. Das liegt vor allem dar-
an, dass sie von ihren Anfängen an
zwei Kanäle der Finanzierung nutz-
ten. Der Leser zahlt am Kiosk
oder als Abonnement nicht den vol-
len Preis, weil sich der Anzeigen-
kunde, der in der Zeitung Wer-
bung schaltet, an der Finanzierung
beteiligt. Der Leser ist dafür sogar
dankbar, nicht nur, weil die Zei-
tung für ihn billiger wird, sondern
weil er auch gerne wissen will, wer
in der Stadt gestorben ist, wer eine
Wohnung zu vermieten oder eine
Arbeitsstelle anzubieten hat. Sol-
che Informationen lieferten ihm
die Anzeigen.

„Auflage und Reichweite brin-
gen Werbung, Werbung bringt

Geld – und Geld bringt Unabhän-
gigkeit“, so lautete der Schlachtruf
des ungarisch-amerikanischen Ver-
legers Joseph Pulitzer. Die lukrati-
ven Nachkriegsjahre, bezogen auf
die Erlöse (nicht die verkaufte Auf-
lage) dauerten hierzulande bis
zum Jahr 2000, dem Jahr der
höchsten Anzeigeneinnahmen. Da-
mals konnte man sich als Faustfor-
mel merken, dass sich die Zei-
tungsumsätze zu zwei Dritteln aus
Anzeigen und zu einem Drittel
aus Vertriebserlösen speisten. Al-
lerdings wäre es ein Missverständ-
nis, dies als historischen Normal-
fall anzusehen. In der jahrhunder-
telangen Geschichte der Zeitun-
gen übertrafen die Werbeerlöse
den Vertrieb lediglich von 1880 bis
zum Ersten Weltkrieg und danach
noch zwischen 1958 und 2005, prä-
zisiert der Kölner Zeitungsfor-
scher Andreas Vogel.

Mittlerweile ist es umgekehrt,
die Vertriebserlöse machen im
Durchschnitt 60 Prozent des Um-
satzes aus. Weil die Zeitungslektü-
re gerade bei den für die Werbung

relevanten Lesern immer kürzer
wird, sind die Werbekunden nicht
mehr bereit, hohe Anzeigenpreise
zu zahlen. Sie verlangen üppige
Rabatte und beklagen lauthals,
dass die sogenannten Streuverlus-
te ihrer Reklame in der gedruck-
ten Zeitung viel höher sind als im
Internet, wo man sich passgenau
seiner Zielgruppe anschmiegen
kann, wenn nicht sogar seinem
Zielkunden.

Allein in den Jahren 2010 bis
2013 sind den Zeitungen die Ein-
nahmen aus der Werbung von gut
3,6 auf 2,9 Milliarden Euro zusam-
mengebrochen, bei insgesamt stei-
genden Werbeaufwendungen –
eine Spirale nach unten, die an
Geschwindigkeit zunimmt. Inzwi-
schen sitzt in den Werbe- und Me-
diaagenturen eine Generation
von Managern und „Kreativen“,
die selbst auch keine Zeitung
mehr liest.

Die zur Jahrtausendwende en-
denden Boomjahre der Zeitungen
waren in Deutschland aber auch
noch in anderer Hinsicht für die

Verleger goldene Jahre. Nach dem
Zweiten Weltkrieg brauchte, wer
Zeitungen drucken wollte, eine Li-
zenz durch die Besatzungsmächte.
Die westlichen Siegermächte wa-
ren sich einig, eine neue deutsche,
demokratische Presse zu schaffen,
die keine Bindung mehr an die un-
selige Tradition der Nazis haben
sollte, und nahmen sich deshalb
das Recht der Zensur und Lizenz-
erteilung heraus.

Faktisch bedeuteten diese Lizen-
zen für die glücklichen Verleger ei-
nen willkommenen Schutz vor
Wettbewerb. Wer eine solche Er-
laubnis ergatterte – Rudolf Aug-
stein, Axel Springer oder Henri
Nannen sind die prominenten Hel-
den –, der war bald wirtschaftlich
ein gemachter Mann. Als nach 1949
jeder einen Verlag betreiben durfte,
der nach der Entnazifierung nicht
als Belasteter eingestuft war, kam es
zu einer Flut von Neugründungen
durch Familienunternehmer, die
schon vor dem Krieg einen Zei-
tungsverlag besaßen. Anschließend
setzte eine Konzentration ein, die
zu regionalen Gebietsmonopolen
mit einer einzigen Verlegerfamilie
und einer einzigen örtlichen Zei-
tung führte. Es ist ein offenes, aber
nie offiziell bestätigtes Geheimnis
der Branche, dass diese Monopole
nicht selten durch wettbewerbswidri-
ge Absprachen zustande kamen, die
sich freilich nie nachweisen ließen.

Diese ganz besondere Struktur
der deutschen Zeitungslandschaft
bescherte den Verlagseigentümern
über viele Jahrzehnte satte Rendi-
ten. Die örtliche Sparkasse oder
der örtliche Supermarkt kamen
gar nicht darum herum, in der Mo-
nopolzeitung ihre Reklame zu
schalten, wollten sie wahrgenom-
men werden. Es blieb den werben-
den Unternehmen gar nichts ande-

res übrig, als die von den Verlagen
verlangten Anzeigenpreise knur-
rend zu schlucken.

Monopole machen träge, wes-
halb der Verdacht naheliegt, dass
diese Struktur des Zeitungswesens
mit dazu beitrug, dass die Verlage
die veränderten Lebensgewohnhei-
ten der Menschen und den techni-
schen Fortschritt lange Zeit nicht
sahen oder ernst nahmen. Im letz-
ten Boomjahrzehnt, den 1990er
Jahren, wurden sie vom dramati-
schen Verfall der Papierpreise ein-
gelullt, der für sie angenehm war.
Dass das Papier, wie billig auch im-
mer, gegen das papierlose Internet
nicht ankommt, wollte damals kei-
ner sehen.

Doch während sich die Zeitun-
gen von den niedrigen Papierprei-
sen verführen ließen, bereitete die
Technik schon das nächste Kapitel
im Niedergang der Zeitungen vor.
Das Internet löste die Schrift vom
Papier und machte sie elektro-
nisch. Das bereitet den Zeitungen
gleich doppelt Schwierigkeiten –
und zwar in vorher ungeahnter Ge-
schwindigkeit.

Noch im Jahr 2001 funktionierte
die Wohnungssuche für den Neuan-
kömmling in der Universitäts-
stadt so, dass er sich freitag-
abends um 20 Uhr 30 vor der
Druckerei der Lokalzeitung in
die Schlange der anderen neu-
en Studenten einreihte. Um
21 Uhr trug ein Verkäufer die
ersten druckfrischen Exemplare
der Samstagsausgabe aus dem Tor
heraus, und dann suchte jeder aus
dem Immobilienteil die spannends-
ten Studentenbuden aus.

Schon drei Jahre später hatten
sich „Immobilienscout“ und „wg-
gesucht.de“ durchgesetzt. In dieser
kurzen Zeit war die Wohnungssu-
che per Zeitungsanzeige ein obsku-
rer Geheimtipp für Leute, die im
Internet nichts Passendes fanden:
Probier’s doch mal mit der Zei-
tung, es gibt immer noch ein paar
ältere Vermieter, die das Internet
nicht entdeckt haben.

Nicht nur mit den Wohnungen
ging es so. Gebrauchtwagen, Be-
kanntschaften, Arbeitsstellen – all

das, was vorher über das Papier an
die Nachrichten der Zeitung ge-
bunden war, verschwand nach und
nach aus dem Papier. Damit gin-
gen den Zeitungen gewaltige Ein-
nahmen verloren. Aber genauso
schlimm: Sie verloren Service für
den Leser. Der Werbewirtschaft
war durch das Internet plötzlich
aufgegangen, dass es überhaupt kei-
nen notwendigen Zusammenhang
zwischen Anzeigen und Nachrich-
ten geben muss.

Auch das restliche Anzeigenge-
schäft wurde schwieriger. Das In-
ternet lockte die Unternehmen
mit dem Versprechen, die detail-
liertesten Daten auszuwerten und

ihre Anzeigen immer denjenigen
Leuten zu zeigen, die sich am meis-
ten dafür interessieren. Wer die
Treffsicherheit der Facebook-An-
zeigen kennt, kann an diesem Ver-
sprechen auch heute noch zwei-
feln. Sicher ist aber: Im Internet ist
zusätzlicher Platz für Werbung ent-
standen, jenseits der Plattformen
der Zeitungen (Spiegel Online
oder faz.net).

Facebook und andere jüngere
Unternehmen haben immer wie-
der spannende Websites, ohne da-
für viel menschliche Arbeit zu brau-
chen. Dort kombinieren Compu-
ter automatisch Nachrichten, die
Mitglieder eingegeben haben – so,
dass sie zu den individuellen Be-
dürfnissen der Leser passen. Auch
bei Google bauen Computer Milli-
arden unterschiedlicher Seiten, je
nachdem, was der Nutzer gerade
sucht. Das Angebot an Werbeflä-
chen vervielfachte sich, die Preise
gerieten unter Druck.

Also besannen sich die Zeitun-
gen auf ihre andere Einnahmequel-
le: die Leser. Die Zeitungen erhöh-
ten die Preise. In den vergangenen
20 Jahren sind die Zeitungen für
die Leser doppelt so teuer gewor-

den, die Preise stiegen viel
schneller als die der meisten an-
deren Produkte – während
Umfänge und Qualität selten
wuchsen, sondern eher

schrumpften. Es ist deshalb
ein kleines Wunder, dass die
Zeitungen so viele Leser
bei der Stange halten
konnten. Ob die Strate-

gie der Verlage auf Dau-
er aufgeht, Umfänge
zu schrumpfen und
Preise zu erhöhen,
ist fraglich. Zei-
tungsforscher Stö-
ber sagt: „Man
kann auf Dauer
nicht gleichzeitig
Preise drastisch er-
höhen und Leis-
tungen kürzen,

ohne dass dies fol-
genlos bleibt.“
Anders als in der Pa-

pierwelt verursachen

Fortsetzung von der vorigen Seite

Monokultur  Foto Plainpicture
  Foto Getty
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Wo Zeitung und Schlauchboot eine Verbindung fürs Leben eingehen. Geht natürlich auch mit iPad, ist aber riskanter.  Foto ddp
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in der elektronischen Welt zusätzli-
che Leser zwar fast keine zusätzli-
chen Kosten mehr, doch sie sind
auch selten bereit, für die Informa-
tionen Geld zu bezahlen. Bevor
die Zeitungen im Internet auch
nur einen Leser verprellten, ließen
sie die Zugänge zu ihren Websites
lieber kostenlos – ein paar Cent an
zusätzlichen Werbeeinnahmen
brachte schließlich jeder. Das war
einerseits rational gedacht, anderer-
seits aber reichen die niedrigen
Werbeeinnahmen im Internet bis
heute nur für einen Teil der Redak-
tionen, um ihre Kosten zu decken.
Geschäftlich ist der Online-Journa-
lismus bis heute nicht erwachsen
geworden.

Von den Lesern Geld zu verlan-
gen wurde fast unmöglich. Das
Veröffentlichen ist ja billig, der
Wettbewerb ist schärfer geworden.
Wochenmedien bauten fürs Inter-
net zusätzliche, aktuelle Redaktio-
nen auf. Die privaten, aber auch
die mit Zwangsgebühren finanzier-
ten öffentlich-rechtlichen Fernseh-
sender eröffneten große Gratis-
Websites.

Doch nicht nur unter den Jour-
nalisten wuchs die Konkurrenz.
Ministerien, Unternehmen, For-
schungsinstitute – sie alle fingen
an, ihre Sicht auf die Welt selbst
im Internet zu veröffentlichen. Ge-
rade die Informationsfans konnten
sich den Bundeshaushalt direkt an-
gucken, anstatt über ihn in einer
Zeitung zu lesen. Dazu kamen
neue Blogs von Fachleuten oder
Autoren, die fundierte und lesens-
werte Kommentare in die Welt
brachten.

Das Internet vermiest den Zei-
tungen nicht nur das Anzeigenge-
schäft, es untergräbt auch ihre Au-
torität. Wir Journalisten haben das
Monopol als Experten für Nach-
richten und Kommentare ein für
alle Mal verloren. Für die Leser ist
die neue, vielfältige Welt großar-
tig. Die Journalisten allerdings
sind entmachtet.

Ihre Hoffnung bleibt, dass sie
doch noch gebraucht werden. Der
Psychologe Uwe Hasebrink am
Hamburger Hans-Bredow-Institut
für Medienforschung sagt, dass
Blogs von Fachleuten es den Le-
sern erleichterten, ihr „themati-
sches Interesse“ zu stillen: Die Le-
ser wissen meistens vorher, worü-
ber sie sich informieren wollen.
Doch es gibt auch das alte „unge-
richtete Informationsbedürfnis“
des Zeitungslesers, das Flanieren,
die Freude an der Überraschung.
Was passiert damit in der neuen In-
ternetwelt? Könnte darin eine
Chance für Chefredakteure und
ihre Zeitungen liegen?

Der Umbruch des Internets ist
nicht die einzige Zäsur unserer Ge-
genwart. Auch die gesamte berufli-
che und soziale Umwelt des Zei-
tungslesers hat sich verändert. Dass
Ella, die Tochter des F.A.Z.-Journa-
listen, und viele andere Deutsche
nur noch selten eine Zeitung lesen,
ist eine Entwicklung, die nicht nur
am Internet liegt. Es hängt auch da-
mit zusammen, dass sich die Tages-
abläufe der Menschen in den ver-
gangenen Jahrzehnten dramatisch

verändert haben. Das gemeinsame
Frühstück in der Familie, zu dem
die Zeitungslektüre gehört wie der
heiß dampfende Kaffee, gibt es nur
noch in traditionellen Milieus. Die
Arbeitszeiten innerhalb der sozia-
len Schichten haben sich ver-
tauscht. Während Arbeiter und ta-
rifliche Angestellte mit ihren Ge-
werkschaften die 35-Stunden-Wo-
che erkämpft haben, gilt in interna-
tionalen Anwaltskanzleien oder bei
Investmentbankern heute eine
80-Stunden-Woche als Regelfall.
Von „Zeitnot“ und „Arbeitszeitver-
dichtung“ sprechen die Soziologen.
Noch in den 1960erjahren kam der
Fabrikdirektor zum Mittagessen
nach Hause, vor dem Mittagsschlaf
gönnte er sich einen Blick in die
Zeitung. Und sein Prokurist las am
Arbeitsplatz F.A.Z., „Handelsblatt“
oder „Börsen-Zeitung“, ohne sich
gegen den Vorwurf wehren zu müs-
sen, er habe wohl nichts zu tun.

Zeitungslektüre auf der Arbeit
geht heute gar nicht, privat im In-
ternet zu surfen ist kein Problem.
In der Bürowelt von heute wech-
seln die Kollegen regelmäßig von
der Excel-Tabelle zu Online-Nach-
richten, zu Facebook oder Immo-
scout. Das wird toleriert, weil es in
der Regel schnell geht und zudem
von außen schwer zu erkennen ist,
ob da einer Tabellen kalkuliert
oder sich anderweitig im virtuellen
Raum herumtreibt.

Wie also geht es weiter mit der
Zeitung? Zwei Szenarien können
wir uns ausmalen. Das erste trägt
den Arbeitstitel: Es wird böse en-
den. Die Finanzierungsbasis der
klassischen Zeitungen erodiert.
Ein großes Zeitungssterben setzt
ein. Einige Verlage retten sich, in-
dem sie die alten Nebengeschäfte
im Internet ausbauen, ihre Zeitun-
gen aber aufgeben. In Gefahr gera-
ten selbst die großen Namen. Die
Werbepreise bleiben unter Druck.
Noch nicht mal die Websites, die
heute profitabel scheinen, sind
noch sicher. Mit den Redaktionen
gehen die Nachrichtenagenturen
unter, die heute ja ein paar rudi-
mentäre Nachrichten bis auf die
Websites der E-Mail-Dienstleister
bringen. Noch sieben Jahre wird es
die gedruckte Zeitung geben.
Dann ist Schluss – so orakeln ge-
standene deutsche Verleger.

Auch nach dem Untergang der
Zeitung werden die Menschen
nicht verdummen. Ihre Nachrich-
ten bekommen sie zum Beispiel
von den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern, die zunehmend von der Poli-
tik beherrscht werden, mit einer
Art Steuer zwangsfinanziert. Dazu
gesellen sich gemeinnützige Initiati-
ven, wie sie sich in den Vereinigten
Staaten und auch in Deutschland
nach und nach gründen. Ihre Finan-
zierung hängt dann von Spenden
ab oder von einzelnen Mäzenen, so
wie Ebay-Gründer Pierre Omidyar
gerade die investigative amerikani-
sche Nachrichtenseite „The Inter-
cept“ finanziert.

Wenn sich keine dauerhafte Fi-
nanzierung für berufliche Publizis-
ten findet, entsteht der große Teil
des Lesestoffs aber aus anderen
Motiven. Journalisten werden eine

Art Nebenerwerbslandwirt. Wis-
senschaftler, von den Universitäten
bezahlt, unterhalten Blogs.

Und: Unternehmen schaffen ih-
ren eigenen Lesestoff. In den ver-
gangenen Jahren haben viele Fir-
men ihre Kundenmagazine ent-
deckt. Der jüngste Hype heißt
„Content Marketing“: Unterneh-
men bauen eigene, redaktionsähnli-
che Einheiten auf und veröffentli-
chen eigene Artikel, um die Men-
schen auf ihre Marke aufmerksam
zu machen. Coca-Cola hat schon
ein ganzes Online-Magazin unter
dem Namen „Journey“ im Inter-
net. Die Themen drehen sich
längst nicht nur um Cola. Die Au-
toren spüren dem Trend zum Ma-
rathonlauf nach, sie begleiten die
Entwicklung der Elektroautos und
erklären den Amerikanern sogar,
wie das deutsche Ausbildungssys-
tem gegen Jugendarbeitslosigkeit
wirkt. Nur richtig kritisch wird
kein Artikel. Vor einer solchen
Welt haben wir, die Autoren dieses
Artikels, Angst. Aber, wie gesagt:
Wir sind befangen.

Nun die positive Utopie. Es
wird doch noch gut: Eine neue
Pressevielfalt entsteht. Einige weni-
ge alte Verlagshäuser gehen als Sie-
ger aus der Krise hervor. Medien-
forscher Hasebrink sagt, sie profi-
tierten davon, dass die großen Mar-
ken der Presse ein großes Vertrau-
enskapital bei ihren Lesern ange-
häuft haben. Selbst wenn sich Ju-
gendliche vor allem auf sozialen
Netzwerken informierten, dann lä-
sen sie dort vor allem die Artikel
der bekannten Marken.

Zu den alten Verlagshäusern,
die den Wandel geschafft haben,
gesellen sich junge Verlage. Sie
können entstehen, weil in der neu-
en Zeit die Verteilung von Informa-
tionspaketen ohne großen finan-
ziellen Aufwand möglich wird: Es
braucht keine Druckmaschinen,
kein Papier und keine Verteilorga-
nisation mehr, um das Produkt zu
Kunden zu bringen.

Die neuen Zeitungen entstehen
nicht auf der grünen Wiese, son-
dern eher in der Cloud. Sie wer-
den von jungen, billigen Redaktio-
nen gemacht. Die neuen Verleger
haben die Vorstellung aufgegeben,
dass das alte Anzeigengeschäft zu-
rückkommt. Sie müssen ausschließ-
lich vom Verkauf journalistischer
Texte leben. Damit das funktio-
niert, verzichten die neuen Verlage
weitgehend auf Printausgaben. Zei-
tungen zum Anfassen gibt es nur
als Luxuspaket – so wie wir es
jüngst in einem Trendhotel im
österreichischen Bad Gastein er-
lebt haben, wo morgens um sieben
Uhr wahlweise F.A.Z. oder „Süd-
deutsche Zeitung“ vor der Zimmer-
tür lagen. Es gilt das Wort des
Amazon-Gründers und neuen „Wa-
shington-Post“-Besitzers Jeff Be-
zos: Gedruckte Zeitungen sind wie
Pferde, man nutzt sie nicht mehr
zur Fortbewegung, hält sich aber
trotzdem gerne ein paar, wenn
man sich das leisten kann.

Nach langer Zeit ist der Journa-
lismus wieder direkt abhängig von
seinen Lesern. Dank Big Data be-
kommen die Redaktionen schnell

eine Erkenntnis, was funktioniert
und was nicht funktioniert. Wenn
Redakteure die Quote nicht hal-
ten, werden sie schneller abgelöst
als früher. Statt bisher 150 werden
nur noch 20 Journalisten zu einer
Pressekonferenz der Kanzlerin
kommen – den Untergang der De-
mokratie muss man deswegen
trotzdem nicht befürchten. „Edel-
federn“ dagegen werden zu um-
worbenen Fachkräften, zu Stars
des Metiers, beneidet, kopiert und
bewundert. Sie bekommen hoch-
dotierte Exklusivverträge, man
zahlt Ablösesummen, wenn sie
wechseln.

Die Kostenposition der Verlage
hat sich halbiert: Sie kaufen weni-
ger Papier, drucken weniger und
verteilen kaum noch in entlegene

Gegenden. Im Gleichklang senken
sie die Preise zum Teil beachtlich,
um Marktanteile zu erobern.

Die allgemein erwartete Boule-
vardisierung der Medien bleibt
aus. Stattdessen funktionieren Tex-
te, die mit dem Alltagsleben der
Leute verknüpft sind: die vergebli-
che Suche nach dem passenden Ei-
genheim im Ballungsraum und
mögliche Lösungen. Warum es ge-
fährlich ist, Salat zu essen. Wie Big
Data hilft, den besten Partner fürs
Leben zu finden. Solche Themen.
Einige Verlage setzen explizit auf
einen Journalismus, der sich nicht
mehr so stark an den Institutionen
wie den Parteien, der Kirche oder
den Gewerkschaften abarbeitet.
Vor allem wird wie wild experimen-
tiert und getestet.

Überraschend für viele ist, dass
die Desintegration der Medien, die
durchs Internet so leicht gemacht
wird, zurückgedrängt wird. Blog-
ger und Journalisten finden sich zu
mehr oder weniger losen Redakti-
onsgemeinschaften zusammen –
nach dem Vorbild von krautrepor-
ter.net. Gemeinsam können sich
die Reporter eher Bildredaktion, In-
fografik und Korrektur leisten und
damit die Darstellung verbessern.

Schließlich steigt die Bereit-
schaft der Leser, für Inhalte zu be-
zahlen, die sie klüger machen. Die
Geschäftsmodelle bleiben gleich-
wohl fragil: Das Modell „Krautre-
porter“ holt sich durch regelmäßi-
ge Kampagnen Geld über das soge-
nannte Crowdfunding. Die Zahler
fühlen sich als Teil einer Gemein-

schaft zur Förderung des zeitgemä-
ßen Journalismus. Sie funktionie-
ren, sagt taz-Geschäftsführer Kalle
Ruch, wie eine Versicherungsge-
meinschaft, die gewährleistet, dass
der gute Journalismus da ist, wenn
man ihn braucht.

Hinzu kommt: Die überleben-
den alten Verlage haben sich unter-
dessen an straffes Kostenmanage-
ment gewöhnt und kommen zu-
recht – ebenso wie die jungen Ver-
lage, extrem schlank, die mit Wag-
niskapital im Rücken die Zeitungs-
landschaft aufrütteln. Sie kämen
gar nicht auf die Idee, dass sie kei-
ne Zukunft haben könnten.

Ist das alles Wunschdenken? Ja,
es ist Wunschdenken. So wün-
schen wir – die Autoren dieses Arti-
kels – uns die neue Zeitungswelt.

Das Komplettpaket für Ihre Anlage: Wechseln Sie jetzt zu unseren neuen Depotmodellen und sichern Sie sich neben aus-

gezeichneter Beratung attraktive Wechselprämien von bis zu 500 €. www.commerzbank.de

*  Das Angebot ist bis zum 31. August 2014 gültig. Prämiert wird die Übertragung von Depotwerten, die bislang nicht bei der 

Commerzbank AG oder deren Tochtergesellschaften angelegt waren. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Wert des über-

tragenen Depotvolumens: 100 € Prämie ab 10.000 €, 300 € Prämie ab 50.000 € und 500 € Prämie ab 250.000 € Depotvolumen. 

Die Kosten der Depotführung richten sich nach dem jeweils gewählten Depotmodell. Die vollständigen Aktionsbedingungen 
finden Sie unter www.commerzbank.de/depotaktion

Lena Kuske
Filialdirektorin

Weil eine gute Anlage eine 
gute Beratung braucht.
Finden wir für Sie die Anlagelösung, die am besten 
zu Ihnen passt.

Bis zu 500 €
bei Depotwechsel*

Zeitunglesen darf man immer noch. Früher durfte man auch rauchen.  Foto Fotex
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VON S EBAST IAN HE I LMANN

In der westlichen Diskussion über ein
neues Wachstumsmodell und notwendi-
ge Strukturanpassungen in Chinas Wirt-
schaft kommen die Aufgaben von Regie-
rungen auf Provinz-, Stadt- und Kom-
munalebene selten vor. Medien und
Wissenschaftler richten ihren Blick
ganz überwiegend auf die nationale
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wer
aber nach den größten Risiken für Chi-
nas Zukunft sucht, kommt nicht an Chi-
nas regionalen Regierungen und deren
prekärer oder gar desaströser Finanzla-
ge vorbei.

Die Pekinger Zentralregierung ge-
währt Chinas regionalen Regierungen
substantielle wirtschaftspolitische Ge-
staltungsmöglichkeiten. Städte, Kreise
und Gemeinden sollen öffentliche Auf-
gaben möglichst aus eigener Kraft finan-
zieren – von der Infrastruktur über die
Bildung bis hin zum Gesundheitswesen.
Regionale Regierungen erhalten um-
fangreiche Mandate, für deren Finanzie-
rung aber keine stabilen Einnahmen im
Steuersystem zur Verfügung gestellt wer-
den: Die Zentralregierung reklamiert
rund 50 Prozent der nationalen Steuer-
einnahmen für sich; sie kommt aber für
weniger als ein Viertel aller öffentlichen
Ausgabenverpflichtungen auf. Die größ-
te Ausgabenlast entfällt auf die unteren
Verwaltungsebenen. Und die meisten
chinesischen Kommunalregierungen
sind deshalb chronisch unterfinanziert
und hoch verschuldet. Dem chinesi-
schen Rechnungshof zufolge belief sich
die öffentliche Verschuldung unterhalb
der nationalen Ebene 2013 auf insgesamt
32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
In einzelnen Provinzen ist der Schulden-
stand binnen weniger Jahre auf bis zu 80
Prozent der regionalen Wertschöpfung
gestiegen. Die sprunghafte Zunahme
der regionalen Schulden seit 2007 ist
alarmierend.

Das beschleunigte Schuldenwachs-
tum ist vor allem auf großangelegte In-
frastrukturinvestitionen zurückzufüh-
ren, die der lokalen Wirtschaft und Be-
schäftigung zugutekommen sollen. Die-
se Investitionen sind nur zu einem sehr
kleinen Teil durch Steuereinnahmen
gedeckt. Um die Finanzierungslücke
zu schließen, verkaufen regionale Re-
gierungsstellen üblicherweise Landnut-
zungsrechte: In Chinas Städten ist Ei-
gentum am Boden staatlich, auf dem
Land kollektiv-kommunal definiert.
Schätzungen der Ökonomin Christine
Wong zufolge machen Einnahmen aus
dem Verkauf von Landnutzungsrech-
ten durchschnittlich rund ein Drittel al-
ler Einnahmen von Städten auf Bezirks-
ebene aus. In manchen Boom-Städten
kommen bis zu zwei Drittel aller öf-
fentlichen Haushaltseinnahmen aus
der Vermarktung von staatlichem
Grund und Boden – einer absehbar
endlichen und versiegenden Einnah-
mequelle.

Um zusätzliche Finanzierungs-
quellen zu erschließen, gründe-

ten Provinzen und Kommunen bereits
in den 1980er Jahren erste Investment-
Gesellschaften als „Finanzierungsvehi-
kel“, die es ihnen ermöglichten, trotz ei-
nes staatlichen Verschuldungsverbots
Fremdkapital aufzunehmen. Seit dem ge-
waltigen Konjunkturprogramm, das
2008 bis 2009 als Reaktion auf die globa-
le Finanzkrise und wegen zeitweilig mas-
siver Exporteinbrüche von Peking einge-
leitet wurde, ist die Gründung von Fi-
nanzierungsgesellschaften zu einer gän-
gigen Praxis geworden. Denn Peking
verpflichtete die regionalen Regierun-
gen dazu, einen Großteil des Konjunk-
turprogramms aus eigener Kraft zu fi-
nanzieren. Die als Unternehmen regis-
trierten parastaatlichen Investitionsabtei-
lungen nahmen zunächst eifrig Kredite
von staatseigenen Geschäftsbanken in
Anspruch, indem sie Sicherheiten in
Form von kommunalem Bodeneigen-
tum hinterlegten. Als Peking den Ban-
ken die Vergabe von Krediten an lokale
Investmentgesellschaften untersagte, wi-
chen diese zur Beschaffung neuen Kapi-
tals auf den rasch wachsenden Schatten-

banksektor aus. Dort vermitteln nur un-
zureichend regulierte Finanzdienstleis-
ter Hochzinskredite, die sich aus den
Einlagen staatlicher und privater Unter-
nehmen wie auch privater Haushalte
speisen.

Angesichts solcher national verbreite-
ter, intransparenter Finanzierungsstruk-
turen kommt Christine Wong zu dem
Schluss, dass Chinas Zentralregierung
die Kontrolle über öffentliche Investi-
tionen de facto verloren hat. Die massi-
ve Verschuldung regionaler Regierun-
gen und deren Verflechtung mit einem
wuchernden Schattenbankensektor
sind ein virulentes Stabilitätsrisiko für
Chinas Finanz- und Fiskalsystem.

Der beschleunigte Verkauf von Land-
nutzungsrechten auf kommunaler Ebe-
ne hat einerseits zur Entstehung von Im-
mobilien- und Kreditblasen sogar in vie-
len entlegenen Städten Chinas beigetra-
gen. Andererseits zieht die Abhängig-
keit regionaler Regierungen vom Immo-
bilienmarkt negative soziale und politi-
sche Konsequenzen nach sich: Viele ört-
liche Regierungen vertreiben Anwohner
von deren Land oder aus deren Häu-
sern, um die kommunalen Nutzungs-
rechte gewinnbringend verkaufen zu
können. Da akzeptable Entschädigun-
gen oft nicht gezahlt werden, sind Land-
vertreibungen und Immobilien-Groß-
projekte zum Hauptanlass für soziale
Proteste geworden.

Darüber hinaus trägt der fiskalische
Flickenteppich zu ausgeprägten regiona-
len Ungleichheiten in der Qualität öf-
fentlicher Dienstleistungen bei. Zwar
leistet die Zentralregierung umfassende
Transferzahlungen an lokale Regie-
rungsstellen, insbesondere zur Finanzie-
rung von Bildung und Gesundheit.
Doch gibt es weiterhin keinen institutio-
nalisierten Finanzausgleich. Deshalb ist
die Qualität örtlicher Schulen und Kli-
niken vom fiskalischen Verhandlungs-
und Beschaffungsgeschick einzelner lo-
kaler Regierungsvertreter abhängig.
Wie die Ökonomen Jia, Guo und
Zhang darlegen, werden Investitionen
in das Bildungswesen gegenüber Infra-
strukturinvestitionen vernachlässigt,
weil örtliche Regierungen bevorzugt
um Kapitalmittel und Bauprojekte kon-
kurrieren, von denen alle Beteiligten un-
mittelbare finanzielle Vorteile haben.
Die von Peking geforderte Bereitstel-

lung neuartiger Bildungsangebo-
te, die sich auf praktische Berufs-

bildung, innovative industrielle Anwen-
dungen oder internationalen Austausch
richten sollen, kommt nur langsam vor-
an.

Chinas Zentralregierung hat sich zur
Neuordnung des Steuersystems und der
Aufgabenverteilung zwischen den Regie-
rungsebenen innerhalb der nächsten
zwei Jahre verpflichtet. Die letzte sub-
stantielle Fiskalreform in China liegt al-
lerdings aus guten Gründen bereits
zwanzig Jahre zurück: In China genauso
wie andernorts nährt die Verteidigung
machtvoller Besitzstände auf allen Ebe-
nen des Regierungs- und Wirtschafts-
systems den Widerstand gegen die
Erneuerung der staatlichen Finanzver-
fassung.

Der Autor ist Direktor des Mercator Instituts für
China-Studien (MERICS) in Berlin und Professor
für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universi-
tät Trier.
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I st Deutschland wirklich so viel un-
christlicher als andere Länder?
Bei einem Blick in die Statistik

könnte man es glauben. Nur noch 60
Prozent der Bevölkerung gehören
der evangelischen oder katholischen
Kirche an, Tendenz weiter sinkend.
Andernorts liegen die Zahlen angeb-
lich höher. Merkwürdig ist nur: Ge-
ben die Leute in Umfragen Auskunft
über ihre Religiosität, belegt Deutsch-
land eher einen Mittelplatz. In Frank-
reich, England oder Skandinavien,
auch in einigen osteuropäischen Län-
dern glauben weniger Menschen an
Gott.

Diese Kluft lässt sich leicht erklä-
ren: Es liegt an der Kirchensteuer.
Deutschland ist fast das einzige Land
auf der Welt, in dem das
Bekenntnis zur Religion
mit einer Zwangsabgabe
belegt ist, die von staatli-
chen Behörden eingezo-
gen wird. Andernorts müs-
sen die Bürger ihren Glau-
ben gegenüber den Behör-
den gar nicht offenbaren.
Hierzulande werden sie ge-
zwungen, sich beim Ge-
richt oder dem Standes-
amt von ihrer Kirche in aller Form
zu distanzieren – wenn sie mit dem
Zuschlag von 8 oder 9 Prozent auf
die Einkommensteuer nicht einver-
standen sind.

Bislang haben die Kirchen immer
behauptet, die Leute zahlten das
Geld gern. Jetzt führen sie selbst den
Beweis des Gegenteils herbei: Weil
sie die Kirchensteuer auf Kapitalerträ-
ge nun direkt über die Banken eintrei-
ben, per Datenabgleich mit den staat-
lichen Stellen, erleben Katholiken
und Protestanten neue Austrittsrekor-
de. Dass sie nun auch die Sparkonten
ihrer Mitglieder unter die Lupe neh-
men, um noch den letzten Euro ein-
zutreiben, dass sie dabei nicht nur
wie eh und je mit dem Staat zusam-
menarbeiten, sondern auch mit der
so gern geschmähten Bankbranche:
das lässt auch Leute zweifeln, die von
den Skandalen der jüngsten Zeit un-
beeindruckt blieben.

Die Briefe von der Bank haben vie-
le Leute überhaupt erst wieder daran
erinnert, wie viel sie an Kirchensteu-
er zahlen – und die berechtigte Frage
wieder aufgeworfen, warum sich die
Kirchen nicht wie andere Vereine

auch durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden finanzieren können. Die
deutsche Kirchensteuer ist ein Uni-
kum, das sich nur historisch erklären
lässt – durch das lutherische Staatskir-
chentum bis 1918 und die weltliche
Herrschaft vieler katholischer Bischö-
fe bis 1803. Viele Pfarrer aus der
DDR, die zum Staat Distanz hielten,
fanden das nach der Wende erst ein-
mal befremdlich.

Viele Leute glauben, die Kirchen
erfüllten mit dem Geld auch öffentli-
che Aufgaben im Sozialbereich. Das
ist aber nicht der Fall. Wenn sie Kran-
kenhäuser betreiben oder Altenhei-
me, Schulen oder Kitas, dann ersetzt
ihnen der Staat – wie jedem privaten
Betreiber – den größten Teil der Kos-

ten aus allgemeinem Steu-
ergeld. Das ist auch in
Ordnung, solange die Kir-
chen dabei nicht bevor-
zugt und andere nicht be-
nachteiligt werden. Nicht
einmal der Religionsunter-
richt an den Schulen oder
die Ausbildung ihres
Stammpersonals werden
aus der Kirchensteuer fi-
nanziert: Die Kosten für

Religionslehrer und Theologieprofes-
soren übernimmt der Staat, was
schon um einiges problematischer ist.

Die Kirchensteuer, die nur ein
Drittel der Einnahmen ausmacht,
dient folglich in erster Linie dem reli-
giösen Kerngeschäft – also der Bezah-
lung von Pfarrern und Priestern,
dem Unterhalt der Gemeindehäuser
und Kirchen (sofern nicht der Staat
für den Denkmalschutz etwas dazu-
gibt). Das ist aber kein Fall für eine
Steuer, sondern für Beiträge und
Spenden – wie bei jedem anderen
Verein oder jeder anderen Körper-
schaft. Welche Vorgaben die Kirchen
dabei machen, ob sie die Beiträge staf-
feln oder stärker auf Spenden setzen,
ob sie das System zentral organisie-
ren oder den Gemeinden überlassen,
das könnten sie selbst entscheiden.

Für die Kirchen wäre das mit ei-
nem Verlust an Bequemlichkeit ver-
bunden. Ihr Ansehen aber würde stei-
gen, wenn sie sich aus eigener Kraft
finanzieren und um die Zustimmung
ihrer Mitglieder stets aufs Neue wer-
ben müssten. Und sie brauchten
nicht jedes Jahr aufs Neue zu vermel-
den, wie viele Austritte wieder zu ver-
zeichnen sind.

Chinas arme Regionen
Weil die Politiker in der chinesischen Provinz kein Geld haben, spekulieren sie wie wild

Der Sonntagsökonom

VON RA INER HAMM

Am vergangenen Dienstag beende-
te das Landgericht München den
Bestechungsprozess gegen For-
mel-1-Chef Bernie Ecclestone ohne
Urteil gegen eine Geldauflage von
100 Millionen Dollar. Der Para-
graph, den das Gericht dabei ange-
wendet hat, feiert gerade seinen 40.
Geburtstag. Bevor er 1974 einge-
führt wurde, musste eine einmal be-
gonnene Hauptverhandlung mit ei-
nem Urteil beendet werden. Dieses
konnte auf Freispruch, auf Schuld-
spruch mit einer genau zu bestim-
menden Strafe oder auch auf Ein-
stellung des Verfahrens lauten –
Einstellung ohne Sanktionen für
den Angeklagten und auf Kosten
der Staatskasse, wenn sich ein Ver-
fahrenshindernis herausgestellt hat-
te, etwa Verjährung. Nur bei Baga-
tellstraftaten konnte auch durch ei-
nen Beschluss (also ohne Urteil) ein
Verfahren beendet werden, wenn
die Staatsanwaltschaft und das Ge-
richt erkannten, dass wegen der Ge-
ringfügigkeit des Vorwurfs ein Straf-
bedürfnis nicht bestand. So steht es
auch heute noch in Paragraph 153
Strafprozessordnung (StPO).

Aber schon bevor 1974 der Ge-
setzgeber zur Entlastung der Straf-
justiz den Paragraphen 153a StPO
schuf, der den Gerichten erlaubte,
eine solche Einstellung von der
Zahlung eines Geldbetrages an ge-
meinnützige Einrichtungen oder
die Staatskasse abhängig zu ma-
chen, hatte die Praxis ohne gesetz-
liche Grundlage diese Form der
Verfahrenserledigung ausprobiert.
Und dies sogar in dem umfangrei-
chen Wirtschaftsstrafprozess um
die Contergan-Katastrophe:
Schwangere Frauen, die Ende der
fünfziger Jahre das Beruhigungs-
mittel Contergan einnahmen,
brachten oft Kinder mit schweren
Missbildungen zur Welt. Die
Hauptverhandlung beim Landge-
richt Aachen hatte im Januar 1968
begonnen und wurde am 283. Ver-
handlungstag im Dezember 1970
„wegen geringer Schuld der Ange-
klagten und mangelnden öffentli-
chen Interesses“ nach Paragraph
153 StPO eingestellt, nachdem sich
der Hersteller bereit erklärt hatte,
eine Summe von 100 Millionen
D-Mark zu zahlen als Entschädi-
gung für die Opfer. Ihnen war da-
mit ebenso wie den Angeklagten
die Ungewissheit des Ausgangs
und dem Gericht die Last der
schwierigen Kausalitäts- und
Rechtsfragen genommen. Um die-
ses Zieles willen setzte man sich
über den Wortlaut, Sinn und
Zweck des nun einmal nur für

Bagatelldelikte geschaffenen Para-
graphen 153 StPO hinweg.

Dann zog der Gesetzgeber mit
der Einführung des Paragraphen
153a StPO nach, der einen Kon-
sens zwischen Angeklagtem,
Staatsanwaltschaft und Gericht
voraussetzt. Dies verstanden wir
Strafverteidiger und die Staatsan-
wälte als Aufforderung, auch in
Fällen mittlerer Kriminalität über
andere Erledigungsformen als die
streitige Auseinandersetzung „ins
Gespräch zu kommen“. Zu den In-
halten solcher Gespräche gehörte
bald die Frage nach der Strafhöhe,
wenn schon die Einstellung am
Veto eines Beteiligten scheitert.
So entstand die verbreitete Praxis,
auch Strafurteile informell abzu-
sprechen. Dabei blieb meist offen,
ob bei Befolgung der sonst einzu-
haltenden gesetzlichen Regeln
(Amtsaufklärungspflicht, Öffent-
lichkeit, Unmittelbarkeit) eher ein
Freispruch oder ein Schuldspruch
herauskommen würde. Der Ver-
zicht auf eine langwierige Fortset-
zung der streitigen Hauptverhand-
lung mit den Widrigkeiten einer
aufwendigen Beweiserhebung war
allen Beteiligten mehr wert als die
Einhaltung der ihnen vom Gesetz
aufgegebenen Pflichten.

Diese Praxis der ausgehandel-
ten Urteile blieb lange Zeit dem
Kontrollblick der Revisionsgerich-
te verborgen, weil der sofortige
Verzicht auf Rechtsmittel regelmä-

ßig Vertragsbestandteil war. Je
mehr aber die Zahl der so gehand-
habten Verfahren anstieg, desto
zwangsläufiger musste auch der
Bundesgerichtshof (BGH) sich
mit dem Phänomen befassen, über
das in den gängigen Gesetzeskom-
mentaren zunehmend kritische,
aber auch widersprüchliche Mei-
nungen verbreitet wurden.
„Streng genommen“, hieß es da
mitunter, sei das ausgedealte Ur-
teil rechtswidrig, andererseits kom-
me es aber den Bedürfnissen der
Praxis so weit entgegen, dass dar-
auf nicht mehr verzichtet werden
könne. Dann appellierte der BGH
an den Gesetzgeber, die Zulässig-
keit und die Grenzen der Abspra-

chepraxis zu klären. So entstand
2009 ein Paragraph, der unter sehr
engen Voraussetzungen den Ge-
richten erlaubte, eine Strafober-
grenze zuzusagen für den Fall,
dass ein glaubhaftes Geständnis
den Prozess abkürzt. Das so zu-
stande gekommene Urteil muss
aber anfechtbar bleiben.

Die Reaktion der Praxis war
aber auch dieses Mal eine glatte
Umgehung auch dieser neuen Re-
geln, so dass 2013 das Bundesverfas-
sungsgericht ihren Fortbestand da-
von abhängig machte, dass alle
Kautelen insbesondere hinsichtlich
der Transparenz und Dokumenta-
tion der Verständigungsgespräche
auch wirklich streng eingehalten
werden. Dies und ein etwas rätsel-
hafter Hinweis des Verfassungsge-
richts, dass vielleicht strafrechtli-
che Risiken (Rechtsbeugung?) bei
bewusster Nichtbeachtung der ge-
setzlichen Regeln drohen, ver-
schreckte die Richter so sehr, dass
sie immer öfter schon die Vorge-
spräche über die Möglichkeit einer
Verständigung verweigerten.

Da aber die eigentliche Ursache
für die Urteilsabsprachen nicht be-
seitigt ist, sondern immer mehr an-
wächst, nämlich die ständige Aus-
weitung des materiellen Straf-
rechts durch die Kriminalpolitik
und die Rechtsprechung, wächst
auch der Zwang nach der Suche ei-
nes anderen, weniger formalisier-
ten Entlastungsventils.

Und so schließt sich der Kreis:
Die Einstellung des Verfahrens ge-
gen frei ausgehandelte Zahlungs-
pflichten, die nicht als Strafe gel-
ten, bietet sich 40 Jahre nach ihrer
Legalisierung als Patentrezept zur
Umgehung all der Formalismen
an, die jetzt infolge der Entschei-
dung des BVerfG beim abgespro-
chenen Urteil einzuhalten sind.
Nur der Weg über Paragraph 153a
StPO bietet nämlich noch jene
„Vorteile“, die sich die Praxis vor
dem Spruch des Verfassungsge-
richts außerhalb der gesetzlichen
Schranken selbst genehmigt hatte:
Weder ist geregelt, wie, wo und
zwischen wem über die Bedingun-
gen einer Einstellung verhandelt
wird, noch gibt es so etwas wie Pro-
tokollierungspflichten oder gar
Verwertungsverbote bei einem un-
fairen Scheiternlassen der Gesprä-
che. Vor allem ist völlig ungere-
gelt, wie Art und Höhe der zu ver-
einbarenden Zahlungsauflage zu
bestimmen sind. Ob der Adressat
der immer mehr in die Höhe schie-
ßenden Zahlungsauflagen der Poli-
zeichor, ein Frauenhaus, die Ge-
fängnisseelsorge oder der Dienst-
herr der letztlich entscheidenden
Staatsanwälte und Richter ist („die
Staatskasse“), überlässt das Gesetz
auch dem freien Spiel der Kräfte ei-
nes Strafprozesses und dem
„Markt“ der beteiligten Interessen.

Und nun stelle man sich vor, ein
Angeklagter wie Herr Ecclestone

biete in einer Situation, in der die
Anklagevorwürfe zu wackeln begin-
nen, dem Freistaat Bayern eine
Summe an, mit der der Landes-
haushalt merklich aufgebessert
wird – wer könnte da noch wider-
stehen?!

Nein: Der Fall ist kein Beispiel
für eine Klassenjustiz, denn auch
einem Ladendieb wird die Einstel-
lung nach Paragraph 153a StPO an-
geboten gegen eine Zahlungsauf-
lage von vielleicht 100 Euro. Und
ein „Freikauf“ durch einen Rei-
chen, der es sich halt leisten kann,
war es auch nicht, weil der Ge-
schäftszweck auf Seiten des Ange-
klagten gerade im Verzicht auf den
(ihm nur zu spät winkenden) Frei-
spruch bestand, so dass auch die be-
teiligten Amtsträger gegen die as-
tronomisch hohe Zahlung von 100
Millionen Dollar ja nicht die „Frei-
heit verkaufen“. Das Problem, das
uns der Fall vor Augen führt, ist
ein anderes: Ausgerechnet die
Strafjustiz, die berufen ist, die Leu-
te zur Gesetzestreue zu erziehen,
hat im letzten halben Jahrhundert
immer wieder gezeigt, dass sie die
für sie geltenden Regeln bedenk-
lich weit ausreizt und umgeht.
Und schließlich: Wo bleibt eigent-
lich das Schuldprinzip? Da dieses
Verfassungsrang hat, sollte sich
Karlsruhe bei nächster Gelegen-
heit auch damit befassen.
Der Autor ist Senior bei HammPartner
Rechtsanwälte und Honorarprofessor an
der Goethe-Universität in Frankfurt.

Bernie Ecclestone ist
ein freier Mann – gegen
100 Millionen Dollar.
Was ist von solchen
Deals zu halten?

Illustration Alfons Holtgreve

Der Fall Ecclestone oder: Wenn Richter dealen

Für das Ansehen
der Kirche wäre
es gut, wenn sie
sich aus eigener
Kraft finanziert.

Bernie Ecclestone  Foto Witters

Die Kirchensteuer schadet
den Kirchen

Von Ralph Bollmann
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VON STEFAN HE IMERL

Das Neugeborene kam rund einen
Monat zu früh auf die Welt. Es
konnte nicht auf natürlichem
Wege gestillt werden und war zu
schwach, um zu überleben. Die
letzte Hoffnung war ein Milchpul-
ver, das Henri Nestlé gerade ent-
wickelt hatte und das bis dahin
kaum getestet war. Es half so gut,
dass das Frühchen überlebte. Nest-
lés Pulver erlangte unter dem Na-
men ,Kindermehl‘ umgehend Be-
kanntheit und machte ihn reich.

Auf den Tag heute vor 200 Jah-
ren kam der Gründer des Schwei-
zer Konzerns als Heinrich Nestle
auf die Welt – in Frankfurt am
Main. Dort begann er als Heran-
wachsender auch eine vierjährige
Lehre in einer Apotheke, im An-
schluss ging er auf eine mehrjähri-
ge Wanderschaft. Die führte ihn
1839 nach Lausanne, wo er die Prü-
fung als Apothekergehilfe ablegte.
Fortan lebte er in Vevey am Gen-
fer See unter dem Namen Henri
Nestlé. Er durfte als Einwanderer
aber kein eigenes Gewerbe betrei-
ben und heuerte daher als Apothe-
kergehilfe an. Sein Chef, Marc Ni-
collier, verfolgte damals die Arbei-
ten des deutschen Chemikers Jus-
tus Liebig und gab das Wissen an
den Gehilfen weiter. Es war auch
Nicollier, der sich für Nestlé ein-
setzte, damit dieser nach vier Jah-
ren doch sein eigenes Gewerbe be-
treiben konnte.

Das war der Startschuss für
Nestlés schier unermüdliche Su-
che nach neuen Produkten und Ide-
en: In seinem Betrieb produzierte
er Liköre, Limonaden, Mineralwas-
ser, Raps- und Nussöl, Zement
und Dünger. Oft ließ er sich dabei
von Justus Liebig inspirieren. Nest-
lés unternehmerische Fähigkeiten
dagegen wurden ein ums andere
Mal auf die Probe gestellt. Als sein
Geschäft mit dem Mineralwasser
nicht mehr auf fruchtbaren Boden
stößt, nimmt er 1858 an einem
Wettbewerb für die Stadtbeleuch-
tung teil und gewinnt ihn. Sein
selbst erfundenes Flüssiggas brann-
te in Veveys Lampen so lange, bis
der Ort ein eigenes Gaswerk bau-
te. Abermals sah er sich dazu ge-
zwungen, sich auf die Suche nach
einem neuen Betätigungsfeld zu be-
geben.

Besonders sensibilisiert war
Nestlé für die hohe Kindersterb-
lichkeit damals, denn seine Frau

Anna Ehmant war die Tochter ei-
nes Frankfurter Armenarztes. Eine
größere Rolle spielte auch, dass Jus-
tus Liebig auf diesem Gebiet
forschte. Die Schwächen von Lie-
bigs Säuglingsnahrung für Kinder,
die nicht natürlich gestillt werden
konnten oder wollten, erkannte
Nestlé und machte es besser.

Sein Mehl aus kondensierter
Milch, Zucker und dünn gebacke-
ner, gemahlener Brotkruste war
nahrhaft und haltbar. Faktoren wie
Druck, Temperatur und Feuchtig-
keit waren entscheidend bei der
Verarbeitung der einzelnen Zuta-
ten gewesen. Auch Kaliumbicarbo-
nat, heute bekannt als Zusatz E501,
mischte er unter das Mehl. Durch
dieses Verfahren reduzierte er den
Säure- und Stärkegehalt des Mehl-
produkts auf ein für Säuglinge ver-
trägliches Niveau.

Der größte Vorteil aber war die
praktische Zubereitung des ferti-
gen Produkts. Das Mehl kochten
Eltern einfach mit Wasser auf,
ohne frische Milch kaufen zu müs-
sen, die schnell verdarb und in da-
maligen Großstädten gestreckt

wurde. Das war revolutionär. 1867
stellte er das Verfahren offiziell fer-
tig. Ein Jahr später wird es bereits
auf sämtlichen Kontinenten nach-
gefragt. Nur sieben Jahre nach der
Erfindung hat sich das in Dosen
abgefüllte Kindermehl in 18 Län-
dern 1,6 Millionen Mal verkauft.

Wenn von dem gebürtigen
Frankfurter heute gesagt wird, er
sei der Mann, der Nestlé seinen
Namen gab, dann muss man das
wörtlich nehmen. 1875 war für ihn
das Geschäft schon zu groß und
die Fabrikerweiterungen konnte er
allein nicht mehr stemmen. Nestlé
verkaufte daraufhin alles: die Fir-
ma, sein selbst entworfenes Logo
mit dem Nest, inspiriert von sei-
nem Familienwappen, die Unter-
schrift, die seinen Mehldosen die
Glaubwürdigkeit verlieh und da-
mit letztendlich auch seinen Na-
men. Seitdem durfte er nur noch
als Nestlé-Ehmant unterschreiben.
Für den damals 61-Jährigen lohnte
sich der Verkauf aber: Er bekam
eine Million Schweizer Franken
und eine Pferdekutsche für seine
Frau. Ein verdienter Lebensabend.

David Rubenstein gehört zu den
Leuten, die SPD-Politiker Franz
Müntefering vor neun Jahren als
„Heuschrecken“ diffamierte. Der
Multimilliardär ist Mitbegründer
der Carlyle Group, der weltweit
größten Private-Equity-Gesell-
schaft nach Blackstone, und feiert
am Montag seinen 65. Geburtstag
– an Rente ist für so jemanden frei-
lich nicht zu denken. Rubenstein
wuchs als einziger Sohn einer jüdi-
schen Familie in Baltimore (Mary-
land) auf und steht heute noch für
den amerikanischen Traum. Der
Sohn eines Postsortierers und einer
Hausfrau arbeitete nach dem Jura-
studium in Chicago zunächst als Ju-
rist und als innenpolitischer Bera-
ter unter Präsident Jimmy Carter,
bevor er 1987 zusammen mit zwei
Geschäftspartnern Carlyle gründe-
te. Im April 2012 folgte der Börsen-
gang der Beteiligungsgesellschaft,

Rubensteins Vermögen wird mitt-
lerweile auf rund 3 Milliarden Dol-
lar geschätzt. Seine drei Kinder wer-
den davon allerdings nicht viel se-

hen, denn der Milliardär hat sich
im Rahmen des „Giving Pledge"
verpflichtet, mindestens die Hälfte
seines Vermögens zu spenden. Nur
wenige Leute, die viel geerbt hät-
ten, würden später Nobelpreise ge-
winnen oder Geschichte schreiben,
sagte Rubenstein der F.A.Z. Aber
auch schon zu Lebzeiten ist Ruben-
stein als Philanthrop unterwegs
und unterstützt neben Kultur- und
Bildungseinrichtungen insbesonde-
re Institutionen, die mit der ameri-
kanischen Regierung oder amerika-
nischer Geschichte zu tun haben.
Schmälern wird das sein Vermögen
wohl kaum, denn die Private-Equi-
ty-Branche befindet sich nach der
Wirtschaftskrise wieder auf Erho-
lungskurs. Nur eines bereut er heu-
te noch: Die Chance, als einer der
ersten Investoren beim damals
noch unbekannten Facebook einzu-
steigen, ließ er verstreichen.  jfis.

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

Eine der bemerkenswertesten Kar-
rieren in Deutschland hat eine jähe
Wendung genommen. Roland
Koch musste seinen Hut nehmen:
der Mann, der einst als hessischer
Ministerpräsident sogar als Nach-
folger für Bundeskanzlerin Angela
Merkel gehandelt worden war und
vor drei Jahren den wohl spektaku-
lärsten Wechsel eines deutschen
Spitzenpolitikers auf einen Posten
in der Wirtschaft vorgeführt hatte.

Hinter den Türen des Bau- und
Dienstleistungskonzerns Bilfinger,
dessen Chef der 56-Jährige seit drei
Jahren war, spielte sich offenbar ein
Drama ab: Es endete damit, dass
der Aufsichtsrat am vergangenen
Montag mitteilte, Koch habe um
eine „einvernehmliche Trennung“
gebeten. Alle Begründungen, die
der Aufsichtsrat, die Anteilseigner
und auch Koch selbst seither liefer-
ten, machen die Sache nur noch
seltsamer: Woran ist Roland Koch
denn nun eigentlich gescheitert?

In aller Regel scheitern Manager
entweder an ihrer Performance (sie
müssen gehen, weil die Leistung
nicht stimmt) – oder (immer häufi-
ger), weil ihre Reputation auf eine
nicht wiedergutzumachende Weise
beschädigt worden ist. Nun gehört
es zu den Finessen dieser Unter-
scheidung, dass ein beschädigter
Ruf oft in Gestalt schlechter Zah-
len daherkommt – und die man-
gelnde Performance oft als (greifba-
re) Begründung für einen Reputati-
onsverlust herhalten muss.

Als Koch vor drei Jahren zu
Bilfinger kam, da eilte ihm ein
guter Ruf voraus – zumindest in
Wirtschaftskreisen. Aber das Erbe
seines Vorgängers Herbert Bodner
galt als schwere Bürde. Nicht
lange vor Kochs Amtsantritt war
immerhin halb Köln über einer
Bilfinger-Tunnelbaustelle einge-
stürzt. Bodner hatte zudem dem
75 000-Mann-Konzern einen Total-
umbau verordnet. Das traditionel-
le, aber riskante Baugeschäft sollte
zugunsten von Dienstleistungen
wie technischer Beratung, War-
tung oder Immobilienmanagement
zurückgefahren werden. Koch über-
nahm die Aufgabe wie später Hart-
mut Mehdorn den Berliner Flugha-
fen – als Mann fürs Schwierige.

Drei Jahre später waren jetzt

zwei Gewinnwarnungen in nur
fünf Wochen der Auslöser für
Kochs Rauswurf. Ende Juni und
jetzt noch mal hatte Koch sich bei
der Ergebnisprognose kräftig ver-
schätzt. Die Kraftwerksparte brach-
te geringere Erträge, weil kaum je-
mand in Europa noch neue konven-
tionelle Kraftwerke baut. Außer-
dem war ein Millionenprojekt in
Südafrika geplatzt. Jede Gewinn-
warnung aber war für die Aktionä-
re mit heftigen Verlusten verbun-
den: allein nach der ersten sackte
der Aktienkurs um mehr als 20 Pro-
zent ab. Das war ein Haufen Geld.

Formal ist Koch also an seiner
Performance gescheitert – als Erklä-
rung aber reicht das nicht aus.
Auch Adidas beispielsweise hat vor
gut einer Woche seine Ergebnis-
prognose sehr deutlich nach unten
korrigieren müssen. Und auch das
nicht zum ersten Mal. Trotzdem
sitzt Vorstandschef Herbert Hainer
nach wie vor fest im Sattel.

Eine andere Erklärung lieferte
der Aufsichtsratsvorsitzende von
Bilfinger, Bernhard Walter. Der im-
merhin 72-jährige frühere Chef der
Dresdner Bank hatte den spektaku-
lären Wechsel von Koch zu Bilfin-
ger einst ausgeheckt. Jetzt meinte
Walter: Koch sei am eigenen Ehr-
geiz gescheitert – an sonst nichts.
Er habe sich selbst zu hohe Ziele
gesteckt, die er nicht habe einhal-
ten können. Übermotiviert?

Nun mag man einem früheren
Politiker, der gern Bundeskanzler
geworden wäre, eine gewisse Porti-
on Ehrgeiz nicht vollkommen ab-
sprechen. Umgekehrt aber scheint
es doch wenig wahrscheinlich, dass
ausgerechnet Ehrgeiz eine Eigen-
schaft sein soll, die einen in Füh-
rungspositionen in der Wirtschaft
scheitern lässt. Ist sie nicht viel-
mehr eine unabdingbare Vorausset-
zung dafür, um dort hinzukommen
und auf Dauer zu bestehen?

Nicht viel anders verhält es sich
mit dem Argument, Koch sei zu ar-
rogant aufgetreten und habe bei Bil-
finger gleichsam nach Ministerprä-
sidenten-Art regiert. Ein großes
Selbstbewusstsein wird dem frühe-
ren CDU-Politiker zwar nachge-
sagt, seit er mit 14 Jahren in der Jun-
gen Union seine Karriere begann.
Zweifellos gab es auch im Bilfin-
ger-Konzern genug Leute, die sich
am Vorstandschef rieben: Schließ-
lich hatte das Unternehmen viele
kleinere Firmen geschluckt, die alle
Manager hatten, die mit größerer
Autonomie zu führen gewohnt wa-
ren. Aber hier gilt: Ein Chef, der
nicht nur Freunde hat, bleibt – so-
lange er erfolgreich ist.

Im Nachhinein wird auch gern
gesagt, Koch habe als Politiker ein-
fach nicht die nötigen Fachkenntnis-
se besessen – er sei halt nicht „vom
Bau“ gewesen. Sind Politiker nicht
ohnehin Menschen, die sich da-
durch auszeichnen, dass sie über al-
les reden, aber von nichts etwas ver-
stehen? Hinter solcherlei Überle-
gungen steckt aber eine romanti-
sche Verklärung solcher Führungs-
aufgaben – bei denen die Fähigkeit
zu steuern wichtiger ist als herausra-
gende Detailkenntnisse. Zumal zu
Anfang der Amtszeit Kochs oft her-
vorgehoben wurde, wie schnell er
sich in die Materie eingearbeitet
habe – und wie viel er auf einmal
von „Spundwänden“ verstehe.

Das war überhaupt das Erstaunli-
che an der Causa Koch: Solange er
im Amt war, galt er als erfolgrei-
ches Beispiel für einen Wechsel
von der Politik in die Wirtschaft.
Mit seinem Rausschmiss kehrte
sich die Erzählung um.

Entscheidend für das Scheitern
von Managern sind auf jeden Fall
diejenigen, die sie scheitern lassen
können – die Eigentümer. Die Zy-
klen für deren Austauschbedürfnis
sind zuletzt kürzer geworden; als
Führungskraft ist man schneller

weg. Und anders als etwa bei der
Deutschen Bank, deren Aktien sich
auf eine Vielzahl von Einzelaktionä-
ren verteilen, was dem Manage-
ment einen gewissen Freiraum ge-
währt, gibt es bei Bilfinger einen
starken Großaktionär. Vielleicht er-
klärt das, warum das Management
der Deutschen Bank trotz schlech-
ter Zahlen immer noch da ist – und
der Chef von Bilfinger trotz hoher
Reputation nicht mehr.

Es war die schwedische Private-
Equity-Gesellschaft Cevian, die
sich kurz nach Kochs Amtsantritt
an Bilfinger beteiligte – und ihren
Anteil jetzt im Mai auf mehr als 20
Prozent aufstockte. Ein Unterneh-
men, das sich selbst als „aktiven In-
vestor“ bezeichnet, der sich nicht
nur längerfristig an börsennotier-
ten Firmen beteiligt, sondern auch
Einfluss ausüben will. Bei der Mün-
chener Rückversicherung war Cevi-
an eine Zeitlang dabei, bei Demac
Cranes und auch bei Daimler. Bei
Thyssen-Krupp halten sie aktuell
mehr als 15 Prozent. Als übertrie-
ben aggressiv sind sie dort nicht auf-
gefallen – hatten aber durchaus kla-
re Ziele. Eine Umgebung, die auch
für einen Manager, der nicht aus
der Politik stammt, vermutlich
nicht übertrieben gemütlich wäre.

Nach allem, was man hört, war
es zumindest unter anderen Cevi-
an, im Bilfinger-Aufsichtsrat vertre-
ten durch Deutschland-Chef Jens
Tischendorf, 40, das mit Nach-
druck auf Kochs Ablösung bestand.
Aus Unternehmenskreisen heißt es,
Cevian habe eine klare Vorgabe ge-
habt, wie viel Rendite das Invest-
ment ausspucken sollte: In fünf bis
sechs Jahren sollte sich der Aktien-
kurs verdoppeln.

Fehlte Cevian also schlicht die
Geduld, die schwierige Phase der
Transformation des Unternehmens
von einem klassischen Bauunter-
nehmen zu einem Industriedienst-
leister durchzustehen, wie Koch of-
fenbar glaubte? Oder wussten die
Schweden womöglich mehr über
Löcher im Geschäft von Bilfinger,
als bislang bekannt ist? Sicher ist:
Ein Eigentümer, der durch einen
angestellten Manager viel Geld ver-
liert, hat das Recht, ihn zu feuern.

Immerhin ist es bemerkenswert,
dass es nicht die Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat waren, die
Koch zum Rücktritt drängten. Um
links gegen rechts ging es diesmal
nicht. Auch wenn Gewerkschafter
früher gern murrten, Koch liege
„mehr an der Dividende als an den
Menschen“. Womöglich aber fürch-
teten sie: Wenn Koch im Macht-
kampf gegen Cevian unterliege,
komme für die Arbeitnehmer alles
nur noch schlimmer. Es wird mehr
und konsequenter gespart – auf
Kosten von Arbeitsplätzen.

Er ist zwar erst Mitte 20, aber in
der Welt der kalifornischen Start-
ups ist Bobby Lo ein alter Hase.
Sein erstes Unternehmen gründete
er mit 15, später war er Mitgründer
bei „Yodle“, einem Internetservice
für lokale Kleinanzeigen.

Wie die meisten seiner Kol-
legen leidet Lo nicht unter über-
mäßiger Bescheidenheit, zumin-
dest hat er sich nun Großes vorge-
nommen: Mit seinem Smart-
phone-Suchdienst „Vurb“ will er
den Suchmaschinen-Giganten
Google angreifen. Dafür hat er in
der jüngsten Investitionsrunde
rund acht Millionen Dollar einge-
sammelt.

„Die Internetsuche auf dem
Handy ist ein schmerzhafter Pro-

zess“, ließ Lo jüngst verlauten, „da
herrscht viel zu viel Durcheinan-
der.“ Mit „Vurb“ will er das elegan-
ter lösen: Der Dienst soll Such-
ergebnisse nicht mehr in ellenlan-

gen Linklisten anzeigen, sondern
sie zu übersichtlichen Informations-
karten aggregieren, auf denen man
alle wichtigen Daten findet. Wer ei-
nen Film gucken will, bekommt
dann etwa alle Kinos und Anfangs-
zeiten in seiner Nähe ordentlich
sortiert angezeigt. Die Idee ge-
wann im Mai schon einen Preis
beim „Disrupt“-Gipfel, einem der
wichtigsten Treffen für Start-up-
Unternehmer. Mit dem Geld, das
Lo eingesammelt hat, will er Ent-
wickler einstellen. Sie sollen den
Dienst perfektionieren, damit es
auch klappt mit dem Angriff auf
Google. Für seine Hobbys – Essen
und das Abfeiern von Flugmeilen –
wird er in den nächsten Monaten
wohl weniger Zeit finden. lspr.

Vier Jahre nach seinem
Abschied aus der Politik
wird Roland Koch als
Chef des Baukonzerns
Bilfinger gefeuert. Aus
ganz banalen Gründen.

Milliardäre gehen nicht in Rente

Mit acht Millionen Dollar gegen Google

Woran scheiterte Roland Koch?
Roland Koch, 56, war von 1999 bis 2010 Ministerpräsident in Hessen und von 2011 bis zur vorigen Woche Vorstandschef des Baukonzerns Bilfinger.   Foto dapd

Auf Mehl gebaut
Mit Babynahrung schuf Henri Nestlé einen Weltkonzern. Ein Segen!

NAMEN & NACHRICHTEN

David Rubenstein  Foto Kai Nedden

Bobby Lo, Vurb-Gründer  Foto Twitter

Henri Nestlé, am 10. 8. 1814 als Heinrich Nestle in Frankfurt geboren   Foto Getty
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Herr Lohner, Sie verlangen 25
Euro für eine Flasche Bier. Geht’s
noch?

Das sind spezielle Biere, internatio-
nale Starkbiere, die mehrere Mona-
te in Rum-, Cognac- oder Whisky-
fässern veredelt werden – die Pro-
duktion ist vergleichbar mit der
von Wein.

Für 25 Euro kriegt man auch ei-
nen günstigen Champagner . . .

Richtig. Es ist halt die Frage, was
einem besser schmeckt: ein billiger
Champagner oder ein edles Bier?

Was sind das für Leute, die solche
Biere trinken? Alte, Junge?
Arme, Reiche?

Quer durch, vom Alter her eher
zwischen 30 und 60, mit Ausrei-
ßern in alle Richtungen. Es sieht ja
gerade so aus, als würde Bier auch
für Junge wieder interessant.

Der Pro-Kopf-Absatz in Deutsch-
land ist dank der Fußball-WM
erstmals wieder gestiegen, meldet
die Statistik . . .

. . . und zum ersten Mal liegen wir
Brauer in Bayern wieder vor denen
in Nordrhein-Westfalen: Das freut
uns, ehrlich gesagt, besonders.

Weil die regionalen Brauer über
die Fernsehbiere triumphieren?
Krombacher, Warsteiner – und
wie sie alle heißen – leiden. Augus-
tiner oder Tegernseer sind die Ge-
winner.

Zum Beispiel. Offenbar ist es so,
dass die Brauereien, die dem Bier
eine Heimat geben, erfolgreich
sind; auch kleinere Firmen wie wir.

Heißt das: Bier wird doch kein glo-
bales Einheitsprodukt? China und
Chiemgau bleiben in der Frage un-
versöhnlich, der Norddeutsche
trinkt anders als der Holländer?

Nein, weltweit schreitet der Trend
zum einheitlichen Geschmack
fort: Helles Lagerbier ist das globa-
le Bier. Egal welche Marke drauf-
steht, so groß ist der Unterschied
da nicht. Deswegen wächst ja auch
die Gegenbewegung – hin zu
mehr Vielfalt, zu Spezialitäten.

Ihre Biere duften nach allem Mög-
lichen: Sherry, Nelke, Mango,
Zartbitter-Schokolade. Was sagt
das bayerische Reinheitsgebot von

1516 dazu? Ins Bier gehört Was-
ser, Hopfen, Malz und sonst gar
nix.

In unseren Bieren ist nichts anderes
drin als Wasser, Hopfen, Malz. Es
steht ja nicht im Reinheitsgebot,

dass der Hopfen nicht Grapefruit-
oder Zitrusnoten enthalten darf.

Sie schütten keinen Grapefruit-
Saft ins Fass?

Nein, das Hoch dieser Biermisch-
getränke ist eh schon vorbei, und

für mich war das noch nie was. Ich
will nicht irgendeine Limo mit ir-
gendeinem Bier mischen, um
dann ein lustiges Etikett draufzu-
kleben. Wir reden hier schon vom
Brauen.

Und da macht der Hopfen den Un-
terschied, ändert sich der Ge-
schmack einzig über die Rohstoffe?

Ja. Allein über Hopfen, Malz,
Hefe lässt sich eine unheimliche
Biervielfalt herstellen – nur produ-
zieren die Brauereien, vor allem
die Großen, selbst hier in Bayern,
sehr vergleichbare Ware. Sehr scha-
de. Wissen Sie, wie viele verschie-
dene Hefen es gibt?

Nein.
Locker 500. In meiner Lehr- und
Gesellenzeit als Brauer habe ich
nur zwei oder drei davon kennen-
gelernt, leider, obwohl ich wirklich
viele Brauereien gesehen habe.
Neulich haben wir mit einer Hefe,
die ein befreundeter Brauer mitge-
bracht hat, ein Bier mit einem
wahnsinnigen Kirscharoma ge-
braut – niemand hat geglaubt, dass
da kein Kirschsaft drin ist.

Dann hat der „Economist“ recht:
Das deutsche Bier ist rein, aber
einfältig, so hat das britische Ma-
gazin jüngst gelästert.

Die großen Mainstream-Biere glei-
chen sich an, das stimmt – nicht
aus Bosheit von irgendjemandem,
sondern weil der Markt danach
schreit. Die Leute wollen das so,
darauf sind sie trainiert. Daneben
aber gibt es genug Spezialitäten.
Losgegangen ist es damit vor 25
Jahren in Amerika; das hatte natür-
lich seinen Grund . . .

. . . das grauenhafte Bier dort . . .
Amerika war natürlich nie die tradi-
tionelle Biernation. Obwohl: Vor
der Prohibition gab es eine große
Biervielfalt, auch deshalb, weil un-
heimlich viele deutsche Brauer drü-
ben waren. Irgendwann wurden
die Brauereien dort riesige Fabri-
ken, die exakt zwei Sorten abge-
füllt haben: Light Lager und La-
ger. Das war’s. Bis die Amerikaner
bemerkt haben: Hey, es muss noch
mehr geben. Daraus entstand zu-
nächst die „Home-Brewer“-Bewe-
gung, Leute, die zu Hause ihr eige-
nes Bier hergestellt haben, und im
Lauf der Jahre dann die „Craft-
Beer“-Szene.

Sie wurden in Deutschland jetzt
zum „Craft-Bierbrauer des Jah-
res“ gekürt. Was bedeutet dieses
„Craft“, außer dass Handwerker
zugange sind?

Eins zu eins übersetzt heißt es:
„handwerklich brauen“ – als Ge-
gensatz zur Fabrik, so war es am
Anfang auch gemeint. Heute

geht es nicht mehr so nostalgisch
zu.

Amerikas Marktführer in dem Be-
reich sind inzwischen börsennotier-
te Konzerne, die Millionen Hekto-
liter ausstoßen, geführt von Typen
mit Harvard-MBA.

Größe ist nicht das Kriterium, rich-
tig.

Das bessere Bier stammt nicht per
se aus der schnuckeligen Klein-
brauerei, auch wenn die Verbrau-
cher das gerne glauben?

Natürlich haben große Brauereien
ganz andere Voraussetzungen, was
Produktionsablauf, Überwachung,
Labor angeht. Deswegen entbehrt
es jeder Grundlage, zu sagen: Ein
Bier aus der kleinen Brauerei
schmeckt immer besser als das aus
der Fabrik. Das Zusammenspiel
von Mensch und Maschine ent-
scheidet. Und die verwendeten
Rohstoffe.

Wenn die Größe nicht den Craft-
Brauer ausmacht, was dann?

Vielfalt und Qualität der Biere.
Über Jahrzehnte ist es nur in eine
Richtung gegangen: Wie braue ich
effizienter? Wie senke ich die
Lohnkosten? Wie spare ich Ener-
gie? Wie perfektioniere ich das
Marketing? Man hat seltener ge-
hört, dass Brauereien gefragt ha-
ben: Wie kann ich das Bier besser
machen? Wenn ich mit amerikani-
schen Craft-Brewern rede, dann
sprechen wir die ganze Zeit nur
über eines: über Bier.

Wie kommt es, dass ausgerechnet
Sie, ein bayerischer Braumeister
in Lederhose, diese Mode aus Ame-
rika importieren?

Der Beruf des Brauers ist wunder-
schön, aber mir wurde er vor 15
oder 20 Jahren zu langweilig: ein
Leben lang zwei oder drei verschie-
dene Biersorten brauen, ohne Ein-
fluss auf das Rezept zu haben – das
sah für mich aus wie ein Aushilfs-
koch, der sein ganzes Leben lang
nur Currywurst mit Pommes
macht. Deswegen habe ich mich
nach der Meisterprüfung im Anla-
genbau beworben, habe Gasthaus-
brauereien gebaut in Japan, China,
Russland, irgendwann in Amerika.
Das Hofbräuhaus in Newport,
Franchise vom Hofbräuhaus in
München, hat mir so imponiert,
dass ich dort geblieben bin.

Als original bayerischer Braumeis-
ter im amerikanischen Hofbräu-
haus, zuständig für „the bier of
bavarian kings“.

Genau. Da hatte ich die Freiheit,
jeden Monat ein Monatsbier zu
produzieren – das hieß schon mal:
zwölf verschiedene Rezepte aufs

Jahr hochgerechnet. Je länger ich
dabei war, umso mehr wollte ich
in die Selbständigkeit. Noch in
Amerika habe ich dann eine Brau-
anlagenfirma gegründet, zurück in
Deutschland die eigene Brauerei
dazu, hier am Chiemsee, wo wir
gerade einen zweiten, größeren
Standort in Angriff nehmen.

In Amerika haben bereits 2500 die-
ser Spezialitäten-Brauereien auf-
gemacht: Erreicht der Trend
Deutschland jetzt mit ähnlicher
Wucht?

Der Trend ist definitiv schon da.
Man sieht es beispielhaft in Berlin:
Bis vor drei Jahren gab es dort ein
oder zwei Brauereien, jetzt haben
in zwei Jahren ungefähr ein Dut-
zend neue eröffnet; nur solche
Brauereien wie wir, darunter ein
sehr ambitionierter, sehr lauter
Amerikaner – was auch das Interes-
se der Medien erhöht.

Endlich zeigen die Amerikaner
den Deutschen, wie es wirklich
geht mit dem Bier, frohlocken die
Angelsachsen. Das kann der Bay-
er nicht auf sich sitzen lassen,
oder?

Klar. Uns muss keiner erklären,
wie man gutes Bier macht. Aber
die größere Vielfalt und eine gute
Portion Leidenschaft kann unserer
Bierlandschaft nur guttun.

Die teuersten Topfen kommen je-
denfalls aus Amerika: 350 Dollar
erzielen angeblich einzelne Fla-
schen auf Auktionen.

Das verfolge ich nicht so genau.
Ich bin nicht unterwegs, um das
teuerste oder das stärkste Bier raus-
zubringen. Für mich ist wichtig:
Wie erreiche ich trotz Ge-
schmacksvielfalt eine Drinkability?

So heißt der Fachbegriff: Drinka-
bility?

Ja, gemeint ist, dass das Bier eine
Balance hat, einen nicht erschlägt.
Es gibt grandiose Sorten, da
schmecken die ersten oder zweiten
Schlucke gigantisch. Aber man ver-
liert schnell die Lust. Mein Ziel ist
es für jedes Bier, dass der Kunde
sich auf ein zweites Glas davon
freut.

Wie immer, wenn sich eine lukrati-
ve Nische auftut, stürzen sich die
Konzerne darauf. Selbst Brau-Gi-
gant Dr. Oetker macht jetzt auf
Craft-Bier. Haben Pioniere wie
Sie dagegen eine Chance?

Wer ein gutes Produkt hat, hat im-
mer eine Chance. Generell hilft es
uns, wenn auch die Großbrauerei-
en sich des Themas annehmen, da-
durch erst gerät ein breiteres Publi-
kum in Kontakt mit unseren Bie-
ren. Jemand, der noch nie ein „indi-
an pale ale“ probiert hat, greift im
Getränkemarkt nicht danach.

Um das Volk zu Bierkennern zu
erziehen, bieten Sie auch Bierpro-
ben an, als geprüfter Biersomme-
lier: Übertreiben Sie da nicht?
Ein Bier ist nun mal kein Wein,
wo es auf Lage und Jahrgang an-
kommt.

Warum nicht? Beim Wein wird vor-
ausgesetzt, dass er jedes Jahr anders
schmeckt, dabei hat er nur einen
einzigen Rohstoff, die Trauben, die
sich ändern, im Bier sind es deren
vier: Die Gerste wächst nicht jedes
Jahr gleich, der Hopfen sowieso
nicht. Bier ist beides: Genussmittel
und täglich Brot, wie es in Bayern
heißt. Natürlich gibt es Leute, die
zu den Spezialitäten sagen: Bleib
mir weg mit dem Schmarrn. Es
muss ja nicht jeder auf den Trend
aufspringen. Auch ich rieche nicht
jedes Bier aus, bevor ich anstoße:
In gemütlicher Runde ein Weiß-
bier, dass passt schon.

Wie viele Sorten haben Sie im An-
gebot?

50 Spezialitäten haben wir be-
stimmt schon gebraut, im laufen-
den Sortiment sind etwa 30. Die
Zahl ist deswegen so hoch, weil
wir allein zehn Sorten verkaufen,
die in verschiedenen Holzfässern
reifen.

Halten die dann länger, wie ein
guter Rotwein?

Ja, die verändern sich natürlich im
Geschmack, genauso wie der
Wein. Das heißt aber nicht, dass
Bier künftig generell länger halt-
bar wird.

Wann schmeckt’s am besten?
Die klassischen Biere, Helles oder
Weißbier, sind immer besser, wenn
sie frisch sind. Und am allerbesten
schmeckt es direkt in der Brauerei.
Deshalb habe ich mir eine gebaut.

Das Gespräch führte Georg Meck.
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Die F.A.Z. öffnet ihre Türen
Gewinnen Sie VIP-Tickets für den Tag der offenen Tür in Berlin 
mit Übernachtung im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt!

Wir verlosen exklusiv im Kreise unserer Abonnenten 10 x 2 VIP-Tickets für den 30. August 2014 mit einem spannenden 

Programm: Führung durch das Hauptstadtbüro der F.A.Z. inklusive Redaktionsgespräch, Spreetour, Mittagessen im neuen 

Steigenberger Hotelrestaurant „Make Up“ und einer Führung durch das Bundesgesundheitsministerium. Freuen Sie 

sich hier auf Dr. Eckhart von Hirschhausen und sein Bühnengespräch mit dem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.

Drei Hauptgewinner genießen außerdem vom 30. auf den 31. August 2014 eine Übernachtung für 2 Personen im 

Doppelzimmer inklusive Frühstück im neuen Steigenberger Hotel Am Kanzleramt.

In Kooperation mit 

„Bier oder Champagner? Das ist hier die Frage“
Markus Lohner, neuer Star der Brau-Szene, verkauft Bier für 25 Euro je Flasche, lobt Hopfen mit Mango-Aroma – und das Reinheitsgebot

Brauer des Jahres: Markus Lohner, Jahrgang 1967, ist Gründer und Inhaber der Brauerei „Camba Bavaria“ in Truchtlaching am Chiemsee.  Foto Jan Roeder
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In weniger als anderthalb Monaten
sind Schottlands Bürger zu einer
demokratischen Abstimmung auf-
gerufen, wie es sie in Europa noch
nicht gegeben hat. Es geht am 18.
September nicht um Stadträte
oder Abgeordnetensitze. Bei dem
Volksentscheid sollen die Schotten
vielmehr eine einzige Frage beant-
worten, die so unmissverständlich
wie radikal ist: „Sollte Schottland
ein unabhängiges Land sein?“ Es
geht nicht mehr anders. Der politi-
sche Druck der Separatisten im
Norden ist in den vergangenen Jah-
ren so stark geworden, dass die Re-
gierung in London dem schotti-
schen Verlangen nach einem Refe-
rendum schließlich nachgegeben
hat.

Das hat bisher noch niemand
versucht: ein großes europäisches
Land wie Großbritannien einfach
aufzuteilen in zwei souveräne Na-
tionalstaaten. Zwar haben sich
auch Jugoslawien und die Tsche-
choslowakei aufgespalten. Aber das
war die Konsequenz aus dem Ende
der Sowjetunion und dem Fall des
Eisernen Vorhangs, also einer welt-
politischen Zeitenwende. Schott-
lands Volksentscheid kommt dage-
gen einfach so – in geordneten Bah-
nen, ohne Not und äußeres Zutun.
Ein beispielloses demokratisches
Experiment. Geht das so einfach?
Und wenn ja: Wer will das?

Das kleine Schottland und das
große England gehören seit mehr
als drei Jahrhunderten zusammen.
Um genau zu sein: seit dem „Act
of Union“ im Jahr 1707, als beide
Länder das Vereinigte Königreich
gründeten. Gemeinsam haben
Schotten und Engländer ein welt-
umspannendes Kolonialreich zu-
erst erobert und dann verloren, die
Industrialisierung erfunden und
zwei Weltkriege geschlagen. Aber
in wenigen Wochen könnte das
Großbritannien, wie wir es heute
kennen, genauso Geschichte sein

wie Empire und Manchester-Kapi-
talismus.

Es geht am Wahltag letztlich
um das Versprechen eines anderen
Gesellschaftsmodells. Schottlands
Ministerpräsident heißt Alex Sal-
mond. Der Mann von der Scottish
National Party (SNP) malt seinen
5,3 Millionen Landsleuten einen
Wohlfahrtsstaat nach skandinavi-
schem Vorbild aus. Er verspricht
mehr Fürsorge für die Schwachen,
mehr Gleichheit, mehr Gemein-
schaftssinn als in Englands materia-
listischer Ellbogengesellschaft vor-
gesehen. Die in der Hauptstadt re-
gierende konservative Tory-Partei,
führender Repräsentant des engli-
schen Gesellschaftsmodells, ist bei
den schottischen Regional- und
Kommunalwahlen seit den Tagen
von Margaret Thatcher weitge-
hend abgemeldet – also seit einem
Vierteljahrhundert.

Schottland ist schon heute an-
ders: Seniorenheime für die Alten
und Studienplätze für die Jungen
sind im Gegensatz zu England kos-
tenlos. Der Volkstribun Salmond
verspricht noch mehr Wohltaten
wie einen höheren Mindestlohn
und kostenlose Kindergartenplät-
ze, wenn er denn erst einmal frei
von London schalten und walten
kann. Finanzieren will er das mit
dem Nordseeöl, das zwar vor
Schottlands Küste gefördert wird,
dessen milliardenschwere Steuerer-
träge bisher aber in die ferne
Hauptstadt im Süden fließen.

Volkswirte halten diese Verhei-
ßungen – gelinde gesagt – für opti-
mistisch: Das Ölgeld wird immer
weniger werden, denn die Förder-
menge schrumpft rapide. Die

Staatsausgaben je Einwohner dage-
gen sind in Schottland schon heute
um ein Fünftel höher als in Eng-
land – und das müssten die Schot-
ten in Zukunft allein finanzieren.
Es ist auch unklar, welche Wäh-
rung ein unabhängiges Schottland
haben würde: Salmond will das
Pfund behalten, aber London
lehnt eine solche Währungsunion
zweier eigenständiger Staaten bis-
her strikt ab. Der schottische Ban-
kensektor wiederum wäre in Relati-
on zur Wirtschaftsleistung des klei-
nen Landes beängstigend überdi-
mensioniert. Allein hätten die
Schotten während der Weltfinanz-
krise jedenfalls die vielen Milliar-
den zur Rettung der Royal Bank of
Scotland niemals aufbringen kön-
nen. Über den Berg ist die Alb-
traumbank bis heute nicht.

Warum wollen trotzdem so vie-
le Schotten keine Briten mehr
sein? Ein guter Ort, um das heraus-
zufinden, ist die Hafenstadt Dun-
dee an der Ostküste. Schottlands
viertgrößte Stadt zählt knapp
150 000 Einwohner und ist eine
Trutzburg der Unabhängigkeitsbe-
wegung. In Dundee hat die SNP
vor zwei Jahren erstmals eine abso-
lute Mehrheit in einem schotti-
schen Stadtrat erzielt. Alex Sal-
mond nennt Dundee die „Yes
City“: Wegen der vielen SNP-Un-
terstützer in der Hafenstadt an der
Ostküste Schottlands werden wohl
besonders viele Wähler die Frage
nach der Unabhängigkeit mit ei-
nem „Ja“ beantworten.

Die Spurensuche in der Haupt-
stadt der Separatisten beginnt bei
Christopher Whatley. Der Profes-
sor an der Universität Dundee ist

einer der führenden Experten für
die Geschichte Schottlands – und
er hat eine einfache Erklärung da-
für, warum Schotten und Englän-
der es so lange miteinander ausge-
halten haben und warum das jetzt
immer weniger klappt: Das Verei-
nigte Königreich sei von Anfang
an eine ökonomische Zweckge-
meinschaft gewesen. „15 der 25 Arti-
kel im ,Act of Union‘ befassten
sich mit wirtschaftlichen Dingen“,
sagt Whatley. England war Anfang
des achtzehnten Jahrhunderts auf
dem Sprung zur militärischen und
ökonomischen Supermacht, und
die schottischen Eliten hätten die
Chance erkannt, im Schulter-
schluss mit London wirtschaftliche
Nutznießer des englischen Koloni-
alreichs zu werden.

„Lange Zeit funktionierte das
bestens für Schottland“, sagt der
Historiker. Vor dem Ersten Welt-
krieg war Britanniens Norden eine
der wohlhabendsten Gegenden
der Welt. Der Reichtum, der über
zwei Jahrhunderte aus dem Em-
pire ins Land strömte, war der
Kitt, der Schotten und Engländer
zusammenhielt. Am Schiffsbau ver-
dienten vor allem schottische Werf-
ten. Die Maschinen für die Fabri-
ken in Manchester und Birming-
ham stammten ebenfalls aus dem
Norden.

Aber nach dem Ersten Welt-
krieg begann Britanniens Kolonial-
reich zu zerbröseln – und damit
auch das Geschäftsmodell, welches
das Land zusammengeschweißt hat-
te. Im Norden verschwanden die
Werften und Fabriken. Zurück
blieben Industriebrachen. Vor vier-
zig Jahren begann dann der Öl-

boom vor der schottischen Küste
und ließ den Nationalismus im
Norden erstmals richtig aufflam-
men: Warum diesen Jackpot mit
den Engländern teilen?, fragten
viele Schotten. „It’s Scotland’s
Oil“ („Das Öl gehört Schottland“)
lautete der Slogan, mit dem die
SNP 1974 ihren ersten großen
Wahlsieg einfuhr.

Jetzt ist der Augenblick der Ent-
scheidung gekommen: Werden die
Schotten im September London
den Rücken kehren? Umfragen
deuten auf eine Mehrheit für den
Status quo und gegen die Unabhän-
gigkeit hin. Aber Whatley traut
den Demoskopen nicht – und da-
mit ist er nicht allein. „In Schott-
land gibt es unterschwellig eine
sehr starke Anti-London-Stim-
mung, und die ist leicht zu mobili-
sieren“, sagt Tim Allan, der Präsi-
dent der Handelskammer von Dun-
dee. „Es wird eng werden, und es
würde mich kein bisschen überra-
schen, wenn am Ende die Separatis-
ten gewinnen“, meint der Unter-
nehmer. Er will ebenso wie der
Historiker Whatley gegen die Ab-
spaltung stimmen.

Für Michael Henderson ist da-
gegen der Fall klar: „Ich werde
mit ‚Ja‘ stimmen“, sagt der Inha-
ber der „Windsor Gallery“, eines
Souvenirgeschäfts in der Nähe der
Universität von Dundee. Hender-
son hat noch nie Salmonds SNP
gewählt, aber er ist für ein freies
Schottland. „Wenn ein großes
Land wie England und ein kleines
Land wie Schottland zusammen
sind, dann zieht das kleine zwangs-
läufig den Kürzeren“, glaubt der
Einzelhändler.

Das sehe man schon am Sprach-
gebrauch: Wenn die ausländischen
Touristen, die in seinem Laden ein-
kaufen, von „England“ sprechen,
dann meinen sie Großbritannien.
„Das sagt ja wohl alles“, findet
Henderson. Die Unabhängigkeit
würde Schottland in der Welt
„mehr Profil“ verschaffen. „Das
wäre gut für den Tourismus hier“,
glaubt er. Die vielen wirtschaftli-
chen Unbekannten sieht Hender-
son gelassen. „Angstmacherei“ sei
die Drohung Londons, ein unab-
hängiges Schottland dürfe das
Pfund nicht mehr verwenden.
„Wir wären wie jedes andere klei-
ne Land in Europa“, sagt er. „Lu-
xemburg ist noch viel kleiner.“

Auch der Ladenbesitzer will kei-
nen Tipp abgeben, wie die Wahl
ausgeht. Knapp werde es werden,
sagt er. Doch Henderson glaubt zu
wissen, woran die meisten in Dun-
dee und anderswo in Schottland
ihre Wahlentscheidung ausrichten:
„Es geht hier nicht um William
Wallace, sondern ums Geld“, sagt
er. Der Rest der Welt kennt den in
Schottland legendären Freiheits-
kämpfer Wallace vor allem aus
dem blutrünstigen Filmepos „Bra-
veheart“ mit Mel Gibson in der
Hauptrolle. Aber Schottenröcke
und Nationalfolklore seien nicht
wahlentscheidend, sagt Hender-
son: „Die Grenzlinien zwischen
den Lagern verlaufen sehr stark
entlang der sozialen Schichten. Es
sind die wohlhabenden Leute, die
‚nein‘ zur Unabhängigkeit sagen,
weil für die nämlich mehr auf dem
Spiel steht als für die Ärmeren.“

So sieht das auch der Unterneh-
mer Allan. „Wer ohnehin nichts zu
verlieren hat, der ist natürlich eher
bereit, etwas Neues auszuprobie-
ren“, sagt er. Deshalb gebe es in
Dundee ja so viele SNP-Anhänger.
„Wir haben hier jede Menge Ar-
mut und soziale Probleme.“ In der
Hafenstadt lässt sich im Kleinen
nachvollziehen, was der Historiker
Whatley im Großen beschrieben
hat. Vom Law Hill, dem höchsten
Punkt im Stadtgebiet von Dundee,
hat man einen prachtvollen Rund-
umblick. Unten im Häusermeer
sieht man überall die Schornsteine
und Hallen stillgelegter Fabriken.

Dundee war über lange Zeit ein
Zentrum der Textilindustrie. Im
neunzehnten Jahrhundert hatte die
Stadt zeitweise ein faktisches Welt-
monopol auf die Herstellung von
Jute-Stoffen. Dutzende Jute-Fabri-
ken werkelten zu jener Zeit in Dun-
dee – und das Rohmaterial für die
schottischen Webstühle stammte
aus Indien, damals der Kronjuwel
im britischen Kolonialreich. Auch
Dundee war also ein Nutznießer
des Empire.

Aber die letzten Spinnereien
machten hier in den achtziger Jah-
ren dicht. Von diesem Exodus an
einfachen Industriearbeitsplätzen
habe sich Dundee bis heute nicht
erholt, berichtet der Kommunalpo-
litiker Ian Borthwick. „Eine Stadt
braucht eine Basis, und die haben
wir hier verloren“, sagt er. Borth-
wick ist 75 Jahre alt und sitzt seit
mehr als einem halben Jahrhun-
dert im Stadtrat von Dundee.

Was würde sich in der ehemali-
gen Textilstadt ändern, wenn
Schottland unabhängig wäre?
Borthwick, der selbst keiner Partei
angehört, glaubt den Versprechun-
gen der Nationalisten nicht. Die
SNP stelle alles Mögliche in Aus-
sicht, aber das seien bloße Absichts-
erklärungen, keine harten Zusa-
gen. „In Wahrheit wären die Unter-
schiede nicht groß. Wir müssten
uns weiter innerhalb unserer finan-
ziellen Möglichkeiten bewegen.“
Borthwick misst mit den Handflä-
chen eine Strecke vor sich auf der
Tischplatte ab. Sie ist ungefähr
zwanzig Zentimeter lang.

Die Schotten mögen
die Engländer nicht.
Und fühlen sich
wirtschaftlich
benachteiligt. Jetzt
stimmen sie über einen
eigenen Staat ab.

Aufstand der Schotten
Wird der Schotte mit „Ja“ stimmen? Und was trägt er unterm Kilt?  Foto A1Pix

Ein Kind zeigt Flagge für Schottland.  Foto dpa

Schottland steht am Scheideweg

1) 1006 Befragte vom 28.7. bis 3.8.2014. Quellen: Ipsos Mori; ING; Office for National Statistics / F.A.Z.-Grafik Walter
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VON GEORG MEC K

Regel Nummer eins für den Um-
gang mit Unternehmern: Obacht,
wenn sie anfangen, von Idealismus
zu reden – meist ist dann was faul.
Ziel und Daseinszweck von Firmen
ist es, Gewinn zu erzielen. Und das
ist gut so.

Wenn CSU-Ministerin Christi-
ne Haderthauer also ihren unter-
nehmerischen Nebenerwerb adelt
zum „vom Idealismus getragenen
Engagement“, muss die Not groß
sein. Danach sieht es auch aus.
Staatsanwälte ermitteln, die Steuer-
fahnder sind unterwegs, die Partei
wird unruhig. Auf Betrug und arg-
listige Täuschung lauten die Vor-
würfe gegen sie und ihren Mann,
sehr unschön das alles: Akute Rück-
trittsgefahr!

Nun soll es hier nicht um Minis-
terpräsident Horst Seehofer und
seine Treue zu verdienten Mitarbei-
tern gehen, sondern um das Ge-
schäftsmodell einer Firma namens
„Sapor Modelltechnik“, welche der
wackeren Politikerin einst gehört
hat und ihr all das einbrockt an mie-
sen Schlagzeilen, was sie so bitter
beklagt: „Es ist tatsächlich ungeheu-
erlich, was man jeden Tag so über
sich erfährt!“

Zu erfahren war von der merk-
würdigen Verbindung von Hubert
Haderthauer, ihrem Gatten und sei-
nerzeit Arzt in der Psychiatrie Ans-
bach, mit einem Patienten, dem
Schwerkriminellen Roland S. Weg-
gesperrt in Sicherheitsverwahrung,
fiel Roland S. dadurch auf, dass er
Modellautos gebaut hat in einer
Perfektion, die Fachleute staunen
lässt: keine billige Spielzeugware,
sondern edle Handarbeit im Maß-
stab 1 zu 8, fahrtaugliche Nachbau-
ten historischer Wagen, die Moto-
ren voll funktionstüchtig.

15 000 Euro und noch mehr ha-
ben Kenner dafür pro Stück be-
zahlt, im Laufe der Jahre wohl
mehrere Millionen insgesamt. Die
Vermarktung der Modelle oblag je-
ner Firma „Sapor“. Und die gehör-
te dem Ehepaar Haderthauer, zu-
mindest für ziemlich lange Zeit.
Wie lange? Bis zum Jahr 2008

oder noch länger? Schon diese Fra-
ge ist strittig.

Die Konstruktion ist jedenfalls
von Anfang an gewagt: Arzt in
der Forensik betreut Patienten;
die Früchte der dortigen Arbeits-
therapie erntet die Firma seiner
Frau. Schon geringere Anlässe ha-
ben in der Vergangenheit Karrie-
ren beendet.

Doch der Reihe nach, die Sa-
che ist vertrackt genug: Anfang
der 90er Jahre gründet eine gewis-
se Christine Haderthauer, gebore-
ne Cuntze, junge Mutter zweier
Kinder, an der Schwelle vom Jura-
studium ins Berufsleben, die „Sa-
por Modelltechnik“, von der ho-
hen Politik ist sie damals noch
weit entfernt.

Mit an Bord sind zunächst zwei
Geschäftspartner, von 1993 an nur
noch einer: Roger Ponton, ein im
Elsass lebender Franzose, zwischen-
zeitlich angeblich untergetaucht,
heute jenseits der 80 und Hader-
thauers ärgster Widersacher: Ge-
täuscht, belogen und betrogen
sieht sich der Mann von der eheli-
chen Zugewinngemeinschaft aus In-
golstadt, mit Hilfe der Justiz treibt
er die Haderthauers vor sich her,
bringt so die Affäre erst ins Rollen.
20 000 Euro Abfindung haben ihm
die Haderthauers 2011 gezahlt, nach-
dem er aus der gemeinsamen Fir-
ma „Sapor“ hinauskomplimentiert
worden war. Der Franzose fühlt
sich ausgebootet, erstattet deshalb
Strafanzeige: „So wie es aussieht,
waren die Modellautos ein Millio-
nengeschäft. Mir gegenüber haben
die Haderthauers dagegen von ei-
nem Verlustgeschäft gesprochen.“
Nun will der Mann sein Geld zu-
rück, laut seinen Angaben Investi-
tionen von 200 000 Euro. Wie
hoch das eingebrachte Eigenkapital
der drei Gründer wirklich war, dar-

über gehen die Angaben auseinan-
der. Auch ist unklar, ob und wie lan-
ge die spätere Ministerin offiziell
als „Geschäftsführerin“ amtierte
oder ob sie als Miteigentümerin
ohne Titel angeschafft hat. Briefe
auf Geschäftspapier künden jeden-
falls von einem chefmäßigen Ton,
wenn sie mahnt, dass sie einen „we-
sentlich schnelleren Erfolg vor Au-
gen“ habe.

Geschäftszweck der Firma „Sa-
por“ ist der Handel mit exklusiven
Modellautos, gefertigt von psy-
chisch kranken Straftätern. Sie sind
die einzigen Zulieferer. Dazu
schließt die „Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts“ (GbR) einen Vertrag
mit dem Bezirkskrankenhaus, wo je-
ner Roland S. untergebracht ist; ein
hochintelligenter Mensch (IQ an-

geblich 145), ein begnadeter Kon-
strukteur und ein widerwärtiger
Straftäter, verurteilt zu lebenslan-
ger Haft. Drei Menschen hat er
umgebracht, den Opfern den Penis
abgeschnitten. Dieser Mann wird
der Leistungsträger der Haderthau-
ers, der Garant für das Wohlerge-
hen der Firma „Sapor“: Der
Schwerverbrecher bastelt Modelle,
führt Buch, leitet in der forensi-
schen Psychiatrie eine Patienten-
Gruppe für die Autofertigung an.

Wohlgemerkt: Roland S. ist zu
keinem Zeitpunkt Angestellter der
Modellbaufirma, den Lohn (etwa
200 bis 250 Euro im Monat) erhält
er von der Klinik. Die Haderthau-
ers haben mit ihm selbst keinen
Vertrag. Sie nehmen nur die Ware
vom Bezirkskrankenhaus ab, ver-

kaufen sie weiter. Mit einer Ge-
winnspanne „so hoch, dass dies so-
gar die Revision im Bezirk stutzig
gemacht hat“, sagt Horst Arnold,
ehemaliger Richter und nun SPD-
Abgeordneter im Bayerischen
Landtag: „Daraufhin ruhte sechs
Monate die Produktion, bis man
sich auf höhere Preise für die Kli-
nik geeinigt hat.“

In Haderthauers honigsüßer Ver-
sion klingt das alles ganz anders,
ihre Firma habe im Bezirkskranken-
haus Straubing die „Modellbauthe-
rapie finanziert“ – ganz wie eine
Stiftung, die Gutes tut. Und dann
hatte sie ja auch noch Ausgaben:
Material, Werkzeug, Miete, all das.
Einziges Ziel sei es gewesen, „keine
Verluste zu machen“, sagte Her-
bert Haderthauer seinem Heimat-

blatt, dem Ingolstädter „Donauku-
rier“. Die Steuerfahnder hegen of-
fenbar Zweifel an der angeblich so
miesen Profitabilität der Firma. Da-
gegen stehen auch die Aussagen
von Roland S., der sich ausgenutzt
fühlt von den Haderthauers und
über seinen Anwalt angekündigt
hat, Strafanzeige zu stellen. „Von
Therapie habe ich nichts gemerkt“,
erzählte ein anderer Insasse der ge-
schlossenen Psychiatrie der „Bild“-
Zeitung. „Es ging immer nur um
die Produktion, um das Einhalten
der Termine.“ Von 8 bis 16 Uhr hät-
ten die Patienten, meist 12 bis 16
Leute, täglich rangemusst, „manch-
mal sogar bis 22 Uhr“.

Nun bietet praktizierte Gewinn-
maximierung im Vorleben eines Po-
litikers keinen Grund für einen
Rücktritt, eher schon der fahrlässi-
ge Umgang mit der Wahrheit. Und
in diesem besonderen Fall die Fra-
ge: Wie sauber liefen die Geschäfte
mit den Modellautos ab? Darf man
mit Schwerstkriminellen überhaupt
Geschäfte machen? Und geziemt
es sich, einen Mörder zum Essen
zu empfangen, ihm das „Du“ anzu-
bieten, wie Roland S. behauptet?

Christine Haderthauer bleibt
bei ihrer „Mein Herz ist rein“-Tak-
tik: Alle Vorwürfe, die ihre ehemali-

ge Firma betreffen, sind entweder
gelogen oder hanebüchen: „Das ist
weder moralisch anrüchig noch ein
fragwürdiges Geschäftsmodell, son-
dern ein Beitrag privater Unterneh-
mer zur Resozialisierung.“

Recht hat die Politikerin, wenn
sie darauf hinweist, dass es durch-
aus üblich ist, dass private Firmen
Aufträge an forensische Kliniken
vergeben. Alle 14 bayerischen Be-
zirkskrankenhäuser halten es so,
auch Gefängnisse und Behinderten-
werkstätten klinken sich so in die
volkswirtschaftliche Wertschöp-
fung ein, zumeist mit simplen Pro-
dukten, Holzspielzeug oder einfa-
chen Elektrogeräten. Selbst nam-
hafte Konzerne lassen in der Foren-
sik fertigen. Vielleicht aus sozialen
Motiven, aber auch, weil sie an den
Straftätern verdienen. „Sonst wür-
den sie die Arbeit in Billiglohnlän-
der vergeben“, sagt ein bayerischer
Oberarzt. Und ein Haderthauer-
Fan postet auf deren Facebook-Sei-
te seine eigenen Erfahrungen in
der Arbeitstherapie: „Für 50 Cent
die Stunde durfte ich alte Thermo-
meter einer bekannten Firma neu
verpacken. Diese Firma verdiente
mit Sicherheit an den niedrigen
Löhnen. Also, wo ist das Pro-
blem?“

Das Problem, also das Besonde-
re am Fall Haderthauer, ist die per-
sonelle Verquickung zwischen Kli-
nikarzt und Auftraggeber – und die
hohen Beträge, um die es geht.
„Mir ist in ganz Deutschland keine
Arbeitstherapie bekannt, wo so
wertvolle Produkte hergestellt wer-
den“, sagt Peter Gaston Falkai, Di-
rektor der Psychiatrischen Klinik
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München und ehemaliger Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie.

Für gewöhnlich ist die therapeu-
tische Werkstätte kein Profitcenter,
der Aufwand oft höher als der Er-
trag und ein Leiter froh, wenn es
für 100 Euro Gewinn auf dem
Weihnachtsbazar reicht. So oder so
ist es ratsam, sauber zu trennen zwi-
schen medizinischem Personal und
kommerziellem Auftraggeber, das
empfiehlt auch Professor Falkai –
um jeden Anschein kollidierender
Interessen zu vermeiden, wie er
sagt, aber auch zugunsten einer effi-
zienten Arbeitsteilung: „Ich bin
Arzt und Therapeut, kein Unter-
nehmer. Eine Firma sollte in die
Hand eines externen Kaufmanns.“
Christine Haderthauer aber muss
mit dem Verdacht leben, dass sie
seinerzeit vorgeschickt wurde von
ihrem Mann, dem Arzt in der Fo-
rensik. Zurückgezogen aus der Fir-
ma „Sapor Modelltechnik“ hat sie
sich erst 2003 – exakt in dem Jahr,
als sie in den Landtag gewählt wur-
de, und ihre politische Karriere
Fahrt aufnahm.

Es sind keine simplen, aus Kinderzim-
mern bekannten Modellautos, welche
die Haderthauers mit ihrer Firma „Sa-
por Modelltechnik“ verkauft haben,
sondern edle Handarbeit im Maßstab
1:8, fahrtaugliche Nachbauten histori-
scher Wagen von Mercedes, Rolls-

Royce oder Bent-
ley. Selbst die Moto-
ren sind voll funkti-
onstüchtig, die
Stückzahl ist limi-
tiert, was die Preise
zusätzlich nach
oben treibt. Auf Ak-
tionen wurden bis
zu 30 000 Euro da-
für aufgerufen.

Christine Haderthauer wird 1962 in
Neumünster geboren. 1964 zieht die
Familie nach München. Nach Abitur
und Jurastudium arbeitet sie zu-
nächst als Rechtsanwältin. Ihre politi-
sche Karriere beginnt in der Frauen-
Union und im Stadtrat von Ingol-
stadt. 2007 wird sie
CSU-Generalsekre-
tärin, danach Sozial-
ministerin, 2013
dann Leiterin der
Staatskanzlei. Sie
ist seit 1985 mit dem
Psychiater Hubert
Haderthauer verhei-
ratet, das Paar hat
zwei Kinder.

Die AutosDas Paar

Im Porträt: Christine und Hubert Haderthauer

Christine Haderthauer (CSU) und ihr Mann Hubert   Foto ddp

Mercedes Simplex 1904  Foto Archiv

Eine Zugewinngemeinschaft
Die Haderthauers haben mit psychisch kranken Straftätern eine Modellbaufirma aufgezogen. Darf man mit Mördern Geschäfte machen?

„Das ist weder
moralisch anrüchig
noch ein fragwürdiges
Geschäftsmodell.“

Das Wohl der Firma hing
an Roland S. – einem
dreifachen Mörder und
genialen Konstrukteur.
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Geld & Mehr

+ Lego wird weiblicher
Unterstützenswert, dass Lego jetzt mehr für eine Auf-
lockerung der Rollenklischees tun will: Seit dem 1. Au-
gust gibt es eine Packung des Plastikklötzchenher-
stellers mit drei Wissenschaftlerinnen samt Zubehör:
einer Astronomin mit Fernglas, einer Chemikerin mit
Labor – und einer Paläontologin mit einem leibhafti-
gen Dinosaurierskelett. Und mit Lippenstift.

– Telekom und Amerika
Kräftige Kursverluste mussten die Aktionäre der Deut-
schen Telekom bereits seit Anfang Juli hinnehmen; vo-
rige Woche ging es weiter abwärts. Ursache waren
neue Probleme beim Verkauf des amerikanischen Mo-
bilfunkgeschäfts. Der amerikanische Rivale Sprint
gab nach acht Monaten im Rennen um das einst größ-
te Sorgenkind des Bonner Konzerns auf.

– Eon verliert
Die Aktie des Energieversorgers leidet nach wie vor
unter den vielfältigen Problemen der Branche. Fast 75
Prozent ihres Wertes hat sie seit 2008 verloren – rund
15 Prozent allein seit Anfang Juli. Am Mittwoch stellt
das Unternehmen seine Zahlen für die vergangenen
drei Monate vor. Die Analysten der WGZ-Bank ga-
ben eine Verkaufsempfehlung ab.

– Rupert Murdoch
Rupert Murdoch hat seine Bemühungen um eine
Übernahme des Medienkonzerns Time Warner aufge-
geben. Das Angebot im Volumen von rund 80 Milliar-
den Dollar sei vom Tisch. Murdoch begründete
den Schritt mit der ablehnenden Haltung von
Time Warner und den resultierenden Kursver-
lusten für seinen Konzern 21st Century Fox.

+ Wunderstute Feodora
Es war eine große Überraschung für den Pferderenn-
sport: Am vergangenen Wochenende gewann eine Au-
ßenseiterin in Düsseldorf den Klassiker „Henkel Preis
der Diana“. Die bisher sieglose Stute Feodora schlug
unerwartet die Favoritin mit dem in diesem Fall un-
freiwillig passenden Namen „Wunder“. Das brachte
ein Preisgeld von 300 000 Euro plus Prämien.

– Bilfinger
Die Aktionäre des Bau- und Indus-
trie-Dienstleistungskonzerns sind
gerade leidgeprüft: Der Kurs der
Aktie, die im M-Dax notiert ist,
war schon in den vergangenen Wo-
chen nach zwei Gewinnwarnungen
gefallen. Als nun in der vergange-
nen Woche bekannt wurde, dass
der frühere hessische Ministerpräsi-
dent Roland Koch als Chef des Un-
ternehmens aufhört, verlor die Ak-
tie abermals. Insbesondere Speku-
lationen, die Probleme des Unter-
nehmens in der Kraftwerksparte
könnten größer sein als bislang be-
kannt, sorgten für Verunsicherung
der Investoren. Morgen will das
Unternehmen in Mannheim seine
Quartalszahlen vorstellen; dann
weiß man vermutlich mehr.

Ausverkauf am deutschen
Aktienmarkt – was tun? Seite 25
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Meine Frau hat fröhlich herumer-
zählt, dass es bei uns Chlorhühn-
chen zum Abendbrot gibt. Das
fand unser Freund Stefan, ein In-
formatikprofessor, so attraktiv,
dass er auch zum Essen kam. Er
vervollkommnete damit die Pro-
bandengruppe, die bis dahin ge-
nau genommen aus unserem
Freund Matthias, dem Vertriebsbe-
rater, bestand.

Mir war diese Entwicklung lieb,
vor allem wegen der Empirie: Je
mehr Testesser, desto höher die Ur-
teilsqualität. Zusammen mit mei-
ner sehr geschmackssensiblen Frau
sind nun drei Probanden für ein
Testessen gewonnen, das es in
Deutschland so schnell nicht wie-
der geben wird: Chlorhuhn gegen
Normalhuhn – wer schmeckt den
Unterschied?

Der feinsinnige Matthias ver-
leiht seiner Freude Ausdruck, die-
sem historischen Moment beiwoh-
nen zu dürfen. Stefan erzählt von
einem Chlorgas-Unfall in einer
Frankfurter Badeanstalt ausgerech-
net in dieser Woche: 13 Leute ka-
men mit Augen- und Rachenrei-
zungen ins Krankenhaus, das Bad
wurde geräumt, das Wasser abge-
lassen. Meine Frau lacht über die
Koinzidenz.

Das Chlorhuhn kommt in freier
Wildbahn nicht vor. Es ist eine
amerikanische Spezialität, die un-
freiwillig zu großer Berühmtheit
kam. Das Geflügel wurde quasi
das Wappentier des freien Handels
zwischen den Vereinigten Staaten
und Europa. Präziser, es wurde
zum Symbol für den Missmut, den
die Aussicht auf freien Handel mit
Amerika vor allem unter Deut-
schen erzeugt.

Wer den Begriff Chlorhuhn er-
funden hat, wird wohl immer im
Verborgenen bleiben. Die Ameri-

kaner waren es wohl nicht, denn
sie halten nichts von schlechtem
Marketing. Der Begriff ist in dis-
kriminierender Absicht gewählt.
Das Huhn wird nach der Entkei-
mungsmethode benannt, der es
nach der Schlachtung unterzogen
wird. Die Amerikaner tauchen
ihr Geflügel nach der Schlach-
tung in ein Chlorbad, bevor es in
den Verkauf kommt. Sie wollen
damit die Erreger auf der nackten
Hühnerhaut vernichten. Die
Deutschen praktizieren dafür an-
dere Methoden.

Nackt liegt es da, das einzige
deutsche Chlorhuhn, nach einem
ausführlichen Chlorbad. Bevor ich
es mit Kollege Normalhuhn in die
Backröhre schiebe, wird Testphase
eins eingeleitet: Ich bitte die Pro-
banden zum Geruchstest. Sie füh-
ren ihre Nasen sehr nahe an beide
Hühnchen heran und atmen tief
ein. Tatsächlich, meine Frau und
Matthias identifizieren das Chlor-
huhn wirklich, Stefan riecht kei-
nen Unterschied, ich ohnehin
nicht. Gesalzen, gepfeffert, mit
flüssiger Margarine und Paprika
eingepinselt, verschwinden die
Tiere für 80 Minuten im Ofen

(Chefkoch.de-Rezept, Kategorie
simpel, fünf Sterne).

Nie hat mich ein Essen so viel
Aufwand gekostet wie die Zuberei-
tung dieses Chlorhuhns, kein run-
der Geburtstag, keine Konfirmati-
on und kein Überraschungsdinner.
Die Idee, sich dem Geflügel zu nä-
hern, war in der Redaktionskonfe-
renz aufgekommen. Ich muss da so
etwas gesagt haben wie: „Kein Pro-
blem, ich besorge uns das Vieh.“

Das war ein schwerer Fehler.
Denn in Deutschland gibt es keine
Chlorhühner. Als ich in einer Ge-
flügelmetzgerei nachfragte, musste
die Verkäuferin sehr lachen. „Unse-
re Hühner sind aus Herborn“, sag-
te sie. Mit dem eklatanten Mangel
an Chlorhühnern hierzulande hat
es die schlichte Bewandtnis, dass
sie verboten sind. Frische Lebens-
mittel dürfen im Prinzip in
Deutschland nur mit Trinkwasser
behandelt werden, nicht aber mit
gechlortem Wasser.

Man hätte das Tier natürlich
heimlich durchs Freibad ziehen
können, wenn keiner guckt. Aber
das wäre nicht das Gleiche gewe-
sen und zudem schwierig mit der
fotografischen Dokumentation.

Meine Hoffnungen ruhten des-
halb auf den amerikanischen
Streitkräften. Es müsste sich doch
so ein gechlorter Broiler in den
extraterritorialen Kasernensuper-
märkten oder Kantinen auftreiben
lassen. Doch die Amerikaner kau-
fen offenbar selbst die Hamburger
inzwischen lokal ein. Eine Enttäu-
schung ist das.

Meine beiden Hühner brutzeln
einträchtig vor sich hin, wie ich
sehr schön durch das Sichtfenster
unseres Herdes sehen kann. Hin
und wieder pinsele ich sie sorgfäl-
tig mit flüssigem Fett und Paprika-
pulver ein. Das rechte, das kleine-
re, ist mein Chlorhuhn. Es lässt
sich aber nichts anmerken. Wie es
sich gehört für den Blindtest.

Ein Chlorhuhn kann zu einer fi-
xen Idee werden. Das Projekt hieß
nach den schweren Rückschlägen
nicht mehr: Ich besorge ein Chlor-
huhn. Es hieß nun: Ich chlore ein
Huhn. Ein Kollege begeisterte
eine wichtige Institution für das
Projekt, das „Chemische und Vete-
rinäruntersuchungsamt Karlsru-
he“. Es sollte uns ein Chlorbad hin-
stellen, wir würden das Tier hinein-
tunken. Fertig ist der Lack, so hoff-
ten wir in unserer Naivität.

Ein engagierter Beamter teilte
uns etwas großspurig mit, die Pro-
duktion sei nun wirklich kein He-
xenwerk. Er fand auch Rezepte für
die Herstellung des Chlorbades.
Seiner Mitwirkung an dem Vorha-
ben stünden aber „lebensmittel-
rechtliche Gründe entgegen“. Er
habe auch bei Rückfragen im Insti-
tut leider niemanden finden kön-
nen, der ein „Chlorhühnchen“ her-
stellen wolle. Mein Journalisten-
Kollege verschwand in den Ur-
laub. Ich aber beschloss, weiterzu-
machen.

Die heimische Küche riecht
langsam so wie diese mobilen
Hendl-Brutzzler vor Baumärkten.
Ich reiße eine Tüte Salat auf, die
ich mit Bedacht gekauft habe. Die
Blätter werden abgespült, obwohl
es auf der Tüte heißt: gewaschen
und verzehrfertig. Die Kinder be-
kommen kein Chlorhuhn, sondern
Kartoffeln mit grüner Soße. Sonst
wird es zu spät für sie, sagt meine
Frau. Ich finde das gut.

„Deutschland braucht Chemie“
heißt der Titel einen Buches, das
der Präsident des Verbandes der
Chemischen Industrie, Karl-Lud-
wig Kley, in diesem Jahr veröffent-
licht hat. Ich kann für meinen Fall
sagen, dass ich die Chemie sogar
sehr brauche. Sie soll nämlich, so
die neue Idee, das Chlorbad her-
richten. Wäre doch gelacht, wenn
das am Chemiestandort nicht hin-
haut. Der Sprecher des kontaktier-
ten Frankfurter Unternehmens In-
fraserv freut sich überschwänglich
über die Anfrage, will sein Bestes
geben und lässt nie wieder von sich
hören. Ein vielversprechendes
Joint Venture ist tot, bevor es be-
gonnen hat. Man muss sich Sorgen
machen um den Chemiestandort
Deutschland.

Neue Hoffnung spendet das
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung. Dort sind die Naturwissen-
schaftler verärgert, dass das Chlor-
huhn Chlorhuhn getauft wurde,
weil doch neben Chlordioxid auch
„Natriumchlorit, Trinatriumphos-
phat und eine Mischung von
Peroxysäuren“ zur Entkeimung

Fortsetzung auf der folgenden Seite

SCHLAF RAUBEN
Darf man der Statistik über
Frauenlöhne trauen? Seite 27

E s ist schon ein Trauerspiel:
Nur noch knapp ein Pro-
zent Rendite bieten deut-

sche Staatsanleihen mit zehn Jah-
ren Laufzeit – so wenig wie noch
nie. Wer sich kürzer binden will,
muss sogar negative Renditen ak-
zeptieren, er verliert also Geld.

Die niedrige Verzinsung ist Fol-
ge der zunehmenden Sorgen an
den Börsen. Vor allem die Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland
und die Verschärfung im Irak trei-
ben die Anleger in sichere Werte.
Das sind Staatsanleihen hochsoli-
der Staaten wie Deutschland. Und
wenn diese Anleihen gefragt sind,
dann braucht der Staat weniger
Zins zu bieten – die Rendite sinkt.

Was frustrierend klingt, hat
aber auch eine sehr attraktive Ge-
genseite. Denn die hohe Nachfra-
ge nach Bundesanleihen treibt die
Kurse nach oben. So stand die
wichtigste langlaufende Anleihe
des Bundes zu Jahresanfang auf ei-
nem Kurs von knapp 100. Heute
notiert sie bei 109. Das heißt, wer
jetzt verkauft, hat fast neun Pro-

zent Gewinn in sieben Monaten
verdient. Das ist verdammt viel für
ein Engagement am Rentenmarkt.
Es ist auch viel mehr, als man mit
Aktien erzielt hätte. Das zeigt, wie
viel man mit Anleihen selbst in Zei-
ten von rekordniedrigen Renditen
gewinnen kann. Und wie stark ein
optisch kleiner Renditerutsch von
1,9 Prozent zu Jahresanfang auf
jetzt etwa ein Prozent ist. Das
kommt nicht oft vor.

Das ist leider die schlechte
Nachricht. Häufig können Anle-
ger keine neun Prozent mit Anlei-
hen verdienen. Jetzt noch zu kau-
fen, wäre daher schon ziemlich mu-
tig. Schlimmer noch: Wenn sich
die weltpolitische Lage nur etwas
beruhigt und die Ersten wieder
Bundesanleihen verkaufen, können
die Anleger auch schnell einiges
verlieren. Und: Selbst wenn die
Lage bleibt wie sie ist, werden An-
leger verlieren, wenn sie jetzt zu
109 kaufen und die Anleihe bis
zum Ende der Laufzeit behalten.
Denn zurückgezahlt wird sie nur
zu 100.

WAS DEN MARKT BEWEGT

GLAUBEN

Bundesanleihen

Das Chlor fürs Huhn kam vom Naturversand.

VON DY R K S C H E R F F

Ein paar Tropfen genügen zum Desinfizieren.

Das Chlorhuhn ist zum
Politikum geworden.
Wir haben einmal
getestet, wie es
eigentlich schmeckt.

SCHRAUBEN

Schmeckt man einen Unterschied zwischen einem Chlorhuhn (links) und einem normalen Huhn? Silvaner passt zu beidem.  Fotos Helmut Fricke

Bei uns gibt’s heute Chlorhuhn

Die Deutschen und ihr
Baumarkt, Seite 26
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Der norwegische Staatsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Durchschnittsrendite in Prozent
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VON L E NA S CH IPPER

Wer hierzulande an Staatsfinanzen
denkt, der denkt in der Regel zu-
erst an Schulden: Die durchschnitt-
liche europäische Regierung ist
schon stolz, wenn die Neuverschul-
dung nicht von Jahr zu Jahr größer
wird. Nicht so die Norweger. Das
Öl in der Nordsee hat das kleine
skandinavische Land in den letzten
Jahrzehnten reich gemacht. Und
statt das Geld auszugeben, haben
die Norweger gespart. Im Jahr
1997 legten sie mit den Erträgen
aus dem Ölgeschäft einen Fonds
auf, der mit den Milliarden Aktien,
Anleihen und seit einiger Zeit
auch Immobilien auf der ganzen
Welt kauft. Nur in Norwegen in-
vestiert der Fonds nicht, damit sich
die Manager von der norwegi-
schen Zentralbank, die ihn verwal-
ten, nicht für die Höhe der Investi-
tionen in heimische Betriebe recht-
fertigen müssen.

878 Milliarden Dollar oder rund
650 Milliarden Euro verwaltet der

Ölfonds heute, mehr als jeder ande-
re Staatsfonds auf der Welt. Seit
seiner Gründung haben die Mana-
ger des Fonds eine Durchschnitts-
rendite von knapp sechs Prozent er-
zielt, die allerdings in den letzten
Jahren größer geworden ist: Im
Jahr 2013 erwirtschafteten sie stolze
16 Prozent. Doch das ist den Nor-
wegern nicht genug, deswegen
setzt der Fonds neuerdings zuneh-
mend auf riskantere Anlagen, etwa
in Schwellenländern. Investitionen
in Europa werden dafür zurückge-
fahren. Von den Erträgen darf die
norwegische Regierung jedes Jahr
vier Prozent ausgeben. Der Rest
wird angelegt, damit die Norweger
auch dann noch von ihrem Reich-
tum zehren können, wenn ihre Öl-
reserven einmal erschöpft sind.

Die schier unerschöpfliche Men-
ge an Geld, die dem Fonds für sei-
ne Investitionen zur Verfügung
steht, gibt ihm enorme Macht auf
globalen Kapitalmärkten. Mehr als
sechzig Prozent seines Kapitals ste-
cken in Aktien, der Rest – bis auf
etwa ein Prozent Immobilieninves-
titionen – in Staatsanleihen. Er
hält rund zweieinhalb Prozent al-
ler Unternehmensaktien in Europa
und besitzt Anteile an mehr als
8000 Unternehmen weltweit.
Dem Fonds gehören zum Beispiel
Nestlé-Aktien im Wert von mehr

als sechs Milliarden Dollar und
deutsche Staatsanleihen im Wert
von rund 12 Milliarden Dollar. Vie-
le institutionelle Anleger orientie-
ren sich an den Entscheidungen
der Norweger, die ein Ethikrat
streng kontrolliert.

Wenn der Fonds seine Investi-
tionsentscheidungen bekanntgibt,
zittern deswegen regelmäßig die
Manager großer Konzerne auf der
ganzen Welt. Denn der Ethikrat
führt eine schwarze Liste mit Un-
ternehmen und Staaten, deren Pa-
piere der Fonds nicht kaufen darf,
weil sie den ethischen Ansprüchen
der Norweger nicht genügen. Dar-
auf stehen zum Beispiel Waffenfir-

men und Tabakkonzerne, aber
auch Bergbauunternehmen, die
nach Ansicht der Norweger nicht
umweltfreundlich genug agieren,
oder Textilproduzenten, die nicht
genug für die Menschenrechte
tun. Nach der Finanzkrise kritisier-
te der Fonds offen die Bonuszah-
lungen bei Banken wie Goldman
Sachs, an denen er Anteile hält.

Nach eigenem Bekunden will
sich der Staatsfonds zwar aus der
Politik heraushalten und nicht als
Propagandist des norwegischen
Gesellschaftsmodells agieren.
Doch letztlich hat die schwarze Lis-
te kombiniert mit den Ölmilliar-
den genau diese Funktion. Und die

Liste wird länger: Im Moment
wird diskutiert, ob die Investitio-
nen des Fonds in Russland ange-
sichts der Krise in der Ukraine
noch tragbar sind. Allerdings sind
die ethischen Prinzipien in Norwe-
gen nicht unumstritten: Gerade in
Krisenzeiten erschweren sie es
nämlich, ausreichend lukrative An-
lagen für das Ölgeld zu finden.

Gerade hat der Fonds angekün-
digt, dass er den Einfluss, den sei-
ne Unternehmensbeteiligungen
ihm über die Entscheidungen der
jeweiligen Firmen geben, künftig
noch aktiver nutzen will. Bislang
warteten die Norweger immer bis
nach der Hauptversammlung der
Unternehmen, an denen sie Antei-
le halten, um ihr Abstimmungsver-
halten bekanntzugeben, also ihre
Meinung zu unternehmerischen
Entscheidungen darzulegen. Nun
wollen sie das schon im Vorfeld
tun. Weil die Anlagestrategie und
die ethischen Prinzipien des

Fonds als vorbildlich gelten,
dürften sich viele Anleger in
Zukunft an seinem Stimmver-
halten orientieren. Damit hät-
te der Fonds einen klaren Ein-

fluss auf wichtige Geschäftsent-
scheidungen. Gut möglich, dass

er etwa übertriebene Bonuszahlun-
gen bei Banken künftig nicht mehr
nur kritisiert, sondern verhindert.

Wer in seinem Keller Geld druckt
und in Umlauf bringt, begeht eine
Straftat. Wer dagegen mit staatli-
cher Lizenz Giralgeld herstellt, in-
dem er Kredite vergibt und die
Summe dem Kreditnehmer auf ei-
nem Girokonto gutschreibt, be-
treibt eine Bank. Der Unterschied
zwischen beiden Tätigkeiten mag
fein erscheinen, ist aber rechtlich
beträchtlich. Doch manchmal ver-
wischen die Trennlinien. Dies
scheint bei der portugiesischen
Bank mit dem schönen Namen
Espírito Santo geschehen zu sein.
Die Vorgänge bei dieser Bank wer-
fen nicht nur einen Schatten auf
das Bankgewerbe an sich, sondern
auch auf die staatlichen Aufseher,
die das Gewerbe auf der Seite von
Recht und Anstand halten sollen.

Die Banco Espírito Santo (BES)
wurde von der gleichnamigen Fami-
lie kontrolliert. Dieser Familie,
auch die „Rockefellers von Portu-
gal“ genannt, gehören neben der
Bank noch andere Unternehmen.
Lange Zeit lief beides Hand in
Hand, ohne dass die eine oder ande-
re Seite auffällig geworden wäre.
Als die anderen großen Banken Por-
tugals im Rahmen des von EU und
IWF finanzierten Anpassungspro-
gramms Mittel zur Auffüllung ih-
res Eigenkapitals brauchten, konn-
te die BES die Aktion vornehm aus
der Ferne betrachten. Doch dann
begannen die Dinge schiefzulau-
fen. Mehrere zur Gruppe gehörige
Unternehmen gerieten in Turbulen-
zen und hatten Schwierigkeiten,
ihre finanziellen Verpflichtungen
zu erfüllen. In dieser Situation
schien es Familienoberhaupt Ricar-
do Espírito Santo Silva Salgado
wohl als höhere Fügung, dass seine
Gruppe auch über eine formidable
Bank mit einer Bilanzsumme von
80 Milliarden Euro verfügte.
Fluchs funktionierte er die ehrbare
Bank zur Gelddruckmaschine im
Keller der Unternehmensgruppe
um. Die Ergebnisse waren spekta-
kulär. Im ersten Halbjahr 2014 er-
höhte die Bank ihre Ausleihungen
an die Industrieunternehmen auf
1,6 Milliarden Euro, mehr als das
Doppelte der Ende 2013 ausstehen-
den Kredite.

Damit stieg der Anteil der Kredi-
te, die an zur Gruppe gehörende
Unternehmen vergeben wurden,
auf gut 22 Prozent des Eigenkapi-
tals und somit weit über die Groß-
kreditgrenze von 10 Prozent. Inzwi-
schen geht das neue Management
davon aus, dass drei Viertel dieser
Kredite abgeschrieben werden müs-
sen. Darüber hinaus verkaufte die
BES Anleihen der Gruppe im
Wert von mehr als 3 Milliarden
Euro an Kunden. Für einen Teil
gab die Bank eine Zahlungsgaran-
tie und verwandelte sie so zu eige-
nen Verpflichtungen. Schließlich
führte die BES außerhalb ihrer Bi-
lanz Zweckgesellschaften, in die sie
Anleihen der anderen Unterneh-

men der Gruppe einbrachte, zu Fi-
nanzprodukten verarbeitete und sie
dann zu überhöhten Preisen an
Kleinanleger verkaufte. Aus den
Garantien und dem Rückkauf die-
ser Produkte könnten sich nach
Schätzung des neuen Manage-
ments Verluste in Höhe von 1,7 Mil-
liarden Euro ergeben.

Alles in allem werden die Ab-
schreibungen im ersten Halbjahr
auf 4,2 Milliarden Euro veran-
schlagt. Dadurch entstand der
Bank ein Verlust von 3,6 Milliarden
Euro, der das Eigenkapital beinahe
halbierte. Mit 5,0 Prozent liegt die
regulatorische Eigenkapitalquote
jetzt deutlich unter den von der
Aufsicht verlangten 7 Prozent.
Nach den Regeln der Bankenunion
müssten eigentlich Aktionäre und
Gläubiger nun mit bis zu 8 Prozent
der Bilanzsumme (6,4 Milliarden
Euro) haften. Weil diese aber noch
nicht rechtskräftig sind, haben Re-
gierung und Zentralbank von Por-
tugal beschlossen, das Kapital der
Bank mit öffentlichen Geldern auf-
zufüllen. 4,4 Milliarden Euro sollen

aus Mitteln des Rettungspro-
gramms zur Rekapitalisierung von
Banken und 500 Millionen Euro
aus nationalen Quellen kommen.

Die Geschichte der BES ist ein
Menetekel für die Bankenunion.
Sie illustriert, wie nahe in unserem
Kreditgeldsystem die rechtschaffe-
ne Produktion von Giralgeld durch
die Banken neben der leichtferti-
gen oder gar betrügerischen liegt.
Auch eine noch so strenge Regulie-
rung und akribische Überwachung
kann Rechtschaffenheit in der Geld-
produktion nicht garantieren. Die
Ereignisse in der BES nahmen ih-
ren Lauf, obwohl die Vertreter von
IWF, EU und EZB („Troika“) Por-
tugals Banken intensiv geprüft hat-
ten. Wenn dann das Malheur da
ist, wird man trotz Haftungskaska-
de alles versuchen, um die Gläubi-
ger auf Kosten der Steuerzahler zu
schonen. Die Bankenunion sorgt
für die Erweiterung der Steuerba-
sis: Statt des nationalen haftet der
europäische Steuerzahler.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Wenn Norwegens
Staatsfonds seine
Anlagestrategie ändert,
zittern Konzerne und
Regierungen.

Der mächtigste Fonds der Welt

genommen werden. Warum heißt
es nicht Trinatriumphosphat-
Huhn, sind so Fragen, die die ech-
ten Freaks aufwerfen. Das Bundes-
institut hat außerdem Aufmerksam-
keit und Zorn mit dem Hinweis er-
regt, ein Chlorhühnchen sei nicht
gefährlich für die Esser. Das deut-
sche Huhn sei auf keinen Fall ge-
sünder als sein amerikanischer Kol-
lege. Die deutschen Risikoforscher
finden nur, man sollte die ganze
Zeit vom Stall bis zum Kochtopf
auf Hygiene achten und nicht vor-
her darauf pfeifen, weil man das
Tier ja am Ende chlort.

Es duftet. Ein hölzerner
Schaschlick-Spieß wird aus dem
Küchenschrank gefischt und in das
Chlorhuhn hineingetrieben, um
zu testen, ob es schon gar ist.
„Noch fünf Minuten“, sagt Freund
Helmut, der Fotograf der Bilder
zu diesem Text. Ich tische den Sa-
lat auf, der sein eigenes schmutzi-
ges Geheimnis hat, das ich bei der
Gelegenheit preisgebe: Der Tüten-
salat, der von einer französischen
Firma stammt, ist wahrscheinlich
in chloriertem Wasser gewaschen

worden. „Es ist absurd“, sagt Che-
miepräsident Kley: „Chlorsalat es-
sen wir gerne, Chlorhühnchen
nicht.“ Tatsächlich hat sich auch
an der europäischen Salatfront et-
was zusammengebraut. Franzosen
waschen ihren Salat mit chlorier-
tem Wasser, packen ihn in Tüten
und verticken ihn bis tief nach
Deutschland hinein. Dank der
Chlorbehandlung hält der Salat
länger als der von der deutschen
Konkurrenz. Bei einer Keimunter-
suchung der Stiftung Warentest
schnitt er auch noch gut ab. Profes-
sor Reinhold Carle, Lebensmittel-
wissenschaftler von der Universität
Hohenheim, sagt, man rieche das
Chlor ganz zart unmittelbar nach
dem Öffnen der Tüte.

Die deutsche Salatlobby hat
sehr geschimpft auf die Franzosen,
wollte den gechlorten Tütensalat
unverzüglich abschieben. Dann
starben vor drei Jahren 53 Men-
schen in Deutschland an Ehec-ver-
seuchten Biosprossen. Seitdem wol-
len die deutschen Salatbauern
auch chloren. Sie dürfen das jetzt
auch unter der Voraussetzung, dass

keine Rückstände wie Chlorat blei-
ben. Dafür müsste der Salat nach
dem Chlorbad aber noch einmal
gründlich abgewaschen werden.
Man findet aber in Tiefkühl- und
Frischgemüse deutscher Prove-
nienz neuerdings gelegentlich

Chlorat. Das zeigt, dass das Grün-
zeug zunehmend in Chlor gebadet
wird.

Chlor hat einen unbestreitbaren
Vorteil. Es wirkt. Eine Keimbelas-
tung von Geflügelkörpern mit ei-
ner Million Bakterien pro Quadrat-
zentimeter – das ist eine realisti-
sche Größenordnung – reduziert
man mit bloßem Trinkwasser auf
einhunderttausend Bakterien und
mit Chlor auf zehntausend, erläu-
tert der Lebensmittelforscher Car-
le. Das Projekt „Ich chlore mein
Huhn“ stand endlich vor dem

Durchbruch nach der Mail des
amerikanischen Mikrobiologen
Elis M. Owens von der Firma Bir-
ko aus Henderson, Colorado. Sein
Konzern hat sich auf Lebensmittel-
sicherheit spezialisiert. Elis Owens
verriet, wie die Amerikaner ihre
Hühner chloren: Das gerupfte und
ausgenommene Federvieh badet
für 90 Minuten oder mehr in ei-
nem Kühltank, der zwei bis vier
Grad kaltes Wasser und drei ppm
(parts per million) Chlordioxid ent-
hält. Damit man ein Gefühl für
die Größenordnung bekommt:

Ein ppm entspricht einer Minute
in knapp zwei Jahren, verbreitet
der „National Chicken Council“,
die amerikanische Hühnchen-Lob-
by. Ich brauche Chlordioxid.

Showtime. Der Tisch ist ge-
deckt, der Silvaner entkorkt. Die
Hühnchen werden aufgetragen
und nach einem kurzen Presse-
Shooting – Helmut hält seine Ka-
mera drauf – angeschnitten. Ich
muss mich sehr darauf konzentrie-
ren, wer von welchem Huhn isst,
um das Resultat des Testessens sau-
ber zu dokumentieren.

Klassische Chemikalienhändler
reagierten nicht auf meine Anfra-
ge. Doch im Internet findet sich
schließlich die Firma „naturpro-
dukte.nl“ mit dem Slogan „Ge-
sund durchs Leben“. Sie schickt
für 49,70 Euro zwei Fläschchen
mit einer gelbflüssigen Lösung.
Ich stoße auf das überraschende
Phänomen, dass es im Netz von
Angeboten für chlorhaltige Sub-
stanzen nur so wimmelt. Der
Grund ist, dass ein dubioser Wun-
derheiler das Zeug mit großem Er-
folg zur Behandlung schlimmster
Krankheiten propagiert. Plötzlich
ist es leicht, das Huhn zu chloren.
Ich rechne die Dosis aus, präparie-
re das Wasser, kühle es herunter
und bade schließlich das Huhn.

Wir kauen. Vorsichtig. Konzen-
triert. Wir schnuppern. Das erste
Urteil kommt vom höflichen Mat-
thias: „Es schmeckt sehr gut.“ Ich
bin froh, weil es meine ersten Hüh-
ner waren. Wir kauen weiter. Und
dann wird klar. Ein Unterschied ist
für feine Zungen nicht zu schme-
cken.

Ein Bekannter erzählt mir, ich
hätte mir die Prozedur mit Chlor-
dioxid sparen können. Einfach ein
Tropfen des Haushaltsreinigers
Danklorix ins Wasser. Die Salmo-
nellen wären weggeputzt.

Ich habe das Chlorhuhn auch so
gerne gegessen, obwohl ich eigent-
lich kein Huhn esse.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Fortsetzung von Seite 23

Heute gibt’s Chlorhuhn

Die Vorbereitung: Unser Huhn im Chlorbad Endstufe des Tests: Die nachdenkliche Probanden-Gruppe kurz vor der Verkostung

Sparen an der Autobahn. Die ersten Urlauber
sind mittlerweile schon auf der Rückreise – da be-
schäftigen die hohen Preise an den Autobahnrast-

stätten wieder viele Leute. Passend hat der alter-
native Automobilclub „Mobil in Deutschland“
vergangene Woche in München eine Studie vorge-

stellt, für die er die Preise an zehn verschiedenen
Raststätten und zehn Autohöfen an viel befahre-
nen Autobahnen verglichen hat. Die Autohöfe

waren stets billiger – sowohl beim Benzin als
auch im Shop gab es deutliche Preisunterschiede,
sogar bei benachbarten Konkurrenten.  sibi.

Die Bank vom
unheiligen Geist
Die Troika hat in Portugal versagt
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VON DY R K S CH E R F F

So schnell kann es gehen am Ak-
tienmarkt: Vor vier Wochen stand
der Dax noch auf 10 000 Punkten,
und alles jubelte. Doch am vergan-
genen Freitag sah alles nicht mehr
so rosig aus: Der Index der 30 größ-
ten Aktiengesellschaften Deutsch-
lands war erstmals seit Oktober
wieder auf 8900 Punkte gefallen.

Was soll man jetzt tun? Ist der
Börsenaufschwung, der im März
2009 bei unter 4000 Punkten be-
gann, vorbei? Viele Anleger be-
fürchten das. Schließlich gibt es
derzeit auch wenig Grund zur
Freude. Die Krise in der Ukraine
führt nun sogar zu Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland. Die
treffen auch deutsche Firmen wie
Metro, Adidas und Stada, für die
Russland ein wichtiger Markt ist.
Der Bürgerkrieg im Irak sorgt für
Angst vor weniger Öllieferungen
aus dem wichtigen Förderland.
Auch Gaza-Krieg und Argenti-
nien-Pleite beunruhigten.

Das alles wäre für die Börse
nicht so schlimm, wenn die hand-
festen Wirtschaftsdaten zufrieden-
stellen würden. Doch auch das ist
nicht der Fall. Die vom Ifo-Institut
abgefragte Stimmung in den deut-
schen Unternehmen trübt sich seit
Monaten ein. Jetzt gehen auch
noch die Auftragseingänge der In-
dustrie zurück. Und die Geschäfts-
ergebnisse, die deutsche Firmen
für das zweite Quartal bisher vorge-
legt haben, enttäuschen. Nur noch
18 Prozent haben die Gewinner-
wartungen übertroffen, im Durch-
schnitt der vergangenen acht Quar-
tale waren es sonst etwa 40 Pro-
zent. Und positive Überraschun-
gen sind ein wichtiger Antrieb für
steigende Aktienkurse. Werden die
Erwartungen nur erfüllt, bewegt
sich an der Börse gar nichts.

Doch nur noch ein Fünftel des
Dax-Anstiegs in den vergangenen
zwölf Monaten war auf solche
Überraschungen zurückzuführen,
hat die Commerzbank errechnet.
„Das ist ungewöhnlich wenig. So
niedrig war der Anteil schon lange
nicht mehr“, sagt Markus Wallner,
einer der führenden Aktienstrate-
gen der Commerzbank. „In dieser
späten Phase eines Börsenauf-
schwungs müssten die Unterneh-
men eigentlich viel häufiger die
Gewinnerwartungen übertreffen.“
Im Jahr 2006, als sich die damalige
Börsenhausse dem Ende näherte,
seien zwei Drittel des Anstiegs auf
gute Unternehmensdaten zurück-
zuführen gewesen.

Mehr Überraschungen wären
jetzt nötig, denn der Rest des Kurs-
anstiegs basiert auf der reinen
Hoffnung der Anleger, dass die Un-
ternehmen in Zukunft mehr ver-
dienen werden. Diese Erwartun-
gen sind aber schon sehr hoch, was
sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis
ablesen lässt. Sie lassen sich kaum
mehr steigern. Daher müssten nun
die deutschen Firmen mit überzeu-
genden Ergebnissen für gute Stim-
mung an den Börsen sorgen.

Doch das ist nicht so. Chemie
und Maschinenbau enttäuschten in

diesem Jahr, nur die Autowerte
schlagen sich tapfer. Vor allem der
starke Eurokurs belastet, der deut-
sche Exporte weniger wettbewerbs-
fähig macht. Bedeutende Export-
märkte innerhalb des Euroraums
wie Frankreich oder Italien haben
Schwierigkeiten. Italien ist gerade
erst überraschend wieder in die Re-
zession gerutscht. Die Prognosen
für das deutsche Wirtschaftswachs-
tum sinken. Und die Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland wur-
den gerade erst beschlossen und
werden sich erst noch auswirken.

Das heißt nicht, dass sich die
deutschen Aktien nicht auch wie-
der etwas von den Kursverlusten er-
holen können. Aber die Papiere
sind derzeit nicht erste Wahl. Soll-
ten sich Anleger daher vom Aktien-
markt verabschieden? Nein. Aber
sie sollten sich im Ausland umse-
hen. Aktien aus anderen Weltregio-
nen locken derzeit mit besseren
Aussichten. Sie haben in diesem
Jahr weniger verloren als der Dax
oder sogar gewonnen.

Interessant ist ein Blick in die
Vereinigten Staaten. Die Wirt-
schaft des Landes wird dieses und
nächstes Jahr doppelt so stark wach-
sen wie der Euroraum und
Deutschland. Und damit an das Ni-
veau vor der Finanzkrise anknüp-
fen. Die Folgen der Russland-Sank-
tionen und der Ukraine-Krise sind
in Amerika weniger als in Europa
zu spüren, die Arbeitslosigkeit
sinkt rasch. Und die Mehrzahl der

Unternehmen überzeugt. Bei den
Ergebnissen zum zweiten Quartal
haben sie anders als hierzulande
häufig die Erwartungen übertrof-
fen. „Die Quartalsberichtssaison
lief in den Vereinigten Staaten
deutlich besser als in Deutschland,
zumal mit den Gewinnen auch die
Umsätze deutlich gestiegen sind“,
sagt Ulrich Stephan, Chefanlage-
stratege der Deutschen Bank.

Das etwas stärker als in Deutsch-
land gestiegene Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis ist kein Argument gegen
amerikanische Aktien, denn es ist
traditionell etwas höher, und stei-
gende Gewinnprognosen lassen
hoffen, dass es sinken wird. Nur
ein Ereignis mahnt in Übersee zur
Vorsicht. Wächst die Wirtschaft
weiter so stark, dürfte im Herbst
die Diskussion über eine schärfere
Geldpolitik beginnen. Dann enden
die Anleihekäufe der amerikani-
schen Notenbank, und für Mitte
2015 werden erste Zinserhöhungen
erwartet – die ersten seit 2006.

Doch höhere Zinsen mögen die
Börsen gar nicht. Sie verteuern die
Refinanzierung der Unternehmen
und machen die Anlagealternative
Anleihen attraktiver. Die Diskussi-
on darüber dürfte Kursverluste,
aber damit auch eine gute Ein-
stiegsmöglichkeit bringen. Aber
nicht sehr lange. „In der Vergan-
genheit trat die Angst über Zinser-
höhungen nach einigen Monaten
in den Hintergrund. Die Märkte
realisierten, dass eine kleine Erhö-

hung die Lage nicht sehr viel ver-
schlechtern würde“, sagt Aktien-
stratege Wallner. Das zeigte sich
auch bei der Reduzierung der An-
leihekäufe. Als darüber im vergan-
genen Jahr diskutiert wurde, bra-
chen die Kurse ein. Nun werden
die Käufe seit Monaten reduziert,
aber es belastet die Märkte nicht
mehr. Jetzt könnte es wieder so

kommen: Die Kurse in Amerika
könnten nach einigen Schwankun-
gen im Herbst schon Anfang 2015
wieder steigen, noch bevor die Zin-
sen tatsächlich angehoben werden.

Neben Amerika werden auch ei-
nige Schwellenländer wieder inter-
essant. Nach den hohen Kursver-
lusten im vergangenen und Anfang
dieses Jahres haben sich die meis-

ten Börsen – Ausnahme Russland
– stabilisiert. Die Aktien sind nun
günstig zu haben, die Kurs-Ge-
winn-Verhältnisse niedrig. Die Aus-
sichten bessern sich. Aber nicht
für alle. Lateinamerika wird kri-
tisch gesehen. Interessant sind hin-
gegen Länder wie Mexiko und
nach dem Regierungswechsel In-
dien. Auch Chinas Wachstum

könnte sich beschleunigen. Bei al-
len Schwellenländern sollte aber
ebenfalls die Diskussion über ame-
rikanische Zinserhöhungen abge-
wartet werden. Sie wird die aufstre-
benden Märkte zunächst belasten,
weil es Kapital von ihnen nach
Amerika umleitet. Aber danach bie-
ten auch einige Schwellenländer
gute Chancen für die Anleger.
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S
chon wieder ist ein Mann
gestorben, der in der Kon-
sumwelt für einen deut-
schen Mythos stand. Nur

zwei Wochen nach dem Aldi-Grün-
der Karl Albrecht verschied am vo-
rigen Wochenende Otmar Horn-
bach, der Gründer des gleichnami-
gen Baumarkts. Zur Trauerfeier
im pfälzischen Landau versammel-
te sich am vorigen Donnerstag
ganz Baumarkt-Deutschland.

So ist es in diesem Fall auch die
ganze Branche, nicht die einzelne
Firma, die international heraus-
ragt: So oft wie niemand sonst auf
der Welt gehen die Deutschen in
den Baumarkt, sie haben die Aus-
wahl zwischen so vielen Ketten wie
in keinem anderen Land, die La-
denfläche pro Einwohner ist dop-
pelt so groß wie in England oder
Frankreich. Rund 29 Milliarden
Euro Umsatz machten die großen
Baumarktketten im vorigen Jahr.
Knapp 360 Euro gab also jeder
Deutsche dort aus, vom Kleinkind
bis zur Rentnerin.

Dabei sah es im vorigen Jahr fast
schon nach einem Ende des Booms
aus, als die „Praktiker“-Märkte
samt der Tochterkette „Max Bahr“
pleitegingen. Aber das Problem
war nicht die mangelnde Nachfra-
ge, sondern das übergroße Ange-
bot – und eine Firmenstrategie,
die entgegen dem Branchentrend
auf Billigangebote statt auf teure
Markenprodukte setzte. Das
schlechte Wetter, das 2013 die Lust
am Heimwerken dämpfte, kam er-
schwerend hinzu. Und trotzdem:
Von den einst 300 Märkten der
Kette blieben 110 Filialen der heim-
werkenden Kundschaft erhalten,
sie wurde von der Konkurrenz
übernommen.

Jetzt brummt es wieder in
Deutschlands Baumärkten. „In vie-
len Baumärkten war die Nachfrage
im Frühjahr so groß, dass die Liefe-
ranten mit dem Nachschub nicht
nachkamen und Regale leer blie-
ben“, sagt der Verleger Joachim
Bengelsdorf, der die Branchensta-
tistik herausgibt. Wegen der niedri-
gen Zinsen investieren viele Men-
schen ihr Geld lieber in ein neues
Badezimmer. Vor allem Sanitäran-
lagen, Fliesen und Armaturen ver-
kaufen sich derzeit gut. Außerdem
war das Frühjahr diesmal sehr son-
nig und mild – für den Umsatz in
der Gartenabteilung ist das die ent-
scheidende Phase, die rund 70 Pro-
zent des Jahresumsatzes ausmacht.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten
hält der Boom schon an, 1960 eröff-
nete „Bauhaus“ in Mannheim den
ersten deutschen Heimwerker-
markt. Hornbach erfand 1968 die
Kombination mit dem Gartencen-
ter, zwei Jahre später startete der
erste „Obi“-Markt in Hamburg.
Sie alle folgten amerikanischen
Vorbildern, die sich in der Bundes-
republik nach dem Krieg schneller
durchsetzten als in anderen konti-
nentaleuropäischen Ländern. „Do
it yourself“ war in den Vereinigten
Staaten längst etabliert, bis heute
ist das Heimwerken dort ein The-
ma im Fernsehen geblieben.

In Deutschland setzten die Ge-
werkschaften damals die Fünftage-
woche durch („Samstags gehört
Vati mir“), auf einmal hatten die
Leute viel freie Zeit – und nutzten
sie statt für die Kinder für den Aus-
bau des Heims. Außerdem arbeite-
ten immer mehr Menschen im
Büro, für sie war Handarbeit nicht
mehr beruflicher Zwang, sondern
willkommener Ausgleich nach Fei-
erabend. Und schließlich machten
Arbeitskräftemangel und wachsen-
de Sozialbeiträge die Handwerker-
löhne so teuer, dass nun auch die
Mittelschicht eigenhändig zu Pin-
sel und Schraubenzieher griff. So
wurden die Baumärkte in den sieb-

ziger und achtziger Jahren zu ei-
nem Ort der Gleichheit. Vor den
Regalen mit Schrauben und Bret-
tern gab es keine Hierarchie, jeder
legte hier selbst Hand an, niemand
ließ andere für sich arbeiten. Wer
eine Putzfrau allenfalls verschämt
engagierte, der scheute sich auch,
für die Renovierung der Wohnung
einen Anstreicher zu beschäftigen.
Das kehrte die Rangordnung im

Baumarkt sogar um: Hier waren es
auf einmal die Akademiker, die bei
den Verkäufern im Blaumann als
Bittsteller auftraten. Dass man
nach Personal oft lange suchen
muss, gehört bis heute zu den häu-
figsten Kritikpunkten der Kund-
schaft.

Das Verhältnis der Bildungs-
schicht zu den Baumärkten blieb
zwiespältig. Das Feuilleton ent-

deckte im Baumarkt bald den Aus-
druck deutschen Spießbürgertums.
Wer hier kaufte, dem kam es auf
Optik nicht an: Die gesichtslosen
Alu-Türen der Einfamilienhäuser,
die hässlichen Betonplatten davor,
die immergleichen Regalbretter,
die man mit Stahlschienen an der
Wand befestigte – für die ästheti-
sche Anspruchslosigkeit waren
demnach Bauhaus und Co. verant-

wortlich. Während die Italiener
abends auf dem Corso ihre schicke
Kleidung ausführten, zogen sich
die Deutschen ins traute Heim zu-
rück und werkelten in verschwitz-
ter Arbeitskluft vor sich hin.

Das war auch Ausdruck eines Ar-
beitsethos, das Freizeit nur im Mo-
dus des Heimwerkens erträglich
machte. Im Baumarkt zahlten die
Leute sogar Geld dafür, dass sie ar-
beiten dürften, mokierte sich der
Kulturkritiker Georg Seeßlen.
Und vor ein paar Jahren ließ die
Dresdener Semperoper eine Insze-
nierung vor der Kulisse des Horn-
bach-Baumarkts spielen: Der Re-
gisseur wollte die Borniertheit ei-
ner Kleinbürgergesellschaft vorfüh-
ren, die im Heimwerkerparadies
ihre Erfüllung findet.

Dabei waren die Märkte durch-
aus ein Ort der Integration: Ein-
wanderern mit wenig Geld und
Aufstiegswillen bot die Kultur der
„Heimwerker, Hobbybastler und
Bürgersteigkehrer“, wie es eine
Deutschtürkin mal formulierte,

durchaus Anknüpfungspunkte –
ob sie nun aus dem fernen Anato-
lien kamen oder später aus dem be-
nachbarten Polen. Sie nahmen kei-
nen Anstoß an der fehlenden Sinn-
lichkeit des deutschen Lebens, die
sich im Baumarkt angeblich aus-
drückte.

Sie schätzten das Denken in
praktischen Kategorien: Anders
als im herkömmlichen Baustoff-
handel boten die Baumärkte alles
unter einem Dach, und noch heu-
te loben die Kunden in Umfragen
vor allem die großen Parkplätze.
Günstige Preise standen dagegen
beim Baumarktbesuch, anders als
beim Kauf von Lebensmitteln,
nicht im Zentrum: Einzelne
Schrauben konnte man zuvor
schon beim Eisenwarenhändler
für Pfennigbeträge erstehen.

Heute wird im Baumarkt weni-
ger denn je geknausert, und die
meisten Märkte haben sich auf die
gewachsenen Ansprüche einge-
stellt. In den Sanitärabteilungen
sind neben die No-Name-Produk-

te, aus denen schlichtweg nur Was-
ser herauskommen sollte, längst
schicke Designer-Armaturen von
Markenherstellern wie Grohe ge-
treten. Auch bei den Fliesen fin-
den sich nicht mehr nur jene beige-
melierten Exemplare, die früher
bei der Billigsanierung Berliner Alt-
bauwohnungen verbaut wurden,
sondern auch Exemplare aus Terra-
kotta oder Schiefer. Und während
vor ein paar Jahren der teuerste
Grill noch 250 Euro kostete, sind
heute auch Luxusmodelle für den
zehnfachen Preis zu haben. „Up-
grade“ nennen das die Branchen-
kenner.

Diesen Trend hatte die „Prakti-
ker“-Kette offenbar verkannt. Sie
warb zuletzt vor allem mit billigen
Schnäppchen. Das hatte den Nach-
teil, dass die Leute nur noch we-
gen der Sonderangebote kamen.
Vorbei sind auch die Zeiten, als die
Baumärkte vor allem bei hoher Ar-
beitslosigkeit Geschäfte machten –
weil die Leute an ihren Häusern
bastelten oder sich schwarz etwas
hinzuverdienten. Zuletzt zeigte
sich der Effekt in der Finanzkrise:
Das Kurzarbeitergeld brachte den
Ketten neuen Zulauf, weil viele Be-
schäftigte auf einmal viel Zeit hat-
ten – und sich trotzdem noch et-
was leisten konnten. Anders als frü-
her ging es aber mit dem folgen-
den allgemeinen Wirtschaftsauf-
schwung für die Baumärkte nicht
wieder bergab.

Die verbliebenen Ketten setzen
nicht auf eine Billigstrategie, sie
umgarnen die Kunden auf unter-
schiedliche Weise mit einem im-
mer größeren Sortiment. Der eins-
tige Vorreiter Bauhaus wendet sich
auch nach mehr als sechs Jahrzehn-
ten noch immer an die klassischen
Heimwerker, nur dass sich die Aus-
wahl an Werkzeug und Material
stark vergrößert hat: Heute ist
kaum eine Filiale kleiner als 12 000
Quadratmeter, das ist etwas mehr
als ein Fußballfeld. 60 000 bis
80 000 verschiedene Artikel gibt es
dort zu kaufen. Damit hat es der äl-
teste deutsche Anbieter geschafft,
sich auf Platz zwei der Rangliste zu
halten. Auf Platz drei folgt Horn-
bach mit einem ähnlichen Kon-
zept. Hinter beiden Firmen stehen
noch immer die Gründerfamilien.

Der heutige Marktführer Obi,
der zur Tengelmann-Gruppe ge-
hört und ursprünglich ein Fran-
chise-Unternehmen war, setzt da-
gegen in seinen 331 Märkten auf
ein „softes Sortiment“, wie es Bran-
chenkenner nennen: Dort können
die Kunden auch Haushaltswaren
wie Töpfe und Pfannen erstehen,
eine Gartenabteilung gab es schon
früh. Überall umgarnen die Marke-
tingstrategen heute gezielt die
weibliche Kundschaft. Bei Fliesen,
Tapeten oder Gartenpflanzen tref-
fen sie am häufigsten die Kaufent-
scheidung. Und bei klassischem
Handwerkerbedarf sind sie eine
Zielgruppe mit großem Wachs-
tumspotential.

So ist von der sinnenfernen
Kargheit der frühen Baumarkt-Jah-
re wenig geblieben, das hat das
Prinzip auch im internationalen
Maßstab endgültig anschlussfähig
gemacht. Die Ketten mögen in
der Bundesrepublik noch immer
ihre besten Geschäfte machen,
aber längst haben sie sich über
den ganzen Kontinent ausgebrei-
tet. Auch hier werden die ent-
spannten Deutschen auf einmal
zum Vorbild. Und jetzt wollen die
einst als bieder verspotteten Heim-
werkerläden sogar die Hipster-
Viertel erobern und streben in die
Innenstädte. Am Eingang zum
schicken neuen Stadtpark, der
jüngst am Berliner Gleisdreieck
entstand, eröffnete zur gleichen
Zeit nicht etwa ein Mode-Outlet,
sondern: ein Baumarkt.
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Jedes Jahr gegen Ende März er-
fährt der Equal Pay Day (der Tag
der Lohngerechtigkeit) eine hohe
mediale Aufmerksamkeit, zuwei-
len debattiert darüber sogar der
Deutsche Bundestag. Dieser inter-
nationale Aktionstag wurde erst-
mals im Jahr 1988 von den amerika-
nischen Business and Professional
Women (BPW) ausgerufen, um
auf die Unterbezahlung von Frau-
en hinzuweisen.

Und in der Tat: Seit Jahren be-
trägt die Differenz der durch-
schnittlichen Bruttostundenlöhne
von Männern und Frauen in
Deutschland zwischen 22 und 23
Prozent. Aber diese durchschnittli-
chen Lohnunterschiede sind nicht
geeignet, die Ungleichbehandlung
von Männern und Frauen zu mes-
sen, sie lenken von den wahren
Problemen eher ab.

Der Unterschied ist zum größ-
ten Teil darauf zurückzuführen,
dass Frauen und Männer unter-
schiedliche Arbeit leisten. Wäh-
rend die Hochlohnbranchen der
Industrie Männerdomänen sind,
prägen Frauen die niedriger ent-
lohnten Sozialberufe; zudem arbei-
ten sie öfter Teilzeit und sind selte-
ner in Spitzenpositionen.

Beim angeblichen Minderver-
dienst von Frauen findet ein Ver-
gleich von Äpfeln mit Birnen
statt, wenn etwa Bundesministerin
Ursula von der Leyen klagt, dass
„Frauen noch immer nur 77 Pro-
zent des männlichen Einkommens
verdienen, wohlgemerkt für glei-
che Arbeit . . .“

Die Frauen verdienen zwar weni-
ger, aber nicht für die gleiche Ar-
beit. Sonst würden viele Unterneh-
men gegen geltendes Recht – das
Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) – verstoßen, und die
Betriebsräte und Gewerkschaften
hätten bei einer ihrer wichtigsten
Kontrollaufgaben schmählich ver-
sagt. Laut AGG (Paragraph 3 Ab-
satz 1) liegt eine unmittelbare Be-
nachteiligung vor, „wenn eine Per-
son wegen eines in Paragraph 1 ge-
nannten Grundes eine weniger
günstige Behandlung erfährt, als
eine andere Person in einer ver-
gleichbaren Situation erfährt, er-
fahren hat oder erfahren würde.“
Die genannten Gründe sind dabei
die ethnische Herkunft, das Ge-
schlecht, die Religion oder Weltan-
schauung, eine Behinderung, das
Alter oder die sexuelle Identität.

Da fragt man sich als Erstes:
Warum gibt es nur für Frauen ei-
nen Tag der Lohngerechtigkeit? Es
gibt ja auch noch Homosexuelle,
Muslime, Katholiken oder Protes-
tanten! Aber das lassen wir mal bei-
seite. Denn die zentrale Frage, die
sich angesichts dieser Definition
von Diskriminierung ergibt, ist die
der „vergleichbaren Situation“, und
die stellt sich für alle möglichen
Teilpopulationen in gleicher Weise.

Im Kontext von Männern und
Frauen wäre die Differenz der
durchschnittlichen Bruttolöhne nur
dann ein glaubhaftes Indiz für eine
Ungleichbehandlung, wenn die er-
werbstätigen Männer und Frauen
zumindest hinsichtlich der für die
Entlohnung bedeutenden Merkma-
le wie etwa Berufserfahrung im
Durchschnitt ähnlich wären.

Genau das ist aber nicht der
Fall, die in Deutschland beschäftig-
ten Frauen und Männer unterschei-
den sich, unter anderem in eben-
dieser Berufserfahrung, in ihrer
Ausbildung und in ihrer Arbeits-
zeit. Frauen sind weniger häufig er-
werbstätig, gehen sehr viel häufi-
ger einer Teilzeitarbeit nach und
sind im Vergleich zu Männern häu-
figer im Dienstleistungssektor und
seltener im verarbeitenden Gewer-
be beschäftigt.

Nimmt man das AGG wortwört-
lich, wären Frauen und Männer zu
vergleichen, die hinsichtlich aller
lohnrelevanten Eigenschaften mit
Ausnahme des Geschlechts voll-
kommen identisch sind. Das ist
aber nahezu unmöglich. Nur sel-
ten lässt sich für eine Frau oder für
einen Mann ein Pendant finden,
der oder die in demselben Unter-
nehmen die gleiche Arbeit verrich-

tet und die gleiche Berufserfah-
rung sowie Schul- und Berufsaus-
bildung hat. Es ist daher extrem
schwierig (wenn nicht sogar un-
möglich), echte Lohndiskriminie-
rung statistisch nachzuweisen.

Aber kann man nicht wenigs-
tens einen Apfel der Sorte Brae-
burn mit einem Apfel der Sorte
Granny Smith vergleichen? Genau
diese Idee verfolgt das sogenannte,

unter anderem vom Statistischen
Bundesamt ausgewiesene „bereinig-
te Lohndifferential“: Wenn Frauen
und Männer schon nicht vollkom-
men vergleichbar zu machen sind,
dann doch zumindest so vergleich-
bar wie möglich.

Das bereinigte Lohndifferential
zerlegt daher die durchschnittliche
Lohndifferenz in zwei Teile: einen,
den man mit den oben genannten

Unterschieden von Frauen und
Männern erklären kann, und ei-
nen, der mit diesen Unterschieden
eben gerade nicht zu erklären ist.

Letzterer wird dann als derjeni-
ge Lohnunterschied interpretiert,
der auf einer Ungleichbehandlung
beruht. So hat das Statistische Bun-
desamt ein bereinigtes Lohndiffe-
rential von 8 Prozent ermittelt.
Mit anderen Worten: Vergleicht

man Frauen und Männer mit den-
selben Eigenschaften (unter ande-
rem Berufserfahrung, Branche, Be-
rufs- und Schulabschluss, Beschäf-
tigungsstatus, Arbeitszeit, Beruf),
verdienen Frauen 8 Prozent weni-
ger als Männer.

Das ist immer noch nicht
gleich, aber deutlich weniger un-
gleich; ein großer Teil der ur-
sprünglichen Lohndifferenz ver-
schwindet, wenn man gleich mit
„nahezu“ gleich vergleicht. Aber
diese 8 Prozent sind immer noch
zu viel. Dies liegt daran, dass die
oben beschriebene Methode Män-
ner und Frauen zwar gleicher, aber
eben nicht perfekt – vom Ge-
schlecht abgesehen – identisch
macht. Kämen noch weitere, in die-
sen 8 Prozent nicht berücksichtig-
te lohnbestimmende Faktoren hin-
zu, würde die bereinigte Lohndiffe-
renz vermutlich weiter sinken, die
8 Prozent sind nur eine Obergren-
ze.

Und dazu auch noch eine irre-
führende Obergrenze. Denn eine
mögliche Ungleichbehandlung
gibt es auch bei gleichem Lohn.
Frauen zeigen in Deutschland
eine erheblich niedrigere Erwerbs-
beteiligung als Männer, einmal si-
cher freiwillig, in Familien, in de-
nen das traditionelle Familienbild
mit dem Mann als Haupternährer
und der Frau als Hausfrau noch
von Bedeutung ist, oft genug auch
unfreiwillig, weil Frauen schwerer
als Männer überhaupt eine bezahl-
te Arbeit finden.

Diese Frauen hätten also bei
gleicher Eignung einen Lohn von
null, aber diese Differenz geht in
die Lohnstatistik überhaupt nicht
ein. Es ist sogar noch komplizier-
ter! Einige der Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen, die

man bei der Bestimmung des be-
reinigten Lohnunterschieds her-
ausrechnet, können selbst eine Fol-
ge von Diskriminierung sein.

Wer darauf rechnen darf, diskri-
miniert zu werden, investiert viel-
leicht auch weniger in seine Ausbil-
dung. Und wenn ich davon ausge-
he, mich einmal um die Kinder
oder die Eltern kümmern zu müs-
sen, werde ich Berufe ergreifen,
die mir einerseits die notwendige
Flexibilität dafür und auch nach ei-
nigen Jahren Pause wieder eine
Rückkehr in den Beruf erlauben.
Aber gerade diese Berufe sind oft
auch die mit den niedrigeren Löh-
nen und Gehältern.

Damit ist klar, dass der mediale
Fokus auf die durchschnittlichen
Löhne von Männern und Frauen
die wahren Gleichstellungsproble-
me nicht beleuchtet, sondern eher
verschleiert. Anstatt medienwirk-
sam auf diesen Lohnunterschie-
den herumzureiten, sollte sich die
Politik fragen, warum vor allem
Frauen in Teilzeit arbeiten, Kin-
der betreuen und Familienangehö-
rige pflegen. Oder warum Frauen
systematisch andere Berufe als
Männer wählen.

Nach der Absolventenstatistik
der deutschen Universitäten wa-
ren im Jahr 2010 nur 16 Prozent al-
ler weiblichen Studenten in den so-
genannten MINT-Studiengängen
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) ein-
geschrieben, jedoch 46 Prozent
der männlichen. Und es sind diese
Differenzen, nicht die 23 Prozent
angebliche Lohndiskriminierung,
in denen sich die Ungleichheit
von Männern und Frauen in erster
Linie zeigt.

Auch internationale Vergleiche
leiden unter diesem Äpfel-Bir-

nen-Syndrom. So zeigen EU-Sta-
tistiken die unbereinigten Lohn-
unterschiede zwischen Männern
und Frauen für einige Mitglied-
staaten der Europäischen Union.
Danach ist der durchschnittliche
Unterschied zwischen den Löh-
nen von Männern und Frauen
nur in Estland und Österreich hö-
her als in Deutschland, am kleins-
ten ist er in Slowenien, Polen und
Italien.

Werden also Frauen in Slowe-
nien, Polen und Italien gerechter
behandelt als in Deutschland,
Österreich und Estland? Eher
nein. Die Beschäftigungsquote
der Frauen, das heißt der Anteil
der weiblichen Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter, der dann auch
einer Erwerbstätigkeit nachgeht,
ist in Slowenien mit 61 Prozent,
in Polen mit 53 Prozent und in Ita-
lien mit knapp 47 Prozent erheb-
lich geringer als in Deutschland
mit 68 Prozent, in Österreich mit
67 Prozent und in Estland mit 63
Prozent. Ist es nicht vielleicht im
Gegenteil sogar eher so, dass in
Polen und Italien nur Frauen mit
einer sehr guten Ausbildung und
damit hohen Löhnen Chancen ha-
ben, überhaupt einen Arbeitsplatz
zu erhalten, und deswegen die
durchschnittliche Lohndifferenz
so niedrig ist?

Auszug aus:
Thomas Bauer,
Gerd Gigerenzer
und Walter Krämer:
„Warum dick nicht
doof macht und
Genmais nicht tö-
tet“. Campus-Ver-
lag, 16,99 Euro.

Mit Statistik kann man
alles behaupten: Auch
die angebliche
Benachteiligung von
Frauen im Beruf.
Höchste Zeit, genauer
hinzusehen.

Die Mär von den ungerechten Frauenlöhnen

Wenn mehr Frauen ins Management gingen, würde die Welt gerechter.  Foto Felix Seuffert

Trau keiner Statistik

1) Daten sind teilweise vorläufig. Quelle: Eurostat/F.A.Z.-Grafik Walter

Die durchschnittliche Lohndifferenz
zwischen Männern und Frauen
in Europa laut Eurostat (2012,
in Prozent des Bruttostundenlohns)1)
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M ein Kumpel arbeitet jetzt
bei McDonald’s. Seit ein
paar Wochen schon.

Nicht dass es in unserem Beruf so
schlecht liefe, dass er sich als Jour-
nalist nicht mehr ernähren könnte.
Er will auch nicht in die Fußstap-
fen von Günter Wallraff treten
und plant keine Undercover-Re-
cherche über die Arbeitsbedingun-
gen der Frittenwender. Noch
nicht. Er ist nur gerade umgezo-
gen – und hat jetzt kein Internet
mehr.

Einen Freiberufler der Kommu-
nikationsbranche macht das Feh-
len von Telekommunikation natür-
lich sprachlos, beruflich gesehen.
Ist ja selbstredend. Anfangs saß er
in seiner Wohnung und redete tat-
sächlich mit sich selbst. Mit Inter-
viewpartnern und Auftraggebern
konnte er es ja nicht mehr. Er
sprach sich Mut zu, die Digitaldia-
spora werde bestimmt nicht lange
dauern, ein paar Tage, vielleicht
eine Woche. Dann schließe ihn ir-
gendein Techniker an den Rest der
Welt an. Darauf wartet er nun
zwei Monate.

Lange hielt er die Stille nicht
aus. Jetzt klemmt er sich täglich
Laptop und Handy unter den
Arm, fährt zu den Burgerbratern
und sucht in deren kabellosem
Netz Anschluss an die Außenwelt.
Er riecht abends, als habe man ihn
selbst durch die Fritteuse gezogen,
sein Arbeitsplatz ist lauter als jedes
Großraumbüro und das Mittages-
sen nur bedingt abwechslungsreich
- aber dafür ist seine Arbeitsfähig-
keit erst mal wiederhergestellt. Seit-
dem hat der Begriff des Telekom-
Geschädigten bei mir eine völlig
neue Bedeutung bekommen.

Bisher dachte ich, all die Men-
schen, die in stylishen Cafés, Bahn-
hofslounges und Biergärten vor ih-
ren Laptops hocken, sind die digi-
tale Boheme. Jene künstlerische
Klasse, die so etwas freiwillig
macht, um mit der freien Wahl ih-
res Arbeitsortes ihre kreativen
Handlungsspielräume zu erwei-
tern. Seit ich die Selbsterfahrungs-
berichte Tausender Anschluss-
wechsler im Internet gelesen habe,
weiß ich: Es sind Wanderarbeiter
und Digitalasylanten, die täglich
auf die Rückkehr ins normale Le-
ben warten. Und auf den bestellten
Telekom-Techniker.

A uf kaum einen Ökonomen
passt der Titel dieser Reihe
so gut wie auf Milton Fried-

man. Er war ein bedeutender For-
scher, 1976 geadelt mit dem Nobel-
preis, im für diese Ehrung jungen
Alter von 64 Jahren. Aber er war
auch Berater, Aufklärer, Lehrer,
Publizist – und für seine Zeit fast
ein Medienstar. Ob er, wie der vor
kurzem verstorbene Chicagoer
Ökonom Gary Becker (auch er
Nobelpreisträger) 2006 in einem
Nachruf schrieb, der einfluss-
reichste Wirtschaftstheoretiker
des 20. Jahrhunderts war, muss of-
fenbleiben – aber abwegig ist die
Aussage nicht. Friedman wollte
die Welt nicht nur verstehen, son-
dern gestalten, und das hat er ge-
tan, mit Auftritten auf Konferen-
zen und im Fernsehen, Kolumnen
in Zeitungen und Magazinen so-
wie Beratungstätigkeit weit über
die Vereinigten Staaten hinaus. Zu-
gleich war er Inspirator für unzäh-
lige Thinktanks.

Sein wissenschaftliches Portfo-
lio deckt viele Fragen der Wirt-
schaftspolitik ab, aber sein Haupt-
werk ist die mit Anna Schwartz
veröffentlichte, 800-seitige „Mone-
tary History of the United States,

1867 – 1960“. Sie machte ihn ne-
ben Karl Brunner und Allan Melt-
zer zum bedeutendsten Vertreter
des Monetarismus – der eloquen-
teste war er ohnehin. Das Buch be-
legt, dass die Weltwirtschaftskrise
nicht auf ein Versagen der Märkte
zurückging, sondern fast aus-
schließlich auf gravierende Fehler
des intervenierenden Staates, näm-
lich auf eine Unterversorgung mit
Geld. Die aus dieser Erkenntnis
abgeleitete Regel, dass Notenban-
ken die Geldmenge im Gleich-
schritt mit der Entwicklung der
Produktivität ausweiten sollten, ist
heute nicht mehr so en vogue wie
in den 1970er und 1980er Jahren,
aber was bleibt, ist die Erkenntnis,
dass Inflation ein rein monetäres
Phänomen ist. Vielleicht gibt es in
einigen Jahren, mit genügend Dis-
tanz zum Geschehen, in der Tradi-
tion Friedmans ein neues Stan-
dardwerk, das zeigt, dass auch die
Finanzkrise der letzten Jahre nicht
auf Markt-, sondern auf Staatsver-
sagen beruht: auf einer Überver-
sorgung mit Geld. Damit würde
der Friedmansche Monetarismus
der Österreichischen Schule der
Ökonomie die Hand reichen.

Als Mensch wie auch in seinem
Werk bleibt Friedman durch Krea-
tivität, Konsequenz und Witz in
Erinnerung. Die Kreativität zeigte
sich in vielen Vorschlägen, die er
in seinem in über zehn Sprachen

übersetzten Bestseller „Capitalism
and Freedom“ zusammenfasste.

Bei ihrer Lancierung tönten sie
geradezu revolutionär, inzwischen
sind sie in vielen Köpfen angekom-
men und zum Teil umgesetzt wor-
den. Zuvorderst darf man die Idee
der Bildungsgutscheine (Vou-
chers) zur Finanzierung der Schu-
len erwähnen. Das Konzept wür-
de Eltern die freie Schulwahl erlau-
ben und die Schulen dem Wettbe-
werb aussetzen. Friedman und sei-

ne Frau Rose, ebenfalls eine her-
vorragende Ökonomin, waren so
überzeugt davon, dass sie dafür
eine Stiftung schufen und sie ent-
sprechend alimentierten. Auch
den Vorschlag, die Alterssiche-
rung mittels individueller Alters-
vorsorgekonten statt auf der Basis
staatlicher Sozialversicherungen
vorzunehmen, verdanken wir
Friedman. Er wurde von Chile bis
Singapur und von Großbritannien
bis Mexiko umgesetzt.

In jüngster Zeit wird Friedman
oft als Vater der Idee einer negati-
ven Einkommensteuer zitiert, weil
ihn Anhänger eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens als Kron-
zeugen missbrauchen. Dabei ging
es Friedman nur darum, das heuti-
ge Wirrwarr von Unterstützungs-
beiträgen durch eine einzige, ge-
zielte Subvention für alle, die Un-
terstützung nötig haben, zu erset-
zen. Zu Friedmans festen Überzeu-
gungen gehörte, dass Menschen

auf Anreize reagieren; ein „bedin-
gungsloses“ Einkommen passt da-
her sicher nicht zu dieser Überzeu-
gung. Besonders viele Nachahmer
konnte Friedman mit der Flat Tax
gewinnen. Vor allem in Osteuropa
fand sie nach der Wende großen
Anklang.

Friedman sprühte vor Ideen, es
war eine Freude, mit ihm zu debat-
tieren. Das Gespräch war aber zu-
gleich fordernd, denn er argumen-
tierte bis an die Schmerzgrenze

konsequent. Viele empfanden dies
als Arroganz, doch die meisten
merkten mit der Zeit, dass der
Mann im Gegenteil Loyalität und
Wärme ausstrahlte. Am meisten
spürte man es, wenn Milton und
Rose Friedman zusammen auftra-
ten – und das taten sie oft. Die Au-
tobiographie der Friedmans „Two
lucky people“ beschreibt daher
nicht nur den Aufstieg Milton
Friedmans aus ärmlichen Verhält-
nissen einer jüdischen Einwande-
rerfamilie aus dem Osten der
Habsburgermonarchie zum Bera-
ter von Staatspräsidenten und No-
tenbankern, sondern auch eine be-
merkenswert enge, fast 70 Jahre
währende Ehe.

Seine messerscharfe Argumenta-
tion führte Friedman zu auch un-
ter Liberalen umstrittenen Positio-
nen. Freiheit war für ihn ein Gan-
zes, nie bloß auf die Wirtschaft be-
schränkt. So trat er für Drogenli-
beralisierung ein, gegen das Prosti-
tutionsverbot und gegen die Mili-
tärpflicht. Dabei war er alles ande-
re als ein libertärer Staatsabschaf-
fer; diese Rolle übernahm sein
Sohn David. Zum Feindbild wur-
de Friedman, als er das Pinochet-
Regime in Chile beriet und einige
Chicago Boys dort Minister wur-
den. Dabei folgte er nur der auch
von Ordoliberalen vertretenen
These, dass wirtschaftliche Frei-
heit eine notwendige Vorausset-
zung politischer Freiheit ist und
wirtschaftliche Liberalisierungen
ein totalitäres Regime auf Dauer
nicht festigen, sondern unterminie-
ren – eine Ansicht, die er auch mit
Blick auf China vertrat.

So bedeutsam Friedmans Bei-
trag zur Forschung auch war – im
Gegensatz zu vielen seiner Kolle-
gen punktete er auch mit prägnan-
ten Formulierungen und bezog sei-
ne Wirkung auch daraus. Einige
Bonmots zählen zum stehenden
Zitatenschatz der Ökonomen:
„The business of business is busi-
ness“, „Die staatliche Lösung für
ein Problem ist gewöhnlich genau-
so schlecht wie das Problem
selbst“, „Inflation ist Besteuerung
ohne Gesetzgebung“ und „Es gibt
keine Gratismahlzeit“. Für solche
Sätze braucht es nicht nur Sachver-
stand und Formulierungsgabe,
sondern auch feste Überzeugung
– und die hatte der bekennende Li-
berale Milton Friedman.
Der Autor hat lange Jahre die Wirtschafts-
redaktion der „Neuen Zürcher Zeitung“ ge-
leitet und ist Direktor der liberalen Schwei-
zer Denkfabrik Avenir Suisse.

17. August: Mancur Olson und
die Logik kollektiven Handelns

24. August: Karl Polanyi und
die große Transformation

31. August: Ayn Randund der
Segen des rationalen Egoismus

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Abgeklemmt
vom Internet

EINKAUFSZETTEL

Milton Friedman (1912-2006)  Foto Reuters/Bearbeitung F.A.S.

Wie geht es weiter?

Konsequent liberal

Das Tief zieht weiterhin seine
Kreise über Mitteleuropa und
bewegt sich nur ganz langsam
über die Nordsee. Daher hält-
die ganze Woche über das
wechselhafte Wetter mit viel
Regen an. Nur im Süden bleibt
es weiterhin freundlich mit viel
Sonnenschein, einzelnen Wol-
ken und warmen Temperaturen.
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Tiefdruckgebiete bei den Britischen Inseln len-
ken vorerst schwülwarme und im Norden lang-
sam auch feuchtere Luft zu uns. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute zeigt sich teils öfter die Sonne.
Später ziehen von Westen dichtere Wolken her-
an. Meist bleibt es trocken, nur vereinzelt bil-
den sich zum Abend im Westen Schauer. Die
Temperaturen steigen auf warme 29 Grad. Es
weht mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Am Vor-
mittag ist es teils noch freundlich mit etwas
Sonne. Später ziehen von Westen immer mehr
Wolken auf und es fällt vor allem in Nieder-
sachsen teils kräftiger Regen. Dazu weht der
Wind mäßig im Binnenland und stark bis stür-
misch an der Küste und auf den Inseln. Die
Temperaturen erreichen maximal 26 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Von Westen ziehen heute  immer wie-
der kräftige Schauer und Gewitter auf. Die
Sonne zeigt sich nur selten. Die Temperaturen
erreichen 28 Grad. Es weht mäßiger Südwest-
wind mit frischen Böen. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute ist es
überwiegend freundlich mit viel Sonnenschein.
Erst am Abend bilden sich im Westen erste
Schauer. Maximal werden 31 Grad erreicht.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Laurentius (10. August) heiter und gut, ei-
nen schönen Herbst verheißen tut: Ist die
Sonnenscheindauer um den 10. August über-
durchschnittlich hoch, so wird mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 80 % der nachfolgende
Herbst zu trocken sein.

Der ehemalige Hurrikan BER-
THA liegt über Südengland und
sorgt für viel Regen und stür-
mischen Wind in Mitteleuropa.
Verbreitet fällt kräftiger Regen
und es bilden sich Gewitter mit
Hagel. Überwiegend ruhig und
sonnig bleibt es in Spanien, Por-
tugal, Mittel- und Süditalien so-
wie Richtung Griechenland.
Hier werden auch noch bis zu
35 Grad erreicht.

Hochdruckeinfluss über den
Plains sorgt für trockenes und
sommerliches Wetter im Nor-
den und Westen. Im Osten lenkt
ein Tief über Kanada vermehrt
feuchte Luft heran. Hier gibt es
teils kräftige Schauer.

Im Laufe der Woche hält sich
immernoch Hochdruckeinfluss
im Westen. Das Tief zieht weiter
Richtung Große Seen und Ost-
küste und sorgt hier weiterhin
bis Mittwoch für kräftigen Re-
gen und Gewitter.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

9.8.* 10.8. 9.8.* 10.8.

Arkona 24° R 23° w
Berlin 23° Rs 28° w
Bremen 21° w 25° R
Cottbus 26° G 29° w
Cuxhaven 21° Rs 25° b
Dresden 26° b 29° w
Düsseldorf 21° w 25° Rs
Erfurt 24° Rs 28° b
Essen 21° w 26° R
Feldberg 10° Sr 19° w
Feldberg/Ts. 17° w 20° b
Frankfurt/M. 23° w 28° R
Freiburg 23° w 29° b
Garmisch 22° R 28° w
Greifswald 28° R 26° w
Großer Arber 16° R 22° w
Hamburg 23° Rs 25° Rs
Hannover 22° Rs 26° R
Helgoland 20° Rs 22° R
Hof 21° Rs 27° w

Karlsruhe 23° w 29° R
Kassel 21° Rs 26° Rs
Köln 21° w 26° R
Konstanz 23° R 29° w
Leipzig 25° w 29° b
Magdeburg 25° w 28° R
Mannheim 24° w 29° R
München 23° R 31° h
Norderney 20° Rs 24° R
Nürnberg 24° w 30° w
Oberstdorf 20° R 28° w
Osnabrück 21° w 26° Rs
Passau 23° b 29° h
Rostock 21° R 26° b
Saarbrücken 23° w 27° Rs
Schleswig 20° Rs 24° b
Stuttgart 25° w 31° w
Sylt 20° w 23° w
Trier 22° w 26° G
Zugspitze 7° N 12° w
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10.8.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wird es in der Mit-
te schon wieder überwiegend
freundlich mit einigen Wolken
und etwas Sonne. Nur an der
Nordseeküste gibt es noch ein-
zelne Schauern. Richtung Al-
pen hält sich den ganzen Tag
über Regen. Es weht nur noch
schwacher bis mäßiger Wind bei
maximal 25 Grad.

Bis Freitag bleibt es meist
wechselhaft mit örtlichen
Schauern und vereinzelten Ge-
wittern. Meist gibt es dazwi-
schen  auch längere trockene
Phasen. Ab Mittwoch werden
höchstens 23 Grad erreicht.
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Milton Friedman trat mit sprühendem Witz für mehr Freiheit ein – sogar bei
Drogen, Prostitution und Militärdienst. Von Gerhard Schwarz
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D
ave Eggers, 44, ist eigentlich
nicht zu sprechen. Er hat kei-
ne E-Mail-Adresse mehr,
heißt es, Interviews wolle er

keine geben, lässt seine amerikanische
Agentur ausrichten. Schließlich ist er
doch zu einem Gespräch bereit, Agent,
Verleger, Pressesprecher arrangieren im-
mer wieder neue Termine und Orte, neh-
men sie wieder zurück, Treffen in San
Francisco, anderswo, dann schließlich:
Florenz, 12. Juni, 15 Uhr, Hotellobby.
Aber Dave Eggers ist nicht da. Anruf in
seinem Zimmer, seine Frau nimmt ab, oh,
Dave sei gerade weggegangen, nein, er sei
nicht erreichbar, frühestens in einer Stun-
de sei er wieder da. Nein, zu warten habe
gar keinen Zweck. Hm, in drei Stunden
geht schon wieder mein Flug zurück.
Sehr komisch. Mail an seine Agentur. Die
schreibt zurück: „Wir haben keine Mög-
lichkeit, Dave Eggers im Ausland zu errei-
chen. Es tut uns leid.“ Der Autor des „Cir-
cle“, der Dystopie der totalen Erreichbar-
keit, der totalen Transparenz, ist also ir-
gendwo in Florenz spazieren gegangen,
statt sich um Termine zu kümmern. Als
ich eine Stunde später wiederkomme,
empfängt er mich gut gelaunt in der Lob-
by. Er dachte, unser Termin sei erst um
vier.

Das fängt ja gut an. Es ist, als wollten
Sie mir gleich mal die Gegen-Utopie Ih-
res Romans demonstrieren.

Ja, lustig. Ich habe versucht, Sie zu errei-
chen, aber Ihre Mailbox ist voll. Hier im
Hotel funktioniert das Internet nicht, ich
habe keinen Computer dabei, der von
meiner Frau ist kaputt, Ihre E-Mail-
Adresse habe ich auch nicht. Wir sind
zehn Tage lang hier, im alten Italien, da
dachte ich mir: Ach, lass den Laptop zu
Hause. Also habe ich ihn zu Hause gelas-
sen. Es ist irgendwie schön. Oh, Sie zeich-
nen hier mit diesen Digitalrekordern
auf? Die hatte ich früher auch, irgend-
wann kam ich an die alten Aufnahmen
nicht mehr ran. Jetzt benutze ich wieder
alte analoge Geräte. Ich bin nicht so gut
in diesen Dingen.

Und haben einen Roman über die Zu-
kunft der Technik geschrieben. Warum?

Wenn man in San Francisco wohnt, dann
schwimmt man ja geradezu darin, die
ganze Zeit. Sie umgibt dich komplett, die
Welt der Technologie, nicht nur, wie
man sie täglich nutzt, sondern als Ge-
schäft, als Industrie. San Francisco ist ja
wie eine Fabrikstadt, jeder arbeitet im
gleichen Geschäftsbereich, der Welt der
Internettechnologie. Ich habe mir die
ganze Zeit Notizen gemacht, ich schrieb
Konzepte über Möglichkeiten, die die
neuen Techniken bieten. Mir fehlte aber
ein Protagonist. Es war klar, dass ich
nicht aus meiner Perspektive erzählen
kann, ich bin zu alt und zu skeptisch. Ir-
gendwann hatte ich Mae, eine Frau aus ei-
ner komplett anderen Gegend Amerikas,
die zuvor in der „alten Industrie“ arbeite-
te, die am ersten Tag den Campus betritt
und weiß: Sie ist im Paradies. Jeden Tag
landen in San Francisco neue Menschen
auf einem anderen Campus der Internet-
welt und halten sie für Wirklichkeit ge-
wordene Orte der Utopie. Mae kommt
an, alles scheint perfekt, dann zieht sich
die Schlinge langsam zu, Tag für Tag.

Was haben Sie als Erstes geschrieben?
Die Szene, in der Alistair so tief beleidigt
reagiert, weil Mae nicht zu seinem Por-
tugal-Brunch gekommen ist. Ich musste
so lachen dabei. Erinnern Sie sich? Der
Circle-Mitarbeiter Alistair hatte aus der
Cloud die Information erhalten, dass
Mae zehn Jahre zuvor in Portugal gewe-
sen ist, er setzt sie also auf die Mailing-
Liste für seinen Portugal-Abend, sie ant-
wortet nicht einmal, und er ist tief be-
stürzt und beleidigt.

Scheint etwas übertrieben.
Ist es aber nicht. Ich war früher öfter auf
solchen Listen, Freunde hatten mich dar-
aufgesetzt. Und dann reagieren Leute,
die man für vernünftig hielt, plötzlich
tödlich beleidigt, weil man auf ihre Sam-
melmail nicht antwortet. Das ist doch
verrückt. Ich glaube, dass in den letzten
zehn Jahren so etwas wie eine mensch-
liche Mutation stattgefunden hat, das
Genom wurde verändert, erweitert um
eine neue Erwartungshaltung. Wir sind
in einer neuen Welt der unausgespro-
chenen Verpflichtungen, die wir alle
eingegangen sind. Ich glaube, es ist fast
unmöglich, immer online zu sein, ohne
ständig irgendwelche Leute zu verletzen.
Dieser Terror des permanenten Kon-
takts ist das perfekte Rezept für per-
manente zwischenmenschliche Katastro-
phen.

Was für Konsequenzen ziehen Sie selbst
daraus?

Ein halbes Jahr lang hatte ich nicht mal
eine E-Mail-Adresse. Jetzt habe ich wie-
der eine, die kennen aber nur die engsten
Freunde. Und ich bin auf keiner Liste.
Sechs, sieben E-Mails bekomme ich je-
den Tag. Mehr nicht.

Freunde, die Sie auf Listen setzen, ha-
ben Sie keine mehr?

Wenn Sie mich auf so eine Liste setzen,
sind sie keine Freunde mehr. Ich glaube
echt, wir müssen in diesen Dingen wie-
der Benehmen lernen, Regeln oder auch
Manieren. Wie wir mit unseren Daten
umgehen, Adressen, was wir erwarten
können und sollten. Nichts ist mehr
selbstverständlich. Für mich ist klar: Ich
kann an alldem nur minimal teilnehmen.
Sonst ist es doch so: Man wacht auf,
checkt seine Mails, und die bestimmen
dann die nächsten acht Stunden. „Schleu-
sen öffnen“, heißt es im Roman. Man hat
keinen freien Willen mehr. Ich habe
mich in der Zeit wie ein Diener gefühlt,
ein Diener in meinem eigenen Leben.
Dann bin ich geflohen, ich war sechs Mo-
nate offline. Jetzt komme ich gerade wie-
der zurück, ganz reduziert.

Das klingt fast zwanghaft.
Ist es auch. Ich bin ganz schlecht in die-
sen Dingen. Ich hadere, ich kämpfe. Ich
habe keine Ahnung, wie Leute da eine
gute Balance hinkriegen, die auf allen
möglichen Plattformen aktiv sind. Ich
kriege da gar nichts mehr hin. Ich glau-
be, die haben bessere Gehirne als ich.

Bessere Manieren reichen als Lösung je-
denfalls wohl nicht aus.

Aber ein erster Schritt ist es. Ich hatte
mal einen Freund, der schickte mir eine
Nachricht, auf die ich drei Tage lang
nicht reagiert habe. Ich hatte sie wohl ge-
öffnet, aber nicht geantwortet. Er hatte ir-
gendeine Software, mit der er das sehen
konnte. Er beschwerte sich: Du hast mei-
ne Botschaft vor drei Tagen gelesen. War-
um antwortest du nicht? Das ist doch er-
schreckend. Einen Freund auf diese Wei-
se auszuspähen oder Informationen zu
sammeln, die dich nichts angehen. Ich
finde das gruselig.

Was muss sich ändern?
Die Möglichkeiten der totalen Überwa-
chung von heute sind natürlich erschre-
ckend. Dass all unsere Daten durch
Schleusen gehen, die von wenigen Kon-
zernen kontrolliert werden. Das ist so un-
gefähr das, was ich erzählen will in mei-
ner Fabel über das Leben in einer Firma,
die auf den ersten Blick nur das Wohltä-
tigste und Beste im Sinn hat. Es ist nicht
schwer, sich vorzustellen, wie sich die ak-
tuelle Lage entwickeln könnte, wenn sich
diejenigen, die die Schleusen kontrollie-
ren, entschließen, ihre Macht zu missbrau-
chen. Wir sind von einer Welt, wie ich sie
im „Circle“ darstelle, nur wenig entfernt.
Jede Woche erfahren wir Neues über die
NSA. Wir brauchen eine neue Erklärung
der Menschenrechte, über die Rechte von

Individuen im digitalen Zeitalter und
über den Schutz unserer Privatsphäre.

Was müsste in diesen neuen Menschen-
rechten festgelegt sein?

Das Recht, sein digitales Profil zu kon-
trollieren, sein digitales Ich, seine Ein-
kaufsgeschichte, seine Daten. All die Din-
ge, die jetzt zu Geld gemacht werden,
ohne darüber zu informieren, ohne Kon-
trolle. Heute ist es pseudolegal, diese Da-
ten zu sammeln und zu verkaufen. Man
hat nicht das Recht, es zu verbieten. Milli-
arden Menschen schaffen Reichtum für
einige wenige mit ihren Daten, ohne
selbst Zugang dazu zu haben.

Die Figuren im „Circle“, die versuchen,
das aufzuhalten, nehmen kein gutes
Ende. Sehen Sie trotzdem Grund zur
Hoffnung?

Ich bin zum Beispiel sehr ermutigt durch
das, was in Deutschland geschieht, die
Proteste, die Klagen gegen die Internet-
konzerne. Das politische Bewusstsein da-
für ist in Deutschland und in weiten Tei-
len Europas viel größer als in den Ver-
einigten Staaten. Deutschland spielt da
eine wichtige Rolle. Es gibt da aufgrund
der geschichtlichen Erfahrungen eine
größere Angst, dass zu viel Macht in den
Händen weniger Menschen liegt. Diese
Gefahr erkennt man in den Vereinigten
Staaten nicht. Dass die NSA praktisch al-
les mitliest, darüber gibt es keinen Auf-
schrei.

 Fortsetzung auf der folgenden Seite

Dave Eggers Spezial

Dave Eggers’ neues Buch ist ein Text,
über den man streiten kann – und es hilft,
wenn man den „Circle“ vorher gelesen
hat. Weshalb man all jene, welche das
Buch jetzt schon als schlicht gedacht und
schlecht geschrieben verwerfen, nicht all-
zu wichtig nehmen darf. Denn Dave Eg-
gers hat, ganz egal, ob man ihm am
Schluss das Gelingen bescheinigt, genau
das versucht, wozu der Roman einst erfun-
den wurde. Und das sind nicht die abgezir-
kelten Plots und auch nicht die Innenan-
sichten der Seele und der Sprache. Eggers
hat den Anspruch, eine ganze Epoche in
einem Werk zu fassen, und auch wenn das
Buch vielleicht ein halbes Jahr in der Zu-
kunft spielt, ist diese Epoche doch unsere
Gegenwart: das Zeitalter der totalen Ver-
netzung, der unermesslichen Speicherka-
pazität, die Welt, in der unsere dreidimen-
sionale Wirklichkeit nur noch zur Benut-
zeroberfläche des Cyberspace taugt.

Das Buch erzählt, erstens, von Mae
Holland, einer jungen Frau, die einen Job
bei der Firma Circle bekommt. Und die
diesen Arbeitsplatz so himmlisch findet,
dass sie sich bedingungslos allen Zielen
des Unternehmens verschreibt. So macht
sie Karriere und wird schließlich zum Ge-
sicht und zur Verkörperung der Firma.

Das Buch erzählt, zweitens, von diesem
Unternehmen, welches zugleich Such-
maschine, soziales Netzwerk und Hard-
ware-Hersteller ist (Google, Facebook,
Apple) – und das jetzt seinen Markt erwei-
tert, indem es die totale Überwachung als
die totale Sicherheit verkauft: Wenn Kin-
der einen Chip eingepflanzt bekommen,
werden sie nicht mehr geschändet. Und
wenn überall kleine Kameras stehen, wel-
che mit dem Internet verbunden sind,
wenn also alle alles immer sehen können:
dann wird es schwer für Verbrecher und
andere Dunkelmänner. „Geheimnisse
sind Lügen“ heißt die Parole.

Und das Buch erzählt, drittens, von
uns, dem Volk, den Usern und Kunden,
von all denen also, die jeden neuen
Schritt zur totalen Überwachung beju-
beln, weil sie glauben, sie hätten nichts zu
verbergen; und weil sie sich sehnen nach
der Sichtbarkeit und Sicherheit, welche
der Circle versprich.

Im Lauf der Handlung wird Mae zur
ersten absolut transparenten Person – je-
des Wort, das sie sagt, jeder Schritt, den
sie tut, kann von ihren Followern beobach-
tet werden. Und so werden diese Follower
selbst zu handelnden und kommentieren-
den Figuren: Sie sind, was in der grie-
chischen Tragödie der Chor war.

Kein Wunder also, dass Mae, die am
Anfang ein versponnenes und eigensinni-
ges Mädchen war, am Schluss zur Person
ohne Geheimnis wird: Darum geht es ja,
Geheimnisse sind verboten. Kein Wun-
der auch, dass die Handlung dem Leser ir-
gendwann komplett durchschaubar vor-
kommt. Das ist ja das Thema dieses Tex-
tes, der Horror des Dave Eggers: die tota-
le Durchsichtigkeit. „Der Circle“, dieses
Buch ohne Schatten, ist, was die menschli-
chen Konflikte angeht, so verstörend, wie
es einst Thackerays „Jahrmarkt der Eitel-
keiten“ war. Das eine war „a novel with-
out a hero“. Dave Eggers hat „a novel
without a villain“ geschrieben. Keiner will
keinem etwas Böses tun.

Dass die Lektüre manchmal trotzdem
mühsam wird, liegt an dem Verdacht, dass
das alles nicht plausibel sei: So dumm,
denkt sich der Leser, können die Leute
gar nicht sein. Das ist ja ein puritanischer
Totalitarismus, das ist, als ob nicht nur die
Fenster ohne Vorhänge wären, sondern
auch die Gedanken ohne den Schädel
drum herum.

Aber dann legt man das Buch beiseite –
und liest, zum Beispiel, dass die Firma
Google einen Kinderschänder entlarvt
hat, weil sie tatsächlich alle Mails über-
wacht. Dass die Krankenkassen längst die
Werkzeuge haben, online zu kontrollie-
ren, ob wir rauchen oder zu fette Braten
essen. Dass unsere Fernseher uns sehen
können. Und man fragt sich, ob all die,
die sich darüber nicht empören, so däm-
lich sind wie die Leute in Eggers’ Buch.

Und das ist wohl auch die Intention des
Dave Eggers: dass, wer das Buch gelesen
hat, geistig geimpft ist gegen die guten
Nachrichten aus der Gegenwart.

Alle müssen alles wissen. Claudius Seidl

Dave Eggers: „Der Circle“. Deutsch von Ulrike Wa-
sel und Klaus Timmermann. Kiepenheuer & WItsch,
560 Seiten, 22,99 Euro

Der amerikanische
Schriftsteller Dave
Eggers hat den
Roman unserer Zeit
geschrieben: „Der
Circle“ zeigt die
Welt im Griff der
Internetindustrie.
Was ist zu tun,
damit diese
Horrorvision nicht
wahr wird? Oder ist
sie es sogar schon?
Ein Gespräch mit
dem Autor

Von
Volker Weidermann

Dave Eggers, wie unsere Zeichnerin Kat Menschik ihn sieht. Sie hat diese ganze Ausgabe illustriert.  Illustration Kat Menschik

Das Buch
der Stunde
Ein ganzes Feuilleton
rund um den „Circle“

Wir brauchen eine neue
Erklärung der Menschenrechte
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Wann ist es Zeit, die Aushöhlung
unserer Rechte zu stoppen?

Immer, wenn man denkt: Okay,
das geht jetzt wahnsinnig weit, die
nächste Generation wird kommen
und wutentbrannt all das stoppen,
was wir zugelassen haben, dann ist
das Gegenteil der Fall. Die ma-
chen immer weiter. Gerade ist
man noch empört über eine App,
die all deine Kontakte automatisch
speichert und weiterverwertet, und
wartet auf Empörung, da sieht
man schon: Diese Erfindung ist
schon selbstverständlicher Bestand-
teil und notwendige Basis einer
neuen Generation von Apps.

Sie klingen sehr pessimistisch.
Das Recht ist zurzeit einfach sehr
dehnbar. Und wir vorsichtigen
Menschen sind eine kleine Minder-
heit. Wir sind in der Mitte dieser
Welle, aber ich sehe niemanden,
der gegen diese Welle rebelliert.
Und wenn diese Programme aus
kommerziellen Gründen in die
Hände totalitärer Regime fallen
wie in Syrien oder China, sehe ich
schwarz. Ich bin sicher, die kontrol-
lieren jetzt schon alles. Und von
privaten Unternehmen wird das
unterstützt. Auch in den Vereinig-
ten Staaten, als große Telefonunter-
nehmen ihre Daten bereitwillig
der NSA zur Verfügung stellten.

Die NSA hatte gar nicht das Recht
dazu, aber die Firmen taten es ein-
fach, ohne zu diskutieren. Das ist
Komplizenschaft. Es sind beängsti-
gende Zeiten. Und ich weiß nicht,
ob es genug Leute gibt, um dage-
gen zu kämpfen.

Warum ist die Empörung so leise?
Ich wünschte, ich wüsste es. Viel-
leicht ist es wie mit dem Kanarien-
vogel in der Kohlengrube. Man
stellt einen Kanarienvogel auf den
Boden der Mine, und wenn er
stirbt, weiß man: Es fehlt Sauer-
stoff. Wir haben keinen Kanarien-
vogel. Snowden ist das eine. Aber
es gibt noch kein Beispiel eines di-
rekten Effekts, es gab noch keinen,
der ins Gefängnis musste, weil die
NSA seine Mails gelesen hat. Viel-
leicht warten wir darauf: eine Sym-
bolfigur des Widerstands.

Der Witz an der totalen Überwa-
chung der Gegenwart ist ja vor al-
lem: Alle tun es freiwillig. Alle ge-
ben freudig ihre Daten her.

Es ist auch eine Statusfrage. Wie
viele Bildschirme habe ich? Wie
viele Dinge kann mein Handy? In
Amerika lassen sich jede Menge
Leute Chips implantieren. Freiwil-
lig. Viele meiner Freunde tragen
Gesundheitsbänder, die alle ihre
Daten an die Behörden weiterge-
ben. Alles freiwillig. Ist das nicht

faszinierend? Und wir schreiten
munter voran. Gestern habe ich
mit jemandem gesprochen, der die
Manipulation des Nervensystems
erforscht. Wir haben nur so über
Möglichkeiten gesprochen, und
ich fragte immer: Und das ist
machbar? Ja, das ist machbar, mein-
te er immer. Und wir leben in
einer Zeit, in der alles, was mach-
bar ist, auch gemacht wird.

Was brauchen wir also?
Wir brauchen eine Firewall. Wie
vor vielen Jahren, als in Schottland
das Schaf geklont wurde. Da gab
es einen riesigen Aufschrei, auch
unter Wissenschaftlern, und kurz
darauf Gesetze auf der ganzen
Welt, die das Klonen von Men-
schen verbieten. Nur so kann man
es verhindern. Und so etwas haben
wir im Moment nicht. Es gibt
nicht einmal Einigkeit darüber, ob
und was wir regulieren müssen.

Wo ist für Sie die Grenze?
Jeder muss Kontrolle über seine
Daten haben. Es gibt eine Maxime
im Silicon Valley: Wenn du etwas
umsonst bekommst, bist du selbst
der Preis. Jede Gratis-App macht
Geld aus dir, deinen Daten, deiner
Teilhabe.

Wie haben Sie das gemacht, als
Skeptiker und Beobachter vom
Rande die Circle-Welt so realis-
tisch darzustellen?

Ich war nie bei Google zum Bei-
spiel, habe keine direkte Recher-
che gemacht, ich will ja auch nicht
ein bestimmtes, reales Unterneh-
men darstellen. Aber vor zwei Wo-
chen traf ich eine Google-Mitarbei-

terin, habe ihr ein Buch signiert,
und sie sagte, ich hätte ihren Ar-
beitsalltag exakt beschrieben. Alle
in ihrem Büro sagten das, als hätte
ich ihnen über die Schulter ge-
schaut. Aber ich war nie da, ich
wollte phantasieren, nicht recher-
chieren. Genauso war es mit den
Erfindungen. Als ich fertig war,
musste ich feststellen, dass ein gu-
ter Teil der Produkte, von denen
ich dachte, ich hätte sie mir ausge-
dacht, längst existiert.

Was zum Beispiel?
Zum Beispiele diese winzigen Ka-
meras. Drei Wochen nachdem das
Buch rauskam, hörte ich im Radio
einen Bericht über Dropcams: Mi-
krokameras, die du überall installie-
ren kannst. Und die bewerben
das – das hätte ich mir als Satire
nicht besser ausdenken können –
so: „Fragen Sie sich auch immer
wieder, wohin Ihre Socken ver-
schwinden? Schluss damit: Einfach
eine Kamera im Waschraum auf-
bauen und beobachten, wohin Ihre
Socken verschwinden.“ Und es
gibt kein Gesetz, das sagt: Nein,
du kannst deine Kamera nicht
überall aufstellen, wo du möchtest.

In Ihrem Buch ist immer wieder
vom fehlenden moralischen Kom-
pass die Rede. Wo bekommen wir
den her?

Ja, das ist die große Frage. Wir le-
ben echt in merkwürdigen Zeiten.
Die Leute denken ja, ich bin para-
noid oder komme aus irgendeinem
irrelevanten Zeitalter der Vergan-
genheit. Wir sind alle geblendet
von den Verheißungen der Tech-

nik, den Erleichterungen, dem Zu-
gang zu allem, wir sind blind für
die Gefahren, die so winzig erschei-
nen im Vergleich zu den tollen
Möglichkeiten. Ich glaube, es wird
keine Änderung im Verhalten der
Menschen geben, solange die Herr-
lichkeiten so viel größer erschei-
nen als die Gefahren.

Aber wie lenkt man ohne morali-
schen Kompass?

Na ja, wie Mae. Wann immer sie
zweifelt, zweifelt sie nicht an der
Welt, sondern an sich selbst: „Ich
muss mich ja täuschen, weil die Fir-
ma, die es gut mit mir und allen
meint, sagt, dass es gut ist.“ Die
Nadel des moralischen Kompasses
unserer Zeit zittert. Seit zehn Jah-
ren sind wir in der Phase, in der sie
sicheren Norden sucht. Ich bin
wirklich gespannt, wann sie anhält
und uns die Richtung weist.

Einige andere amerikanische
Autoren wie Thomas Pynchon, Jo-
nathan Franzen und Gary Shteyn-
gart schreiben über ähnliche The-
men. Haben Sie das Gefühl, Teil
einer Bewegung zu sein?

Oh, das wäre herrlich! Wir brau-
chen so viele Stimmen wie mög-
lich, um die Gefahren aufzuzeigen.
Manchmal sieht man klarer, wenn
man es in Geschichten liest oder in
einem Roman. So etwas kann man
nicht in einem Tweet unterbrin-
gen. Dafür braucht man wirklich
die Literatur. Ob wir jemals eine
kritische Masse zusammenbekom-
men, weiß ich aber nicht. Im Mo-
ment kämpft jeder seinen Kampf,
um die Herausforderungen der
Kommunikationstechnik in seinem

Alltag zu bewältigen. Oder? Ich
kenne eigentlich niemanden, der
sagt: Okay, ich habe es super ausba-
lanciert, ich habe das alles im
Griff. Vielleicht sind wir gerade in
einer Zwischenphase der Korrek-
tur, kurz vor der Balance.

Da ist ja Ihr Optimismus wieder.
Ja, ich bin auch ermutigt davon,
dass so viele Menschen mein Buch
gelesen haben.

Wie kommunizieren Sie eigent-
lich mit Ihren Lesern?

Nur im direkten Gespräch, auf Le-
sungen, Signierstunden und so.
Das genieße ich unglaublich, ich
kann da stundenlang sitzen und re-
den. Ansonsten bin ich in den gan-
zen sozialen Netzwerken ja nicht
präsent – und wirklich froh dar-
über. Es kommt da auch nie zu
Missverständnissen, wie es bei elek-
tronischer Kommunikation irgend-
wie permanent passiert. Freunde
von mir, die viel in sozialen Netz-
werken aktiv sind, haben irgendwie
oft komplizierte Beziehungen. Ist
jedenfalls mein Eindruck. Empha-
tisch bleiben, in einem nichtkörper-
lichen Dialog – das ist eine große
Herausforderung, finde ich. Oder
wenn man sich die Kommentare
im Netz ansieht, bei jedem You-
tube-Video ist es so: Ab dem fünf-
ten Kommentar beginnen Beleidi-
gungen, Hass, Rassismus.

Weil jeder anonym auftritt. Das
ist ja eine der Verheißungen der
Circle-Welt: Keine Anonymität
im Netz. Würde das helfen?

Erst mal ja. Und auch im Circle
wird es ja zunächst aus menschen-

freundlichen Gründen eingeführt:
Wie können wir zivilisierte Dialo-
ge im Netz ermöglichen? Aber für
jede gute, menschenfreundliche
Idee findet sich jemand, der sie zu
Geld macht. Ist doch klar: Jeder,
der mit seinem echten Namen im
Netz unterwegs ist, der ist viel
mehr wert für die Firmen, die Da-
ten kaufen. Wie anders war das
noch beim Fernsehen: Du hast ge-
schaut, und niemand schaute zu-
rück.

Im Roman haben Sie dafür das
Bild des transparenten Hais ge-
schaffen.

Die meisten Menschen, die bei
den Technologiekonzernen arbei-
ten, sind nett, brillant und idea-
listisch. Und dann gibt es Typen
wie Stenton, den Herrscher von
Circle, er ist wie der Hai: Er ver-
schlingt alles, was man ihm hin-
wirft, alles, was schön, klein und
harmlos ist, wird verschlungen,
verarbeitet, und es bleibt nur
Asche zurück. Diese Firmen ha-
ben einen unstillbaren Hunger. Al-
les wird verwertet.

Ein letztes Mal gefragt: Wo ist
der Ausweg?

Ich weiß es wirklich nicht. Ich
weiß nur: Gelähmt sein ist keine
Lösung. Wir haben alles reguliert,
die Luftfahrtindustrie, die Phar-
maindustrie, wir haben Regeln für
Nahrungsherstellung, für Wasser,
all diese Dinge haben wir erfolg-
reich reguliert. Nur diesen einen
Bereich lassen wir komplett un-
geregelt. Mir ist schon klar, nach
Regulierung zu rufen ist nicht po-
pulär. Aber ich fürchte, es muss
sein.

Fortsetzung von der vorigen Seite

Menschenrechte

In Dave Eggers’ erstem Roman,
„Ein herzzerreißendes Werk von
umwerfender Genialität“, gibt es
im Vorwort, das allein schon um-
werfend ist und dem Buch wie eine
unwiderstehliche Charmeoffensive
voransteht, eine sehr lustige Anek-
dote: Mitten im Entstehungspro-
zess des Romans, den er an dieser
Stelle noch eher verschämt seine
„Memoiren“ nennt, sei er von ei-
nem Bekannten angesprochen wor-
den, was er denn gerade so mache.
Irgendwie an einem Buch arbeiten,
ist die nicht besonders mitteilsame
Antwort.

„Oh, wow. Was für ein Buch?“
So eine Art von Memoiren.
„Oh nein!“, sagt der andere.

„Sag bloß, du bist in diese Falle ge-
tappt! Memoiren! Ach komm, der
Trick ist doch uralt, Mann!“

Weil der Bekannte so etwas wie
ein Berufsschriftsteller ist, fragt Eg-
gers zurück, woran der denn arbei-
te. „Ein Drehbuch“, sagt der wich-
tig. Was für ein Drehbuch? Ein
Drehbuch „über William S. Bur-
roughs und die Drogenkultur“.
Und dann folgt dieser Dave-Eg-
gers-Satz, der mit einem Mal über-
haupt nicht mehr kleinlaut klingt,
nicht mehr verschämt oder unsi-
cher: „Nun, plötzlich riss die Wol-
kendecke auf, die Sonne schien wie-
der, und einmal mehr war dem Au-
tor klar: dass, selbst wenn die Idee,
eine wahre Geschichte zu erzählen,

eine schlechte Idee ist, und selbst
wenn die Idee, über Sterbefälle in
der Familie und die daraus sich er-
gebenden Desillusionierungen zu
schreiben, für jedermann völlig reiz-
los ist außer für Klassenkameraden
des Autors an der High School und
einige wenige, die an Universitäten
in New Mexiko Creative Writing
studieren, es doch Ideen gibt, die
noch viel, viel schlechter sind.“

„Ein herzzerreißendes Werk“ er-
schien im Jahr 2000 und machte
den damals dreißigjährigen Dave
Eggers zum Literaturstar. Ironisch,
selbstreflexiv und mit beeindru-
ckender Empathie erzählte er seine
eigene Geschichte: wie er mit
22 Jahren innerhalb weniger Wo-
chen seine Eltern verliert, beide
sterben an Krebs, und sich um sei-
nen kleinen Bruder kümmern
muss. Zusammen machen sich bei-
de im Auto auf nach Kalifornien.
Dass er von „Autobiographie“ und
von „Memoiren“ spricht, ist auch
deshalb von Bedeutung, weil er es
in diesem einen Buch tut und dann
nie wieder. „Ich war dann damit
durch“, hat er rückblickend mal ge-
sagt und damit das eigene Ich ge-
meint, das eigene Leben in der Lite-
ratur, das er von nun an systema-
tisch zum Verschwinden bringt. Im
grundsätzlich narzisstischen Litera-
turbetrieb völlig ungewöhnlich.

Er hätte sich, überall bekannt
und für den Pulitzer-Preis nomi-
niert, nach seinem Erfolg als Dau-

ergast in Fernsehtalkshows setzen
können. Stattdessen lebt er eine
Weile in Costa Rica, dann in Is-
land. Er gründet einen Verlag, die
Literaturzeitschriften „McSwee-
ney’s“ und „The Believer“ und ein
kleines Non-Profit-Imperium mit
Stiftungen, Hilfsprojekten, einem
Jugendzentrum, wo mit High-
school-Kindern Hausaufgaben ge-
macht werden, und dem Oral-His-
tory-Projekt „The Voice of Wit-
ness“, das die Originalstimmen von
Opfern von Menschenrechtsverlet-
zungen aufzeichnet und veröffent-
licht.

Über sich und seine Familie sagt
er, dass sie alles hätten, was sie
brauchten; er unterstützt die Pro-
jekte mit eigenem Geld und hat
sich auf diese Weise das zweifelhaf-
te Kompliment eingehandelt, der
„Bono der Literatur“ zu sein. Sein
Schriftstellerkollege Rick Moody
hat das zuerst aufgebracht. Aber Eg-
gers rollte mit den Augen und
machte weiter.

Dass er sich von der eigenen Ge-
schichte ab- und den Geschichten
und Stimmen anderer zuwendet,
hat für sein Schreiben Konsequen-
zen: Sein Stil ändert sich radikal.
Er bat seine Freunde, die Selbst-
bezüglichkeiten aufzuspüren und
sie ihm rauszustreichen, wenn sie
Korrektur lasen. Und tatsächlich
findet man kaum noch etwas. Wer
nacheinander „Ein herzzerreißen-
des Werk“ und die darauffolgen-

den Bücher „Weit gegangen“,
„Zeitoun“ oder jetzt „Der Circle“
liest, könnte auch glauben, dass sie
von zwei verschiedenen Autoren
stammten, so unterschiedlich ist
die Tonlage, auch die Struktur. Es
gibt Leser, die das gegen ihn ver-
wendet haben, ganz so, als hätte
Dave Eggers, indem er seinen Stil
änderte, Wortbruch begangen
oder sich verleugnet: Erst diese
Woche war anlässlich des Erschei-
nens von „Der Circle“ in der
„Zeit“ die Pauschalverurteilung zu
lesen, Eggers habe seit seinem De-
bütroman „keine Figuren mit inne-
rem Reichtum“ mehr geschaffen,
der Holzschnitt sei das Maximum,
das ihm an psychologischer Einfüh-
lung zur Verfügung stehe. Nur
wurde das literaturkritikermäßig
einfach so daherbehauptet. Es folg-
te keine Begründung, kein Bei-
spiel. Dabei lohnt es sich, genaue
Fragen zu stellen. Nicht zuletzt,
weil es sich um zum Teil sehr unter-
schiedliche Bücher handelt.

Wenn Dave Eggers Zeitzeugen-
Geschichten erzählt wie 2007 in
„Weit gegangen“, der „Autobiogra-
phie von Valentino Achak Deng“,
in der er die reale Lebensgeschich-
te eines Flüchtlingsjungen aus dem
Sudan als Roman verfasst, wie geht
er da vor? Wenn er auf Intervie-
waufnahmen mit Abdulrahman
Zeitoun stößt und ihn aufsucht, ei-
nen in New Orleans lebenden
Syrer, der während des Katrina-

Hurrikans in einen Drahtkäfig ge-
sperrt wird, weil man ausgerechnet
ihn für einen Al-Qaida-Terroristen
hält – wo ist da die Grenze zwi-
schen Journalismus und Literatur?
„Zeitoun“ ist ein radikales Beispiel
für die Zurücknahme des Erzäh-
lers, Reporters, Interviewers, die
einem wohl auch deshalb so beson-
ders auffällt, weil sonst starke Mei-
nungen so angesagt sind und es
einem fast merkwürdig vorkommt,
wenn gar nicht versucht wird,
einem solche aufzudrängen oder
unterzujubeln.

Eggers tut es jedenfalls nicht. Im
Gegenteil. Wo jeder eine Meinung
hat, wie zur Ära von George W.
Bush, versucht er, die zusammenge-
tragenen Fakten, die für sich ge-
nommen schon ungeheuerlich
sind, für sich sprechen zu lassen,
und erzeugt durch diese Zurückge-
nommenheit den Schock-Effekt.
Zugleich schafft er unvergessliche
Bilder, wenn große Teile der Stadt
überflutet sind, das Wasser dreckig
wird, ölig, faulig, giftig, und
Zeitoun durch die unheimliche Stil-
le dieser Trümmerlandschaft pad-
delt. Das ist sicher nicht so ar-
chaisch wie Cormac McCarthys
Endzeitroman „Die Straße“. Aber
so eindrucksvoll ist es schon.

Der Roman „Der Circle“ dage-
gen funktioniert anders. Genauso
wie sein noch nicht ins Deutsche
übersetztes Buch mit dem alttesta-
mentarischen Titel „Your Fathers,

Where Are They? And the Pro-
phets, Do They Live Forever?“,
das gerade in Amerika erschienen
ist (er hat in den vergangenen drei
Jahren tatsächlich drei Romane ge-
schrieben). Ein junger Mann na-
mens Thomas kidnappt darin Leu-
te (einen Astronauten der Nasa, ei-
nen Abgeordneten des Kongresses,
seine Mutter, einen ehemaligen
Lehrer). Er überfällt sie mit einem
Elektroschockgerät, betäubt sie
und bringt sie in die leerstehenden
Hallen einer ehemaligen Militäran-
lage an der kalifornischen Küste,
wo er sie wie Trophäen seiner Jagd
an einen Pfosten ankettet. Aber
nicht, um ihnen physisches Leid zu-
zufügen, sondern um sie auszufra-
gen, sie Stellung nehmen zu lassen
zu den Ungerechtigkeiten der
Welt. Das ist seine Macht- und Ra-
chephantasie: sie zu zwingen, ihm
Antwort zu geben auf seine Wut,
das Gefühl, nicht zu seinem Recht
zu kommen, sein Ressentiment, das
damit aber nur noch größer wird.

Strukturell sind beide Bücher
sehr verschieden. „Your Fathers“ ist
ganz und gar in Dialogen gehalten
und in dieser Hinsicht unkonventio-
neller als „Der Circle“. Trotzdem
haben beide mit den Zeitzeugen-
Büchern wenig gemein. Sie sind
Thesen- oder Ideenromane. Eg-
gers hat kein Problem damit, deutli-
che Prioritäten zu setzen: Weil ihm
seine Ideen (in „Der Circle“: die be-
reitwillige Selbstauslieferung der

Protagonistin Mae an die totale
Überwachung des Google-gleichen
Unternehmens) wichtiger zu sein
scheinen als alles andere, verzichtet
er auf Ambiguitäten, Ambivalen-
zen, Irritationen, Uneindeutigkei-
ten – also auf all das, was auch zum
Wesenszug des Literarischen ge-
hört. Auf diese Weise erscheinen
die Ideen und die Figuren, die sie
verlautbaren lassen, dann oft eindi-
mensional und naiv.

Daran mag man sich stören.
Doch sollte man Dave Eggers
nicht unterschätzen, schon gar
nicht, weil er unterhaltsam
schreibt, gefällig manchmal, wie
die gefällig sich gebende Faszina-
tionswelt der sozialen Netzwerke.
Wie kann es denn sein, dass ein
„schlechtes Buch“, wie die „Zeit“
den „Circle“ nennt, so umfassend
Aufmerksamkeit erregt? Es liegt
am Thema, klar. An Dave Eggers’
unglaublichem Talent, die neural-
gischen Zonen der Gegenwart auf-
zuspüren, ganz nah dran zu sein
an den sich vollziehenden gesell-
schaftspolitischen Veränderungen.
Aber das ist ja nicht alles. Es liegt
natürlich auch an der Art, wie er
erzählt. Das Leben vor der Lektü-
re des „Circle“ ist ein anderes als
das danach. Überall meint man
Spuren der Fiktion in der Wirk-
lichkeit zu finden. Und ein Buch,
das das vollbringt, kann literarisch
so schlecht nun wirklich nicht
sein. JULIA ENCKE

Mit SeeChange hat der Circle ein
weltumspannendes Überwachungs-
system errichtet. Es besteht aus ein-
zelnen Kameras, die sehr klein
sind, zwei Jahre Akkulaufzeit ha-
ben und ihr Bild samt Ton in HD-
Qualität offen ins Netz übertra-
gen. Einer der Gründer des Unter-
nehmens spricht im Buch von „Mil-
liarden von Kameras“ und gibt als

Motto aus: „Alles, was passiert,
muss bekannt sein.“ Auf den ersten
Blick bietet das reale Unterneh-
men Dropcam eine allerdings
nichtöffentliche Vorstufe von See-
Change an. Dabei handelt es sich
um ein kamerabasiertes Heimüber-
wachungssystem, das seine Bilder
direkt in die Cloud sendet. Die Ka-
meras brauchen einen Stroman-

schluss, W-Lan für den Netzzu-
gang und sind nicht öffentlich zu-
gänglich. Beinahe als dunkler
Hohn wirkt, dass die Google-Toch-
ter Nest im Juni Dropcam gekauft
hat. Nest stellt eine Reihe von
Überwachungssensoren wie Ther-
mostate für Privathaushalte her.
Zur Erinnerung: Der Nest-Grün-
der sagte nicht nur „Wir wissen,

wann Sie zu Hause sind und wann
Sie weg sind“. Er beteuerte auch
zur Übernahme durch Google im
Januar 2014, Nest werde keine
Daten an den Mutterkonzern
weitergeben. Das war schon da-
mals so wenig glaubwürdig, dass
der Bruch des Versprechens im
Juni 2014 niemanden mehr über-
raschte.  lobo

Manche Bücher zerreißen das Herz. Andere das Hirn
Sein Werk, seine Bücher, sein Wille, die Welt zu verändern: Über den wunderbaren Schriftsteller Dave Eggers

Dave Eggers’ Visionen
und die Wirklichkeit (1)
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Venice Beach hat zwei Seiten. Da
ist zum einen der Strand mit sei-
nen Freaks, die auf der Promena-
de abhängen: Unter einem Plas-
tikpavillon liegt ein Hund mit
Spitzenunterwäsche voller Geld-
scheine. Ein ganz in Weiß geklei-
deter Mann mit Turban und Gi-
tarre fährt auf Rollschuhen an
den Touristen vorbei und spielt
Songs von Jimi Hendrix. Ein an-
derer zieht eine Box hinter sich
her, hält ein Mikro in der Hand
und rappt, je nachdem, wer ihm
begegnet oder was die Leute zu
ihm sagen. Der Weg ist gesäumt
von mobilen Henna-Tattoo-Stu-
dios und Handlese-Ständen. Ska-
ter zeigen ihre Kunststücke in
einem Betonpool. Bodybuilder
schwitzen in der Mittagssonne un-
ter kiloschweren Hanteln. Maler
und Schmuckdesigner stellen ihre
Werke aus. Und überall gibt es
T-Shirts mit dem Aufdruck „Ve-
nice Beach“ zu kaufen.

Abseits davon gibt es noch das
andere Venice Beach, östlich der
Main Street, das in keinem Reise-
führer beworben wird: Buspark-
plätze, Reinigungen, Lagerhäuser.
Wenn das Binoculars Building
nicht wäre, würde es wie ein ganz
normales Industrie- und Wohnge-
biet aussehen. Aber das giganti-
sche, von Claes Oldenburg und
Coosje van Bruggen entworfene
Fernglas ist nicht zu übersehen.

Aufrecht steht es zwischen
einem weißen und einem brau-
nen Kasten, als hätte es dort ein
Riese abgestellt. Konzipiert hatte
der Architekt Frank Gehry das
ganze Gebäude Mitte der achtzi-
ger Jahre für die Werbeagentur
Chiat/Day – jene Agentur, die
für den preisgekrönten „1984“-
Spot und die „Think Different“-
Kampagne von Apple verantwort-
lich war. Doch es wirkt wie ge-
macht für seinen neuen Besitzer:
das alles und jeden durchschauen-
de Unternehmen Google.

Ich stelle meinen Wagen in
einer Parallelstraße ab, der 3rd
Street, unter einem Schild mit der
Aufschrift: „Dieses Gebiet wird
rund um die Uhr von Kameras be-
wacht.“ Aber wohin ich auch bli-
cke: Ich kann nur kreisrunde Spie-
gel erkennen. Keine Kameras.
Womöglich sind sie so klein wie
die SeeChange-Geräte in Dave
Eggers’ „The Circle“. Dafür lie-
gen überall Pappkartons, Matrat-
zen und Decken herum. Und in
den Bäumen sind Hängematten
vertäut. Dann gehe ich zurück
zum Binoculars Building, vorbei
am Fahrradstand – wo mehr Surf-
bretter stehen als Fahrräder –, an
einer Grünfläche aus Kunstrasen
und unter dem Fernglas hindurch
auf die gläserne Eingangstür zu.

„Guten Tag, was kann ich für
Sie tun?“ Die Stimme kommt aus
einer Box neben mir. Die Frau,
die zu der Stimme gehört, sitzt
am Empfangstresen, den ich
durchs Fenster sehen kann.

„Ich würde mir gerne das Ge-
bäude anschauen.“

„Dies ist ein Büro.“
„Dann das Büro.“
„Das geht nicht.“
„Warum nicht?“
„Weil es nicht für die Öffent-

lichkeit bestimmt ist. Nur für die
Mitarbeiter von Google.“

Von der Einfahrt aus mache
ich ein Foto, und in dem Mo-
ment sehe ich in einem der Fens-
ter junge Menschen Billard und
Computerspiele spielen. Das
Fernglas und der Raum davor
sind das Freizeitzentrum von
Google. Und da denke ich: Das
passt zu Venice. Denn der Ort,
der seit langem zu Los Angeles
gehört, wurde 1905 als Kurort

vom Tabak-Tycoon Abbot Kinney
gegründet. Im sumpfigen südli-
chen Teil ließ er Kanäle anle-
gen – daher der Name –, ein Ver-
gnügungsviertel mit Konzerthal-
len, Tanzlokalen und schwimmen-
den Restaurants und eine Ein-
kaufsstraße mit Säulengängen im
italienischen Stil. Während der
Wirtschaftskrise verkam die Ge-
gend zum „Slum by the Sea“,
und nach dem Krieg zog die Beat
Generation in die billigen Häuser
ein, Künstler, Musiker, Schriftstel-
ler – junge Bohemiens, die, wenn
sie noch leben, alt geworden sind
und bald einer neuen Generation
Platz machen müssen.

„Den Spaß gibt es hier immer
noch“, sagt der 85-jährige Schau-
spieler Orson Bean in der Lokal-
zeitung „The Argonaut“, „auch
wenn jetzt alles anders wird. Schi-
cke Leute haben das Viertel für
sich entdeckt. Die sogenannten
Kreativen kaufen überall große
Häuser. Aber als ich hier damals
herzog, konntest du allein vom
Herumlaufen stoned werden: Das
Aroma waberte aus jeder Hütte.“
Das Männermagazin „GQ“ be-

zeichnete Venice jüngst als „die
coolste Gegend in Amerika“ und
die „Huffington Post“ als „den
besten Platz zum Leben“. Im ver-
gangenen Jahr sind die Immobi-
lienpreise um 28,3 Prozent gestie-
gen und die Gewaltverbrechen
um 14 Prozent gesunken.

Aber Venice lebt noch immer
vom Geist der Aussteiger. In den
Seitenstraßen stehen alte Volkswa-
gen. Aufs Pflaster hat jemand
„The Monster“ mit dem McDo-
nald’s-Logo gesprüht. Über dem
Fitnessstudio Gold’s Gym prangt
in großen Lettern: „Kenne dein
Gewicht.“ Und das 2012 eröffnete,
komplett vegane Café „Grati-
tude“ wartet gleich mit vier Gebo-
ten auf: „Schaffe einen heiligen
Ort. Sei eine Einladung. Nimm
am Spiel teil. Gib allem einen
Raum.“ Sätze, die mich auf eigen-
tümliche Weise an die Leitlinien
in „The Circle“ erinnern: „Ge-
heimnisse sind Lügen. Teilen ist
Heilen. Alles Private ist Dieb-
stahl.“

Um die Ecke, in der Rose Ave-
nue, gibt es eine alte Kirche, den
ehemaligen Rose Temple, der
jetzt Full Circle Church heißt –
so als hofften die im Buch be-
schriebenen Circler, hier die fina-
le Stufe der Erleuchtung zu errei-
chen. Und hier werde ich nicht
abgewiesen. Hier bin ich eine
Einladung und nehme als Statist
am Spiel teil. Im Vorraum liegen
Flyer eines Kuscheltherapie-
Workshops aus: „ein sicherer Ort
zum Spielen und Entdecken – kei-
ne sexuellen Berührungen, klare

Grenzen, bewusste Intimität“.
Man solle, heißt es, bequeme
Kleidung tragen und sein eigenes
Kissen mitbringen. Im Innern
wird gerade ein Film gedreht, die
Pilotepisode einer neuen Fernseh-
serie namens „Sunset Junction“
für das Streaming-Portal Netflix.
An den Wänden: Gemälde wie
von LSD-Trips. In einer Ecke:
Klangschalen und ein Gong. Auf
dem Boden: Decken, Kissen,
Schlafsäcke. Etwa ein Dutzend
Leute hocken im Schneidersitz
vor einem Paar, eine junge Frau
und ein Mann, die laut Drehbuch
Harmony und Liam heißen.
Durch die bunten Fenster fällt
die Abendsonne.

Der Regisseur sagt: „Action“,
und Harmony sagt: „Liam ist ein
ausgebildeter Lichtmeister. Seine
Erfahrungen speisen sich aus
mehreren Leben. Er wird euch
helfen, euer wahres Potential zu
entdecken.“

Liam: „Danke, Harmony. Ich
möchte den heutigen Abend mit
dem Vorhaben beginnen, unsere
Herzen zu öffnen, alte Wunden
zu heilen und das weiße Licht her-

einzulassen. Denkt daran, ihr wer-
det das zurückerhalten, was ihr zu
geben bereit seid. Wenn ihr Lie-
be gebt und Liebe fühlt, wird
euch Liebe zuteil.“

Nachdem die Szene abgedreht
ist, unterhalte ich mich mit einem
der Schauspieler. Er heißt Rob-
bie, ist 38 Jahre alt und trägt einen
orangefarbenen Pyjama. Im Film
ist er der Mann in Orange, ein
Dieb, der den Leuten ihre Porte-
monnaies klaut und sie ihnen spä-
ter zurückschickt – versehen mit
einer Nachricht: „Ändere dein Le-
ben, sonst verlierst du nicht dein
Geld, sondern dich selbst.“

Wie sich herausstellt, stammen
einige hier im Raum aus einer
großen Wohngemeinschaft in
San Francisco, 22 Künstler und
Heiler in einem Herrenhaus, das
sie zur Kirche umgewandelt ha-
ben. „Ich bin beides“, sagt Rob-
bie, „Künstler und Heiler. Wenn
ich mit Leuten arbeite, dann ver-
suche ich das Beste aus ihnen her-
auszuholen. Ich betrachte sie als
Genies, die einen Zustand der
Vollkommenheit erreicht haben.
Sie sind bereit, die universale
Wahrheit zu erfahren.“

Je länger er spricht, desto
schwerer fällt es mir, Realität und
Fiktion zu unterscheiden. Bald
weiß ich nicht mehr, was authen-
tisch und was erfunden ist, ob die
Full Circle Church tatsächlich
existiert, ob sie als Reaktion auf
Eggers’ Roman hin oder nur für
den Film errichtet wurde, ob Rob-
bie seine Rolle einfach weiter-
spielt oder ob er so ist, wie er ist.

Aber wer kann das schon sagen in
einer Stadt, in der überall ge-
dreht wird und jeder Kellner
Schauspieler, Regisseur oder
Drehbuchautor ist. „Alles, was
ich tue, ist: Ich berühre sie und er-
laube mir, sie so stark wie mög-
lich zu lieben. Ihre Körper spre-
chen zu mir, sagen mir, was ihnen
fehlt, was sie brauchen. Ich verhel-
fe ihnen zu einem neuen Bewusst-
sein, bringe sie so weit, dass sie
sich selbst und andere heilen kön-
nen.“ Zum Abschied umarmt er
mich lange. Es fühlt sich an, als
würde er sämtliche Daten, die in
mir gespeichert sind, auslesen.
Dann lässt er mich los und sagt:
„Du bist perfekt.“

Als ich nach vier Stunden mei-
ne Sachen zusammenpacke,
kommt der Regisseur Alexander
Kargaltsev auf mich zu und fragt:
„Wo willst du hin?“

„Nach Hause. Ich bin müde.“
„Du kannst jetzt nicht gehen.“
„Warum nicht?“
„Wegen der Kontinuität.

Wenn du jetzt gehst, reißt du
eine Lücke in unseren Kreis.“

Ich bleibe noch für eine Ein-

stellung, dann verschwinde ich,
obwohl die Szene noch nicht ab-
gedreht ist. Sollen sie mich doch
rausschneiden. Als ich aus der Kir-
che trete und zu meinem Wagen
zurückgehe, ist es schon dunkel.
Die Grillen zirpen, die Straßen
sind leer. Nur hinter dem Goo-
gle-Gebäude, in der 3rd Street,
sind Menschen: Manche sitzen in
Campingstühlen, manche in den
aufgefalteten Pappkartons, einige
haben Zelte aufgebaut, andere lie-
gen ohne irgendeine Unterlage
auf dem Bürgersteig. Ich steige
über einen schlafenden Mann hin-
weg, gehe an Frauen vorbei, die
aussehen, als würden sie auf eine
Erscheinung warten, auf ein Na-
turschauspiel oder ein göttliches
Zeichen: zurückgelehnt und mit
offenen Augen sitzen sie da und
schauen in den Sternenhimmel.
Niemand spricht mich an.

Ich hole meinen Autoschlüssel
heraus und drücke auf den Knopf.
Auf das Biepen hin höre ich je-
manden von der anderen Seite ru-
fen: „Hey, Googler, hast du nicht
etwas für uns?“ Ich weiß nicht,
was er von mir will. Geld? Infor-
mationen? Eine Botschaft? Irgend-
wo habe ich gelesen, dass Google
die Obdachlosen finanziell unter-
stützt. Aber ich arbeite ja nicht
bei Google. Und statt mein Porte-
monnaie herauszuholen oder ihm
zu antworten, steige ich ein, lasse
den Motor an und fahre an jenen
vorbei, die nicht zum Circle dazu-
gehören, weder zum inneren
noch zum äußeren, den wahren
Aussteigern.  JAN BRANDT

Die Kameraüberwachung der rea-
len Welt ist im Detail längst totali-
tärer als im Roman. Nur für Nor-
malbürger nicht zugänglich und we-
niger weit verbreitet. Das Unter-
nehmen Behavioral Recognition
Systems (BRS) hat im Auftrag der
Stadtverwaltung in Boston ein Vi-
deoüberwachungssystem errichtet.
Das Beängstigende daran sind weni-

ger die Kameras als das Auswer-
tungssystem dahinter. Mit Hilfe in-
telligenter Gesichtserkennung und
Bewegungsanalysen kann es vorher-
sagen, ob es zum Beispiel zu Tumul-
ten kommen könnte, weil bestimm-
te Leute sich in bestimmter Weise
im öffentlichen Raum bewegen.
BRS hat die lernende Software AI-
Sight entwickelt, die „normales Ver-

halten“ von „abnormalem Verhal-
ten“ unterscheiden kann. Die Krite-
rien dafür sind nicht öffentlich, die
Folgen schon: Meldet die Software
„Abnormales“, kann die Polizei in
Boston ihre Leute losschicken,
noch bevor etwas passiert. Das Un-
ternehmensmotto von BRS lautet:
„New World. New security.“ See-
Change existiert also längst an vie-

len Orten der westlichen Welt, vor
allem in Großbritannien und den
Vereinigten Staaten – nur nicht öf-
fentlich, sondern betrieben von Be-
hörden. Und zwar von Behörden,
die nachweislich auch Millionen
Webcams unverdächtiger Normal-
bürger hackten, die Bilder aufzeich-
neten und untereinander die besten
Screenshots tauschten. lobo

Kurz vor Eemshaven steht ein
Pferd auf einer Wiese, ein Schim-
mel, mit verbundenen Augen. Der
Schimmel rührt sich nicht. Viel-
leicht trägt er einen Fliegenschutz,
vielleicht stimmt auch etwas mit sei-
nen Augen nicht, vielleicht sind es
Scheuklappen: Pferde beruhigt es
ja, wenn sie nicht genau wissen,
was um sie herum geschieht. Jeden-
falls steht er ganz still da.

Zwei, drei Kilometer weiter, an
noch mehr Wiesen vorbei, unter
riesigen Windrädern hindurch,
liegt Eemshaven. Hier, wo die Ems
in die Nordsee mündet, enden
nicht nur die Niederlande: Hier
kommt auch das Glasfaserkabel für
das Internet aus dem Meer, das
Amerika mit Europa verbindet.
Hier betreibt der Stromkonzern
RWE ein großes Werk, die Kühl-
türme blasen weißen Dampf in den
blauen Himmel über dem Meer.
Hier ist auch die sogenannte Eems-
centrale angesiedelt, von der Straße
aus nicht zu sehen: angeblich das
leistungsstärkste Kraftwerk der Nie-
derlande. Hier, wo für Energie und
Kühlung gesorgt ist, wächst seit Jah-
ren ein europäischer Standort für

Rechenzentren heran. Irgendwo
müssen die Server ja stehen, in de-
nen unsere E-Mails gespeichert
sind, die Suchanfragen, Profile, die
Urlaubsfotos, die Katzenvideos und
die von Götzes Tor.

Und gleich am Anfang des Are-
als von Eemshaven steht auch so
ein Rechenzentrum, an der zweiten
Abfahrt aus dem ersten Kreisver-
kehr. Der Speicher gehört zum Un-
ternehmen TCN, das „Data Ho-
tels“ anbietet, in die man sich ein-
mieten kann. Das in Eemshaven, er-
klärt TCN auf seiner Website, sei
2007 „in enger Abstimmung“ mit
einem „Großkunden“ fertiggestellt
worden, der seitdem den ganzen
Komplex, groß wie ein kleines Fuß-
ballstadion, für sich beanspruche:
10 500 Quadratmeter für die Server
und ein zweigeschossiges Büroge-
bäude. Dieser Großkunde ist, nach
allem, was man weiß, Google.

Hier wird also zu Beton und Me-
tall, was sonst nicht fassbar ist, hier
besetzt es Grund und Boden, hier
ist es da. Wie im Film vom „Invi-
sible Man“, wo sich ein Unsichtba-
rer Verbände anlegt, um eine Kon-
tur zu bekommen. Die Kontur der
Daten ist viereckig. Das ist natür-
lich wieder nur eine Metapher.

Auf die Anfrage, den Speicher in
Eemshaven zu besichtigen, hatte
Google geantwortet: Es sei gene-
rell und aus Sicherheitsgründen
nicht möglich, Rechenzentren von
Google zu besuchen, aber man kön-
ne sich im Netz über sie informie-
ren: Die Website verzeichnet dann
dreizehn Rechenzentren, in Euro-
pa sind es Dublin, St. Ghislain in

Belgien und das finnische Hamina.
Eemshaven ist nicht dabei. Der
amerikanische Blog „Data Center
Knowledge“, der ein solches Re-
nommee hat, dass Google selbst
ihn auf seiner Website an anderer
Stelle zitiert, führt Eemshaven aller-
dings als einen der großen, exter-
nen Standorte des Unternehmens
auf. Hunderttausend Server sollen
es hier sein.

Ich klingele. Eine Männerstim-
me meldet sich auf Niederländisch.

Guten Tag, sage ich auf Eng-
lisch, und meinen Namen, und
dass ich ein deutscher Journalist
sei. Können Sie mir sagen, frage
ich, ob dies ein Rechenzentren von
Google ist?

Das hier ist ein Rechenzentrum
von TCN, antwortet die Männer-
stimme freundlich.

Ja, aber TCN vermietet doch
den Speicher weiter.

Sir, ich kann Ihnen darüber kei-
ne Informationen geben.

Ich bedanke mich und gehe zu-
rück zum Auto. Ich habe es am
Kreisverkehr geparkt, weil die Zu-
fahrt zum Rechenzentrum (Stahl-
tor, Gegensprechanlagentürmchen,

Parkplatz, niemand zu sehen) und
weiter zu den anderen Industriean-
lagen am Huibertgatweg für Unbe-
fugte verboten ist.

Es gibt Dinge, die Internetkon-
zerne ungern verraten. Den Ener-
gieverbrauch zum Beispiel. Und
wie sie ihre Daten speichern. Könn-
te ja die Konkurrenz interessieren.
Der amerikanische Journalist An-
drew Blum hat es mal in ein Re-
chenzentrum von Google ge-
schafft, in Oregon, mehr als die
Kantine und ein paar Fassaden woll-
te man ihm nicht zeigen, schreibt
er in seinem Buch „Kabelsalat“.
Der Berliner Radiojournalist Mo-
ritz Metz konnte bei seiner Suche
nach den Orten, wo das Internet
lebt, einen Bunker in Gibraltar be-
sichtigen, in dem Server unterge-
bracht sind, unter anderem von
Banken, aber fotografieren durfte
er nicht, nur Geräusche aufneh-
men: das sanfte Rauschen der Küh-
lung. Immerhin bietet Google im
Netz einen Gang durch sein Re-
chenzentrum in Lenoir (North Ca-
rolina) an, per Streetview: Aber
wenn man Eemshaven bei Google
Earth aufruft – eine grüne Brache
an der Nordsee mit ein paar Bau-
stellen, kein Rechenzentrum, auch
kein RWE zu sehen – und danach
im echten Eemshaven herumfährt,
hat man keine Fragen mehr.

Das Rechenzentrum im echten
Eemshaven ist ein grauer, contai-
nerartiger Zweckbau auf einem wei-
ßen Sockel. Auf der Rückseite ra-
gen silberne Rohre aus der Wand,
wohl die Entlüftung. Das Areal ist
eingezäunt. Gärtner mähen den Ra-
sen. Sicherheitsbeamte in schwar-

zen Hosen und weißen Hemden
laufen um das Gebäude herum. Es
sind die einzigen Sicherheitsbeam-
ten, die ich in Eemshaven sehe,
und fast die einzigen Fußgänger.

Und ich sehe in Eemshaven, das
vermarktet wird als Wachstums-
standort für Rechenzentren, weil
so viel Bauplatz da sei und Wind-
kraft und wo eine Stromleistung
wie nirgendwo sonst in Europa pro-
duziert werde, über 8000 Mega-
watt: Parkplätze und Umspannsta-
tionen und Windräder und rau-
chende Türme und Parkplätze und
wildwucherndes Kraut, überall
wildwucherndes Kraut zwischen
der Straße und dem Fahrradweg
(Radfahrer gibt es, vereinzelt) und
den Industrieanlagen, ich sehe
Warnschilder, diese zugewucherten
Trassen nicht zu betreten, wegen ge-
vaarlijke leidingen, gefährlichen Lei-
tungen. Ich sehe Lastwagen (weil
es auch einen Containerhafen hier
gibt) und einen Imbiss, der mittags
nicht mit den Fritten nachkommt,
weil so viele Männer in Warnwes-
ten, ausnahmslos Männer, gleichzei-
tig essen wollen, ich sehe Abraum,
aus dem Sträucher schießen, ich
sehe die Nordsee und die Insel Bor-
kum, einmal, oben auf dem Deich,
wo Schafe grasen, ich sehe eine
Windmühle, eine richtige, echte
wie auf Delfter Kacheln, aber ihre
Flügel drehen sich nicht, es sind
die einzigen, die hier stillstehen.

Ich stehe im Hinterhof. Ich ste-
he vor einem Maulwurfshügel, der
immer größer wird, je weiter das
Netz expandiert, und die Daten-
mengen wachsen ja, während die
Speicher effizienter werden. Angeb-
lich, berichtete „Data Center
Knowledge“ im Januar, plane auch
Apple, bald in Eemshaven ein Re-
chenzentrum errichten, weil es hier
auf Windenergie zugreifen kann
und Apple sich komplett aus erneu-
erbarer Energie speisen will. Eems-
haven ist ein klassischer Nicht-Ort,
unwirtlich, zugig, unschön selbst
unter dem blauesten Himmel, man
möchte jeden, der sich noch ironie-
frei digital native nennt und das für
Weltrettung hält, sofort herschlei-
fen und aussetzen.

Auch Dave Eggers beschreibt im
„Circle“ einen Datenspeicher, tief
unter dem hellen, grünen, bioni-
schen, ergonomischen Firmenge-
lände: Mae Holland (lustiger Zu-
fall) betritt „einen großen Raum,
etwa so groß wie ein Basketballfeld,
halb dunkel, bis auf ein Dutzend
Strahler, die auf einen riesigen ro-
ten Metallkasten von der Größe
eines Busses gerichtet waren. Alle
Seiten des Kastens waren glatt, po-
liert, und das ganze Gebilde war
umgeben von einem Netz aus glän-
zenden Silberrohren, die ringsher-
um ein glänzendes Gitter bilden.“
Es ist der Server, der alle Daten
von Stewart speichert: Das ist der
erste Mitarbeiter vom Circle, der
transparent geworden ist und sein
Leben ins Netz stellt, wie später
Mae. Ein Bus für einen einzigen
Menschen. Wo werden all die Bus-
se stehen, wenn das Ziel des Circles
wahr und jeder Mensch transpa-
rent wird? Acht Milliarden Busse.
Die Welt wird zum Parkplatz.

Das Internet ist kein Ort, aber es
produziert immer neue Nicht-
Orte: Das bleibt vom Tag in Eems-
haven. Also nicht allein der vertrau-
te Frust über ein Unternehmen wie
Google, das, so wenig es geht, über
sich selbst preisgeben will, während
es sich von den Daten anderer er-
nährt; in welchem Ausmaß die In-
ternetwirtschaft von den Daten sei-
ner User lebt, ist längst klar. Aber
wie das Internet die reale Welt ver-
baut und verödet und verwüstet,
weil es ja ein Gerüst braucht, eine
Infrastruktur, weil es ja nicht nur
virtuell ist, sondern eine Aufhän-
gung benötigt, zeigt sich in Eems-
haven. Man kann dort in die Zu-
kunft sehen. TOBIAS RÜTHER

Dave Eggers’ Visionen
und die Wirklichkeit (2)

SeeChange II

Venice Beach, wo der
Circle Wirklichkeit wird
Kalifornische Firmen bestimmen unser Leben. Googles Büro in Los
Angeles ist ein Symbol der Beobachtung. Eine Zurückbeobachtung

Der Strand, an dem
unsere Daten sind
Das Internet hat keinen Ort, es verändert die Landschaft
trotzdem: Eine Reise ans Ende der Kabel nach Eemshaven
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M ae Holland ist Angestell-
te des Circle, der seine
Herrschaft auf totaler

Transparenz aufbaut. Was Mae an-
treibt, daran mitzuarbeiten, verrät
sie kurz vor Ende des seitenstarken
Romans. Es ist etwas zutiefst
Menschliches: Sie möchte gesehen
werden. „Das wollen die meisten
Menschen“, erklärt Mae dem Sabo-
teur Kalden, der den Circle zerstö-
ren will. „Wir wissen alle, dass wir
sterben. Wir wissen alle, dass wir in
dieser großen Welt nicht von Be-
deutung sind. Deshalb bleibt uns
bloß die Hoffnung, gesehen oder
gehört zu werden, wenn auch nur
für einen Augenblick.“ Das ist der
Schlüssel zum Faszinosum Inter-
net, das für jene „meisten Men-
schen“ weniger Hoffnung auf Infor-
mation ist als das haltlose Verspre-
chen, sich selbst in die Welt ein-
schreiben zu können: Man möchte
nicht zuhören, sondern reden.

In Romanen wie „Weit gegan-
gen“ oder „Zeitoun“ hatte der kali-
fornische Starautor die realen
Schicksale des sudanesischen
Flüchtlings Valentino Achak Deng
sowie des syrischen Wahlamerika-
ners Abdulrahman Zeitoun be-
schrieben, der nach dem Wirbel-
sturm Katrina aus Versehen als po-
tentieller Terrorist in ein Hochsi-
cherheitsgefängnis gerät. Es ist
nicht abschätzig gemeint, wenn
man feststellt, dass Eggers hier
wohlfeilen Empörungsjournalis-
mus ins Literarische überführte.
Schließlich war man in diesen Bü-
chern in der Lage, den Widerfahr-
nissen einfacher Menschen in extre-
men äußeren Situationen zu fol-
gen, die zu unserer Zeit gehören.
Deng und Zeitoun hatten etwas zu
erzählen. Allerdings zeichneten
sich beide Bücher auch durch die
Abwesenheit innerer Konflikte

und ambivalenter Charaktere aus:
Wer gut und wer böse war, stand
nie in Frage.

Manchmal konnte einen dabei
der Verdacht beschleichen, es hier
fast schon mit Sozialvoyeurismus
zu tun zu haben, etwa bei Zeitouns
Frau Kathy. Und weil er seine Figu-
ren nicht mit Leben füllt, sondern
nur begleitet, ist Eggers jetzt einer
Heldin aufgesessen, die zwar ge-
hört werden will, aber nichts zu er-
zählen hat. Konnte er in den Vor-
gängern noch eine Erzählung vom
guten Menschen aufrechterhalten,
so scheitert er jetzt an einer Mae
Holland, die sich in jeder Hand-
lung und in jedem Dialog als leere
Puppe zeigt oder deutlicher ge-
sagt: als dumm.

So stellen sich manche ja den ge-
meinen Facebook-Nutzer vor. Eg-
gers’ Grundirrtum liegt in der An-
nahme, Menschen empfänden es
als Verlockung, ihre Privatsphäre
aufzugeben, ja sie wünschten, mit
Kameras und Mikrofonen behängt
und von ihnen umgeben zu sein,
wahllos übertragen in alle Welt an
Millionen von wahllosen Beobach-
tern, von denen man erkannt wird.
Diese schicken bei Eggers aber na-
nosekündlich nur ihre ebenso wahl-
losen, eitlen, dümmlich euphori-
schen und gekränkten Kommenta-
re. Beides ist jedoch falsch: Nicht
jeder Nutzer eines sozialen Netz-
werkes ist wie der Flitzer im Stadi-
on, der alles tut, um einmal ins
Bild zu kommen. Und nicht jeder
Kommentar ist auf dem Niveau
der Werbung für billige Elektro-
märkte. Wäre es so, Facebook hät-
te nur einen Bruchteil an Nutzern.

Science-Fiction läuft immer Ge-
fahr, den Mangel an menschlicher
Phantasie aufzudecken und furcht-
bar langweilig zu sein. Oft hat sie
nur die Chance, die menschliche
Geschichte von Liebe und Tod in

skurrilem Bühnenbild noch einmal
besonders charmant neu zu erzäh-
len und uns dabei des Menschen
zu versichern. Eggers konfrontiert
uns aber mit einer Gesellschaft, in
der man nur in der Klokabine für
drei Minuten offline sein darf. Aus
mehr als der Annahme, dass
99,9 Prozent aller Menschen so le-
ben wollen, besteht der Roman
nicht. Der Roman zeigt leider kei-
nen Kampf um Privatheit oder wo
er einsetzt: Er nimmt einfach an,
dass es ihn – von sehr vereinzelten
Ausnahmen wie Maes Eltern und
ihrem Exfreund Mercer abgesehen
– nicht geben wird.

Diese Voraussetzung ist falsch,
weshalb man weder Mae noch den
anderen Circlern in ihren Hand-
lungen oder Dialogen folgen kann,
etwa bei der öffentlichen Selbstkri-
tik oder dem Applaus, als Maes El-
tern, beide schon länger nicht
mehr die Jüngsten, beim Sex ge-
zeigt werden. Auch Mercer, der
sich in den Wald zurückgezogen
hat, um unbehelligt zu leben, aber
aufgespürt wird, wirkt eilig ausge-
dacht: Er springt in seinen Wagen
und steuert ihn, von Drohnen be-
gleitet und ins Netz übertragen,
von einer Brücke in eine tiefe
Schlucht. Aber wer würde sich um-
bringen, weil er beim Autofahren
gefilmt wird, und warum sollte der
Circle keinen sozialen oder straf-
rechtlichen Schaden davontragen?

Eggers zeigt nicht etwa, wie sich
Totalität langsam von außen voll-
zieht, dafür liest man besser „Die
Nashörner“ von Ionesco, noch wie
sich Totalität in einem Menschen
vollzogen hat, dafür haben wir Ste-
fan Zweigs „Schachnovelle“. Es ist
ein kurioser Missgriff des Autors,
selbst mit seinen Figuren zu tun,
was er dem Monopolisten der
Kommunikation vorwirft: Er ent-
menschlicht sie. Das Buch ist

selbst vollkommen durchsichtig
und spekuliert auf bloße Empö-
rung, wenn nicht aufs Ressenti-
ment.

Dabei eignet sich die Angst,
nicht bemerkt oder falsch gesehen
zu werden, überhaupt nicht zur
Verniedlichung, im Gegenteil: Sie
hat die allergrößten Geister von
Martin Luther bis Felix Eberty zur
Verzweiflung und in die Hellsicht
getrieben. Eggers kennt keinen
Nutzer mit menschlichem Maß,
der ab und zu beim Circle eine
Information oder Unterhaltung
sucht und sich wieder ausloggt,
wie man kürzlich noch in die Bi-
bliothek ging und in deren Café.
Camus hat einmal darüber ge-
schrieben, dass manche Menschen
den Gang zum Markt wie Zeitver-
schwendung empfänden, er aber
gewönne welche. Diese Varianz ist
für die Milliarde im „Circle“ offen-
bar so wenig vorstellbar wie die
Selbstverständlichkeit, dass man
mit dem Kommentieren von Kom-
mentaren nicht sein Innerstes preis-
gibt, ja, dass man es selbst nicht
einmal je kennen wird, und dass je-
der, inklusive der Chef vom Circle,
das weiß.

Weder interessiert sich Dave Eg-
gers für jenes erforschte Suchtpo-
tential, das eigentlich ein Beloh-
nungsmechanismus einiger Boten-
stoffe der Hirnphysiologie ist, vie-
le Menschen aber dazu verführt,
absurd oft in die Mailbox zu sehen.
Er fragt auch nicht, warum Milliar-
den Menschen lieber Mails schrei-
ben als anzurufen, was daran Öko-
nomie, was Angst vor dem anderen
ist. Eggers fragt nicht nach der Dy-
namik, mit der Systeme, die der
Mensch geschaffen hat, sich ver-
selbständigen und Macht über ihn
übernehmen, er fragt nicht, an wel-
chen Schwellen Korrekturen einge-
führt werden, zumal in einer schon

offenen Gesellschaft mit Gewalten-
teilung. All diese Reaktionen gibt
es seit Urzeiten, das Spiel von Re-
volution und Reaktion, und was
das Internet angeht, sind wir schon
mittendrin. Facebook zum Beispiel
muss selbst genau wie Zeitungsre-
daktionen Debatten zensieren, um
keine Nutzer zu verlieren.

Welchen Rang das Internet in
seiner jetzigen Verfassung unter
den Systemen, die die Menschheit
verändert haben, einnimmt, fragt
Eggers nicht – und wirkt deshalb
wie der ewige Mahner vor dem
Fernsehen oder der Eisenbahn, die
natürlich in den Wahnsinn treiben.
Dass Mobilität, deren Verlänge-
rung Medien sind, historisch mit
der Befriedung des Menschen ein-
hergeht, erkennt er nicht an. Eg-
gers verfolgt das Versprechen der
Kommunikationstechnik nicht zu-
rück bis zum Anfang, dem Radio,
das nicht als Volksempfänger ende-
te. Doch das müsste er, weil Ideolo-
gie immer dann entsteht, wenn
eine Idee seine ursprüngliche Er-
zählung vergisst und nur noch sich
selbst kennt.

Und die wirklich spannende
These, dass der Kapitalismus dem
Kommunismus immer ähnlicher
wird, begräbt er unter den eindi-
mensionalen Dialogen der öffentli-
chen Selbstkritik, die keine Men-
schen führen, sondern Maschinen.
Oder sind es zu Maschinen verwan-
delte Menschen? Das wissen wir
nicht, denn anders als maschinell
erleben wir sie nicht. Sie alle wol-
len ihren Politikern überallhin fol-
gen, den Stuhlgang ausgenommen,
und lassen sich beim Essen, im
Krankenhaus, beim Einkaufen,
dem Plausch mit der besten Freun-
din und natürlich beim Sex filmen
und ins Anonyme übertragen. Da-
mit alles sichtbar ist. Und das sol-
len wir sein? RALF BÖNT

Im Roman berichtet ein Circle-
Mitarbeiter von Mikrochips zur
Kinderüberwachung. Anfangs sei-
en diese am Handgelenk implan-
tiert worden. Doch bei einem
schrecklichen Verbrechen in Däne-
mark seien die Chips herausge-
schnitten worden.

Der Ansatz vom Circle ist des-
halb, die Chips dort zu implantie-

ren, wo sie kaum mehr entdeckt
werden können, also in den Kno-
chen der Kinder. Das sagt viel
über eine tatsächlich häufig existie-
rende Haltung der realen Tech-
Elite: Fehlgeschlagene Konzepte
werden nicht verworfen, sondern
stattdessen radikaler wiederholt.

Und doch ist die Kinderüberwa-
chung – bis auf das Implantieren –

in der heutigen Welt viel intensi-
ver als nur die Überprüfung des
Aufenthaltsorts per Chip.

Marktführer ist die Smart-
phone-App mSpy, die, einmal in-
stalliert, kaum entdeckt werden
kann. Sie sendet ausnahmslos jede
Aktivität, jede Bewegung, jede
SMS, jedes Foto und jede Online-
Aktivität zusätzlich an einen On-

line-Account, wo die Eltern sie bis
ins Detail überwachen können.

Wenn das Kind zu klein ist für
ein Smartphone, bietet sich die
Smartwatch „Filip“ an. Diese Uhr
sendet jederzeit den Aufenthalts-
ort an die Eltern und schlägt
Alarm, wenn das Kind die vorher
definierten „Safe Zones“ verlässt.
 lobo

Dave Eggers interessiert sich nicht
für die Dynamiken, die er im „Circle“
beschwört. Der Roman ist so gläsern
wie die Welt, die er zeigt. Und auch
einfach nicht radikal genug

A ls Luther 1521 die Bibel über-
setzt, unterscheidet er nicht
zwischen dem einen „diabo-

lus“ und den vielen „dæmones“
und macht alle zu „Teufeln“. Der
Begriff „Dämon“ taucht in der Lu-
therbibel nicht mehr auf. Die einzi-
ge Übersetzungsvariation, die sich
Luther kaum dreimal gestattet, ist
ein Wort von simpler, roher Schön-
heit. Es heißt „Feldteufel“, und es
ist so selten geworden, dass es nicht
einmal mehr im „Lexikon der be-
drohten Wörter“ auftaucht. Leider.
Denn der „Feldteufel“ ist die per-
fekte sprachliche Abbildung des-
sen, was einen Dämon ausmacht,
die Balance nämlich zwischen der
Alltäglichkeit und dem absolut Bö-
sen.

Während Dämonen selbst heute
kaum eine Rolle mehr spielen,
kennt die Kultur- und Medienland-
schaft samt der sie fütternden Poli-
tik aber eine blitzaktuelle Ablei-
tung: die Dämonisierung. Eigent-
lich sollte es besser Verfeldteufe-
lung heißen, denn so würde die Me-
dienfigur ihre zwei Hauptfunktio-
nen viel besser erkennen lassen: die
Darstellung der Alltäglichkeit oder
Allgegenwart und die Hervorhe-
bung des abgrundtief Bösen.

Lieblingsziele der medialen Dä-
monisierung sind, von politischen
Teufeln abgesehen, Internetkonzer-
ne im Allgemeinen und Google

und Amazon im Besonderen. In
der „Zeit“ erschien im Sommer
2012 eine Schmähschrift über Ama-
zon, die das Wort „Teufel“ in den
ersten drei Absätzen sagenhafte
15 Mal unterzubringen schaffte.
Das ergibt rekordverdächtige
0,6 Teufel je Zeile. Auf den Tag
zwei Jahre später nehmen 19 Auto-
ren aus aller Welt wiederum in der
„Zeit“ Stellung zu Amazon. Außer
Kathrin Passig äußern sich alle
mehr oder weniger skeptisch bis
hasserfüllt, in verstörender Einmü-
tigkeit. Gäbe es überhaupt ein einzi-
ges anderes Thema, wo 18 von
19 Großintellektuellen beinahe ei-
ner Meinung wären? Schärfer wird
nur noch Google dämonisiert, die
Töne der laufenden Debatte wer-
den zunehmend schrill. Erzkapita-
listen fordern Zerschlagung, Ent-
eignung oder Rückbesinnung auf
genau die Werte, die ihnen bei den
eigenen Konzernentscheidungen
noch vor kurzem schnurz waren.

Die Dämonisierung der Internet-
unternehmen hat nun – endlich! –
ein eigenes Standardwerk bekom-
men, einen Deutungsroman der
Netzära: „The Circle“ von Dave
Eggers. Im „Spiegel“ wurde Eggers
als „Profi für gegenwartsgesättigte
Reportageromane“ bezeichnet, pro-
fessionell ist auch sein Gespür für
das, was Hardcoverbuchkäufer der
westlichen Welt interessiert. Das
Buch handelt vordergründig von

einer jungen Frau, die für den Digi-
talmoloch „The Circle“ arbeitet,
eine fiktive Firma mit den Inhalts-
stoffen 55 Prozent Google, 30 Pro-
zent Facebook und 15 Prozent
Apple. In Wahrheit ist das Unter-
nehmen Hauptfigur des Romans
und lässt immer mehr die Maske
runterrutschen. Bis – seit Seite fünf
erwartbar – eine digitaltotalitäre
Fratze zum Vorschein kommt.

Das Buch ist trotz einer gewis-
sen Plätscherigkeit clever konstru-
iert und unterhaltsam erzählt, man
fällt gern auf sein unüberraschen-
des Manipulationsziel herein. Es be-
steht in der Printausgabe aus edlem
Papier. Auf dem Cover ein Signet,
ein orange ausgestanztes Muster im
silbernen Kreis. In einer Mischung
aus Mandala und Netzwerk prangt
mittig ein „C“; ein Hakenkreuz
kann man aber beim besten Willen
nicht entdecken.

Diese gestalterischen Kompo-
nenten sind heraushebenswert, weil
das ganze Buch in Wort und Form
perfekt die Ästhetik der Dämonisie-
rung durchdekliniert. Buch und
Umschlag sehen bereits aus wie ein
Schrein, in dem Verblendete ihre
durchtriebenen Pläne zur Weltherr-
schaft aufbewahren. Dave Eggers
hat keinen Roman verfasst, son-
dern ein Werk geschaffen, um es
den digitalen Feldteufeln entgegen-
zusetzen. Von der äußeren Anmu-
tung über die ständig wiederholten

Mantras bis zur plakativen Inszenie-
rung des Unternehmens als seelen-
fressende Tech-Sekte, die doch nur
Gutes tun will – ein buchgeworde-
ner Kassandraruf. Mit dem feinen
Unterschied, dass die Rufe zwar
auch diesmal vergeblich sein mö-
gen. Aber weltweit hochwillkom-
men sind.

Deshalb ist das Buch zwar ein
programmierter Bestseller. In sei-
ner Wirkung aber ist es im besten
Fall egal, im wahrscheinlichsten
Fall kontraproduktiv und im
schlechtesten Fall vielleicht gefähr-
lich. Denn diese Form der Dämoni-
sierung, die „The Circle“ meister-
haft den Internetkonzernen über-
stülpt und mit der Kraft der Erzäh-
lung noch in den letzten Intellektu-
ellenkopf hineinpressen möchte, ist
ungefähr das Letzte, was die Debat-
te um die digitale Welt gebrauchen
kann.

Und das liegt gewiss nicht an der
Harmlosigkeit von Google und
Co. Die digitale Welt wird in der
Tat beherrscht von wenigen ebenso
mächtigen wie rücksichtslosen Kon-
zernen, deren Entscheidungen fak-
tisch mit Gesetzesschwere über In-
stitutionen, Firmen, Menschen her-
einbrechen können. Aber die größ-
ten Probleme liegen nicht dort, wo
am lautesten Jehova gerufen wird,
ungefähr wie auf einem Schlacht-
feld gerade nicht die Sterbenden
schreien, sondern die Leichtverletz-

ten. Dabei ist sogar unwichtig, ob
man speziell Google als gut oder
böse empfinden mag; Google ist zu
groß, um gut zu sein. Andererseits
möchte man lieber nicht herausfin-
den, was etwa der Axel-Springer-
Verlag anstellen würde mit nur ei-
nem Zehntel von Googles Macht.

Im Buch finden sich so viele klu-
ge, hellsichtige Passagen, dass man
sich leicht dazu verleiten lässt, der
dämonisierenden Grundthese zu
glauben, es ginge um nichts weni-
ger als alles. Eggers ist ein guter Er-
zähler; wenn man das Buch unvor-
bereitet liest, wird man danach
ängstlich schlottern und überall An-
zeichen dafür entdecken, dass es
schon morgen so weit ist mit dem
digitalen Weltuntergang.

Die wirklichen Bedrohungen
durch digitale Multimonopolisten
sind aber nicht die, die sich im Rah-
men einer Dämonisierung am ein-
drucksvollsten in Romanform insze-
nieren lassen. Sie resultieren näm-
lich eher aus der Rücksichtslosig-
keit der Netzkonzerne als aus ei-
nem faschistoiden Weltbild, wie
„The Circle“ unterstellt. Es handelt
sich deshalb viel eher um seit lan-
gem bekannte Gefahren des Kapita-
lismus als um Gefahren mit einem
einzelnen, angeblich besonders bös-
artigen Konzern.

Die tatsächliche Gefahr ist, dass
die Konzerne die derzeitige Ent-
wicklung der digitalen Sphäre mit

großem Vorsprung am besten ver-
stehen. Und weil die gesamte Öko-
nomie sich in eine fast alles umfas-
sende Datenwirtschaft verwandelt,
ist dieser Vorsprung für fast alle
Branchen ausschlaggebend. Denn
dass die kapitalistische Effizienzra-
dikalität durch die digitale Vernet-
zung noch einmal gesteigert wer-
den kann, steht außer Frage. Es ist
nicht unwahrscheinlich, dass in
zehn Jahren Google und Apple die
Automobilbranche beherrschen,
weil sie die Betriebssysteme kontrol-
lieren. Mercedes, VW, BMW wä-
ren dann bloß noch nokiahafte
Hardwarehersteller, die Regeln des
Automarktes würden in Kalifor-
nien gemacht. Vielleicht eine Hor-
rorvision, aber eben eine, hinter
der klügere Digitalkapitalisten ste-
hen und nicht dämonische Totalitä-
re. Die aus dieser ungeheuren Intel-
ligenz resultierende Macht einzel-
ner Konzerne muss dringend be-
grenzt werden, und dafür sind auch
politische Mittel wie eine präzise
Regulierung notwendig. Vor allem
aber braucht es technologische Al-
ternativen, und die entstehen nicht
in einem Klima der Dämonisie-
rung.

In den kommenden Jahren wird
eine essentielle Debatte geführt
werden, die das exakte Gegenteil
der Dämonisierung braucht, um
produktiv zu sein: Differenzierung.
Die größte Gefahr für Netzskepti-

ker wie für Internetoptimisten ist
dabei, am eigenen Wunschdenken
entlangzudiskutieren. So wird eine
Gefühlsgemengelage aus privatem
Gerechtigkeitsempfinden, Sympa-
thien und Antipathien eher bedient
als funktionierende Lösungsansät-
ze. Man kann nicht nur in Schön-
heit, sondern auch in Selbstgerech-
tigkeit sterben.

Wenn man nur minimal an die
politische Kraft der Debatte glaubt,
und sei es aus schierer Verzweif-
lung, dann wird das zusammendis-
kutierte Ergebnis darüber mitbe-
stimmen, was für eine Gesellschaft
die digitale Gesellschaft werden
wird. Die schlechteste Vorausset-
zung dafür ist, aus einer Position
hoffnungsloser, angsterfüllter Un-
terlegenheit zu agieren. Genau das
aber passiert bei einer Dämonisie-
rung, die immer auch ein Einge-
ständnis der eigenen Schwäche ist,
plus Vereinfachung der Verantwort-
lichkeiten. Nicht etwa eigene, be-
kämpfbare Unzulänglichkeit ist
Schuld an der Misere, sondern der
furchterregende Dämon, gewaltig,
gewalttätig und böse. Dave Eggers
liefert phantastisches, lesenswertes
Futter für diese schädliche Dämoni-
sierung. Ja, es gibt fiktionale Wer-
ke, die Gesellschaften prägen und
so die Welt verändern können. Die
Lutherbibel gehört fraglos dazu.
„The Circle“ sollte nicht dazugehö-
ren.  SASCHA LOBO

Nichts als Gespenster

Dave Eggers’ Visionen
und die Wirklichkeit (3)

Kinder
überwachen

Es ist kein
Teufelskreis
Dave Eggers dämonisiert die
Konzerne. Das hilft keinem.
Was wir brauchen, ist Kritik

Il
lu

st
ra

ti
on

en
K

at
M

en
sc

hi
k



Es ist ein Kennzeichen der Gegenwart, dass Hand-
lungen, die im 20. Jahrhundert unweigerlich auf
autoritäre Staaten bezogen wurden, heute freiwillig
und im Zeichen der Individualität geschehen. Auf
dem Gebiet der Reproduktionsmedizin haben Ver-
fahren wie die Pränatal- oder Präimplantationsdia-
gnostik dazu geführt, dass kaum noch Kinder mit
Behinderungen geboren werden; besorgte Eltern-
paare lösen längst jenes prekäre Versprechen ein,
das die Eugeniker in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts nur forderten. In den Sozialen Netzwer-
ken pflegen die Benutzer Tag für Tag ihre „Profi-
le“ und teilen der Community per GPS-Signal die
neuesten Joggingerfolge oder ihren Aufenthaltsort
im Nachtleben mit – lauter Techniken der Wissens-
erzeugung also, die ursprünglich zur kriminologi-
schen Erfassung abweichender Subjekte entwickelt
wurden („Profile“ gab es mehr als hundert Jahre
lang nur von Wahnsinnigen und Serienmördern,
Ortungsdienste kamen zum Einsatz, um nach ent-
flohenen Straftätern zu fahnden).

Die beiden berühmtesten Schreckensvisionen
der Weltliteratur im 20. Jahrhundert spielen genau
solche Szenarien totalitärer Unterdrückung durch,
von der Empfängnis bis zum Tod. Aldous Huxleys
„Schöne neue Welt“ von 1932 handelt von einem
autoritären Weltstaat, der Liebe und sexuelle Fort-
pflanzung unter Strafe stellt und seine Untertanen
durch künstliche Erzeugung in Flaschen fabrik-
gleich produziert. George Orwells „1984“, gut
15 Jahre später erschienen, entwirft das Bild eines
Regimes, das seine Bevölkerung durch omnipräsen-
te Bildschirme überwacht und gleichschaltet. Nun
erscheint Dave Eggers’ „The Circle“ auf Deutsch,
und in den Debatten, die das Buch in den Vereinig-
ten Staaten ausgelöst hat, wurde es immer wieder
in die Tradition dieser dunklen Klassiker gestellt.

Drei literarische Dystopien, drei Geschichten
von einem allmächtigen Gebilde, das seine Um-
welt tyrannisiert – und es ist so entscheidend wie
verstörend, dass Eggers, dessen Roman sich (be-
wusst oder intuitiv) stark an die Vorbilder Aldous
Huxleys und George Orwells anlehnt, zunächst
aus genau entgegengesetzter Perspektive erzählt,
aus einer Sphäre der Freiheit und Selbstverwirkli-
chung. In „Schöne neue Welt“ und „1984“ war
vom ersten Satz an klar, dass man es mit einem re-
pressiven politischen System zu tun hat (das Hux-
ley als Reaktion auf die eugenischen Forschungen
seines Bruders Julian, Orwell unter dem Einfluss
des gerade zu Ende gegangenen Zweiten Welt-
kriegs erschuf). „Der Circle“ dagegen beginnt in
einer beinahe vertrauten Gegenwart, deren demo-
kratische Verfassung immer wieder betont wird, in
der Zentrale eines fiktiven Internet-Unterneh-
mens, das nur konsequent zusammenführt, was
Google, PayPal, Facebook oder Twitter seit einein-
halb Jahrzehnten unabhängig voneinander getan
haben. Mit dem Social-Media-Konzept „TruYou“
hat die Firma Circle alle Konkurrenten überflüssig
gemacht: „ein Konto, eine Identität, ein Passwort,
ein Zahlungssystem pro Person. Schluss mit mehr-
fachen Identitäten. Ein einziger Button für den
Rest deines Onlinelebens.“ Der Roman begleitet
seine Hauptfigur, Mae Holland, bei ihrem heißer-
sehnten Eintritt in den Konzern und ihrem Auf-
stieg durch die Hierarchien.

Was genau musste geschehen, dass die Internet-
Community Nordkaliforniens, entstanden aus dem
Geist der Hippies und der 68er-Kultur, von einem
Roman in die Nähe totalitärer Regime gerückt
wird? Auf den ersten Blick kann es ja keine ver-
schiedenartigeren Konzepte geben: Der Circle ist
ein soziales, humanitär engagiertes Unternehmen;
seine Geschäftsmodelle feiern Individualität und
unterdrücken sie nicht wie der Weltaufsichtsrat in
„Schöne neue Welt“ oder der „Gedankentrust“ in
„1984“. Dennoch entfalten die auf alle Gänge und

Wände des Hauptquartiers projizierten Leitlini-
en – „Leidenschaft, Partizipation, Transparenz“ –
nach und nach eine beklemmende und tyrannische
Macht. Aus Freiwilligkeit wird Zwang, aus Aufklä-
rung Despotismus, aus Einzigartigkeit Konformi-
tät, und die letzten Außenseiter, die sich diesem
Terror der Sichtbarkeit widersetzen wollen, bre-
chen zusammen oder kommen ums Leben, wie
Maes engste Vertraute im Unternehmen und ihr
ehemaliger Freund.

Um diesen Umschlagpunkt zu begreifen, von
dem Eggers erzählt, muss man sich vielleicht zwei
Entwicklungen in Erinnerung rufen, die am Über-
gang zum sogenannten „Web 2.0“ vor rund zehn
Jahren geschehen sind. Zum einen hat das Aufkom-
men der Sozialen Netzwerke den anfangs spieleri-
schen, anonymen oder multiplen Einsatz von per-
sönlicher Identität im Netz dingfest gemacht. Bei
Facebook galt von Anfang an ein Echtheits-Impera-
tiv: Jeder darf nur ein Profil anlegen, unter seinem
realen Namen, was neben kommerziellen Effekten
(die Werbepartner bekommen wirkliche Adressa-
ten) auch einem häufig wiederholten philosophi-
schen Anliegen Mark Zuckerbergs folgt. Mehrere
Identitäten im Netz zu haben, sagt er in Interviews
gerne, deute auf einen „Mangel an Integrität“; und
den weltweiten Triumph von Facebook erklärt er
damit, dass seine Website die erste war, „auf der
Menschen ihr wahres Selbst entfalten konnten“.

Mit dem Siegeszug der Social Media hat sich
also ein verlässlich registrierbares Verständnis von
Identität im Netz etabliert; „alles war miteinander
verknüpft und rückverfolgbar und simpel“, heißt es
in Eggers’ Roman über das TruYou-Modell des
Circle. Hinzu kommt eine zweite, zur selben Zeit
vollzogene Entwicklung. Sie betrifft den kollekti-
ven Umgang mit Prozessen der Erfassung. George
Orwells Roman hat bis ans Ende des 20. Jahrhun-
derts bekanntlich die Stichworte politischer Unter-
drückung geliefert, vom „Big Brother“ bis zum
„gläsernen Menschen“ und dem „Überwachungs-
staat“. Noch 1987 demonstrierte in Deutschland
eine Million Menschen gegen eine Volkszählung,
deren Mantelbogen knapp zwei Dutzend Fragen
zum Wohn- und Berufsalltag stellte, die aus heuti-
ger Sicht von rührender Diskretion zeugen. Jede
Registrierung eines neuen Facebook-Users stellt in
höchster Freiwilligkeit ein Vielfaches an Informa-
tionen zur Verfügung. Innerhalb von 25 Jahren hat
sich also ein fundamentaler Wandel im Umgang
mit persönlichen Daten ereignet. Diese Verschie-
bung veranschaulicht sich an der Metapher des
„Gläsernen“, die nicht mehr auf die Paranoia des
Überwachtwerdens weist, sondern auf den Stolz
der Reinheit und Aufrichtigkeit. „Transparenz“ ist
ein Orden und keine Wunde mehr.

Diese beiden Faktoren – polizeiliche Konzep-
tion des Selbst und Lust an der Erfassung – sind
die längst gültigen Voraussetzungen der Netzmen-
talität, die einen Roman wie „Der Circle“ ermög-
licht haben. Dave Eggers benötigt deshalb zu Be-
ginn seiner Science-Fiction-Geschichte kaum Fic-
tion, wenn er die Transparenz-Ideologie des Circle
beschreibt, die sich architektonisch in der radikalen
Glasbauweise des Firmensitzes niederschlägt, ideo-
logisch in einem Diktat der Offenheit, das im Lauf
des Buchs, nach der firmeneigenen Entwicklung
von winzigen, an einer Halskette getragenen Kame-
ras, schließlich im Akt des „Transparentwerdens“
aufgeht. Jeder Schritt, jedes Wort, jedes Erlebnis
von Mae und tausend anderen wird auf die Bild-
schirme der flächendeckenden Community live
übertragen.

Auch wenn Mae Holland ihren neuen Arbeits-
platz einmal als „Utopia“ bezeichnet – am Ende
des Romans gleicht die Unentrinnbarkeit dem
Überwachungssystem in „1984“. Bei Orwell heißt
es einmal: „Irgendetwas zu tun, das auf einen Hang

zur Einsamkeit schließen ließ, bereits alleine spazie-
ren zu gehen konnte schon gefährlich sein.“ Genau
dieser Gemeinschaftszwang herrscht im Circle:
Nicht-Kommunikation erregt Verdacht (und wie
nah Dave Eggers auch hier entlang der Realität er-
zählt, lässt sich an jener Untersuchungskommis-
sion erkennen, die das amerikanische Ministerium
für innere Sicherheit nach den letzten Amokläufen
in Denver und Newport 2012 eingerichtet hat: Bei-
de Täter waren nicht bei Facebook und Twitter,
und seitdem beobachtet die Kommission Schüler
und Studenten, die sich den Sozialen Medien auf-
fällig konsequent entziehen).

Bei allen Gemeinsamkeiten bleibt aber jener ele-
mentare Unterschied bestehen, dass der Circle kei-
ne despotische Regierung ist, sondern ein glamou-
röses Unternehmen, eine Institution, die anstelle
von ausgezehrten Untertanen hochmotivierte, kon-
kurrierende Mitarbeiter heranbildet. Die Normie-
rungsprozesse des 21. Jahrhunderts gestalten sich
also nicht mehr, wie von Huxley oder Orwell ge-
dacht, im Modus der Unterdrückung. Für uns Zeit-
genossen bietet diese Konstellation zweifellos ein
angenehmeres Leben (im Circle bereiten Sternekö-
che die Menüs zu, in Orwells Ozeanien essen die
Menschen Wassersuppe); was aber erschwert oder,
wie Eggers nahelegt, vielleicht sogar unmöglich
wird, ist das Sich-Entziehen. Die Hauptfiguren in
„Schöne neue Welt“ und „1984“ sind latente oder
aktive Dissidenten; Winston Smith etwa geht es
ein Leben lang um den Versuch, eine Nische zu fin-
den, jenen Winkel in der Wohnung, der ihn für
die Teleschirme Big Brothers unsichtbar macht, je-
nes vom Überwachungsstrom abgekoppelte Zim-
mer, in dem er seine Geliebte Julia umarmen kann.
Humanität ist bei Orwell der Schutzraum, der
dem Zugriff durch die despotische Macht ver-
wehrt bleibt: „Wenn du fühlst, dass es sich lohnt,
Mensch zu bleiben“, heißt es in „1984“, „dann hast
du sie besiegt.“

Ein solches Refugium steht in „Der Circle“
nicht mehr zur Debatte. Die Normierungsprozes-
se sind womöglich noch effektiver geworden, aber
es gibt keinen lokalisierbaren Gegner, keinen
„Weltaufsichtsrat“ oder „Gehirntrust“. Mae Hol-
land entzieht sich den Bildschirmen nicht, sondern
bekommt desto mehr von ihnen als Statussymbol
auf den Schreibtisch gestellt, je höher sie im Ran-
king des Unternehmens steigt. Macht konstituiert
sich im Circle nicht mehr wie bei Huxley und Or-
well über die Tilgung von Wissen und Archiven,
sondern über deren Verbreitung. Daher verlieren
auch Kulturtechniken wie das literarische Schrei-
ben oder das Lesen von Romanen, in „Schöne
neue Welt“ und „1984“ systembedrohende, streng
verbotene Handlungen, jede Bedeutung.

Nur einen einzigen Bereich gibt es, der auch für
Mae Holland so etwas wie verstörende und subver-
sive Kraft entfaltet: den Sex. In ihren geheimen
Treffen mit dem mysteriösen Kalden, in Toiletten-
kabinen oder unterirdischen Gängen, bekommt
ihre programmierte Konzernloyalität einen Mo-
ment lang Risse. „Kalden hatte eine Macht über
sie, die sie beschämte“, schreibt Eggers. „Sie fühlte
sich prompt schwach und gefügig.“ Diese Macht
ist aber keineswegs ein „politischer Akt“ wie noch
in „1984“, wo es über Winstons und Julias konspira-
tive Begegnungen heißt: „Ihre Umarmung war
eine Schlacht gewesen, der Orgasmus ein Sieg. Es
war ein gegen die Partei geführter Schlag.“ Die
Zeit mit Kalden, in der Mae ihre Kamera um den
Hals ausstellt, bleibt ein kurzer Taumel, bevor sie
an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt – in jenem fikti-
ven Social-Media-Konzern, dessen reale Vorbilder
vielleicht mehr mit den alten Schreckensvisionen
der Literatur verbindet, als im ersten Moment ge-
dacht. Man darf nicht vergessen: Mark Zuckerberg
ist Jahrgang 1984. ANDREAS BERNARD

Wen kümmert schon Mae Holland? Den
Leser von „Der Circle“ jedenfalls nicht,
da sind sich selbst Dave Eggers’ wohlmei-
nendste Kritiker einig. Bis zum Ende des
Romans in banalem Duckmäusertum
und teenagerhafter Bestätigungssucht ver-
harrend, scheint Mae schlicht zu lieblos
konstruiert, um Heldin oder gar Antihel-
din zu sein. Auch jene Nebenfiguren, die
der Autor hätte einsetzen können, um
Mae aus ihrer Eindimensionalität zu be-
freien, bleiben so schablonenhaft wie die
Protagonistin. Dass dies jedoch keines-
falls aus schriftstellerischer Nachlässig-
keit geschieht, sondern eine vorsätzliche
Unterordnung herkömmlicher Charakte-
risierung zugunsten thematischer Wucht
konstituiert, wird am Beispiel des kran-
ken Vaters besonders deutlich.

Tatsächlich bleibt dessen Multiple Skle-
rose bis zuletzt nebensächlich, treibt vor
allem die Haupthandlung voran, wird mit-
tels Euphemismen („Er ruht sich aus. Er
macht irgendwas und dann ruht er sich
aus“) und Stereotypen („Er bewältigte
das alles mit großer Würde“) erzählt. In
einer frühen Episode mit Potential zu
emotionaler Tiefe – die Mutter hinter-
lässt panische Nachrichten auf Maes An-
rufbeantworter, sie möge schnell nach
Hause kommen – liegt der Vater schließ-
lich nur Baseball guckend auf dem Sofa.

In seinem autobiographischen Debüt
„Ein herzzerreißendes Werk von umwer-
fender Genialität“ hat Eggers auf beein-
druckende Weise demonstriert, dass er
zu komplexen, leidenden Figuren in der
Lage ist. Bereits auf den ersten fünfzig
Seiten konfrontiert er den Leser hier mit
einer mikroskopischen Betrachtung des
krebskranken, aufgeblähten, blutenden
Körpers seiner Mutter. Wenn Eggers’ Fi-
guren im „Circle“ vor allem in Videozu-
schaltungen aus fremden Ländern existie-
ren und nie zu schlafen scheinen, Sexual-
beziehungen ihnen erst etwas bedeuten,
wenn sie gefilmt und so in verwertbare In-
formation verwandelt werden, ist dies
demnach nicht mangelhaft, sondern be-
zeichnend. Man sollte sich nicht wun-
dern, dass diese Charaktere einem entglei-
ten. Schließlich sind sie, dies sagt die Prot-
agonistin über sich selbst, nicht „prä-
sent“, sondern „abwesend“.

So darf der Hinweis einiger Kritiker,
es fehle Mae und den anderen Figuren an
„Substanz“, sowohl wörtlich genommen,
als auch der literarischen Finesse des
Autors zugerechnet werden. Wenn Eg-
gers seine Figuren entmenschlicht, in-
dem er sie entkörpert, greift er in seinem
Roman genau jene Entkörperung auf, die
des „Circles“ reale Vorbilder Google und
Facebook längst begonnen haben. So wie
allen Facebook-Nutzern, die Körpergerü-
che und widersprüchliche Gefühle an der
digitalen Türschwelle für ein Profilbild
und ein „Like“ eintauschen, ergeht es
auch der „Circle“-Bevölkerung.

Dass Dave Eggers einen Roman ge-
schrieben hat, der auch von Computern
verstanden werden könnte, sollte man
ihm nicht übelnehmen. Mit „Der Circle“
gelingt ihm genau das, was gute Literatur
auszeichnet: Sie erinnert uns daran, dass
wir Menschen sind.
 KATHARINA LASZLO
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Was tun bei

ARTHROSE?

Die Schultergelenke und die
Hände gehören zu den beweg-
lichstenGelenken desKörpers
und sind für alles, was wir tun,
von größter Bedeutung. Eine
Arthrose dieser Gelenke ist
mit heftigen Schmerzen und
starken Einschränkungen ver-
bunden. Was aber kann man
selber bei Arthrose tun? Wel-
che Grundsätze sollte man un-
bedingt kennen? Mit Unter-
stützung internationaler Ex-
perten gibt die Deutsche Ar-
throse-Hilfe regelmäßig wich-
tige Hinweise zu allenArthro-
seformen. In ihren übersicht-
lichen Ratgeber-Heften, den
„Arthrose-Infos“, veröffent-
licht sie nützliche praktische
Tipps, die sich vielfach be-
währt haben und die jeder ken-
nen sollte. Informationen hier-
zu können kostenlos angefor-
dert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
11 05 51, 60040 Frankfurt/M.
(bitte gerne eine 0,58-€-Brief-
marke für Rückporto beifügen).

Der dritte Kreis der Hölle
„Der Circle“ und was den Roman mit „1984“ und „Schöne neue Welt“ verbindet

Gespenster
wie wir
Die Figuren im „Circle“ sind
eindimensional? Natürlich!

Il
lu

st
ra

ti
on

K
at

M
en

sc
hi

k

F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 0 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 2   F E U I L L E T O N 3 3



3 4 F E U I L L E T O N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 0 . A U G U S T 2 0 1 4 , N R . 3 2

Von Katharina Grossmann-Hensel
erschien zuletzt das Buch
„Warum Erwachsene nachts so
lange aufbleiben müssen“ (Verlag
Annette Betz). Sie lebt als Auto-
rin und Illustratorin in Berlin.

Im Roman heißt Facebook nicht Facebook, aber: Was
bedeutet es eigentlich wirklich, wenn jemand Katzenfotos postet?
Klar, nicht alle „Freunde“ sind Freunde, und nicht alles, was mit „Like“ kommentiert wird, wird auch wirklich gemocht. Was aber
wollen uns zum Beispiel all diese Essens-Fotos sagen? Oder die Sache mit den RIPs? Eine Handreichung zum besseren Verständnis
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D as Ziel der Menschen, die
beim Circle arbeiten, ist,
so sagen sie, die Welt zu

einem besseren Ort zu machen. Es
soll keine Kindesmissbräuche mehr
geben, weil die Kinder einen Chip
in die Knochen implantiert bekom-
men, der sie jederzeit auffindbar
macht. Menschen, die nicht das
Geld haben oder es körperlich
nicht schaffen, auf die Fidschi-In-
seln zu reisen, sollen sich im Inter-
net die Fidschi-Inseln ansehen kön-
nen. Politikern soll es nicht mehr
möglich sein, sich korrumpieren zu
lassen, weil sie transparent gewor-
den sind (heißt im Buch so), was be-
deutet, dass die Öffentlichkeit ihre
Gespräche mitverfolgen kann und
noch besser: Die Durchsetzung der
Menschenrechte wird durch diese
Technologie erleichtert werden.

All das hört sich zunächst nach
einem kämpferischen, tollen Al-
truismus an. Nach einer neuen posi-
tiven Haltung zur Welt. Weil wer
will denn etwas gegen Menschen
haben, die die Welt zu einem besse-
ren, sicheren Ort machen wollen?

Trotzdem klingt dieser Satz (die
Welt zu einem besseren Ort ma-
chen) auf eine Weise falsch, die
schwer zu bestimmen ist, aber
längst zu dem Geist gehört, in dem
wir leben. Ein Geist taucht auf und
verschwindet, er ist schwer fassbar,
und dennoch ist der Geist, mit dem
wir es zu tun haben, absolut da.
Man muss dafür gar keine Zu-
kunftsvisionen entwerfen, und das
Internet ist für die Optimierungs-
mentalität dieses Geistes wahr-
scheinlich nur ein extremer Be-
schleuniger, nicht aber die Ursa-
che.

Wie lässt sich dieser Geist be-
schreiben, den wir alle von mor-
gens bis abends atmen? Er liebt
Planbarkeit und will unnötige Rei-
bungen vermeiden (formulieren
Sie die Dinge positiv, das heißt, sa-
gen Sie nicht: „Mich nervt, dass du
immer alles rumstehen lässt“, son-
dern: „Ich wünsche mir, dass du dei-
nen Teller in die Spülmaschine
stellst“). Der Geist wünscht sich
Planbarkeit und möchte nichts
dem Zufall überlassen, weswegen

er Ihnen nahelegt (so drückt er sich
aus: er empfiehlt, würde aber nie-
mals explizit befehlen), dass Sie
sich vor Ihrem Urlaub die neue
PackTheBag-App auf Ihr Smart-
phone laden, welche damit wirbt,
dass Sie nie wieder etwas im Ur-
laub vergessen werden (die E-Mail-
Abwesenheitsnotiz einrichten, die
Alarmanlage einschalten, Reiserück-
trittsversicherung). Der Geist will
besser leben, das heißt gesünder, ef-
fektiver und faltenfreier (eh klar,
aber so als Tipp: die Face-Lift-App,
oder Sie gehen einfach zu Douglas
und lassen sich von den Beraterin-
nen beraten; wundern Sie sich aber
nicht darüber, dass die im Ver-
gleich zu den Produkten, die sie ver-
kaufen, echt runtergekommen aus-
sehen, denn Sie können noch alles
besser machen!). Der Geist will län-
ger leben (unsere Realität ist im
Grunde längst eine große Länger-
Leben-App), das eigene Potential
voll ausschöpfen (studieren Sie
nicht mehr in sechs, sondern in
drei Jahren) und immer den kürzes-
ten Weg wählen (Studium!). Und,

wie, Sie rauchen? Sie sind der tota-
le Anti-Zeitgeist! Rauchen macht
alt, krank und hässlich. Rauch hin-
terlässt Spuren, hat Farbe, Geruch
und Asche, also Gestalt, und das ist
doch exakt das, was wir hier nicht
mehr wollen.

Jener Verbesserungsgeist hat
sämtliche Circle-Gehirne geentert,
die seinetwegen in der Überzeu-
gung durch den Roman laufen, sie
seien auf der richtigen, der guten
Seite, und so wirkt beinahe jeder
Dialog, jeder Satz, als wäre er von
dem Verbesserungsgeist persönlich
formuliert worden. Mae wird von
einem Vorgesetzten, der natürlich
nicht Vorgesetzter heißt, sondern
Jared (positive Formulierungen!),
angewiesen, in ihre Online-Kun-
denberatung „unbedingt Mensch-
lichkeit einfließen“ zu lassen, weil
Menschlichkeit, das haben die Men-
schen inzwischen gelernt, etwas Gu-
tes ist. Der Eindruck von Beliebig-
keit, Entfremdung und Anonymität
soll durch die Simulation von
Menschlichkeit kaschiert werden,
was einerseits bedeutet, dass es sich

bei dem Kundenkontakt tatsächlich
um eine automatisierte Handlung
handelt, die nichts mit Menschlich-
keit zu tun hat, und andererseits
der Kundenberaterin Mae das Ge-
fühl unterjubelt, sie arbeite in ei-
nem Unternehmen, das Wert auf
Menschlichkeit legt, wobei die wah-
re Folge ist, dass „Menschlichkeit“
ein komplett leerer Begriff, eine Be-
hauptung wird.

Dennoch möchte Mae Teil die-
ser Behauptung sein, weswegen sie
es überhaupt nicht schlimm findet,
dass jeder ihrer Kundendialoge be-
wertet und für das Unternehmen
nachvollziehbar wird. Die Formu-
lierungen zur Erklärung dieses Vor-
gangs durch Jared sind so perfide
(weil positiv), dass Mae sofort
scharf auf positive Bewertungen
wird, was andererseits auch nicht so
richtig verwunderlich ist, weil posi-
tive Resonanz die Währung ist, von
der sich jeder Mensch bestechen
lässt. Das Unternehmen hat diesen
Menschen-Mechanismus, mit des-
sen Hilfe sich ein ungeheurer sozia-
ler Druck erzeugen lässt, intuitiv

oder bewusst verstanden, jedenfalls
wendet es das Bewertungs-Tool an,
weil es zu erfolgreichen Mitarbei-
tern führt. Der Vorgesetzte Jared
erklärt es Mae so: „Wenn der
Durchschnitt unter 95 fällt, dann
solltest du überlegen, was du besser
machen kannst. Vielleicht kriegst
du den Durchschnitt mit dem
nächsten Kunden wieder höher,
vielleicht siehst du, wie du dich ver-
bessern könntest. Und wenn er kon-
tinuierlich sinkt, wäre ein Treffen
mit Dan oder einem anderen Team-
leiter ratsam, um ein paar aussichts-
reichere Methoden durchzuspre-
chen.“ Es wird nicht von Fehlern,
sondern von Verbesserung geredet,
denn der Circle-Geist will nichts
von Fehlern wissen; es ist nicht die
Rede von einem Gespräch mit dem
Chef, sondern einem Treffen mit
Dan, bei dem nach „aussichtsreiche-
ren Methoden“ gesucht wird. Die
positiven Bewertungen werden zu
Maes persönlicher Angelegenheit
erklärt, Hierarchien sind abwesend
oder wenigstens nicht das Problem.
In Wahrheit sind sie natürlich ex-

trem präsent, werden nur durch
Maes eigenen Ehrgeiz ersetzt, der
zuvor sanft angestachelt wurde.
Die gesamte Kommunikation in
der Circle-Welt ist so geglättet und
ohne Zusammenstöße, dass man
sich beim Lesen fragt, wie man mit
solchen Menschen als Personal
eigentlich noch einen einzigen Ro-
man schreiben soll, in dem es
knallt. Am Ende des Kundenbetreu-
ungsgesprächs sagt Mae: „Ich weiß
das wirklich zu schätzen, Jared“,
und so ist es in dem Buch (wie auch
in der Wirklichkeit bei gesprächsge-
schulten Menschen) total angesagt,
pausenlos den Namen des Gegen-
übers zu erwähnen, was natürlich
einleuchtet: Der Angesprochene
fühlt sich gesehen und gehört, das
Gespräch verläuft reibungslos. Die
Menschen im Circle wünschen sich
einen „großartigen Tag“, sie wün-
schen einander also das Bestmögli-
che, was passieren kann, ganz egal,
ob es nun wahrscheinlich ist, dass
man diesen Supertag haben wird
oder nicht. Was damit eigentlich ge-
sagt wird, ist: Ich bin höflich zu dir,
das heißt, dass wir kein Problem ha-
ben und beide weitergehen und auf
unsere iPhones gucken können.

Diese Verbesserungskonditionie-
rung gibt es in unserem Leben glei-
chermaßen wie in dem Buch, nur
da vielleicht ein bisschen konzen-
trierter. Aber sie ist da, und das
Schlimme daran ist, dass sie Begeg-
nungen, Unwägbarkeiten und Zu-
fälle verhindert. Oder ganz einfach:
Der Optimierungsgeist verhindert,
dass sich Charaktere entwickeln,
weil ihnen nichts mehr zustößt.
Deswegen ist uns hier auch so lang-
weilig.  ANTONIA BAUM

Das Erfolgsprodukt des Circles
heißt TruYou und bedeutet die Ab-
schaffung der Anonymität im Inter-
net. Ungefähr wie ein Facebook-
oder Google-Plus-Account für das
gesamte Netz. Ein häufig wieder-
holter Gemeinplatz ist, dass man
im Internet ohnehin nicht anonym
sei. Leider stimmt das. Noch fühlt
es sich aber anders an, denn für an-

dere Nutzer bleibt man in der Re-
gel anonym. Gegenüber Behörden
und immer mehr Privatunterneh-
men aber ist Anonymität technisch
aufwendig. Etwa null Chance auf
unerkannte Netzaktivitäten hat
man, wenn man im Fokus von Ge-
heimdiensten steht. Die vermeintli-
che Anonymität der großen Masse
aber ist vor allem durch Werbeun-

ternehmen bedroht. Die bauen für
jeden Nutzer ein Profil auf, das auf
den Servern von Google, Facebook
und vielen weniger bekannten, da-
für teilweise radikaler agierenden
Firmen ständig angereichert wird.
Dieses Tracking funktioniert in der
Regel über Cookies. Diese zu lö-
schen reicht längst nicht mehr,
nicht nur, weil es kaum mehr lösch-

bare „Supercookies“ gibt. Ganz of-
fen bietet die Axel-Springer-Toch-
ter Zanox das „TPV Fingerprint
Tracking“ an, bei dem die Merkma-
le eines Browsers zur Nutzeridenti-
fizierung verwendet werden. Coo-
kielöschen wird damit sinnlos. Die
Abkürzung TPV steht übrigens für
„True Post View“. Ganz schön
dicht dran. lobo

Schon in seiner analogen Form ist
der Kapitalismus jene Form der ge-
sellschaftlichen Organisation, wel-
cher es am effektivsten gelingt, der
Kritik ihre Wirkung zu nehmen.
Dissens wird toleriert, Opposition
in institutionellen Bahnen kanali-
siert, und die Tatsache, dass das
System nicht einmal dann grund-
sätzlich in Frage gestellt wird,
wenn es grundsätzlich versagt,
wird nicht als Unmöglichkeit des
Widerstands betrachtet, sondern
höchstens als dessen Unfähigkeit.
Die Option auf eine alternative
Ordnung ist ein wesentliches Ele-
ment des Bestehenden, vermutlich
sogar der Grund für seine Stabili-
tät. Entscheidend sind nicht nur
die konstruktiven Effekte des Wi-
derspruchs, sondern auch seine de-
struktive Potenz: Dass die Bürger
ihre Regierung abwählen könnten,
wenn sie wollten, das Parlament
auflösen und die Verfassung än-
dern, ist der Grund dafür, dass sie
es nicht tun.

In einer digitalen Ökonomie,
einer Gesellschaft, die ihre sozia-
len Aushandlungsprozesse an Auto-
maten delegiert, hat Widerspruch
diese Potenz verloren. Er dient nur
noch der Verbesserung des Sys-
tems, wie die Fehlermeldungen,
die die Nutzer den Herstellern von
Computerprogrammen schicken.
In einer solchen Ökonomie ist Kri-
tik zur Ressource geworden. Wie
reibungslos die Abläufe unter die-
sen Umständen funktionieren,
wenn jeder Einspruch nur als tech-
nisch zu lösendes Problem betrach-
tet wird, hat bisher kaum jemand
so anschaulich geschildert wie
Dave Eggers in „Der Circle“. Als
Sachbearbeiterin für Customer Ex-
perience sitzt seine Hauptfigur
Mae Holland genau im Zentrum
der Abteilung, die dafür zuständig
ist, was von Kritik noch übrig ist,
mit personalisierten Textvorlagen
abzuwiegeln. Aber so glaubwürdig
es auch ist, dass in einer Gesell-
schaft, die sich nur noch um die
Optimierung des Selbst und nicht
mehr um die Verbesserung des
Ganzen kümmert, Einwände am

Grundsätzlichen verschwinden, so
sehr vermisst man in Eggers’ Ro-
man den Konflikt um die Entwick-
lung dieses freundlich lächelnden
Moraltotalitarismus. Seine Figu-
ren sind schon von Anfang an jene
Zombies, zu denen sie der Sozial-
terror der Transparenzhölle erst
machen wird. Es gibt keine gesell-
schaftliche Debatte, keine analoge
Resistance, nicht einmal Apologe-
ten, die sich noch bemühen müss-
ten, die Ängste und Skepsis all je-
ner auszuräumen, die nicht ganz
so hemmungslos von den Weltver-
besserungsideen von Circle träu-
men wie die Mitarbeiter von
Circle. Ein ernstzunehmender
Gegner, ein paar Hacker oder
Whistleblower, ein paar hadernde
Charaktere, vor allem eine Prot-
agonistin, deren Anflüge von Zwei-
fel sich nicht nur aus der sexuellen
Anziehungskraft eines mysteriösen
Antagonisten speisen, hätten dem
Roman nicht nur literarisch gutge-
tan. Sie wären vor allem notwen-
dig, um zu zeigen, wovon Eggers
offenbar überzeugt ist, nämlich
wie ohnmächtig die meisten Ein-
wände gegen technische Schre-
ckensszenarien sind – jene zumin-
dest, die selbst oft wie die Standard-
antworten schlecht gelaunter
Schreibmaschinenbenutzer klin-
gen.

Dass man irgendwann doch die
Lust verliert an Eggers’ herrlicher
Karikatur einer utopiebesoffenen
und vom intellektuellen Inzest de-
generierten Firmenidylle, das liegt
vor allem an der einfältigen Mae.
Ihr Enthusiasmus für die neue
Kontrollgesellschaft macht den Le-
sern jede Identifikation schwer.
Umso leichter macht sie die Zu-
rückweisung der Macht der Algo-
rithmen über die Persönlichkeit
auch jener, die glauben, sich ihr
entziehen zu können. Mag sein,
dass Mae ihren eigenen Willen ir-
gendwann nicht mehr von all den
Kommentaren unterscheiden
kann, man weiß nur leider nicht,
ob sie je einen hatte. Das arrogan-
te Vertrauen in die Kraft der eige-
nen Subjektivität aber ist womög-
lich die fatalste Einstellung, mit

der man in den Kampf gegen die
drohende Zwangskollektivierung
gehen sollte.

Für die Zweifel, die man bei
Mae so sehr vermisst, sind dage-
gen zwei einsame Antagonisten zu-
ständig, die Eggers gegen Circle
antreten lässt, Kalden und Mercer,
womit die beiden Positionen einer
möglichen Opposition exempla-
risch besetzt sind, die innerhalb so-
wie die außerhalb des Systems. Im
Lauf des Buches dürfen sie rühren-
de Plädoyers gegen eine Welt des
ewigen Lichts und für das Recht
auf Anonymität halten, über deren
Wirkung man sich als Leser nie Il-
lusionen macht und die von Mae
und ihren nicht weniger gehirnge-
waschenen Kollegen chronisch als
Verschwörungstheorie eingestuft
werden. Das tragische Schicksal
des rustikalen Mercer, der sein
Geld konsequenterweise mit Bas-
telarbeiten verdient, verdeutlicht
immerhin das Grundproblem ei-
ner Gesellschaft, in der Menschen
mit ihren Daten bezahlen: Es gibt

kein Außerhalb des Circle. „Der äu-
ßere Circle ist immer noch inner-
halb des Circles“, schreibt Eggers.

Das aber ist auch die Situation
der Kritik, und so gerne man
manchmal den Terror technischer
Zumutungen mit der Schrotflinte
erledigen würde, eine besonders
wirksame Waffe ist das nicht. Wer
das Horrorszenario einer transpa-
renten Datengesellschaft ernsthaft
verhindern möchte, sollte endlich
über Strategien nachdenken, die
raffinierter sind als die reflexhaf-
ten Verhinderungspraktiken, die
auf Erhalt oder Schutz individuel-
ler Freiräume abzielen, auf techni-
sche Abschottung, Abstinenz und
Partizipationsverweigerung. Dem
kognitiven Kapitalismus (oder
auch Semiokapitalismus), wie ihn
der italienische Philosoph Franco
„Bifo“ Berardi nennt, geht es nicht
um das Ende der Privatsphäre in ei-
nem voyeuristischen Sinn: Er inter-
essiert sich nicht für unsere Ge-
heimnisse, er will nur, dass wir kei-
ne mehr haben. Er profitiert vom

immateriellen Handel mit immate-
riellen Bedürfnissen. Sich dieser
Ökonomie zu verweigern ist kein
Widerstand, sondern Kapitulation.

Dass es nicht einfach ist, Gegen-
strategien zu benennen, liegt an
der Flexibilität und der Integra-
tionskraft dieser eher weichen Re-
gime, aber mit Sicherheit würde es
helfen, sie den Prozessen der digita-
len Ökonomie anzupassen. Womit
ein solches System nämlich nur
schlecht zurechtkommt, sind Stö-
rungen, für die es nicht entworfen
wurde. Wie auch immer man sie
hervorruft, durch Desinformation,
Rauschen, Zeichenchaos, durch
Spam oder Viren, durch Ironie
oder Verstellung: Der Kampf ge-
gen die Herrschaft der Ordnungs-
systeme ist nur im Sinne einer Un-
ordnung vorstellbar, nicht als Ent-
zug also, sondern als Zufuhr. Es
geht nicht darum, die Apparate zu
sprengen, sondern die Kategorien,
in denen so ein Computerhirn die
Welt ordnet (und generiert).

Man muss die Hoffnung auf so
ein unkategorisierbares Leben viel-

leicht am Ende doch an die Kunst
knüpfen, nicht an jene, die Ob-
jekte hervorbringt oder politische
Botschaften, sondern an jene, die
Unverständlichkeiten produziert,
Anomalien und Lebensentwürfe,
die sich nicht an Effizienz aus-
richten.

Die Kunst, von der auch Nietz-
sche redet (in der berühmten Vor-
rede der „Fröhlichen Wissen-
schaft“), in der er etwas voreilig
den Willen zur Wahrheit zur über-
wundenen Idee erklärt: „Nein, die-
ser schlechte Geschmack, dieser
Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit
um jeden Preis, dieser Jünglings-
Wahnsinn in der Liebe zur Wahr-
heit – ist uns verleidet: dazu sind
wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig,
zu gebrannt, zu tief . . . Wir glau-
ben nicht mehr daran, dass Wahr-
heit noch Wahrheit bleibt, wenn
man ihr die Schleier abzieht; wir
haben genug gelebt, um dies zu
glauben.“ Ein Künstler ist, wer
sich stattdessen entscheidet, wie
die Griechen, „tapfer bei der Ober-
fläche, der Falte, der Haut stehen

zu bleiben, den Schein anzubeten,
an Formen, an Töne, an Worte, an
den ganzen Olymp des Scheins zu
glauben!“. Das ist Eggers’ größtes
Versäumnis: dass er solche Strate-
gien, von denen auch die Literatur
so viel weiß, nicht einmal ins Spiel
bringt. Dass Menschen nicht das
tun, was man von ihnen erwartet,
dass sie stattdessen Amok laufen,
rückwärts leben oder sich über
Nacht in einen Käfer verwandeln,
könnte schon helfen zu beweisen,
dass es die Individualität, die es zu
retten gilt, überhaupt noch gibt.

Wer weiß schon, was übrig-
bleibt von unserem Selbst, dem
schon, wie man bei Foucault lesen
kann, durch die „sorgfältige Ver-
waltung der Körper und die rech-
nerische Planung des Lebens“ bei-
gebracht wurde, sich an ordentli-
che Normen zu halten, wenn Algo-
rithmen jetzt auch unsere Emotio-
nen und Imaginationen kalkulie-
ren. Dass sie den Stress der ständi-
gen Kommunikation nicht aushal-
ten, dass sie an der Belastung des
unaufhörlichen Austauschs kogniti-
ver Güter zugrunde gehen, auch
daran könnte der Kapitalismus der
Seelen kollabieren. Die wirtschaft-
liche Depression hängt mit einer
sozialpsychologischen zusammen.
„Die neoliberale Ideologie“,
schreibt Berardi in seinem grandio-
sen Buch „The Soul at Work“, „ba-
siert auf der Idee, dass eine Ökono-
mie als ausgeglichenes System ra-
tionaler Erwartungen und rationa-
ler Investitionen gesehen werden
kann.“ Wo aber die Seele ausge-
beutet wird, als Produktionskraft
wie auch als Marktplatz, wird die-
se Balance zum „katastrophalen
Durcheinander“. „Begierde ist
Teil des Spiels und hinter dem Vor-
hang jeder Investition, hinter je-
dem Akt von Konsum und wirt-
schaftlichem Austausch spricht
das Unbewusste.“

Dass die Seele sich nicht so ein-
fach kalkulieren lässt, das ist, was
„Der Circle“ betrifft, aber vor al-
lem eine gute Nachricht. Am Ende
ist die schreckliche Zukunft, von
der Eggers erzählt, auch nur eine
Hochrechnung unserer heutigen
Ängste.  HARALD STAUN

Sehen Sie’s
mal negativ
Der Terror des guten Lebens ist
längst unser Alltag geworden

Dave Eggers’ Visionen
und die Wirklichkeit (4)

TruYou

Wie ist Widerstand möglich?
Wie kommt man raus aus einer Welt, in der jeder kritische Gedanke sofort aufgekauft, in den „Circle“ gesperrt und zu Geld gemacht wird?

  Illustrationen Kat Menschik
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Vox 8.45 Das Phänomen Boy-
groups. Dt. Dokufilm, 2014 13.25
Goodbye Deutschland! Die Auswan-
derer 15.30 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt 17.00 Auto
Mobil 18.15 Abgewürgt und ausge-
bremst – Deutschlands schlechtes-
ter Autofahrer 19.15 Ab ins Beet!
20.15 Das perfekte Promi-Dinner
23.00 Prominent! 23.45 Ab ins
Beet! 0.45 Abgewürgt und aus-
gebremst – Deutschlands schlech-
tester Autofahrer 1.30 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can 9.25 Paula und
die wilden Tiere 9.50 Ritter Rost
10.15 Floris Drachen 10.25 TOM
und das Erdbeermarmeladebrot
mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Hänsel und Gretel.
Dt. Märchenfilm, 2012 13.00 Des
Kaisers neue Kleider. Dt. Märchen-
film, 2010 14.05 Fluch des Falken
14.55 Kopfballkönig Koen (7/8)
15.45 Trickboxx 16.00 Willi 16.25
Pound Puppies 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf 18.15
Briefe von Felix 18.40 Der Mondbär
18.50 Sandmännchen 19.00 Pippi
Langstrumpf 19.25 pur+ 19.50
logo! 20.00 How to Be Indie 20.25
Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.35 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 9.40
Rosins Restaurants – Ein Sterne-
koch räumt auf! 11.45 Motorsport.
ADAC GT Masters. Warm-up 11.55
Motorsport. ADAC GT Masters. Das
Rennen. Live 13.15 Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt auf!
15.10 Mein Lokal, Dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 20.15 Die
Troublemaker. Ital./dt./amerik.
Westernkomödie, 1994 22.20 Aben-
teuer Leben 0.05 Mein Revier –
Ordnungshüter räumen auf

RTL 2 8.55 Die Wollnys – Silvia
allein zu Haus 10.55 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.00 Das Einrichtungskom-
mando! 15.00 Die Schnäppchen-
häuser 16.00 Bauexperte im Ein-
satz 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip 19.00 Mein neuer Alter
20.00 News 20.15 Love And Honor
– Liebe ist unbesiegbar. Amerik.
Kriegsdrama, 2013 22.05 Black
Hawk Down. Amerik./engl. Kriegs-
film, 2001 0.55 Nachrichtenjournal
1.25 Black Hawk Down. Amerik./
engl. Kriegsfilm, 2001

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Werbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Arche 11.59 Dauerwerbe-
sendung 15.05 Leider geile Werbe-
clips! (8) 15.40 Leider geile Werbe-
clips! 16.10 All in. Amerik. Drama,
2008 18.00 Safecrackers oder Die-
be haben’s schwer. Amerik. Komö-
die, 2002 19.45 Kalkofes Mattschei-
be Rekalked XL 20.15 Verflucht,

verdammt und Halleluja. Ital./
franz./jugos. Westernparodie,
1972 23.00 Alles ist erleuchtet.
Amerik. Drama, 2005 1.10 Atlantic
City. Kanad./franz. Gangsterfilm,
1980

ZDF Neo 6.50 Paradiese und
Piraten 9.05 Hochzeitsfieber!
10.35 Tohuwabohu (2/4) 11.20
Kühe haben beste Freunde (2/3)
12.05 Terra X 18.45 Heldt 19.30
Beef Buddies (4/10) 20.15 Stubbe
– Von Fall zu Fall. Harte Kerle. Dt.
Kriminalfilm, 2005 21.45 Die Tote
in der Berghütte. Dt. Psychothril-
ler, 2014 23.15 Die Chefin 0.10
Flemming 0.55 Die Tote in der Berg-
hütte. Dt. Psychothriller, 2014

Super RTL 8.15 WOW Die Ent-
deckerzone 8.45 Coop gegen Kat
9.10 Sally Bollywood 9.35 Familie
Fox 10.05 Go Wild! 10.30 Mr. Bean –
Die Cartoon-Serie 10.55 Zig & Shar-
ko 11.20 Cosmo & Wanda 12.00
Ninjago 13.10 Barbie – Die Prinzes-
sinnen-Akademie. Amerik./kanad.
Animationsfilm, 2011 14.35 Camp
Sumpfgrund 15.00 Cosmo & Wan-
da 15.50 In einem Land vor unse-

rer Zeit – Die große Flugschau.
Amerik. Zeichentrickfilm, 2006
17.20 Zig & Sharko 17.45 Coop ge-
gen Kat 18.15 Go Wild! 18.45 Wild-
nis extrem – Tieren auf der Spur
19.15 Sally Bollywood 19.45 Dream-
Works Dragons 20.15 Upps! Die
Pannenshow 22.05 Gekauft! Die
lustigsten Werbespots der Welt
0.00 Dharma & Greg

NDR 8.05 George Gershwin:
„Rhapsody in Blue“ 9.00 Nordmaga-
zin 9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 10.30
buten un binnen. Regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen 11.30
Hildesheimer Dom in neuem Glanz
12.00 Urlaub ganz nah 12.45 Ty-
pisch! Der Herr der Bäume 13.15
Querbeet 14.00 Mein schönes Land
TV 15.30 7 Tage . . . unter Pfadfin-
dern 16.00 Lieb & Teuer 16.30 Rai-
ner Sass: Die Segeltour 17.00 Bin-
go! 18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Land im Gezeiten-
strom (2/2) 21.45 Wer hat’s gese-
hen? 22.30 Lachen macht Spaß
0.00 Red Rock West. Amerik. Thril-
ler, 1993 1.35 Rund um den Michel

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Italienreise – Liebe in-
begriffen. Dt. Komödie, 1958 10.35
Brisant 10.55 Zoo-Babies (2/5)
11.40 Papageien, Palmen & Co.
12.30 Die Freiwilligen – ein Jahr
für die Welt (2/4) 13.00 Meine Kind-
heit in den Ferien 13.45 Einfach ge-
nial 14.10 Der lange Ritt zur Schu-
le. DDR, Kinderfilm, 1982 15.30 Ein
Drilling kommt selten allein. Dt. Ko-
mödie, 2012 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Unser Sandmänn-
chen 18.00 Querbeet 18.32 Theo-
dor 19.00 Die Tierklinik 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Die Küs-
ten des Nordens 21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz 22.15 Sher-
lock – Sein letzter Schwur. TV-Kri-
minalfilm, Engl. 2014 23.45 Die
Tote am See. Norweg. Horrorfilm,
2003 1.05 Lindenstraße 1.35 Frau
Duda liebt!

WDR 7.50 Hitlisten des Wes-
tens 8.35 Lindenstraße 9.05 Kölner
Treff 10.30 Jukka-Pekka Saraste di-
rigiert Sibelius und Beethoven

12.00 Die Leibköche seiner Majes-
tät. Amerik. Komödie, 1944 13.10
Fußball. Testspiel. FC Liverpool –
Borussia Dortmund. Live 15.00
Springreiten. Turnier der Sieger.
Großer Preis von Münster. Live
17.00 Dinner für Spinner. Franz.
Komödie, 1998 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten 20.00
Tagesschau 20.15 Wunderschön!
21.45 Ich stelle mich 22.45 Konrad
Beikircher: Am schönsten isset,
wenn et schön is! 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 MDR Garten 9.15
Glaube Liebe Lust – Sexualität in
den Weltreligionen 9.45 Selbst-
bestimmt! – Die Sonntagsfragen
10.15 Im Peenetal 11.00 Der brave
Soldat Schwejk. Dt. Komödie, 1960
12.35 Brisant – die Woche 13.10
Die Stein (8) 14.00 Riverboat High-
lights 16.05 Heute auf Tour 16.30
Sport im Osten 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Geschichte Mitteldeutsch-
lands 21.00 Steimles Welt (3/5)
21.45 MDR aktuell 22.00 Ohne

Dich. Dt. Thriller, 2014 23.30 16 x
Deutschland (1/2) 1.35 Sport

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Caesar der hohen Töne. An-
dreas Scholl und das Geheimnis
des Countertenors 9.50 Mode in
Bangladesch – Bibi Russell 10.15
Sommerinterviews im hr-Fernse-
hen (1) 10.45 Britanniens sonniger
Süden 11.30 service: garten 12.15
Das Hochzeitsschiff 13.45 Immer
wieder sonntags 15.15 Fußball.
Testspiel. Eintracht Frankfurt – In-
ter Mailand. Live 17.30 MEX. Das
Marktmagazin 18.00 defacto 18.30
Hessenreporter 19.00 Hessenre-
porter 19.30 hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Wasserkunst
von Wilhelmshöhe 21.00 Flussge-
schichten von der Fulda 21.45 Das
große Hessenquiz 22.30 Dings vom
Dach 23.15 Straßen-Stars 23.40
Wer weiß es? 0.25 Ich trage einen
großen Namen – Klassiker (1) 0.55
Sir Nicky – Held wider Willen.
Tschech./engl./amerik./israel. Do-
kufilm, 2011

SWR 8.15 Mein Leben ohne
Kompromisse 8.45 Ascona Jazzfes-
tival 2007 9.45 Jazz für die Russen
10.30 Paul Kuhn – Der Mann am
Klavier 11.15 Deutsche Dynastien
12.00 echt antik?! 12.30 Reiseziel
Kampanien 12.40 Köberle kommt
13.05 Herrliche Zeiten im Spes-
sart. Dt. Komödie, 1967 14.45 Klei-
ne Tiger in bayerischen Wäldern
15.15 Länder – Menschen – Aben-
teuer 16.00 Vergnügt durch die Or-
tenau 16.45 Tiere bis unters Dach
17.15 Lecker aufs Land 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen – Klassi-
ker (2) 18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers 19.45 SWR Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 Weg-
weisend im Wandern – der Pfälzer-
wald-Verein 21.00 Wildes Deutsch-
land 21.45 Sport 22.32 Sport extra
23.00 Über den Todespass. Ame-
rik. Western, 1954 0.35 Die Geier
warten schon. Amerik. Western,
1973 2.00 Auf Achse

Bayern 8.10 Die Kinder vom
Alstertal 8.35 Vom Fischer und sei-
ner Frau. Dt. Märchenfilm, 2013
9.35 Stationen. Dokumentation
10.20 BR-Klassik: Klassik am Ode-
onsplatz 2013 12.10 Paula und die
wilden Bären. Dt. Dokumentarfilm,
2014 13.20 Heintje – Ein Herz geht
auf Reisen. Dt. Familienfilm, 1969
15.00 Welt der Tiere 15.30 Im Sü-
den Südtirols 16.15 Fernweh 16.45
Rundschau 17.00 Schuhbecks
17.30 Euroblick spezial 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Anglerglück am Cam-
pingplatz. Dt. Lustspiel, 2002
21.15 Die Neuen von den Songs
2014 21.45 Blickpunkt Sport 22.30
Blickpunkt Sport Regional 22.40
Rundschau-Magazin 22.55 Das
Böse unter der Sonne. Engl. Krimi-
nalfilm, 1982 0.45 Startrampe 1.20
Schuhbecks

Phoenix 8.15 Der Traum vom
Auswandern 11.15 Im Dialog 11.50
Uckermark. Dt. Dokumentarfilm,
2000 12.00 Presseclub 12.45 Pres-
seclub – nachgefragt 13.00 Länder-
forum 14.00 Historische Ereignisse
16.10 Die sieben Leben des Abra-
ham Lincoln 17.00 Thema 18.15 Bin
mal kurz . . . 18.30 Projekt Natter
19.15 ZDF-History 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Super-Wall: Chi-
nas Große Mauer 21.45 Phönix aus
der Asche 22.30 Irans Grüner Gür-
tel 23.15 Alt und betrogen 0.00 Fo-
rum Manager 1.00 Der Super-Wall:
Chinas Große Mauer

n-tv 8.10 Ressource Deutsch-
land 9.30 Auslandsreport 10.10 Wil-
de Tierwelt – Extreme Leistungen
(4/4) 11.10 Vulkane: Extreme Na-
turgewalten 12.10 Vulkane: Zerstö-
rerische Giganten 13.05 Deluxe
14.10 Hitler privat 18.30 Wissen
19.05 Wissen 20.05 Rungis: Der
größte Lebensmittelmarkt der
Welt 21.05 So geht BBQ – Deutsch-
land im Grillfieber 22.05 Drei Män-
ner vom Grill 23.10 Wissen 0.05
Vulkane – Die unberechenbare Ge-
fahr 1.00 Vulkane: Extreme Natur-
gewalten

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 9/11 – Ein Tag
verändert die Welt 11.00 Black Ops
(3) 12.10 Chain Gang – Häftlinge in
Ketten 13.05 Kampf gegen „Kroko-
dil“ – Russlands neue Todesdroge
14.00 Russlands härteste Truppe
15.10 Generation Erde 16.05 Mons-
terduelle XXS 17.00 Geheimnisse
der Tiefe 18.05 Unser blauer Pla-
net 19.05 sonnenklar.tv 20.05
Black Ops 21.05 Reich und skrupel-
los 22.05 USA Top Secret 23.00
Wärterinnen im Dallas County Jail
0.05 San Antonio Jail 1.05 Chain
Gang – Häftlinge in Ketten

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann – Kraftvoll Leben TV 8.30
Die Arche-Fernsehkanzel 9.00
Ellermann’s Talk 9.15 Funny
Breaks – die lustigsten Werbeclips
der Welt 9.30 Hattrick pur 10.00
Bundesliga pur Klassiker 11.00
Bundesliga aktuell spezial 13.15
Hattrick pur 13.45 Poker 14.45 Die
PS-Profis 15.45 Die PS-Profis Wien
16.45 Motorradsport. Straßen-
WM: Großer Preis von Indianapo-
lis. Live 19.05 Hattrick 19.55
Motorradsport. Straßen-WM: Gro-
ßer Preis von Indianapolis. Live
21.00 Die PS-Profis 23.54 Die Rene
Schwuchow Show 0.45 Teleshop-
ping

Eurosport 8.00 Kanu. Renn-
sport-WM.Live 10.45 Skispringen
12.00 Snooker. Riga Open (LETT):
Viertelfinale Live 14.00 Radsport
15.00 Snooker. Riga Open (LETT):
Halbfinale. Live 17.00 Fußball
18.00 Fußball. Testspiel. VfL Wolfs-
burg – Atlético Madrid. Live 20.00
Snooker. Riga Open (LETT): Fina-
le. Live 21.00 Wasserspringen
22.45 Speedway 0.30 Snooker

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Freitag voriger Woche war Wolf-
gang Lippert zu Gast in der „NDR-
Talkshow“. Es wurde aber gleich an-
gekündigt, dass er früher gehen müs-
se. Und so kam es auch.

Barbara Schöneberger: Bevor wir
feiern, verabschieden wir uns.
Hubertus Meyer-Burckhardt:
Von wem denn?
Schöneberger: Von Wolfgang Lip-
pert. Der muss uns nämlich jetzt
verlassen.
Lippert: Och, ich wollte eigent-
lich mitfeiern.
Schöneberger: Ja, es tut mir wahn-
sinnig leid.
Helge Schneider: Hast du ’n Auf-
tritt?
Schöneberger: Ja, er eröffnet
noch ’nen Autobahnabschnitt bei
Hannover.
Lippert: Ich muss jetzt da hin.
Schöneberger: Ja, äh, äh, du
musst noch mal los. Und deshalb
sagen wir tschüss.
Lippert: Vielen Dank.
Meyer-Burckhardt: Wolfgang,
tschüss! (Lippert geht ab, die Show
geht weiter. Fünf Minuten später.
Lippert läuft durchs Bild und setzt
sich zurück auf seinen Sessel. Ratlo-
sigkeit in der Runde.)
Schöneberger: Wolfgang, da bist
du wieder.
Meyer-Burckhardt: Wolfgang,
wie war’s?
Lippert: Ja, wir haben schneller ge-
redet, als wir dachten. Wir haben
noch ’ne halbe Stunde.

23.10 Tagesthemen
23.25 ttt – titel thesen tempera-

mente Salzburger Fest-
spiele 2014

23.55 Naokos Lächeln Japan.
Liebesdrama, 2010

2.03 Tagesschau
2.05 Die große blaue Straße

Ital./fr./dt. Drama, 1957

23.30 ZDF-History Mythos Sisi
0.15 heute
0.20 George Gently – Der Un-

bestechliche (1/6) Tödli-
ches Verlangen. Engl. TV-
Kriminalfilm mit Martin
Shaw. Regie: Nicholas
Renton, 2011

1.50 Frag den Lesch

23.10 Green Lantern Amerik.
Fantasyfilm mit Ryan
Reynolds. Regie: Martin
Campbell, 2011

1.10 Exclusiv – Weekend
2.10 Betrugsfälle
2.40 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.15 Navy CIS: L.A. Die Ehema-
ligen. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino – Spe-
zial Moderation: Steven
Gätjen

0.30 News & Stories Vorden-
ker der Vernichtung

1.19 So gesehen
1.20 Navy CIS

23.00 Gesetz der Rache Amerik.
Thriller mit Gerard Butler.
Regie: F. Gary Gray, 2009

1.10 Felon Amerik. Drama mit
Stephen Dorff. Regie: Ric
Roman Waugh, 2008

3.00 Gesetz der Rache Amerik.
Thriller mit Gerard Butler.
Regie: F. Gary Gray, 2009

0.00 Durch die Wildnis Ameri-
kas

0.45 Durch die Wildnis Ameri-
kas (2/2) 3000 km zu Fuß

1.30 Buschpiloten in Alaska
2.15 Expedition nach San

Francisco Auf histori-
schen Spuren in Arizona
und Kalifornien

23.35 The 90s in Music (4/6)
Live, Clips & Unplugged

0.00 Africa Festival 2014
Mit Gasandji, The Jolly
Boys, Fatoumata Diawara

0.55 Zwei allein
Dt. Kriminalfilm, 2014

2.25 Futuremag U. a.: Plastik-
ersatz aus Algen

TELEDIALOG

E in paar Nummern kann ich
seit Jahren auswendig. 250
zum Beispiel. Oder 301. Be-

ziehungsweise 302 und 303, je nach
Tageszeit. 111 auch.

Teletext ist Journalismus, der
sich anhört wie ein Song von Kraft-
werk, der aussieht wie „Pong“, wie
jenes uralte Tenniscomputerspiel
aus Punkten und Strichen und Zah-
len, das Thomas Gottschalk später
im Fernsehen moderierte: streng
und minimal und effektiv, Orna-
ment ist Verbrechen. Im Grunde
eine Art Retrofuturismus, so sah
mal die Zukunft der Nachrichten
aus. Und sie hat diese Zukunft so-
gar überlebt: Inzwischen twittert
der Teletext der ARD sogar, und
wem das jetzt vorkommt, als würde
das Fernsehen aus dem Internet
vorlesen: Genau. Andererseits twit-
tert der Teletext eben auch schon
seit 1974, wenn man so will, da hat-
te die BBC damit begonnen, die-
sen Service anzubieten, 25 Zeilen
für je 40 Zeichen und kein einziger
gottverdammter Hashtag.

Und wie jede ältere Technik hat
sie jüngere Liebhaber, die sie in
jene Zukunft retten wollen, die sie
einmal war, oder sie gleich umfunk-
tionieren: Am Donnerstag eröffnet
in Berlin das International Teletext
Art Festival, 18 Künstler zeigen
dann ihre Arbeiten, die aus 24 Zei-
len und 39 Zeichen bestehen, zu se-
hen sind sie im Wiener Museums-
quartier und bald auch auf der In-
ternationalen Funkausstellung
(noch so ein Retrofuturismus) im
September und vor allem im Tele-
text der ARD, ab Seite 850. Da
winkt einem dann zum Beispiel die
„Lucky Cat“ des Stuttgarters Dra-
gan Espenschied zu.

Um die Anmut des Teletexts zu
verstehen, reicht mir aber schon,
den Tweet anzuschauen, den die
ARD-Redaktion am letzten Don-
nerstag abgesetzt hat, Seite 253: die
Tabelle der Bundesliga vor dem ers-
ten Spieltag. Eine Ansammlung
von Nullen und Nullen und Nul-
len, 126 insgesamt, und achtzehn
Einsen, denn noch sind selbst die
Nullen der Liga Erster. Die Seite
sieht traumschön aus, auch wenn
gerade der 1. FC Köln oben steht.

Das steckt hinter den Bildern:
Buchstaben und Zahlen. Leider
sieht der Teletext auf neuen Fernse-
hern oft aus wie ein bedrucktes
T-Shirt auf einem dicken Bauch, da
dehnen sich die Buchstaben dann
unglücklich. Es gibt übrigens auch
Sender, die keinen Teletext haben.
Denen traue ich aber nicht.

Buena Vista Social Club, Arte 21.50 Normalerweise gibt es ja die Platte zum Film – das hier ist aber der Film
zur Platte, die genauso hieß und in den späten Neunzigern die halbe Welt verzauberte. Die alten Männer um Ibrahim Ferrer und Compay
Segundo spielten einfach eine extrem zeitgemäße Musik. Und der Film dazu war vermutlich Wenders’ größter Hit (es gab sogar eine Oscar-
Nominierung). Gute Musik, lässige Laune, manchmal ist es unfassbar einfach, das Filmemachen.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
10.00 Tagesschau 10.03 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub: Zurück
im 20. Jahrhundert? Wie die
Ukraine-Krise die Weltpolitik ver-
ändert 12.45 Wochenspiegel 13.15
Der Hochzeitswalzer. Dt. Drama,
2008 14.45 Die Rosenkönigin. Dt./
österr. Romanze mit Maximilian
Schell. Regie: Peter Weck, 2007
16.15 Tagesschau 16.30 Ratgeber:
Haus + Garten

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags extra 9.30
Evangelischer Gottesdienst 10.15
Peter Hahne 10.45 hallo deutsch-
land check-in 10.57 heute 11.00
ZDF-Fernsehgarten 13.15 Mit
Herz und Hammer 14.00 Die Büf-
felranch 14.45 planet e. 15.15 heu-
te 15.25 Sport extra. Zusammen-
fassungen / ca. 16.15 Biathlon:
Sommer-Wettbewerb, Herren

7.00 Die Trovatos 9.00 The Glades
9.55 The Glades 10.50 Monk (4).
Mr. Monk und die dreifache Julie.
Krimiserie 11.45 Monk (5).
Mr. Monk malt. Krimiserie 12.35
Psych. Pferdefüße beim Pferde-
rennen. Krimiserie 13.30 Psych.
Schlecht sind die Pilze und die
Hellseher kaum besser. Krimi-
serie 14.25 Planes 2: Immer im
Einsatz – Das große RTL Special
zum Film 14.35 Ratatouille. Ame-
rik. Animationsfilm, 2007 16.45
Henssler hinter Gittern (4)

6.00 Die Treue-Testerin. Dt. Komö-
die, 2008 8.00 Weck up. U. a.:
Kaufgewohnheiten: Wie ticken wir
Deutschen beim Einkauf? / Kauf-
alternativen: Tauschbörsen und
Co. statt Sommerschlussverkauf /
Kaufen und Moral: Mit versteckter
Kamera vorm Supermarkt 9.00
Die dreisten drei 9.30 Got to
Dance (6/9) 11.40 Küsse à la
carte. Dt. Liebeskomödie, 2008
13.35 Ghost – Nachricht von Sam.
Amerik. Drama, 1990 16.10 Next.
Amerik. Actionthriller, 2007

7.00 Scrubs – Die Anfänger 7.25
Two and a Half Men 7.55 Two and
a Half Men 8.25 The Big Bang
Theory 8.50 The Big Bang Theory
9.20 The Big Bang Theory 9.45
The Big Bang Theory 10.10 How I
Met Your Mother 10.40 How I Met
Your Mother 11.05 Crash Games –
Jeder Sturz zählt (2/6) 12.15 Teuf-
lisch. Amerik./dt. Fantasykomö-
die, 2000 14.00 Verliebt in die
Braut. Amerik./engl. Liebeskomö-
die, 2008 15.55 Verwünscht. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2007

6.50 Unbekannter Mississippi 7.20
Donner-Ritt der alten Krieger 7.50
Typisch Texas! 8.20 2000 Meilen
bis Oregon 8.50 Route 66 11.00
Kanadas Nordwesten 11.45 Eisen-
bahn-Romantik 12.40 Panamerica-
na (1–7/7). U. a.: Von Wainwright
in Alaska bis nach Atlin in Kana-
da / Von Atlin in Kanada bis San
Francisco in den USA / Von San
Francisco in Kalifornien bis nach
Taos in New Mexico / Von Taos im
US-Bundesstaat New Mexico über
Mexiko nach El Salvador

6.35 Der faire Handel auf dem
Prüfstand 8.00 Fluch des Falken
8.25 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik 8.40 Kleine
große Helden 8.55 Tierbabys 9.05
Kleckse, Kunst, Künstler (2/4)
9.30 Journal Junior 9.40 Parade’s
End – Der letzte Gentleman (1/6)
12.05 Babel Express (3/8) 12.30
Babel Express (4/8) 13.00 Mission
Incognito: Rolando Villazón (1/4)
13.30 360˚ 14.25 Belle France
16.10 Wenn die Vulkane erwa-
chen. Franz. Dokufilm, 2012

Tschüss

Teletext
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Ein neues Leben

Dt. Kriminalfilm mit
Miroslav Nemec. Regie:
Elmar Fischer, 2012. In ei-
nem ausgebrannten Auto
ist eine männliche Leiche
entdeckt worden. Die
Spur führt die Münchner
Hauptkommissare Franz
Leitmayr und Ivo Batic zu
einer Drückerkolonne.

21.45 Mankells Wallander –
Eifersucht Schwed. Krimi-
nalfilm, 2009. Henrik
Nordström wird nach
einem heimlichen Rendez-
vous niedergeschossen.

20.15 Tessa Hennig: Elli gibt
den Löffel ab Dt. Roman-
ze mit Michaela May,
Charlotte Schwab, 2012.
Eleonores Mann ist lange
tot, sie selbst steht kurz
vor der Pleite. Dann er-
reicht Eleonore ein Brief
aus Italien – sie hat die
Pension auf Capri geerbt,
in der sie als Kind die
Ferien verbracht hat.

21.45 heute-journal
22.00 George Gently – Der Un-

bestechliche (1/6) Tödli-
ches Verlangen. Engl. TV-
Kriminalfilm mit Martin
Shaw, Lee Ingleby, 2011

20.15 Green Lantern Amerik.
Fantasyfilm mit Ryan
Reynolds. Regie: Martin
Campbell, 2011. Der wag-
halsige Testpilot Hal Jor-
dan wird von einer außer-
irdischen Macht dazu aus-
erwählt, zusammen mit
anderen, nicht menschli-
chen Kämpfern die Erde
vor dem Bösewicht Paral-
lax zu beschützen.

22.25 Spiegel TV Magazin An-
tanzen und Abziehen: Die
neue Masche der Taschen-
diebe / Entmieten und Sa-
nieren – Immobilienskan-
dal in Frankfurt

20.15 Navy CIS Marine Dex.
Krimiserie. Der Hundefüh-
rer Ted Lemere wurde in
Afghanistan aus dem Hin-
terhalt erschossen. Seine
Frau glaubt, den Grund zu
wissen.

21.15 Navy CIS Die weiße Bö.
Krimiserie. Auf einem
Schiff der Navy wird der
Mannschaftsarzt tot auf-
gefunden. Als McGee die
Crew verhört, erfährt er,
dass sein Vater, Admiral
McGee, ebenfalls Mitglied
der Besatzung ist.

22.15 Navy CIS: L.A. Codename
Cherokee. Krimiserie

20.15 Wir kaufen einen Zoo
Amerik. Familienfilm mit
Matt Damon. Regie: Came-
ron Crowe, 2011. Nach
dem Tod seiner Frau muss
der Journalist Benjamin
sein Leben neu ordnen.
Bei der Suche nach einem
neuen Zuhause für sich
und seine Kinder stößt er
auf einen kürzlich ge-
schlossenen Tierpark. Kur-
zerhand kauft er ihn – ob-
wohl er mit Tieren keiner-
lei Erfahrung hat. Die Tier-
pflegerin Kelly unterstützt
ihn bei seinen Bemühun-
gen um den Zoo.

20.15 Der Gauner mit Diaman-
tenherz Dt./amerik. Krimi-
komödie mit Kirk Douglas,
Dan Aykroyd und Jenny
McCarthy. Regie: John
Asher, 1999. Eigentlich
wollte Lance seinen Vater
Harry für ein Altersheim
begeistern. Doch dann ge-
hen sie gemeinsam auf
eine turbulente Reise ins
Spielerparadies Reno.
Dort hat Harry noch eine
Rechnung offen.

21.40 Into the Wild – Die Ge-
schichte eines Ausstei-
gers Amerik. Drama mit
Emile Hirsch, 2007

20.15 Und täglich grüßt das
Murmeltier Amerik. Fan-
tasykomödie mit Bill
Murray. Regie: Harold
Ramis, 1993. Der zynische
Fernseh-Wetterfrosch Phil
soll über das Murmeltier-
Festival in einem Kaff be-
richten. Kaum angekom-
men, benimmt Phil sich
den Bewohnern des ver-
schlafenen Städtchens ge-
genüber wie ein Ekel. Wie
zur Strafe gerät der Mode-
rator in eine Zeitschleife.

21.50 Buena Vista Social Club
Dt./kub./amerik./engl./fr.
Dokufilm, 1999

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt

Wenn alte Menschen nicht
ins Heim wollen

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin – Som-

merinterview Zu Gast:
Gregor Gysi (Fraktionsvor-
sitzender „Die Linke“)

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: Hilft das

Serum gegen Ebola?

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Die Hurtigruten
18.30 Terra Xpress Expedition

in Super-Deutschland
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommer-

interview Zu Gast: Horst
Seehofer (CSU-Vorsitzen-
der)

19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Leben auf dem

Vulkan

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell Moderation:
Lothar Keller, Birgit von
Bentzel

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Helena Fürst – Kämpferin

aus Leidenschaft (4/6)
Helena Fürst kämpft
durchsetzungsstark, lei-
denschaftlich und kompro-
misslos für Menschen, die
mit ihrer Situation heillos
überfordert sind.

18.05 Fantastic Four – Rise of
the Silver Surfer Amerik./
dt./engl. Science-Fiction-
Film mit Ioan Gruffudd.
Regie: Tim Story, 2007.
Die Hochzeit von „Mr. Fan-
tastic“ und „Invisible Wo-
man“ wird jäh unterbro-
chen, als der galaktische
„Silver Surfer“ die Stadt
überfliegt und eine Welle
der Verwüstung hinter
sich herzieht.

19.55 SAT.1 Nachrichten

18.00 Newstime Moderation:
Laura Dünnwald

18.10 Die Simpsons
Moe mit den zwei Gesich-
tern. Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons
Barts Blick in die Zukunft.
Zeichentrickserie

19.05 Galileo Der größte Super-
markt der Welt. Der beste
Metzger Europas / Bolly-
wood in der Schweiz /
Speedwissen: Getränke.
Moderation: Stefan Gödde

17.35 8000 Meilen bis Alaska
Mit Klaus Scherer durch
Amerikas Norden

18.45 Im Bann des Yukon (1/2)
Von Whitehorse nach
Dawson

19.30 Im Bann des Yukon (2/2)
Von der ehemaligen kana-
dischen Goldgräberstadt
Dawson aus führt die
zweite Etappe des „Yukon
Quest“, des schwierigsten
Hunderennens der Welt,
nach Fairbanks, Alaska.

17.35 Diesseits von Eden (1/3)
18.30 Sir Roger Norrington diri-

giert Lully, Telemann und
Rameau U. a.: Jean-
Philippe Rameau: Aus-
züge aus „Abaris ou Les
Boréades“ / Felix Mendels-
sohn Bartholdy: Sympho-
nie Nr. 1 c-Moll op. 11.
Ausführende u. a.: Gaby
Pas-Van Riet, Philippe
Tondre, Gunter Teuffel

19.15 Arte Journal
19.45 Zu Tisch auf . . . Mallorca
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SCHNIPPELN

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

1 Es sind so viele.
Schon bevor der Mann mit dem
Akkordeon zu sehen ist, hört man
sein Spiel. Kein Evergreen, keine
Volkslieder. Eine kleine, zärtliche
Weise schwebt durch die Morgen-
luft, leise Töne in Moll. Berlin im
Sommer. Wenn jemand grüßt, lä-
chelt der Mann. In seinem Bast-
körbchen liegen Münzen.

Am Fahrkartenschalter fragt ein
Bärtiger nach Geld. In der
U-Bahn schlingert ein Straßenzei-
tungsverkäufer durch die Reihen.
Am Alexanderplatz hat eine Blond-
gelockte in Hotpants auf das Pflas-
ter geschrieben, dass sie Geld für
ihre Miete und Acrylfarben brau-
che. Noch bevor das Kreidegemäl-
de entsteht, ist die Anweisung für
die Touristen fertig: Neben dem
gezeichneten Fotoapparat steht
eine Spardose. Eine Dunkelhaari-
ge mit langem Rock und gequäl-
tem Blick hält Passanten ein Kärt-
chen hin, auf dem in Druckbuch-
staben steht, dass sie aus Bosnien
komme und Medizin für ihr kran-
kes Kind brauche.

Vor der Sparkasse am Hacke-
schen Markt sitzt eine blasse junge
Frau in schwarzen Klamotten.
Schrunden im Gesicht, Kopfhörer
im Ohr. Sie starrt ins Leere und
schnarrt wie eine hängengebliebe-
ne Schallplatte: „Tschuldigung, ha-
ben Sie vielleicht ein bisschen
Kleingeld oder nur ein paar
Cent?“ Menschen kommen und ge-
hen. Keiner schaut hin.

2 Aber doch nicht im
Sozialstaat!
Selbst wenn sie könnte, sagt die
Rentnerin im Vorraum der Spar-
kasse, die in der einen Hand die
Hundeleine, in der anderen ihren
Kontoauszug hält, ihr Dispokredit
ist fast erschöpft: Der jungen Bett-
lerin vor der Eingangstür gebe sie
nichts. „Da muss man nicht sitzen,
in dem Alter schon gar nicht.“
Eine elegante Blonde assistiert:
„Wieso soll ich Geld geben, um
das zu unterstützen?“

Die Männer vom Sicherheits-
dienst am Bahnhof Friedrichstraße
befördern mit Blick auf die Haus-
ordnung der Deutschen Bahn zur-
zeit täglich ein Dutzend Menschen
aus dem Gebäude, für die die deut-
sche Sprache vor allem Beleidigun-
gen bereithält: Penner, Schnorrer,
Säufer, Junkies, Zigeuner, Gesin-
del. Er persönlich, sagt der Mann
in Uniform, würde, wenn über-
haupt, alten Menschen etwas ge-
ben. Deutschland sei schließlich
ein Sozialstaat. „Es gibt Möglich-
keiten. Es gibt Hilfseinrichtungen.
Sozialarbeiter. Streetworker. Alles
da. Wenn man es denn will.“

3 Das Herz entscheidet.
Der junge Mann aus Bristol, der
sich auf der Museumsinsel im Gras
ausruht, sagt: „Wenn man Geld üb-
rig hat, gibt es keinen Grund, nein
zu sagen.“ Nur: Wie helfe ich ei-
gentlich am besten? Unterstütze
ich die Abhängigkeit von Drogen
und Alkohol? Fördere ich das Sys-
tem des Bettelns? Wer braucht
mein Geld am nötigsten?

Stefan Gillich kennt die Skrupel
der Gebenden. Er arbeitet für die
Diakonie und ist stellvertretender
Vorsitzender der Evangelischen
Obdachlosenhilfe. „Es gibt kein
richtiges und falsches Verhalten“,
sagt Gillich. Tierfreunde mögen
sich von Obdachlosen mit Hunden
angesprochen fühlen. Andere spen-
den lieber der Bahnhofsmission.
Manche setzen sich ein fixes Bud-
get pro Tag. Gillich geht nach Sym-
pathie. Über Bettler, die demons-
trativ ihre Behinderungen zur
Schau stellen, ärgert er sich. Wer
ihn anrührt, bekommt etwas.
Dann zitiert er Rilke, die Geschich-
te, in der dieser einer Bettlerin
eine Rose in die Hand drückt, weil
man dem Herzen schenken müsse.
In der christlichen Tradition, sagt
Gillich, sei die Akzeptanz des ande-
ren, seine Würde, zentral.

4 Gute Bettler,
schlechte Bettler.
Schon in der frühen Neuzeit hoff-
te man, die wachsende Flut der Ar-

men einzudämmen, indem man
die Faulen, die Arbeitsunwilligen,
die Betrüger von den wahren Be-
dürftigen schied. Funktioniert hat
diese Einteilung nie. Was aber,
wenn dem Mann im Rollstuhl heu-
te das rechte, morgen das linke
Bein fehlt? Wenn der Typ vom
Bahnhof, dem man gestern drei
Euro gegeben hat, weil er Geld für
die Fahrkarte brauchte, wieder am
Automaten steht? „Das ist natür-
lich nicht schön“, sagt Ferdinand
Koller aus Wien, Aktivist gegen
die Versuche der österreichischen
Politik, das Betteln zu verbieten –
und wirbt um Verständnis: „Wer
bettelt, muss ein bestimmtes Bild
erfüllen. Das ist eine Art Marke-
ting.“ Koller hat seine Magisterar-
beit in katholischer Religionspäd-
agogik über das Betteln geschrie-
ben. Er ist überzeugt: „Wenn je-
mand auf der Straße sitzt und bet-
telt, dann braucht der das Geld.“

5 Die versaufen’s doch nur.
An der Berliner Kastanienallee
hockt ein struppiger Alter in der
Morgensonne. Das Essen aus dem
Stoffbeutel, den ihm jemand ge-
schenkt hat, kriegt er um diese
Uhrzeit noch gar nicht runter.
Trotzdem sammelt er in einem
Plastikbecher Geld. „Goldkrone
oder Wodka nehme ich auch“, sagt
der Alte. „Ich bin ehrlich.“ Er
grinst. Würde er behaupten, dass
er Hunger habe – ihm glaubte
doch eh keiner. Nicht in einem
Land mit Suppenküchen und
Hartz IV.

Viele Bettler versaufen ihr Almo-
sen. Viele Menschen wollen nicht,
dass das mit ihrem Geld passiert.
Aber darf man Bedingungen stel-
len, wenn man etwas schenkt?
Kein Suchtkranker werde geheilt,
weil man ihm einen Euro vorent-
halte, sagt Stefan Karrenbauer, So-
zialarbeiter bei der Hamburger

Straßenzeitung „Hinz & Kunzt“.
Karrenbauer hält deshalb nichts
von der gängigen Empfehlung,
Bettlern Essen zu geben. Unter
Umständen ist es schon die dritte
Currywurst am Tag. Und in der
Apotheke gegen Medikamente ein-
tauschen kann man die auch nicht.
Wenigstens sollte man vorher fra-
gen, was jemand tatsächlich
braucht. Geben – auf Augenhöhe.

6 Froh zu sein bedarf es wenig.
Kathrin ist 33 Jahre alt. Sie hat viel
zu tiefe Augenfältchen für ihr Al-
ter, ein Schneidezahn fehlt. Aber
die Falten sind Lachfalten. Nach
zwanzig Jahren, in denen sie im-
mer wieder gebettelt hat, weiß sie:
Erfolgreiche Schnorrer gehen mit
einem Lachen auf die Leute zu.
„Das ist schwachsinnig“, sagt
Kathrin. Das Leben auf der Straße
sei schließlich eine eher traurige
Angelegenheit. „Aber dann kriegt
man nichts.“

7 Die Würde der Verkäuferin.
„Ich lass’ mich von Ihnen nicht be-
leidigen“, sagt Ulla, wenn ein Kun-
de sie ermahnt, sie solle ihren
Euro nicht versaufen. Auch der
Frau, die frohlockt, dass sie nach
dem Kauf der Obdachlosenzeitung
besser schlafen würde, entgegnet
sie: „Wenn Sie nichts weiter inter-
essiert, als Ihr Gewissen freizukau-
fen, mag ich nicht.“ Betteln?
„Brauch’ ich nicht“, sagt Ulla stolz.
„Ich bin Verkäuferin.“

Weißes, mit einem Kopftuch be-
decktes Haar, wässrige Augen und
die Haut einer italienischen Bäue-
rin. Ulla ist 74 Jahre alt, und wenn
sie mit einem bittersüßen Lächeln
sagt, sie wohne im Sieben-Sterne-
Hotel, heißt das: In klaren Som-
mernächten sind es viele Sterne
mehr. „Ich weiß, wie ich im Mo-
ment lebe. Trotzdem bin ich kein
Abschaum und kein Dreck.“ Auf
den lila Griff ihrer Krücke ge-

stützt, geht Ulla auf die Reisenden
vor dem Berliner Hauptbahnhof
zu. Wenn jemand keine Zeitung
will – kein Thema. „Wenn Sie höf-
lich sein wollen, sagen Sie einfach
,Nein, danke.‘“ Aber sie macht ih-
ren Job so liebenswürdig und trotz-
dem so bestimmt, dass sie in der
Abendsonne in einem Café Platz
nehmen und sich eine „wunder-
schöne Tasse Kaffee“ zu Bahnhofs-
preisen genehmigen kann. Ein ein-
ziges Mal habe jemand zu ihr ge-
sagt: „Geh arbeiten, du faule Sau.“
Da, sagt Ulla, habe sie geweint.

8 Bitte geben Sie nichts?!
Ein paar Münzen für die Frau mit
dem langen Rock, die laut Papp-
kärtchen aus Bosnien stammt. Ein
gebürtiger Ungar kommentiert die
Szene kopfschüttelnd: „Die bekom-
men keinen Cent von dem, was Sie
geben. Das weiß doch jeder.“ Auf
dem Alexanderplatz sind drei Frau-
en gleichzeitig unterwegs, die alle
lange Röcke tragen. Die Schrift
auf ihren Pappkärtchen scheint die-
selbe. Als zwei sich unterhalten,
tritt ein Mann hinzu, und die Frau-
en gehen wieder getrennte Wege.

Die zivile Altstadtgruppe der
Münchner Polizei hat kürzlich
nachgezählt: Auf zehn bis 15 „wirk-
lich Bedürftige“ in der Innenstadt
kommen 50 bis 60 Personen, die
laut Einschätzung der Polizei der
„organisierten Bettelei“ nachge-
hen. Die Münchner Polizei warnt
deshalb: „In solchen Fällen ist es
grundverkehrt, wenn man denen
Geld gibt. Die werden schlichtweg
ausgenutzt.“

Die These: Arme Männer, Frau-
en, Kinder aus Südosteuropa wer-
den in Deutschland betteln ge-
schickt, dann wird ihnen ihr Ver-
dienst abgekommen. Systemati-
sche Abhängigkeit. Und irgendwer
im Hintergrund verdient.

Das Problem: „Der Nachweis
ist ganz, ganz schwierig.“ Gibt
selbst Oliver Timper zu, Sprecher
der Münchner Polizei. Aktivisten
und Sozialarbeiter glauben des-
halb, dass Bettler aus Südosteuro-
pa mehr mit Vorurteilen zu kämp-
fen haben als mit tatsächlicher Aus-
beutung. Wirklich arm seien diese
Menschen allemal.

9 Was nicht geht.
Nach mehr als 100 Jahren ist das
Bettelverbot in Deutschland 1974
außer Kraft gesetzt worden. Seit-
dem urteilen Gerichte, dass die Ge-
sellschaft den Anblick von Armut
in ihrer Mitte zu ertragen hat. Fest-
halten, In-den-Weg-Stellen hinge-
gen kann geahndet werden, in man-
chen Kommunen ist aggressives
Betteln sogar ausdrücklich verbo-
ten. Der Luftballon, der dem Kind
in die Hand gedrückt wird, um
dann von der Mutter eine Gegen-
gabe einzufordern – „das ist schon
fast perfide“, sagt Robert Kilp vom
Kölner Ordnungsamt. Die Halb-
wüchsigen an der roten Ampel, die
Autoscheiben putzen, obwohl man
deutlich den Kopf geschüttelt hat-
te, und die dann aufgebracht gegen
das Fenster wummern, wenn man
nicht zahlt – Nötigung. Wer cool
genug ist, wählt 110.

10 Manchmal hilft auch Reden.
Warum schnorrt die junge Frau
vor der Sparkasse am Hackeschen
Markt? Warum arbeitet sie nicht,
statt stumpf aufs Pflaster zu star-
ren? Fragen lohnt immer. Manch-
mal wird plausibel, was vorher ab-
stoßend schien. Manchmal ist das
wichtiger als Geld. Das Heroin
habe ihren Körper kaputtgemacht,
sagt die junge Frau. Die Leber, die
Schulter, die Knie. Mit Mitte zwan-
zig. Deshalb habe das Jobcenter sie
gesperrt. Vom Alkohol sei sie in-
zwischen runter. Ein Lächeln.
„Mein Männe“ auch, sagt sie und
meint den Typen, der auf dem
S-Bahnsteig die Leute anschnorrt.
„Er hat für mich aufgehört“, sagt
sie. Ihr fahles, leeres Gesicht sieht
plötzlich lebendig aus. Fast glück-
lich. Nicht weit entfernt liegt ein
Mann auf dem Boden und balan-
ciert einen Besen auf dem Zeigefin-
ger. Kerzengerade, minutenlang.
Auf einem Kehrblech sammeln
sich die Münzen. Neben ihm ein
Banner: „My financial balance.“

Man sitzt im Café, hetzt zur U-Bahn, dann ist da dieser Anblick von Armut, die Bitte um einen
Euro. Aber was die Bedürftigen mit dem Geld machen, ob sie es überhaupt behalten dürfen, ist oft
nicht zu durchschauen. Wie geht man mit Bettlern um? Eine Annäherung. Von Julia Schaaf

Ob nun wirklich betroffen oder organisierte Bettelei: Wer andere auf der Straße um Geld bitten muss, ist in der Regel arm.  Foto Ullstein

Wir geben nichts.
Oder doch?
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VON CH R I S TO P H GU R K

„Zehn!“, brüllt die Menge, und
man kann sie noch ganz hinten bei
den Dixie-Klos hören. Es ist Sams-
tagnachmittag, und die Julisonne
brennt auf den Kies neben der
Messe München. Normalerweise
stehen hier Stände mit Produktbei-
spielen und Firmenvertreter im An-
zug, heute aber warten Tausende
Feierwütige, in der Hand kleine
Päckchen mit buntem Pulver.
„Neun! Acht!“

Willkommen beim „Holi-Festi-
val“, dem größten Trend, den es in
der ohnehin schon gut gefüllten
Event-Branche gibt. Kurz gesagt
geht es dabei darum, sich gegensei-
tig und auf Kommando mit Farbe
einzustäuben. Eigentlich ist „Holi“
eine uralte Tradition aus Indien: Je-
des Frühjahr, am ersten Vollmond-
tag des Monats Phalgun, begrüßen
die Inder so die neue Jahreszeit.
Ein paar Tage lang wird getanzt
und gefeiert – und man bewirft
sich gegenseitig mit Gulal, dem
bunten und oft extra geweihten
Pulver.

Altäre oder gar Götter gibt es
heute beim Münchner Holi-Fest
nicht. Dafür aber Bier aus Plastik-
bechern und eine Bühne mit blin-
kendem DJ-Pult. Hinter ihm sprin-
gen gerade „Schluck den Druck“
ekstatisch im Takt, der größte Hit
der Elektroband heißt „Im Rausch
mit Freunden“.

„Sieben!“, ruft die Menge. Vor
der Bühne quetschen sich ver-
schwitzte Körper, ein Meer aus
bunt beschmierten Gesichtern.
Gleich werden sie noch ein biss-
chen farbiger sein, denn am Ende
des Countdowns wird die ganze
Menge gleichzeitig das bunte Pul-
ver in die Luft werfen. Neben der
Biertheke kann man es kaufen:
gelb, grün, blau, lila oder pink, ab-
gepackt in kleinen Beuteln, zwei
Euro pro Stück. „Sechs!“, dröhnt
es aus dem Publikum.

Indische Vereine und Gemein-
den veranstalten in Deutschland
schon länger traditionelle Holi-Fei-
ern. Die kommerziellen Festivals,
ohne den religiösen und kulturel-
len Background, sind dagegen neu.
2012 fand das erste „Holi-Festival of
Colors“ in Berlin statt, heute, kaum
zwei Jahre später, gibt es die Veran-
staltung in der ganzen Republik.

Die indische Community freut
das überwiegend: „Die Holi-Feste
liefern ein erfreuliches Bild von In-
dien, das aufgrund der schlimmen
Vergewaltigungsfälle der vergange-
nen Jahre sehr gelitten hat“, heißt
es zum Beispiel bei der Deutsch-In-
dischen Gesellschaft. Doch wieso
wollen sich auf einmal Deutsche
von Villingen-Schwenningen bis
Eckernförde mit buntem Pulver be-
werfen?

Jasper Hellmann sitzt auf der
Terrasse seines kleinen Büros in

Berlin, es liegt im Hinterhof eines
hübsch renovierten Altbaus in
Friedrichshain. „Holi Concept
GmbH“ steht an der Klingel, so
heißt die Firma, die Hellmann mit
Freunden gegründet hat und mit
der er heute zu einem der größten
Veranstalter von Holi-Festivals ge-
worden ist.

Hellmann sagt, er habe vor zwei
Jahren eines oder vielleicht sogar
das erste kommerzielle Holi-Fest
der Welt veranstaltet. Die Idee
dazu hatte er auf einer Reise. „2012
war ich in Indien, und als wir nach
Delhi kamen, haben die Menschen
dort gerade das Holi-Fest gefei-
ert.“ Auf einmal stand Hellmann
zwischen ausgelassenen Indern,
überall Farbpulver, lachende Ge-
sichter. „Ich hab mich noch am
gleichen Abend hingesetzt und re-
cherchiert.“ Hellmann las von jahr-
hundertealten Traditionen, von
heiligen Pulvern und von Kasten-
schranken, die durch die Farben
unsichtbar werden. „Für ein paar
Tage sind alle gleich und alle bunt
– ich fand das einen sehr schönen
Gedanken.“

Hellmann trägt T-Shirt, Drei-
tagebart und Sneaker, er könnte
auch in einer Werbeagentur arbei-
ten – und tatsächlich hat er das
auch längere Zeit getan. „Eigent-
lich wollte ich mal Arzt werden;
um die Wartezeit zu verkürzen
habe ich aber erst mal Physiothe-
rapeut gelernt.“ Nebenher organi-
sierte Hellmann kleine Elektro-
Partys, die Flyer machte er selbst,
so kam er erst zum Design und
dann in die Werbebranche. „Ne-
benher habe ich immer weiterge-
macht mit den Partys. Dabei hat
mich immer gestört, dass sich das
Publikum nie gemischt hat.“ Elek-
tro-Partys für Elektro-Fans. Und
so beschließt Hellmann, in Berlin
ein Holi-Fest zu veranstalten,
eine große Party für alle, unabhän-
gig von Szene oder Musikge-
schmack.

Mit seinen Freunden Maxim De-
renko und Max Riedel bucht er
den Postbahnhof in Berlin, Kapazi-
tät: 3500 Personen. Sie setzen ein
Facebook-Event auf und jagen es
durch ihren digitalen Freundes-
kreis. „Innerhalb von zwei Minu-
ten waren alle Vorverkaufskarten
weg“, sagt Hellmann.

Zwischen Schreibtischen und ei-
nem Sofa stapeln sich heute im
Büro der Holi Concept GmbH kis-
tenweise abgepackte Farbbeutel.
Früher haben sie es noch in Eigen-
regie mit einem Betonmischer zu-
sammengerührt, aus Maismehl
und Lebensmittelfarbe. Heute
wird das Pulver professionell pro-
duziert, extra für sie, es erfüllt
strenge Auflagen, kann kein Feuer
fangen und ist sogar essbar. Neben
Dosen von Energydrinks liegt auf
der Fensterbank auch ein großer
Sombrero aus Stroh. „Mexico“

steht darauf, es ist ein Mitbringsel
von der Holi-Party dort im vergan-
genen Jahr.

„Nach der ersten Party war klar,
dass wir sofort auch in andere Städ-
te gehen müssen“, sagt Hellmann.

Auf Berlin folgten Hannover, Dres-
den und München, die Besucher-
zahlen verdoppelten und verdrei-
fachten sich, für 2013 buchten Hell-
mann und seine Freunde darum
gleich eine ganze Deutschland-

Tour, dazu gab es Festivals in Lon-
don, Amsterdam und Barcelona,
sie gingen nach Brasilien, Mexiko
und in die Vereinigten Arabischen
Emirate. 2014 ging es so weiter, al-
lein in London war der Andrang
dieses Jahr so groß, dass gleich
zwei Feste hintereinander stattfin-
den mussten – jeweils für 25 000
Besucher.

Es scheint, als habe die Welt
nur auf Holi-Feste gewartet. Bleibt
die Frage: Warum?

Auf der Bühne in München dre-
hen sich jetzt ein paar Tänzerin-
nen mit indisch angehauchten Kos-
tümen zu Techno-Beats. „Wir hal-
ten die indische Tradition weiter
hoch“, sagt Hellmann. Bei jedem
Festival gibt es ein bisschen Sitar
und Bollywood, Exotik geht im-
mer. Dazu kommt, dass internatio-
nale Volksfeste ohnehin beliebt
sind: Es gibt brasilianischen Karne-
val in Bamberg und St.-Pa-
trick’s-Umzüge in München, Okto-
berfeste in Kanada und Christ-
kindlmärkte in London. Die Party-
szene ist global und immer auf der
Suche nach einem Grund zum Fei-
ern – doch all dies erklärt nicht
wirklich den großen Erfolg der
Holi-Festivals. In nur zwei Jahren
haben sie die Welt erobert, eine
globale Farbexplosion – deren Epi-
zentrum in Deutschland liegt.

„Fünf!“ In München fliegen
schon die ersten Farbbeutel nach
oben. „Vier!“ Der Wind treibt die
Pulver-Wölkchen über die Menge,
feiner bunter Staub, der in der
Kleidung, in Haaren und im Ge-
sicht kleben bleibt.

„Viele schreiben uns, dass Holi
so toll ist, weil man endlich mal die
Sau rauslassen kann“, sagt Hell-
mann. „Weil wir so was wie ein
Kindergeburtstag für Erwachsene
sind.“ Die meisten Besucher in
München sind zwischen 17 und 20
Jahre alt, viele haben draußen
schon mal vorgetrunken, drinnen
ist die Stimmung jetzt kurz vor
dem Höhepunkt. „Drei! Zwei!“

Fragt man die Besucher, warum
sie gekommen sind, bekommt man
Antworten wie: „Schweinerei ma-
chen“, „Bier, tanzen und gute Stim-
mung“ oder „Geile Feier“. Fast
alle sagen aber dazu noch, dass sie
wegen der Farben da sind, der Fo-
tos und des Countdown.

Während beim traditionellen in-
dischen Holi-Fest ständig mit Far-
be geworfen wird, wartet das Party-
volk bei der kommerziellen Varian-
te auf einen Countdown. Einmal
pro Stunde gibt es den, so geht das
von 15 bis exakt 21.50 Uhr. „Die
Countdowns stärken das Gemein-
schaftsgefühl“, sagt Hellmann.
„Vor allem aber sieht es einfach
toll aus, wenn alle gleichzeitig das
Pulver werfen.“

Ein bis zwei Meter weit fliegt
es, am Ende jedes Countdowns
wartet so ein Feuerwerk aus bun-

tem Pulver – und nach jedem Festi-
val werden Facebook, Twitter und
Foto-Plattformen wie Instagram
überschwemmt von Holi-Schnapp-
schüssen und Filmchen. Für eine
Generation, die größtenteils über
Fotos und Videos kommuniziert,
sind Bilder essentiell. Und das ist
die Marktlücke, die Holi füllt: Per-
fekte Motive und perfekte Kulis-
sen garantiert, zu jeder vollen Stun-
de.

„Eins!“, brüllt die Menge. Viele
haben aufgerissene Farbbeutel in
der einen Hand und das Smart-
phone schussbereit in der ande-
ren. Überall ragen Teleskopstan-
gen aus der Menge, auf denen
„Go Pros“ angebracht sind, kleine
Videokameras, die besonders stoß-
fest sind. Auch wenn es keinen offi-
ziellen Dresscode gibt, kommen
die meisten Besucher in weißen
T-Shirts, weil man auf ihnen die
Farben besser sieht. Kollektive
Bildoptimierung, alles für das per-
fekte Foto.

Hellmann hat sich darauf einge-
stellt. Das Festival fängt extra
schon nachmittags an, damit das
Licht ausreicht. Es wird stets mit-
gefilmt, dafür gibt es Kamera-
teams und sogar eine Drohne. Ein
Teil der Bilder wird auf eine Lein-
wand übertragen, die Generation
Selfie kann sich so selbst beim Fei-
ern zusehen. Und nach jedem Fes-
tival wird aus dem Material ein
kurzes Video zusammengeschnit-
ten und ins Netz gestellt. Es ist
ein Service für die Besucher –
aber auch gute Werbung für die
Holi-Feste.

Aus dem traditionellen indi-
schen Fest ist heute ein gutes Ge-
schäft geworden. Rund 20 Euro
kostet der Eintritt, das ist ver-
gleichsweise wenig, dazu kommen
aber noch die Einnahmen aus dem
Verkauf der Farbe, es gibt Mer-
chandising, T-Shirts, Schutzbrillen
oder Regencapes.

Längst wollen auch andere mit
verdienen. Es gibt alleine in
Deutschland ein halbes Dutzend
weiterer Veranstalter, die Holi-Fes-
te im Programm haben.

„Natürlich besteht die Gefahr,
dass sich die Idee totläuft“, sagt
Hellmann, „aber es gibt noch ge-
nug Länder, in denen Holi unbe-
kannt ist.“ Hellmann will darum
expandieren, vielleicht sogar nach
Indien, schließlich gibt es auch
dort Smartphones, bislang aber kei-
nen Countdown.

„Null!“, ruft die Menge in Mün-
chen. Überall schießen Farbwol-
ken in den Himmel, es wirkt, als
hätte jemand Tausende Malkästen
zugleich gesprengt. Pulver fliegt
durch die Luft, vermischt sich und
bildet eine gräuliche Wolke. Als
der Staub sich gelegt hat, sieht
man Menschen mit bunten Gesich-
tern und bunter Kleidung. Die
meisten machen Fotos von sich
selbst.

Hauptsache, ein weißes T-Shirt: Darauf wirkt das Puder besonders gut.

Formel-1-Chef Bernie Ecclestone
bleibt ein freier Mann. Gegen eine
Zahlung von 100 Millionen Dollar
– umgerechnet fast 75 Millionen
Euro – ist das Verfahren gegen ihn
wegen Bestechung und Anstiftung
zur Untreue vor dem Münchner
Landgericht eingestellt worden.
Den Milliardär Ecclestone muss der
finanzielle Verlust nicht schmerzen,
und dennoch: Hätte er sich immer
ferngehalten von bayerischen Bank-
managern, er hätte eine Summe
von 75 Millionen Euro auch ganz an-
ders investieren können. Zum Bei-
spiel in:

� 7 537 688 Maß Bier im Hof-
bräu-Zelt auf dem Oktoberfest;
Ecclestone sagte, er habe sich „ein
bisschen in München und seine
Menschen verliebt“ und komme ger-
ne bald wieder, „vielleicht schon“
zur Wiesn.

� 949 367 Übernachtungen im
„Motel One“ (Frühstück jeweils ex-
tra).

� 11 538 461 Tageskarten für den
Münchner Tierpark Hellabrunn
(Seniorenticket).

� Eine Anzahlung auf eine mögli-
che Scheidung Nummer 3; die zwei-
te, von Slavica, Mutter seiner bei-
den Töchter, kostete Ecclestone
2009 viele hundert Millionen.

� Ein weiteres schlossartiges An-
wesen in Hollywood für Tochter Pe-
tra, die dort bereits in einer 85-Mil-
lionen-Dollar-Villa lebt, welche grö-
ßer ist als das Weiße Haus.

� 7 507 507 getönte Brillen, John-
Lennon-Style.

� 2 142 857 Mal einen gescheiten
Haarschnitt bei Promi-Friseur Udo
Walz statt des verunglückten Topf-
schnitts, den Ecclestone jetzt offen-
bar bevorzugt.

� Drei Mal Marco Reus (laut
Schätzung von Bayern-Chef Karl-
Heinz Rummenigge).

� Schätzungsweise 7 500 handge-
fertigte Oldtimer-Modellautos von
der Firma, die eine Weile auch
Christine Haderthauer gehörte,
heute Leiterin von Bayerns Staats-
kanzlei; bei Direktabnahme von
dem verurteilten Mörder im Maßre-
gelvollzug für psychisch kranke
Straftäter, der die Autos als „Werk-
therapie“ für die Haderthauer-Fir-
ma produzierte, wären es noch
mehr.

� 852 272 Jahre Pkw-Maut für
deutsche Straßen (laut Konzept von
Verkehrsminister Alexander Do-
brindt; Einführungstermin offen).

� 20 Folgen der Serie „The Big
Bang Theory“, vorgetragen live von
den fünf Hauptdarstellern, die gera-
de höchst erfolgreich ihre Verträge
neu verhandelt haben.

� 75 000 Formel-1-Reifen.
� 1 000 133 Mal das Plüschfigu-

ren-Set „Ernie und Bert im For-
mel-1-Boxenstopp-Dress“ (Limited
Edition).

� 5000 Mal Peer Steinbrücks Vor-
trag „Konsequenzen aus der
europäischen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise“.

� 43 Privatkonzerte von Barbara
Streisand. 71 von Jennifer Lopez. 77
von Justin Timberlake. Oder 75 000
von Gunter Gabriel.

� 5 651 846 Ausgaben des
Taschenbuchs „No Angel: The Se-
cret Life of Bernie Ecclestone“ (Fa-
ber & Faber Ltd, 2011).

� Gut zwei deutsche Bankmana-
ger; schließlich ging es bei dem jetzt
eingestellten Verfahren um einen
Deal, für den ein Ex-Vorstand der
BayernLB wegen Bestechlichkeit
verurteilt wurde, weil er von Eccle-
stone 32,9 Millionen Euro Schmier-
geld angenommen hatte.

� Zwei Mal die Villa auf Mallor-
ca, die Carsten Maschmeyer gerade
zum Verkauf anbietet.

� 375 Mal die Steuernachzahlung,
die Alice Schwarzer für ihr Schwei-
zer Schwarzgeldkonto leisten muss-
te, „plus Säumniszinsen“
(Schwarzer).

� 2,6 Mal Steuerhin-
terziehung in der Uli-
Hoeneß-Klasse.

� 23,4 Mal Ein-
stellung eines Ver-
fahrens gegen Jo-
sef Ackermann.

� 18 796 992
Exemplare
von Helene
Fischers
Maxi-CD
„Atemlos durch die
Nacht“. Oder
doch lieber Gefäng-
nis?  bpe./jöt

Die Generation Selfie ist hier
richtig: Wie sich das traditionell
indische Holi-Fest in einen
globalen Party-Trend verwandeln
konnte.

Die Brille zum Schutz: Das Zeug klebt auch im Gesicht.  Fotos Michael Kretzer

Alle zusammen: Hier ähnelt einer dem anderen – man ist vor allem bunt.

Bernie
Ecclestone.

Bunter Staub für gute Fotos

Ein neues
Schloss, drei
Marco Reus
Was sich Ecclestone
hätte kaufen können

Drei, zwei, eins: Einmal pro Stunde gibt es ein Bad im Farbpulver, so hier in Hamburg. Per Countdown wird heruntergezählt, eine Abänderung des traditionellen Fests, die in Indien noch unbekannt ist.  Foto dpa
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S
ie stellt die Kaffeetasse auf
den Badewannenrand,
nimmt den Kamm mit
dem langen Silberstiel
und streicht die erste

Strähne glatt. Mit den Fingern
zieht sie die Spitzen des Haar-
strangs fest nach oben, setzt die
Zinken des Kamms hoch an und
schiebt das straffe, glatte Haar so
lange gegen die Wuchsrichtung zu-
sammen, bis es sich kräuselt. Einen
Schluck Kaffee, dann die nächste
Strähne. Nach einer halben Stun-
de bläht sich ihr Haarballon. Zur
Konservierung sprüht sie ihm
noch ein klebriges Haarspray auf –
perfekte Zuckerwattenkonsistenz.
Mit geschlossenen Augen lässt sie
die Flasche um ihren Kopf kreisen,
hält die Luft an, solange sie den
Sprühknopf drückt. Der Dunst aus
der Spraydose legt sich als grauwei-
ßer Schleier auf ihre Haare, auf
den Stoff ihres Morgenmantels
und auf die Glaskugellampe, die
wie ein Mond über dem Badezim-
merspiegel leuchtet. Sie trinkt den
letzten Rest des kalten Kaffees. Es
ist 5.30 Uhr. Jetzt ist sie bereit. Seit
mehr als vierzig Jahren toupiert sie
sich einen Helm aus Haaren – je-
den Tag.

Kann eine Frisur ein Krank-
heitssymptom sein? Auf Fotos in
ihrem Familienalbum lachen jun-
ge Frauen, alle mit monströs aufge-
türmten Haarballons, Plateauschu-
hen und Miniröcken – Mode der
sechziger Jahre. Da war sie, 1945
geboren, um die 20. Auf den nächs-
ten Albumseiten legen sich die
meisten Frauen die Haare tiefer,
kämmen Seitenscheitel in die län-
ger werdenden Mähnen; nur zwei,
drei toupieren noch – zu denen ge-
hört sie. In den Achtzigern ange-
kommen, gibt es keine Gruppen-
bilder mehr, nur noch Fotos einer
Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind
– ihr Helm sitzt fest, bis heute. Sie
sagt: „Zu meiner Zeit trugen die
Frauen das so.“

Ihre Zeit, das war die Nach-
kriegszeit in einer Industriestadt.
Zerstörte Häuser, Bunkeranlagen,
rauchende Kamine der Stahlwer-
ke, Taubenzüchter- und Kleingar-
tenvereine, ein italienischer Eissa-
lon, Gummitwist auf dem Schul-
hof und „Maria aus Bahia“ im Ra-
dio. Die ältere Schwester schläft
auf dem Sofa im Wohnzimmer.
Sie teilt sich mit den Eltern das
Ehebett. Mit dieser Erinnerung
tritt „ihre Zeit“ ihr jetzt zu nahe.
Ihr Gesicht signalisiert: Stop. Sie
rutscht nach vorn, sitzt auf der äu-
ßeren Kante des Stuhls: „Zu mei-
ner Zeit wäre ich nicht einsam ge-
wesen.“ Zu ihrer Zeit saßen sie zu
viert am Küchentisch. Zwei Töch-
ter, beide im Krieg gezeugt. Ein
schweigsamer, viel arbeitender Va-
ter und eine erschreckte und kraft-
lose Mutter. Zwei Verglühte, die
nicht wussten, wie sie weiterleben
sollten, als Paar, als Familie. Und
zwei, deren Funke gar nicht erst
zünden konnte.

Der Krieg war vorbei, die inne-
ren Katastrophen dauerten an und
ließen sich am besten mit äußerer
Makellosigkeit überschminken. In
der Wirtschaftswunderwelt der
Bausparversicherung und der
Haushaltspläne schafften sich die
Eltern neue Schränke, Küchenge-
räte und Radios an, für Vater ei-
nen Anzug, für Mutter ein Kos-
tüm und Hula-Hoop-Reifen für
die Mädchen. Lautete der Spruch
der Großeltern noch: Lieber ein
Möchtenichts als ein Taugenichts,
galt für ihre Eltern: Bescheiden-
heit ist eine Zier, doch besser lebt
man ohne ihr.

Wenn sie von früher erzählt,
spricht sie immer von „der Woh-
nung der Eltern“, nicht von „unse-
rem Zuhause“. Das Ölgemälde
über dem Sofa, die blühenden Ge-
ranien auf dem Balkon, die Petti-
coats und die Schleifen im Haar –
alles Dekorationen zu Demonstra-
tionszwecken: Schaut her, wie gut
es uns geht! Und niemand wollte
ihn sehen, den Unterschied zwi-
schen Leben und Lebensdarstel-
lung.

Sie hat sich eine abwaschbare
Plastikorchidee ins Wohnzimmer-
fenster gestellt. Ein Beweis ihrer
Lebenstauglichkeit, gut sichtbar
für alle Nachbarn. „Das hat man
halt so“, sagt sie. „Saubere Gardi-
nen und was Hübsches, damit das
Fenster nicht so leer aussieht.“
Wie die Räume ihrer Eltern ist
auch ihre Wohnung eine Heimat-
attrappe, bei der ein provisionsab-
hängiger Möbelverkäufer vermut-
lich mehr Mitsprache hatte als die
Mieterin. Industriell genormt,
pflegeleicht, alles in Grau- und
Beigetönen, nichts, woran das
Auge hängenbleibt, sich stören
oder freuen könnte.

Es ist das Fehlende, das auffällt.
Keine Familienfotos, keine im Ur-

laub gesammelten Muscheln, kei-
ne Zeitschriftenstapel, keine zer-
knautschten Kissen, keine Kerzen.
Alles von absolut nichtssagender
Tadellosigkeit. „Hier tragen sie
mich raus, mit den Füßen zuerst“,
da ist sie sich sicher. Es sind ihre
Zimmer zum Sterben, tapeziert
mit Unbehagen und Beklem-
mung. Als die Tochter noch bei
ihr lebte, als der Mann noch nicht
kapituliert hatte, als es den Kon-
takt zur Schwester noch gab, da
flößten diese Menschen manch-

mal Musik, Worte und Farben in
ihre Leere. Sie war höflich, las das
Buch, hörte Lieder, schaute auf Fo-
tos, stellte Blumensträuße in Va-
sen – einen Nährwert hatten all
diese Dinge für sie jedoch nicht,
hatten sie nie.

Es gibt sie, die Lust, das Leben
zu verpassen. Keinen Appetit auf
Erfahrungen, keinen Lebenshun-
ger, weil nichts einen in euphori-
sche Höhen trägt, aber auch
nichts in tiefe Melancholie fallen
lässt. Als Folge davon: pleasure

anorexia – seelische Unterernäh-
rung. Das chronische Leiden vie-
ler Nachkriegskinder. Symptom
von Familien, die sich in Fraglosig-
keit und Schweigen retteten, um
die Fatalität ihres Lebens auszu-
halten. Man lachte, schwieg, aß,
schaute fern, kaufte ein, aber man
fragte einander nichts. Wo nichts
zu ändern ist, da ist auch nichts
zu fragen. Wenn jede Frage das
Risiko birgt, mit der Antwort dar-
auf die eigene Machtlosigkeit zu
offenbaren, interessiert man sich

nicht für den anderen und fragt
einfach nicht. Am Sonntag gab es
Braten, abends erlöste sie das
Fernsehen davon, sich umeinan-
der kümmern zu müssen. Was
gab es noch zu träumen?

„Wer ein Warum im Leben hat,
erträgt fast jedes Wie.“ Nietzsche,
den hat sie nie gelesen, niemand in
ihrer Familie, aber aus dem Fernse-
hen kennt sie das Wort für Men-
schen, die sich nicht so viele Ge-
danken über das Warum und Wie
im Leben machen: bildungsfern.

„Musste halt“, sagt sie, nickt hef-
tig, und ein weißer Krümel ge-
trockneten Haarsprays löst sich aus
dem steifgeschlagenen Haar und
segelt zu Boden. „Geh Geld verdie-
nen, hieß es damals. Da bin ich
nach der Volksschule Schuhverkäu-
ferin geworden.“ Da war sie 14.

Eine Pubertät in der Damen-
schuhabteilung zwischen Pantolet-
ten und Lacklederstiefeln, Strümp-
fen und Pflegemitteln, mit einer
Akne, die sie ins Lager flüchten
ließ, wenn schöne Männer in Be-

gleitung ihrer noch schöneren
Frauen den Laden betraten. Ihr
Chef verstand und versetzte sie in
die Kinderschuhabteilung. Vier
Jahre lang hatte sie Spaß an der Ar-
beit, dann kam das eigene Kind,
trotz Pille. Vielleicht die einzige
Entscheidung, die sie unbeein-
flusst treffen konnte, war die für
eine neue Frisur: toupierte Haare.

Die Protagonisten ihrer eigenen
Geschichte konnten immer nur die
anderen sein. „Bin ich eben Mut-
ter geworden.“ Und geblieben.
Beim Windelwechseln, beim Bü-
geln, beim Bürsten der Teppich-
fransen, beim Aus-dem-Fenster-Se-
hen, beim Staubwischen und Spü-
len hat sie in den ersten Jahren
noch die Litanei des Wenn gebe-
tet: wenn wir genug gespart haben,
wenn die Kleine aus dem Gröbs-
ten raus ist, wenn Opa wieder ge-
sund ist, wenn.

Und dann sind ihr Leben und
Lebensalter weggeflossen, einfach
so. Kind, Teenager, Twen, Thirty-
something, Anti-Aging-Creme-
Käuferin, Gebissträgerin. Die Un-
terlippe ein wenig vorgeschoben,
schmollt sie über die Flüchtigkeit
der Zeit. Gekränkt von Jahren, Mo-
naten, Wochen und Tagen, die
nicht warten wollten, bis sie end-
lich so weit gewesen wäre. „Zu mei-
ner Zeit“, setzt sie zu einer neuen
Erklärung an, findet die richtigen
Worte nicht. Besonders manövrier-
fähig ist ihre Mimik nicht. Sie be-
müht sich, ihren Ärger lachend
weg zu zwinkern, schafft es aber
nicht. Solange die Erinnerung an
„ihre Zeit“ sich in sie bohrt wie ein
Holzsplitter unter den Fingerna-
gel, so lange übersetzen ihre Ge-
sichtsmuskeln jedes Gefühl simul-
tan. Früher schützte die Akne sie
ein wenig. Zu lange hat niemand
darauf gestarrt. Heute schiebt sie
die Hände vors Gesicht, bis sie
den Ausdruck wieder gerade-
rücken kann. „Das ist alles schon
zu lange her.“

Die einzige Erlebniseinheit ih-
rer Wohnung – das Fenster zur
Straße. Wenn sie dort steht, ge-
tarnt hinter ihrer Plastikorchidee,
sieht sie Nachtschichtlern beim
Heimkommen und Frühschicht-
lern beim Fortgehen zu, beobach-
tet Mütter, die ihre noch schlafen-
den Kleinkinder zum Auto tragen,
um sie in die Krippe zu bringen
und anschließend ins Büro zu fah-
ren. Sie erfährt, wann der Pflege-
dienst für den Nachbarn sich ver-
spätet, und schaut der Frau, die
das Wochenblättchen austrägt, da-
bei zu, wie sie nach jedem zweiten
Haus einen Schluck aus dem
Schnapsfläschchen nimmt. Die
durchs Fenster gerahmten Straßen-
bilder sind ihr Lektionen: Jeder
hat seine Pflichten, jeder seine
Strategie im Leben. Sie hat sich ih-
ren Haar-Helm aufgesetzt, sich in
ihr hochgerüstetes Alleinsein zu-
rückgezogen und ist vielleicht ein
bisschen klüger als die Menschen
vor ihrem Fenster.

Klug genug jedenfalls, nicht
schlauer werden zu wollen. Eine
Sache zu durchschauen heißt näm-
lich nicht, sie verändern zu kön-
nen oder, um es mit ihren Worten
zu sagen: „Da machst du nichts
mehr dran.“ Vielleicht ist sie nicht
unfähig, noch etwas zu wollen.
Vielleicht will sie einfach nichts
mehr wollen. Lange hat sie die
Wünsche, Vorstellungen und An-
sprüche anderer erfüllt. Folgsame
Tochter, tüchtiger Lehrling, treue
Ehefrau, sorgende Mutter, freund-
liche Nachbarin, Geburtstags-
und Kondolenzkartenverschicke-
rin. Dann stand sie da mit einem
adoptierten Ich, zusammengesetzt
aus fremden Erwartungen.

Das Geld für Selbstfindungskur-
se kann sie sich sparen. Ein Selbst
wäre wahrscheinlich gar nicht zu
entdecken. Lieber geht sie dem
Leben aus dem Weg und riskiert
keinen Schmerz. Innere Leere
und äußerer Stillstand, Stumpf-
sinn und Starre – ein Nichts lässt
sich leichter ertragen als ein Le-
ben, in das Enttäuschung, Demüti-
gung, Trauer und Verluste platzen
können. Ihre Restlaufzeit hat sie
sich mit Ritualen gefüllt, mit Ge-
wohnheiten und Pflichten. So
kann nicht Neues, nichts Unvor-
hersehbares dazwischen schlüp-
fen. Man altert, auch ohne zu le-
ben. Erlebnisse kann sie vermei-
den, aber nicht den Verfall. Nicht
Erschöpfung, Erschlaffung, Faltig-
werden und Materialermüdung.

Die Mutter hat ihr eine Ner-
vengeschichte vererbt, erzählt sie.
„Nicht im Kopf, in der Schulter.
Die versteift sich, und es wird im-
mer schwieriger, den Arm zu he-
ben. Bald brauch’ ich eine Friseu-
rin.“ Sie winkt vom Balkon. Das
Letzte, was von ihr zu sehen ist,
das ist dieser grauweiße Haarbal-
lon, das letzte Zeichen „ihrer
Zeit“.

Man schaffte sich neue Schränke an, Küchengeräte und Radios. In der deutschen
Wirtschaftswunderwelt war der Familie Wohlstand wichtiger als Geborgenheit. Die Folge für
die Tochter: seelische Unterernährung. Das Porträt eines Nachkriegskindes. Von Nicole Quint

Es geht ihr doch gut

Ein Selbst, zusammengesetzt aus Erwartungen: So sah sie Mitte der Neunziger aus; die Frisur trägt sie aber immer noch so. Mittlerweile sind die Haare grauweiß.  Foto privat/Illustration Kat Menschik
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W enn echte Parfümeure
eines hassen, dann sind
es die Düfte von Promi-

nenten. Da werden billige Inhalts-
stoffe zusammengerührt, in leicht
zerbrechliche Glasflaschen abge-
füllt und anschließend mit den Ge-
sichtern von Christina Aguilera,
Halle Berry oder Justin Bieber in
schreiend roten, pinkfarbenen
oder blauen Kartons verkauft. Nur
Marketing und kein Inhalt, sagen
die Experten.

Zu denen gehört auch Valentine
Pozzo di Borgo. Ihr Ururgroßvater
gründete seinerzeit das Duftunter-
nehmen Givaudan, das später, in
den sechziger Jahren, wieder ver-
kauft wurde. 2008 knüpfte Valenti-
ne Pozzo di Borgo an diese Famili-
engeschichte an und gründete zu-
nächst Quintessence, eine Firma
für Seifen mit Duft, Duftkerzen
und Raumsprays. Anschließend
folgte die Parfumlinie Pozzo di
Borgo.

Nur: Valentine ist eben auch die
Nichte von Philippe Pozzo di Bor-
go, der seit Anfang der neunziger
Jahre querschnittgelähmt ist und

dessen Schicksal vor zwei Jahren
im Kinofilm „Ziemlich beste
Freunde“ allein in Deutschland
rund neun Millionen Zuschauer be-
rührte. Wenn das für ein kleines,
feines Dufthaus also kein Dilem-
ma ist.

Welche Rolle spielt Philippe Pozzo
di Borgo für das Dufthaus? Ge-
messen an der Teilhabe der ande-
ren Familienmitglieder eher eine
geringe. Jeder Duft ist zwar einem
Angehörigen aus dem Pozzo-di-
Borgo-Clan gewidmet, aber ein
Philippe ist bislang nicht darunter.
Auch in Interviews taucht der
Name nicht auf. Gut möglich, dass
Valentine Pozzo di Borgo die Pro-
minenz ihres Onkels bewusst nicht
thematisiert, weil ihr das Konzept
von Celebrity-Düften selbst auf
den Geist geht. Oder der Onkel
weigert sich einfach, als bekanntes
Gesicht für Werbung zur Verfü-
gung zu stehen.

Was bedeutet eigentlich das Da-
tum 8. März 1764, der Titel des ab-
gebildeten Parfums? An diesem
Tag wurde Valentines Vorfahre,

Carl Andrea Pozzo di Borgo, auf
Korsika geboren. Mit Düften hatte
er noch nichts am Hut. Er war Di-
plomat und steckte seine gesamte
Energie in den Hass auf Napoléon
Bonaparte.

Wie riecht „8 Mars 1764“? Zu-
nächst ziemlich frisch für so ein al-
tes Testimonial dahinter. Erst nach
einer Weile treten holzige Noten
in den Vordergrund.

Ist das Parfum für Herren oder
für Damen gedacht? Für Herren.
Prinzipiell gilt im Hause Pozzo di
Borgo: Düfte, die weiblichen Fami-
lienmitgliedern gewidmet sind,
richten sich an Damen, Düfte für
männliche Familienmitglieder an
Herren.

Wo gibt es die Pozzo-di-Borgo-
Düfte zu kaufen? Zum Beispiel in
München bei Ludwig Beck, über
den Online-Store des Kaufhauses
auch im Internet.

Wäre „8 Mars 1764“ etwas für Phil-
ippes Pfleger Driss aus „Ziemlich
beste Freunde“? Dazu fehlt dem
Duft ein gewisser rauher Charak-
ter.

BRAUCH’ ICH DAS?STEHT MIR DAS?

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G VON J E N N I F E R W I E B K I N G

„Und dann noch ein bisschen Oli-
venöl . . .“ – am letzten Tag der
Kochkurs-Woche müssen bei die-
sen Worten alle lachen. Denn
Aglaia Kremezi verteilt gefühlt
zwei Liter Öl über dem Gemüse.
„Ohne Öl kann man nicht ko-
chen, da passiert einfach nichts,
da ist kein Geschmack“, sagt die
rothaarige lebhafte Griechin,
die immer wieder betont, ihr
gehe es hier nicht um Profikü-
che, sondern um den hiesigen
häuslichen Alltag. Hier, das ist
auf Kea, die ruhige unter den
Kykladeninseln, eine gute
Fährstunde vom griechischen
Festland entfernt, bergig, fel-
sig, mit kleinen Stränden
und ein beliebtes Wochen-
end- und Sommerziel be-
tuchter Athener. Eine Insel
mit zurzeit vielen leerstehen-
den Häusern. Es ist also noch ruhi-
ger als sonst.

Kremezi ist Fotografin, Koch-
buchautorin und Foodhistorikerin,
ihr Mann Costas Moraitis Bibelwis-
senschaftler, der unter anderem in
Yale studiert hat. Sie sind vor bei-
nahe zehn Jahren aus Athen nach
Kea gezogen und haben ihr Som-
merhaus zu einem kleinen ländli-
chen Anwesen ausgebaut. „Im Win-
ter schreiben wir Bücher, im Som-
mer haben wir Gäste“, erklären sie,
als sie uns in dem an die Küche an-
grenzenden Innenhof am ersten
Abend mit einem Glas Wein emp-
fangen. Es wird das erste Glas von
vielen sein, denn Costas hat eine
umfangreiche Liste unterschiedli-
cher griechischer Gewächse zusam-
mengestellt, die wir über die Tage
hinweg abarbeiten werden.

Ein weitverzweigter Maulbeer-
baum spendet Schatten in dieser
Freiluftwerkstatt, ein großer Tisch
unter einem Spalier wird der Schau-
platz ausgedehnter Mittagessen
sein. Heute Abend gibt es, umge-
ben von den Aromen der lauen
griechischen Nacht und dem leisen
Klingen eines Windspiels, Einge-
legtes, Püriertes und Mariniertes
aus dem Garten, gefolgt von am of-
fenen Feuer gegrilltem Oktopus, ei-
nem geschmorten Landgockel und
schließlich einer Joghurtcreme mit
Rosenblüten und Pistazien. Am
Ende zeigt uns Aglaia noch, wie sie
den Mastelo über Nacht wässert,
in einem großen unglasierten Ton-
topf, in dem wir morgen ein Zick-
lein zusammen mit viel Grün im

Holzofen
garen werden.

Die Gruppe ist angenehm
klein, und als nach dem Zicklein-
Topf-Packen am nächsten Morgen
(„zum Schluss ein bisschen Oliven-
öl!“) Dolmades, mit Reis und
Kräutern gefüllte Weinblätter, auf
dem Programm stehen, rollen alle
eifrig mit. Die dunkelhaarige Ley-
la ist dabei klar im Vorteil: Die
amerikanische Berufsdiplomatin
ist in der Türkei aufgewachsen,
für sie ist diese Woche ein Auffri-
schen ihrer mediterranen Kind-
heitserinnerungen, aber auch Ur-
laub mit ihrem Partner Herbert,

einem Fernsehkor-
respondenten aus

München, der sich
trotz wenig prakti-

scher Erfahrung als Küchen-Na-
turtalent erweist. Doch spätestens
beim dritten Versuch bekommen
alle lobende Worte zu hören. Die
Blätter hat der botanisch sehr ver-
sierte Costas vorher mit uns geern-
tet und uns erklärt, dass sie nicht
zu hart und zu fest sein dürfen, ob-
gleich sie vor dem Rollen kurz in
Wasser gekocht werden. Was wir
auch lernen: Die meisten Gemüse-
gerichte schmecken lauwarm tat-
sächlich besser als heiß und am
nächsten Tag nochmals besser als
frisch zubereitet.

Am Nachmittag erwartet uns
eine Überraschung: Die ruhige Bir-
gitta aus Stockholm ist nicht nur
als Wiederholungstäterin zum vier-
ten Mal bei „KeaArtisanal“ dabei,
sondern trägt auch zum Pro-
gramm bei. Sie war ursprünglich
Textilkünstlerin, hat aber vor eini-
ger Zeit Schokolade für sich ent-
deckt. Sie führt uns ins Pralinen-
Handwerk ein, was besonders nach
dem mittäglichen Weinprobieren
zu einer fröhlichen Bastelstunde
wird und uns zu experimentellen
Füllungen von Lakritze über Oli-
ven bis Zitronenjoghurt inspiriert.

„Wir Griechen sind verrückt
nach Zitronen, die sind in der grie-
chischen Küche ebenso unverzicht-

bar wie Olivenöl“, erklärt Aglaia am
nächsten Tag und deutet in Rich-
tung der beiden Zitronenbäume ne-
ben dem kleinen Schuppen mit der
hauseigenen Olivenpresse. Sie zeigt
uns, wie man Zitronen mit Salz ein-
legt und sie nach drei bis vier Mona-
ten als sauersalzige Würze verwen-
det, dann rollen wir alle zusammen
Amygdalota, das Mandelgebäck,
das es auf den Kykladen traditionell
an Feiertagen gibt.

Es geht bei diesem Kochkurs
nicht nur ums Kochen. Unsere Kü-
chenaktivitäten sind vielmehr Teil
einer breit angelegten Einführung
in die hiesige Lebenskultur. Die
Vormittage sind der praktischen
Küchenerfahrung gewidmet, und
nach dem ausgedehnten Mittages-
sen ist Siesta angesagt, weil die Son-
ne trotz frischer Brise ziemlich
brennt und wir schließlich im Ur-
laub sind. Doch an den Abenden
zeigt uns Costas die Insel. Da geht
es mit dem Motorboot auf die ande-
re Seite von Kea, wir waten mit
Picknick und Wein an den Strand,
erkunden den Apollo-Tempel, sto-
ßen auf Kapernpflanzen, identifizie-
ren das wunderbare Aroma in der
Luft als Mönchspfeffer und erfah-
ren staunend, dass die Blüten einer
bestimmten Salbei-Art hier traditio-
nell als Kerzendocht benutzt wer-
den. An einem anderen Abend fah-
ren wir ins Inselinnere, laufen
durch die sich an den Berg klam-
mernde Stadt Ioulis, essen in Rolan-
dos pittoresker Taverne verführe-
risch leckere frittierte Fische, hö-
ren von venezianischen Händlern
alter Zeiten und den Piraten, die
sich auf Kea einstmals zur Ruhe ge-
setzt haben.

Neben den Weinen hat Costas
auch eine wirklich spektakuläre
Auswahl regionaler Käse zusam-
mengestellt und führt uns außer-
dem in die Welt des griechischen
Honigs ein – einstimmig ernen-
nen wir den wilden Kea-Thymian
zum Spitzenstoff mit Suchtpotenti-
al. Eine Offenbarung ist auch der
süßfruchtige Duft und Ge-
schmack der Feigenblätter, die wir
einölen, um damit Wolfsbarsche
einzuwickeln und zu grillen – die
Alufolie der Antike! Wir füllen
Zucchiniblüten und lernen zwi-
schen (besser schmeckenden)
männlichen und weiblichen zu un-
terscheiden; und Aglaia verrät
uns, dass sie Salatreste im Mixer
zerkleinert und statt Wasser zum
Brotteig verwendet.

Über alldem lernen wir einan-
der besser kennen; Schnippeln, Ha-
cken und Rollen, Kochen, Essen
und Trinken bieten viel Gesprächs-
stoff und Anknüpfungspunkte,
und am letzten Abend erkunden
wir auf eigene Faust das gastrono-
mische Angebot am Hafen von

Vourkari. Der griechische Wein
fließt auch hier gut und reichlich.
Bei Aglaia hat sich unsere Gruppe
inzwischen um 20 amerikanische
Studenten aus Wisconsin auf Aus-
lands-Exkursion vergrößert, die
eifrig mit uns Phylloteig ausrollen.
Alle zusammen stellen wir dabei
fest, dass nach dem Zuschauen
und Erklären vor allem das eigene
tatkräftige Ausprobieren entschei-
dend ist. Stamatia und Ela, Aglaias
freundliche Küchenfeen, sprechen
zwar wenig Englisch (das während
dieser Woche unsere Umgangs-
sprache ist), aber unseren Händen
die richtigen Bewegungen beibrin-
gen, das geht auch ohne Worte.
„Den mache ich jetzt zu Hause
auch“, verkündet eine der Studen-
tinnen, als wir später stolz den gro-
ßen kräutergefüllten Fladen auf-
schneiden. Und genau das nehmen
wir alle zumindest als guten Vor-
satz mit nach Hause, als wir übers
tiefblaue Wasser zurück aufs Fest-
land fahren, zusammen mit neuen
Erkenntnissen über die Griechen
und ihr köstliches Land.

Angela Merkel,
3. August,
Salzburg

Angela Merkel bekommt man für
gewöhnlich in farbigen Blazer-Ja-
cken zu Gesicht. Aber weil Som-
merpause ist und überhaupt ein Be-
such im Mozarteum während der
Salzburger Festspiele ansteht,
tauscht Merkel bei der Gelegen-
heit ihre Uniform gegen diesen
bedruckten Seidenkimono. Selbst
der ist ein alter Freund im Kleider-
schrank. Schon im Jahr 1996 wurde
sie darin in Bayreuth fotografiert,
im Jahr 2002 dann noch einmal.
Nun hatte der Kimono seinen Auf-
tritt in Salzburg.

Marinierter gegrillter Oktopus
(für 6-8 Portionen als Vorspeise)
1 kg Oktopus vom Fischhändler vorbe-
reiten lassen, waschen und im Ganzen
15min bei mittlerer Hitze kochen. Es
ist nicht nötig, dabei Wasser zuzuge-
ben. Wenn sich die Tentakeln aufrollen
und mit einem Messer leicht einste-
chen lassen, die Hitze hochdrehen und
die Flüssigkeit weitgehend einkochen.
Abkühlen lassen, die Tentakeln abtren-
nen, den Kopf in dicke Scheiben schnei-
den. Für die Marinade 250ml Olivenöl
mit 80ml Rotweinessig, 250ml Rot-
wein, 3 gehackten Knoblauchzehen, 1
El getrocknetem Oregano und 1 Tl Chi-
liflakes mischen. Den Oktopus darin
über Nacht einlegen, abdecken und
kühlstellen. Abtropfen lassen, trocken
tupfen und 5min pro Seite grillen. In
Stücke schneiden, mit frisch gepress-
tem Zitronensaft beträufelt servieren.

Die Uhr

Wenn es ganz lange dauert,
guckt Merkel gerne sichtbar auf
diese Uhr. Aber der Beethoven-
Zyklus war sicher kurzweilig.

Die Frisur, das Make-up

So wie im Alltag: Merkel mag
es lieber schlicht. Zum Kimono

hätte sie ruhig die Augen
schminken können.

8 Mars 1764,
Pozzo di Borgo,

129 Euro

Griechenland erlebt als
Reiseland gerade ein
Comeback. In einem
Kurs auf der Kykladen-
insel Kea lernt unsere
Gastro-Autorin Ursula
Heinzelmann die
köstlichen Geheimnisse
der hellenischen Küche
kennen. Und alle
beginnen irgendwie bei
Zitronen und Olivenöl.

Eingelegte Zitronen
Zitronen waschen und vierteln, so-
dass sie am Stiel noch zusammenhän-
gen. In ein Glas eine Handvoll mittel-
grobes Meersalz geben, großzügig
Salz in die Zitronen verteilen und sie
möglichst eng ins Glas drücken. Die
Lücken soweit wie möglich mit Zitro-
nenvierteln ausfüllen. Eine weitere
Handvoll Salz dazugeben und mit
frisch gepresstem Zitronensaft bis
zur Hälfte auffüllen. Das Glas ver-
schließen und über Nacht stehen las-
sen. Kühlen ist nicht nötig. Am nächs-
ten Tag nochmals mit Saft auffüllen,
sodass die Zitronen ganz bedeckt
sind und eine dünne Schicht Olivenöl
als Abschluss darauf gießen. Die Zitro-
nen sind nach 3-4 Monaten fertig und
können dann in dünnen Scheibchen
alle möglichen Gemüse-, Fleisch- und
Fischgerichte würzen.

Amygdalota - Mandelgebäck
(für circa 30 Stück)
450g geschälte gemahlene Mandeln
mit 200g Zucker und 3 Tropfen Oran-
genblütenwasser mischen. 3 große
Eier trennen und die Eiweiße mit 1 Tl
Zucker und 1 Prise Salz steifschla-
gen. Davon soviel unter die Mandeln
arbeiten, dass eine formbare Masse
entsteht. Dafür die Hände leicht mit
Zitronenlikör befeuchten und wal-
nussgroße Kugeln rollen, auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech set-
zen, etwas flachdrücken und oben
mit dem Daumen eine Vertiefung for-
men, in die man eine geschälte ganze
Mandel setzt. Im vorgeheizten Ofen
bei 160˚C etwa 20min hellgold ba-
cken. Amygdalota sollen außen fest,
innen aber noch weich und saftig
sein. Nach dem Auskühlen in Dosen
aufbewahren.

Sie schnippeln, hacken, rollen,
sie essen, trinken und lachen

Kochen wie auf Kea

Die Tasche

Etwas kleiner als
ihre Lieblingsmodelle von

Longchamp und doch eine
Spur zu robust für

den dünnen Kimono.

Studenten aus Wisconsin
und Halbprofis:
Bei Aglaia kochen alle
gemeinsam.  Fotos Heinzelmann

Die weiten Ärmel

Wären nichts für ein
Essen mit vollen Tellern.
Streift man unweigerlich

mit den Ärmeln.

 Foto Sorel

Der Kimono

Wirkt zwar immer ein
wenig wie ein Kostüm, ist aber

tatsächlich eine Geheimwaffe
für jede Frau, die Körper-

betontes hasst und dennoch
elegant aussehen muss.

 Foto dpa
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I n Wiesbaden, nicht weit ent-
fernt von den Spieltischen des
Kasinos, liegt, versteckt in ei-

ner Seitengasse der Altstadt, das
Café „L’Art Sucré“. Vor dem Café
stehen ein paar Tische und Korb-
stühle und laden zum Verweilen in
der Fußgängerzone ein. Drinnen,
drei Stufen höher, liegt das Laden-
geschäft mit beengten Platzverhält-
nissen. Es ist ein kleines Café, das
sich aufs Wesentliche konzentriert.

Hier gibt es keine künstliche Ge-
mütlichkeit, keinen Teppichboden
und auch kein „Auf der Terrasse
nur Kännchen“, dafür aber eine be-
achtliche Auswahl an vielfältiger
französischer Haute-Patisserie.
Traditionelle Macarons in leuch-
tenden Farben und daneben ein
avantgardistischer Formen-
kanon aus glänzenden
Schaumsphären. Die bun-
ten Macarons (1,80 Euro/
Stück) sehen aus wie Jetons,
mit denen man beim Rou-
lette sein Glück versuchen
könnte.

Unsere Wahl fällt auf
vier verschiedene Exempla-
re. Zwei Mandelbiskuithälf-
ten umfassen jeweils eine
aromatische Cremefüllung,
die ihre Wirkung mit einer
dezenten Süße entfaltet.
Aus diesem konstruktiven
Prinzip ergibt sich die Ge-
schmacksarchitektur: Ein-
mal ist es die Verbindung
von Passionsfrucht und Erd-
beere, ein anderes Mal Sa-
fran, Orange und karamelli-
sierte Mandel. Dann wieder-
um Basilikum-Limette oder
schließlich Mango mit Ko-
kos. Sie alle sind außen knusprig
und innen supersaftig, von expressi-
ver Intensität und zeichnen sich
entweder durch einen fruchtigen
Süß-Säure-Kontrast aus oder
durch ein elegantes Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Aro-
menkomponenten. Man spürt,
dass hier ein feinsinniger Ästhet
am Werk ist, der sich lange den
Kopf darüber zerbricht, wie die
einzelnen Elemente optimal inei-
nandergreifen.

Zusammen mit dem Earl–Grey-
Tee „Imperial“ von Mariage Frères
(3,90 Euro) zeigt die Liaison von
Safran, Orange mit karamellisier-
ter Mandel eine fulminante Ge-
schmackskaskade, die von den Ber-
gamotte-Noten des Tees geradezu
aufreizend begleitet wird.

Die Patisserie-Komposition
„Creole“ (5,90 Euro) zeigt sich
gänzlich in unschuldigem Weiß.

Wenn wir die Basis aus Mandelbis-
kuit und den daraufliegenden Ring
aus Kokos-Mousse mit einer
Creme aus Banane, Mango und Li-
mette probieren, werden sofort
alle Zweifel ausgeräumt, die wir
bisher gegen Kokosdesserts heg-
ten. Die Kokosnoten agieren sub-
til, und der Biskuit ist mehr als
eine Trägermasse, er ist ein ele-
mentarer Partner der tropischen
Baumfrucht. Raffinierte Akzente
setzt dabei die Nana-Minze im ro-
hen Ananas-Ragout, das diese wag-
halsige Kreation krönt. Perfekt!

Einen ganz anderen Weg
schlägt Patissier Florian Köller bei
der „Andalousie“ ein (5,90 Euro).
Hier thront eine glänzende Scho-
koladenhalbkugel auf einer zylin-

drisch geformten Schokoladen-
Mousse. Eine Öffnung in der Scho-
kokugel gibt den Blick frei auf eine
gelbe Creme, die am Gaumen eine
Zitrus-Performance der Extraklas-
se inszeniert und uns imaginär an
die Amalfiküste und ihre hinreißen-
den Zitronenhaine entführt. Die
hochprozentige, herb-trockene
Schokolade ist dazu der ideale
Sparringspartner. Die Schokolade
schmilzt sanft im Mund und hinter-
lässt dabei einen klaren und elegan-
ten Eindruck. Nicht die schweren,
erdigen Noten sind Köllers The-
ma, sondern Heiterkeit und No-
blesse. Es ist beeindruckend, wie
er aus vielen Details ein harmoni-
sches Ganzes formt, das dennoch
klar und übersichtlich bleibt.

Der exzellente Café (2,50 Euro)
passt bravourös zu den schokoladi-
gen Kompositionen – wie auch zu
den Pralinés (8,90 Euro/100 g), die

im „L’Art Sucré“ ebenfalls angebo-
ten werden. Selbst jene aus Milch-
schokolade sind kraftvoll und mä-
ßig gesüßt und zeigen enormen
Ausdruck – wie jene mit Szechuan-
pfeffer und leicht salziger Gana-
che. Auch die exzentrische Varian-
te aus dunkler Schokolade und ei-
ner Füllung aus Tonkabohnen und
aromatischer Madagaskar-Vanille
sind Beispiele für die Fähigkeit,
mit der hier auch das Praliné auf
neue Weise interpretiert wird.

Bleibt noch das Gefrorene, es ist
Köllers dritte Paradedisziplin. Dar-
gereicht wird das Sorbet oder Eis-
creme (3,90 Euro) in kleinen
Kunststoffbechern zum Mitneh-
men. Ungeduldige dürfen die Köst-
lichkeit gleich am Tisch verzehren,

so wie wir: Tahiti-Vanille,
bei der die schwarzen Körn-
chen zwischen den Zähnen
knacken, so reichhaltig sind
sie vorhanden. Ganz anders
das Erdbeer-Sorbet mit fri-
schem Rosmarin, dessen
Dosierung knapp über der
Wahrnehmungs-Schwelle
liegt. Das schaumige Sorbet
zergeht hier auf der Zunge.

Eine eigene Welt präsen-
tiert das Cassis-Sorbet mit
Veilchenakzenten: In fast
schwarzem Purpur leuchtet
es aromatisch am Gaumen
und zeigt strahlende Frucht-
säure, prägnante Gerbstoffe
und feine Schalenstückchen
mit einem kleinen Anteil an
Kernen – das ist eine wag-
halsige Textur, über die sich
eine flirrende Veilchenwol-
ke legt. Grandios.

Das „L’Art Sucré“ zeigt,
dass der Funke der unübertreffli-
chen französischen Haute-Patisse-
rie endlich auch nach Deutschland
übergesprungen ist. Damit gibt es
eine würdige Alternative zu den
ubiquitären Plunderstückchen,
Puddingteilchen und Joghurt-
schnitten mit Dosen-Mandarinen.
Statt Käsekuchen mit aufgedunse-
nen Rosinen, kaltgerührten, eier-
freien Pulvermassen, Whisky-Sah-
ne- und Eierpunsch-Torten aufzuti-
schen, wird in diesem Café eine
neue Epoche der Dessertkultur ein-
geläutet. Sie zählt in Deutschland
zum Besten ihrer Art.

Patisserie „L’Art Sucré“. Am Römertor
7, 65183 Wiesbaden. Telefon: 06 11/
1 35 72 33. www.lartsucre.com. Geöffnet
Montag bis Freitag 10–19 Uhr, Samstag
10–16 Uhr, Sonntag 11–17 Uhr.
Eine zweite Patisserie mit denselben Öff-
nungszeiten gibt es in Bad Homburg an
der Louisenstraße 52.

Z weifelsohne gibt es Weinaro-
men, die besonders anspre-
chend wirken. Das zeigt

zum Beispiel der Erfolg trockener
Weißweine aus der Traubensorte
Sauvignon Blanc. Ihr charakteristi-
scher Sortenduft erinnert an grüne
Paprika, dazu kommen Noten, die
Stachelbeeren, Gras, Brennnesseln
und Spargel ähneln. Viele Konsu-
menten fliegen auf diese Aroma-
stoffe, während andere sie als gera-
dezu abstoßend empfinden und
deswegen Sauvignon Blanc als na-
hezu unerträglich ablehnen.

Allerdings ist das beinahe ein Ex-
trembeispiel für die Macht von
Weinaromen. Viel entscheidender
für Gefallen oder Ablehnung, sei
es seitens normaler Konsumenten
oder der Kenner, ist der Eindruck
von „Balance“, also dem ausgewo-
genen Zusammenspiel der Haupt-
geschmackskomponenten: Alko-
hol, Säure, unvergorene Trauben-
süße, Gerbstoffe, Mineralstoffe,
Aromen und die Produkte aus dem
Abbau der Gärhefe. Wenn eine die-
ser Stoffgruppen geschmacklich zu

stark dominiert, ist der Wein
„nicht balanciert“. Im Ernstfall er-
kennt das auch der unerfahrenste
Konsument, was dann zu Aussagen
führt wie: „Der Wein schmeckt
wie Essig!“ Die Säure dominiert in
diesem Fall extrem. Oder: „Der
schmeckt pappig süß!“ Die Süße
findet dann keinen Gegenpart im
Wein.

Wenn hingegen keine der
Hauptstoffgruppen des Weins her-
vorsticht, schmeckt der Wein uns
einfach mehr oder weniger gut,
oder er ruft zumindest keine solch
heftigen Reaktionen hervor. Ge-
nau dann benutzen wir Insider den
Begriff „balanciert“. Das wortwört-

liche Bild einer Waage liegt nahe:
Auf der einen Seite gibt es die In-
haltsstoffe, die dem Wein „Struk-
tur“ verleihen, wie Säure und Gerb-
stoff, aber in ihrer reinen Form
nicht gut schmecken; auf der ande-
ren Seite sind es die attraktiven
Komponenten wie fruchtige Aro-
men, Traubensüße, der süßlich
schmeckende Alkohol und cremig
wirkende Abbauprodukte der Gär-
hefe. Die Balance zwischen den
beiden Waagschalen entscheidet
über die Qualität des Weins. Beim

säurereichen Riesling wird dieses
Bild oft auf die Balance zwischen
Süße und Säure reduziert, bei tro-
ckenen Weinen auf Alkohol und
Säure, als handle es sich um eine
Zauberformel.

Die komplexe Wahrheit wird
hier natürlich viel zu stark verein-
facht und eine Kernfrage außer
Acht gelassen: Sucht man nach ei-
nem möglichst rund schmecken-
den, extrem harmonischen Wein,
oder gelüstet einen eher nach Auf-
regung? Alltagsweintrinker tendier-
ten früher traditionsgemäß zu Ers-
terem, doch das mag vorbei sein.
Denn Sauvignon Blanc zum Bei-
spiel überfällt die Nase mit einer
Fülle von Aromen, obendrein ge-
folgt von oft ziemlich dominanter
Säure und ist doch ein Publikums-
erfolg.

Auffällig und unrund steht
Mainstream nicht mehr im Weg.
Auch die Vorstellung von „harmo-
niesüchtigen Trinkern“ als aus-
schließliche Zielgruppe süßer Wei-
ne gehört revidiert. Ein Wein wie
der 2013er Saarburger Rausch Ries-
ling Kabinett von Weingut Zilli-
ken bringt deutliche Traubensüße
ins Spiel und wirkt aufgeregt und
dramatisch, weil tropische Frucht-
aromen, betonte Säure und salzige
Mineralien dagegensetzen. Das ist
extrem unrund, aber doch balan-
ciert. Fazit: Wein ist nicht logisch,
aber hoffentlich spannend, und das
macht ihn attraktiv.

2013er Saarburger Rausch Riesling
Kabinett von Weingut Zilliken:
14 Euro ab Hof, Telefon: 06 58/12 456,
E-Mail: info@zilliken-vdp.de.

Kennen Sie das? Ein
bestimmter Tropfen
schmeckt wie Essig.
Oder er ist viel zu süß.
Schuld daran ist dann
das fehlende Maß an
Ausgewogenheit, wie
Stuart Pigott erläutert.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

Macarons statt Plunderstückchen
Die Zeit der aufgedunsenen Rosinen ist vorbei: Im Wiesbadener „L’Art
Sucré“ entdecken Fabian und Cornelius Lange eine neue Kultur für Süßes.

Eine Frage der Balance

Anzahl

* Standardversand innerhalb Deutschlands.
** Bei Kauf auf Rechnung entstehen Gebühren in Höhe von € 2,- für unseren Rechnungsdienstleister. Alle anderen Zahlarten sind kostenfrei. Bei Bestellungen auf Vorkasse erhalten Sie 
eine Bestellbestätigung per E-Mail, in der Sie unsere Kontodaten sowie den anzugebenden Verwendungszweck finden (wir versenden die Ware unmittelbar nach Zahlungseingang). Bei
Bestellungen per Post/Fax können Sie nur aus den Zahlarten Rechnung und Vorkasse wählen.
Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage
ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie uns (Gourmondo Food GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 9, 80807 München, E-Mail: widerruf@gourmondo.de, Fax: +4951196159137, Telefon: +4951196159138) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite
www.gourmondo.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Gourmondo Food GmbH, Hägenstrasse 1, 30559 Hannover zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Wir senden Ihnen aber
gerne unseren kostenlosen Rücksendeschein zu. Diesen können Sie auch unter info@gourmondo.de anfordern. Bei Verwendung unseres kostenlosen Rücksendescheins ist die Rücksen-
dung der Ware für Sie kostenfrei und wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ende der Widerrufsbelehrung
Ihre Gourmondo Food GmbH, Geschäftsführer: Pascal Zier, Andreas Prüfer, Anschrift: Gourmondo Food GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 9, 80807 München, Registernummer: HRB 208953,
Registergericht: Hannover, USt.-Ident-Nr.: DE284729872. Alkoholische Getränke werden erst ab 18 Jahren geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter www.gourmondo.de/service.

Ja, ich bestelle jetzt ohne Risiko 

und versandkostenfrei* innerhalb 

Deutschlands

Sie können auf folgenden Wegen bestellen:

www.gourmondo.de/fs
Schnell und unkompliziert online bestellen

089/200 058 02
Per Telefon (nur für Neukunden, E-Mail-Adresse erforderlich)

            Post oder Fax
                Einfach folgende Angaben ausfüllen und den Abschnitt an   

0511/961 591 33 faxen oder an folgende Adresse schicken:
Gourmondo Food GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 9, 80807 München

Ich bestelle per Post oder Fax:

Vorteilspaket(e) mit 10 Flaschen inkl. 2 Gläser
(Artikelnummer 2000022190)

Ja, ich möchte den kostenlosen Gourmondo-
Newsletter abonnieren
(Abmeldung jederzeit ohne Fristen möglich)

Ich bezahle per Rechnung**
(€ 2,- Bearbeitungsgebühr)

Ich bezahle per Vorkasse

_____________________________________________________  
Vorname / Name

_____________________________________________________
Straße / Hausnummer

_____________________________________________________
PLZ / Ort E-Mail

_____________________________________________________
Geburtstag  Telefon (bei Rückfragen)
(Pflichtangabe; Abgabe ab 18 J.)

Der Deep Roots 2013 Riesling besticht
mit spritzigen Zitrusnoten und saftigen
Aromen von Stachelbeere und Kiwi.
Frisch und unkompliziert
– macht Lust auf mehr!

Preis pro Einzelflasche € 9,90

Zusammen mit 10 Flaschen Deep Roots
2013 Riesling erhalten Sie zwei Zwiesel
Kristallgläser im Gesamtwert von € 11,90.

Der Riesling 
der Star-Winzer 
aus Rheinhessen

-46%

Jochen Dreissigacker
„…Rheinhessische Spitzengruppe“ Gault Millau Weinguide 2014

Stefan Winter
„Ein Topweingut auf dem Weg zu höheren
Ehren!“ Gault Millau Weinguide 2014

Phillip Wittmann
„Winzer des Jahres“ Gault Millau Weinguide 2014
„Weltklasse - internationaler Spitzenerzeuger!“
Eichelmann ‚Deutsche Weine‘ 2014
„FFFFF (Höchstbewertung)“ Der Feinschmecker

Jetzt bestellen:

www.gourmondo.de/Fs

Tel. 089/200 058 02

Fax 0511/961 591 33

Bestellen: www.gourmondo.de/fs

Zusammen nur 

€ 59,-
frei Haus*

+ 
Zwiesel Kristallglas
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Sauvignon Blanc
überfällt die Nase mit
Aromen – und ist doch
ein Publikumserfolg.
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Wie oft tragen
Sie im Sommer

Schlappen?

Birkenstocks Adiletten

CrocsFlip Flops

Jeden Tag

Am Wochenende Im 
Urlaub

Nie

Warum?

Ja, schon Strand Pool

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein
Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Arbeiten Sie
überhaupt?

Würden Sie
gerne arbeiten?

Wie stehen 
Sie zu 
Bioprodukten?

Würde ich 
mir gerne
öfter leisten.

Ich esse
nur Bio.

Seit wann
sind Sie 
Bio-Fan?

Seit 
0-10 Jahren

Seit über
10 Jahren

Schätzen Sie
neuerdings auch das 
Design eines 
Retro-Fahrrads?

Die sind
gräßlich.

Das geht 
mir auf die 
Nerven.

Kaufen Sie noch 
bei Zara und H&M 
Kleidung?

Die letzte 
Klapperkiste
sollte es
nicht sein.

Überhaupt
nicht. Finde
ich albern.

Sagen Ihnen 
die Chloé Pool 
 Slides etwas?

Ich liebe
meine
Freiheit. Ich gehe gerne auf 

Nummer sicher.

Etwas anderes 
kann ich mir 
nicht leisten.

Nicht so sehr, 
dass es mich 
in meinen
Kaufent-
scheidungen 
berührt.

Träumen 
Sie manchmal
von einem 
Leben als Surfer/
Surferin 
auf Hawaii?

Wären Sie für 
eine Helmpfl icht?

Stimmen 
Sie Billig-
produkte 
aus Fernost 
dennoch 
nach-
denklich?

Ich liebe 
den schnellen
Konsum.

Arbeiten Sie im
Gesundheitswesen?

Was halten Sie von
Ugg-Stiefeln
mit Lammfellfutter
im Winter?

Das ist die beste
Erfi ndung seit der 
Daunenjacke.

Sind Ihnen Ihre 
Füße peinlich?

Tragen Sie 
im Sommer 
Röcke und 
kurze Hosen?

Wie wichtig ist
Ihnen das Urteil
Ihres Partners?

Müssen 
Sie bei der 
Arbeit
Uniform 
tragen?

Trauen Sie sich
im Jogginganzug
auf die Straße?Interessiert es

Sie, dass es sich 
dabei um das 
Trendteil der 
Saison handelt?

Strand 
oder Pool?

Hassen
Sie den
Sommer?

Ist mir
wurscht

Ist mir
wichtig

Nein

Es gibt Stilvolleres als ein Paar Sommerschlappen
an den Füßen. Aber kein Schuh ist bei Hitze

befreiender. Finden Sie heraus, welches Modell für
Sie bestimmt ist, folgen Sie einfach den Pfeilen.

Die Überschrift ist zugleich die erste Frage.
Von Jennifer Wiebking

Trendteil I: Der Birkenstock ist mittlerwei-
le mehr als ein Schuh, er ist eine Haltung,
die viele Marken mit ähnlichen Modellen
zu kopieren versuchen. An das Original
kommen sie aber nicht heran. Das ist in
diesem Sommer besonders angesagt.
Die Wirbelsäule wird dennoch geschont.

Trendteil II: Auch eine Haltung für sich,
die Adilette. Spätestens seit diesem
Sommer steht sie aber nicht mehr aus-
schließlich für Nachlässigkeit, wenn es um
den eigenen Auftritt geht. Das Gegenteil
ist sogar der Fall. Wer sie trägt, beweist
damit feines Gespür für Trends.

Ein Klassiker, der seinen Platz in der Mitte
der Gesellschaft hat. Die Entscheidung,
Flip Flops im Büro zu tragen, sollten Sie
vielleicht noch mal überdenken, aber
zur Grillparty können Sie darin ruhigen
Gewissens angeschlurft kommen.
(Flip Flops von Havaianas)

Die Modelle sollen so robust sein wie
Krokodile, daher der Name. Wie es um
Ihre Füße und Zehen bestellt ist,
behält der Schuh für sich, ein Segen für
viele. Aber das Gefühl, offene Schuhe zu
tragen, bleibt Ihnen dennoch, mit einem
Paar Crocs an den Füßen, nicht verwehrt.
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V or einigen Tagen kam eine
fast 80 Jahre alte Patientin
zu mir. Sie war gerade aus

dem Krankenhaus entlassen wor-
den, in das ich sie einige Tage zu-
vor mit einer akuten Herzschwäche
eingewiesen hatte. Das Herz hatte
es nicht mehr geschafft, das Blut,
so wie es nötig war, durch ihren
Körper zu pumpen. Als sie nun wie-
der in meiner Praxis vor mir saß,
ging es ihr deutlich besser. Zufrie-
den gab sie mir ihren Entlassungs-
brief aus der Klinik.

Als ich den Brief las, verstand ich
die Aussage meiner Klinikkollegen,
die Patientin sei „kein unbeschrie-
benes Blatt“, besonders gut. Neben
der Herzschwäche standen nämlich
noch „Zucker“, „Bluthochdruck“
und „verkalkte Herzkranzgefäße“
unter den Diagnosen. Darüber-
hinaus fanden sich im Brief etwa
zehn Medikamente, die meine Pa-
tientin ab jetzt einnehmen sollte.

Am Blick der Patientin sah ich
schon, welche Frage gleich kom-
men würde – und so war es auch:
„Herr Doktor, muss ich wirklich
alle diese Medikamente einneh-
men? Dann bin ich doch morgens
schon satt! Und erst die ganzen
Nebenwirkungen!“

Die Frage der alten Dame war
verständlich. Zu viele Medikamen-
te beängstigen oft die Patienten,
und wir Ärzte wissen auch, je mehr
Medikamente verordnet sind, desto
geringer ist die „Therapietreue“
der Patienten. Das heißt, sie neh-
men ihre Medikamente dann nicht
mehr so, wie sie sollten. Allerdings
muss ich meine Kollegen aus dem
Krankenhaus in Schutz nehmen:
Alle Medikamente, die sie aufge-
schrieben hatten, waren aufgrund
der Erkrankungen indiziert.

Trotzdem, gab es keine andere
Möglichkeit? Denn tatsächlich kön-
nen sich die Nebenwirkungen der
Medikamente aufgrund des Alters
und der unterschiedlichen Erkran-
kungen potenzieren. Gelegentlich
rufen Apotheker uns Ärzte an und
warnen uns sogar vor den Wechsel-
wirkungen der verschriebenen Me-
dikamente. Also was tun?

Vor etwa zwei Wochen traf ich
in Frankfurt die Vorstandsvorsitzen-
de einer noch sehr jungen Firma,
die mit individuellen Analysen ver-
sucht, die Medikamentenzusam-
menstellung so weit wie möglich
für den Patienten zu personalisie-
ren. Eine Probe Blut oder Speichel
der Patienten wird in das Labor der
Firma geschickt, dort werden die
Gene des Patienten analysiert und
mit dem Nebenwirkungsprofil be-
stimmter Medikamentengruppen
verglichen. Aufgrund dieser Tes-
tung kann dann eine Empfehlung
für eine bestimmte Medikamenten-
gruppe gegeben werden.

Konkretes Beispiel: Es gibt rund
16 verschiedene Medikamenten-
gruppen gegen Depression. Auf-
grund der DNA-Analyse des Pa-
tienten kann nach Aussage der Fir-
ma die beste Wirkungsgruppe für
den Patienten erkannt werden.

Nach dem ausführlichen Ge-
spräch mit dem Vorstand bin ich
überzeugt, dass das eine sinnvolle
Innovation im Sinne meiner Patien-
ten ist.

Bei meiner älteren Patientin bin
ich noch ganz herkömmlich vorge-
gangen und habe nach einem länge-
ren Gespräch und einer genauen
Betrachtung aller Medikamente die
Tabletten um die Hälfte reduziert.
Klingt beeindruckend, aber ich
muss zugeben, ein wenig habe ich
getrickst: Ich habe einige einzelne
Medikamente in Kombinationsprä-
parate zusammengefasst. So erga-
ben sich dann am Ende die fünf
Tabletten.

Meiner Patientin war das egal,
sie war einfach froh, morgens nur
noch an die Hälfte der Tabletten
denken zu müssen.

Ich wünsche Ihnen noch eine
schöne sommerliche Woche –

Ihr Landarzt
Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre alt,
ist Internist und hat eine
Praxis im Bergischen Land.

E
s ist die Frage der Fragen
in diesen Tagen. Im bes-
ten Fall bekommt man sie
selbst von Kollegen und

Nachbarn gestellt: Wohin geht die
Reise denn? Peru. Azoren. Alaska.
Die Vielfalt der Urlaubsorte kennt
heute kaum noch Grenzen, und
meist liefert der Erholungsuchen-
de voller Vorfreude in seiner Ant-
wort auch gleich noch eine Begrün-
dung für die Urlaubswahl mit:
„Dort soll es traumhaft sein“, „Da
gibt es eine Menge zu besichtigen“
oder „Sonne ist in dieser Gegend
garantiert“.

Bei der Planung unseres Ur-
laubs spielen meist die eigenen In-
teressen, Faibles und Lieblings-
beschäftigungen eine Rolle. Aber
nur selten fragen wir uns beim
Durchblättern von Reisekatalogen,
was eigentlich unserem Körper Er-
holung bringen könnte.

Da braucht es doch keine eigene
Planung, mag jetzt so mancher den-
ken. Wenn die Seele baumelt und
man rundum zufrieden ist, dann
klappt es doch auch mit der Erho-
lung für Glieder und Leib – doch
ganz so einfach ist es leider nicht,
sofern man auf die Experten hört.

Wir haben eine Hautärztin, ei-
nen Internisten und eine Physiothe-
rapeutin gefragt, nach welchen Kri-
terien man sein Urlaubsziel auswäh-
len sollte, wenn man mal nicht der
Abenteuerlust oder den „Da wollte
ich schon immer mal hin“-Gedan-
ken“ in den Vordergrund stellt, son-
dern sich bei der Auswahl des Reise-
ziels danach richtet, was eigentlich
Haut, Skelett- oder Immunsystem,
dem Herz, dem Rücken oder den
Füßen guttun würde.

Rücken, Muskeln, Knochen

Will man im Urlaub etwas für
sein Skelettsystem tun, dann

gibt es zwei wichtige Regeln, sagt
Ute Merz vom Deutschen Verband
für Physiotherapie: „Erstens sollte
die Bewegung, die man sich aus-
sucht, Spaß machen. Und zweitens
sollte sie ein Kontrast beziehungs-
weise ein Ausgleich zu der Art von
Bewegung sein, die man im Alltag
ständig hat.“ Als Beispiel nennt
Merz den typischen Büromen-
schen, der den ganzen Tag sitzt. Er
könne zum Beispiel Federball spie-
len oder Nordic Walking machen,
auf jeden Fall eine Sportart betrei-
ben, bei der er sich einmal richtig
recken und strecken muss. Radfah-
ren oder Paddeln ist auch gut, aber
eher etwas für Menschen, die im
Alltag viel stehen oder knien. Für
sie ist eine Bewegung, bei der man
sitzt, durchaus angenehm und sinn-
voll. Aber die Physiotherapeutin
warnt: Wer mit einem konkreten
Problem an Rücken, Nacken oder

Knie in den Urlaub fährt, sollte
nicht irgendetwas machen, sondern
sich vorher mit einem Experten be-
raten und sich Übungen zusammen-
stellen lassen, für die er sich in den
Ferien einmal richtig Zeit nimmt.

Wer verspannte Muskeln hat,
für den ist ein wärmeres Klima am
Urlaubsziel ein Gewinn, denn
über Muskelspannung produziert
der Körper Wärme; wenn er das
nicht braucht, entspannen sich die
Muskeln zumindest teilweise ganz
von allein. Reichen Sport, Wärme
und gezielte Bewegung nicht aus,
kann man Rücken und Muskeln
eine Massage gönnen.

Fazit: Der Traumurlaub für Rü-
cken und Gelenksystem befindet sich
in Gefilden wie Südtirol, der Schweiz
oder auch Frankreich, wo man sich
mit verschiedenen Aktivitäten bei
warmem Wetter in der Natur bewe-
gen kann.

Fremde Kulturen, tropisches Klima – die
Ferien sollen eine Abwechslung vom Alltag
bringen. An unseren Organismus denken wir
dabei oft nicht, Wobei erholen sich Rücken,
Herz und Haut eigentlich? Reisevorbereitung
mal anders. Von Lucia Schmidt

DER LANDARZT

Magen, Herz und Darm

Für diese Organsysteme gilt: Lie-
ber wenig Unbekanntes in den

Ferien. Allein schon das weite Flie-
gen – dabei erhöht sich durch lan-
ges unbequemes Sitzen die Gefahr,
eine Thrombose zu entwickeln; be-
sonders gefährdet sind Risikopa-
tienten wie Schwangere, Men-
schen mit Gefäßerkrankungen
oder starke Raucher.

Mit einem Urlaub in der Nähe
macht man diesen Organsystemen
also die größte Freude. Alles, was
Magen und Darm oder das Herz-
Kreislauf-System nicht gewöhnt
sind, stresst sie. Besonders mit sehr
heißem Wetter oder einem Ur-
laubsziel in hoher Lage wie Nepal
oder Tibet tut man beiden Syste-
men keinen Gefallen. Das Herz-

Kreislauf-System mag kühle und
konstante Temperaturen; der Ma-
gen mag das, was er kennt. „Für
beide Systeme ist spätes Essen
nach neun Uhr, wie es in südlichen
Ländern die Regel ist, eine Belas-
tung. Das sollte man vermeiden“,
sagt Professor Ulrich Fölsch, Ge-
neralsekretär der Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin. Da-
für sollte man dem Körper viel,
viel Schlaf gönnen, damit die Rege-
neration im Zellsystem angekur-
belt wird. Und will man sich, wenn
man ausgeschlafen hat, etwas bewe-
gen, dann am besten schwimmen,
oder lange Spaziergänge machen,
rät Fölsch. Damit trainiert man
das Herz-Kreislauf-System auf
schonende Weise – aber wie wir
schon gelernt haben, dafür mög-
lichst nicht in einen Pool springen,
sonst schimpft die Haut.

Fazit: Jetzt wird es hart für Abenteu-
erlustige. Aber will man im Urlaub et-
was für Blutdruck, Herz und Magen
tun, dann bietet sich das Erzgebirge,
der Harz oder die Mecklenburgische
Seenplatte an; Hauptsache, man
kommt schnell hin und im Supermarkt
gibt es Lebensmittel wie zu Hause.

Traumurlaub für Ihren Körper

Füße

Die Füße sind vermutlich der
Körperteil, den wir im Alltag

am meisten vernachlässigen“, sagt
Physiotherapeutin Ute Merz. Na
dann, was kann man für sie tun,
wenn man ihnen Erholung bieten
will? „Hohe unbequeme Schuhe in
den Schrank verbannen, dafür mög-
lichst viel barfuß gehen“, sagt
Merz. Denn Barfußgehen stimu-
liert den ganzen Körper, man geht
automatisch gerader und trainiert
die Muskeln in Füßen und Waden.
Geht man über unterschiedlichen
Belag, kann Barfußgehen fast wie
eine Fußreflexzonenmassage wir-
ken. Und wem das nicht reicht, der
kann sich eine solche im Urlaub
auch einfach mal gönnen. „Aller-
dings“, so Merz, „kann es sein, dass
während einer Fußreflexzonenmas-
sage das Gefühl nicht immer ge-
nussvoll ist und bestimmte Druck-
punkte unangenehm sein können.
Das Wohlbefinden stellt sich oft
dann aber danach ein.“

Barfußgehen kann übrigens Mus-
kelkater nach sich ziehen, da dabei
Bereiche in Fuß und Bein gefordert
sind, die wir sonst eher selten bean-
spruchen. Über Ziehen und Piek-
sen nach dem langen Strandspazier-
gang also nicht wundern. Wer übri-
gens denkt, statt barfuß könnte er
ja in Flipflops laufen, der liegt
falsch. Vor zu langen Strecken in
den Schlappen rät die Physiothera-
peutin ab. Die kleinen Muskeln,
die man ständig aktivieren muss, da-
mit die Zehen die Flipflops halten,
sind dafür eigentlich nicht ge-
macht. Das kann Schmerzen und
Verkrampfungen hervorrufen.

Fazit: Für den Fuß sind Orte, an de-
nen es Strand, Wiesen, Kieswege oder
Waldboden gibt, ein tolles Urlaubs-
ziel. Dafür muss man gar nicht unbe-
dingt weit reisen. Hier kann der hei-
mische Garten schon das Ziel sein.

VO N DR . THOMAS ASSMANN

Der Pool in der Sonne ist der perfekte Ort zum Entspannen. Denkt man zumindest. Hautärzte sagen etwas anderes.   Fotos Corbis, Stock Photos, Getty, dpa, Design Pics, ddp

Haut

Zusammenfassend muss man lei-
der sagen, fast alles, was uns im

Urlaub gute Laune bringt, stresst
die Haut: Baden, Sonnen, Schwit-
zen, Aufhübschen. Damit ist der
Club-Urlaub am Meer eigentlich
schon mal von der Liste. Doch
ganz so streng will Dermatologin
Karena Reddington aus Frankfurt
dann doch nicht sein. Wenn man

bei Hitze gerne ins Wasser sprin-
gen will, dann seien das Salzwasser
des Meeres oder ein See die natürli-
chen Ressourcen. „Denn wie man
an den rötlich gefärbten Bindehäu-
ten der Augen nach ausgiebigem
Schwimmen im Becken gut erken-
nen kann, greift Chlor die Haut
an.“ Logisch: Wenn die Chemika-
lie erfolgreich Viren, Pilze und an-
dere Mikroorganismen außer Ge-
fecht setzen kann, bleibt die Haut
nicht unbeschädigt.

Wer aber in der Stadt lebt oder
nur einen Pool zur Verfügung hat
und es in der Hitze nicht mehr aus-
hält, der sollte sich vor dem Sprung
ins kalte Nass abduschen, emp-
fiehlt die Ärztin. Nicht nur aus hy-
gienischen Gründen, sondern
auch, um der Haut den Übergang
vom Warmen ins Kalt leichter zu
gestalten. Nach dem Bad in jedem
Fall eincremen, damit der Haut die
Feuchtigkeit, die ihr beim Schwim-
men entzogen wurde, wieder zu-
rückgegeben wird. Um der Haut
eine gute Pflege zu bieten, darauf
achten, dass die Creme oder Loti-
on Vitamine wie zum Beispiel A,
E, D oder Dexpanthenol enthält.
Sie alle fördern die Regeneration
der Haut. Duschen und Eincremen
gilt natürlich auch für den Sprung
in Meer oder See.

Apropos Eincremen: Sonne prall
ist Gift für die Haut. Da ist Sonnen-
schutz absolute Pflicht. Ab und zu
mal etwas in der Sonne zu liegen ist
wichtig für den Körper, um Vit-
amin D in der Haut zu bilden; aber
alles darüber hinaus ist reine Arbeit
für unsere äußere Schicht und kann
Folgen für die Gesundheit haben.
„Färbt sich unsere Haut braun,
wird Melanin ausgeschüttet, was
den Zellkern vor einer Schädigung
durch Sonnenstrahlen schützen
soll. Außerdem verdickt sich bei re-
gelmäßigem Sonnenbaden die
oberste Hornschicht der Haut, was
wir Mediziner als Lichtschwiele be-
zeichnen. Diese bildet ebenfalls ei-
nen gewissen Schutzeffekt für die
Haut.“ Der Sonnenbrand ist, medi-
zinisch gesehen, eine Verbrennung
mit Entzündungszeichen – wer
kann bei so etwas von Erholung
sprechen.

Geht es nach den Dermatolo-
gen, sollte man „Schönheit“ im Ur-
laub überhaupt hintanstellen. „Ver-
zichten Sie doch einmal auf Make-
up und Haarspray“, rät Reddingt-
on, „damit wieder richtig Luft an
die Kopf- und Gesichtshaut ge-
langt.“ Auch vom Lackieren der
Nägel und dem ständigen Enthaa-
ren der Beine und Achseln rät sie
ab. Muss Letzteres doch sein, dann
lieber Rasieren als Epilieren oder

Wachsen. Rasieren ist schonender
für die Haut. Wer früh genug plant
und das Geld ausgeben möchte,
kann sich auch Monate vor dem Ur-
laub schon die Härchen weglasern
lassen, schlägt Reddington vor.

Will man der Haut mal etwas
gönnen, kann man zu einem Pee-
ling mit einem hohen Gehalt an
Vitaminen und Hyaluronsäure grei-
fen, sich eine Massage für eine ge-
steigerte Durchblutung leisten, die
zu besserer Heilung und Regenera-
tion der Haut führt, oder mal das
Dampfbad besuchen.

Fazit: Ein Wellnessurlaub an einem
See in gemäßigtem Klima wäre der
Traumurlaub für die Haut.

Immun- und Hormonsystem

Will man seinem Abwehr- und
Immunsystem mal etwas

gönnen, fallen leider ebenfalls lan-
ge Flug- und Autoreisen mit star-
ken Klimaschwankungen und Zeit-
verschiebung raus. Adieu, Südsee!
Diese Art von Urlaub bringt die
beiden Systeme erst so richtig
durcheinander. „Fünf bis sieben
Tage braucht der Körper, um sich
an eine andere Zeitzone zu gewöh-
nen“, sagt Internist Ulrich Fölsch.
Da ist manchmal schon der halbe
Urlaub vorbei. Auch sollte man, so
der Tipp des Mediziners, nicht aus
der vollen Stressbelastung in den
Urlaub düsen, sondern den Stress
zum Beispiel durch körperliche Be-
wegung langsam abbauen. Macht
man das nicht, kann es zu Infek-
ten, Blutdruckschwankungen oder
Kreislaufproblemen kommen.

Fazit: Für angemessene Erholung des
Abwehr- und Hormonsystems am bes-

ten drei Wochen Urlaub nehmen und
nur die zweite und dritte Woche weg-
fahren. Vorher an die Entspannung
langsam herantasten. Das Urlaubs-
ziel sollte innerhalb Deutschlands
oder in Nachbarländern wie Holland,
Österreich oder Polen liegen.

Die Angst der
Patienten vor
all den Pillen
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H aben Sie heut schon jeman-
den umarmt? Nein? Sie
sollten es schleunigst tun,

wissen wir dank des Bunte-Spezials
„Warum uns Berührung glücklich
macht“. Unsere Weltmeisterelf, be-
richtet Bunte, „lag sich zum Glück
ständig in den Armen. Studien be-
weisen: Das Team, das sich häufi-
ger umarmt, gewinnt.“ Logisch, lie-
be Schlaumeier von Bunte: Es
umarmt sich ja immer, wer gerade
ein Tor geschossen hat. Aber viel-
leicht probieren es in der neuen Sai-
son notorische Loser-Teams mal
aus, sich auch nach Fehlschüssen zu
umarmen, den Bunte-Studien zufol-
ge müssten sie dann ja gewinnen.

Überhaupt ist es schön, wenn
sich Männer romantisch zeigen –
wie Franz Josef Wagner in seinem
Bild-Brief an die Raumsonde Roset-
ta. Er blicke gern, schreibt er, „zum
nächtlichen Himmel. Zigmilliar-
den Sterne soll es geben. Irgendwo
da oben lebe ich.“ Wir hatten es ge-
ahnt, Wagner, dass Sie nicht hier
bei uns auf der Erde leben. Mit den
Sternen hat es auch Harald Glööck-
ler. Vom Neuen Blatt nach Hoch-
zeitsplänen mit seinem Partner be-
fragt, entgegnet der Designer: „Die
Hochzeit wird dann stattfinden,
wenn die Sterne dafür richtig ste-
hen. Wir sind jetzt seit 27 Jahren zu-
sammen, uns drängt nichts.“ Das
heißt, bislang haben die Sterne 27
Jahre lang falsch gestanden, dann
wird es aber allmählich mal Zeit.

Zumal auch Glööckler nicht jün-
ger wird: „Ab 40 geht’s los, dass Sie
eine große Veränderung wahrneh-
men, wenn Sie morgens in den
Spiegel schauen. Teilweise erkenne
ich mich selbst nicht mehr!“ Wobei
es beim großflächig geschminkten
und gesichtsoperierten Glööckler
ja ein Wunder ist, dass er noch Tei-
le von sich erkennt. Näher am Mas-
sengeschmack liegt Helene Fischer.
Von ihr ist auch Aktuelle-Leserin
Birgit E. aus Stuttgart begeistert:
„Einfach super, diese Frau. Für
Auge und Gehör ein Schmaus. Im
nächsten Leben will ich auch so aus-

sehen.“ Wir drücken dann bei der
Reinkarnation die Daumen!

Gutes Aussehen allein aber ga-
rantiert keine Karriere. Laut Gala
hat ein weiteres Model Günther
Klums Agentur den Rücken ge-
kehrt. Klum, klagt Aminata Sano-
go, „hat mich oft zu Veranstaltun-
gen mitgenommen, die rein gar
nichts mit Modeln zu tun haben.
Ich musste mit ihm zum Spargel-
schälen gehen!“ Das junge Ding
verkennt Klums fürsorglichen Ges-
tus, schließlich sollten junge Frau-
en im schnelllebigen Mode-Busi-
ness auch was Handfestes lernen.
Doch die Show, an der sie teil-
nahm, hieß nun mal nicht „Germa-
ny’s Next Top Asparagus Peeler“.

Supermodel Gisele Bündchen ur-
laubte derweil am Strand mit ihrer
Mama Vânia Nonnenmacher, wel-
che „vielleicht nicht ganz den Vor-
stellungen eines glamourösen Gen-
Pools“ entspricht, wie Bunte un-
charmant schreibt. Sie wirke „wie
eine gemütliche Mischung aus
Miss Marple und Queen Mum“. Ja,
hätte sie aussehen sollen wie Sylvie
Meis? Die planscht natürlich auch
wieder im Meer, von Bunte abgebil-
det auf einer Seite, die Prominente
„menschlich erwischt in ungewöhn-
lichen Momenten“ zeigt. Die Meis
im Bikini am Strand, ungewöhn-
lich? „Sylvie Meis scheint irgend-
wie immer im Urlaub zu sein“,
stellt Bunte selbst ganz richtig fest.

Überbeschäftigt scheint uns
auch eine Königsfamilie wie die dä-
nische nicht zu sein, die gerade Ur-

laub in Grönland macht. Das passt,
denn die kleinen Zwillinge, weiß
Bunte, „tragen bunte Inuit-Zweitna-
men“. Josephine heißt demnach
„Ivalo“ („Bogensehne“), doch den
Vogel schießt Brüderchen Vincent
ab. Er heißt mit Zweitnamen „Mi-
nik“, Bedeutung: „sämiger Fisch-
tran“. Dass jener „zum Abdichten
von Booten verwendet wird“,
macht’s nicht besser.

Ganz bodenständig, nämlich in
Südtirol, urlaubt Angela Merkel,
doch muss es laut der Aktuellen zu
dramatischen Szenen gekommen
sein. „Diese Bank rettete die Kanz-
ler-Ehe!“, behauptet das Blatt. Ge-
meint ist nicht die EZB, sondern
eine Sitzbank: „Einsames Wandern
im Regen, Wortlosigkeit. Aber
dann kam eine Bank. Endlich konn-
te sich das Paar aussprechen – in al-
ler Ruhe.“ Tatsächlich zeigen Fo-
tos, wie Merkel und ihr Gatte an ei-
ner Bank vorbeigehen. Dass sie
sich draufsetzen, sieht man nicht,
und es wäre auch echt dämlich ge-
wesen: Bei dem Regen wären sie
klatschnass geworden.

Wer bei den Merkels die Hosen
anhat, weiß keiner. Beim Schauspie-
lerpaar Christiane Leuchtmann
und Hans-Peter Korff sieht es so
aus: „Hans-Peter ist ein Mofti – ein
wenig Macho und etwas Softi“, er-
zählt Leuchtmann dem Goldenen
Blatt. Wenn Korff Ansagen macht,
dann ist es also par ordre du mofti.

Weil auch wir ein Mofti sind, le-
sen wir gern Haushaltstipps wie je-
nen der Echo-der-Frau-Leserin
Edeltraud P., Rostock: „Ich stelle
gerne viele kleine Teelichter in ho-
hen Glas-Gefäßen auf. Wenn ich
die mit dem Feuerzeug oder mit
Streichhölzern anzünde, verbrenne
ich mir die Finger. Das hat mich
auf die Idee gebracht, Spaghetti als
Anzündhilfe zu benutzen. Das funk-
tioniert ganz hervorragend.“ Ernst-
haft? Als uns vorhin auf dem Heim-
weg vom Einkaufen jemand fragte,
ob wir Feuer hätten, antworteten
wir mit Ja – und holten unsere Pa-
ckung Spaghetti raus. Funktioniert
hat es überhaupt nicht.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 10.08

VON J ÖRG T HOMANN

Prinz Sämiger
Fischtran

VON CHR I STOPH HE IN

Mit großen Augen blickt Baby
Gammy in die Kamera. Doch ist
es nicht der stolze Vater, der den
Kleinen fotografiert. Es sind Foto-
grafen der Weltpresse. Baby Gam-
my ist eine Berühmtheit wider Wil-
len. Um den Zwerg ist ein Tauzie-
hen entbrannt, das die thailändi-
sche Militärjunta ebenso beschäf-
tigt wie den australischen Minister-
präsidenten. Es dürfte das weltwei-
te Geschäft mit den Leihmüttern
von Grund auf ändern.

Gammys Geschichte ist eine Ge-
schichte von Sperma, Blut und Trä-
nen, von Liebe, Leid und Lügen,
von Geld und Stolz und Mutterlie-
be. Doch wer ist Gammys Mutter?
Traut man den Bildern aus Bang-
kok, ist es Pattaramon Chanbua;
die 21 Jahre alte Thailänderin hat
Gammy im Dezember zur Welt ge-
bracht. Doch ist die junge Frau die
Leihmutter des kleinen Jungen, sei-
ne biologischen Eltern sind die
Australier David und Wendy Far-
nell. Umgerechnet gut 10 000
Euro zahlten sie Pattaramon für de-
ren Dienste. Die begab sich damit
in eine Grauzone des Gesetzes.
Die junge Frau, die eine Garküche
am Straßenrand betreibt, brauchte
das Geld, um ihre Schulden zu be-
zahlen und die Ausbildung ihrer
leiblichen Kinder zu finanzieren.
Sie gebar den Farnells Zwillinge.

Pattaramon erzählt, die Australi-
er hätten nach der Geburt nur das
kleine Mädchen mitgenommen,
Gammy aber keines Blickes gewür-
digt. Der leide unter dem
Downsyndrom und habe einen
schweren Herzfehler. Auf Bildern
wirkt Gammy bleich. Schon vor
der Geburt sei die Behinderung
klar gewesen. Pattaramon aber
lehnte die von ihrer Agentin emp-
fohlene Abtreibung ab. Die Far-
nells flogen nur mit dem Mäd-
chen zurück nach Perth an der
Westküste Australiens. Sie leben

nicht weit entfernt im Hafenstädt-
chen Bunbury.

Um Grammy, den angeblich
Verstoßenen, kümmert sich seither
Pattaramon Chanbua. Es ist eine
große Aufgabe für sie. Geld besitzt
die junge Frau kaum, aber sie hat
schon zwei Kinder im Alter von
drei und sechs Jahren. Weil die Ge-
schichte so anrührt, zahlten mehr
als 6000 Spender inzwischen fast
eine Viertelmillion Dollar für die
Internetkampagne „Hope for Gam-
my“, die mit einem Bild von Mut-
ter Teresa wirbt. Ein großer Teil
der Spenden stammt aus Australi-
en. Viele Landsleute der Farnells
boten sich an, Gammy zu adoptie-
ren. Pattaramon aber will das Kind
behalten und das Geld für die Be-
handlung des Kleinen nutzen. Die
Spender bezeugen ihr auf der Inter-
netseite höchsten Respekt. Nie-
mand fragt, warum die Geschichte
erst nach sieben Monaten bekannt
wurde. Theoretisch droht Pattara-
mon Strafverfolgung, weil sie sich
als Leihmutter verdingt hat.

Doch sind derzeit die Rollen
klar verteilt. Pattaramon gilt als die
Selbstlose, die Versorgerin, die
Mutter der Herzen. Der Elektri-
ker David Farnell, in zweiter Ehe
mit der Chinesin Wendy Li verhei-
ratet, ist der Inbegriff des herzlo-
sen, bösen Weißen. Das Paar nutz-
te eine arme Mutter in einem Ent-
wicklungsland schamlos aus, ließ ei-
nes ihrer Babys zurück. Ein Auf-
schrei ging um die Welt, als sich
herausstellte, dass Farnell drei
Mädchen im Alter von unter 13 Jah-
ren missbraucht und belästigt hat-
te. Vor 16 Jahren saß er deshalb
drei Jahre im Gefängnis. Wollte er
das kleine Mädchen aus Bangkok
also nur, um sich auch an ihm zu
vergehen? Den Jungen aber konn-
te er nicht gebrauchen?

Das i-Tüpfelchen auf dem Schre-
ckensbild ergab sich, als Beamte
des Kinderschutzes der Familie ei-
nen Besuch abstatten wollten. Ver-
schwunden schien sie, das Eisentor
verriegelt, dahinter aber blickte
der Golden Retriever der Farnells
traurig mit gesenktem Kopf in die
Kamera der Fotografen. Hatten
die Eiskalten auch noch ihn zurück-
gelassen, ohne Fressen? Später
kam heraus, dass sie aus Angst vor
dem Rummel die Tür nicht öffne-
ten. Pattaramon heizte die Ge-
schichte – wohl unfreiwillig – an,
als sie erklärte, sie sei trotz ihrer

Armut bereit, das von ihr ausgetra-
gene Mädchen der Farnells auch
noch aufzunehmen: „Wenn sie
dort wirklich nicht leben kann, bin
ich mehr als glücklich, meine Toch-
ter wieder in meine Arme zu schlie-
ßen.“

Die Farnells äußerten sich bis-
lang nur zweimal. Ihnen sei gesagt
worden, Gammy habe eine Überle-
benschance von höchstens einem
Tag, und folgerichtig hätten sie
nur das Mädchen mitgenommen.
Pattaramon bezichtigt sie der Lüge
– die Australier hätten dem klei-
nen Jungen nicht mal Milch ge-
kauft. Mit Blick auf die früheren
Straftaten ihres Mannes sagte Wen-
dy Farnell: „Menschen machen
Fehler; das heißt nicht, dass sie für

immer schlecht sind.“ David Far-
nell hat drei erwachsene Kinder,
die für ihn eintreten.

Nun suchen die Farnells die Öf-
fentlichkeit: An diesem Sonntag-
abend werden sie im Fernsehsender
Channel 9 ihre Geschichte erzäh-
len – die Aufmerksamkeit auf dem
Fünften Kontinent ist so groß, als
wenn Günther Jauch den Papst zu
Gast hätte. Allerdings sieht der Sen-
der ein Problem, weil er das Inter-
view mit einem verurteilten Pädo-
philen nach einem Sängerwettstreit
für Mädchen ausstrahlt. Vorsichts-
halber erklärte er schon mal, man
werde den Farnells kein Geld für ih-
ren Auftritt geben, sondern eine un-
genannte Summe auf das Hilfskon-
to für Gammy einzahlen. Worauf-

hin sich Pattaramon zu Wort mel-
dete: Sie werde das Geld aus Austra-
lien nicht annehmen.

Längst hat die Affäre Gammy
eine politische Dimension. Der
sonst eloquente australische Minis-
terpräsident Tony Abbott sprach
von einer „überaus traurigen Ge-
schichte“, von „Fallstricken“ und
einem „heiklen Thema“. In Austra-
lien ist es illegal, eine Leihmutter
zu bezahlen; in den meisten austra-
lischen Bundesstaaten ist es zudem
auch nicht erlaubt, Dienste einer
Leihmutter in einem anderen
Land zu kaufen. Einwanderungsmi-
nister Scott Morrison nannte Patta-
ramon eine „Heilige“.

In Thailand hat eine Militärjun-
ta das Sagen. Die Generäle haben

Lebensfreude verordnet, wollen
ihr Recht, ihre Ordnung durchset-
zen. Man muss kein Zyniker sein,
um zu erkennen, wie gut ihnen die
herzzerreißende Geschichte von
Gammy und Pattaramon ins Kal-
kül passt. Zugleich nutzten die Be-
hörden den Anlass, um Razzien ge-
gen Leihmutterkliniken durchzu-
führen. Diese bieten auch die Mög-
lichkeit an, das Geschlecht des Kin-
des zu wählen, was besonders chi-
nesische Paare gerne nutzen. Ein
Gesetz gegen den Verkauf der eige-
nen Gebärmutter auf Zeit liegt in
Thailand vor, soll aber erst jetzt
verabschiedet werden. Als Gewer-
be verstößt Leihmutterschaft ge-
gen den Verhaltenskodex der Medi-
ziner; eine Ausnahme bildet einzig

das Austragen eines Kindes für
Blutsverwandte. Die meisten der
gut 45 Leihmutterkliniken im Kö-
nigreich haben inzwischen ihre In-
ternetwerbung eingestellt.

Wird das Verbot durchgesetzt,
so trifft das hoffnungsvolle Mütter
wie die Australierin Donna aus
Adelaide, deren Kind gerade von
einer Thailänderin erwartet wird.
Fast 200 australische Paare hoffen
derzeit auf ihre Kinder aus Thai-
land. Einige stehen angeblich kurz
vor der Geburt. Die Zukunft die-
ser Kinder ist nun vollkommen un-
geklärt. Die Eltern, für welche die
Leihmutterschaft der letzte Aus-
weg angesichts ihres brennenden
Kinderwunsches war, durchleiden
Höllenqualen. Sie wissen nicht, ob
sie „ihre“ Kinder nun noch außer
Landes bekommen werden. Etwa
500 australische Eltern lassen ihre
Kinder im Ausland gebären.

Dazu kommt, dass Leihmutter-
schaft in ganz Asien ein florieren-
des Geschäft ist. Von Thailand bis
Indien gibt es Kliniken, die den
Kinderwunsch von Paaren aus be-
güterten Ländern für 10 000 bis
20 000 Dollar befriedigen. Allein
Indien zählt rund 3000 Leihmutter-
kliniken. Die Branche soll mehr als
400 Millionen Dollar jährlich um-
setzen. Dort, wo es keine Ausbil-
dung und zu wenig Arbeit gibt,
stellt die Gebärmutter eine Ein-
kommensquelle dar. Gerade für
die neue Mittelschicht: Ein Haus
muss her, eine neue Rikscha für
den Ehemann. Da kommt das
Geld aus dem Ausland gerade
recht.

Noch liegt vieles im jungen Le-
ben von Gammy im Dunkeln.
Doch schon jetzt stößt sein Schick-
sal eine Debatte an. Sie dreht sich
um junge Frauen, die Geld wollen,
Paare, die zur Befriedigung ihres
Kinderwunsches alles tun, gesetzli-
che Grauzonen, geldgierige Agen-
ten, Ärzte und Klinikbetreiber,
und um die Unmöglichkeit, die
Herkunft der Auftraggeber zu prü-
fen. Bevor die Viertelmillion Dol-
lar an Spenden überschritten ist,
bevor sich die Farnells erklären,
gibt es allerdings gute Nachrich-
ten: Den schweren Herzfehler, un-
ter dem Gammy angeblich litt, ha-
ben Fachärzte in Bangkok inzwi-
schen ins Reich der Legende ver-
bannt. Und auch von der Lungen-
entzündung hat sich der Zwerg
schon erholt.
Mehr zur Leihmutterschaft in der Wissen-
schaft, Seite 45.

Eine thailändische
Leihmutter bringt für
ein australisches Paar
Zwillinge zur Welt. Die
Eltern nehmen nur eins
der Kinder mit. Jetzt
redet die ganze Welt
über den Fall Gammy.

Die Selbstlose gegen die Herzlosen

Berühmtheit wider Willen: Noch liegt vieles im jungen Leben von Gammy, hier mit Leihmutter Pattaramon Chanbua, im Dunkeln.  Foto Reuters

WAAGERECHT:
1 Werfen ihr Unvergänglichlicht auf
Geschehenes, segnen Zeitliches! (12)
13 Womit die alten Griechen heute
noch vieles mit alt aussehen lassen,
soll neuerdings Diättrend sein… (6)
14 Gemachte schmettert drauf los,
erheischte will Näheres, performte
will überhöhen! (6) 15 Was Wett-
streitlust, Triebhandeleien & Riva-
litätlichkeiten halt darstellen, jeden-
falls bei geborenen Biologisten (11)
17 Geht aufs Haus hört man gern in
Ristorantes, und wer löhnt? (ital.; 4)
18 Ohne sie sähen Mediziner binde-
geweblich schwarz – bzw. schwach
und so… (lat.; 4) 19 Trifft eines wei-
dend seinesgleichen und mault „Na,
du?“ Kommt Gegenfrage: „Warum
gerade ich?“ (Bauernwitz Nr. 4.211; 4)
20 Klagte Rotrosenregen, in dem sie
stehengelassen werden wollte, laut-
hals ein, extrabreit sogar… (4) 22 Was
die Porsches und Piëchs nun mal so
bewirtschaften wie Großbauerndy-
nastien… (8) 24 Wurden doch bei
ihm die letzten Nibelungenzüge aus-
gehaucht! (5) 26 Von wo die Bäder-
bahn Molli nach Heiligendamm und
Kühlungsborn zieht (7) 27 Das steckt
an, meinte Shakespeares Caesar  (4)
28 Afrikanisches Gestrüpp & strau-
ßeneiergroße Frucht darinnen? Hat
auch Japans schönste Tempeleien! (4)
29 Ruhmreicher Hinterhaltler an der
so schicksalhaften Hohlen Gasse (4)
31 Abwechslungsreich auf Gegen-
seitigkeit, so hin- und herkömmlich
wie beim Leierraten… (10) 33 Schon
lange die als Artikel en France, kurz
dieses in California! (2) 34 Extrem-
heißkonservierung statt Pasteurisie-
rung in knapper Apostrophierung (2)
36 Buchstäblicher Fliegendreck über
a, e, i, o, u - und gewisse Schicklücke
obendrein, fragen Sie Ihren Zahn-
arzt oder Apotheker… (5) 37 Wer

einmal aus dem Blechnapf fraß und
dabei saß, kann über so’n Örtchen’n
Wörtchen mitreden (5) 39 Der gnie-
delnde Holländer, geigt und reicht
uns’n poppigen Strauß Musike… (4)
40 Kurz aufs richtige Gleis gesetzt,
da isser schon, der Gruppenleiter! (2)
41 Springt unverzüglich vorzüglich
ein bei Gefahr in Vollzug (6) 44 Geht
laut Tucho immer falsch, wenn sich
Liebespaare an ihr verabreden… (3)
45 Wann denn nu, wenn Hamburger
gefragt und er nö gesagt? (3) 46 Der-
art, dass nur spitze Finger zugreifen
mögen (5) 47 Einfach gesagt Job bei
Voice of Germany, zwiefach älterer
US-Bau mit swedish curtains… (4)
48 Hat so seine Verzierlichkeit bei
schwunghafter Anwendung (8)

SENKRECHT:
1 Ist und hat das Zeug zum Aller-
erstverdauen, und Geduld gehört
nun mal dazu für Aphoristiker… (6)
2 Sticht nicht, aber beißt schon, ist

zum Verrücktwerden, die gefälschte
Tranalte! (8) 3 Das Rondo für sie
wollte L.v.Bthvn molto grazioso,
teils sogar nur una corda geklimpert
hören (5) 4 Der Fürst der Frösche?
Fürst schon, Frosch auch – und das
final in Albaniens Rom! (4) 5 Rein

oder raus oder auf oder zu oder wie
jetzt bei so was bei Klamotten? (7)
6 Retter in der Not, Heiland mit im
Boot, der von der anderen Sorte! (5)
7 Trägt begossener Pudel unpein-
lich zwischenbeinlich rum (engl.; 4)
8 Kein Rankommen, und da soll man
nu draufkommen?! (8) 9 Nixgut in
kleinem Nanogramm und damit das
Ende von Anfang… (2) 10 Das Dann
anbringen oder das Wann rauskrie-
gen, schon typisch fürs Dareiten! (8)
11 Haribo macht Kinder froh / und
große Kinder wie? (9) 12 Kann ja
Gelbsucht von kommen – und Die-
nen draus werden! (6) 16 Bei tieri-
scher Schluckschwerstenot  sind sie
wohl im sprichwörtlichen Spiel (7)
21 Wäre Qual bei Kutsche mit ohne,
war dekorativer Job am Vogelschöp-
fungstag (8) 23 Ziemlich nordwin-
dig, die Göttersöhne und -töchter (8)
25 Keine Lab-, eher Espenlaubsal,
kriegen Rumbanger leicht mal (7)
26 Wer Mercedes nicht will & Benz
nicht mag, kann das sagen, womit
man sich seinen Reim auf Reimdal
mache! (7) 27 Haupt-Sache im siege-
rischen Altrom, wenn Triumphato-
ren ihr Kränzchen wagten… (lat.; 6)
30 Immer irgendwie unsichtbar vor-
handen – hinschriftlich sichtbar zu
machen! (6) 32 Als was vorsätzliches
Beschränken auf Umgebung vorsetz-
lich nahe liegt (5) 35 Sehr deutsche
Schadenfreudentanzbegleitung, etwa
im Verlauf des Schihinfallensfalls (4)
37 Das schwachalkaloide Grün- als
Kauzeug gegen hungermüde Kälte-
gefühle (4) 38 In Austria runter, von
der Schulbank etwa – bei uns damit
naufi aufi Uni! (3) 42 Schwäbische-
Alb-Traum, inmitten der Friaulme-
tropole und damit aus dem Schnei-
der! (3) 43 Kleinere Lösungen wären
die große Lösung – von Zottelgnus
aus dem Fell geschüttelt! (3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (der) Bordcomputer 11 (Autor
Eugene) O’Neill 12 aesend 15 („in) netto“ 16 l.u.
+ l.U. 17 Sorge (tragen) + (jede) Sorge 18 ship
(im Engl. immer eine Sie) 20 (die Geiger-Legende)
Oistrach 22 Ainu (enthalten in Bons-ainu-mmer)
23 (was zu) noergeln 27 (die) Italer 28 (VW-Bus
als) „Bulli“ + (Ferran Adriàs Restaurant „el)Bulli“

29 (tauschen engl. to) swap 31 „yeah!“ 33 Ofen
+ Ofen(setzer) 34 Polo 35 bremsend 37 (als Ana-
gramm aus t-i-e-g-e-r-n:) integer 38 („wende!“/
„drehe!“ lat.) „verte!“ 40 Ode (wie bei Klopstock)
42 sub- 44 Pollen 46 Neben(wirkungen) 48 (mal
statt Faserlein:) Oellein (für Leinöl) 49 (’ne) Erbse
50 (dem) Spleiss (mittels Marl- oder Hohlspieker)

SENKRECHT: 1 Bonsai (durch Beschnitt) 2 (sog.)
One-Hit-Wonder 3 Retina (die Netzhaut) 4 (dies
plattdt.) dit + „dit (un dat“) 5 (Frauenschwarm
George) Clooney 6 (den Spitzn.) „Olli“ (von Oliver
Dittrich bzw. Kahn) 7 (klass.) „Mausebaer“ 8 (die)
Pest 9 (mit) Tera- (für Billion-) 10 (2x) eng (wer-
den) 13 sorglos 14 dehnen 19 (sog.) pulpoes (An-

klang an den Pulpo) 21 (4x engl.) client 24 (oder
engl.) or (enthalten in N-or-malfall) 25 ruhmvoll
26 (in H-elferlei-n: ein) Elferlei 29 (Anagramm aus
P-o-n-i-e-s:) Spione 30 alt (wie in K-alt-herzigkeit)
32 Erebos 35 (2x) Bg. 36 (3x) denn 39 (franz.)
elle 41 EBB (Entebbe) + e.b.b. 43 (eine franz.) une
44 Pep 45 Eis 47 (sächliches) es + (als Abk.) es

Retter in der Not, Hei-
land mit im Boot, der
von der anderen Sorte!
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Die Zulassungsverfahren für Medikamente
sind durchaus noch ausbaufähig, Seite 48

BUNDESBEHÖRDE

VON JÖRG ALBRECHT

Die Frage ging um die Welt: Was
wird aus Gammy und seiner
Schwester? Der heute acht Monate
alte Junge war in Thailand zur
Welt gekommen, ausgetragen von
einer Leihmutter im Auftrag eines
Ehepaares aus dem australischen
Perth. Doch das nahm nur Gam-
mys Zwillingsschwester in Emp-
fang. Den Jungen, der ein Down-
Syndrom hat und angeblich am
Herzen operiert werden muss, lie-
ßen sie zurück. Jetzt will die Leih-
mutter auch die gesunde Schwes-
ter bei sich haben (siehe Leben,
Seite 44).

Es ist ein Fall, der nach salomo-
nischen Richtern ruft. Jede Leih-
mutterschaft hebelt den alten
Rechtsgrundsatz aus, nach dem es
stets sicher sei, wer die Mutter ist.
Im Zeitalter der Reproduktions-
medizin kann ein Kind gleich drei
Mütter haben: eine biologische
(von der die Eizelle stammt), eine
austragende (die ihren Uterus zur
Verfügung stellt) und eine soziale
Mutter, bei der es am Ende auf-
wächst. Dass umgekehrt die Vater-
schaft stets anzuzweifeln sei, ist
ebenfalls überholt. Ein DNA-Test
kann Gewissheit verschaffen. An-
derseits ist der Vater bei einer ano-
nymen Samenspende überhaupt
nicht mehr zu ermitteln.

Wer sich auf eine Leihmutter-
schaft einlässt, muss nicht nur mit
juristischen, sondern auch mit mo-
ralischen Fallstricken rechnen.
Trotzdem wird dieser Weg, ein
Kind zu bekommen, immer häufi-
ger gewählt; allein in den Vereinig-
ten Staaten verdoppelte sich die

Zahl der bekannt gewordenen Fäl-
le seit 2004 auf jährlich mehr als
tausend.

Anfangs waren es vor allem Paa-
re, bei denen die Frau unfruchtbar
war. Ersatzweise wurde eine ande-
re Frau mit dem Samen des Ehe-
mannes befruchtet. Technisch gese-
hen handelt es sich dabei um eine
konventionelle Zeugung, die auch
ohne die Hilfe von Medizinern ge-
lingt. Schon die Bibel kennt ein
Beispiel: Abraham, zum Stamm-
vater eines großen Geschlechts be-
stimmt, war mit Sarah verheiratet,
die zu alt war, um Kinder zu be-
kommen. „Geh zu meiner Magd,
dass ich aus ihr mich aufbauen
möge“, sagt sie. So gebiert Hagar,
die ägyptische Sklavin, Abrahams
ersten Sohn Ismael. Bereits in der
Bibel führt das zu Eifersucht und
genealogischen Verwicklungen.

Traditionell wurden derartige
Arrangements in Adelsfamilien ge-
troffen, wenn es mit dem dynasti-
schen Nachwuchs nicht klappen
wollte. Die gewünschte Erbfolge
konnte dann per Adoption geregelt
werden. Heute sind es oft schwule
und lesbische Paare, die sich gegen-
seitig einen Freundschaftsdienst er-
weisen.

Wenn reine Freundschaft nicht
weiterhilft, kommen kommerzielle
Interessen ins Spiel. Der britische
Sänger Elton John und sein Part-
ner David Furnish beauftragten
eine kalifornische Agentur; im De-
zember 2010 wurde ihr Sohn Za-
cher Jackson Levon Furnish-John
geboren. Sie ließen offen, wer der
leibliche Vater sei, angeblich wis-
sen sie es selbst nicht. Bekannt ist
nur, dass Lady Gaga als Patentante
einsprang. Auch weibliche Promi-
nente wie Nicole Kidman oder Sa-
rah Jessica Parker haben ihren
Nachwuchs einer Leihmutter an-
vertraut. In amerikanischen Talk-
shows und in zahlreichen Kinofil-
men spielt das Thema inzwischen
eine große, fast immer positiv be-
setzte Rolle.

In der Praxis geht es weniger gla-
mourös zu. Fast immer steht am

Anfang eine In-vitro-Befruchtung,
bei der die Wunscheltern ihre eige-
nen Ei- und Samenzellen zur Ver-
fügung stellen. Der Embryo wird
in der Petrischale gezeugt und vier
Tage später im Stadium der Blasto-
zyste in die Gebärmutter einer
Leihmutter eingepflanzt, die dafür
bezahlt wird. Auftraggeber sind
vor allem Paare, bei denen die
Frau zwar imstande ist, zu empfan-
gen, aber das Kind aus medizini-
schen oder psychologischen Grün-
den nicht austragen kann oder
will. Die Preise schwanken: In den
18 nordamerikanischen Bundesstaa-
ten, in denen das Prozedere er-
laubt ist, werden mindestens
100 000 Dollar fällig. Deutlich bil-
liger ist es in Ländern wie Indien,
Thailand, Russland oder der Ukrai-
ne. In Georgien soll es mit zirka
fünftausend Dollar zur Zeit am
günstigsten sein.

Deutschland und viele andere
Staaten haben die kommerzielle
Leihmutterschaft verboten. Aus al-
truistischen Gründen ist sie unter
anderem in Dänemark, Griechen-
land, Großbritannien und Israel zu-
gelassen. Aber gern gesehen wird
sie nicht. Wer sich deshalb auf du-
biose Vermittler im Ausland ein-
lässt, muss mit erheblichen Proble-
men rechnen. Ein deutsches Ehe-
paar, das vor sechs Jahren Zwillin-
ge in einer indischen Klinik austra-
gen ließ, musste das erfahren: Die
dortigen Behörden stellten den
Kindern keine Papiere aus, weil sie
ihrer biologischen Herkunft nach
Deutsche seien, das Auswärtige
Amt aber stellte sich auf den Stand-
punkt, die rechtmäßige Mutter sei
nun mal diejenige, die die Zwillin-
ge geboren habe. Erst nach mona-
telangem Hin und Her wurde aus
humanitären Gründen eine Aus-
nahme gemacht.

Fälle von Kindern ohne gültige
Geburtspapiere häufen sich. Halb-
wegs sicher können sich Wunsch-
eltern nur in den Vereinigten Staa-
ten sein. Dort werden meist Verträ-
ge geschlossen, die auch vor Ge-
richt Bestand haben. Amerika ver-

leiht die Staatsbürgerschaft auto-
matisch an alle Kinder, die dort ge-
boren werden, sie können jederzeit
ausreisen.

Anwälte und Richter haben aus
dem Fall „Baby M“ gelernt, der
Mitte der achtziger Jahre für Aufse-
hen sorgte. Die Eheleute William
und Elizabeth Stern wünschten
sich ein Kind, doch die Ehefrau litt
an multipler Sklerose, was bei ei-
ner Schwangerschaft zu einer Läh-
mung hätte führen können. Die
Sterns annoncierten in der Zei-
tung, woraufhin sich eine junge
Frau namens Mary Whitehead
meldete, die einverstanden war,
mit dem Samen des Ehemanns be-
fruchtet zu werden und das Kind
nach der Geburt auszuhändigen.
Es wurde eine Tochter, und die
Leihmutter wollte sie urplötzlich
behalten. In erster Instanz gewan-
nen die Sterns, ein Berufungs-
gericht hob den Spruch auf. Leih-
mutterschaften gegen Bezahlung
seien „illegal, kriminell und für die
betroffene Frau entwürdigend“,
hieß es in der Begründung. Das
Sorgerecht wurde dennoch den
Wunscheltern zugesprochen, weil
das nach sorgfältiger Abwägung
für das Kind das Beste sei. Melissa
Stern, wie Baby M getauft wurde,
schrieb später eine Doktorarbeit
über die Verwicklungen, die sie am
eigenen Leibe erfahren hatte.

Dass eine Leihmutter zu dem
Kind, das sie neun Monate lang
spürt, eine emotionale Beziehung
entwickelt, ist verständlich. Die So-
ziologin Amrita Pande von der
University of Massachusetts hat
Leihmütter in einer Klinik in
Anand im indischen Bundesstaat
Gujarat befragt. Dort wohnen bis
zu fünfzig Frauen unter einem
Dach, um fremde Embryonen aus-
zutragen. Die Klinik wirbt sie in
den umliegenden Ortschaften an,
unter der Bedingung, dass sie ver-
heiratet und körperlich fit sind und
bereits ein eigenes Kind zur Welt
gebracht haben. Die Leihmutter-
schaft bringt ihnen zwischen drei-
und fünftausend Dollar ein, was

ungefähr dem Zehnfachen eines
Jahreseinkommens entspricht.

Amrita Pande traf auf Frauen,
die durchaus eigene Vorstellungen
von ihrer Rolle als Leihmutter ent-
wickelt hatten. „Natürlich gerät
das Kind nach mir“, gab eine von
ihnen zu Protokoll, „die Spenderin
hat nur die Eizelle geliefert, aber
es ist mein Blut, mein Schweiß und
meine Arbeit.“ Eine andere Frau,
die nach der In-vitro-Prozedur
Drillinge trug, protestierte ener-
gisch dagegen, eine selektive Ab-
treibung vornehmen zu lassen, um
die Zahl der Föten zu reduzieren.
Allerdings vergebens, die Ärzte
setzten sich durch.

Über den Gedanken, das Kind
nach der Geburt fortgeben zu müs-
sen, trösteten sich die indischen
Frauen hinweg. „Wenn es eine
Tochter ist, geht sie irgendwann so-
wieso aus dem Haus“, sagte eine
der Befragten. Manche hegten die
Hoffnung, eine enge Freundschaft
zu dem Spenderpaar aufzubauen,
um den gemeinsamen Nachwuchs
später regelmäßig besuchen zu kön-
nen. Trost fanden die Frauen auch
in der Gemeinschaft mit anderen
Leihmüttern: „Wir schwimmen im
selben schmutzigen Wasser.“

Die Sozialpsychologin Sharvari
Karandikar von der Ohio State
University hat ebenfalls Interviews
mit den Leihmüttern von Anand
geführt. Dabei stellte sich heraus,
dass die Frauen zwar von ihren
Männern unterstützt wurden, aber
in der übrigen Gemeinde geächtet
waren, wenn sich herausstellte, wel-
cher Beschäftigung sie nachgin-
gen. In den Augen der Nachbarn
war das Prostitution.

Schmutzig, wie die indischen
Frauen sagen, sind viele Praktiken
im Geschäft mit der Leihmutter-
schaft. Häufig fordern die Wunsch-
eltern, dass ihr Kind per Kaiser-
schnitt zur Welt gebracht wird,
auch wenn dafür keine medizini-
sche Indikation vorliegt. Die Aus-
tragende muss alle möglichen Un-
tersuchungen über sich ergehen las-
sen und die Ergebnisse offenlegen.
Am heikelsten wird es, wenn dabei

herauskommt, dass das Kind behin-
dert sein könnte. Der Fall Gammy,
der jetzt für Schlagzeilen sorgt, ist
nicht der einzige dieser Art. Im ver-
gangenen Jahr wurde bekannt,
dass ein Ehepaar aus dem amerika-
nischen Bundesstaat Connecticut
ihrer Leihmutter zehntausend Dol-
lar angeboten hatte, damit sie den
Fötus abtreiben ließe, der Anzei-
chen von Herz- und Hirnschädi-
gungen aufwies. Sie weigerte sich,
floh in einen anderen Bundesstaat,
der den geschlossenen Vertrag für
nichtig erklärte, das Kind kam zur
Welt und wurde erfolgreich zur
Adoption freigegeben.

Wie viele Schicksale dieser Art
sich abspielen, lässt sich kaum sa-
gen, verlässliche Zahlen gib es
nicht. In Studien aus den neunzi-
ger Jahren klagte immerhin ein
Viertel der Leihmütter über De-
pressionen und Schuldgefühle,
nachdem sie das Neugeborene ab-
geliefert hatten. Auch ihr soziales
Umfeld war betroffen, sowohl im
positiven wie im negativen Sinne.
Rund die Hälfte der Befragten gab
an, die Familie sei durch die Leih-
mutterschaft enger zusammenge-
rückt, die übrigen berichteten, Be-
ziehungen seien daran zerbrochen.

Bei all dem wundert es, wenn
sich als Leihmütter sogar Frauen
zur Verfügung stellen, die nicht in
prekären Verhältnissen leben. Die
amerikanische Autorin Alexandra
Robbins hat ein halbes Dutzend da-
von ausfindig gemacht und für das
Monatsmagazin Washingtonian in-
terviewt. Eine Hausfrau, deren
zwei Söhne fast erwachsen waren,
gab an, sie habe mit vierzig erneut
den Wunsch verspürt, ein Baby zu
bekommen. Ihr Ehemann sei strikt
dagegen gewesen. Dann habe sie
gemerkt, dass sie eigentlich gar
kein Kind, sondern einfach nur
schwanger sein wollte. „Das sind
meine Hormone“, sagt sie, „nur
während einer Schwangerschaft
bin ich richtig glücklich.“ Ihr
Wunsch ging sogar mehrfach in
Erfüllung: Mit 48 brachte sie im
Fremdauftrag noch einmal gesun-
de Drillinge zur Welt.

Der Autor des „Struwwelpeter“ wäre gern für anderes
unvergessen geblieben, Seiten 46–47

Leihmütter werden
bezahlt, um gesunde
Kinder abzuliefern.
Aber das Geschäft kann
auch schiefgehen.
Hintergründe zu einem
aktuellen Fall.

Chef ist unverzichtbar
In der Altsteinzeit lebte der
Mensch in egalitären Gruppen.
Mit der Jungsteinzeit wurden die
Verhältnisse hierarchisch: Man folg-
te Häuptlingen, Fürsten, Königen
und nahm in Kauf, dass diese einen
Gutteil des gemeinsam Erwirtschaf-
teten abschöpften. Warum? Anthro-
pologen der Universität Lausanne
präsentieren in den Proceedings of
the Royal Society B, wie sie den
Übergang über mehrere Generatio-
nen auf dem Computer modellier-
ten. Demnach kippt die Egalität in
einer Gruppe, wenn Ressourcen-
überschüsse zu einer demographi-
schen Expansion führen und es für
das Individuum aufwendig wird,
sich dem zu entziehen. Überschüs-
se lassen sich demnach effizienter
verteilen, wenn einer der Boss ist.
Auch wenn er das ausnutzt und
sich bereichert, bleibt selbst denen
am untersten Ende der Hierarchie
mehr übrig als Mitgliedern einer
selbstverwalteten Kommune.

Stress ist Wellness
Hautverletzungen heilen bei Mäu-
sen schneller, wenn sie kurzzeitig
Stress erleben. Das zeigten For-
scher der University of California,
die den Tieren verschiedene Haut-
verletzungen beibrachten. Die Hälf-
te von ihnen wurde zusätzlich vier
Tage lang jeweils 18 Stunden in ein
enges Gehege gesperrt. Der Effekt
geht laut der Studie im Journal of
Investigative Dermatology auf die
entzündungshemmende Wirkung
von Glukokortikoiden zurück. Die-
se werden als Reaktion auf Stress
freigesetzt. Die Forscher betonen al-
lerdings, dass dies nur bei kurzzeiti-
gem Stress zutrifft. Chronischer
Stress hingegen verschlechtert die
Wundheilung.

Chemie ist gesund
Arzneimittelrückstände in Gewäs-
sern verheißen selten Gutes. Nun
berichten die Forscher der Umeå-
Universität in Schweden jedoch,
dass der Wirkstoff Oxazepam dabei
nicht als Gift wirkt, im Gegenteil:
Die bei Angst- und Schlafstörun-
gen verschriebene Substanz senkt
die Mortalität von Barschen und
fördert ihr Überleben. Das berich-
ten die Forscher in den Environmen-
tal Research Letters. Sie hatten ver-
schiedene Konzentrationen des
Tranquilizers an zweijährigen Fi-
schen und frisch geschlüpfter Brut
getestet. Was für die Barsche von
Vorteil ist, wird für ihre Beute aller-
dings zum Nachteil. Daher kann
auch Oxazepam das ökologische
Gleichgewicht stören.

Nachweis ist futsch
Die Erklärung schien plausibel: Im
Dezember 2013 hatten Forscher der
Stanford University in Science Trans-
lational Medicine eine Studie veröf-
fentlicht, in der autoimmune Me-
chanismen bei Narkolepsie be-
schrieben wurden. Und sie zeigten,
warum sich diese Störung des
Schlaf-Wach-Rhythmus auffallend
oft bei Kindern und Jugendlichen
diagnostizieren ließ, die einen be-
stimmten Grippeimpfstoff erhalten
hatten. Ihr Immunsystem attackier-
te offenbar ein körpereigenes Hor-
mon, das Influenzavirus-Fragmen-
ten ähnelte. Nun zogen die For-
scher jedoch ihre Studie zurück,
denn sie konnten den entscheiden-
den Nachweis an Immunzellen
nicht mehr wiederholen.

Mama ist schuld
Dass es gefährlich ist, beim Fahren
zu telefonieren, sollte sich endlich
herumgesprochen haben. Trotz-
dem benutzen immer noch 86 Pro-
zent der amerikanischen Teenager
mit Führerschein ihr Handy, wenn
sie am Steuer sitzen. In einer Stu-
die mit vierhundert Teilnehmern
stellte sich heraus, dass sie die Hälf-
te aller Telefonate mit einem ihrer
Eltern geführt hätten, um sie nicht
dadurch zu beunruhigen, dass sie
nicht erreichbar seien. Die For-
scher trugen ihre Studienergebnis-
se auf der Jahrestagung der Ameri-
can Psychological Association vor.

IRRENANSTALT

Mein Bauch gehört nicht mir
Indien ist ein beliebtes Ziel für Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch.  Foto Reuters

NACHRICHTEN
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D
ie junge Frau erhob
schwerwiegende Vor-
würfe. Ihre Mutter
hätte ihr „das Hirn
weggenommen“,

auch ihre Zähne hätte ihr jemand
heimlich vertauscht, von ihren Hän-
den ganz zu schweigen – man solle,
bat sie, doch mal bei ihr zu Hause
nachsehen, da liefe wahrscheinlich
eine andere Frau herum mit ihren
Händen. Im Übrigen sei sie eigent-
lich „ein toter Mensch“, gestorben
für „die Sünden der Menschheit“.

Dass die Patientin mit den Initia-
len C. N., die im Frühling 1855 in
die „Anstalt für Irre und Epilepti-
sche“ in der Frankfurter Kastenhos-
pitalgasse im Bereich des heutigen
Börneplatzes eingeliefert worden
war, die Anstalt drei Monate später
tatsächlich als geheilt entlassen
konnte, klingt erstaunlich. Zumal
sie offenbar im Wesentlichen mit
Abführmittel und Wasserbädern be-
handelt und, wenn sie sich allzu
sehr aufregte, in die Zwangsjacke
gesteckt wurde. Irgendwann, so bi-
lanzierte später ihr Arzt, beruhigte
sie sich und sagte selbst, „zuweilen
sei es ihr ganz unklar im Kopf“.
Nun fing sie an zu begreifen, „dass
ihre Halluzinationen Täuschungen
sein müssten“. Nach der Entlas-
sung arbeitete sie wie zuvor als Ver-
käuferin. Von Halluzinationen be-
richtet sie ein halbes Jahr später
nichts mehr – ob als Folge der „Re-
genbäder“ und der „Eisblase“, also
der lang anhaltenden Duschen und
kalten Kompressen, oder aus Sor-
ge, diesen wieder ausgesetzt zu wer-
den, wird sich nicht mehr ergrün-
den lassen.

Jene Patientin C. N. ist eine von
mehreren, deren Krankengeschich-
ten der Direktor der Klinik in sei-
nem 1859 erschienenen Buch „Beob-
achtungen und Erfahrungen über
Seelenstörung und Epilepsie in der
Irren-Anstalt zu Frankfurt am
Main 1851 bis 1858“ vorstellte. Es ist
eine Art Bilanz seiner Tätigkeit,
seit er acht Jahre zuvor auf diese
Stelle berufen worden war, gleich-
zeitig aber zielte sie auf die Zu-
kunft: Indem er genau auflistete,
wie viele Patienten in den zurücklie-
genden Jahren mit welchem Auf-
wand behandelt worden waren,
und indem er die durchaus anrüh-
renden Schicksale der tobenden,
halluzinierenden oder apathischen
Kranken vorstellte, warb der Arzt
Heinrich Hoffmann um etwas, das
er immer als sein Lebenswerk be-
trachten sollte, „Struwwelpeter“
hin oder her: den Neubau der
Frankfurter psychiatrischen Klinik
nach den Maßstäben seiner Zeit.
Dass es tatsächlich dazu kam und
sie vor 150 Jahren, im Sommer
1864, von 101 Patienten bezogen
werden konnte, war im Wesentli-
chen Hoffmanns Verdienst.

Wie kam es dazu? Hoffmann,
der 1809 als Sohn eines Frankfurter
Architekten geboren wurde, brach-
te dafür exzellente Voraussetzun-
gen mit, vielleicht gerade weil er in
seinem Werdegang das Ziel, Direk-
tor einer psychiatrischen Klinik zu
werden, offenbar erst recht spät,
womöglich sogar eher zufällig ent-
wickelte. „Mangelnde Ausdauer,
aber hohe Genußfreude“ beschei-
nigt sich Hoffmann rückblickend
selbst, „geschwätzig“ und „oft mit
Nebendingen beschäftigt,“ so urtei-
len seine Lehrer. Positiv gewendet,
könnte man Hoffmann aber auch
„vielseitig interessiert“ und „gesel-
lig“ nennen, und seine Aktivitäten
in Frankfurt nach dem in Heidel-
berg, Halle und schließlich Paris ab-
solvierten Medizinstudium unter-
mauern diesen Befund.

Der junge Mann, der in Halle
mit einer Arbeit zu einer seltenen
Wochenbettkrankheit promoviert
und Ende 1834 feierlich in die
Frankfurter Ärzteschaft aufgenom-
men worden war – seine praktische
Prüfung bestand in der Begleitung
einer glücklich verlaufenen Geburt
–, eröffnete seine erste Praxis in
Räumen des Gasthofs „Zum Tan-
nenbaum“ in der Elisabethenstraße
und übernahm zusätzlich die Auf-
sicht im Leichenschauhaus im
Stadtteil Sachsenhausen. Diese Ein-
richtung war die Antwort auf die
im neunzehnten Jahrhundert weit-
verbreitete Angst, lebendig begra-
ben zu werden. Deshalb wurden in
Frankfurt und andernorts spezielle
Häuser eingerichtet, in denen die
für tot Erklärten aufgebahrt und
drei Tage lang beobachtet wurden,
ob sie nicht vielleicht doch ein Le-
benszeichen von sich gäben.

Hoffmann arbeitete als Armen-
arzt im Dorf Bornheim und ge-
meinsam mit Kollegen in einer Ar-
menklinik im Zentrum Frankfurts,
von 1845 an gab er Anatomiekurse
am Senckenberg-Institut. Und er
engagierte sich in zahlreichen Verei-
nen, bei der Organisation des ers-
ten „Deutschen Sängerfests“ eben-
so wie in den künstlerischen Zir-
keln „Tutti Frutti“ (wo er den Ver-
einsnamen „Zwiebel“ führte, sei-
nen „Struwwelpeter“ erstmals öf-
fentlich vorlas und sofort einen Ver-
leger für das Kinderbuch fand)
oder den „Katakomben“. Seine Tä-
tigkeit als gewählter Administrator
am Städelschen Kunstinstitut führ-
te 1843 mittelbar zum Rücktritt des
seit 1830 amtierenden Galeriedirek-
tors, des Malers Philipp Veit.

All dies machte Hoffmann, der
seine ästhetischen und politischen
Positionen zwar entschieden ver-
trat, aber nie radikale Standpunkte
einnahm, zu einem bekannten und
geachteten Mitglied der Frankfur-
ter Gesellschaft. Beruflich wird

ihm das genutzt haben: 1851 wurde
der Familienvater schließlich nach
langen Jahren ohne Absicherung
endlich zum festangestellten Arzt
an der „Anstalt für Irre und Epilep-
tische“ berufen.

Dies war für beide Seiten ein
Wagnis, schließlich hatte Hoff-
mann, wie er freimütig einräumte,
weder diese noch irgendeine ande-
re Klinik für psychisch Kranke je-
mals betreten. Und er schreibt im
Rückblick, dass er es sogar zur Be-
dingung seiner Einstellung ge-
macht habe, dass die enge, in ihren
inneren Einrichtungen längst über-
holte Klinik mitten in der Stadt
durch einen großzügigen Neubau
im Grünen ersetzt werde.

An Hoffmanns Willen, sich die-
ser Aufgabe zu unterziehen, ist
nicht zu zweifeln. In den ersten bei-
den Jahren seit seiner Anstellung
unternahm er in den Ferien ausge-
dehnte Reisen zu einschlägigen An-
stalten in Süd- und Westdeutsch-
land, nach Österreich und Sachsen,
besah Neubauten und befragte die
leitenden Ärzte. Als die Pläne kon-
kreter wurden, war Hoffmann mit
Oskar Pichler, den man als Archi-
tekt für den Neubau vorgesehen
hatte, monatelang unterwegs, unter
anderem in England und Frank-
reich. Eine besondere Rolle scheint
dabei die Anstalt im badischen Ille-
nau gespielt zu haben, deren „Kon-
zept der relativ verbundenen Heil-
und Pflegeanstalt“, schreibt die Kas-
seler Historikerin Christina Vanja,
„seit den 1840er Jahren fast alle
Neugründungen“ folgten: „Das äl-
tere Konzept völlig voneinander ge-
trennter Heil- und Pflegeanstalten
spielte für Hoffmann somit keine
Rolle mehr. Auffallend ist aller-
dings, dass Hoffmann die schemati-
sche Untergliederung nach ‚Heilba-
ren‘ und ‚Unheilbaren‘“ – die in Ille-
nau noch bestand – „für seine Ein-
richtung unterließ.“

Dass Hoffmann seine Vorstellun-
gen überhaupt umsetzen konnte,
verdankt er seinen vielfältigen Kon-
takten, unter anderem zu äußerst
vermögenden Mäzenen, und sei-
nem Eifer, mit dem er publizistisch
auf die öffentliche Meinung Frank-
furts Einfluss nahm. In Aufsätzen
und Artikeln stellte er einerseits die
unhaltbaren Zustände in der alten
Anstalt dar und appellierte gleich-
zeitig an das Pflichtgefühl der Bür-
ger, für diejenigen zu sorgen, die
das nicht aus eigenen Kräften könn-
ten. Sein Gedicht „Der Wahnsinni-
ge im Irrenhaus“ endet mit der di-
rekten Ansprache an die geistig Ge-
sunden, die sich hingebungsvoll
der Verschönerung von Grabmonu-
menten widmeten und darüber die-
jenigen missachteten, die – als
Wahnsinnige – metaphorisch
gleichzeitig tot und noch am Leben

seien. Denn der Anstaltsinsasse die-
ses Gedichts beklagt seine Isolati-
on, die dem Ort geschuldet sei, an
dem er mehr schlecht als recht un-
tergebracht wurde: „Auch ich hab
Freunde, die es redlich mei-
nen, / Doch scheucht von dieser
Stätte sie die Scheu; / Sie werden
mich beklagen, mich bewei-
nen, / Vergessen dann; es endet
hier die Treu’.“

Seit 1859 entstand schließlich
nordwestlich der Stadt auf dem so-
genannten „Affensteiner Feld“ ein
derart großzügig dimensioniertes
Gebäude, dass es damals das größte
Bauwerk Frankfurts war, so dass
Hoffmann in einer eigenen Schrift
darlegen musste, warum seine An-
stalt diesen Raum benötige. Er leg-
te häufiger schriftlich Rechenschaft
über seine Arbeit ab, etwa in einem
Aufsatz von 1883. Neunzehn Jahre
nach dem Bezug des Neubaus, in
dem auch er mit seiner Familie
wohnte und den er damit zu einem
Ort für die vornehme Frankfurter
Gesellschaft machte, verzeichnete
er eine starke Zunahme der Patien-
tenzahlen, so dass die Klinik schon
wieder überbelegt sei.

Hoffmann führt das unter ande-
rem auf die besonderen Anforde-
rungen seiner Zeit zurück: „Die
Menschheit der Gegenwart ist eine
vorzugsweise nervöse gewordene,
eine zu nervösen Erkrankungen
steigend disponierte.“ Das sei auch
nicht weiter erstaunlich, „denn
wenn man jetzt das Gehirn von frü-
her Jugend an weit mehr anstrengt
und weit mehr Gehirnarbeit ver-
langt als vor 30 bis 40 Jahren, so ist
es folgerecht, dass mit dem Ge-
brauch der Mißbrauch, mit der Er-
müdung die Übermüdung und so
die Erkrankung des Gehirns häufi-
ger vorkommen muss als sonst.“

Bei der Behandlung der Patien-
ten setzte Hoffmann auf Beschäfti-
gung der Kranken, etwa in den Gär-
ten der Anstalt, und auf Therapie-
instrumente wie kalte Duschen
oder das Anlegen einer Zwangsja-
cke, die, so schreibt der Historiker
Jan Willem Huntebrinker, nur
schwer von Disziplinarmaßnahmen
zu unterscheiden waren. Aus gutem
Grund: „Letztlich sind Strafen und
Belohnungen im zeitgenössischen
Psychiatrieverständnis auch als Teil
der Therapie zu verstehen, da das
Ziel der Behandlung eine Erzie-

hung zu einem konformen Verhal-
ten im Sinne einer geordneten, bür-
gerlichen Lebensführung war.“

Der Neubau auf dem „Affen-
stein“ hat seinen Begründer Hoff-
mann überlebt. Unter dessen Nach-
folger Emil Sioli wurden bauliche
Veränderungen durchgeführt, die
Einzelzellen ebenso abgeschafft
wie die Zwangsjacken und neue Ab-
teilungen eingerichtet, in denen
etwa Kinder und Jugendliche oder
Alkoholkranke jeweils von den an-
deren Patienten getrennt wurden.
Und auch das Konzept, gleichzeitig
Pflegeheim wie Krankenhaus zu
sein, wurde später mit dem Neu-
bau spezieller Pflegeeinrichtungen
außerhalb Frankfurts modifiziert.

Lange nach Hoffmanns Zeit
wurde am 25. November 1901 die
einundfünfzigjährige Auguste De-
ter in die Anstalt eingeliefert und
von einem Assistenzarzt befragt
(F.A.S. vom 6. November 2011).
Die Begegnung mit der verwirrten
Frau sollte in die Medizingeschich-
te eingehen: Auguste Deters unzu-
sammenhängende Antworten auf
seine Fragen erinnerten den Arzt
an die Erscheinungen von Altersde-
menz, aber dafür war die Patientin
eigentlich zu jung. Als Deter vier-
einhalb Jahre darauf in der Anstalt
starb, untersuchte der Arzt, der
mittlerweile in München arbeitete,
das Gehirn der Toten. Er stellte un-
gewöhnliche Eiweißablagerungen
fest und gab der erstmals diagnosti-
zierten Krankheit seinen Namen:
Morbus Alzheimer.

1928 wurde das Gebäude abgeris-
sen und der Klinikbetrieb nach Nie-
derrad auf die südliche Mainseite
verlegt. Auf dem Gelände des Af-
fensteiner Felds errichtete der Ar-
chitekt Hans Poelzig die Zentrale
der IG Farben. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das Gebäude
Hauptquartier der amerikanischen
Truppen. Nach deren Abzug wird
es von der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität genutzt. Wo einst
Geisteskranke geheilt oder ver-
wahrt wurden, werden heute For-
scher ausgebildet, von denen einige
im dort angesiedelten Institut für
Jugendbuchforschung arbeiten.
Und vielleicht sogar Seminararbei-
ten über Hoffmanns „Struwwelpe-
ter“ verfassen.
Literatur: Heinrich Hoffmann, „Schriften
zur Psychiatrie“. Insel Verlag, Frankfurt
1990. – Christina Vanja, „Architektur für
den Wahnsinn“; Helmut Siefert, „Dem kran-
ken Geist ein schützendes Asyl“; Jan Wil-
lem Huntebrinker, „Ohne Beschäftigung
keine geistige Genesung“. Alle in: Wolf-
gang P. Cilleßen und Jan Willem Huntebrin-
ker (Hrsg.), „Heinrich Hoffmann – Peter
Struwwel. Ein Frankfurter Leben
1809–1894“. Michael Imhof Verlag, Peters-
berg 2009. – Helmut Siefert, „Die Mensch-
heit der Gegenwart ist eine vorzugsweise
nervöse geworden“, in: Forschung Frank-
furt 2009. – Friedgard Rohnert-Koch, „Hy-
drotherapie in der Psychiatrie des 19. Jahr-
hunderts“. Diss. Gießen 2009.

Als Autor des „Struwwelpeter“ ist
Heinrich Hoffmann weltberühmt.
Seine Heimatstadt Frankfurt
verdankt ihm den Bau ihrer ersten
modernen psychiatrischen Klinik.
Vor 150 Jahren wurde sie eröffnet.

Von Tilman Spreckelsen

D ass Väter oder Mütter, ent-
täuscht von den Kinderbü-
chern, die sie im Buchhan-

del finden, in ihrer Not selbst zur
Feder greifen, ist gar nicht so sel-
ten. Auch nicht, dass diese Werke
dann irgendwann gedruckt werden
und wiederum in die Buchhandlun-
gen gelangen. Dass aber auf diese
Weise ein Welterfolg entsteht,
mehr als 30 Millionen Mal verbrei-
tet, in alle erdenklichen lebenden
und toten Sprachen übersetzt, bis
heute ständig fortgeschrieben, paro-
diert oder für alle möglichen politi-
schen („Der Struwwelhitler“) und
gesellschaftlichen („Der Punkerpe-
ter“) Zusammenhänge adaptiert, ist
in der Geschichte der Weltliteratur
einmalig. „Der Struwwelpeter“,
schreibt der Schweizer Literaturwis-
senschaftler Peter von Matt, „ist un-
sterblich. Das weiß jeder. Und kei-
ner weiß, warum.“

Das ging wohl schon seinem
Schöpfer so, der den Siegeszug sei-
nes Buchs von 1845 an bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1894 verfolgte
und dabei knapp 200 Auflagen des
Werks miterlebte. Dass sein gesam-
tes übriges Schaffen, seine Tätig-
keit als Arzt, als Lyriker, als Politi-
ker oder Kunstsachverständiger
(siehe „Die Anstalt auf dem Affen-
stein“) immer im Schatten dieses ei-
nen Kinderbuchs stand, nahm er
gelassen hin. Auf einer Skizze Hoff-
manns, entstanden 1871, sieht man
den Autor auf den starken Schul-
tern des Struwwelpeter, bejubelt
von einer Menschenmenge mit er-
hobenen Sektkelchen. Der Zeich-
ner lässt freilich offen, ob der Bei-
fall nicht doch mehr der zufrieden
lächelnden Figur gilt als deren
Schöpfer.

Entstanden war das Buch tatsäch-
lich im Advent 1844 als private
Weihnachtsgabe für seinen damals
zweieinhalbjährigen Sohn Carl. In
seinen Memoiren für die Familie,
die erst postum veröffentlicht wor-
den sind, räumt Hoffmann aller-
dings ein, dass die sechs gereimten
und vom Autor eigenhändig illus-
trierten Geschichten nicht „so ganz
aus der Luft gegriffen“ waren. Der
praktische Arzt hatte oft erlebt,
dass seine kleinen Patienten Angst
vor ihm hatten und „mörderisch“
schrien, wenn er zu ihnen ans Bett
trat, übrigens als Reaktion auf unbe-
dachte Reden ihrer Eltern wie bei-
spielsweise „Wenn du zu viel ißt,

kommt der Doktor und gibt dir bit-
tere Arznei und setzt dir Blutegel
an.“ Um die panischen Kinder zu
beruhigen, schreibt Hoffmann,
habe er Blätter aus seinem Notiz-
buch gerissen und vor den Augen
der Patienten mit Skizzen versehen
– von einem Jungen, dem Haare
und Nägel immer länger wuchsen.
Und während die Kinder auf die
entstehende Zeichnung schauten,
fühlte der Arzt den Puls.

Wahrscheinlich ist das eine der
Grundlagen für den Erfolg des
„Struwwelpeter“: dass Hoffmann
bei der Produktion seiner Zeich-
nungen und der dazugehörenden
gereimten Geschichten immer die
Rezipienten vor Augen hatte und
über einen großen Erfahrungs-
schatz verfügte, was sein Publikum
fesselte und was nicht. „Das Kind
lernt einfach nur durch das Auge,
und nur das, was es sieht, begreift
es“, heißt es in Hoffmanns Autobio-
graphie, während umgekehrt ab-
strakte moralische Vorhaltungen
(„Sei reinlich! Sei vorsichtig mit
dem Feuerzeug und lass es liegen“)
den Adressaten nicht erreichten.
Die vielgescholtene Drastik der
„Struwwelpeter“-Geschichten, na-
mentlich das brennende Paulin-
chen oder der grausam seiner Dau-
men beraubte Konrad, wurzelt ge-
nau hier. „Heinrich Hoffmanns ei-
gentümliches Genie“, schreibt Pe-
ter von Matt, „beruht weder auf sei-
nem Zeichnen noch auf seinem Ver-
semachen. Es manifestiert sich am
unmittelbarsten in dem Experi-
ment, das den Schrecken der Kin-
der durch ein schreckliches Bild zu
bannen suchte – Gleiches durch
Gleiches.“

Ob das ein begrüßenswertes päd-
agogisches Konzept ist, darüber
kann man streiten – tatsächlich hat
es in der Rezeptionsgeschichte des
„Struwwelpeter“ nie an Stimmen

gefehlt, die in dem Buch Angstma-
cherei oder gar „schwarze Pädago-
gik“ vorwarfen, also die Einschüch-
terung von Kindern durch die An-
drohung empfindlicher Strafen bei
gesellschaftlich nicht gewünschtem
Verhalten. Es fragt sich aber, ob
denn Hoffmanns dezidiert grotes-
ke, karikaturhaft gestaltete Bilder
nicht von vornherein dem Geschil-
derten eine unwirkliche Note hin-
zufügen, die den fiktiven Charakter
betont und es damit erlaubt, die lite-
rarischen Grausamkeiten aus größe-
rer Distanz zu sehen.

In diesem Licht wäre der oft be-
schriebene Dilettantismus der
Zeichnungen geradewegs ein ästhe-
tisches Mittel zum pädagogischen
Zweck. So ist das ursprüngliche Ma-
nuskript von 1844 (dem noch die in
späteren Auflagen hinzugefügten
Geschichten von Paulinchen,
Hanns Guck-in-die-Luft, dem flie-
genden Robert und dem Zappel-
Philipp fehlen) insgesamt erheblich
skizzenhafter gehalten als die Bil-
der in der heute üblichen Ausgabe,
die Figuren, die sich über die Re-
geln hinwegsetzen, strahlen vor hä-
mischer Freude am Verstoß und
sind nach der Bestrafung entspre-
chend missmutig.

Es ist ein Jammer, dass diese anti-
biedermeierlichen Spitzen später
geglättet worden sind. Aber auch
damit, so scheint es, hat Hoffmann
seinen Frieden gemacht.  spre

Literatur: Bernd Dolle-Weinkauff und
Hans-Heino Ewers, „Heinrich Hoffmanns
Struwwelpeter oder Die Geburt des moder-
nen Bilderbuchs für Kinder“. Iin: Wolfgang
P. Cilleßen und Jan Willem Huntebrinker
(Hrsg.), „Heinrich Hoffmann – Peter Struw-
wel. Ein Frankfurter Leben 1809–1894“. Mi-
chael Imhof Verlag, Petersberg 2009. –
Heinrich Hoffmann: „Der allererste Struw-
welpeter“. Nachdruck des Urmanuskripts,
Verlag des Germanischen Nationalmuse-
ums, Nürnberg 2013. – Ders., „Der Struw-
welpeter“. Herausgegeben und mit einem
Nachwort von Peter von Matt, Philipp Re-
clam Verlag, Stuttgart 2009.

Die Anstalt auf dem Affenstein

Hase schießt Jäger: Kinder lieben Geschichten aus der verkehrten Welt.

Die „Anstalt für Irre und Epileptische“ wurde 1864 eingeweiht. Heute steht an dieser Stelle in Frankfurts Westend die ehemalige Konzernzentrale der IG Farben.

Der Struwwelpeter der Urfassung steht noch auf einer Platte. Später stellt ihn sein Schöpfer auf ein Podest.

Im Hintergrund ein Kinderskelett: Heinrich Hoffmann (1809 bis 1894) im Jahr 1852. Geldgeschenke klebte Hoffmann als Münzen auf eigene Zeichnungen, die „Dukatenbilder“. Dieses kommentiert die niedergeschlagene Revolution von 1848.

Hoffmann auf den Schultern seines Geschöpfs: Dieses ironische Selbstporträt
vor jubelnder Menge schuf Hoffmann 1871 auf einer Schweizer-Reise.

Der Streit um ein Bild führte zum Rücktritt des Städel-Direktors Philipp Veit.
Hier karikiert Veit seine Gegner (Hoffmann ist der Dritte von links).

Wie sein medizinisches Promotionsexamen am 10. August 1833 in Halle verlief,
hielt Hoffmann in einer Zeichnung fest. „Die Geschichte von Hanns Guck-in-die-Luft“ fehlt im Ur-Struwwelpeter.

Johann Adam S., Patient in der Frankfurter Anstalt

Außer dem „Struwwelpeter“
schuf Hoffmann noch andere
Kinderbücher. Keines kam an
den Erfolg des Debüts heran.
Die Abbildungen stammen aus
„Prinz Grünwald“ (oben) und
„König Nußknacker“ (unten).

Historisches Museum der Stadt Frankfurt/
Fotoalbum der Familie Kleist;
„Sammlung Frankfurt“ der Stadt-
und Universitätsbibliothek Frankfurt;
Sammlung Hessenberg/Repros
Horst Ziegenfusz, Ursula Seitz-Gray;
Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt

Was ist nur dran an
diesem wüsten Buch?
Der unheimliche Erfolg des „Struwwelpeter“
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K ommt an den Tisch unter
Pflaumenbäumen“, sang
einst Franz Josef Degen-

hardt. In diesem Jahr empfiehlt
sich das nicht, denn sie tragen be-
drohlich stark. Ringsum sieht man
Äste zu Boden krachen. Viele Bäu-
me bekommen dadurch ein sparri-
ges Aussehen, was der Nachbar zu
beschönigen weiß: „Die Pflaume

putzt sich selbst.“ Mit anderen
Worten: Sie braucht nicht be-

schnitten zu werden.
Das ist aber auch nur
eine Legende. Wie

der ganzen Gattung
Prunus überhaupt et-

was Unbestimmtes an-
haftet. Der Pfirsich ge-

hört dazu und die Schlehe,
die Lorbeerkirsche und das

Mandelbäumchen, und wie
man die alle unter einen oder

doch besser unter viele Hüte
bringt, ist ein ergiebiges Thema
für Taxonomen. Mit wenig prakti-
schem Wert, muss man sagen: Von
der Kulturpflaume Prunus x domes-
tica weiß man nicht einmal, wie sie

entstanden ist. Zu ihren Vorfah-
ren gehört wohl die Kirschpflau-
me P. cerasivera, die nachweislich
seit der Jungsteinzeit verzehrt wur-
de. Genauso lange scheint sich
auch die Zibarte (P. domestica
subsp. prisca) gehalten zu haben,
die gern als Wildpflaume bezeich-
net wird. Man destilliert daraus,
etymologisch schon wieder un-
scharf, ein besonders aromatisches
Zwetschgenwasser. Aber Zwetsch-
gen sind noch einmal etwas ande-
res, ganz zu schweigen von Halb-
zwetschen, Reneclauden, Hafer-,
Rund- und Eierpflaumen, die zu
allem Überfluss auch noch Über-
gangsformen bilden.

Vieles davon wächst auf verwil-
derten Wiesen munter durcheinan-
der. Einmal glaubte ich, eine „Da-
maszener-Pflaume“ identifiziert zu
haben, frühreif und mit hell- bis
dunkelroten kleinen Kugelfrüch-
ten. Es war aber eine Mirabelle
(subsp. syriaca), wie ich mich beleh-
ren lassen musste. In dieser Saison
ist mir erstmals ein Baum aufgefal-
len, der schon im Juli dunkelviolet-

te Früchte trug. Sie schmeckten
ganz hervorragend, aber bitterer
als gewohnt. Ob das ein Zufalls-
sämling war? Oder eine alte Kul-
tursorte, die ein längst verstorbe-
ner Obstbauer hinterlassen hat?

Der Nachbar weiß es auch
nicht. Er macht es sich einfach und
unterscheidet nur Pflaumen („ha-
ben eine Naht“) von Zwetschgen
(„haben keine“). Erstere suppen
durch, wenn man damit einen Ku-
chen belegt. Letztere sind am bes-
ten, wenn sie beinahe überreif sind
und von allein vom Baum fallen.
Bei mir gehört es zum alljährli-
chen Ritual, ein paar Kilo davon
durch den Fleischwolf zu drehen.
Weil das auch die hohe Zeit der
Wespen ist, muss man höllisch auf-
passen. Fünf, sechs Stunden lang
köchelt die Masse anschließend
ein. Als Ideal schwebt mir vor, was
der Österreicher liebevoll „Po-
widl“ nennt: eine zähe, schwarze
Angelegenheit, der nur wenig Zu-
cker zugesetzt werden darf. Auf ei-
nem frischen Brötchen gibt es
nichts Besseres.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

E s gab eine Zeit, in der Men-
schen beisammensaßen, ver-
bissen auf kleine Kärtchen

starrten und sich gegenseitig Be-
griffe wie: „8 Zylinder“, „240 PS“
oder „1,8 Tonnen“ um die Ohren
hauten. Ganz klar: Die Rede ist
von der Ära der Quartettspiele. Es
gab und gibt sie zu nahezu allen
Themen des Lebens, besonders be-
liebt waren - zumindest in meiner
Jugend – die Autoquartette.

Auf ein besonders nettes und
zeitgemäßes Quartett machte mich
unsere Leserin Helga Liefkes auf-
merksam (sie erhält dafür, wie im
letzten Netzrätsel angekündigt, ei-
nen ebook.de-Einkaufsgutschein).
Unter www.codequartett.de gibt es
ein Quartettspiel, dass sich mit
Computersprachen befasst. Die
Vergleichsdaten sind hier: Erschei-
nungsjahr der Sprache, Zahl der
Distributionen und Dialekte, der
Nerdfaktor (!) und die Länge an
Zeichen, die man in dieser Spra-
che tippen muss, um zu bewirken,

dass nach Start des Programms auf
dem Monitor „Hello World“ steht.
Das Quartett kann in der gedruck-
ten Version käuflich erworben wer-
den. Aber als echtes Open-Source-
Produkt können Sie die Bilddatei-
en für Vorder- und Rückseiten der
Karten kostenlos herunterladen
und sich auf diese Weise Ihr eige-
nes Quartett ausdrucken.

Nun unser Rätsel: Welche Pro-
grammiersprache gibt es in einer
Version, deren Name eher an
Sportwagen als an Computer den-
ken lässt? Senden Sie Ihre Lösung
an j.reinecke@faz.de. Unter allen
richtigen Einsendungen verlosen
wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 13. Au-
gust 2014, um 21 Uhr.

Und hier die Gewinner der Rät-
sel aus den vergangenen Wochen:
Silvia Berning aus Aachen (Ausga-
be vom 13. Juli) und Gudio Kowal-
ski aus Stuttgart (Ausgabe vom 20.
Juli).  Jochen Reinecke

Pharmafirmen wollen Medika-
mente schneller entwickeln und so
früh wie möglich vertreiben. Auch
Patienten wollen rasch Zugang zu
Innovationen. Begrüßen Sie die-
sen wachsenden Druck auf Zulas-
sungsentscheidungen?

Es ist ja sinnvoll, vielversprechen-
de Wirkstoffe möglichst rasch zu-
zulassen. Dafür haben wir in Euro-
pa wie in den Vereinigten Staaten
ein Programm, mit dem wir abseh-
baren Durchbrüchen in der Thera-
pie beschleunigte Zulassungen er-
teilen können. Wenn aber etwa im
Bereich von Krebsmedikamenten
eine Firma bereits zum fünften
Mal in Folge eine beschleunigte
Zulassung verlangt, ohne die klassi-
schen Studienergebnisse vorliegen
zu haben, dann müssen wir überle-
gen, ob das eine gute Entschei-
dung ist.

Wann ist Tempo denn nicht im In-
teresse der Patienten?

Wenn eine Zulassung erst einmal
erfolgt ist, geraten weitere wichti-
ge klinische Prüfungen oft ins Sto-
cken. Pharmafirmen verlieren das
Interesse, oder Patienten wollen
nicht mehr an Studien teilnehmen,
um nicht das Risiko einzugehen,
statt des Medikaments ein Placebo
einzunehmen. In solch einem Fall
könnten aber entscheidende Da-
ten, die wir als Behörde für eine
unabhängige Bewertung brauchen,
nicht mehr erhoben werden.

Ein Beispiel?
Die Fachgesellschaften im Bereich
der Krebstherapeutika hätten am
liebsten eine Art Grundzulassung
neuer Substanzen, welche die Be-
handlung möglichst vieler Krebsar-
ten abdecken soll. Die Ärzte wüss-
ten dann schon, bei welchen Tu-
morpatienten welche Wirkstoffe in
welcher Kombination mehr Nut-
zen als Risiken bringen. Eine sol-
che Entwicklung kann uns als Zu-
lassungsbehörde nicht recht sein,
weil sie ein Rückschritt wäre von
der evidenz- zur eminenzbasierten
Medizin – also weg von Belegen
aus klinischen Studien hin zu blo-
ßen Expertenmeinungen. Unsere
Aufgabe als unabhängige Zulas-
sungsbehörde bleibt eben, die
Spreu vom Weizen zu trennen.

Viele wünschen sich mehr Transpa-
renz bei den klinischen Studienda-
ten, die von Pharmafirmen bei
den Zulassungsbehörden einge-
reicht werden. Ein Teil der Phar-
mabranche wiederum kämpft dar-
um, Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse wahren zu dürfen, um
die Nutzung durch Dritte einzu-
schränken. Welche Position vertre-
ten Sie?

Ich bin für größtmögliche Transpa-
renz, weil nur so Vertrauen in die
Validität von klinischen Daten ent-
stehen kann. Solange Pharmafir-
men, wie bei dem Grippemittel Ta-
miflu vorgeworfen, klinische Da-
ten nicht offenlegen oder bei den
Gerinnungshemmern mögliche Ri-
siken in bestimmten Altersgrup-
pen nicht publizieren oder nur ge-
filtert vorlegen, wird bei Patienten

und Ärzten Vertrauen verspielt.
Unabhängige ärztliche Fachgre-
mien sollten das Recht erhalten,
die Ergebnisse von klinischen Stu-
dien bewerten zu können. Das
steht ihnen zu, wo dies im Interes-
se der Patienten geschieht.

Wie kann endlich Wirklichkeit
werden, worauf Ärzte, Patienten
und übrigens auch Journalisten
seit Jahren hoffen?

Wir als Behörde drängen auf be-
lastbare Spielregeln. Die klini-
schen Studienberichte sollten künf-
tig auch unabhängig eingesehen,
die anonymisierten Daten von
Fachkreisen unabhängig verarbei-
tet und bewertet werden können.
Meine Sorge ist, dass sonst auch in
den klinischen Studienberichten
bestimmte Daten geschwärzt wer-
den könnten, was aus meiner Sicht

nicht akzeptabel ist. Im Detail gibt
es hier leider juristisch knifflige
Fragen zu klären.

Die klinische Forschung wird von
den Pharmafirmen zunehmend
globalisiert. Können Sie als Behör-
de sicherstellen, dass die in Schwel-
lenländern erhobenen klinischen
Studienergebnisse korrekt sind?

Die heile europäische Welt gibt es
längst nicht mehr, das stimmt. Die
Versuchung, klinische Prüfungen
in Ländern durchzuführen, in de-
nen die Aussagekraft der erhobe-
nen Daten manchmal in Frage
steht, ist groß. Uns fehlen vor al-
lem Inspektoren, um die Qualität
der Studien vor Ort unabhängig
überprüfen zu können. Wir bauen
nun europäische Inspektionsteams
auf, die vermehrt in beliebten Stu-
dienländern in aller Welt kontrol-
lieren sollen.

Manchmal werden Daten an Or-
ten und an Patienten erhoben, die
Ergebnisse verzerren.

Ja, wir müssen vermehrt prüfen,
ob zum Beispiel Ergebnisse der Be-
handlung von Patienten mit Psy-
chopharmaka aus verschiedenen
Kulturkreisen übertragbar sind.
Wenn es etwa um nicht objektivier-
bare Krankheitsbilder im psych-

iatrischen Bereich geht, bei denen
auch subjektive Einschätzungen
der Patienten eine wichtige Rolle
spielen, müssen wir mit der Inter-
pretation sehr vorsichtig sein.

Hinzu kommt, dass Patienten
zwar immer älter werden, aber
kaum an klinischen Prüfungen
teilnehmen.

Ja, die meisten Arzneimittelprüfun-
gen schließen heute Patienten über
65 Jahre aus. Betrachten Sie aber
den stark wachsenden Bereich der
Psychopharmaka bei älteren, multi-
morbiden Menschen als Beispiel:
Hier brauchen wir bei der Frage
von Nebeneffekten durch die
Wechselwirkung verschiedener
Medikamente dringend bessere Da-
ten, denn die Patienten nehmen
mehrere Substanzen ein. Daran
hat die Industrie natürlich kaum In-
teresse. Wenn man die nun nicht
zwingen will, klinische Studien
auch an Älteren durchzuführen,
dann müssen wir zumindest die Da-
tenerhebung in der Versorgung
ausweiten. Einer meiner Schwer-
punkte wird eine verbesserte Arz-
neimittelversorgung der alternden
Bevölkerung sein, ein weiterer ist
die Stärkung der Forschung am In-
stitut.

In den sozialen Netzwerken gibt
es immer häufiger Berichte über
die Wirkungen von Medikamen-
ten. Müssten Sie solche Informa-
tionen nicht nutzen?

Ehrlich gesagt: Darauf sind wir
technisch noch nicht vorbereitet.
Eine unserer Visionen ist es, künf-
tig diese Dinge systematischer be-
obachten zu lernen, auch um unse-
re Warnkommunikation darauf ab-
zustimmen.

Eine ewige Baustelle bleibt der Bei-
packzettel. Der dient bisher vor al-
lem dem Haftungsausschluss der
Hersteller, weniger der Aufklä-
rung des Patienten. Eine Gefahr
für Kranke?

Wir wissen, dass Packungsbeila-
gen, so wie sie sind, Patienten auch
Angst machen können. So wie wir
bei den Wirkungen von Arzneimit-
teln den Placebo-Effekt kennen,
können die im Beipackzettel ge-
nannten Nebenwirkungen soge-
nannte Nocebo-Effekte auslösen.
Das kann zu Behandlungsabbrü-
chen führen. Zu den Nebenwirkun-
gen von Patienteninformationen
wollen und müssen wir mehr for-
schen, um unsere Arzneimittelin-
formationen zu verbessern.

Die Fragen stellte Volker Stollorz.

Immer Chaos mit den Pflaumen
VON JÖRG ALBRECHT

Karl Broich
ist seit vergangener
Woche Präsident
des Bundesinstituts
für Arzneimittel und
Medizinprodukte.
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G ibt es Muster kultureller
Migration? Wer das frei-
händig ohne große Daten-

sätze beantworten müsste, käme
wohl auf zwei, drei Vermutungen.
Die Künste konzentrieren sich ver-
mutlich in den Städten und an den
großen Höfen. Es gibt unter den
Städten einige, die – manche dauer-
haft, manche temporär – als beson-
dere Magneten wirken: Paris, Wei-
mar, Wien. Künstler sind zuweilen
gern untereinander und bilden
Kolonien (Barbizon, Worpswede).
Manche Künstler (Architekten, Fil-
memacher, Schauspieler) brauchen
Auftraggeber und suchen deren
Nähe, andere ziehen gerade das
Ungestörtsein vor.

Es gibt zahllose Studien zu den
entsprechenden Fragen. Nur sind
es eben Detailstudien, über einzel-
ne Epochen, einzelne Märkte, ein-
zelne urbane Zentren. Zuletzt woll-
ten es einige Forscher für einen
Zeitraum von zweitausend Jahren
wissen. Dazu sammelten sie von
mehr als 150 000 der Kulturge-
schichte bekannten Personen die
Geburts- und Sterbedaten und lie-
ßen sich vom Computer Grafiken
der „kulturellen Dynamik“ auswer-
fen. Die Datenmenge zeigt an,
dass nicht wählerisch vorgegangen
wurde. Immerhin wären danach in
den vergangenen zweitausend Jah-
ren – dem Sammlungszeitraum –
etwa siebzig Individuen jährlich
kulturell bedeutsam gewesen.
Wem das gar nicht so viel vor-
kommt, mag sich überlegen, wie
viele Künstler aus dem achten Jahr-
hundert überhaupt namentlich be-
kannt sind.

Diese Einschränkung betrifft
auch das eigentliche Forschungsin-
teresse der Datensammler. Anhand
der Geburts- und Sterbeorte der
Künstler (aber auch von Päpsten
und höfischem Personal) meinen
sie, langfristige Muster kultureller
Mobilität herausfinden zu können.
Das gelingt natürlich allenfalls,
wenn für einen überschaubaren
Zeitraum sehr viele Daten vorlie-
gen. Dass Wolfram aus Eschen-
bach kam, zeigt auch dann noch
kein Zentrum der mittelalterlichen
Epik an, wenn es eine der wenigen
verlässlichen Geburtsangaben für
einen damaligen Erzähler ist.

Die Formulierung der Forscher,
sie hätten aufgezeichnet, „wo be-
kannte Personen neigten geboren
zu werden“, gibt aber auch für
dichter besetzte Jahrhunderte Rät-
sel auf. Man bräuchte hier eine Hy-
pothese, etwa: Künstler sind mehr-
heitlich Kinder von Künstlern (In-
tellektuellen, Professoren, hohen

Beamten) und kommen darum
auch mehrheitlich in kulturellen
Zentren zur Welt. Oder: Künstler
werden, wie die meisten Men-
schen, dort geboren, wo schon die
meisten Menschen sind. Das wä-
ren je nachdem, ob sich die Hypo-
these auf eine Zeit bezieht, in der
fast alle auf dem Land leben, oder
auf die Epoche der Millionenstäd-
te, ganz unterschiedlich informati-
ve Befunde.

Dasselbe gilt für die Orte, „an
denen bekannte Personen zu ster-
ben neigen“. Die Autoren notie-
ren, dass in Hollywood zehnmal so
viele Künstler sterben als dort ge-
boren werden, und sie sind so ge-
schmackvoll, in derselben Grafik
auch Auschwitz als „death at-
tractor“ zu verzeichnen. Was zeigt,
das bloße Zahlen gar nichts sagen.
Im achtzehnten Jahrhundert hie-
ßen die europäischen Hollywoods
Rom, Paris und Dresden. Das wird
Kunsthistoriker so wenig überra-
schen wie die Information, dass in
Irland die Prominenz eher gebo-
ren wurde als starb, während die
französische Riviera das umgekehr-
te Muster zeigt. Frankreich er-
schien im Datensatz als ein kultu-
rell stark auf Paris fixiertes Land,
während Deutschland viele Zen-
tren habe. Wirtschaftszentren wie-
derum seien nicht unbedingt sol-
che kultureller Prominenz.

Nicht unbedingt. Was soll man
mit einer solchen Aussage anfan-
gen? „Richtig spannend“, wie sie
auf Spiegel online bezeichnet wur-
de, ist sie nur, wenn man vorher
glaubte, Manchester oder das
Ruhrgebiet hätten im 19. Jahrhun-
dert Künstler anziehen müssen,
also, wenn man gar keine Künstler
und Industriezentren jener Epo-
che kennt. Und wie viel Gründe
mag es für die „bemerkenswerte“
Tatsache geben, dass im 17. Jahr-
hundert die mittlere Distanz zwi-
schen Geburts- und Sterbeort der
Prominenz nur 135 Kilometer be-
trug? Lag es an der Abnahme der
Lebenserwartung durch den Drei-
ßigjährigen Krieg und die Pest, an
der Bildung der Territorialstaaten,
an konfessionellen Mobilitäts-
schranken, der zunehmenden Fern-
kommunikation durch Buchdruck?

Die Kulturgeschichte aus dem
Computer gibt hierzu keinerlei
Aufschluss. Ihre Ergebnisse sind
entweder trivial – Paris war ein
Zentrum – oder uninterpretierbar.
Sie ist insofern bis auf weiteres ein
technologisch hochgerüsteter
Rückschritt.

Maximilian Schich u. a.: „A network frame-
work of cultural history“. Science Vol.
345, Nr. 6196 (August 2014).
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Wie lange muss ich tippen, um
der Welt „hallo“ zu sagen?

„Unsere heile Welt gibt es nicht mehr“
Fragen an Karl Broich, den Präsidenten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte

Wer über Wirkungen und Nebenwirkungen Bescheid wissen will, benötigt sauber ermittelte Daten. Die liegen nicht immer vor. Foto dpa

Tod in Hollywood
Kulturelle Migration, ermittelt am Computer:

Kann das gutgehen? Von Jürgen Kaube
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N eulich am Bahnhof habe
ich etwas Ungewöhnliches
beobachtet: Zwei Men-

schen, ein Mann und eine Frau,
standen dort eng umschlungen vor
der ICE-Tür und küssten sich.
Nichts Ungewöhnliches, denken
Sie jetzt, nur wissen Sie ja gar
nicht, wie das aussah. Der Kuss war
nämlich kein Kuss, sondern eine
Schatzsuche oder ein Frühjahrs-
putz oder eine Apnoetauchübung,
auf jeden Fall nichts romantisch,
erotisch oder sonst irgendwie Schö-
nes, sondern etwas Unangenehmes.
Zumindest für die Zuschauer.

Ich selbst halte nichts von sol-
chen öffentlichen Munddurchsu-
chungen, ich finde sie eine Unart,
trotzdem gab mir die Szene zu den-
ken. Immerhin ist der Bahnhofs-
kuss eigentlich etwas sehr Norma-
les. Der zarte Kuss vor der Tren-
nung (wohl gemerkt: nicht der sab-
bernde!) ist wie das Setzen eines Fa-
dens, der den Bleibenden mit dem
Reisenden verbindet. Er sagt: Wir
trennen uns, aber ich bleibe ganz
dein. Zumindest sagt er das im
Film, wo der Kuss am Gleis ebenso
wichtig ist wie das Abschiedswin-
ken. Im wahren Leben sind Bahn-
hofsküsser eine Seltenheit, eine aus-
sterbende Spezies, verdrängt von
den Rückentätschlern und Wangen-
streichlern.

Jetzt fragt man sich doch, warum
das so ist. Vielleicht wollen die
Menschen keine Versprechen mehr
abgeben, vielleicht ist es aber auch
einfacher: Es ist an vielen Orten
schlichtweg strafbar. Am Bahnhof
von Warrington in England etwa
stehen Kussverbotsschilder, wer es
doch nicht lassen kann, der muss in
eigens dafür angelegte Küsszonen
ausweichen. Noch erstaunlicher ist
es aber in Frankreich: Ausgerech-
net dort, wo man dachte, es werde
permanent und überall „ge-french-
kissed“, ist der Kuss am Gleis an-
geblich seit hundert Jahren verbo-
ten. Grund dafür seien die Verspä-
tungen, die durch die emphati-
schen Langzeitküsser ausgelöst wur-
den. Die Leute wollten lieber knut-
schen als reisen.

Keine Ahnung, was passiert,
wenn man sich trotzdem küsst, und
ich bin mir ziemlich sicher, es,
nichts Böses ahnend, schon oft ge-
tan zu haben. Wie auch immer:
Diese Verbote sind ein Unding!
Deshalb seien hiermit alle Frank-
reich-Reisenden dazu aufgerufen,
sich am Bahngleis zu küssen. Der
Zug kommt ja eh zu spät.
 ANNABELLE HIRSCH

New York ist eine lustige Stadt.
Sie änderte ihren Charakter, als
ich sie nach einigen Tagen Aufent-
halt im Hotel „Plaza Athénée“,
einer der gediegensten und priva-
testen Adressen Manhattans, un-
ter dem Aspekt betrachtete, von
hier aus mit dem Schiff abzulegen.
Sofort erhielt der Ort, der als
Hauptanlagestelle der Welt gilt,
seinen ursprünglichen Sinn als
Anlegestelle zurück. Das Schiff
hieß „Eurodam“, ein holländi-
scher Name, und als Europäer hät-
te man über die Kombination von
„Euro“ und „Damm“ tief ins
Nachsinnen kommen können.

Die „Eurodam“ gehört zur Hol-
land-America-Line, die sich im
Herbst auf Fahrten entlang der Ost-
küste der Vereinigten Staaten und
Kanadas konzentriert. Das liegt am
„Indian Summer“: Nur in wenigen
Regionen der Welt sind die sich fär-
benden Laubwälder so prächtig wie
im Hinterland zwischen Boston
und Québec. Und vom Schiff aus
kann man einige Zipfel des bunten
Teppichs bewundern.

Wir passierten am späten Nach-
mittag die einstige Immigranten-
Sammelstelle Ellis Island und die
Insel mit der Freiheitsstatue. Die
meisten der zweitausend Passagiere
aus dem Mittleren Westen der
USA fotografierten die grüne Fi-
gur. „Boston ist mit New York
nicht vergleichbar“, sagte meine
New Yorker Tischnachbarin später
beim Dinner. Sie hatte recht. Bos-
ton war im Vergleich zu New York
ein Provinznest, das aber stets so ge-
schickt fotografiert wird, dass man
meinen könnte, es gleiche Manhat-
tan. Die Passagiere der „Eurodam“
wurden mit zehn Bussen durch die
Stadt gekarrt. Der örtliche Führer
in unserem Bus pries auf dem Weg
zum Stadtteil North End Boston
als den teuersten Wohnort in den
USA. Wir tippelten den klinkerro-
ten Streifen entlang, der mitten auf
den Bürgersteigen der Stadt den
„Freedom Trail“ (Freiheitspfad)
kennzeichnet, der einen zu allen his-
torisch bedeutenden Stellen führt,
die etwas mit dem Unabhängig-
keitskrieg und der Gründung der
Vereinigten Staaten zu tun haben.
Wir gingen durch ein Viertel, das
an Hansestädte erinnert, und schau-
ten auf das schwarze Wasser des
Hafenbeckens, in das einst die er-
bosten, als Indianer verkleideten
europäischen Siedler willkürlich be-
steuerte Teesäcke geworfen hatten.

Danach huschten wir im Platzre-
gen über den Campus der Harvard
University im jenseits des Charles
River gelegenen Cambridge und
staunten über einige weißhaarige
Professoren, die wie seit hundert
Jahren ihre braun-beige karierten
Anzüge ohne Hast dem Regen aus-
setzten, als mache Denken immun
gegen Witterung. Unser Führer

sagte, jeder von uns könne nun
überall auf der Welt behaupten, an
der Harvard-Universität „gewesen“
zu sein. Er hielt seine Äußerung
für einen großartigen Scherz.

Nördlich von Boston legte die
„Eurodam“ in Bar Harbor auf Mt.
Desert Island im Gulf of Maine an.
Auf dieser Küstenstrecke, die aus-
schaut wie die Schärenlandschaft
vor Stockholm, ist von Juli bis
Ende September die Hölle los. Das
Zentrum ist Thomaston mit Rock-
land Harbor, wo in riesigen Tanks
Tausende von Hummern gegart
werden. Das Ganze ist eine Art

amerikanisches Ostküsten-Oktober-
fest, bei dem es nicht ums Bier, son-
dern um den Hummer geht, der
nirgendwo auf der Welt so köstlich
ist und so preiswert. Im 19. Jahrhun-
dert war der Scherenkrebs ein Ar-
meleuteessen, und heute wird dar-
über diskutiert, ob das Meeresin-
sekt beim Abkochen Schmerzen
empfindet. Bar Harbor ist ein klei-
nes Rüdesheim voller Nippesläden
und aufblinkenden Hummersche-
ren. Auf Reklametafeln grinsen die
Krebse wie bei uns die Schweine
auf Preistafeln vor Metzgereien,
und es gibt Läden, in denen die

Krustentiere als Kuscheltiere ange-
boten werden.

Der Acadia-Nationalpark, für
dessen Besuch Bar Harbor der Aus-
gangspunkt ist und der uns den ers-
ten Eindruck von der Blätterverfär-
bung hätte vermitteln sollen, war
wegen des Etatstreits um die Schul-
denobergrenze zwischen Demokra-
ten und Republikanern geschlos-
sen. Uns blieb also genug Zeit, uns
auf das Verzehren der Hummer zu
konzentrieren. Das Essen fand in
einem eleganten Clubhaus mit
Blick auf den Hafen statt. Die
Hummer wurden uns dampfend

aus dem siedenen Wasser auf die
Teller gelegt und schauten aus, als
seien sie nachträglich mit Leucht-
farbe Rot lackiert worden. Auch
beim Dinner an Bord waren alle
am Tisch der Überzeugung, nie et-
was Köstlicheres als diese frischen
Hummer gegessen zu haben.

Am nächsten Morgen waren wir
in Halifax, der Hauptstadt der kana-
dischen Provinz Nova Scotia. Von
der Stadt sahen wir wenig. Der
Guide in unserem Ausflugsbus
trieb zur Eile. Wir hetzten durch
die Public Gardens, die 1867 zur
Feier der Gründung der kanadi-

schen Konföderation angelegt wor-
den waren, und fuhren weiter nach
Peggy’s Cove, einer der großen At-
traktionen in Nova Scotia, wie un-
ser Reiseleiter ankündigte. Eine
Stunde lang fuhren wir an in allen
Herbstfarben aufglühenden Wäl-
dern vorbei und hätten sie uns ger-
ne in Ruhe angeschaut – dann er-
reichten wir Peggy’s Cove, ein Kaff
aus Holzhütten auf glattgewasche-
nen Granitfelsen, schön konser-
viert, mit einem aufgegebenen
Leuchtturm und einem Andenken-
laden.   

 Fortsetzung auf Seite V 2

Luxuskreuzfahrten nach Asien
SEVEN SEAS VOYAGER | FRÜHJAHR 2015

Erkunden Sie die exotische Welt Asiens an Bord des Luxusliners Seven 
Seas Voyager®. Mit Regent Seven Seas Cruises® zu reisen ist an sich 
schon ein Erlebnis. Exzeptioneller Luxus dominiert das Lebensgefühl an 
Bord, in dem alles nur Erdenkliche im Reisepreis enthalten ist (Gourmet-
Vollpension, nahezu alle Getränke mit Champagner & Cocktails, 
Trinkgelder, nahezu alle Landausflüge, etc.). Keine andere Reederei 
bietet Ihnen dieses außergewöhnliche Preis-Leistungsverhältnis. 
Umarmen Sie den Drachen mit Regent Seven Seas Cruises®.

AB € 6.699 P.P.

Peking (China), Dalian (China), Seoul (Südkorea), Shanghai (China), Xiamen (China), 
Hong Kong (China), Kaohsiung (Taiwan), Taipeh (Taiwan), Kagoshima (Japan), Kyoto 
(Japan), Tokyo (Japan)

REISEBEISPIEL: DYNASTIEN UND DRACHEN
Seven Seas Voyager  |  21. FEBRUAR 2015  |  18 NÄCHTE

Weitere Asien-Reisen, Informationen und Buchung bei VISTA TRAVEL

(040) 30 97 98 40 www.vistatravel.de/asien
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Die Blätter müssen verrückt sein: Ab September verfärben sich die Bäume vor allem in Nordamerika in intensive Rot-, Gelb- und Orangetöne.  Foto Fotex

Der
Bahnhofskuss

DURCHGEBLÄTTERT Reisemagazine für den Sommer, Seite V 2 DURCHGEBRETTERT Islands Retter von Landsbjörg, Seite V 4

Die Wälder spucken Feuer
Herbststimmung voraus: Mit dem Kreuzfahrtschiff ins nordamerikanische Farbenmeer der Blätter. Von Michael Winter

PHÄNOMENOLOGIE
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Auf dem Rückweg machten wir
Station am Fairview Cemetery, der
am Ortsrand von Halifax liegt. Un-
ter einem Ahorn in prächtigem
Rot sind die Gedenksteine mit den
Überresten von 121 Opfern der „Ti-
tanic“-Katastrophe aufgestellt.
Wir versammelten uns um den
Stein für John Law Hume, be-
kannt als „Jock“. Er war Violinist
im Schiffsorchester. Die Passagiere
der „Eurodam“ schauten andäch-
tig auf den Stein. Ob sie dabei dar-
über nachdachten, dass auch unser
Schiff in den Gewässern kreuzte,
in denen die „Titanic“ unterging,
war ihnen nicht anzusehen.

Von der nächsten Katastrophe
erfuhren wir an einem Hafenab-
schnitt von Halifax: Am 6. Dezem-
ber 1917, erzählte der Guide, sei
hier die schlimmste von Menschen
verursachte Explosion vor der
Atombombe von Hiroshima ge-
schehen. Es gab etwa zweitausend
Opfer, und ein ganzes Stadtviertel
wurde verwüstet, als ein Passagier-
dampfer in der Enge vor der Ha-
feneinfahrt mit einem Munitions-
schiff zusammenstieß. Leider konn-

te unser Guide die Details des Un-
falls nicht zu Ende erzählen, da
der Bus vor der Gangway hielt und
alle rechtzeitig zum Dinner oder
an die Slotmaschinen kommen
wollten.

Die Landung auf Prince Ed-
ward Island, dem nächsten Hafen
und dem Highlight der Kreuz-
fahrt, musste wegen ungünstigen
Wetters ausfallen. Dafür bekamen
wir auf dem Weg durch den St.-Lo-
renz-Strom im Kriechgang des
Schiffes einen Tag an Bord ge-
schenkt. Wir hatten Zeit, das gedie-
gene Ambiente der „Eurodam“ zu
genießen mit Außenpool, Innen-
pool, Wellnessbereich, dazu hun-
dert Meter Buffet, drei Speziali-
tätenrestaurants, Shoppingmall,
Show und Casino. Bei einem Be-
such der Schiffsküche, in der es
ausschaute wie in einer Fließband-
halle von Henry Ford, aber verwan-
delt in eine stahlsaubere Großkü-
che, erzählte uns der österrei-
chische Chef, dass sie allein in der
Küche 150 Personen beschäftigen
würden. Im Schnitt würden hier
pro Woche 53 Tonnen Fleisch,

17 Tonnen Geflügel, zwei Tonnen
Fisch und Meeresfrüchte, 62 Ton-
nen Gemüse, 23 000 Eier, 450 Fla-
schen Champagner und 1600 Fla-
schen Wein verbraucht. Ein ra-
scher Verzehr. Das konnte man bei
Tisch verfolgen, wo die Amerika-
ner die Menügänge in Windeseile
verschlangen, um den Beginn der
Shows nicht zu verpassen. Da sa-
ßen wir dann allein am Tisch, und
die Kellner aus Ostasien standen
ein wenig ratlos um uns herum.

Als wir einen Tag später im klei-
nen Hafen von La Baie am Ende
des Saguenay-Fjords von Bord gin-

gen, hatten wir das Gefühl, sehr
nahe an Kontinentaleuropa zu
sein. Vielleicht lag es daran, dass
die Leute unter sich eine Art Fran-
zösisch sprachen und man ihr eher
britisches Englisch, das sie Frem-
den gegenüber redeten, gut verste-
hen konnte. Wir schaukelten in
einem gelben Schulbus in den Na-
tionalpark, der die gesamte Uferzo-
ne des Fjords umfasste, und spa-
zierten hinter einer Rangerin über
Stege und Brücken an der Baie
Éternité entlang.

Und jetzt geschah, was wir seit
Tagen gehofft hatten. Zuerst sa-

hen wir die Farben nicht, weil wir
viel zu nah unter den Bäumen hin-
durchwanderten. Dann erreichten
wir eine Lichtung am Ufer der
Bucht, und wir konnten auf die
Hügel der anderen Seite schauen.
Es war, als würde der Wald anfan-
gen zu brennen. Wir sahen kleine
sprühende Vulkane aus Ahornblät-
tern. An anderen Plätzen waren
Tannenareale durchtupft mit hell-
gelben Spitzen, die Linien durch
das Gehölz zogen. Und wenn man
nicht so genau hinschaute, ergab
sich eine Szenerie, als hätte ein
Sammler Landschaften von Lie-

bermann, Monet, van Gogh und
Hiroshige zusammengeschnitten.
Es war ein Anblick, der einen für
Momente glücklich machen konn-
te, und für Sekunden fühlten die
anwesenden Amerikaner, Japaner
und Europäer möglicherweise das
Gleiche.

Wir gingen im Gänsemarsch
die Aussichtspunkte ab. Dabei
sprach mich ein Herr an, der ir-
gendwie alteuropäisch aussah und
sofort sympathisch wirkte. Er sag-
te, er sei froh, wieder einmal
deutsch sprechen zu können. Wir
unterhielten uns eine Weile, und

es stellte sich heraus, dass der
Mann etliche Jahre in Bad Aibling
stationiert gewesen war, und ich
ahnte, was es bedeutete, als Ameri-
kaner jahrelang in Bad Aibling sta-
tioniert gewesen zu sein.

Québec ist wie ein mit Saptil
durchgeputztes ernst gemeintes
Nordfrankreich. Unser Cicerone
war gebürtiger Holländer. Wir hör-
ten in den Untertönen seiner Erklä-
rungen das Bedauern über die Nie-
derlagen der Franzosen im sieben-
jährigen Krieg, deren Folge auch
war, dass ein französisches Nord-
amerika nie zustande gekommen
ist. Und wir erfuhren, dass Kana-
dier und US-Amerikaner trotz al-
ler Gemeinsamkeiten einander ein
wenig misstrauen oder sich gegen-
seitig auf die Schippe nehmen, was
für Europäer untereinander eigent-
lich normal ist.

Allein die Tatsache, dass Qué-
bec aus einer Unter-, einer Ober-
und einer noch darüber liegenden
Parlaments- und Verwaltungsstadt
besteht, machte den Ort für uns
zum Abenteuer. Vielleicht war es
die vertikale Staffelung. Über dem
Hafen thronte das Hotel „Château
Frontenac“, darüber das Parla-
mentsgebäude und darüber das Ob-
servatoire de la Capitale. Das war
eine Kafka-Perspektive, und da
wurde mir klar, warum Manhattan
auf mich so wenig bedrohlich und
eher wie ein Gewächs gewirkt hat.

Fortsetzung von Seite V1

Farbenmeer
Anreise Ab Frankfurt mit Air Berlin
oder Iberia nach New York kostet ab
870 Euro. Zurück von Québec nach
Frankfurt mit Air Canada ab 620 Euro.

Unterkunft New York Zum Beispiel im
Hotel „Plaza Athénée“, DZ pro Nacht
ab 428 Euro, www.plaza-athenee.com

Indian-Summer-Kreuzfahrt Die „MS
Eurodam“ fährt ab 14. September und
4. Oktober von New York nach Québec-
City. Die Preise für die zehntägige Rei-
se beginnen ab 898,32 Euro pro Per-
son in der günstigsten Kabinenkatego-
rie (Verandakabine ab 1598,32 Euro).
Die „Eurodam“ ist kein Fun-Schiff im
amerikanischen Sinn, sondern für an-
spruchsvolle Passagiere, die mit Eng-

lisch als Bordsprache keine Probleme
haben und die amerikanische Lebens-
art mögen. Weitere Informationen un-
ter www.hollandamerica.com

Informationen zur Blätterfärbung fin-
den Sie unter http://dpaq.de/Zs5fb.
Die Seite zeigt eine Online-Karte, die
darstellt, wie stark sich die Blätter in
welchem Teil der Ostküste von Nord-
amerika gefärbt haben. Grün bedeutet
noch nicht gefärbt, Rot voll gefärbt,
Braun heißt, es ist vorbei. Die Verfär-
bung beginnt Ende August.

Die Reise wurde unterstützt von Hol-
land-America-Line, „Plaza Athénée“
New York und Québec City Tourism
(www.quebecregion.com).

The Weekender
Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein, und . . . so
weiter und so weiter – das Beste am
Sommer ist eindeutig das Badenge-
hen. Draußen im salzigen Meer, im
kristallklaren See oder im sicheren
Pool. In der aktuellen Ausgabe von
„The Weekender“ – dem Magazin
für Einblicke und Ausflüge – haben
eine Handvoll Autoren und Foto-
grafen ihre Lieblingsorte zum Ba-
den verraten: vom Fühlinger See
über den Gardasee bis Tropical Is-
land. Für alle, die keine Lust auf
Wasserspaß haben, weil zu heiß
oder zu kalt oder einfach zu ge-
wöhnlich, gibt es feinsinnige Ge-
schichten über Bill the Builder, den
Yurt Pioneer in Maine, Zugreisen
entlang des Suezkanals und ganz
wichtig: Tipps, wo man endlich
mal wieder solide gemachte Fisch-
brötchen essen kann.  cawü

Erscheint vierteljährlich und kostet 9 Euro
(www.the-weekender.com)

Paradiso
Wer reist, der sucht, nur suchen
alle etwas anderes: die Aufregung,
die Ruhe, das Unbekannte oder
eben einfach das Paradies. Bei dem
wunderbaren, klein und handlich
gestalteten Magazin „Paradiso“
steckt diese Suche schon paradi-
sisch-programmatisch im Titel.
Das Gute ist, dass seine Macher,
Andreas Wellnitz und Johanna
Lühr, offensichtlich ein unver-
krampftes Verhältnis zum Paradies-
Gedanken pflegen, und so kann die
aktuelle Ausgabe mal schnell in das
krisengebeutelte Griechenland füh-
ren. Statt nur Strände und Hotels,
graben sie dort allerlei, mal rühren-
de, mal komische Geschichten aus.
Man erfährt zum Beispiel, wie die
Krise das griechische Lebensgefühl
verändert hat, was man in der Athe-
ner „Galaxy Bar“ trinken sollte und
welche Bücher man für die Reise
einpacken und mit welchen Rezep-
ten man wieder heimkehren sollte.
Am Ende meint man, den Sommer-
urlaubs-Erzählungen von guten
Freunden gelauscht zu haben. Sym-
pathischer kann ein Reisemagazin
gar nicht sein.   anhi

Erscheint einmal im Jahr und kostet
7 Euro (paradisomagazin.com)

Curves
Dieses Magazin über Kurven ge-
hört eigentlich nicht in die Reise-,
sondern in die Erotikabteilung, zu
den Truckerbräuten und Tankstel-
lenlolitas. Seite an Seite bieten sie
sich da, willig hingestreckt, von
milder Sonne beschienen, an. Mal
haarsträubend eng, mal majestä-
tisch mäandernd, steht jede dieser
Pass-Straßenkurven für einen klei-
nen Tod. Die in der Pyrenäen-Aus-
gabe beschriebene Fahrt von
Saint-Paul-de-Vence nach Ax-Les-
Thermes dauert fünfeinhalb Stun-
den, und selbst südfranzösische
Kleinwagen können den eingesetz-
ten 911 Turbo nicht davon abhal-
ten, mit „lässigen Gasschüben im-
mer wieder hart in sich auftuende
Verkehrslücken zu stoßen“. Der
Tatbestand der Velozitätspornogra-
phie wird von „Curves“ eindeutig
erfüllt.  pofa

Erscheint bislang einmal im Jahr und kos-
tet 15 Euro (curves-magazin.com)

Flow Ferienbuch
Was ist das nun eigentlich? Reise-
magazin, Lebensratgeber, Poesieal-
bum oder Bastelbuch? Und für
wen ist es gemacht? Für Erwachse-
ne oder für Kinder? Sagen wir es
mal so: Das „Flow Ferienbuch“ ist
für alle, die nicht erwachsen wer-
den wollen, gerne in den Urlaub
fahren, aber nicht immer das Geld
dafür haben und deswegen originel-
le Ideen brauchen, um in den gro-
ßen Ferien trotzdem Spaß zu ha-
ben. Und damit ist es nicht weniger
als: das ungewöhnlichste und ver-
spielteste Reisemagazin dieses Som-
mers. Es beginnt mit einem Text
über die Schönheit der Langeweile,
und dann folgen sechs leere Seiten,
auf denen man seine eigene Lange-

weile ausleben kann. Es folgt ein
Campingplatz zum Selbermachen
(Kartonfiguren, ausklappbare Zelt-
wiese), Aufkleber, dreißig Ideen für
den Urlaub, noch mal viel Platz für
Notizen, und am Ende sind sechs
Postkarten beigelegt. Ein bisschen
Nostalgie, ein bisschen Weltverbes-
serung, ein bisschen Realitätsver-
weigerung. Also eigentlich all das,
was einen gelungenen Urlaub aus-
macht.  asl

„Flow“ erscheint sechsmal im Jahr, zudem
gibt es Extrahefte wie das „Ferienbuch“,
12,95 Euro (www.flow-magazin.de)

Suitcase
Jaja, „Travel + Fashion“, das klingt
erst mal fürchterlich und ein biss-
chen blöde. Trotzdem sei dieses

englischsprachige Magazin allen
Frauen ans Herz gelegt, die Mode
mögen, sich vor „Grazia“ aber
fürchten und über den Berichten
in der „Vogue“ immer einschlafen
und dann einen fiesen Sonnen-
brand bekommen. In „Suitcase“
findet man nämlich nicht nur gute
Modestrecken und je nach Desti-
nation geniale „What to pack“-
Tipps, sondern auch tatsächlich les-
bare Geschichten wie zum Beispiel
eine Architektur-Tour durch São
Paulo. anhi

Erscheint zweimal im Jahr und kostet
6,30 Euro (suitcasemag.com)

Flaneur
Die Geheimnisse einer Stadt offen-
baren sich immer erst, wenn man

aufhört zu suchen und anfängt zu
flanieren. So auf leichten Sohlen,
ohne Stadtplan, aber mit ganz wa-
chen Augen und offenen Ohren.
Ricarda Messner macht das schon
seit Jahren so, entschleunigt reisen.
2013 hat die gebürtige Berlinerin
dann das Magazin „Flaneur“ ge-
gründet. Das kunstvolle Heft er-
scheint in englischer Sprache und
widmet sich pro Ausgabe einer
Straße. Bereits erkundet: die Berli-
ner Kantstraße und die Leipziger
Georg-Schwarz-Straße. Zuletzt
wurde durch die Rue Bernard in
Montreal geschlendert. Dort sollte
man unbedingt den Barber Yves be-
suchen, der sagt im Interview näm-
lich so viel Weises, dass man für
den nächsten Schnitt direkt nach
Kanada fliegen möchte. Für Ausga-

be 4 wohnen sich die Flaneure in
Rom ein.  cawü

Erscheint zweimal im Jahr und kostet
15 Euro (flaneur-magazine.com)

Eldorado Experience
„Schneller, höher und mit noch
mehr Ausrüstung“ ist das unge-
schriebene Motto von Surfmagazi-
nen – die Werbekunden danken.
„Eldorado Experience“ ist anders.
Keine Anzeigen und keine Berich-
te über knochenbrechende Mons-
terwellen und ihre heldenhafte Be-
zwingung. Dafür lose, mit einem
Gummiband zusammengehaltene
Bögen matten Papiers. Darauf: Mu-
scheln, Blätter, Krebse und natür-
lich Wellen, viele Wellen. Bisher
sind zwei schöne Ausgaben erschie-

nen, jede widmet sich einem Land,
in dem man surfen kann, zuerst
Marokko und nun Panama. Die
jährliche Erscheinungsweise ist so
entschleunigt wie die Gestaltung
und der spärliche Text. Man muss
nicht lesen, man kann so herum-
treiben. Im eigenen Gartenstuhl,
in Panama. Da gibt’s auch keine
Moskitos.  pofa

Erscheint einmal im Jahr und kostet
18 Euro (www.villagebookstore.co.uk)

Norr
Die schwedische Zeitschrift
„Norr“ trägt den Untertitel „Das
Skandinavien-Magazin“, und damit
ist schon ziemlich viel gesagt: Ins
Deutsche übersetzte Reportagen
über Radfahren in Romsdal, Trail-
running auf den Lofoten und Höh-
lenklettern in Reykjavík sind drei
Themen dieser Ausgabe. Und ob-
wohl dies das „Sommerheft 2014“
ist, tragen die meisten Menschen
auf den Reportage-Bildern und
den Werbungen (das ist hier leider
gar nicht so leicht zu trennen) Dau-
nenjacken und Mützen, und die
Grau-, Grün- und Blautöne der
Landschaften wirken so kalt, dass
sich alle jene, die den Sommer ein
bisschen weiter südlich verbringen,
schon allein beim Durchblättern
der Seiten abkühlen können.  asl

Erscheint viermal im Jahr und kostet
5,50 Euro (www.norrmagazin.de)

Monocle Mediterraneo
„Monocle Mediterraneo“, die Som-
merausgabe von „Monocle“ für
„junge, elegante, business-orientier-
te Jetsetter“, liest sich am besten
am Strand, irgendwo an der franzö-
sischen Riviera, während man son-
nenbebrillt und in neuester Bade-
mode auf einem blau-weiß gestreif-
ten Leinentuch rumliegt – unter
dem Schirm, versteht sich. Beim
Durchblättern der bunten, übergro-
ßen Zeitung erfährt man dann, was
sich an den Küsten des Mittel-
meers seit dem letzten Sommerur-
laub so getan hat: wo es sich prima
schlafen, essen und einkaufen lässt
und was die neuen Zentren innova-
tiver Geschäftsideen sind. Dieses
Jahr ganz oben auf der „Watch-
List“: Nizza und Mykonos. Wer
auch noch entsprechend zeitgemäß
gekleidet sein möchte, sollte sich
die sonnige Zeitung bereits vor
dem Abflug kaufen. Auf Seite 56
gibt es nämlich eine Einkaufsliste
mit den „wesentlichen“ Must-
Haves für 2014. Herrlich!  cawü

Erscheint jeden Sommer und kostet 6 Euro
(monocle.com)

The Travel Almanac
Zwar steht hier Reise drauf, drin
steckt aber viel mehr als bloßes
Fernweh. „The Travel Almanac“
sieht nicht nur spitzenmäßig gut
aus, sondern hat auch verstanden,
dass man am Ende vielleicht gar
nicht reist, um anderes Essen und
eine andere Farbe des Himmels zu
entdecken, sondern weil man
Menschen begegnen möchte, de-
ren Geschichten einen bewegen
und begeistern. Solche zieren
schon das Cover des englischspra-
chigen Magazins – aktuell etwa
Gia Coppola.   anhi

Erscheint zweimal im Jahr und kostet
10 Euro

Der Weg in die Wälder

Das Farbenspiel beginnt: Blick von der „Eurodam“ auf die Küste   Foto Winter

Die schönsten Seiten des Sommers
Sollen die anderen mal alle in den Urlaub fahren, wir reisen in diesem Jahr lieber in Gedanken:

Zehn Reisemagazine zum Träumen und Entdecken
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Anreise an die Atlantikküste zum Bei-
spiel mit dem Zug (TGV) über Paris.
Vom Bahnhof im französischen Hen-
daye sind es nur ein paar Schritte zur
Grenze. Danach mit dem Taxi zum
Leuchtturm am Cabo Higuer. Wer von
der Mittelmeerküste startet, fährt am
besten mit dem Zug über Straßburg
nach Girona und mit dem Bus weiter
nach Cadaqués. Von dort ein Taxi neh-
men oder trampen. Linienmaschinen
fliegen Bilbao, Girona und Toulouse
an.

Für die Wanderung durch die Pyrenä-
en sollten auch geübte Wanderer min-
destens sechs Wochen einplanen. Auf
der vollen Länge von mehr als 800 Ki-
lometern sind je etwa 47 000 Höhen-
meter im Auf- und Abstieg zu bewälti-

gen. Wer nur ein Teilstück des GR 11
abwandern will, sollte das in den Na-
tionalparks „Ordesa y Monte Perdido“
und „Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici“ machen. Beste Zeiten sind
der Spätsommer und das Frühjahr. Ak-
tuelle Informationen finden sich auf
der stark verbesserungsfähigen Web-
site www.rutasnavarra.com.

Wanderführer „Through the Spanish
Pyrenees: GR 11“ (Cicerone-Verlag,
22,80 Euro) ist im Mai aktualisiert er-
schienen.
Übernachtung in Pensionen, einfa-
chen Hotels, Berghütten – auf man-
chen Etappen müssen Wanderer zel-
ten oder biwakieren. Das wird außer-
halb der Nationalparks toleriert.

I
m spanischen Irún hatte es
26 Grad, es war schwül, und
ich wuchtete meinen Ruck-
sack in ein Taxi und ließ mich

zum Cabo Higuer kutschieren.
Hier, wo ein alter Leuchtturm auf
den Küstenfelsen des Atlantiks
thronte, sollte meine Wanderung
durch die Pyrenäen beginnen:
Sechs Wochen und mehr als
800 Kilometer später wollte ich
das Mittelmeer erreichen.

Für die ersten Tage hatte ich
mir viel vorgenommen, denn ich
wollte die schwierigen alpinen Pas-
sagen der Tour hinter mich brin-
gen, bevor Schnee die Pässe unpas-
sierbar machte. Stattdessen kam
ich schon auf der ersten Etappe
kaum voran. Der Rucksack lag wie
Blei auf den Hüften. Ich lockerte
den Hüftgurt, aber sofort be-
schwerten sich die Schultern, weil
sie nun mehr von der Last zu tra-
gen hatten. Erst kurz vor Einbruch
der Dunkelheit, nach 30 Kilome-
tern und 1100 Höhenmetern Auf-
stieg, erreichte ich meine Herber-
ge in dem kleinen Basken-Ort
Vera de Bidasoa. Mein Spiegelbild
hatte rote Striemen an Hüfte und
Schultern und fragte mich, wie ich
morgen eine noch längere Etappe
bewältigen wollte.

Am Abend vor der Abreise hat-
te ich den Rucksack gepackt,
17 Kilo brachte er auf die Waage,
und das lag vor allem an der Foto-
ausrüstung, einer Profikamera mit
wuchtigem Objektiv und stolzen
2,8 Kilogramm Gewicht. Meine
Freundin erkannte den Ernst der
Lage. Ich solle doch einfach ihren
Fotoapparat mitnehmen, schlug
sie vor. Der mache auch ganz tolle
Bilder. Der Apparat hatte ein ein-
gebautes Zoom-Objektiv und wog
nur 400 Gramm. Aber er war aus
Plastik, und man hatte eine billige
Linse verbaut. Ich hielt ihr einen
langen Vortrag über die Vorzüge
des Vollformatsensors – diese De-
tails, diese fein gezeichneten Bil-
der selbst bei Dämmerung und
Dunkelheit. Da ließen sich locker
riesige Abzüge in Ausstellungsqua-
lität drucken. Dass ich das noch
nie getan hatte, weil ich Fotos mitt-
lerweile nur noch am Monitor an-
schaute, das ließ ich unter den
Tisch fallen. Für mich war die Sa-
che klar: Lieber würde ich das
Zelt, die Regenhose und die Re-
genhülle für den Rucksack zu Hau-
se lassen, um Gewicht zu sparen,
als bei der Bildqualität Kompro-
misse einzugehen. Viel Regen er-
wartete ich sowieso nicht in den
kommenden Wochen, eher würde
ich mit Hitze kämpfen. Das redete
ich mir jedenfalls ein, kurz vor der
Abreise.

Dichter Nebel umhüllte am
zweiten Wandertag die Berge, gab
nach Lust und Laune mal die Sicht
frei und nahm sie sofort wieder
weg. Es war deutlich kälter gewor-
den. Heute hatte ich eine Etappe
von neuneinhalb Stunden vor mir.
Als ich gerade eine Stunde unter-
wegs war, begann es heftig zu reg-
nen. Zu meinem Glück gab es hier
im Nirgendwo einen verlassenen
Schafstall, einen Verschlag aus drei
Sorten von Wellblech, das mit der
Zeit etliche Löcher bekommen hat-
te. Oben tropfte Regenwasser her-
ein, unten bildeten sich Rinnsale.
Draußen trommelte der Regen
aufs Blech, drinnen saß ich in der
Zwickmühle: Wenn ich nicht bald
weiterlief, würde ich das Tagesziel
nicht erreichen, den einzigen Ort
weit und breit. Wenn ich aber wei-
terging, wäre ich sofort nass bis auf
die Knochen.

Nach einer halben Stunde ließ
der Regen nach. Um den Ruck-
sack mit der wertvollen Kamera
zu schützen, spannte ich meine Re-
genjacke darüber und knotete sie
fest. Das funktionierte anfangs
ganz gut. Aber bevor ich den
nächsten Grashang hinuntergelau-
fen war, erwischte mich auch
schon ein neuer Schauer. Ich war
ihm ausgeliefert. Mein Windstop-

per hielt keine fünf Minuten
stand, die Wanderhose klebte an
den Beinen und leitete das Regen-
wasser zuverlässig in die Wander-
stiefel. Natürlich hatte ich auch
keine Gamaschen dabei. Ich setzte
all meine Hoffnung auf das einsa-
me Restaurant auf dem nächsten
Pass. Dort wollte ich mich stärken
und meine Kleidung trocknen.
Das Restaurant war geschlossen.

Das Gewicht des Rucksacks wur-
de unerträglich. Immer öfter muss-

te ich anhalten und absetzen. Um
kurz vor drei am Nachmittag hatte
ich erst zwölf Kilometer geschafft,
19 lagen noch vor mir. Ich überleg-
te, ob ich biwakieren sollte, aber
alle Plätze, die dafür in Frage ka-
men, waren vom Regen durch-
tränkt. Es blieb mir nichts übrig,
als weiterzulaufen und die Launen
des Wetters zu ertragen. Wenn die
Kleidung gerade wieder getrock-
net war, kam die nächste Dusche.
Oder ich musste mich durch dich-
tes, nasses Gestrüpp zwingen.
Mehr humpelnd als laufend und
nach einem steilen Abstieg erreich-
te ich am späten Abend Elizondo,

ein hübsches Städtchen mit alten
Steinhäusern in der Provinz Navar-
ra. Meine Fußsohlen brannten, die
Knie zitterten. Ich war gewillt, für
ein Hotelzimmer mit Badewanne
jeden Preis zu zahlen, der von mir
verlangt würde. So abgekämpft,
wie ich aussah, war ich sowieso
nicht in der Position zu verhan-
deln.

Ich war erst zwei Tage unter-
wegs, aber schon fix und fertig. Ich
legte einen Ruhetag ein und befrei-
te meinen Rucksack von überflüssi-
gem Ballast. Eine Packung Spa-
ghetti, Kaugummi und eine Tüte
Milchpulver blieben im Zimmer
liegen. Das Müsli würde ich von
nun an nur noch mit Wasser zu
mir nehmen. Jedes Gramm zählte.
Den Wanderführer befreite ich
von seinem Einband, und Seiten,
die ich nicht mehr brauchte, riss
ich heraus. Meine Sofortmaßnah-
men hatten leider keinen allzu gro-
ßen Erfolg, der Rucksack wurde ge-
rade einmal ein paar hundert
Gramm leichter. Schwer und groß
lag darin: meine Nikon.

Zum Glück besserte sich das
Wetter. Am Ende der nächsten Ta-
gesetappe gab es nämlich keine
Stadt, also auch keinen Gasthof.
Ich musste irgendwo im Wald cam-
pieren. Dafür hatte ich, weil ich
Gewicht sparen wollte, um die Ka-
mera mitnehmen zu können, statt
des schweren Zeltes eine einfache
Plane eingepackt, 3 mal 4,50 Meter
groß. Ich wanderte stundenlang
durch lockeren Eichenwald und
über Grashänge, auf denen Schafe
und Pferde weideten. Auf einer
Lichtung in der Nähe einer verrie-
gelten Holzhütte fand ich einen ge-
eigneten Lagerplatz. Ich suchte
zwei stabile Äste, sägte sie zurecht
und steckte sie so in den Boden,
dass ich die Plane darüberspannen
konnte. Das Ganze erwies sich als

überaus kniffelig, denn die Plane
war wegen ihrer Silikonbeschich-
tung so glatt, dass sie immer wie-
der verrutschte, und der Wind zog
sie mir aus der Hand. Natürlich
stellte ich mein Nachtlager so auf,
wie ich es in Pfadfinderbüchern ge-
sehen hatte: mit dem Eingang zur
windabgewandten Seite. Eine gute

Stunde dauerte das. Als die Kon-
struktion dann endlich stand, hatte
der Wind gedreht – und aufge-
frischt.

Es wurde eine unruhige Nacht.
Der Wind pfiff durch jede Ritze.
Ich musste die Plane weit herunter-
ziehen und rundherum mit Steinen
beschweren, um alles abzudichten.

Nur fand jetzt das Kondenswasser
nicht mehr heraus. Es sammelte
sich unter dem Giebel und tropfte
auf meinen Schlafsack, sobald der
Wind mal wieder kräftiger an der
Plane rüttelte. Ich schmorte im
eigenen Saft. Außerdem stand
mein Camp auf einem leichten Ge-
fälle, so dass das Regenwasser nun

auch von unten hereinsickerte. Ich
sehnte mein Zelt herbei.

Tage später, auf einem Cam-
pingplatz, blickte ich neidisch auf
die Zelte der anderen. Es waren
moderne Tunnel- und Kuppelzel-
te. Als es dämmerte, hüpften Krö-
ten durchs Unterholz, es quakte
plötzlich aus allen Richtungen.
Die anderen Camper zogen wie
selbstverständlich die Reißver-
schlüsse zu. Meine Plane hatte na-
türlich keinen Reißverschluss.
Ziemlich unentspannt lag ich dar-
unter und lauschte dem Rascheln
im Gebüsch um mich herum. Es
wurde wieder eine unruhige
Nacht. Einmal schreckte ich aus
dem Schlaf auf, als eine fette brau-
ne Kröte direkt neben meinem
Kopf landete.

Nach zehn Wandertagen traf
ich in Canfranc meine Freundin
wieder. Sie hatte sich eine Woche
freigenommen, um mich auf mei-
ner Wanderung ein Stück zu be-
gleiten. Als Erstes fragte sie nach
den Fotos, die ich unterwegs ge-
schossen hatte. Ich holte die Ni-
kon aus dem Rucksack und hielt
ihr das Display hin. Nach einer Mi-
nute hatte sie alles gesehen. „Das
war’s?“, fragte sie. Das war’s. Die
Kamera war so schwer, dass ich sie
nicht um den Hals hängen konnte.
Deswegen hatte ich sie fast die gan-
ze Zeit im Rucksack getragen. Den
musste ich für jedes Foto absetzen,
was natürlich sehr umständlich
war.

Meine Freundin hatte ihre Kom-
paktkamera mitgebracht und im-
mer griffbereit. Sie lief meistens
vor mir und knipste wild drauflos.
Manchmal fotografierte sie auch
nur mit ihrem Smartphone. Auf
dem Display sahen die Bilder gar
nicht mal so schlecht aus. Meine
Nikon blieb, wie in den Tagen zu-
vor, meistens im Rucksack. Es han-
delte sich zwar um ein Profimo-
dell, das angeblich gegen Wind
und Wetter bestens geschützt sein
sollte. Aber man weiß ja nie.

Am Ende der Woche hatte mei-
ne Freundin mindestens dreimal so
viele Bilder gemacht. Und ich frag-
te mich ernsthaft, wie ich mit mei-
nem schweren Rucksack noch
mehr als 600 Kilometer wandern
sollte. Als wir uns voneinander ver-
abschiedeten, drückte ich ihr mei-
ne Kameratasche in die Hand und
nahm ihren Fotoapparat. Sie sagte
nichts.  STEFAN TOMIK

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine ab/bis Gran Canaria. 
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg
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eines Wohl fühlschiffs zu machen. Mit Premium Alles Inklusive sind Spitzen  gastronomie, Markengetränke, SPA-Angebote und 
����������	�
���������������	���������������	�������������������������������	�����	�www.tuicruises.com/winter oder gehen Sie 
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Das einzige Eis, das ich 
diesen Winter sehen will.
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Das „Refugio de Respomuso“ auf 2200 Metern Höhe, mitten in den Pyrenäen, aufgenommen mit einer 2,8 Kilo schweren Spiegelreflexkamera  Fotos Tomik

Der Weg über die Pyrenäen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Schritte
Zelt oder Profikamera? Was man mitnehmen sollte, wenn man durch die Pyrenäen wandert

Wanderweg, beschattet
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Wie ein blecherner Blumenstrauß
stecken rund zwanzig verbeulte Au-
tokennzeichen in einer kleinen Kis-
te vor der Holzhütte. Weitere
Schilder klemmen zwischen der
Regenrinne. Eigentlich wollen die
Rettungskräfte damit das Wort
„Safe Travel“ buchstabieren, doch
es fehlt ihnen noch das zweite E.
Also steht dort jetzt „Safe Trap“.
Das passt gut, denn eine „sichere
Falle“ sind die unberechenbaren
Flüsse im isländischen Hochland
für viele Touristen tatsächlich.

In Fjallabaki, dem Weg nach
Landmannalaugar im Süden Is-
lands, müssen Autofahrer immer
wieder Gewässer durchfurten. Die
Autos, die durch den Wasserdruck
ihre Nummernschilder verlieren,
haben zumindest das andere Ufer
erreicht. Meist reißen die Kennzei-
chen unbemerkt ab – wie beim Fah-
rer aus Esslingen, der unfreiwillig
das erste E beisteuerte. „Und das
ist nur die Ausbeute der letzten
Tage“, sagt Haraldur Haraldsson,
von allen Halli genannt. Der Vier-
zigjährige ist Teamleiter einer
zwölfköpfigen Gruppe, die der Sly-
savarnafélagið Landsbjörg ange-
hört, der isländischen Such- und
Rettungsgesellschaft.

Ihre Einsatzbereiche sind vielfäl-
tig: Sie helfen Bauern, deren Höfe
am Fuße des Vulkans Eyjafjallajö-
kull unter einer dicken Asche-
schicht versinken. Sie bergen Tou-
risten, die in Gletscherspalten hän-
genbleiben, oder holen in Seenot
geratene Fischer heim. All das tun

sie ehrenamtlich. Rund 18 000 Is-
länder, fast sechs Prozent der Be-
völkerung, sind Mitglied bei Lands-
björg. Da der Inselstaat über keine
eigene Armee verfügt, die in Kata-
strophenfällen einspringen könnte,
ist ihre Arbeit umso wichtiger.
Selbst an internationalen Missio-
nen beteiligt sich Landsbjörg. Im
Januar 2010 gehörte Halli zu einem
Spezialteam, das nach dem Erdbe-
ben nach Haiti flog. Sie waren die
erste internationale Rettungscrew
vor Ort – noch vor den US-Ameri-
kanern.

Plötzlich steht ein Wanderer vor
der Hütte. Ein französisches Pär-
chen sei im nahe gelegenen Fluss
steckengeblieben. Halli springt auf
und steigt mit einem Kollegen in
den Van. Die Isländer sind Kata-
strophen gewohnt. Jede Woche ver-
breiten Experten neue Prognosen,
welcher der rund dreißig aktiven
Vulkane wohl als Nächstes ausbre-
chen könnte. Die meisten Hoch-
landstraßen sind lediglich im Som-
mer passierbar, weshalb die
Landsbjörg-Station in Landmanna-
laugar auch nur dann besetzt ist.

Denn genau hier beginnt der be-
liebteste Wanderweg: der Laugave-
gur. Vier Tage braucht man, um
vorbei an moosbewachsenen Lava-
feldern, rostroten und schwefelgel-
ben Rhyolithbergen, dampfenden
Quellen, schwarzen Sandwüsten
und grünen Weiten bis ins 55 Kilo-
meter entfernte Tal nach Þórs-
mörk zu wandern. Das Ziel liegt in
der Nähe des inzwischen weltbe-
rühmten Eyjafjallajökull.

Es ist eine schöne, aber auch
existentielle Natur. Wo kein Baum
den Blick auf das wellenförmige
Bergpanorama trübt, gibt es für
die Wanderer kaum Möglichkei-
ten, sich bei Regen und Sturm un-
terzustellen. In Island muss man ak-
tiv sein: Entweder man läuft zu-
rück oder weiter bis zur nächsten
Berghütte. Wer wie die beiden
Franzosen schon vor Beginn der
Tour feststeckt, kann nur noch 112
rufen. Oder Glück haben und in
der Nähe einer Station stranden.
So sind Halli und sein Kollege
Marcel M. Rodriguez sofort zur
Stelle. Marcel ist ein Freund des
Landsbjörg-Teams, er gehört zu ei-
ner Bruder-Organisation aus den
Vereinigten Staaten. Jetzt legt er
sich in seinem Trockenanzug unter
den Karavan und vertäut ihn mit
Hallis Ford Econoline Super Van.
Innerhalb von zwei Minuten ha-
ben sie ihn befreit. Bezahlen müs-
sen die Franzosen nichts, Lands-
björg hilft kostenlos. „Die beiden
haben den Anfängerfehler ge-
macht, sind an der schmalsten Stel-
le reingefahren“, sagt Halli. „Dort
ist der Fluss aber oft am tiefsten.“

Zurück im Camp, trinken sie in
der Hütte einen kräftig gebrühten

Kaffee. Auf wenigen Quadratme-
tern schlafen hier sechs Personen.
Die anderen sind noch auf Patrouil-
le, und so findet nun jeder Platz
am Esstisch. „Vor zwei Tagen muss-
ten wir eine Leiche bergen“, er-
zählt Halli. Im vergangenen Sep-
tember war Nathan Foley-Men-
delssohn verschollen. Wochenlang
suchte Landsbjörg nach ihm.
Ohne Erfolg. Jetzt fanden Touris-
ten ihn abseits der Laugavegur-
Route in einem Bach, Schnee und
Eis haben ihn wieder freigegeben.
Betretene Stille erfüllt die Hütte.
Wahrscheinlich verlief sich der jun-
ge Mann bei einem Unwetter, er
war alleine und mit unzureichen-
der Ausrüstung unterwegs.

Regen und Wind können in Is-
land tödlich sein. Manche Touris-
ten nehmen die Warnungen nicht
ernst, denken, es wäre wie zu Hau-
se, wo ein Zaun gefährliche Stellen
versperrt. „Dann müssten wir unse-
re ganze Insel einzäunen“, sagen
die Isländer. Der Beliebtheit des
Landes schadet das nicht, im Ge-
genteil: Im Jahr 2000 kamen rund
300000 Besucher, 2014 sollen es
knapp eine Million werden.

Um 19 Uhr ist das Team im
Camp vereint. Der Abend führt

auch einige verletzte Wanderer zur
Station: Ein Belgier ist umge-
knickt, eine Deutsche lässt ihre
Brandwunde verarzten. Sie stieg
an einer falschen Stelle in den
nahe gelegenen heißen Quellfluss.
Ganz schön viel Arbeit, dieses Eh-
renamt. „Es ist ein Lebensstil“,
sagt Halli, im Alltag Feuerwehr-
mann in der Stadt Keflavík. Die an-
deren nicken zustimmend. Gegen
zwei Uhr gehen sie schlafen.

Um 7.30 Uhr dann ein Notruf.
Wieder ein gestrandeter Fahrer,
dieses Mal ein Isländer. Sie haben
die Koordinaten, viel mehr wissen
sie nicht. Sigríður Alma Ómarsdót-
tir ist an der Reihe. Müde hüpft sie
aus dem Hochbett, schnappt sich
ihre Hose und Jacke. Zwei Minu-
ten später sitzt sie am Steuer des
Jeeps, Marcel und ein Kollege be-
gleiten sie.

Eine Stunde fahren sie über
Schotterwege durch das verlassene
Hochland. Es gibt hier kaum
Handyempfang. Scheinbar am
Ende aller Wege, bei Krókslón,
wartet Ingþór. Sein Toyota Hilux
Karavan ist mitsamt Anhänger und
Boot im See versunken. In Winter-
jacke, Jeans und Gummistiefeln
steht er da mit seiner Schaufel.

Der Mann um die sechzig zittert,
ist sichtlich erschöpft und den Trä-
nen nahe. Die halbe Nacht ver-
suchte er sein Gefährt aus dem See
zu befreien.

Gekonnt steuert Alma, die als
Truckfahrerin arbeitet, den Jeep
mit dem Turbodieselmotor rück-
wärts zum weichen Lavastrand.
Die Kollegen vertäuen ein dickes
Seil mit dem Toyota. Es braucht
drei Anläufe, dann ist auch dieses
Vehikel im Trockenen. Als Ingþór
die Tür öffnet, strömt ihm das
Wasser entgegen. Trotzdem
springt das Auto sofort an.

Der Isländer umarmt Alma und
drückt ihr, gegen ihren Willen,
10000 Kronen in die Hand, rund
65 Euro. Warum hat Ingþór nicht
früher angerufen? „Es war ihm si-
cherlich ein bisschen peinlich“,
sagt Alma. „Vermutlich wollte er
nur im äußersten Notfall anrufen.“

Marcel holt Müsliriegel für alle
raus, dann hören sie bei der Fahrt
durch die atemberaubende Natur
ihr Lieblingslied dieser durchtränk-
ten Woche: „Rivers of Babylon“.
Es war eine gute Zeit, sagen sie.
Nur das zweite E haben sie auch
diesmal nicht gefunden.

 ALVA GEHRMANN

Anreise Zum Beispiel mit WOW air
von Berlin, Düsseldorf oder Stutt-
gart nach Reykjavík (ab etwa
100 Euro, www.wow-air.de).

Gefahren Auf der Seite www.safe-
travel.is informiert Landsbjörg
über Gefahren und Ausrüstung.
Wer eine längere Auto- oder Wan-
dertour plant, sollte Landsbjörg
die Route hinterlassen.

Die Reise wurde unterstützt von
WOW air/Reykjavík Excursions.
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Tourist-Information der Stadt
Neuburg an der Donau
Ottheinrichplatz A118
86633 Neuburg an der Donau
Telefon  08431  55-240/-241
Telefax  08431  55-242
www.neuburg-donau.de
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Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 0 54 72/9 7965 72

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Südafrika - Kochen - Urlaub
Arthotel (6 Zi., dir. am ind. Ozean) sucht
Nov. 2014 - Feb. 2015 Koch/Köchin,
auch talentierten Amateur, gern mit
Partner. Arbeitszeit: ca. 4 Std./täglich.
Unterkunft: Zauberhaftes App. am Meer
T.: 0175/2020100, RN@Rudi-Neuland.de
www.capeagulhas-arthouse.com

Tage für mich € 352,- p.P. 4 Ü 
 im DZ mit HP, tägl. Churvita Thermal-

bad, 1x Bio-Honig-Basen-Massage, 
1x Honigcremepck. auf der Dr. Vitalis 
Schwebeliege, 1x Solarium, Erlebnis-

saunen, Steinbad, Heilsteingrotte, 
„Wave-Dream“, Salzstollen, Fitness.

Hausprospekt
anfordern!

4-Sterne-Wohlfühlhotel im liebenswerten 
Niederbayern. Großzüg. Zimmer mit allem 
Drum & Dran.
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone,
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, GF: Gudrun Putz,
Brunnaderstr. 27, 84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich das Vitalhotel

www.bayern-chalets.de
Berchtesgadener Land

Luxus pur bei Salzburg
Chalets mit Whirlpool und Sauna

AUGSBURG - Stadt der Renaissance -
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Oberstdorf,exkl.FeWo, Traumlage,Südbalkon,
Bergblick, NR, TG, 2 Pers., 089/9093 8693

Ihr romantisches Urlaubsziel - Ihr zweites Zuhause

E-mail: reservierung@siegfriedbrunnen.com. / www.siegfriedbrunnen.com

RINGHOTEL GRASELLENBACH
64689 Grasellenbach/Odenw./460 m

FERIEN und KURHOTEL
���� s

Komfort im Odenwälder Stil,
Meerwasserfreibad 26° (15.5. -30.9.)
Großer Hotelgarten, Hallenbad 
29°, mediterrane Wellness-Oase, 
Solarium, Tennisplatz, Fahrrä-
der, Kosmetik-/Massageabtlg., 
Saunen, Fitnessraum, Unter-
haltungsprogramm. Fordern Sie 
unseren Urlaubsplaner an!

Info:
Telefon 06207-6080 - Fax 1577

1. Juni bis 6. September 2014

Sommer, Sonne, Ferien

� Cocktailempfang mit Familie Samer

� 1 Küchenführung mit dem Küchenchef

� Geführte Wanderung durch den

    herrlichen Odenwald

� Grillteller in unserem Gartenrestaurant

� Auf gehts zur Wassergymnastik

� Cocktailmixkurs mit dem Barkeeper

7 Tage Halbpension ab 549,50

Wochenend-Champagner-Träume

von 115,- bis 270,- € p.P.

(1-3 Übern. mit Frühstücksbüffet, 6 Gang-

Menü, 1 Glas Champagner und Extras)Ernst Samer e.K., Hammelbacher Str. 7

LASTMINUTE CÔTE D’AZUR & BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle
�������	
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Spätsommer und Herbst

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
Ihr zauberhaftes Zuhause

in Südfrankreich

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Zauberhafte Tage in Burgund
RomanikundGotikkürzerod.länger erleben
in romantischer Umgebung, FeWo 2 od. 4
Pers. www.maisondelacampagne.com od.
Tel. 00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Côte d'Azur/Grasse b. Cannes, provencal.
Bauernhaus mit Komf., u.a. 2 DZ, 1 Kinderzi.,
gr.gepfl.Garten(3600m²)m.Pool;Tel./Fax,Golf,
Tennis i.d.N., ab Ende August zu verm. Man
spricht Deutsch. Tel.: 0033 (0) 668 80 94 77

Halbinsel St. Tropez, exklusive Villa,
Traumlage, fantastischerMeerblick,4SZ,
3 Bäder, gr. Pool. Tel. 089/836835

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Provence am Meer - kurzfristig
Villa mit Meerblick (bis 6 Pers.) auf der Halbinsel

Giens bei Hyères, gut ausgestattet, ruhige Lage,

2000qm  Garten,  5  Min  zu  Fuß  zum  Sandstrand,

10  Min  zu  Felsbuchten,  von  privat.  13.Aug  bis

30.Aug, 1200 € pro Woche. Tel. 089 4706616.

Südfrankreich Narbonne/Mittelmeer
Komfort-FeHs,2-4 Pers.,Meerblick,strandnah,
20.9. - 4.10. frei.Tel.: 09141/6100

www.Der-Ortasee-ruft.com
Vermietung erlesener

Feriendomizile im Piemont

Sardinien
Costa Rei - Südostküste

Private Villa direkt am Strand
� 089 / 8120500 Mailanfragen: www.sardain.de

Comer See • Sommerferien %
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Neuheiten 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Wallis: Schönes Chalet für 8 Pers.,
herrl. Aussicht, gr. Skigebiet (Weih-
nachten noch frei). Tel. 069/494509

lapalma-ferienhaeuser.de 02166/43801
West Topl. 2 SZ, AC, SAT, Glasanbau

Bayreuther Festspiele: biete
2x Ring III mit Hotelbuchung

22.-28.08.14 - 09227/307331

Last Minute 20% Rabatt!
320 Feriendomizile
am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

-----------------------------------------

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
15.  9. – 20.10.  ab 305 p.P./DZ
20.10. – 22.12.  ab 240 p.P./DZ  

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

16. 8. – 15. 9.   ab 655 p.P./DZ
Strand+Meer       

15.  9. – 20.10. ab 560  p.P./DZ
20.10. – 22.12. ab 410  p.P./DZ

Herbstgeflüster / Winter

-----------------------------------------

Last Minute - 31. 8. 
1x Ü / Gourmetfr.  ab 109 p.P./DZ
-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Timmendorf - First Class-Hotel
Direkt buchen-keine Provision! Ruhig,
Ostseestrand + Wald, ohne Kinder/Busse,
Schwimmbad 30°, Parkplätze, Prospekt
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

DIE GROSSE FREIHEIT:

Flexibel wie eine Yacht. 

Entspannt wie ein Ressort.

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 mit 

5-Sterne-plus ausgezeichnet! 

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:

∙ Überlegenes Platzangebot – maximal 500 Gäste 

∙ Luxus entspannt genießen – ohne traditionelle  

 Kreuzfahrtrituale

∙ Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit 

 eigener Veranda

∙ 1000 m² Spa- und Fitnessbereich mit Meerblick

∙ Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis   

 und mit flexiblen Tischzeiten 

Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro 

oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, 

Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Tel.: 040 3070 3070.

www.mseuropa2.de

Sparen Sie 

20% auf die 

Seestrecke!*

Von Istanbul nach Istanbul
über Sotschi/Russland, Sinop/Türkei 

und Odessa/Ukraine 

04.10. – 11.10.2014 | 7 Tage   

Reise: EUX1430

pro Person ab € 3.752
in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite
Seereise inkl. An-/Abreisepaket (Doppelbelegung)

*  Rabatt auf die Seestrecke ist  
   im ausgewiesenen Preis bereits 
   berücksichtigt.

� www.lernidee.de/bahnreisen

Bahnreisen in aller Welt

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Berlin

Bayern

Odenwald

FrankreichItalien

Schweiz

Spanien

Festspielreisen

Ostsee

Nordsee

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

JEDER
MENSCHHATEINE
BERUFUNG.
Ihre könnte
Lebensretter sein.

Spenden Sie gegen
Leukämie. Lassen Sie
sich jetzt als Stammzell-
spender registrieren.

Alle Infos zur Stammzell-
spende finden Sie unter
www.dkms.de

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei

gemeinnützige GmbH, Tübingen

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Toyota in Not: Selbst Isländer bleiben mal mit Auto samt Anhänger und Boot im See stecken. Zum Glück stehen die Retter von Landsbjörn in solchen Fällen immer bereit.  Foto Gehrmann

Der Weg nach Island

Gefährliche
Landung
Islands Natur kann tückisch sein.
Gut, dass es die ehrenamtlichen Retter
von Landsbjörg gibt. Ein Besuch

F.A.ZF.A.Z.-Karte lev.Karte lev.
50 km50 km50 km
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LandmannalaugarLandmannalaugar
Hochlandstation
LandmannalaugarHeklaHekla
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SkógarSkógar
Vík

Þórsmörkórsmörk
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Drinnen & Draußen

VON NAD INE OBERHUBER

Manchmal fragt sich Susanne, was
sie falsch gemacht hat. Wenn sie
mal wieder zwischen die Fronten
gerät bei ihrem Mann und ihrem
Sohn, dann weiß sie nicht recht, zu
wem sie halten soll. Eigentlich ver-
steht sie ja beide: ihren Mann
Klaus, der sagt, es sei doch nun
endlich Zeit, dass Markus mal aus-
ziehe, jetzt, wo er studiere. Ob er
denn gar nicht erwachsen werden
wolle. Genauso nachvollziehbar
findet sie, dass ihr Sohn mit seinen
23 Jahren noch zu Hause wohnt. Er
kann neben dem Studium gar
nicht genug arbeiten, um sich hier
in der Großstadt eine eigene Woh-
nung leisten zu können. Wirt-
schaftswissenschaften, damit ver-
dient man später viel Geld – aber
im Moment? Insgeheim genießt
sie es auch, dass „ihr Großer“ gar
nicht daran denkt, das Weite zu su-
chen. Schließlich verstehen sie sich
alle drei ganz gut – normalerweise.
Dann kommen diese Sonntage, an
denen Markus mittags muffelig
durch die Wohnung schlurft,
wenn er endlich aufgestanden ist.
Hat er die Nacht durchgefeiert, ist
er nicht ansprechbar. Das sind die
Momente, in denen es zwischen
Vater und Sohn kracht und Susan-
ne zweifelt: Wie teilen drei Er-
wachsene sich 120 Quadratmeter,
ohne dauernd zu streiten?

Der frühe Auszug aus dem El-
ternhaus ist tatsächlich nicht gera-
de das, was bei jungen Erwachse-
nen im Trend liegt. Im Gegenteil:
Jeder dritte unter Dreißigjährige
wohnt noch bei den Eltern, bele-
gen die Zahlen des Statistischen
Bundesamts. Von den unter Vier-
undzwazigjährigen sind sogar noch
rund 70 Prozent Nesthocker. Deut-
lich nach hinten verschoben hat
sich das Durchschnittsalter, in dem
der Nachwuchs flügge wird, in den
vergangenen 20 Jahren. Die heutige
Generation zieht erst drei bis vier
Jahre später aus als ihre Vorgänger
1990. Frauen verlassen traditionell
früher das Elternhaus, meist mit 22
Jahren. Männer müssen erst 26 wer-
den, bevor sie mehrheitlich nicht
mehr bei Muttern wohnen.

Sollten sich die Eltern nun freu-
en, dass ihnen die Kinder noch ein
wenig erhalten bleiben, bevor sie in
die Welt hinausziehen? Oder muss
man sich Sorgen machen, weil die
jüngere Generation offenbar nicht
so recht auf eigenen Füßen stehen
will? Und züchten viele Familien
da am Ende eine Generation von
Unselbständigen heran? So wie in
Japan, da kennt man das Phäno-
men der Nichtauszieher auch und
hat eine ganze Generation als natio-
nalen Problemfall definiert: Ge-
sundheitswissenschaftler und Be-
hörden warnen, dass sich inzwi-
schen eine Million jungen Men-
schen lieber daheim im stillen Käm-
merlein verbarrikadieren, als sich
Arbeit zu suchen und sich ins Le-
ben zu wagen. Hikikomori nennt
man die Einsiedler dort, und es gilt
als „nationale Tragödie“, dass ihre
Zahl steigt. Allerdings gehört zum
japanischen Nesthockertum auch
der komplette Rückzug von der Au-
ßenwelt. Viele Junge verlassen we-
gen Ängsten und Depressionen
überhaupt nicht mehr das Haus, las-
sen sich das Essen von den Eltern
vor die Tür stellen und verbringen
ihr Leben lieber online. Davon
kann bei den meisten hierzulande
nicht die Rede sein. „Und längst
nicht jeder, der länger zu Hause
wohnt, muss gleich zum Psycholo-
gen“, beruhigt Entwicklungspsy-
chologe Michael Thiel, der sich
schon um viele jugendliche Nestho-
cker gekümmert hat.

Manchmal allerdings wundert
sich Thiel ganz schön über die sess-
haften Jungen: „In unserer Genera-
tion, in den sechziger Jahren, war
der Wunsch groß, ohne Kontrolle
der Eltern zu sein. Wir sind so
früh raus aus dem Elternhaus wie
möglich“, sagt er. Er weiß aber
auch, dass es viele Gründe gibt, die
junge Erwachsene heute davon ab-

halten, sich frühzeitig selbständig
zu machen – der Charakter, das
Geld und die Erziehung. Die El-
tern spielten eine wichtige Rolle,
sie könnten den Schritt ins eigene
Leben entweder sanft befördern
oder um Jahre verzögern.

Das Geld, sagen Soziologen, sei
der häufigste Grund, warum das
Nesthockertum heute so ausge-
prägt sei: Die Ausbildungszeiten
sind länger geworden, deshalb dau-
ert es, bis der Nachwuchs genug
verdient, um sich ein eigenes Le-
ben leisten zu können. Gerade in
vielen Studentenstädten schossen
zuletzt die Mieten arg in die Höhe,
das bedeutet für Studierende im
Schnitt 360 Euro jeden Monat al-
lein fürs Wohnen, in den beliebtes-
ten Universitätsstädten wie Ham-
burg, München oder Köln kann
man locker 500 bis 600 Euro hin-
blättern. Inklusive aller Essens-,
Kleidungs-, Fahrt- und Bücheraus-
gaben kommen da mühelos 1100
Euro monatlich zusammen. Solche
Ausgaben ersparen viele Eltern ih-
ren Kindern, indem sie ihnen wei-
terhin das Kinderzimmer frei hal-
ten. Zumal die neue Elterngenera-
tion sich das Festhalten am Nach-
wuchs eher leisten kann als ihre
Vorgänger. Denn wer weniger Kin-
der bekommt, kann auch mehr
Geld und Aufmerksamkeit in jedes
einzelne stecken.

Doch genau diese Paarung aus
Geld und Zuwendung sei es, die ei-
nen bestimmten Typus Mensch
erst zum ewig Daheimlebenden
mache, mahnen Psychologen. „Un-
ter den Nesthockern gibt es eine
große Gruppe von wirklich angst-
vollen jungen Menschen, die sich
vor der Welt da draußen fürch-
ten“, beobachtet Michael Thiel.
Häufig liege das im „System Fami-
lie“ begründet: Wenn die Eltern
sich viele Sorgen machen – um Ar-
beitsplatz und Ausbildungsplätze,
um Kriminalität oder gesellschaftli-
chen Absturz –, woher sollen dann
die Kinder den Mut zum Leben
nehmen?

„Der Klassiker ist die überbehü-
tende Mutter“, sagt er. Omniprä-
sente Helikoptereltern, die ihre
Kinder ständig umkreisen und al-
les für sie regeln, bewirken letzt-
lich, dass Kinder kaum Eigeninitia-
tive entwickeln. Besonders häufig
erlebt er das nach der Trennung
der Eltern: „Alleinerziehende El-
tern haben oft ein schlechtes Ge-
wissen. Sie sehen es dann als Le-
bensaufgabe, ihren Sohn oder die
Tochter zu beschützen und zu um-
sorgen. Aber damit handeln sie
nicht nur nett und mütterlich, son-
dern auch egoistisch. Sie wollen
ihr Kind nicht loslassen, weil ihnen

sonst ein Thema im Leben fehlt.“
Was das in den Kindern auslöst, ist
schnell erklärt: Wer derart klein ge-
halten wird, traut sich weniger zu
und fürchtet vieles. Für solche Ju-
gendlichen, sagt Thiel, „hat das
Hotel Mama eine klar angstredu-
zierende Wirkung“.

Und dann sind da noch die be-
quemen und materiellen Typen,
wie der Psychologe sie nennt. Sol-
che wie Susannes Sohn Markus.
Den fragte eine Freundin jüngst,
warum er noch zu Hause wohne,
und er antwortete prompt: „We-
gen des Servicecharakters. Meine
Mutter kocht für mich, wäscht für
mich, und bügeln tut sie auch. Was
will ich mehr?“ Manche sagen ge-
nauso klipp und klar: Wenn ich da-
heim ausziehe, kann ich mir ein ei-
genes Auto, teure Klamotten und
den Urlaub nicht mehr leisten. „Es
wächst eine Generation heran, die
sehr materialistisch denkt und der
eine eigene Wohnung nicht so
wichtig ist“, weiß Thiel.

Oft förderten Eltern das Nest-
hockertum unbewusst, „indem sie
ihre Kinder nicht zur Selbständig-
keit erziehen“, sagt Psychothera-
peutin Christiane Wempe von der
Universität Mannheim, die ein
Buch über das Phänomen geschrie-
ben hat. „Außerdem ist das Eltern-
Kind-Verhältnis heute so gut, dass
es die Kinder gar nicht aus dem
Haus drängt.“ Zumindest nicht die
Jungs. Mädchen würden traditio-
nell dazu erzogen, im Haushalt zu
helfen, deshalb suchen sie eher das
Weite. Jungs dagegen hört Micha-
el Thiel oft sagen: „Ich ziehe erst
aus, wenn ich eine Freundin gefun-
den habe, die so funktioniert wie
meine Mutter.“

Nun können Eltern solche Sät-
ze als Beleg für ihre Mühen und ih-
ren demokratischen Erziehungsstil
verbuchen. Dennoch müsse ihnen
klar sein, dass das Weiterleben mit
Nesthockern hart sei, sagt Thera-
peutin Wempe. „Es gibt im Alltag
auf jeden Fall Konflikte, wenn
zwei Generationen Erwachsener
unter einem Dach leben. Es ist der
Haushalt der Eltern, und Kinder
bleiben ein Leben lang Kinder.“

Vermutlich brauchten die El-
tern dann den Rest ihres Lebens
viel Geduld, denn: „Wer einmal
ein Nesthocker ist, wird in allem et-
was langsamer sein. Er wird lange
für die Ausbildung brauchen, spä-
ter heiraten oder ewig mit der Fa-
miliengründung warten.“

Es schade dagegen gar nicht,
den Nachwuchs ruhig früher anzu-
schubsen, damit er flügge werde,
raten Entwicklungspsychologen
wie Thiel. „Für jede Erziehung
gilt: Man muss das Kind loslassen,

und zwar altersgemäß.“ Wer als Ju-
gendlicher daheim regelmäßig den
Putzlappen schwingen, sich am
Wochenende auch mal allein beko-
chen muss, wenn die Eltern zu
Freunden und Hobby abdampfen,
oder allein mit Freunden in den
Urlaub fahren darf, der übt damit

vor allem eines: Selbständigkeit.
Und ist das Kind erst mal volljäh-
rig, sollten Eltern das Zusammen-
leben nur solange akzeptieren, so
lange es unbedingt notwendig ist.
Selbst wenn der Nachwuchs noch
in der Ausbildung ist, schadet es
nicht, ihm klarzumachen, dass er

sich finanziell beteiligen sollte. „Ma-
chen Sie Ihre Familie zur WG –,
und lassen Sie die Kinder einen
Monatsbeitrag zum Wohnen und
Essen leisten“, rät Thiel. Man
glaubt gar nicht, wie schnell dann
der Wunsch nach einer eigenen
Wohnung wächst.

Susanne jedenfalls macht es Mar-
kus jetzt weniger bequem, sie bü-
gelt nicht mehr für ihn und geht
sonntags häufiger mit Klaus aus,
statt zu kochen. Das Hotel Mama
hat seinen Service eingeschränkt.
Stattdessen genießt das Personal
jetzt öfter mal das Wochenende.

Immobilien bundesweit
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Nutzen Sie das breite Angebot unseres 
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und 
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.
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28195 Bremen-Mitte
Falkenstraße 45/Breitenweg
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Kaufpreisvorstellung: 5.000.000 €

Verkaufsteam Oldenburg
Thomas von Seggern
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Tel.: 0441 77005 -210
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18109 Rostock Lichtenhagen
Eutiner Straße 12-13
Grundstücksgröße 1.734 m²
'(����
��� ���)� ��

��
��	
� 1
�����������
	�! �
�� &2 ���'
(#)*�+! �
��"�#
! �
�34�53� 6789

Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Rostock
Klaus Neumann
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13587 Berlin Spandau
Am Forstacker 2, 2A-C
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Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Berlin
Sven Romeike
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Doraweg 2
Grundstücksgröße: 1.902 m²
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Kaufpreisvorstellung: 150.000 €

Verkaufsteam Oldenburg
Peter Rhode
6(�!�����!�� �# � #���# ',%��%���!4��
Tel.: 04421 75578 -128
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�
28205 Bremen-Östliche Vorstadt /Hulsberg
/������!�� "� 1"�
Grundstücksgröße 1.251 m²
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Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Oldenburg
Thomas von Seggern
�����!�����!�� "� � #��#� $%���&���
Tel.: 0441 77005 -210
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Lindenstraße 10D
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Verkaufsteam Oldenburg
Peter Rhode
6(�!�����!�� �# � #���# ',%��%���!4��
Tel.: 04421 75578 -128

Exposés auf www.bundesimmobilien.de

Junge Erwachsene
wohnen heute immer
länger bei ihren Eltern.
Gute Gründe gibt es
dafür genug. Doch
kann das gutgehen?

Wenn das Kind nicht ausziehen will

Das Leben ist schön – und bequem, wenn man die Verantwortung auch als Erwachsener noch ein Weilchen den Eltern überlässt. Foto F1online
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Rheinland. EK-Rendite: 53 %
14.600 m², 200 Wohnungen,
Garagen. Kernrenoviert 2012. 
Zinsgünstiges Darlehen. Gasz.,

EAW beant. € 10.800.000,-
Jenz Kratzke. � (0221) 66065-12
kr@immobilienvertriebkoeln.de

Kapitalanlage mit besten Aussichten: FRIENDS-Tower München
15 Obergeschosse, Highlight-Architektur und ein internationales Wohnkonzept, u.a.
Keeper, Dachterrasse, Fitness. Ideal vermietbare City-Wohnungen von ca. 41 bis ca. 129 m²
ab 239.000 €, provisionsfrei, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 65,9 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Berlin-Prenzlauer Berg
Mehrfamilienhaus, teilsaniert mit kl.
Gewerbe, Grundst. ca. 715m², Wfl. ca.
1.480m², Bj. 1900, gute Bausubst., 19 WE
m. Balkone, 2 Gewerbe, V.Kell., ausba-
ufäh. Dachgeschoss mit 500m² plus Dach-
terrasse zusätzl. (Planung liegt vor), freige-
legter Stuck, Parkett bzw. Dielen, Zentral-
heizung, Miete ca. nettokalt € 210.000,-,
Kaufpr. € 3,6 Mio. zu verk. über

Heitmann Immob.
Tel. 040/822416420

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

FRANKFURT AM MAIN
Beletage in Villenlage

FÜR S IE  IN  DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

Energieverbrauchsausweis Energiebedarfsausweis 

SYLT 
Wohnhaus unter Reet in Kampen

ca. 120 m² 4 2,69 Mio.

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

ca. 275 m² 1,25 Mio.6

KITZBÜHEL
Exquisite Maisonette 

30 kWh/(m²a)

Erdwärme

2,68 Mio.ca. 172 m² 4

2012

A

:

67,35 kWh/(m²a) Strom

2006

MALLORCA - SON VIDA 
Anwesen mit Meerblick

ca. 745 m² 10 auf Anfrage   
Ein Energieausweis lag zum Zeitpunkt der 

Anzeigenerstellung nicht vor.

Eröffnen Sie Ihren Immobilien-Shop im Rahmen 
unserer internationalen Expansion auf 

Mallorca

97  kWh/(m²a) Gas

2007

BEI MÜNCHEN
Schönes Architektenhaus

ca. 540 m² 7 3,86 Mio.

KÖLN 
Rarität im Rheinauhafen

ca. 180 m² 7 1,95 Mio.

VON POLL IMMOBILIEN
Ihre bundesweiten Villenspezialisten

beraten Sie gern persönlich

Frau Beata von Poll und Herr Daniel Ritter
(Geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®))

Herr Pfeiffer steht Ihnen für alle weiteren Fragen gern 
telefonisch unter +49 (0)69 - 26  91 57  0 zur Verfügung.

www.von-poll.com

52,7 kWh/(m²a) Erdwärme

2009ca. 2.400 m²

ca. 2.319 m² :

:

  
Da es sich um ein Baudenkmal handelt, 
wird ein Energieausweis nicht benötigt.

:

LAGE   LAGE   LAGE
Garmisch Partenkirchen,

Ludwigstraße
Vermietung - kleines - feines
Stadthaus wird stilvoll saniert

Parallel G8 Gipfel gegen Gebot!

Terrasse - Garten - Aussicht - Berg-
kulisse - Weinkeller - Sauna - Garage
Atelier 2 Räume - wenn gewünscht!

Telefon:
0049  171 752 02 22

Slowakei/Bratislava:
1.200 ha Forstbesitz mit 100 % Eigentum,
75 % Nadelholz, 25 % Laubholz m.Ø10 bis 12 er
Holzbonitäten, Seehöhe v. 550 m bis 1.100 m,
teilweise mit Forstwegen erschlossen, Harvester
ganzjährig einsetzbar, Dezeniumsplan 72.000
Efm/Jahr steigerbar, KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

23 Parzellen eines attraktiven 
EFH - Baustandortes für Investoren /
Bauträger
14532 Stahnsdorf
Heinrich - Zille - Straße

Eintritt in städtebaulichen Vertrag und Erschließungsverträge /
Herstellung der inneren Erschließung (u. a. Straßen, Medien, 

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNGEN IN BAD WIESSEE ZWISCHEN 125-250 QM  
MIT CONCIERGE, WELLNESS UND RESTAURANT. 

www.brennerpark.com — 089 . 255 446 52-0

PURE LEBENSQUALITÄT AM TEGERNSEE

Exposé: office@hopf-immobilien.de 

2 WGH, 2- und 3- geschossig mit 
Nebengelassen, leerstehend, 
sanierungsbedürftig, 
Grundstück 1.974 m², Ausbau möglich, 
KP € 650.000 zzgl. NK + MC

Erfurt-Altstadt

Exposé: office@hopf-immobilien.de 

WGH, 4-geschossig, Nebengebäude, 
sanierungsbedürftig, Ausbau mgl., 
Grundstück 1.131 m², kein EA, 
Wfl. ca. 522 m², Gewerbe ca. 189 m², 
KP € 900.000 zzgl. NK + MC

ERFURT-Altstadt

HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald

ralfschmitz.com

www.nccd.de/feriendomizile
KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht

Reetgedeckte Haushälfte auf  388 m² Grundstück, 
etwa 74 m² Nutzfl äche, Ausstattungsextras inklusive: 
Schornstein, wohnliche Fußbodenfl iesen in allen 
Räumen, Sprossenfenster und vieles mehr. Schon im 
Herbst 2014 bezugsfertig!

Einfach eine kluge Kapitalanlage.

Sommeraktion
Bei Beurkundung bis zum 15.9.2014 bekommen 
Sie das Haus Uferschwalbe für 199.000 €!

Husum
Bieterverfahren, provisionsfrei, ehem.
Gutshof von 1841, 438/3447 m². Bes. 17.8.
14 Uhr. Anmeldung bis 14.8. Exposé und
Details: ID: 22GCK4B immowelt.de

Telefon:
0162/7288444

Ostsee

500 Meter
zum Ostseestrand:

www.scharbeutz-fuchsberg.de

Näheres JENTSCH, 05241- 13168
www.auktionshausjentsch.de

Ihr TRAUMwird wahr

AUKTION VILLA in TOPLAGE, Wohnfl.
368 m2, Grdst. 2053 m2, exotischer Gar-
ten, EnEV wird vorgelegt. Zugang zur
Ems. AUSRUF nur 1,15 Mio. 30.8. Bes.:
10–12, Beg.: 12 Uhr. Rektoratsstr. 3,
33378 Rheda-WD.

Gütersloh
Wohnanlage mit 48 Wohnungen
(8 Häuser m. jeweils 6 Wohnungen / Energie-
ausweis vorh.), m. Garagen bzw. Stellplätzen,
Bj. 1985, ab 31.10.2014 frei, v. privat zu verk.

Telefon:
0172/5282930

Zuschriften erbeten unter 29066008 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

50000 m² in absol. Top Zentraler Lage in
einem obb. Fremdenverkehrsort im
Chiemgau mit Winter-Sommersaison
teilw. Bauerwartung

Investionsgrundstück
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Telefon 08022 96920

KompetenzCenter Immobilien www.ksk-mbteg.de

Ihre Repräsentanz amTegernsee

Großzügiges Anwesen im Tegernseer-
Bauernhaus-Stil, ca. 549 m² Wohnfläche,
ca. 1898 m² Grundstück, hochwertige Holz-
einbauten, problemlos in drei eigene Wohn-
bereiche aufteilbar, derzeit vier Bäder und
sechs Schlafzimmer sowie drei Wohnberei-
che, Bj. 1934, Renovierung 2012/2013, Öl-
Zentralheizung
Bedarfsorientierter Energieausweis, Endener-
giebedarf: 319 kWh/(m²a) Klasse: H
Nr. 2918-WE Kaufpreis: € 2.590.000,-

Velden/Wörthersee
111m² Penthousewohnung im Top-
Design mit sonniger 100 m² Terrasse und
Blick auf Velden/Wörthersee, Tiefgarage
inkludiert, Erstbezug und Änderungs-
möglichkeiten nach Wunsch möglich.
HWB 43,3 kWh/m²a. KP ab € 455.000,-.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Lago Maggiore ITALIA
Exclusive Traumvilla bei Luino,
Wohnfläche 650m², Nutzfläche/Garagen
350m², Grund 10.000m², dom. Seesicht,
Euro 5,5 Mio. von Privat.

Telefon:
0039/389 2422086

Kanada - am Atlantik
Prince Edward Island:gepflegtes, ca. 16 ha
großes Resort mit drei Ferienhäusern, weiter,
badefreundlicher Dünenstrand, Hummer
Region. 45 Min. zum Flughafen Charlottetown

Telefon:
001 902 961 2059

14 Mitarbeiter unseres Hauses ste-
hen zur Information und Vermittlung
für Spezialimmobilien bei An- und Ver-

kauf für Sie bereit.

Tel. 0551 /4989-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Bordellbetrieb(e)   
zu verkaufen!

Genehmigt + Immobilie.
Ab 500 TEUR.

Kapitalnachweis erforderlich.

rmentertainmentltd@googlemail.com

Tel.: 06232/685368; www.steber24.de 
Email: wohnbau@steber24.de

SAP - 8km, Wohnen ± 2.300 €/m²
schlüsselfertig, Büros + Ladenflächen
MwSt. ausweisbar.
 

Neubauprojekt Nähe Heidelberg

Herr Becker, Tel.: 0251.2376311 oder
matthias.becker@lwk.nrw.de

Landwirtschaftskammer NRW verkauft
Bestandsimmobilie, Baujahr 1984, der-
zeit als Büro und Labor genutzt - insge-
samt 4 Haupt- und 6 Nebengebäude -
Nettogrundfläche insgesamt, ohne
Nebengebäude jedoch inkl. KG, ca.
14.000 m² - Übernahme ab Anfang/
Mitte 2016 möglich - Verfahren zur
Bebauungsplanänderung ist eingeleitet,
Zielrichtung: Wohnen - Verkauf erfolgt
nach dem Haushaltsrecht NRW zum
Höchstgebot - weitere Informationen:

Bonn-Beuel - Anlageobjekt

Am Scharmützelsee
Reihenhaus - 1 A Zustand, Bj. 1998,
EnEV 94,1 kWh, Wfl. 137,9 m², Grdst.
304 m², NK Jahr ca. 9.500,- €, Rendite
ca. 5%, KP. 185.000,- € v.P.

E-Mail: verkauf@wvg-info.de
Telefon: 0172/3642500

MFH in Erfurt

unsaniert, Wohnfläche 840 m².
Baugenehmigung liegt vor.
KP 400.000 €, vom Eigentümer.

Tel.: 0361/64456083
E-Mail: schqu@gmx.de

Wohn-Geschäftshaus

im Kreis Lörrach-Dreiländereck
D/F/CH an der Schweizer Grenze zu
verkaufen. € 6.900.000,-- Rendite 4,8%

Näheres unter
29065581 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zuschriften erbeten unter 29066009 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftshaus Ia-Lage, vermietet,
NKM 400.000 €, Preis 6,6 Mio. € privat zu
verkaufen.
 

Darmstadt - FußgängerzoneBerlin - Leipzig - BRD

Immobilien mit & ohne AfA
MFH € 1,5 Mio. bis € 10,- Mio.

Gewerbe € 2,- Mio. bis € 100,- Mio.

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

5%
 

ca.

Rendite

Telefon 0611 89060602

students@lauenstein-immobilien.de

Luxemburger Allee 2+4
65510 Idstein

Neue Studentenappartements in der  

Hochschul stadt Idstein.

JETZT NACHHALTIG 
INVESTIEREN!

Provisionsfreier Verkauf   www.studentsathome.de 

E-Kennw: E-Bedarf 61,5 kWh/
(m2a), Kl. B, Holzpellets,  
Bj. 2013/14

BEREITS ZU 
70% VERKAUFT!

Volltreffer! Kapitalanlage in bester Lage mit Wertsteigerungspotential
Gewerbeimmobilien mit wertvoller Mieterstruktur, ca. 33.000 m²
Grundstücke, ca. 8.900 m² vermietbare Flächen. Miete netto p.a. € 570.688,44
Kaufpreis € 6.000.000, Rendite 9,5 %, EA 54 kWh / (m2a) Erdgas. 

Kontakt: Hoser KG, Tel: 0171/6232220

Frank
0171 6924492

ID: 23JKM4G, www.faz.net/immobilien

Galerieräume Laden, ZH, Gas,
Verkaufsfl. 72,36 m², 1800 € +NK
 

Frankfurt am Main

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Gross-Reken
Grundstück 1000 m² 

1A unverbaute und ruhige Lage.  
VP VB 130.000,- €

Zuschriften erbeten unter 
29065893 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schwarzwald
Höhengasthaus Nillhof - eine der
schönsten Lagen im mittleren Schwarzwald.
20 Zi. (40 Betten), 200 Sitzpl. + 200 Sitzpl.
Terrasse. Unverbaubare Lage. Höhe ca.
700m, 8.000m² Fläche. Für Altersresidenz
mit Möglichkeit zur Jagdbeteiligung, Privat-
club oder Betriebs-, Tagungs- und Seminar-
haus bestens geeignet. VB 800.000,-€. 

Tel. 07837/92880 Bären Hotels
www.baeren-oh.de Rufen Sie an!

Konversionsstandort 
Alt Stahnsdorf
15528 Spreenhagen
Grundstücksgröße: 307.440 m²
Kaufpreisvorstellung: 280.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
Telefon: 030 3181 - 4202 Thomas Röhl

Provisionsfrei

REGION SÜD

REGION MITTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

ANLAGEOBJEKTE

REGION NORD

EINZELHANDEL/ 
GEWERBEIMMOBILIEN

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE

AUSLAND

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Die perfekte
Ferienimmobilie
finden.
Jetzt auch unter
www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

2 Wochen F.A.Z. testen!
Jetzt anrufen: e  0180 2 52 52* 
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Standorterweiterung für
Ihre Immobilienanzeige.

Jetzt auch onl ine schalten:

www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

Die erste Adresse für Ihr Gesuch: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

A N Z E I G E N - S O N D E RV E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum 
Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Anzeigen Immobilienmarkt
Telefon: (069) 75 91-25 22

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
22. und 24. August 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
5. und 7. September 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
19. und 21. September 2014

n e u :  F e r t i g h ä u s e r
26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e
2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e
17. und 19. Oktober 2014

M ü n c h e n
31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
21. und 23. November 2014 

B e r l i n
12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Regelmäßig erscheint das Anzeigen-Themen-
spezial „Lebensraum Immobilie“. Wo lässt es 
sich gut leben? Welche Regionen eignen sich für 
Investitionen? Hierauf gibt das Themenspezial 
Antworten und schafft damit ein ideales Umfeld 
für Ihre Angebote.
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VON I NA SPERL

Hier steht ein kleiner Buchs-Trieb
über, dort tanzt ein Eiben-Spross
aus der Reihe. Im Sommer werden
die Konturen der Pyramiden und
Schirme, Schachfiguren und Kro-
nen im Garten von Levens Hall all-
mählich unscharf, die Formen wei-
cher, wie bei einem herausgewach-
senen Haarschnitt. Es wird Zeit,
die Schere anzusetzen. Vier Gärt-
ner arbeiten ab dem Spätsommer
mehrere Monate daran, die mehr
als hundert Formschnittgehölze,
im Englischen topiary genannt, zu
stutzen. Levens Hall ist einer der
prominentesten Orte in Großbri-
tannien, wenn es um Topiari geht
– schon Ende des 17. Jahrhunderts
entstand der Garten im Lake Dis-
trict, südlich von Kendal. Seinen
Charakter hat der Garten bis heu-
te erhalten, einige der Gehölze
stammen sogar noch aus der An-
fangszeit. Das was heute so typisch
englisch erscheint, ein Garten vol-
ler geheimnisvoller Formen aus Ei-
ben und Buchs, war damals eine
Mode, die aus Holland kam.

Der Formschnitt, ein Sinnbild
für das Maß, in dem der Mensch
die Natur beherrscht, war schon in
der Antike bekannt: Plinius der Äl-
tere erwähnt in seinen Schriften
Pflanzen in Form von Tieren oder
Obelisken. In der Renaissance be-
lebten Gärtner an Königshöfen die-

se Kunst neu: Niedrige Buchs-
baumhecken fassten die Pflanzfel-
der in den Parterregärten ein, was
auch als broderie bekannt ist. Der
Begriff Topiari, von ars topiaria,
Lateinisch für Kunstgärtnerei, wur-
de für größere Formen gebräuch-
lich. Im Barock schnitt man Obelis-
ken, Arkaden und Laubengänge
aus Gehölzen, wie heute noch zum
Beispiel im Schwetzinger Schloss-
garten zu sehen. Die Niederländer
entwickelten ein Faible für kompli-
zierte und bizarre Figuren – eine
Mode, die im 17. Jahrhundert nach
Frankreich und von dort nach
Großbritannien überschwappte.

Doch jede Mode hat ihre Zeit:
Als Landschaftsarchitekt Capabili-
ty Brown im 18. Jahrhundert die
formalen Gärten durch weite Land-
schaftsparks ersetzte, überlebte das
Topiari in Levens Hall eher durch
Zufall – das Haus wurde in weibli-
cher Linie vererbt und geriet in
Vergessenheit. Doch seit dem frü-
hen 20. Jahrhundert erlebt der
Formschnitt wieder einen Auf-
schwung, in Großbritannien etwa
mit der Arts-and-Crafts-Bewe-
gung. Ein Beispiel sind die Pfauen
und Kaffeekannen aus Eiben, die
noch heute im südenglischen
Great Dixter zu sehen sind. In
Frankreich wurde der Renaissance-
garten am Schloss Villandry mit
seinem großartigen Parterre wie-
derhergestellt, in den 1990er Jah-

ren die Gärten von Marqueyssac:
Die Landschaft aus 150 000 kugeli-
gen Buchsbäumen ist Publikums-
magnet. Ungewöhnliche, amorphe
Formen hat der Niederländer
Henk Gerritsen in den von ihm an-
gelegten Priona Tuinen nordöst-
lich von Zwolle geschaffen.

Auch internationale Gartende-
signer wie Piet Oudolf oder Tom
Stuart-Smith beziehen gerne To-

piari in ihre Entwürfe ein. Fassten
Buchshecken in der Barockzeit
einst exakt bepflanzte Beete ein,
steht das scharf beschnittene Ge-
hölz heute meist neben einer lufti-
gen Bepflanzung im natürlichen
Stil, wie es die Mode unserer Zeit
ist – ein Kontrast, der beiden zur
Geltung gereicht.

Im Hausgarten ist heute ganz
unterschiedlicher Formschnitt ver-

treten – im romantischen Bauern-
garten umgibt das Buchsheckchen
die Kräuterbeete, im schlichten
modernen Garten setzen die stren-
gen Formen Akzente. Nach asiati-
schem Vorbild werden Kiefern
und andere Gehölze im Wolken-
schnitt gestutzt, wobei dieser Art
der Gestaltung eine ganz andere
Philosophie zugrunde liegt als der
westlichen. Liebhaber des Form-

schnitts zaubern sogar Elefanten,
Hunde oder Autos aus dem Ge-
hölz. Was geschnitten wird, ist Ge-
schmackssache. Doch ob Hecke,
meterhohe Schachfigur oder Ku-
gel im Blumentopf: Topiari ist im-
mer eine Verpflichtung, denn nur
beherrscht sieht diese Natur gut
aus. Die Schere muss parat sein,
wenn die Zweige beginnen, aus
der Reihe zu tanzen.

35 000 Quadratmeter großes Industriegelände
mit Produktionshalle, herrschaftlichem Wohn- und Bürogebäude

in Polen zu verkaufen!

Eigentümer des obigen Objekts ist eine GmbH mit einem einzigen Gesellschafter.

Zuschriften erbeten unter 29067008 · F.A.Z. · 60267 Ffm. 

Die Immobilie befindet sich zwischen 
Dresden und Breslau, 40 Kilometer 
von der Deutschen Grenze entfernt, 
in der Nähe von Boleslaviec (dt. 
Bunslau) und liegt direkt an der 
Bundesstraße 4 mit Autobahn-
anschluss. Auf einem Teilgelände 
davon steht eine Fertigungshalle 
von 800 Quadratmeter, in der sich 
seit zirka 8 Jahren ein Karosserie-
bauunternehmen befindet, in 
welchem Werttransporter sowie an-
dere Fahrzeuge gepanzert werden. 
Angrenzend  an die Produktions-
halle befindet sich ein neues noch 
nicht bezogenes, herrschaftliches 
Wohn- und Bürogebäude mit insge-
samt 490 Quadratmeter.

Auf dem restlichen Gelände
können ein Industriepark 
oder sonstige Unter-
nehmen angesiedelt 
werden.

80
000

0,
– E

uro

Buchskugeln und Eibensäulen gehören
neuerdings zum Garteninventar wie Liegestuhl
und Grill. In Form geschnitten werden Pflanzen
bereits seit der Antike, besonders in England
blüht die Leidenschaft für den scharfen Schnitt.

So geht‘s
Fertig gekaufte Formgehölze wer-
den zurückgeschnitten, wenn sie
ihre Konturen verlieren. Um eine
Form aus einer unbeschnittenen
Pflanze herauszuarbeiten, braucht
es Geduld. Vorgefertigte Drahtge-
flechte oder Schablonen können bei
der Gestaltung helfen. Mit dem
Schneiden immer von oben begin-
nen. Wichtig: eine scharfe Schere.

Die eignen sich
Buchsbaum (Buxus) ist das klassi-
sche Formschnittgehölz, er wächst
besonders dicht und eher langsam.
Anfällig ist er für eine Pilzerkran-
kung, die die Blätter braun werden
lässt, auch der Buchsbaumzünsler

setzt der Pflanze hierzulande zu.
Eine Alternative ist Japanischer Ilex
(Ilex crenata). Auch Eibe (Taxus bac-
cata) lässt sich gut in Form schnei-
den, wächst schnell und verzeiht
auch grobe Fehler. Buchs und Eiben
werden zwei- bis dreimal im Jahr ge-
schnitten. Für größere Figuren und
Hecken eignen sich Hainbuche (Car-
pinus) und Liguster (Ligustrum vul-
gare), die aber schneller wachsen
und häufig gestutzt werden müssen.

Zum Anschauen
Deutschland: Schlosspark Schwet-
zingen, Herrenhäuser Gärten Han-
nover, Schloss Cecilienhof Pots-
dam. Niederlande: Museum De Bui-
tenplaats Eelde, Priona Tuinen.
Frankreich: Château et jardins du Vil-
landry, Jardins du Château de Bré-
cy, Les jardins suspendus de Mar-
queyssac. Großbritannien: Levens
Hall, Hidcote Manor Garden, Clive-
den Gardens, Packwood House.

Die Kunst
des Schneidens

Levens Hall: Mehr als 100 Formschnittgehölze Foto Ina Sperl

Der Formschnitt

Verlangt viel Pflege Foto mauritius
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Wenn in der Beschreibung eines Fahr-
rads das Wort „alltagstauglich“ vor-
kommt, dann lesen nicht wenige Bike-
Enthusiasten stattdessen „bieder“.
Und das ist für diese Fahrradfreunde
gleichbedeutend mit hässlich. Bei
Friedrich von Schindelhauer Bikes
müssen derart Voreingenommene
stark umdenken.

Dass die Räder der seit fünf Jahren
existierenden, früher in Magdeburg,
nunmehr in Berlin residierenden Manu-
faktur eigentlich alle Hingucker sind,
darf schon als bekannt vorausgesetzt
werden. Wenn irgendwo ein schickes
Fahrrad auftauchen soll, ob als Preis-
ausschreiben-Gewinn oder in einem
Fernsehfilm, dann ist es auffällig häu-
fig eine der Beauties von Produktent-
wickler, Mitgründer und -inhaber Jörg
Schindelhauer. Federführend fürs un-
verwechselbare Design ist Stephan
Zehren zuständig im Führungsquar-
tett, zu dem außerdem noch Entwick-
ler Manuel Holstein und der Ökonom
Martin Schellhase gehören.

Beim Modell Friedrich des Jahrgangs
2014 wurde die Geometrie, die etwa
beim Schindelhauer Siegfried
eher sportlich ist, auf mehr
Komfort getrimmt. Das Ober-
rohr fällt sachte ab, der Alu-Rah-
men ist insgesamt ein wenig ge-
streckter, ohne dass das Rad an
Chic dadurch verlieren würde.
Die markentypische Klemmung
der Sattelstütze lässt Friedrich so-
fort als Familienmitglied erkennen,

genauso wie der Antrieb mit dem Cen-
terTrack-Zahnriemen von Gates. Für
den wird bei Schindelhauer am Ausfall-
ende der nötige Durchschlupf geschaf-
fen.

Hinzugekommen ist beim Friedrich al-
les, was ebendie Alltagstauglichkeit
ausmacht: Beleuchtung, Schutzble-

che, Gepäckträger, Klingel. Und bei
diesen Zutaten haben die Entwickler
auf erste Qualität geachtet: Das Licht
kommt von Supernova, die Schutzble-
che sind leichte Curana D-light, der
schmale Gepäckträger stammt von Tu-
bus. Er ist gedacht dafür, seitlich schö-
ne Taschen von Brooks einzuhängen;

die Briten steuern außerdem den Kern-
ledersattel und lederne, ergonomisch
gepolsterte Lenkergriffe bei.

Die Schaltnabe Shimano Alfine 8 und
die mechanischen Scheibenbremsen
möchte man zu den eher ordinären
Komponenten rechnen – wenn da nur
nicht die zierlich an den Bremsgriff ge-
fügte, hell und vernehmlich lärmende
Klingel wäre. Das sind so die kleinen
Pfiffigkeiten, die das besondere Fahr-
rad ausmachen. Sogar über die Peda-
le muss man ein Wort verlieren: Die fla-
chen Schindelhauer-Plateaus sind mit
Gripfolie bezogen und bieten glatten
Ledersohlen – auch bei Nässe – siche-
ren Halt. (Das erradelte Empirie: Die
Probefahrten fanden bei Nieselregen
statt.)

Man sitzt auf dem Friedrich sehr ent-
spannt, nicht kerzengerade aufrecht,
sondern leicht geneigt, touren- und
eben, um es noch einmal zu sagen, all-
tagstauglich. Mit seiner typisch wei-
chen, so gut wie völlig geräuschlosen
Funktionsweise nimmt der Gates-Rie-
men den Antritt an, das nicht ganz 13

Kilogramm wiegende Rad beschleu-
nigt prompt und zeigt sich im Ver-

lauf der Fahrt als agil und kur-
venfreudig. Und weil Berlin an
vielen Stellen auch Kopfstein-
pflaster bietet statt Asphalt,
lässt sich sagen: Eine insge-

samt sehr angenehme Dämp-
fung macht das Fahren mit dem

2200 Euro kostenden Friedrich
zu einem komfortablen Vergnü-

gen.  Hans-Heinrich Pardey

A ch, und ihr habt hier einen
Fahrradladen?“ Mit diesem
Satz, erzählt Michael

Wünsch, seien am Eröffnungstag
der „Concept Mall“ Bikini zahllose
Besucher an der Rezeption des von
ihm geleiteten Design-Hotels er-
schienen. Die Vermutung er-
scheint nicht völlig abwegig. Das
Berliner 25hours an der Budapester
Straße, genauso wie die Mall (und
von ihr aus zugänglich) im Bikini-
Komplex am Zoologischen Garten
gelegen, thematisiert „Urban Jun-
gle“. Und weil man im Dickicht
der Städte, ganz besonders gut
aber in Berlin, mit dem Fahrrad
bestens vorankommt, sind in dem
Hotel an vielen Stellen Fahrräder
zu sehen – nicht nur als Dekorati-
on.

Das beginnt vor dem Eingang
zu den kleineren Hochhäusern des
1957 durch Paul Schwebes und
Hans Schoszberger fertiggestellten
Ensembles „Zentrum am Zoo“.
Der typisch Berliner Spitzname
„Bikini-Haus“ für das 200 Meter
lange Gebäude ist als „Bikini Ber-
lin“ nun zum Namen der gesam-
ten Erlebniswelt aus Shopping, Ar-
beiten, Kino, Erholung, Essen und
eben auch Hotel in dem Areal ge-
genüber der Gedächtniskirche ge-
worden. Vor dem Haupteingang
des Hotels steht eine Flotte von
Leihfahrrädern. Die stammen von
Two Wheels Good in Hamburg
und machen einen ordentlichen,
aber keineswegs aufregenden Ein-
druck.

Ganz anders die drei Fahrräder
im Foyer. Die hängen in luftiger
Höhe über einem wie beschämt
vor sich hin rostenden Mini Coun-
tryman. Meine Güte, war das Ori-
ginal winzig, wenn man es mit ei-
nem draußen geparkten Mini der
Gegenwart vergleicht. Die drei Rä-
der darüber sind ganz von heute,
blitzblank, und wer sich auch nur
ein bisschen auskennt, der sieht so-
fort, dass es sich um Schindelhauer
Bikes handelt. Dazu kann man nur
nicken: Fahrräder einer Marke, die
viel Wert auf schickes Design legt,
als Ziergegenstände in einem De-
sign-Hotel, das passt doch. Das tut
es auch tatsächlich, aber an der Ge-
schichte ist doch noch etwas mehr
dran.

Da wäre zunächst unbedingt
Christoph Hoffmann zu erwäh-
nen: Der Endvierziger gründete zu-
sammen mit dem Hamburger Ho-
telier Kai Hollmann, mit dem
Frankfurter Immobilienentwickler
Ardi Goldman und dem Berater
Stephan Gerhard 2005 die 25hours

Hotel Company, um ein in Ham-
burg erfolgreich etabliertes Kon-
zept andernorts umzusetzen.
Wenn man dem Berliner Statthal-
ter und Generalmanager Wünsch
glauben darf, und warum sollte
man das nicht, ist Hoffmann nicht
nur geschäftsführender Vorstand
der Company, sondern auch ein
Fahrradfreak. Als solcher besitzt er
ein Rad von Schindelhauer, das
Wünsch sofort vorzeigen kann:
„Das ist das Rad des CEO.“ Es
steht, fest angeschlossen, in der
Hotellobby im dritten Stock und
sieht gut aus.

Das Hotel-Konzept, das von
Hamburg aus nach Frankfurt,
Wien und Zürich und in diesem
Frühjahr eben auch nach Berlin ge-
langte, ist das genaue Gegenteil
von Uniformität. Jedes der Häuser,
in Frankfurt hat Ardi Goldman
zwei aufgezogen, hat seine eigene
Thematik und unverwechselbare
Erscheinung – in Berlin ebender
Großstadtdschungel. Der Grund
dafür ist nicht einfach bloß eine
Idee des Gestalters Werner Aisslin-
ger. Dessen Gestaltung antwortet
hingegen auf die Lage des Hauses:
Blickt man ganz oben im Restau-

rant auf der einen Seite des Hauses
hinaus, dann hat man die Groß-
stadt mit der Gedächtniskirche vor
sich. Und auf der anderen Seite ist
jede Menge Grün: Man blickt auf
den Zoo mit Affen- und Elefanten-
haus hinab.

Diesen reizvollen Gegensatz re-
flektiert die Gestaltung der 149
Zimmer des Hotels (je nach Grö-
ße 125 bis 180 Euro für die Nacht).
Auf der einen Seite eher nüchter-
ner Chic, nicht ungemütlich tech-
noid, aber doch sachlicher als auf
der Dschungelseite, wo wärmere
Farben das Bild bestimmen und

die Hängematte dazu einlädt, über
dem grünen Meer der Bäume zu
schaukeln. Wenn man sich nun für
eins der 26 größeren Zimmer, für
„large“ statt „medium“, entschei-
det, dann findet man in seinem
Zimmer ein Schindelhauer Bike an
der Wand hängen, auf einem Miki-
li-Wandhalter, der seinerseits ein
schönes Stück Design ist. Für die
Dauer des Aufenthalts darf man
mit dem Bike in Berlin mobil sein.

Jeder Gast bekommt im 25hours
ein – im Übernachtungspreis einge-
schlossenes – Leihfahrrad. Bei
Wahl eines kleineren Zimmers ist
es eins von den Two Wheels Good
mit Körbchen am Lenker, die un-
ten vor der Tür stehen. Im anderen
Fall hat man auf Zeit ein besonde-
res Rad, eins mit Zahnriemen statt
Kette, eins, das man Sportwagen
nennen würde, wenn es ein Auto
wäre, eins, das einen netten Wert
darstellt. Kann denn so etwas gutge-
hen? „Don’t be gentle, it’s a ren-
tal“, diesen Spruch sieht man so
manchen Leihfahrrädern für Tou-
risten an: „Immer feste druff, das
Ding ist ja nur geliehen.“

Nun, Generalmanager Wünsch
und sein Team haben erst seit ei-
nem halben Jahr Erfahrungen ge-
sammelt und in dieser Zeit nur
gute. Nicht mal einen einzigen
Platten hat der Mitarbeiter zu mel-
den, der sich auch um den Shop ne-
ben der Rezeption mit dem Sorti-
ment feiner Fahrrad-Accessoires
kümmert: Wer sagt denn, dass
Fahrradgepäck immer ausgebeulte
Kunststoffsäcke sein müssen? An-
dere Schäden? Fehlanzeige. Und
die Räder kommen auch immer
wieder brav zurück. Gewartet und
geputzt werden die Räder von den
Haustechnikern des Hotels, und
für technische Fragen nach dem
Riemenantrieb etwa steht der Re-
zeptionist zur Verfügung.

Also, Herr Schindelhauer, wie
viele Räder haben Sie inzwischen
verkauft dank der Präsenz im Ho-
tel? Jörg Schindelhauers Antwort:
„Das wüssten wir auch gern. Aber
da wir nur über den Handel vertrei-
ben, erfahren wir nicht, wie die
Kunden auf die Idee gekommen
sind, eins unserer Bikes haben zu
wollen.“

Schickes Rücklicht

Manche Hotels lassen
das teure Bike nicht mit
aufs Zimmer. In einem
Berliner Hotel hängen
überall Fahrräder – zur
Zierde, aber auch zum
richtigen Fahren.
VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Nüchtern urban: Ein Zimmer mit Schindelhauer Bike auf der City-Seite

Ride on the wild side: Zimmer mit Leihfahrrad auf der Zoo-Seite
Die Klingel an der Bremse

Mehr als Design im Dickicht der Stadt

Fahrrad toppt Auto: Das ist die klare Aussage der Installation im Foyer des 25hours Bikini in Berlin.  Fotos Pardey (2), 25hours (2)

Es ist nicht das, wonach es aussieht: Shop für Bike-Accessoires an der Rezeption

Friedrich der Bequeme:
eine Geometrie für
komfortables Touren  Fotos: Hersteller

Der Friederich, der Friederich ist gar kein arger Wüterich, sondern ein ganz besonders komfortabler Schindelhauer
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VON C L AU S R E I S S I G

Manchmal fragt man sich, wofür
man heute all die Dinge braucht,
die man früher nicht brauchte.
Nicht nur zu Hause im Keller
oder in dem riesigen Schlafzimmer-
schrank, sondern zum Beispiel
auch an Bord von Booten. Vom
drehenden Saildrive bis zum Bug-
strahlruder, von elektrisch betätig-
ten Winschen bis hin zu Kühl-
und Gefrierschrank, Warmwasser,
Heizung oder dem unvermeidli-
chen kardanisch aufgehängten Ko-
cher für die Zubereitung komplet-
ter Menüs auf See ist vieles häufig
serienmäßig an Bord. Ohne, so sug-
gerieren Werften und Handel ein-
mütig, kommt man heutzutage
nicht mehr aus. Die Zeiten haben
sich nun mal geändert, Schluss ist’s
mit dem einfachen Segeln.

Dass es aber auch anders geht,
zeigt nun ausgerechnet die in Gie-
belstadt ansässige fränkische Werft
Bavaria Yachtbau. Auf ihrer neuen
Easy 9.7 fehlen viele dieser Zuta-
ten, obwohl man in der Vergangen-
heit als Verkaufsargument stets zu-
allererst auf das Preis-Leistungs-
Verhältnis der Yachten verwies,
und das im Besonderen im Hin-
blick auf die umfangreiche Ausstat-
tung. Nun kommt also die Kehrt-
wende mit einem Boot, das auf vie-
les verzichtet, was man vorher noch
für unersetzlich hielt. Die zur Bade-
plattform mutierende Heckklappe
zum Beispiel oder der Kartentisch.
„Die Ausstattung ist spartanisch“,
räumt Bavaria-Produktmanager Da-
niel Kohl ein. „Aber wir reden über
ein anderes Zielpublikum. Es ist
das Boot für die jüngere Generati-
on, für Menschen, die einsteigen
und die ein einfaches Konzept wol-
len. Da zählen vor allem das Licht,
der Platz, easy eben.“

Statt der Schränke in den Kabi-
nen und im Salon gibt es jetzt einfa-
che Regale. Auch der kardanische
Herd ist verschwunden, stattdessen
wird (optional) ein nicht im See-
gang mitschwingender Kocher ein-
gebaut. Kein großes Kühlfach
mehr, die Küche schrumpfte. Gardi-
nen? Nicht einmal in der Aufpreis-
liste. Türen zu den beiden Kabinen
gibt’s lediglich in Verbindung mit

dem fast 8000 Euro teuren „Easy
Living“-Paket inklusive Cockpit-
dusche, Warmwasser, Landstroman-
schluss und Cockpittisch.

Weglassen kann guttun: endlich
einmal ein aufgeräumtes, aufs Nö-
tigste reduziertes modernes Schiff.
Mehr braucht man nicht zum Le-
ben und Segeln, Regattasegler wis-
sen das schon lange, und auch wer
ein Schiff für die zahlreichen Seen
Deutschlands oder selbst für einen
Liegeplatz an Nord- oder Ostsee
kauft, kann mit so einer leeren
Yacht glücklich werden. Man muss
sich nur einmal ein typisches Wo-
chenende an der Elbe oder auf
dem Bodensee vorstellen: Freitag
nach dem Abendessen an Bord, am
Samstag frühstücken und Kaffee
machen – dafür langt ein Camping-
kocher. Dann verbringt man den
Tag segelnd mit Snacks und Kalt-
getränken, um abends wieder vor
einem Restaurant im Hafen zu lie-
gen. Am Sonntag das Ganze zu-
rück Richtung Heimat. Geduscht
wird im Hafen oder zu Hause,
aber gewiss nicht in der Nasszelle.
All den Komfort fährt man zu-
meist durch die Gegend, für – man
weiß ja nie. So sammelt sich auch
der ganze Krempel im Keller an.

Ansonsten ist die Easy 9.7 ganz
Bavaria der neuesten Generation:
gut verarbeitet nach teils finsterer
Vergangenheit. Tragende Schotten
sind an den Rumpf laminiert,
selbst die unsichtbaren Stauräume
sind mit präzisionsgefrästen Klap-
pen verschlossen, wie man es von
deutschen Ingenieuren erwartet.
Unter Deck herrscht Stille wie in
einer Kirche, selbst wenn kräftiger
Wind und eine kurze Welle die

Yacht wie am Tag unseres Probe-
schlags auf der Ostsee beuteln. Die
verschraubten Bodenbretter tragen
ebenso präzise gefräste Inspektions-
luken für die (zahlreichen) Kielbol-
zen. Lediglich ein wenig Lack hät-
te man sich an den Schnittkanten
mancher Möbelecke gewünscht,
um eventuell das Eindringen von
Feuchtigkeit zu verhindern. „Auf
die Qualität sind wir richtig stolz“,
sagt Kohl. „Daran arbeiten wir wei-
ter, wir wollen in drei Jahren das
beste Serienboot hinstellen.“

Unter Segeln geht es easy wei-
ter, der Rumpf mit seinen steilen
Flanken baut auf große Formstabi-
lität und wenig Ballast. 25 Prozent
des Leergewichts macht der gussei-
serne Kiel lediglich aus. Das alles
ist gut für die Performance, das
Schiff möchte jedoch rechtzeitig
gerefft werden. Aber das wollen an-
dere auch, nur sind sie manchmal
gnädiger mit unwissenden Skip-
pern. Aber dann kann man mit der
kleinen Yacht beim Kreuzen durch-
aus Spaß haben. Der Wendewinkel
liegt bei guten 88 Grad, selbst
wenn es wie beim Test mit 4 bis 5
Beaufort weht und sich eine einen
Meter hohe Welle aufbaut. Win-
schen gibt es serienmäßig drei, die
beiden für die Genua sind weit ach-
tern auf den Sülls montiert, in den
Manövern für Rudergänger wie
Mitsegler gut erreichbar.

Unterdimensioniert erscheint
der Achterstagspanner, mit dem
sich das Rigg mit den zwei breiten

Salingspaaren im Grunde prima
trimmen lässt. Dafür muss man
ihn allerdings mit der Winsch
dichtkurbeln. Auch die fehlende
Sperrfunktion des Großschot-
blocks auf dem Cockpittisch fällt
in die Rubrik „Sparen an der fal-
schen Stelle“: Bei frischem Wind
ist die Schot selbst für kräftige
Segler nur mit Mühe zu halten.
Wie bei der Bavaria 33 – von der
die 9.7 ein Abkömmling ist, wie
auch das Typenschild bestätigt –
stehen die Cockpitbänke achtern
recht weit auseinander. Das ist gut
für den Weg an Land, der Ruder-
gänger würde sich dagegen ein
größeres Rad wünschen, um be-
quemer zu sitzen. Leider steht das
nur für die 33 in der Optionsliste,
nicht jedoch für die 9.7. Man
muss es sich also im Zubehör kau-
fen, wie den erwähnten Camping-
kocher.

Unser Testschiff ist übrigens ver-
hältnismäßig üppig ausgestattet.
Sprayhood, Kocher, Kühlschrank,
Warmwasser, Heizung, Rollgroßse-
gel und einiges mehr treiben den
Einstiegspreis von knapp 60 000
Euro auf gut 86 000 Euro (zum
Vergleich: die Cruiser 33 als Basis
kostet mindestens 79 600 Euro).
Dafür ist fast alles an Bord, was die
Aufpreisliste so hergibt. Das ver-
wässert natürlich die Easy-Philoso-
phie etwas, es bleibt aber immer
noch ein aufgeräumtes, leichtes
Schiff. Das freie Durchatmen lei-
det darunter jedenfalls nicht.

Der Giebelstäder Yachtbauer Bava-
ria hat sich mit dem französischen
Unternehmen Nautitech Catamarans
auf eine Übernahme geeinigt. Über
den Preis wurde zwischen den Werf-
ten Stillschweigen vereinbart. Bava-
ria – schon heute die Nummer zwei
auf dem Weltmarkt – wird damit zu-
sätzlich zum Anbieter von Fahrten-
Katamaranen. Es handelt sich um ein
interessantes, seit Jahren wachsen-
des Marktsegment.
„Nautitech passt hervorragend zu
uns“, sagt Daniel Kohl, der in der Ba-
varia-Geschäftsführung für Produkt-
entwicklung, Marketing und nun
auch für die Katamaran-Sparte zu-
ständig ist. „Im Einrumpf-Sektor bie-
ten wir ja schon fast alles an. Aber
für Katamarane haben wir nicht die

Produktionsmöglichkeiten.“ Nauti-
tech baut Zweirümpfer zwischen 40
und 60 Fuß (12,20 bis 18,30 Meter)
Länge und bedient damit vorwiegend
den Chartermarkt. Gründer Bruno
Voisard bleibt Geschäftsführer der
Nautitech Bavaria, der Produktions-
standort in Rochefort an der Atlantik-
küste soll eigenständig bleiben. „Wir
haben eine Vertriebsmannschaft bei
Bavaria und machen das Controlling
und die Buchhaltung in Deutsch-
land", kündigt Kohl an. Auch für den
Einkauf erhoffe man sich Synergien.
Mit Nautitech nimmt Bavaria den
dritten Anlauf für eine Expansion
durch Übernahme innerhalb weniger
Jahre. Im Fall der Hersteller Grand
Soleil und Dufour wurde das aller-
dings schon wieder beendet. (clar.)

VON M ART I N G ROPP

Wenn Maximilian Schenk über
Computerspiele redet, dann zeich-
net der Geschäftsführer des Bun-
desverbandes Interaktive Unterhal-
tungssoftware mit Worten blühen-
de Landschaften. Von Grashalmen
schwärmt Schenk, die innerhalb
mancher Spiele so programmiert
seien, dass sie wie echt wirkten.
Oder von Lichtreflexen und gan-
zen Spielewelten – so ausgeklügelt
gestaltet, dass sie den Spieler einfan-
gen wie nie. Eine bisher nicht dage-
wesene Detailtiefe macht Schenk in
vielen neuen Spielen aus.

Dass die Spiele so ins Detail ge-
hen, liegt auch an den Ende des
vergangenen Jahres erschienenen
Spielkonsolen Xbox One von Mi-
crosoft und Playstation 4 von
Sony. Die beiden Geräte werden
auch auf der Mitte der Woche be-
ginnenden Computerspielemesse
Gamescom in Köln die Besucher
wieder anziehen – wenngleich
wohl nicht mehr so massiv wie auf
der Messe vor einem Jahr. Damals
waren die Konsolen noch nicht im
Handel erhältlich. Die Messebesu-
cher konnten sie aber mit den ers-
ten Programmen ausprobieren.

Im Jahr eins nach der Einfüh-
rung stehen nun die Spiele im Mit-
telpunkt der Messe, die die Veran-
stalter schon vor ihrem Beginn als
ausverkauft bezeichnen. Mehr als
300 000 Tagestickets seien ver-
kauft worden. Allerdings können
Kurzentschlossene je nach Auslas-
tung des Messegeländes noch

Nachmittagstickets erstehen. Die
Koelnmesse und der Bundesver-
band Interaktive Unterhaltungs-
software (BIU) peilen als Veranstal-
ter an, ihren eigenen Besucherre-
kord aus dem vergangenen Jahr zu
brechen. Damals kamen 340 000
Menschen zur Gamescom in die
Messehallen am Rhein – so viele
wie noch nie. Superlative überall:
Ähnlich wie die Spielewelten blüht
auch die Messe selbst.

Rund 700 Aussteller werden
ihre Produkte präsentieren. Und ei-
nige davon werden einen Trend ab-
bilden: Spieler sind längst nicht
mehr nur Konsumenten von vorge-
gebenen Abläufen. Sie greifen im-
mer öfter selbst in die Spielegestal-
tung ein, designen eigene Level,
teilen diese mit anderen Spielern
oder präsentieren das abgefilmte
Spielgeschehen auf Videoplattfor-
men wie Youtube oder Twitch.
Spieler und Spiel verschmelzen
miteinander.

Für den BIU-Mann Schenk
eine logische Konsequenz: „Die
Spieleindustrie ist so eng verwo-
ben mit ihren Konsumenten wie
keine andere Medienindustrie“,
sagt er. Das beginne oft schon be-
vor eine Zeile Programmcode ge-
schrieben sei. Inzwischen finanzie-
ren künftige Spielekonsumenten
über Crowdfunding die Program-
me mit und entscheiden so vorab,
was überhaupt produziert wird.
Das zeigt sich laut Schenk aber
auch in der weiteren Entwicklung.
Mit sogenannten Beta-Tests laden

die Entwickler eine begrenzte
Gruppe von Nutzern ein, die dann
die erste Version eines Programms
Stück für Stück spielend testen –
und verbessern.

In einem solchen Beta-Test be-
findet sich gerade auch das „Pro-
ject Spark“ des Software-Herstel-
lers Microsoft. Das Unternehmen
bewirbt das Programm, das auch

auf der Gamescom zu sehen sein
wird, als „digitale Leinwand“, mit
der der Spieler alles Erdenkliche
erschaffen, spielen und teilen kön-
ne. Entwickelt hat das Spiel das

Unternehmen Team Dakota. Auf
einer Internetseite erklärt es den
Testern in Lernvideos, wie sie ihre
eigenen Spielewelten gestalten
können.

Die rund zwei Minuten langen
Filme erinnern ein wenig an die
Schöpfungsgeschichte aus der Bi-
bel. Mit der „Einführung in die
Landformung“ schaffen die Spie-
ler am Anfang ihre individuellen
digitalen Himmel und Erden. Die
„Einführung in die Landfärbung“
erklärt ihnen dann, wie sie Wiesen
oder Wege anlegen können. Ganz
am Ende der Kreation steht wie in
der Bibel dann die Erstellung von
Lebewesen, welche die selbstge-
stalteten Welten bevölkern sollen.
Besondere Programmierkenntnis-
se braucht es für all das nicht: Ge-
steuert wird der Schöpfungspro-
zess über eine grafische Bedie-
nungsoberfläche, die es dem Spiel-
gestalter leichtmachen soll, kreativ
zu werden.

Die Einfachheit steht auch bei
einem weiteren Spiel im Vorder-
grund, bei dem der Spieler seine
Umwelt maßgeblich beeinflusst.
Das japanische Videospiele-Urge-
stein Nintendo legt mit dem „Ma-
rio Maker“ einen weiteren Teil der
erfolgreichen „Super Mario“-Rei-
he auf. Das Spiel, das allerdings
erst im Laufe des nächsten Jahres
erscheinen wird, kennzeichne vor
allem eine einfache Handhabung,
sagt Silja Gülicher, die in der deut-
schen Nintendo-Niederlassung die
Pressestelle leitet. „Wir wollen,

dass unsere Spieler sich ohne gro-
ße Umstände gleich ins Vergnügen
stürzen können.“ Laut Gülicher
finden sie dafür im „Mario Maker“
viele Elemente vor, die sie aus den
bisherigen Teilen des Lauf-und-
Spring-Spiels kennen: von Geg-
nern über mit Münzen gefüllte
Blöcke bis hin zu magischen Pilzen
oder Piranha-Pflanzen. Diese Ele-
mente können die Selbstgestalter
dann so platzieren, dass individuel-
le Hindernisparcours entstehen.

Mit vereinfachten Instrumenten
sei es den Nutzern möglich, den
professionellen Nintendo-Desi-
gnern nachzueifern. Genau wie
diese „entwickeln sie einen Spielab-
schnitt, probieren aus, wie er funk-
tioniert, und ob er womöglich zu
einfach oder zu kompliziert ist“,
sagt Gülicher. So entstehe irgend-
wann eine ganze Spielebene. Der
ständige Wechsel aus Kreieren,
Testen und Spielen mache den
Reiz des Spiels aus.

Wie der Bundesverband Inter-
aktive Unterhaltungssoftware ist
auch Nintendo davon überzeugt,
dass Computerspiele ein Medium
sind, das mehr eigenes Handeln
und eigene Ideen erfordert als etwa
das Anschauen eines Films. Und so
ganz neu sei denn auch die Idee
der Selbstgestaltung nicht, heißt es
bei Nintendo. Schon bei früheren
Konsolengenerationen und Spielen
habe es ab und zu Level-Editoren
gegeben. Doch so offen und um-
fangreich wie heute waren die Ge-
staltungsmöglichkeiten noch nie.

Aus der Bavaria 33 Cruiser wird in einer
Sonderversion die Easy 9.7. Die kleinste
Fahrtenyacht des Unternehmens aus Franken wird
so noch einmal einfacher und vor allem günstiger.

Länge über alles 9,99 m,
Rumpflänge 9,75 m,
Länge Wasserlinie 8,85 m,
Breite 3,42 m,
Tiefgang 1,95 (Option 1,50) m,
Verdrängung 5,2 t,
Ballast 1,3 t (Ballastanteil 25 Prozent),
Segelfläche 45 m2,
Wassertanks 150 l,
Diesel 150 l,
Maschine Volvo Penta Diesel
D1-20, 18,8 PS (13,8 kW), Saildrive
mit zweiflügeligem Propeller,
Konstruktion Farr Yacht Design,
CE-Kategorie A (6 Personen, Hochsee),
Werft Bavaria Yachtbau GmbH; Bavariastraße 1;
97232 Giebelstadt, www.bavaria-yachtbau.com,

Preis ab 59 440 Euro,

Preis Testschiff
86 007 Euro.

Bavaria entert das Katamaran-Geschäft

Mittendrin statt nur dabei: Besucher testen auf der Gamescom 2013 neue Spiele.  Fotos dpa (2), Bloomberg

Weniger
ist mehr

Ein Boot für Quereinsteiger: Mit der ganz auf Einfachheit getrimmten Easy 9.7 richtet sich die Großserienwerft Bavaria an ein Publikum, das gern mit weniger auskommt.  Fotos Reissig

Karg: Blick in den Salon Camping: Pantry mit Kochstelle
Daten und Preise

Nächstes Level: selbstgemacht!
Die Computerspielemesse Gamescom in Köln wird in dieser Woche zeigen, dass Spieler und Spiele immer mehr miteinander verschmelzen
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V erdammt noch mal, es muss
doch was werden mit dem
Elektroauto! Mit ähnlicher

Penetranz wie bei der Autobahn-
maut versucht die Politik etwas
möglich zu machen, was nicht
möglich ist. Fakt ist: Die Maut ver-
stößt gegen EU-Recht so sicher,
wie zwei und zwei vier ist, und das
E-Auto bleibt ein Spielzeug für
Reiche, solange es nicht billiger
und alltagstauglicher wird. Weil
die Politik aber immer noch ver-
sucht, die erhoffte Million 2020 zu
erreichen, sollen jetzt die Kommu-
nen Parkplätze an Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge reservieren, kos-
tenlose Parkplätze anbieten und
Busspuren für Stromer öffnen. Als
ob dies einen Run auf E-Fahrzeu-
ge auslösen würde. Die Anreize
müssten viel höher sein, so wie in
Norwegen: Befreiung von jegli-
cher Maut, sei es für die Stadt oder
für die Autobahn, kostenloser
Strom an bestimmten Punkten
und ein Neupreis, der um rund ein
Drittel niedriger ist als bei einem
vergleichbaren konventionellen
Auto, schlicht weil die (extrem ho-
hen) Kaufsteuern nicht zu zahlen
sind. Ja, auf die Busspuren darf
man in Oslo auch. Witzig, die Bus-
spur als Retter der E-Mobilität.
Dabei ist sie, streng betrachtet, ein
ökologischer Irrweg. Denn dafür,
dass einige wenige besser voran-
kommen, bleiben große Teile der
Straße ungenutzt. In Genf hat man
das bis zum Exzess getrieben, jedes
Mal während der Messen dort zu
beobachten. Den Bus (und das
Taxi) zu bevorteilen ist eine politi-
sche Entscheidung. Das muss man
wollen oder nicht. Viele E-Autos
werden diesen Vorteil aber zunich-
temachen. Übrigens sollen die
Stromer dann ein besonderes
Kennzeichen bekommen, damit
man sie besser erkennt. Noch so
ein bürokratischer Wahnsinn wie
die Maut in der jetzigen Form. Ver-
schont uns bitte von beidem!

Wer braucht
Busspuren?

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON TO M D EBUS

Am liebsten wäre er Rockstar ge-
worden. Oder wenigstens ein Ge-
heimagent wie James Bond. Doch
was bleibt einem als Sohn eines
großen Traktoren- und Baumaschi-
nenherstellers schon anderes üb-
rig, als in die Fußstapfen seines
Vaters zu treten? Also hat David
Brown – nicht zu verwechseln mit
dem Aston-Martin-David-Brown
– keine Songs komponiert, keine
Gitarren zertrümmert, keine Blon-
dinen vernascht und keine Fernseh-
geräte aus Hotelfenstern gewor-
fen. Sondern er hat Muldenkipper
gebaut. So viele Muldenkipper,
dass er zwischenzeitlich 3500 Mitar-
beiter hatte, aber dafür nicht mehr
sonderlich viel Spaß im Leben.

Mittlerweile ist er knapp 60, sei-
ne Firma ist versilbert, seine Ehe
geschieden, und jetzt holt Mr.
Brown ein bisschen was nach. „Ich
muss niemandem mehr Rechen-
schaft ablegen und mache nur
noch, was mir Spaß macht“, sagt
der Brite und genießt heute das Le-
ben, das er als junger Mann hätte
führen wollen. Er hat seine erste
Schallplatte aufgenommen, eine
Brauerei und Schnapsbrennerei
mit dem feinsinnigen Namen „Bad
Company“ gegründet, weil das
auch der Name einer Rockband
ist. Er fördert junge Marketing-Ge-
nies, verkauft Granit in London
und New York und genießt ansons-
ten das Leben. Das ist ja nicht
schlecht. Aber warum schafft es
ein steinreicher Brite auf der Su-
che nach seinem Glück auf diese
Zeitungsseite? Weil er jetzt sogar
ein Auto baut. Denn andere Män-
ner in seinem Alter würden sich
vielleicht einen Oldtimer kaufen
oder wenigstens einen Sportwa-
gen, wenn sie die Midlife-Crisis
packt. Aber weil Brown schon ge-
nügend Oldtimer („die sind doch
immer kaputt“) und Sportwagen
(„die sieht man an jeder Ecke“) be-
sitzt, im Grunde doch ein Macher
ist und den Fahrzeugbau von der
Pike auf gelernt hat, entwickelt er
seinen Traumwagen lieber gleich
selbst.

Und weil sich die Arbeit schließ-
lich lohnen muss, wird das Auto da-
nach auch verkauft: Für 495 000
Pfund plus Steuern. Dass sich das
zum Beispiel in Deutschland am
Ende auf rund 750 000 Euro sum-
miert, scheint die reichen Raser
nicht zu stören: Fünf Autos sind
schon bestellt, sagt Brown, für ein
weiteres Dutzend hat er ernsthafte
Interessenten, und gerade eben
war mal wieder ein Pärchen aus
Deutschland zur Probefahrt bei

ihm in Gaydon und hofft, dass es
bei den Ersten ist, die um Weih-
nachten herum seinen Traum tei-
len dürfen.

Dass Browns Wagen, der
„Speedback“, verdächtig nach ge-

nau jenem Aston Martin aussieht,
der seit „Goldfinger“ als ewiges
Bond-Auto gilt, muss man wohl
entschuldigen. Denn erstens war
das neben dem Jaguar E-Type, von
dem der Speedback die Scheinwer-

fer hat, dem Maserati 3500 GT,
von dem der Grill inspiriert wur-
de, und dem Ferrari Daytona, der
Pate für das Heck stand, der viel-
leicht begehrteste Sportwagen je-
ner Zeit. Und zweitens kann der
Unternehmer ja auch nichts dafür,
dass er den gleichen Namen trägt
wie jener David Brown, der Aston
Martin nach dem Zweiten Welt-
krieg zu Ruhm und Ehre gebracht
und danach jeder Baureihe seine
Initialen vorangestellt hat. So wur-
de aus der Nummer fünf der DB5,
der nicht nur dem anderen David
Brown bis heute als schönster As-
ton Martin aller Zeiten gilt.

Die liebevoll in 2000 Stunden
Handarbeit gedengelte Alumi-

nium-Karosserie des Speedback
nimmt die Linien dieses DB5 wie-
der auf und zeigt für Brown, wel-
ches Auto James Bond heute fah-
ren sollte: Die Haube ist schier
endlos lang und wunderbar sanft
geschwungen, die Kabine flach
und das Heck so fließend wie die
Wellen am Beach von Brighton an
einem ruhigen Sommertag. Nur
die LED-Spots hinter den kreis-
runden Frontgläsern beamen den
Speedback ins neue Jahrtausend.

Geholfen hat Mr. Brown ein
Team von gerade einmal vier Leu-
ten, zu dem unter anderen der De-
signer Allan Mobberley zählt, der
bei Land Rover zuletzt den Disco-
very in Form gebracht hat. Die

vielleicht coolste Idee am ganzen
Auto kommt aber vom jüngsten
Mitglied des kleinen Unterneh-
mens – einem Praktikanten. Inspi-
riert von der Picknick-Klappe ei-
nes Range Rover, hat er eine dritte
Sitzbank in den Kofferraum des
Speedback konstruiert, die sich
mit zwei Handgriffen entgegen
der Fahrtrichtung aus dem Boden
klappen lässt. Viel stilvoller kann
man seinen Champagner auf dem
Parkplatz kaum genießen – egal ob
man nun ein verhinderter Rockstar
oder ein Geheimagent ist.

Das Design ist von gestern,
aber die Plattform ist von heute.
Denn unter der schmucken Hülle
steckt ein vergleichsweiser schnö-
der Jaguar XKR, an dessen An-
trieb Brown nichts geändert hat.
„Warum auch?“, fragt der Brite.
Denn erstens ist der fünf Liter gro-
ße V8-Kompressor mit seinen 510
PS, den 625 Newtonmeter Dreh-
moment und vor allem mit seiner
wunderbaren Klangfarbe keine
schlechte Wahl. Und zweitens
wollte Brown ein modernes Auto,
wie gesagt. Aber es spricht noch et-
was für den Jaguar als Basis: seine
Herkunft. Denn genau wie David
Brown Automotive und eigentlich
alles, was in der englischen Autoin-
dustrie mal Rang und Namen hat
oder hatte, sitzt Jaguar in Gaydon.
Dort hat Brown auch die nötigen
Spezialbetriebe gefunden, die sei-
nen Wagen in Handarbeit montie-
ren. „Made in England“, sagt
Brown deshalb stolz, und ein biss-
chen Patriotismus kann ja nicht
schaden, wenn man den Union
Jack sogar im Firmenlogo ver-
ewigt hat.

Wer mit Brown in seinem
Speedback durch die Midlands
fährt, sich in den feuerroten Leder-
sesseln aalt und den Kontrast zwi-
schen der riesigen, fast barocken
Holzvertäfelung und dem funkeln-
den Chrom-Zierrat genießt, der er-
liegt schnell den Reizen des Gran
Tourismo.

„Das Leben ist Rock ’n’ Roll“,
sagt der verhinderte Rockstar und
folgt dieser Philosophie bis hin zur
Farbgebung des Speedback: „Stun-
denlang haben wir zusammenge-
standen und den richtigen Lack ge-
mischt“, erzählt Brown und um-
schreibt die Farbe als Pistolengrau
mit einer Spur von burgundernem
Rosenrot. Ob der Speedback ein
Erfolg wird? Klar, wäre es schön,
wenn sich die vielen Millionen und
die unzähligen Stunden rechnen
würden, die er in das Projekt ge-
steckt hat. Doch wenn nicht, ist
das auch kein Beinbruch. Schließ-
lich hatte er wenigstens seinen
Spaß dabei.

SCHLUSSLICHT

E ine Milliarde Datensätze
mit Profildaten soll angeb-
lich eine russische Hacker-

gruppe in der vergangenen Woche
erbeutet haben. Die Details ma-
chen die Runde, aber kaum je-
mand fragt, welche Konsequenzen
aus diesen und anderen Hackeran-
griffen zu ziehen sind. An erster
Stelle ist es doch wohl die Erkennt-
nis, dass persönliche Daten nir-
gendwo sicher aufgehoben sind.
Auch nicht bei großen und renom-
mierten Unternehmen. Man den-
ke beispielsweise an die einige Mo-
nate zurückliegenden erfolgrei-
chen Angriffe auf Adobe. Ferner
sollte man jenen, die Privates spei-
chern, kein einziges Wort der ewig-
gleichen Sicherheitsversprechen
glauben. Weder die De-Mail ist si-
cher, noch der E-Perso oder die
elektronische Gesundheitskarte.
Wer Sicherheit verspricht, beschei-
nigt sich selbst Naivität und Ah-
nungslosigkeit. Schließlich ist die
Freiheit im Netz in Gefahr. Nicht
wegen Paypal-Betrügereien nach
Identitätsdiebstahl. Sondern weil
jeder einzelne dieser Vorfälle die
Begründung liefert für eine stärke-
re staatliche Überwachung des In-
ternets. Von einer Privatsphäre der
digitalen Kommunikation kann
man kaum noch reden. Wenn wir
Älteren in den Zeiten des Kalten
Krieges von der „freien Welt“ spra-
chen, dann meinten wir eine Welt,
in der die Freiheit der Menschen
das Wichtigste war. Die Jungen
müssen nun diese freie Welt im Di-
gitalen neu definieren, besetzen, er-
obern.

Ein Auto wie ein neuer Rock-Song aus der
guten alten Zeit? Andere Männer kaufen
einen Oldtimer, wenn sie die Midlife-Crisis
erwischt. Oder einen neuen Sportwagen.
David Brown hat keines von beidem
getan und sich stattdessen selbst ein
Auto gebaut. Sein Speedback ist nagelneu
und trotzdem irgendwie von gestern.

Der Chef fährt selbst. Man beachte den roten Himmel.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON B OR IS SCHMIDT

Mr. Brown fährt zurück in die Zukunft

Stilmix: Man nehme von jedem etwas.

Runde Heckleuchten und vier dicke Endrohren müssen sein. Hochmodern: Heckkklappe mit tiefer Ladekante.

TECH TALK

Die klassische Linie, das klassische Grün: Es sieht aus wie ein Aston Martin, ist aber keiner. Auch wenn wieder ein David Brown die entscheidende Rolle spielt.   Fotos Tom Debus

Der gläserne
Netzbürger

VON M ICHAEL SPEHR



Die Goldschmiedin Claudia Westerhaus liebt Papier.
Das sieht man ihrem Schmuck an. Gold und Silber so
fein zu bearbeiten, kann nicht jeder. Seite 2

Auch wenn Arbeitnehmer freigestellt sind, füllt sich
das Urlaubskonto. Ist der Anspruch auf Erholung wirk-
lich gerechtfertigt ? Mein Urteil Seite 2

Das Zentralabitur soll die Vergleichbarkeit zwischen
den Bundesländern erhöhen. Doch das Gegenteil ist
der Fall. Sachsen-Anhalt ist besonders kurios. Seite 3

D ies ist ein letzter und endgültiger
Weckruf an die Jugend. Er soll

dazu führen, dass die Jugend endlich
aufwacht aus ihrem Traum vom öffent-
lichen Dienst. Denn ein Drittel der Stu-
denten will später dort arbeiten laut ei-
ner Umfrage des Beratungshauses EY,
über die wir in dieser Zeitung schon
ausschweifend berichtet hatten. Stu-
denten, Studierende, Studentinnen,
nun werdet wach! Es kann zwar durch-
aus sein, dass es ein gutes Leben ist im
öffentlichen Dienst mit geregeltem
Stundentackern und in ewig glühender
Vorfreude auf einen wohlsituierten Ru-
hestand – ja, das alles ist so, aber es
muss aufgeräumt werden mit dem un-
säglichen Vorurteil, in der Privatwirt-
schaft sei alles so viel furchtbarer.

Und ja, zwar ist auch dort alles ge-
nau so, wie man denkt: In der Privat-
wirtschaft gibt es Kündigungen, Über-
nahmen, Arbeitsplatzverlagerungen,
Existenznöte, Personalentwicklungsge-
spräche mit unsäglich markant parfü-
mierten Personalentwicklerinnen. Es
gibt, wie der Schwabe richtig sagt, uu-
ungeheuren Leischdungsdrugg, aber
trotz dieses Leischdungsdruggs ist die
Wahrheit, die volle und ganze Wahr-
heit: Im Büro eines jeden privatwirt-
schaftlich geführten Unternehmens in
diesem Land lebt es sich viel komfort-
abler als ganz in der Freiheit.

Freiheit? Was das ist? Die Rede ist
hier nicht vom freien Unternehmer-
tum, von dem in jeder Hinsicht aus-
drücklichst abgeraten werden kann.
Die Rede ist von der Freizeit. Vom Ur-
laub. Da darf ein kurzer privater Ein-
blick in die vergangene Urlaubswoche
des privatwirtschaftlichen Arbeitneh-
mers gestattet sein. Nur wenige Stich-
worte: Blechschaden, Mückenstich,
Schürfwunde, Fahrerflucht, Zecken-
biss, Muskelkater, Steuerärgernis,
Selbstbeteiligung, Pflaumenkuchen,
Wolkenbruch, polizeiliche Ermittlung.

Gegen die Freiheit, unter der wir
Freizeit verstehen, ist das Büro des pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmens
eine Ruheoase. Es ist ein Sanatorium,
ein Ort total geregelter Abläufe, routi-
nierter Wege, ritualisierter Vorgänge,
ein Ort der Sicherheit in doch sonst ir-
gendwie erschreckenden Zeiten.

Da die Studenten, die hier ihren ulti-
mativen Weckruf erfahren dürfen, of-
fenbar vor allem von Freizeit träumen,
wenn sie beim öffentlichen Dienst an-
klopfen, müssen sie hier vor dieser Täu-
schung gewarnt werden. Freizeit wird
mehr und mehr zum dschungelhaften,
kafkaesken Unterfangen, je älter, lang-
weiliger und sicherheitssuchender ein
Mensch wird. Wer im öffentlichen
Dienst seinen Frieden sucht, ist auf ei-
ner wackligen Hängebrücke aus mor-
schem Holz über einem Fluss voller
Krokodile unterwegs. Freiheit gibt es
nur in der mütterlichen Geborgenheit
der grauen Flure der Privatwirtschaft.

Herr Verfürth, Sie beraten und begleiten
Manager bei Veränderungprozessen.
Was stellen Sie dabei fest?

Meine Beobachtung ist, dass unter Top-
managern in Deutschland die Angst mehr
und mehr um sich greift, Entscheidungen
zu treffen, die dann später in Frage ge-
stellt werden und für die man sich recht-
fertigen muss.

Was löst diese Angst aus?
Von übergeordneten Stellen wie dem

Vorgesetzten oder auch vom Aufsichtsrat
gibt es zu große und teilweise auch gegen-
läufige Ansprüche: Einerseits sollen Ent-
scheidungen zügig getroffen werden, an-
dererseits sollen sie aber auch lange rich-
tig sein, sonst werden schnell Konsequen-

zen gezogen. Entscheidungen werden
schneller in der Öffentlichkeit transpa-
rent als noch vor ein paar Jahren und kräf-
tig diskutiert. Dadurch nimmt der Druck
auf die Entscheidungsträger zu.

Und wie reagieren die auf den Druck?
Die Manager neigen deshalb dazu, ihre

Entscheidungen immer stärker abzusi-
chern. Entweder tun sie das durch exter-
ne Gutachten, gern auch durch mehrere,
um im Nachhinein belegen zu können,
dass die getroffene Entscheidung zu dem
Zeitpunkt richtig war. Oder, und das ist
der schwierigere Fall, sie versuchen, die
Entscheidungen in Gremien zu sozialisie-
ren. Damit stehen sie später nicht allein
da als Verantwortlicher für eine vermeint-
lich falsche Entscheidung. Das führt letzt-
lich dazu, dass sie die Entscheidungspro-
zesse verlängern. Den Managern wird
dann oft vorgeworfen, sie seien zu lang-
sam, und man denkt darüber nach, ob es
ein anderer besser kann. Rasches Han-
deln oder fundiert urteilen – viele Mana-
ger stecken in einer Zwickmühle.

Was bedeutet diese Situation für die Un-
ternehmen?

Wenn Entscheidungsprozesse sich ver-
zögern, kostet das sowohl Geld als auch Re-
putation der Manager. Denn deren Aufga-
be ist es, Entscheidungen zu treffen. Wenn
sie das nicht tun, schwächt das ihre Posi-
tion. Es ist kein Zufall, dass Management-
positionen zunehmend schneller besetzt
werden. Im Durchschnitt verweilt ein Vor-
stand in einem börsennotierten Unterneh-
men noch rund 6 Jahre. Früher blieb man
da bis zur Rente. In Familienunternehmen
ist die Dauer noch etwas höher. Wir haben
die paradoxe Situation, dass sich in einer
immer schnelllebigeren Zeit die Entschei-
dungsprozesse verlangsamen. Gepaart mit
zunehmender Ungeduld etwa in den Auf-
sichtsgremien, führt das dazu, dass Mana-
ger schneller ausgetauscht werden, wenn
sich der Erfolg nicht rasch einstellt.

Gilt das nur für die Topebene?
Nein, das betrifft neben der Vorstands-

oder Geschäftsführungsebene auch min-
destens noch die Ebene darunter.

Welche Rolle spielen strengere Haftungs-
regeln?

Die verkomplizieren das Ganze natür-
lich auch, weil man mehr Schleifen dre-

hen muss, um zu prüfen, ob man sich
noch innerhalb des Regelwerks befindet.
Zudem wird eben alles transparenter, wo-
durch die Unternehmensspitze schneller
in einen Rechtfertigungszwang kommt.

Nun wird Deutschland wohl kaum die
Pressefreiheit einschränken und Social
Media zensieren. Wie kann trotzdem ein
Umfeld entstehen, in dem Manager wie-
der entscheidungsfreudiger werden?

Dazu brauchen wir eine bessere Fehler-
kultur. In den Unternehmen wird zwar da-
von viel geredet, dass man – salopp ge-
sagt – für einen Fehler nicht gehängt
wird. Die Wahrheit stellt sich aber häufig
ganz anders dar. In vielen Fällen werden

Fehler eben nicht toleriert oder sogar im
besten Fall genutzt, um daraus etwas zu
lernen. Sondern meistens werden rasch
personelle Konsequenzen gezogen und
der Entscheidungsträger muss gehen.

Also mehr Toleranz für entscheidungs-
freudigere Führungskräfte?

Natürlich kommt es auf den Einzelfall
und auf die Schwere des Fehlers an. Aber
die Bedeutung des Themas wird in vielen
Unternehmen unterschätzt. Denn der
Umgang mit Fehlern von Führungskräf-
ten strahlt auf die gesamte Belegschaft
ab. Nach dem Motto: „Wenn mein Chef
wegen so etwas gehen muss, dann droht
mir das auch.“ Wir müssen aber den Ent-
scheidungsträgern wieder mehr Vertrau-
en entgegenbringen. Ein Paradebeispiel
für längeres Vertrauen und eine gewisse
Unabhängigkeit in der Entscheidung bie-
tet ja die Gesetzgebung im Aktiengesetz
mit der Befristung von Organverträgen
auf Vorstandsebene zum Beispiel für drei
oder fünf Jahre. Dass dies keine Garantie
für eine langfristige Tätigkeit ist, dürfte
klar sein, aber es gibt dem Topmanager
mehr Sicherheit für Entscheidungen. In
dieser Richtung müssen wir weitergehen.
Das Gespräch führte Sven Astheimer.

Blütenblätter an Hals und Hand

Claus Verfürth
vermisst in vielen
Unternehmen
einen konstrukti-
ven Umgang mit
Fehlern von
Managern.

Foto von Rundstedt

Wann Urlaub verfällt Wähle Deine Abi-Note

Der jüngste Knaller wurde vom ehemali-
gen hessischen Ministerpräsidenten ge-
zündet, dessen Rückzug von der Spitze
des Baudienstleistungskonzerns Bilfin-
ger zu Beginn der Woche bekannt wurde.
In seiner Zeit als Berufspolitiker hat
Koch gelernt, wie man die Deutungsho-
heit auch über unangenehme Ereignisse
erlangen kann. Dass Manager und Unter-
nehmen sich „in gegenseitigem Einver-
ständnis“ trennen, ist ja längst nur Stan-
dardfloskel in den dazugehörigen Presse-
mitteilungen geworden. Der Kämpfer
Koch hat es aber anscheinend geschafft,
die offizielle Sprachregelung dahin ge-
hend festzulegen, dass letztendlich sein
großer Ehrgeiz und sein hohes Tempo bei
der Umsetzung seiner Strategie zur Tren-
nung geführt haben. Ansonsten habe er
fast alles richtig gemacht, betonten die
Verantwortlichen nach der Trennung
denn auch gebetsmühlenartig. Vorder-
gründig ein Sieg selbst in der Niederlage.

Signalwirkung: Ja, warum musste er
denn dann überhaupt gehen, wenn er so
gut war? Diese Frage drängt sich unwei-
gerlich auf bei einem solchen Ausstieg
und lässt Zweifel aufkommen an den Lob-
preisungen auf die scheidende Führungs-
kraft. Dass in Zeiten, in denen angeblich

eine Mehrheit der deutschen Arbeitneh-
mer innerlich längst gekündigt hat und
nur noch Dienst nach Vorschrift verrich-
tet, ein Spitzenmanager gehen muss, nur
weil er zu schnell und engagiert arbeitet,
glaubt in Wahrheit doch kein Mensch.
Vielmehr blühen die Spekulationen über
die wahren Motive der Trennung.

9000 Professorinnen
gibt es an den
deutschen Hoch-

schulen. Die Zahl ihrer männlichen
Kollegen war rund fünfmal höher.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Erst vor wenigen Wochen schock-
te der bis dahin als solide geltende
SPD-Innenpolitiker Michael Hart-
mann die Öffentlichkeit mit sei-
nem Geständnis, die Droge Crystal
Meth gekauft und konsumiert zu ha-
ben. Von seinem Amt als innenpoli-
tischer Sprecher trat Hartmann zu-
rück. Zwar kam die Wahrheit auch
erst ans Licht, nachdem sein Name
in Zusammenhang mit den Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft gebracht
worden war. Dennoch startete Hartmann
erst gar nicht den Versuch, sich aus der Sa-
che rauszureden und den Kontakt mit dem
verbotenen Methamphetamin zu leugnen.

Signalwirkung: „Haste Scheiße am
Fuß, haste Scheiße am Fuß“ – mit diesem
Ausspruch hat Fußballweltmeister Andre-
as Brehme einmal die Tatsache auf den
Punkt gebracht, dass sich allzu Offensichtli-
ches nun einmal nicht verheimlichen lässt.
Hartmanns Geständnis kann den Rücktritt
natürlich nicht verhindern, ebnet aber den
Weg für ein mögliches späteres Comeback.
Die Menschen lieben nunmal reumütige
Sünder, die Fehler eingestehen und danach
wieder aufstehen. Die ehemalige Ratsvor-
sitzende der evangelischen Kirche Margot
Käßmann ist dafür das beste Beispiel.

Es war DER Rücktritt dieses Sommers:
Kaum war die Fußball-Weltmeister-
schaft gewonnen und die rauschende
Siegesfeier in Berlin verklungen, schock-
te der bisherige Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft die Öffentlichkeit
mit der Nachricht seines Rücktritts. Ge-
mäß der alten Weisheit, dass man aufhö-
ren soll, wenn’s am schönsten ist, will
sich Lahm mit seinen 30 Jahren nun voll
auf seine Aufgaben bei Bayern München
konzentrieren. Klug und wohl durch-
dacht klangen seine Worte. Gäbe es ein
Lehrbuch für Rücktritte, müsste der von
Lahm darin an erster Stelle stehen. Ein
solcher Zug konnte auch von niemand an-
derem kommen als von Lahm. Wäre die
Nationalmannschaft eine Schulklasse,
dann säße wohl Lukas Podolski mit dem
Stuhl kippelnd in der hintersten Reihe,
während Lahm den strebsamen Klassen-
primus vor dem Lehrerpult gäbe, von dem
man vor dem Unterricht noch prima die
Mathehausaufgaben abschreiben kann.

Signalwirkung: Der Mann hat offen-
sichtlich alles richtig gemacht. Zumindest
wenn es stimmt, dass sein Entschluss
schon vor der WM in Brasilien feststand
und nicht mit seiner Versetzung während
des Turniers in den Abwehrriegel zusam-
menhing. Lahm hat selbst eine Entschei-
dung getroffen, bevor das womöglich ir-
gendwann andere für ihn getan hätten.
Dass er dabei auf mögliche künftige Meri-
ten im Nationaldress verzichtet, spricht da-
für, dass er loslassen kann. Eine Fähigkeit,
die vielen Führungskräften leider nicht ge-
geben ist. Restrisiken bestehen aber auch
bei diesem Ausstieg: Sollte sich auf Dauer
kein adäquater Ersatz in der Abwehr fin-
den lassen, könnte Lahm, zum Comeback
gedrängt, selbst in die Defensive geraten.
Und sollte das DFB-Team wider Erwarten
in den kommenden Jahren durch sportlich
tiefe Täler gehen, dürfte Lahms Abgang
im Nachhinein als Wendepunkt ins Negati-
ve gedeutet werden.

Doch derzeit spricht wenig für ein jähes
Ende des deutschen Fußballmärchens,
und deshalb gilt einstweilen Philipp Lahm
unser Respekt für die von ihm gewählte
Form des Rücktritts. Um zum Abschluss
noch einmal mit Seneca zu sprechen:
„Nicht weil es schwer ist, wagen wir’s
nicht, sondern weil wir’s nicht wagen, ist
es schwer.“

M
it dem Rücktritt verhält es sich
so ähnlich wie mit dem Ver-
kauf von Aktien: Der optima-
le Zeitpunkt ist kaum zu fin-

den. Entweder man wirft zu früh die Bro-
cken hin und lebt fortan weiter mit der boh-
renden Frage, ob nicht doch noch etwas
mehr drin gewesen wäre. Oder aber man
überspannt den Bogen, klammert sich an
seinem Posten fest und wird den anderen
nach und nach zur Last. Dabei hat schon
der römische Philosoph Seneca gewusst:
„Wie bei einem Theaterstück kommt es
beim Leben nicht darauf an, wie lange es
dauert, sondern wie gut es gespielt wird.“

Umso überraschender scheint es, dass
in der Management-Literatur der geordne-
te Rückzug bislang sträflich vernachläs-
sigt worden ist. Während sich ganze Ge-
birge mit Ratgebern für den schnellen
Weg nach oben auftürmen lassen, wartet
die Welt auf Titel wie „Richtig zurücktre-
ten“ oder „Auf Wiedersehen in sieben
Schritten“ bislang vergebens. Dabei ent-
faltet die Art und Weise, wie man seinen
Abschied nimmt, eine große Wirkung auf
die öffentliche Wahrnehmung. Und dar-
auf, ob und wie man im nächsten Job sei-
ne Rückkehr feiern kann.

In diesem Jahr gab es schon einige spek-
takuläre Rücktritte. Wir analysieren die
Abgänge und ihre Botschaften:

Tür und Tor wird der Spekulation erst
recht geöffnet, wenn der Abtretende
mehr oder weniger über Nacht aus der
Öffentlichkeit verschwindet. So ge-
schehen beim Amtsverzicht des dama-
ligen Limburger Bischofs Franz-Peter
Tebartz-van Elst in diesem Frühjahr.
Eine dürre Mitteilung mit der Bitte
um Vergebung war alles, was die Ge-
meinde noch von ihm zu hören be-
kam, nachdem die Baukosten für
sein Diözesanes Zentrum in Höhe
von mehr als 30 Millionen Euro
nach und nach an die Öffentlichkeit
gekommen waren. Dabei hatte sich
der Amtsträger lange uneinsichtig
gezeigt und hinter den Kulissen von
Rom beim Papst um seinen Posten ge-
kämpft.

Signalwirkung: Ein sol-
cher Abgang ist verheerend.
In der Öffentlichkeit bleibt
hängen, dass hier keine Ein-
sicht regiert, sondern ein Ge-
triebener immer nur jene
Schritte tut, zu denen er von au-
ßen gezwungen wird. Im Falle
des emeritierten Bischofs soll
ein Umzug im Herbst nach Re-
gensburg auch einen persönli-
chen Neuanfang einläuten. Dass
man ihn überall mit offenen Ar-
men empfangen wird, muss aller-
dings bezweifelt werden.

Anfang Juni überraschte der spanische
König nicht nur seine Untertanen mit
der Ankündigung, noch im selben Monat
abzudanken und den Thron an seinen
Sohn Felipe zu übergeben. Der Monarch
wollte nicht wie die meisten seiner Vor-
gänger als „König im Bett sterben“,
sondern den Zeitpunkt des Stabwechsels
selbst bestimmen. Schließlich war er mit
79 Jahren auch weit über jegliches
Rentenalter hinaus und der Filius mit 46
Jahren für einen Berufseinsteiger auch
nicht mehr der Jüngste. Die ungewöhn-
lich lange Einarbeitungszeit erscheint
allerdings bei der Größe der Führungs-

aufgabe verständlich. Handelt es sich
doch nicht um einen banalen Fünfjahres-
vertrag für Topmanager, sondern um den
des höchsten Staatsdieners, eventuell auf
Lebenszeit.

Signalwirkung: Juan Carlos hat die Kur-
ve gerade noch gekriegt und seinem Sohn
damit ein ähnliches Schicksal wie dem bri-
tischen „Thronfolger“ Charles erspart. Zu-
dem hat er erheblichen Druck vom Königs-
haus genommen, das in den vergangenen
Jahren durch persönliche Verfehlungen
vor allem für negative Schlagzeilen ge-
sorgt hatte. Da war auch der König selbst
keine Ausnahme, dessen Sternstunden in
der Frühzeit seiner 39 Amtsjahre zu fin-
den sind. Durch den freiwilligen Rückzug
hat er jedoch für einen positiven Schluss-
punkt gesorgt.

Ich bin dann mal weg

Franz-Peter Tebartz-van Elst

Im Büro gibt es
keine wilden Tiere

Von Jan Grossarth

Der Abgetauchte

Michael Hartmann

Der Streber

Im Gespräch: Claus Verfürth, Managementberater bei von Rundstedt

Der Reumütige

ZAHL DER WOCHE

Fusionen, Standortverlagerungen, ein
neuer Vorgesetzter oder Stellenabbau:
Arbeitnehmer, die solche Umwälzun-
gen in ihrem Unternehmen erlebt ha-
ben, klagen danach häufiger über
Stress als Beschäftigte, die solche Ver-
änderungen nicht erlebt haben. Das
geht aus einer Umfrage der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin hervor, die sie 2012 unter 20 000
Erwerbstätigen durchgeführt hat. Vor
allem in der Industrie und im öffentli-
chen Dienst werden häufig strukturel-
le Veränderungen vorgenommen. Das
hat für Arbeitnehmer oft zur Folge,
dass sich Aufgaben verändern, das Ar-
beitspensum zunimmt oder die fachli-
chen Anforderungen steigen. Das
kann psychische Beschwerden wie
Reizbarkeit oder Niedergeschlagen-
heit, aber auch psychosomatische Pro-
bleme wie Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen oder Erschöpfung hervorru-
fen. Vermeiden ließen sich Verände-
rungen natürlich nie, räumen die Fach-
leute ein. Sie empfehlen aber, vor al-
lem Betriebsrat und mittleres Manage-
ment in den Veränderungsprozess zu
involvieren, um Ängsten seitens der
Mitarbeiter vorzubeugen.  evah.

Roland Koch

Juan Carlos I.

Philipp Lahm

Mehr Arbeit, mehr
Druck, weniger Zeit

NINE TO FIVE

„Viele Manager haben Angst, Entscheidungen zu treffen“

Abschied aus der ersten Reihe:
Juan Carlos, Michael Hartmann,
Philipp Lahm, Franz-Peter Tebartz-
van Elst, Roland Koch (v. l. oben).
Fotos Bloomberg Finance LP, dpa (3),
Stefan Matzke/sampics

Der Ehrgeizling

Der Spätzünder

Der nächste Fehler kann eine
Führungskraft den Arbeitsplatz
kosten. Deshalb gilt häufig:
Entscheidungen erst mal breit
absichern. Das führt aber zu
unnötigen Verzögerungen. Dabei
gibt es eine andere Lösung.

Mit dem beruflichen
Aufstieg beschäftigen sich
unzählige Ratgeber.
Aber wie beendet man
Karrieren eigentlich am
besten? Eine Typologie
des Rücktritts.

Von Sven Astheimer
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C
laudia Westhaus ist hochkonzen-
triert. Ein Fehler – und die Ar-
beit von Stunden würde dahin-
schmelzen. Lötpunkt für Löt-

punkt setzt sie ein mattgoldenes Blatt ne-
ben das nächste. „Nur wenige löten so gut
wie ich“, sagt sie. Das klingt nicht einge-
bildet, sondern angenehm selbstbewusst.
Westhaus, eine zierliche Frau mit modi-
schem, graumeliertem Kurzhaarschnitt
weiß einfach, was sie kann: Ein letzter
Punkt, gefühlt ist es Nummer 500, und der
mattsilberne Ring ist fertig. Vorsichtig
hebt sie ihn mit einer Pinzette von ihrem
Brettzeug, ihrer Arbeitsfläche, und hält
ihn ins Licht. Ein letzter prüfender Blick.
Der Ring ist nicht gerade klein, am Finger
seiner Trägerin wird er ein Statement
sein. Dennoch wirkt er so fein, so zart.
Man ist sich sicher, käme nun ein Wind-
hauch, man hörte die Blätter rauschen
wie an einem frischen Frühlingstag im
Wald. Natürlich ist das pure Imagination.

In Wahrheit erreicht die Temperatur
heute 30 Grad. Es ist ein glühend heißer
Sommertag, ungewöhnlich heiß für Ham-
burg. Die sonst so steife Brise im hohen
Norden ist heute nur ein laues Lüftchen.
Die weißen Gardinen vor den zwei Meter
hohen, weit geöffneten Fenstern der
Werkstatt der Goldschmiedin blähen sich
daher nur sanft. „Heute ist kein Tag, an
dem man schmilzt“, sagt Westhaus mit
Blick auf den steinernen Arbeitstisch, an
dem sie normalerweise in einer feuerfes-
ten Schale mit einem Bunsenbrenner
Gold- und Silberreste, die sie aus einer
Metallscheideanstalt, einer Art Recycling-
firma, bezieht, in neuen Rohstoff für ih-
ren Schmuck verwandelt. „Die Kunden
würden ansonsten eine Sauna vorfinden
und rückwärts wieder rausgehen.“

Für den Verkauf wäre das schlecht.
Denn die Werkstatt der Goldschmiedin in
einer alten Fabrik im Herzen des Hambur-
ger Stadtteils St. Georg ist zugleich auch
ihr Schaufenster. Die 50 Jahre alte West-

haus teilt sich die etwa 40 Quadratmeter
große Fläche – vorn Vitrinen, hinten die
Werkbänke – mit zwei Kolleginnen. Wer
den Blick über die ausgestellten Stücke
schweifen lässt, stellt fest: Jede pflegt ih-
ren eigenen Stil. Westhaus, eine gebürtige
Nordrhein-Westfälin, liebt die Großstadt
Hamburg. Die nahe Außenalster bezeich-
net sie als „mein Wohnzimmer“. Genauso
gern besucht sie jedoch ihren Bruder auf
dem Land. Dann streift sie stundenlang
durch den Wald und über die Wiesen, die
Natur als ständige Inspiration im Blick.
Man spürt sofort, dass das stimmt.

Die Formen ihrer Stücke sind orga-
nisch, Details wirken filigran und floral.
In ihren Vitrinen krabbeln winzige Amei-
sen in Silber als Dekoration über Baum-

rinden und Äste, auf denen sie Colliers ar-
rangiert, die wie ein Wasserfall aus tau-
send Blüten wirken. Viele ihrer Stücke be-
stehen aus hundert kleinen Teilen, die sie
einzeln bearbeitet. Silberplättchen mit ei-
nem Durchmesser von nur wenigen Milli-
metern und kaum dicker als Papier, möch-
te man meinen, stanzt sie beispielsweise
mit einem feinen Hammer und einem
noch feineren Meißel in runden Formen
zu gewellten Blättern.

Die so bearbeiteten Plättchen und auch
andere Einzelteile wie kleine Stäbe, die
wie feinste Äste wirken, lötet Westhaus
dann auf silberne oder goldene Träger-
platten, wenn etwa eine Brosche entste-

hen soll, oder sie appliziert sie auf Ringe.
Reiht sie die winzigen Teile nur aneinan-
der, soll eine Halskette oder ein Armband
entstehen. Stunde um Stunde, Winzigkeit
um Winzigkeit – der Beruf des Gold-
schmieds ist nichts für ungeduldige Gemü-
ter. Dabei wirkt auch Westhaus eher quir-
lig und umtriebig. „Das stimmt, ich kann
sehr ungeduldig sein“, sagt sie auf Nach-
frage. „Ich hasse zum Beispiel Schleifen
und Polieren.“ Andere Goldschmiede
machten dies am Schluss, wenn das
Schmuckstück vollendet sei. „Ich mache
das am Anfang mit dem Rohmaterial und
dann nie wieder.“

Über Stunden und manchmal auch
über mehrere Tage an einem einzigen
Ring, an einem Collier zu sitzen, das sei
für sie eine Art Meditation mit fast schon
therapeutischer Wirkung, die alles ande-
re in den Hintergrund treten lässt. Wenn
ihre Hände irgendwann nicht mehr in der
Lage seien, die Ideen in ihrem Kopf Wirk-
lichkeit werden zu lassen, „dann schmie-
de ich mit den Füßen“, ist sie sich sicher.
Sie lacht dabei nicht, sie meint es ernst.

Jeden Abend räumen Westhaus und
ihre Kolleginnen jedes Schmuckstück
sorgfältig aus den Vitrinen in einen Tre-
sor. Die Arbeit mit hochwertigen Metal-
len und Edelsteinen macht das unumgäng-
lich. Auch wenn die Arbeit mit hochwerti-
gen Materialien anderes vermuten lässt:
Ein überdurchschnittlich lukrativer Beruf
ist das Goldschmiedehandwerk nicht.
„Man kann davon leben, wenn man keine
Rosinen im Kopf hat“, sagt Westhaus und
deutet damit an, dass sie sich und ihre
Tochter wirtschaftlich gut über die Run-
den bringt. Sie hat Stammkunden, die ihr
den Schmuck auch regelmäßig zur Reini-
gung oder Reparatur vorbeibringen. Sie
verkauft auf Messen, Märkten und Basa-
ren. Doch Handarbeit hat ihren Preis.

Mit den Preisen von Massenproduzen-
ten wie etwa Thomas Sabo oder Pandora,
also Marken für die Fans von Einzeltei-

len, kann und will Westhaus nicht konkur-
rieren. Die meisten ihrer Stücke sind Uni-
kate, mehr als 20 Mal hat sie noch kein
Stück reproduziert. „Das würde mich
auch langweilen“, sagt sie.

Was sie seit 20 Jahren in ihrem Beruf
antreibt und regelmäßig motiviert, ist
pure Leidenschaft für das, was sie täglich
tut. Sie mag den Kontakt zu den Kunden,
ist dankbar für die unterschiedlichen Auf-
gaben, die der Beruf verlangt, glücklich
über die Möglichkeit, kreativ zu sein, die
eigenen Ideen umsetzen zu können. Sie
ist froh, ihren ursprünglichen Plan, nach
dem Abitur 1984 Grafikdesign in Berlin
zu studieren, schnell wieder verworfen zu
haben. „Das war mir viel zu zweidimen-
sional“, sagt sie heute.

Stattdessen machte Westhaus ganz klas-
sisch die dreieinhalbjährige Ausbildung
zur Goldschmiedin in einem Hamburger
Meisterbetrieb und absolvierte dann die
dreieinhalbjährige Gesellenzeit ebenfalls
in der Hansestadt. Mit ihrer Berufswahl
lag Westhaus Mitte der Achtziger ganz im
Trend, viele Abiturientinnen wollten
Goldschmiedin werten, „die Arbeit mit
wertigen Materialien machte aus dem
Goldschmieden einen wertigen Beruf“,
umschreibt Westhaus ihr Motiv. Vom
„Akademisierungswahn“ redete damals
keiner. In ihrer Klasse an der Berufsschu-
le waren etwa 40 Schüler in einem Jahr-
gang, vor zwei Jahren waren es nur noch
20, heute seien es etwa 15 und das nicht
nur aus Hamburg, sondern auch aus
Schleswig-Holstein und Niedersachsen,
sagt Westhaus, die auch als Lehrerin an
der Berufsschule unterrichtet. Ist der Be-
ruf des Goldschmieds also wieder out?

Mitnichten, schaut man sich die Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit an: Auf die
im Juli 2014 gemeldeten 447 Ausbildungs-
stellen als „kunsthandwerklicher Metall-
gestalter“, so die Bezeichnung des Gold-
schmieds bei der Arbeitsagentur, kom-
men 816 Bewerber. Rainer Fein, Vizeprä-

sident des Zentralverbands der Deut-
schen Goldschmiede, Silberschmiede und
Juweliere, spricht sogar von einem „über-
sättigten Markt“ und einem „Modebe-
ruf“, der immer häufiger auch an speziel-
len Schulen erlernt werden kann.

Gleichzeitig kann sich bei aller Speziali-
sierung mittlerweile jeder „Gold-
schmied“ nennen, wenn er will. Die Be-
rufsbezeichnung ist nicht mehr geschützt,
sagt Fein. Früher wurde das Berufsbild in-
nerhalb des Handwerks der Klasse A zuge-
ordnet. Was bedeutet: Nur wer einen Meis-
tertitel hatte, durfte sich selbständig ma-
chen. Heute wird der Goldschmied der
Klasse B zugeordnet. Schwarzen Schafen
wird damit Tür und Tor geöffnet, ihren
Schmuck zu Preisen anzubieten, mit de-
nen „echte“ Goldschmiede nicht mithal-
ten können, glaubt Fein. Der Berufsver-
band fürchtet daher um Ansehen und
Existenz seiner Mitglieder.

Auch Claudia Westhaus hat nie eine
Meisterprüfung absolviert – in diesem
Punkt hat sie den klassischen Ausbil-
dungsweg verlassen - und studiert. In Lon-
don machte sie einen Bachelor of Arts in
„Jewellery, Silversmithing und Allied
Crafts“ an der Guildhall University und ei-
nen Master of Arts in denselben Fächern
am Royal College of Art bei David Wat-
kins, dem „Goldschmiede-Guru“ der
Branche, wie sie sagt. Sieben Jahre dauer-
te das Studium, seit 1996 ist sie wieder in
Hamburg und hat sich selbständig ge-
macht. In ihrer Werkstatt sammelt sie
Kunstbände, in denen man von den liebli-
chen Stücken der Art Nouveau der zwanzi-
ger Jahre über avantgardistischen und da-
mals völlig unpopulären Schmuck der
sechziger Jahre die jüngere Geschichte ih-
res Handwerks betrachten kann. Oder ist
es nicht doch Kunst, was sie macht? West-
haus entscheidet den Glaubenskrieg, den
einige Kollegen führen, mit einem Satz:
„Für mich ist es ein Kunsthandwerk.“
Nächste Woche: Besuch beim Tischler.

„Wenn meine
Ideen nicht mehr
in meine Hände
fließen könnten,
würde ich mit den
Füßen schmieden“,
sagt Claudia
Westhaus.

U rlaub ist zur Erholung da. Erholen
muss sich ein Arbeitnehmer nur

dann, wenn er gearbeitet hat. Also hat
doch wohl ein Arbeitnehmer keinen
Anspruch auf Erholungsurlaub, wenn
er gar nicht gearbeitet hat. Sollte man
meinen. Dass diese Auffassung grund-
falsch ist, hat gerade vor kurzem das
Bundesarbeitsgericht (BAG) einer Uni-
versitätsklinik ins Stammbuch ge-
schrieben (Az. 9 AZR 678/12). Das Kli-
nikum hatte mit einer Krankenschwes-
ter unter Bezugnahme auf einen ent-
sprechenden Tarifvertrag unbezahlten
Sonderurlaub für die ersten neun Mo-
nate eines Jahres vereinbart. Am 30.
September, also mit dem Ende des un-
bezahlten Sonderurlaubs, endete dann
auch das Arbeitsverhältnis. Nachdem
der Urlaub wegen der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht mehr ge-
währt werden konnte, verlangte die
Krankenschwester das Entgelt für 15
Urlaubstage, also einen Betrag von
etwa 2000 Euro. Nachdem der Arbeit-
geber die Zahlung verweigerte, klagte
die Krankenschwester die Summe ein.
Das BAG sprach ihr den eingeklagten
Betrag in vollem Umfang zu – und stell-
te darüber hinaus klar, dass für die
Krankenschwester sogar noch mehr
drin gewesen wäre. Laut BAG habe ihr
für die Zeit der unbezahlten Freistel-
lung Erholungsurlaub nach dem Bun-
desurlaubsgesetz zugestanden, und
zwar nicht nur im Umfang der geltend
gemachten 15 Urlaubstage. Weil das
Arbeitsverhältnis erst in der zweiten
Hälfte des Jahres endete, hätte der Ar-
beitnehmerin sogar der volle An-
spruch auf den gesetzlichen Mindestur-
laub im Umfang von 24 Werktagen zu-
gestanden. Dieser Anspruch sei unab-
hängig davon entstanden, dass die Ar-
beitsvertragsparteien unbezahlten Son-
derurlaub vereinbart hätten. Der ge-
setzliche Mindesturlaubsanspruch set-
ze nämlich nur den Bestand des Ar-
beitsverhältnisses voraus, nicht aber,
dass gearbeitet worden sei. Weiter er-
gibt sich aus dem Bundesurlaubsgesetz
die Unabdingbarkeit des Mindestur-
laubsanspruchs. Die Arbeitsvertrags-
parteien können also auf diesen Min-
desturlaubsanspruch gar nicht wirk-
sam verzichten. Das BAG räumt zwar
ein, dass einzelne Spezialgesetze die
Kürzung von Urlaubsansprüchen zulie-
ßen, etwa bei Inanspruchnahme von
Elternzeit. Auch räumt das BAG ein,
dass bei Ruhen des Arbeitsverhältnis-
ses in Tarifverträgen des öffentlichen
Dienstes eine Urlaubskürzung vorgese-
hen sei. Diese Kürzungsmöglichkeiten
berührten allerdings nicht den Min-
desturlaubsanspruch von 24 Werkta-
gen nach dem Bundesurlaubsgesetz.
Das Gericht weist schließlich darauf
hin, dass auch das Pflegezeitgesetz kei-
ne Möglichkeit der Kürzung des gesetz-
lichen Mindesturlaubs bei Pflege naher
Angehöriger vorsehe. Kann der so ent-
standene Urlaub nicht genommen wer-
den, ist er bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses abzugelten.
Norbert Pflüger ist Fachanwalt
für Arbeitsrecht in Frankfurt.

Bewährtes neu arrangiert: Werkzeuge und Maschinen, mit denen Goldschmiedin Westhaus arbeitet, sind neu, die Technik aber ist mitunter Jahrtausende alt.  Fotos Henning Bode
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Wer aus Gold oder Silber
Schmuck schmiedet, der
hauchdünn wie Papier
scheint, was ist er dann:
Künstler oder Hand-
werker? Goldschmiedin
Claudia Westhaus weiß
es. Teil 5 der Serie über
goldenes Handwerk.

Von Eva Heidenfelder
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A
ls die Kultusminister der Län-
der im vergangenen Jahr be-
schlossen, bis 2017 ein bundes-
weit einheitliches Zentral-

abitur einzuführen, sprachen sie von ei-
ner besseren „Vergleichbarkeit“ der Abi-
turnoten, die so erreicht werden könne.
Auf den ersten Blick erscheint diese Er-
wartungshaltung begründet. Doch allein
die Tatsache, dass Prüfungen und Lehr-
pläne vereinheitlicht werden, bedeutet
noch lange nicht, dass die Abiturnoten
der Schüler von Bundesland zu Bundes-
land dann miteinander besser vergleich-
bar sein werden. Zuletzt ging die Ent-
wicklung in die gegenteilige Richtung: In
den vergangenen Jahren, als immer mehr
Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen,
Berlin, Hessen oder Schleswig-Holstein
das Zentralabitur einführten, ist statt ei-

ner einheitlichen Oberstufe mit vergleich-
baren Abiturnoten ein föderaler bildungs-
politischer Wildwuchs entstanden. Gab
es bis 2006, als die Kultusministerkonfe-
renz der Länder (KMK) eine Umgestal-
tung der gymnasialen Oberstufe verlang-
te, diese Reform aber in die Hand der
Länder legte, auch noch länderübergrei-
fende Grundlagen für die Berechnung
der Abiturnote, so kocht seitdem jedes
Land diesbezüglich sein eigenes Süpp-
chen. Die Folge ist, dass bei gleichen Prü-
fungsleistungen der Notenschnitt je nach
Bundesland erheblich variieren kann.

Bis 2006 gab es in jedem Land für Schü-
ler eine Wahlpflicht von zwei Leistungs-
kursen. Die Punktzahl darin wurde stets
doppelt in die Abiturnote eingerechnet.
Seither halten einige Länder wie Sachsen
und Nordrhein-Westfalen am Modell mit
zwei Leistungskursen und mehreren
Grundkursen fest. In anderen Ländern
wird wieder in Haupt- und Nebenfächer
unterschieden und stark im Klassenver-
bund unterrichtet. Bayern und Mecklen-
burg-Vorpommern etwa haben sich für
ein Korsett aus vier Hauptfächern ent-
schieden für jeden Schüler. Anderswo
gibt es sogenannte Profilfächer (Baden-
Württemberg), Kurse auf erweitertem
Niveau, Vertiefungsfächer, Intensivfä-
cher (Berlin), Kernfächer, Schwerpunkt-
fächer, Ergänzungsfächer, Seminar- und
Wahlfächer (Niedersachsen).

Nicht nur die Bezeichnungen sind von
Land zu Land unterschiedlich. Auch die
Wahlmöglichkeiten der Schüler hinsicht-

lich ihrer Fächer variieren: Einige Län-
der erlauben Fächerkombinationen wie
Deutsch und Mathematik als Leistungsfä-
cher, andere schreiben sie vor, andere ver-
bieten sie ausdrücklich.

Hinsichtlich der „Sicherung der Ver-
gleichbarkeit der Abiturergebnisse“ (aus-
drückliches Ziel des KMK-Beschlusses
von 2006) fällt auf, dass auch das Berech-
nungsverfahren der Länder sehr unter-
schiedlich ausgestaltet wurde. Somit sind
die Abiturnoten weit weniger vergleich-
bar geworden: Mal zählen Leistungsfä-
cher doppelt in der Endnote, mal nur ein-
fach. Das eine Land erlaubt zudem die
Streichung mehrerer schwacher Ergebnis-
se in einzelnen Kursen, andere Länder ge-
statten weniger davon, andere gar keine.
Während Brandenburg, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Bayern, Thüringen und Ba-
den-Württemberg wenige Streichungen
schlechter Noten erlauben, sind Berlin,
Bremen, Hessen, Hamburg und NRW
hier sehr großzügig. Die Folge: Schüler
mit eklatanten Schwächen in mehreren
Fächen werden hier nicht zum Abitur zu-
gelassen, dort schon. Trotzdem ist es den
amtlichen Zahlen zufolge so, dass die tat-
sächlich erreichten Abitur-Durchschnitts-
noten etwa in Bayern deutlich besser aus-
fallen als etwa die in Niedersachsen.

Die ungleichen Berechnungsmetho-
den regen Günter Germann sehr auf, ei-
nen pensionierten Gymnasiallehrer aus
Halle in Sachsen-Anhalt. Er hat sich akri-
bisch durch den Wirrwarr der föderalen
Bildungsgesetze und -verordnungen ge-

wühlt und ausgerechnet, was der bil-
dungspolitische Wildwuchs für Schüler
bedeutet. Bei identischen Leistungen
in den einzelnen Fächern können die
Abiturnoten von Land zu Land um gut
einen halben Notenpunkt schwanken
(siehe Grafik). Die Schwankungen sind
umso größer, je stärker die Noten eines
Schülers von Fach zu Fach variieren. Un-
gerecht sei das und rechtlich fragwürdig,
meint Günter Germann. Schließlich ent-
scheidet für der Mehrzahl der Studien-
gänge die Abiturnote darüber, ob ein
Schüler zugelassen wird. Schüler aus den
Ländern mit strengeren Kriterien sind be-
nachteiligt. Im Kultusministerium heißt
es, eine Änderung sei nicht beabsichtigt:
„Wir werden erst Erfahrungen mit dieser
Regelung sammeln.“

Das jüngste Beispiel für föderalen
Wildwuchs liefert das schwarz-rot regier-
te Sachsen-Anhalt. Seit diesem Jahr er-
laubt das Land seinen Oberstufenschü-
lern auf Grundlage einer „Verordnung
über die gymnasiale Oberstufe“ aus dem
Jahr 2013, selbst zu entscheiden, nach
welcher Methode ihr Abiturschnitt be-
rechnet werden soll. Sie dürfen wählen,
ob die erreichten Punktzahlen aus den
Leistungskursen einfach oder doppelt in
die Wertung einfließen. Die Kultusminis-
terkonferenz erlaubt es den Ländern seit
einigen Jahren, auch über die Ausgestal-
tung dieses Details selbst zu entscheiden.
Im Bildungsministerium von Sachsen-An-
halt dachte man sich nun offenbar: Erlau-
ben wir es auch unseren Schülern.
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S eit der Umstellung auf Bachelor
und Master ist ein Lotterleben
nach dem alten Studentenklischee

kaum noch möglich. Der Student von
heute muss sein Studium bis ins Detail
planen. Sogenannte Fast-Track-Studien-
gänge treiben diese Entwicklung neuer-
dings auf die Spitze: Sie führen die Stu-
denten nach dem Bachelor innerhalb
von vier Jahren nicht nur zum Master-
Abschluss, sondern auch zur Promoti-
on. Das Studium ist meist in zwei Pha-
sen unterteilt. Während der ersten zwei
Jahre absolvieren Studenten wie einen
Bachelor, dann den Master. Parallel neh-
men sie an Zusatzveranstaltungen teil,
die sie gezielt auf eine Promotion vorbe-
reiten. Nach dem Master können Stu-
denten auf diese Weise schneller ihren
Doktortitel erwerben.

In Deutschland gibt es inzwischen
mehrere solcher Turbo-Studiengänge.
Die Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Fakultät der Technischen
Universität Dortmund bietet seit dem
Jahr 2011 Master-Studenten die Mög-
lichkeit, bei entsprechender Eignung
schon vorm Abschluss zu promovieren.
Die fehlenden Master-Credits gleichen
sie mit Leistungen aus, die sie gezielt
auf die Promotion vorbereiten. Die Fa-
kultät für Volkswirtschaftslehre dersel-
ben Universität bietet eine solche Aus-
bildung seit 1996 an. „Wir wollen guten
Studenten über den Fast-Track-Studien-
gang einen verkürzten Weg zur Promoti-
on eröffnen“, sagt Wolfram Richter, Pro-
fessor für VWL an der TU Dortmund.

Schon im ersten Semester des Master-
Studiums sollen die Studenten sich auf
ihre Promotion vorbereiten und mit ih-
rem Forschungsthema auseinanderset-
zen. Gemeinsam mit anderen Ruhrge-
bietsuniversitäten und dem Rheinisch-
Westfälischen Institut für Wirtschafts-
forschung unterhält die Dortmunder
WiSo-Fakultät die Ruhr Graduate
School in Economics. Auch sie bietet
ein Promotionsprogramm für beson-
ders schnelle Studenten an.

Weitere Universitäten arbeiten an
ähnlichen Studienangeboten. Lehramts-
studenten können seit dem Sommer-
semester 2014 im Fast-Track an der Ber-
liner Humboldt-Universität promovie-
ren. Auch hier absolvieren Studenten in-
nerhalb von vier Jahren Master und Pro-
motion. Zunächst studieren sie den Mas-
ter of Education. Gleichzeitig nehmen
sie an Zusatzveranstaltungen teil. An-
ders als beim konventionellen Lehr-
amtsstudium können Studenten einige
Seminare durch wissenschaftliche Ver-
anstaltungen ersetzen. Nach dem Mas-
ter beginnt mit der Promotion die zwei-
te Phase des Studiengangs.

Um einen Platz im Fast-Track-Stu-
diengang zu bekommen, müssen die
Master-Studenten unter anderem ein
Promotionsexposé verfassen, in dem
sie ihr Forschungsthema beschreiben.
Außerdem bekommen nur Studenten,
die überdurchschnittliche Noten vorwei-
sen können, die Gelegenheit, auf der
Überholspur zu promovieren. Die Teil-
nehmer seien „allesamt besonders en-
gagierte und begabte Studenten“, sagt
Annette Upmeier zu Belzen, Initiatorin

des Berliner Studiengangs. Für die Teil-
nehmer gibt es ein monatliches Stipen-
dium von gut 1300 Euro. Derzeit erhal-
ten vier Studenten dieses Stipendium.
Upmeier zu Belzen will noch mehr
Geld dafür einsammeln: „Wir wollen
möglichst alle Studenten finanziell un-
terstützen.“ Die Idee hinter dem beson-
deren Studiengang: Die promovierten
Lehrer können nach ihrem Studium
nicht nur an der Schule unterrichten,
sondern unter verschiedenen Berufen
wählen. Sie könnten nach der Promoti-
on in der Bildungswissenschaft, der Se-
natsverwaltung, in Stiftungen arbeiten.
Upmeier zu Belzen ist von dem Kon-

zept überzeugt: „Deutschland fehlt es
an Experten in der Bildungswissen-
schaft. Diese Lücke können wir eines
Tages mit Hilfe unserer Absolventen
schließen.“

Das hat auch Torsten Steuer über-
zeugt. Er studiert Wirtschaftspädago-
gik auf Lehramt und Betriebliches Rech-
nungswesen im Fast-Track an der HU
Berlin und ist noch unentschlossen, wel-
chen Beruf er nach seinem Studium er-
greifen will. „Ich kann mir gut vorstel-
len, Lehrer zu werden“, sagt Steuer. „Al-
lerdings möchte ich eines Tages viel-
leicht einmal im Bereich der Schulent-
wicklung arbeiten“, sagt er.

Nicht jeder ist von dem Konzept über-
zeugt. Josef Kraus, Präsident des Lehrer-
verbands und Schulleiter am Maximili-
an-von-Montgelas-Gymnasium im baye-
rischen Vilsbiburg, zählt zu den Kriti-
kern: „Wir brauchen gute Lehrer und
nicht mehr Lehrer, die sich nur theore-
tisch mit der Bildung beschäftigen.“
Die Inhalte des Fast-Track-Studien-
gangs böten kaum Möglichkeiten, die
gelernte Theorie in der Praxis zu erpro-
ben. Kraus fürchtet, promovierte Leh-
rer würden zu theoretisch an ihre Ar-
beit als Lehrer herangehen. „Lehrer,
die den Schulalltag bisher nur im Blick-
winkel von Tabellen und Statistiken ge-
sehen haben, stehen vor der Klasse und
sind überfordert“, sagt er. „Ihr Reper-
toire an Methoden, die sie im Studium
gelernt haben, funktionieren nicht in
der Praxis.“

Derartige Angst verspürt Marvin
Rost nicht. Er studiert Chemie und
Ethik auf Lehramt im Fast-Track-Studi-
engang an der HU Berlin und gibt sich
überzeugt: „Ich werde nicht um die An-
erkennung von Schülern und Kollegen
kämpfen müssen, solange ich nicht als
Besserwisser auftrete, sondern offen ge-
genüber Erfahrungen bleibe.“ Hinzu
kommt: Rost und seine Kommilitonen
müssen wie jeder andere Lehramtsstu-
dent Praxiserfahrung sammeln, indem
sie ein Referendariat machen. „Der Pra-
xisbezug kommt im Studium leider zu
kurz“, sagt aber auch Steuer. Im Refe-
rendariat allerdings gleiche sich der feh-
lende Praxisbezug aus. NAYYER NOLTE

Vergleichbarkeit? Von wegen!

Im Eiltempo
zum Doktor
Neue Studiengänge führen direkt zur Promotion.
Sie sind für Ambitionierte und Unentschlossene sinnvoll

Das bundesweite
Zentralabitur kommt.
Aber jedes Land berech-
net die Abitur-Note
anders. In Sachsen-
Anhalt dürfen die
Schüler selbst wählen.

Von Jan Grossarth

Foto dpa / F.A.Z.-Grafik Walter/GrossarthQuelle: Günter Germann

Ein Rechenbeispiel für die mangelhafte Vergleichbarkeit 
des Abiturschnitts: Unser fiktiver Muster-Abiturient hat fünf 
Prüfungsfächer und sechs Grundfächer belegt. In vier Schul-
halbjahren wird er darin insgesamt 44 Mal benotet, hinzu 
kommen fünf Noten für die Abiturprüfungen. Wir nehmen 
Zensuren von 2 (mangelhaft) bis 14 Punkten (sehr gut) in 
den einzelnen Fächern an und insgesamt elf Kurse, in denen
die Note nicht ausreichend ist (weniger als 5 Punkte). Mit
identischen Leistungen würde der Musterschüler in einigen
Bundesländern zum Abitur zugelassen, in anderen nicht.
Auch die Durchschnittsnote würde stark variieren.

Sachsen-Anhalt 2013

Sachsen-Anhalt 2014

Sachsen

Brandenburg

Bayern

Thüringen

Baden-Württemberg

Mecklenburg-Vorpommern

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Saarland

Berlin

Hessen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

2,8

2,7

2,7

2,3

2,7

2,7

2,7

Keine Zulassung zum Abitur

Keine Zulassung zum Abitur

Keine Zulassung zum Abitur

Keine Zulassung zum Abitur

Keine Zulassung zum Abitur

Keine Zulassung zum Abitur

2,5

2,3

2,3

2,2

2,6

2,6

2,2

2,4

2,2

2,2

Ein Abiturient, 17 Bewertungen

In Berlin werden Lehrer mit
Doktortitel ausgebildet.
Für den Lehrerverband ist
das ein Grauen.



PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Wir sind eine Einrichtung der Tarifvertragsparteien des Deutschen Dachdecker-

handwerks. Unter unseren verschiedenen Aufgabenstellungen stellt die Be-

triebliche Altersversorgung einen wesentlichen Bestandteil dar.

Zur Unterstützung eines unserer beiden Vorstandsmitglieder suchen wir Sie für 

den Standort Wiesbaden als

Vorstandssekretär/in
In dieser Position führen und überwachen Sie den Terminkalender unseres Vor-

standsmitgliedes und erledigen kompetent die anfallende Telefon-, E-Mail- und 

Briefkorrespondenz. Sie übernehmen die Planung, Durchführung und Koordi-

nation administrativer Vorgänge, sowie deren laufende Überwachung. Die Vor- 

und Nachbereitung von Meetings, Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen meis-

tern Sie ebenso souverän wie die Erstellung von Statistiken, Präsentationen, 

Tagesordnungen und Protokollen. Weiterhin organisieren Sie die Dienstreisen 

Ihres zukünftigen Vorgesetzten und sorgen für die Bewirtung und Unterbrin-

gung unserer Gäste. Diskretion, Flexibilität und Engagement bei der Ausübung 

dieser vertrauensvollen Tätigkeit sind für Sie selbstverständlich.

Als engagierte und zuverlässige Persönlichkeit mit kaufmännischem Hintergrund 

haben Sie bereits Erfahrungen in einem Sekretariat des mittleren oder gehobe-

nen Managements gesammelt und Ihr Organisationstalent und Belastbarkeit 

unter Beweis gestellt. Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office und verfügen 

über sehr gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse. Idealerweise haben 

Sie Ihre Kenntnisse im Versicherungs- bzw. Bankbereich erworben. Wenn Sie 

zudem noch ein sicheres und freundliches Auftreten, ausgeprägte Team- und 

Kommunikationsfähigkeit sowie eine ausgesprochen genaue Arbeitsweise und 

lösungsorientiertes Handeln mitbringen, sind Sie unser/e Wunschkandidat/in.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 

 Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

SOKA-DACH – Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks 

Vorstand – Postfach 40 09 · 65189 Wiesbaden

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?
Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

STADT WOLFSBURG

Die Stadt Wolfsburg (123.000 Einwohnerinnen und Einwohner) 
sucht ab sofort für den Geschäftsbereich Straßenbau und 

Projektkoordination eine/einen

Dipl.-Ing. (TU)/Master oder Dipl.-Ing. (FH) 
mit entsprechender Berufserfahrung

der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der 
Vertiefung Straßen- und Verkehrswesen.

Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen
unter: www.wolfsburg.de/stellenangebote

Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich 
der Schutzgasschweiß- und Plasmaschneidtechnik 
und Automatisation mit ca. 200 Mitarbeitern und  
14 Niederlassungen weltweit. In unserem Werk in 
89359 Kötz/Bayern entwickeln und fertigen wir 
 unsere Schweißtechnik seit 50 Jahren. Wir suchen 
zum bald möglichsten Eintritt eine/n 

Export Area Manager (m/w) 
Ihre Aufgaben:
Sie bearbeiten unseren Exportmarkt und entwickeln diesen weiter, Sie betreuen  bestehende 
Kunden und akquirieren Händler und Großkunden. Weiterhin unterstützen Sie unsere 
Kunden auf Auslandsmessen.

��������	

Sie verfügen über Berufserfahrung im Vertrieb bzw. Export von schweißtechnischen Pro-
dukten, Sie haben fundierte Kenntnisse in der Schweißtechnik, Sie bringen ausgezeichnete 
kommunikative und organisatorische Fähigkeiten, sowie Führungs- und Motivationsstärke 
mit, Sie arbeiten gerne selbstständig und ergebnisorientiert mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturen zusammen. Begeisterung für die Schweißtechnik und sehr gute Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift setzen wir voraus.

Wir bieten: 
�������	�
���
�����������������������������������������������������
�������������������������
Vergütung in einem innovativen Unternehmen. 

��		�������������	�

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit 
Foto und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung. 

���	�����������	����������������������� !��� !�����"���#�$%"&%�'(!)���*�� ���	+���	�,��
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 UNSER KLIENT ist ein Hersteller von Messtechnik-Komponenten, 
welcher seit 10 Jahren in zweiter Generation geführt wird. Seit 
dem ist viel passiert: Ausbau von Entwicklung und Produkten, mehr 
Elektronik und Systeme, neue Märkte (Branchen wie Regionen). 
Trotz der guten Entwicklung und mehrerer hundert Beschäftigter, 
ist unser Klient in vielen Bereichen von einer handwerklichen Kultur 
geprägt. Der Inhaber (Anfang 40, Wi-Ing.) orientiert sich an lang-
fristigen Zielen und führt sachlich und mit ruhiger Hand. Für den 
weiteren Ausbau wünscht sich der Inhaber einen unternehmerisch 
agierenden Mit-Geschäftsführer mit Schwerpunkt Vertrieb. Die 
Verteilung der weiteren Aufgaben orientiert sich nach den Stärken.

 IHRE AUFGABE: Unternehmensentwicklung vorantreiben, Pro-
zesse verbessern, Produkte und Märkte ausbauen, Ziele und Maß-
nahmen erarbeiten und umsetzen. 

 IHR PROFIL: Entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit mit 
Weitsicht und Menschenkenntnis, stark in Kommunikation, intelli-
gent, agierend, integer, technischer Hintergrund.

 KONTAKT: Es erwartet Sie eine fordernde Führungs- und Ge-
staltungsaufgabe bei einem wirtschaftlich sehr gesunden Unter-
nehmen und einem Inhaber mit partnerschaftlichem Selbstver-
ständnis. Senden Sie Ihre Bewerbung (Kennziffer HG50-FAZ) per 
Email an cv@capera.de oder postalisch an CAPERA Consulting, Am 
Güterverkehrszentrum 2, 37073 Göttingen. Für wichtige Fragen 
erreichen Sie Frau Heike Gutknecht wochentags unter 0551 
38103832 sowie abends und Wochenende unter 0152 23571819.  

www.capera.de

Technikaffine Unternehmer-Persönlichkeit gesucht

Geschäftsführer [m/w]

Wir suchen für unsere unternehmerisch ausgerichtete Kanzlei in Berlin
eine/n Rechtsanwalt/-anwältin

die/der unser Dezernat im Arbeitsrecht weiter aufbauen möchte.

Wir setzen nachweislich gute Rechtskenntnisse voraus, ferner die

Fachanwaltschaft im Arbeitsrecht
und entsprechende Berufserfahrung.
Wir sind sowohl im individuellen als auch kollektiven Arbeitsrecht
vornehmend auf der Unternehmerseite tätig und betreuen mittlere und
mittelständische Unternehmen.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an
29064358 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. 
Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Um unsere vielfältigen Aufgaben 

wahrzunehmen, unterhalten wir Dienststellen an verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Wir suchen für den Zentralbereich Verwaltung und Bau in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine/einen

Energiemanagerin/Energiemanager
Ihre Aufgaben

Konzeption und Einführung eines Energiemanagement- 

Systems; entscheidungsreife Entwicklung von 

 Konzeptionen zur Vereinheitlichung von Standards 

zum Energiemanagement für den Liegenschaftsbe-

stand; Inhaltliche und formale Prüfung projektierter 

Baumaßnahmen insbesondere bei energetischen 

Sanierungen, Maßnahmen mit Bezug zu Fragen des 

Energieverbrauchs, des Wärmeschutzes, der Emissions- 

und Umweltkonsequenzen; Verfassen fachlicher 

Stellungnahmen zu Bauvorlagen; projektbegleitendes 

Controlling bei Energieprojekten und Bauvorhaben; 

Durchführung energetischer Inspektionen von  

Klimaanlagen

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit 

und attraktive Beschäftigungsbedingungen sowie 

eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf  

Basis der Entgeltgruppe 12 zuzüglich einer Bank-

zulage und eines attraktiven Jobtickets. Ein beste-

hendes Beamtenverhältnis kann ggf. fortgeführt 

werden. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige 

Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbildung und 

die Vereinbarung von Beruf und Familie.

Ihr Profil

 – (Akkreditierter) Bachelor- oder gleichwertiger 

Studienabschluss als Diplom-Ingenieur/-in der 

Fachrichtung Elektrotechnik oder einer verwandten 

Fachrichtung

 – anerkannte Zusatzqualifikation im Energie- 

management-Bereich bzw. von erfolgreich  

zertifizierten Fachfortbildungen: Energiemanager/

Energie-Beauftragter/Energie-Auditor (ISO 50001), 

Energieeffizienz-Berater (EN 16247) oder Sach-

verständiger für Schall- und Wärmeschutz

 – Berufserfahrung bei der Konzeption, Einführung 

und im Betrieb eines Energiemanagement- 

systems (einschließlich diesbezüglicher Audits)

 – Sicherer Umgang mit fachspezifischer Software 

(CIP-AVA, AutoCAD, Siemens GLT, SiclimatX,  

Desigio oder ICI Metasys)

 – gute Kenntnisse der einschlägigen technischen  

und bau/verwaltungsrechtlichen Normen  

(DIN EN ISO 5001 EMS, GEFMA 124 EM, DIN 

SPEC 15240, EnEV 2014 und DIN 18599, 

 Siemens EMC)

 – Kenntnisse von Controlling-Instrumenten im 

Baubereich

 – analytische und konzeptionelle Fähigkeiten;  

gutes schriftliches Ausdrucksvermögen; Ver-

handlungsgeschick

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 4. September 2014  
unter Angabe der Kennziffer 2014_0501_02.

Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen. Teilzeitbe-

schäftigung ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.

Ihre Fragen beantwortet gerne der Personalreferent Herr Frank Etz unter Telefon 069 9566-8231.

Die Georg Menshen GmbH & Co. KG mit Sitz in Finnentrop ist führender Hersteller von Verschlüssen und Verpackungs-
systemen aus Kunststoff in den Bereichen Haushaltsreiniger, Kosmetik, Lebensmittel, Pharma, Chemie und Mineralöl. 
MENSHEN Produkte erfüllen höchste Anforderungen und bieten ein optimales Maß an Sicherheit und Funktionalität. Als 
langjähriger, weltweit agierender Produzent bietet MENSHEN eine große Bandbreite an Kunststoffverschlüssen und Schwamm- 
aufträgern für Tuben, Beutel und Flaschen. Über 1.100 Mitarbeiter sind an 14 Standorten in 11 Ländern beschäftigt.

Am Standort Finnentrop (NRW) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Chief Financial Officer (m / w) - CFO
Ihr Aufgabenprofil:
Als CFO der MENSHEN Group berichten Sie direkt an den CEO der MENSHEN Group und wirken als Berater in allen betriebs- 
wirtschaftlichen Belangen. Auf globaler Ebene sind Sie in Geschäftsprozesse und deren Weiterentwicklung involviert und 
können diese nachhaltig mitgestalten. In diesem Umfeld leiten und koordinieren Sie die Erstellung von Budgets und  
 arbeiten eng mit General Managern und FI / CO-Managern unserer Niederlassungen im In- und Ausland zusammen. Darüber 
hinaus obliegt Ihnen das Risiko- und Liquiditätsmanagement, in Verbindung mit dem Monitoring für die gesamte Gruppe. In 
dieser international ausgerichteten Position umfasst Ihr zukünftiges Aufgabengebiet folgende Bereiche:

 – Finanzen: Fibu, Abschlüsse, Bilanzen und Konsolidierung
 – Controlling: Planung und Reporting sowie Cash-Management
 – Treasury, Steuern und Revision gehören ebenso dazu wie die steuerrechtliche Beratung

Außerhalb der Unternehmensgruppe stehen Sie u. a. in direktem Kontakt zu Wirtschaftsprüfern, Banken und Behörden.

Ihr Anforderungsprofil:
Mit einem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre oder einem / einer vergleichbaren Studium / Ausbildung 
und mindestens acht Jahren praktischer Erfahrung im genannten Verantwortungsbereich (inkl. Führungserfahrung) sind Sie 
der ideale Kandidat für uns.

Inhaltlich überzeugen Sie durch:
 – fundierte Kenntnisse im SAP-Modul FI / CO und in der nationalen / internationalen Rechnungslegung (IFRS)
 – verhandlungssichere Englischkenntnisse (weitere Fremdsprache ist von Vorteil)
 – die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen (über 25 %) ins In- und Ausland

Persönlich und methodisch überzeugen Sie durch:
 – hervorragendes Mitarbeitermanagement und die Fähigkeit zur internationalen und interkulturellen Zusammenarbeit
 – hohe Sozialkompetenz, insbesondere im Umgang mit anderen Kulturen und deren Werten
 – exzellente kommunikative und analytische Kompetenzen
 – ausgeprägte Präsentationsfähigkeiten

Unser Angebot an Sie:
Bei uns sind Sie in einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen tätig und können in dieser Position Ihren Ver-
antwortungsbereich aktiv mitgestalten. Eine dieser Position angemessene Vergütung sowie weitere überdurchschnittliche 
Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte  
– gern auch per E-Mail: meinezukunft@lukad.com – an:

LUKAD Holding GmbH & Co. KG 
Monika Nork-Bobel, Chief Human Resources Officer, Plettenberger Straße 12b, D-58791 Werdohl
Tel.: +49-(0)-2392-916-517 | www.menshen.com | www.lukad.com

Do you have a vision? 

MENSHEN MAKES IT HAPPEN.

ein Unternehmen der 

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

P RIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, München, Potsdam und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•  A ls Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•  D abei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von über 300 Darlehensg ebern zugreifen.
•  M it diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
• A bgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsk aufmann/-frau).
• E rste Berufserfahrung im Vertrieb.
• A usbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
• H ohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
• A usgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• G ute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• G ute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Das Forschungszentrum Jülich betreibt interdisziplinäre Spitzenforschung und stellt sich drängenden  
Fragen der Gegenwart. Es leistet Beiträge zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen in den 
Bereichen Energie und Umwelt sowie Information und Gehirn. Mit mehr als 5.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gehört es als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft zu den großen interdisziplinären  
Forschungszentren Europas.

Der Geschäftsbereich Recht und Patente bearbeitet alle Rechts- und Patentangelegenheiten des Forschungs-
zentrums. Der Fachbereich Patente (R-P) vertritt das Forschungszentrum in allen Angelegenheiten, die gewerb-
liche Schutzrechte betreffen. Er ist für die Anmeldung und Durchsetzung der Schutzrechte zuständig, bei dessen 
zugrundeliegenden Erfindungen Mitarbeiter des Forschungszentrums beteiligt sind. Es sichert insbesondere den 
innovativen Vorsprung, der aus den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der einzelnen Institute des  
Forschungszentrums resultiert.

Verstärken Sie diesen Bereich als

Patentingenieur (w/m) (prom.) oder 
wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m) (prom.)
Ihre Aufgaben:
Selbständige Bearbeitung aller im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten stehenden Tätigkeiten für ein 
technisch vielseitiges Gebiet (Beurteilung von Sachverhalten unter wissenschaftlichen, technischen, juristischen 
und administrativen Gesichtspunkten) einschließlich Mitwirkung bei Lizenz- und Zusammenarbeitsverträgen 
(patentrechtliche und lizenzvertragsrechtliche Betreuung unter Einsatz einer wissenschaftlichen und technischen 
Beurteilung).

Ihr Profil:
•  erfolgreich abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Studium mit anschließender Promotion, 

vorzugsweise in den Bereichen Physik, Elektrotechnik oder Maschinenbau
•  Interesse an einer Tätigkeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und optimalerweise erste Berufs- 

erfahrungen als Patentingenieur in diesem Bereich
•  englische und französische Sprachkenntnisse

Unser Angebot:
•  Möglichkeit, sich als European Patent Attorney (zugelassene/r Vertreter/in beim Europäischen Patentamt) 

zu qualifizieren
•  eine zunächst auf 2 Jahre befristete Stelle
•  Vergütung und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund)

Das Forschungszentrum Jülich möchte mehr Mitarbeiterinnen in diesem Bereich beschäftigen. Wir sind daher an 
der Bewerbung von Frauen besonders interessiert.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, möglichst über unser Online-Bewerbungssystem, bis zum 02. September 2014 
unter Angabe der Kennziffer 2014-171. Sie finden dieses Jobangebot inkl. Online-Bewerbungsformular unter 
www.fz-juelich.de/karriere.

Ansprechpartnerin:
Kristin Urbach
Tel.: 02461 61-9700
www.fz-juelich.de

Die IT-Abteilung der Syscomp Biochemische Dienstleistungen GmbH entwickelt, 
liefert und betreibt Soft- und Hardwareprodukte für den regulierten Betrieb in 
medizinisch-diagnostischen Großlaboren. Syscomp betreut derzeit verschiede-
ne Rechenzentren verteilt im ganzen Bundesgebiet.
Eine Kernaufgabe ist die Entwicklung und der Betrieb des Labor-Informations-
Management-Systems ELADIS. Als einer der führenden Lieferanten von Auf-
tragsmanagementsystemen für das Gesundheitswesen stellen wir höchste 
Ansprüche an die Zuverlässigkeit und permanente Verfügbarkeit des Gesamt-
systems.

Zur Unterstützung unseres Teams in Augsburg suchen wir ab sofort einen/eine

Mitarbeiter/-in (w/m) IT-Infrastruktur
Aufgaben und Verantwortung:
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gebiet, ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis sowie eine 40 Stundenwoche 
und angemessene Bezüge.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

SYSCOMP GmbH
Biochemische Dienstleistungen
August-Wessels-Straße 5, 86154 Augsburg
E-Mail: bewerbung@syscomp.de

Verantwortung für Mensch und Umwelt

Starten Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bundesamt für Strahlen-
schutz am Dienstort Salzgitter im Fachbereich SE „Sicherheit nuklearer 
Entsorgung“ in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis als 

Fachgebietsleiter/-in
„Projektmanagement“  
Morsleben
Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. bis BesGr A 15 BBesO

Sie haben ein abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches 
Hochschulstudium (universitäres Diplom oder Master) im Bereich Bauinge-
nieurwesen, Bergbau, Maschinenbau, Geologie, Geowissenschaft, Geogra-
phie, Geophysik oder Physik und verfügen über umfangreiche Erfahrungen 
in der Projektarbeit und/oder der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Sie 
leiten im Fachgebiet „Projektmanagement“ ein Team von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und koordinieren alle Projektmanagementaufgaben des 
Projektes. Sie optimieren die bestehenden Projektmanagementstandards 
sowie die dazu gehörigen Geschäftsprozesse und führen das Change- 
management zum Erfolg. Kennziffer 1320 / SE 5.1 bis zum 06.09.2014

Das ausführliche Stellenprofil finden Sie im Internet unter: 
www.bfs.de/bfs/ausschreibungen/stellen

Das Dezernat für Finanzen, Gesundheit und Kliniken sucht zum 01.01.2015 die/den

Leiterin/Leiter des Gesundheitsamtes
Die vollständige Ausschreibung mit Informationen zu Aufgabengebiet und Anforderungs- 
profil finden Sie auf unserer Homepage unter: www.wiesbaden.de/stellenausschreibung

Die Bewerbungsfrist endet am 05.09.2014. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Leitender Medizinaldirektor Dr. Meireis unter 
der Rufnummer 0611/31-28 17 zur Verfügung.

LANDESHAUPTSTADT

www.wiesbaden.de

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (123.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht 
für den Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination, 

Abteilung Straßenbau und Betrieb eine/einen

Dipl.-Bauingenieurin/Dipl.-Bauingenieur/
Master/Bachelor der Fachrichtung 

Bauingenieurwesen
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den Betrieb von Ingenieurbauwerken.
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unter: www.wolfsburg.de/stellenangebote

Für unseren Privathaushalt suchen wir eine ausgebildete, zuverlässige
und freundliche Haushälterin. Ihre Arbeitszeit beträgt wöchentlich 40
Stunden, dabei legen wir Wert auf eine gute Küche sowie die
Pflege und Reinigung der Garderobe. Eine Neubauwohnung in einem
separaten Haus auf unserem Grundstück kann auf Wunsch zur
Verfügung gestellt werden. Unser Anwesen befindet sich ca. 140 km
von Berlin entfernt in der Lausitz.
Zuschriften erbeten unter 29066288 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

An der Katholisch-Theologischen
Privatuniversität Linz ist die neu
errichtete Professur für Kunst in
gegenwärtigen Kontexten und Medien
zur Besetzung ausgeschrieben. Die
Professur ist dem Institut für Kunstwis-
senschaft und Philosophie ad instar
facultatis (IKP) zugeordnet, das zu
einer eigenen Fakultät für Philosophie
und für Kunstwissenschaft ausgebaut
wird. Die Bewerbungsfrist endet am
30. September 2014. Nähere Informa-
tionen zur Ausschreibung finden Sie
auf unserer Homepage 
(http://www.ktu-linz.ac.at).

TEATRO STABILE DI GENOVA

Abstract of Notice for the Selection
of a Director

of Teatro Stabile di Genova

We hereby notify that Teatro Stabile di Genova has started
a selection procedure for the appointment of a Director of
the Theatre that shall be responsible for the tasks under art.
20 of the Articles of Association of the Theatre.

The requirements for the admission and the methods ap-
plied to the selection procedure are reported in the full
Notice available on the website www.teatrostabilegenova.it.

Applications and all relevant documents enclosed thereto
shall be transmitted to Teatro Stabile di Genova not later
than 6.00 p.m. of October, 20th 2014 according to the me-
thods reported in the Notice. Non-compliant applications
shall be excluded from the selection procedure.

Wiener Festwochen
Die Intendanz und Geschäftsführung der Wiener Festwochen
Gesellschaft mbH wird mit Start der Saison 2017 auf Basis
des Bundesgesetzes über Transparenz bei der Stellenbe-
setzung im staatsnahen Unternehmensbereich für eine Funktionsperiode von
fünf Jahren ausgeschrieben.

Die Wiener Festwochen Gesellschaft mbH sucht eine erfahrene Persönlichkeit als

Intendantin/Intendanten
die sich durch eine erfolgreiche nationale oder internationale Führungstätigkeit
in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Festivalbetrieb und Konzert bewährt
hat.
Die Position beinhaltet auch die Übernahme der Geschäftsführung, gemeinsam
mit dem für den kaufmännischen Bereich verantwortlichen Geschäftsführer.

Das vorgesehene Jahresgehalt beläuft sich auf brutto Euro 160.000,–, eine Über-
zahlung ist gemäß Ausbildung und Vorerfahrung möglich.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einer künstlerischen Vision, die innovative
Konzepte für eine erfolgreiche Zukunft der Wiener Festwochen entwickelt und
umsetzt.
Die vielfältige soziale und kulturelle Struktur Wiens ist in der Programmge-
staltung zu berücksichtigen. Eine aktive Einbindung der Wiener Kulturszene und
Spielorte wird begrüßt. Eigenproduktionen mit internationaler Signalwirkung
sind ebenso erwünscht wie nationale und internationale Kooperationen.

Im Sinne einer aktiven Gleichstellungspolitik wendet sich die Wiener Festwochen
Gesellschaft mbH mit dieser Ausschreibung besonders an Frauen und lädt inte-
ressierte Personen ein, ihre Bewerbung unter Beilage aussagekräftiger Unter-
lagen bis 30. September 2014 an Herrn Dr. Bernhard Denscher persönlich, Kultur-
abteilung der Stadt Wien – MA7, Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1082 Wien, zu richten.

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Der Oberbürgermeister

Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln ist 
eine unbefristete Stelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
beziehungsweise

Wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
Statistische Monitoringsysteme
nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(ehemals Vergütungsgruppe II, Fallgruppe 1a Bundes 
angestelltentarifvertrag) zu besetzen.

Voraussetzung ist unter anderem ein abgeschlossenes 
wissenschaftliches Hochschulstudium (TH/Universität) der 
Fachrichtungen Soziologie, Volkswirtschaft oder Geografie mit 
wirtschafts- oder sozialgeografischer Ausrichtung.

Telefonische Auskunft erteilt Herr Breuer, Telefon  
0221/221-21871. Weitere Voraussetzungen und Details finden 
Sie unter www.stadt-koeln.de/stellenangebote
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Versierter Bauingenieur

mit langjähriger Erfahrung  (sowie Meisterbrief Maurer-

handwerk), in Bauleitung und alles was dazu gehört im

Industrie- und Wohnungsbau,mit SIGEKO, sucht neues

Projekt, vorzugsweise in Mittel- und Süddeutschland.

Kontakt: Mobil 0172/7012317

Vertriebsspezialist
42 Jahre, männlich, mit mehr als 20 Jahren Berufs- und
Führungserfahrung im Verkauf von erklärungsbedürftigen
Produkten der grafischen Industrie, sucht ab dem 01.09.2014
eine neue berufliche Herausforderung mit Perspektive.
Zuschriften erbeten unter 29066621 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kunsthistorikerin,  54,  umfassende  Allg.-
bildung,   reiseerfahren,   FS,   NR,   sucht
Aufgabe  in  gehobenem  Privathaushalt:
Organisation   u.   Begleitung   bei   kultu-
rellen  u.  gesellschaftlichen    Aktivitäten
und Reisen. Nur seriöse Angebote.

Gesellschafterin / Reisebegleitung

Zuschriften erbeten unter 29066194 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Akademiker,Führungserfahrung im
Eventmanagement, mehrsprachig,

sucht neue Herausforderung als pers.
Assistent/ Fahrer/ Sekretär o.ä. 

Anfragen an Email
patta25025@gmail.com

1. und 2. Staatsexamen,
sucht    nach    Auslandsaufenthalt    eine
neue Aufgabe im schulischen Bereich, in
der   Erwachsenenbildung,   im   Verlags-
wesen   o.   ä.,   vorzugsweise   im   Rhein-
Main-Gebiet.
Angebote per Email an:
lehrerin-sucht-aufgabe@web.de

Gymnasiallehrerin (Englisch/Deutsch)

Übersetzerin und Dolmetscherin
Spanisch, 25 J., staatlich geprüft, mit
zweiter Fremdsprache Englisch, sucht
Festanstellung für Berufseinstieg. Ich
bin flexibel, motiviert, engagiert und
habe Freude am Umgang mit Men-
schen aus verschiedenen Nationen und
Kulturen. Gerne arbeite ich mich neben
meinem Fachgebiet Wirtschaft in ande-
re Themenbereiche ein. Zuschriften
bitte an 29065617 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Aufstieg zum Experten für

� Grundstücksbewertung

� Bauschäden

� Brandschutz

� Rohrsanierung

� Arbeitssicherheit

Abschlüsse der FH Kaisers-
lautern: Diplom / Master und
Zertifikate

Kompetenz zur
Gutachtenerstellung

Technische Akademie Südwest

a n d e r F H / T U K a i s e r s l a u t e r n
B a u e n B e w a h r e n B e w e r t e n� �

www.tas-kl.de

0631 3724-4720

Fernstudium

mit Präsenz

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Unsere Sonderthemen 2014 auf einen Blick

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Marketing und Vertrieb 18. und 19. Januar 2014
Elektroingenieure dringend gesucht  25. und 26. Januar 2014
Ausbildung und duales Studium 1. und 2. Februar 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 1. und 2. März 2014
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 17. und 18. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014
Familienunternehmen und Hidden Champions 13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie 20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium 27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf 27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 8. und 9. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Schwerpunktausgaben:

Consulting 15. und 16. Februar 2014
Ingenieure 05. und 06. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Medienpartner

Partnerunternehmen:

Karrierechancen
Welt der Waren

in der

Fast Moving Consumer Goods
Career Event
26. September 2014

Frankfurt-Raunheim
Bewerbungsschluss: 24. August 2014

Einstieg als Unternehmensberater gesucht
Master Business Management mit Schwerpunkt
Controlling und Finanzierung,  Abschluss 08/14,
Bachelor Internationales Handelsmanagement
als duales Studium, Lehre als Bankkaufmann,
16 Monate Auslandssemester und -Praktika
in USA, Thailand, Polen - 29 Jahre alt - sucht
ab sofort bundesweit attraktive und fordernde
Position als Junior-Consultant.
Ich freue mich auf Ihre Zuschrift!
thomasbecker@postbox66.de

An der Hochschule RheinMain ist im Fachbereich  
Design Informatik Medien (Studienort Wiesbaden) zum 
01.04.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für das Fachgebiet
„Datenbanken und Informationssysteme“
(Bes. Gr. W2 HBesG)

Kennziffer: DCSM-P-81/14

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

http://www.hs-rm.de/stellen-prof

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer 
per E-Mail an ausschreibung-db-is@hs-rm.de sowie zu-
sätzlich per Post bis zum 19.09.2014 (maßgebend ist 
der Poststempel) an denPr
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Problemlöser
ReWe / Restrukturierung / Controlling
Unternehmerischer Dipl.-Kfm./WP
mit langj. Berufserfahrung bietet
Unterstützung, Beratung, Manage-
ment, Restrukturierung in Ihrem
Unternehmen als freier Berater.
Tel. 0172 67 67 049

www.ao-WP-Beratung.de

Wirtschaftsfachwirt, 30J. sucht Ver-
triebsaufgabe im Raum Bremen oder
PLZ 2-3, Betreuung u. Akquise Elektro-
nikmärkte, MS-Office, Engl., FS-B
Zuschriften erbeten unter 29066782 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Freie Mitarbeit

International

Stellen-Gesuche Lehre und Forschung

Bildungsmarkt

Rekrutierungsveranstaltungen

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

2 Wochen F.A.Z. testen!
Jetzt anrufen: e  0180 2 52 52* 
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!
Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Human- und Zahnmedizin im Aus-
land studieren
Ohne NC und Wartezeit, noch immer zu
diesem WS – Bratislava /Varna / Plovdiv /
Vilnius u.a. noch möglich.
Persönliche Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de, Tel. 02 21/997685 01
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