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USA und Kiew warnen vor 
russischer Invasion
UKRAINE Die Regierungen in Washington und Kiew sehen offen-
bar konkrete Hinweise darauf, dass Russland unter dem Deck-
mantel humanitärer Hilfen in die Ukraine einmarschieren könn-
te. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha
Power, warnte vor dem UN-Sicherheitsrat am Freitag vor einer
russischen Invasion. Die Führung in Kiew ließ nach eigenen
Angaben bereits einen vermeintlichen Hilfskonvoi aus Russland
stoppen. Es bestehe „Grund zur Annahme, dass er dazu hätte
genutzt werden können, die Spannungen weiter zu verschärfen“,
erklärte das ukrainische Außenministerium am Samstag. Das
Büro von Präsident Petro Poroschenko hatte zuvor mitgeteilt,
der Konvoi sei „von russischen Truppen und Militärausrüstung“
begleitet worden und „sollte offenbar die Grenze überqueren,
um einen ausgewachsenen Konflikt zu provozieren“. Seiten 6, 27

Noch ein Kind für 
François Mitterrand 
JUNGER SCHWEDE Ein 25-jähriger
schwedischer Politiker sagt, unehelicher
Sohn des früheren französischen Prä-
sidenten François Mitterrand zu sein.
„Ich will dafür beurteilt werden, wer ich
bin und nicht dafür, wer mein Vater war.
Aber es ist so: François Mitterrand war
mein Vater“, sagte Hravn Forsne der
Lokalzeitung „Kungsbacka-Posten“. Fors-
ne kandidiert am 14. September bei der
Parlamentswahl für die konservative
Moderaten Partei. Der junge Bildungs-
politiker sagt, er habe seinen Vater nur
„fünf-, sechsmal“ gesehen. Seine Mutter
Christina Forsne lebte als Korresponden-
tin in Frankreich. Damals habe sie eine
lange Liebesaffäre mit dem von 1981 bis
1995 amtierenden Präsidenten gehabt. Ist
die Geschichte wahr, hat der 1996 verstorbene Mitterrand sein
letztes Kind mit über deutlich 70 Jahren gezeugt. Er hatte vier
weiter Nachkommen: mit seiner Frau Danielle drei, sowie die
1974 unehelich geborene Tochter Mazarine Pingeot.

Linkspartei fordert Recht auf Urlaub
GUTSCHEINE Die Linkspartei will allen Deutschen ein Recht auf
Urlaubsreisen gewähren. Parteichefin Katja Kipping sagte der
„Welt am Sonntag“: „Es muss ein Recht auf Urlaub geben.“ Da-
hinter stecke „ein ernstes Problem“. Jeder Fünfte in diesem Land
leiste sich keine Urlaubsreise, so die Linken-Chefin. Kipping
sprach sich dafür aus, Gutscheine auszustellen. „Alle Menschen
mit niedrigen Einkommen, also Sozialleistungs- und Wohngeld-
Berechtigte, sollten Gutscheine erhalten, die sie für Urlaubs-
reisen einlösen können: entweder in Jugendherbergen, bei der
Bahn für Fahrkarten oder im Reisebüro“, sagte sie. Eine Höhe
von 500 Euro sei hierbei angemessen.

Klischees 25 Prozent der Kino-
karten in den USA werden von
Latinos gekauft – obwohl in den
100 erfolgreichsten Filmen 2013
weniger als fünf Prozent hispa-
nische Darsteller zu sehen waren,
bei einem Bevölkerungsanteil von 
17 Prozent. Die meisten Rollen
gingen an Weiße: Sie besetzten 
74 Prozent bei einem Bevölkerungs-
anteil von 63 Prozent, wie Forscher
der Universität von Southern Cali-
fornia herausfanden. Nur wenn es
um sexy Verführerinnen geht, greift
Hollywood gern auf Latinas zurück.
Fast 38 Prozent aller hispanischen
Schauspielerinnen erschienen
teilweise oder ganz nackt. Auch
Latino-Männer tragen oft „enge,
verführerische oder freizügige
Kleidung“ (17 Prozent). Bei weißen
Darstellern waren es acht Prozent.

Rassistisches Hollywood?
Ausgebrannt Rente mit 67? Hun-
derttausende scheiden jedes Jahr
früher aus dem Job aus, vor allem
der Psyche wegen. Die Betroffenen
sind im Schnitt 49 Jahre alt.

QUELLE: DPA/DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
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Urlaub Jeder vierte Erwachsene
hat in fremden Hotelzimmern, im
Wohnwagen oder im Zelt Sehn-
sucht nach dem eigenen Bettzeug
und bedauert, es nicht mitgenom-
men zu haben. Ähnlich viele (24
Prozent) nennen einer Forsa-
Umfrage zufolge das eigene Haus-
tier auf die Frage, welche Dinge sie
aus Platzgründen zu Hause lassen,
das aber später bedauern. Noch
häufiger fehlt den Erholungssu-
chenden allerdings Fotoequipment:
45 Prozent würden gerne Objektive,
Blitzgeräte oder Stative mitnehmen,
um den Urlaub auch entsprechend
dokumentieren zu können. Bei den
45- bis 59-Jährigen sind es sogar 
51 Prozent. Von den 18- bis 29-
Jährigen vermisst etwa jeder Fünfte
die Spielkonsole (20 Prozent) und
einen Grill (19 Prozent). 

Falsch gepackt

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE
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Schauspielerin GWYNETH 
PALTROW über die hautstraffende
Behandlung per Laser

„Es ist, als 
würde dein 
Gesicht mit 
einem elektrisch
geladenen
Gummiband 
geschlagen“

4
Gold Pankaj Parakh aus Westindien trägt
gerne dick auf. Ohne drei Kilo Gold-
schmuck am Körper geht er nicht raus. Zu
seinem 45. Geburtstag toppt er das noch:
Sein Hemd aus 18 bis 22 Karat Gold wiegt
vier Kilo und kostet mehr als 150.000 Euro.

eine
Psychologie Wie bekommt man heraus, ob jemand selbstbezogen,
geltungsbedürftig und eitel ist? Man fragt ihn einfach dies: „Wie sehr
stimmen Sie der Aussage zu: Ich bin ein Narzisst.“ Menschen, die
durch aufwendige Tests als Narzissten eingestuft wurden, antworten
US-Psychologen zufolge darauf zuverlässig mit Ja, weil sie in ihrer
Selbstbezogenheit gar kein Problem sehen.

FRAGE

Franken Eine kuriose Ernte haben
drei Jugendliche in Riedenheim
eingefahren: Sie entdeckten auf
einem Feld 24 Geldscheine zu je-
weils 500 Euro. Die 12.000 Euro
übergaben sie der Polizei, bei der
sich der Besitzer schon verzweifelt
gemeldet hatte. Für jeden gab es
200 Euro Finderlohn.

12.000 Euro im Feld

ANZEIGE

Brieffach 2560, 10867 Berlin, Tel.: 0800/588 97 60 (kostenlos, 9 – 19 Uhr), 
Fax.: 0800/588 97 61, E-Mail: kundenservice@wams.de

Probelesen: 0800/588 97 60 (kostenlos, 9 – 19 Uhr), www.wams-kompakt.de/probe

Digitale Angebote: 0800/951 5000; E-Mail: digital@welt.de

KUNDENSERVICE

„Oswalt Kolle hat mir mal gesagt:
Erika, du musst wissen, wer in der
Jugend viel geübt hat, der kann’s
auch noch im Alter!“
Sexexpertin ERIKA BERGER, gerade 75 geworden, 
über den Rat ihres großen Kollegen

Bilder der Woche
NICHT NUR SAUBER, SONDERN REIN!
So eine Putztruppe wünscht man sich fürs
Eigenheim: Derart kräftig gefeudelt wird
im Todaiji Tempel im japanischen Nara je-
des Jahr am 7. August, bis die 15 Meter ho-
he Hand Buddhas glänzt. An die hundert
Mönche sind beim Staubwischen im Ein-
satz. Das Großreinemachen ist Teil der
Vorbereitungen für das dreitägige Bon-
Festival, das die japanischen Buddhisten
zu Ehren ihrer Vorfahren feiern. Ganz
neue Familienbande knüpft der kleine Ti-
ger oben. Im Sriracha Tiger Zoo im thai-
ländischen Pattaya wird er gemeinsam mit
den Ferkeln von der Muttersau gesäugt.
Das lockt Busladungen voller Touristen
an. Eine ziemliche Show liefert auch der
Surfer auf dem Boogie Board vor dem San-
dy Beach auf Hawaii. Den Tropensturm
„Iselle“ mit Windgeschwindigkeiten von
mehr als hundert Stundenkilometern
nutzt er für einen Wellenritt. „Ich bin ein zivilisierter, anständiger

Mensch, der immer ein Messer
dabei hat, Motorrad fährt, boxt
und auf einem Bärenfell schläft“
Schauspieler HENNING BAUM („Der letzte Bulle“) rät echten Männern
zudem: „Lest kein Ratgeberbuch, kein einziges! Lasst euch nicht von 
irgendwelchen Schlappschwänzen erzählen, wie ihr zu leben habt!“

Serie So erfolgreich wurde selten
gestreikt: Die drei Hauptdarsteller
der US-Serie „The Big Bang Theory“
wollten mehr Geld und kamen nicht
zu Drehbeginn für die achte Staffel.
Der Druck half. Jetzt bekommen Jim
Parsons, Johnny Galecki und Kaley
Cuoco statt 325.000 Dollar eine
Million pro halbstündiger Episode.

Kräftige Gehaltserhöhung

ZITATE DER WOCHE

KILO

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de
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Marke Eigenbau:
Russland reagiert auf
Sanktionen Seite 6

Gaza-Konflikt: 
Die seltsame Rolle
der UNRWA Seite 8

Bayernstadl: Ilse 
Aigner und Seehofers
Nachfolge Seite 10
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Es sollte alles wie immer sein am Samstag, dem ersten
Tag des fünften Sommerurlaubs der First Family auf
der grandiosen Massachusetts-Insel Martha’s Vineyard,
und es droht diesmal doch alles anders zu werden.
Denn seit Freitag fliegen amerikanische Kampfjets ge-
zielte Luftschläge gegen Dschihadisten im Irak. Ein alt-
bekannter Kriegsschauplatz verfolgt die USA.

Sommer, wir kommen! Barack und Michelle Obama
wollten mit ihren Töchtern Malia, 16, und Sasha, 13, zwei
Wochen in Hausnummer 72 in Gosnold’s Way in Chil-
mark urlauben und die Insel genießen. Die alljährlichen
Paparazzi-Fotos werden erwartet: Die Obamas beim
Eisschlecken. Beim Radfahren. Beim Einkaufen in Al-
leys General Store. In Nancys Restaurant in Oak Bluffs.
Und der Präsident zwischendurch beim Golfen.

Ich bin schon da, schreit die Realität! Obama ist der
vierte US-Präsident in Folge, der Militäroperationen im
Irak befehligt. Seit Donnerstag werfen US-Flugzeuge
Wasser und Nahrungsmittel bei den mehreren Zehn-
tausend Jesiden ab, die im kurdischen Nordwesten des
Landes vor den sunnitischen Terrormilizen des IS (Isla-
mischer Staat; vorher Isis oder Isil) auf den Gebirgszug
Sindschar geflohen sind und denen dort im heißen
Sommer der Hunger- und Dursttod droht. Ein „Geno-
zid“, sagt Obama. Vor allem in Erbil, dem Sitz der kur-
dischen Autonomieregierung, und natürlich in Bagdad
sind zudem US-Einrichtungen, Diplomaten und Mili-
tärberater gefährdet, die ebenfalls durch Kampfjets ge-
schützt werden sollen. Am Samstag sagte Obama vor
dem Abflug in den Urlaub gar, alle Iraker seien von den
„barbarischen Terroristen“ bedroht.

Es ist herrlich auf Martha’s Vineyard, dem wildro-
mantischen Paradies des Demokraten-freundlichen
Geldadels der USA. 15.000 Glückselige leben dort ganz-
jährig zwischen wilden Brechern des Atlantik und sanf-
ten Wogen des Sunds, der die Insel vom benachbarten
Cape Cod trennt. Und selbst im Hochsommer, wenn
die Touristen die Einwohnerschaft verachtfachen, wir-
ken die sechs dortigen Städtchen und die Landschaft
um sie herum faszinierend alltagsfern.

Aber der Commander-in-Chief ist immer im Dienst.
Er wird auch auf Martha’s Vineyard jeden Morgen von
seinem mitreisenden Stab über die nationale und inter-
nationale Entwicklung informiert. In den vergangenen
Jahren ließ er zwischendurch Fotos veröffentlichen, auf

denen zu sehen ist, wie er, in Freizeitkleidung immer-
hin, im Arbeitsraum des damaligen Feriendomizils mit
seiner Nationalen Sicherheitsberaterin Susan Rice in
ernste Unterhaltung vertieft war. 2013 rückte man das
Rednerpult mit dem Präsidentensignet in den Garten,
damit Obama, mit Anzug und Krawatte, die aktuelle
Entwicklung in Ägypten kommentieren konnte.

Dieses Jahr werden die First Lady und die beiden
Mädchen das luxuriöse Anwesen samt Infinity-Pool mit
abgesenktem Ende auf Grasnarbenhöhe, Tennis- und
Basketballplatz und Blick auf den Vineyard-Sund des
Atlantik zwischendurch ganz für sich haben. Gleich am
Montag nimmt der Präsident an einer Veranstaltung für
wichtige Spender seiner Partei teil. Danach ist wegen
der Entwicklung im Irak eine Art Sandwich-Urlaub für
den Präsidenten vorgesehen: Nächsten Samstag fliegt
er zurück nach Washington. Am Dienstag darauf soll es
wieder nach Martha’s Vineyard gehen, und am Sonntag,
24. August, ist die Sommerfrische für die ganze Familie
ohnehin schon vorbei.

Die aggressive Dynamik der Entwicklung im Irak
kann den Zeitplan erneut durchkreuzen. Obama versi-
cherte, er werde es nicht zulassen, dass die USA in ei-
nen weiteren Krieg im Irak gezogen werden. Boden-
truppen würden nicht eingesetzt. Was aber, wenn die
Milizen einen der Apache-Hubschrauber abschießen,
mit dem die bereits im Juni in den Irak entsandten
knapp 500 US-Militärberater und Soldaten ausgerüstet
sind, und Amerikaner gefangen nehmen? Oder wenn sie
nach Erbil eindringen und dort einen Häuserkampf
starten? Nicht jede Situation lässt sich aus der Luft be-
wältigen. Im Krieg ist die Wirklichkeit die hässliche
Schwester des Plans.

ANGRIFF OHNE GREIFBARES ZIEL Obama war 2008
mit einem fulminanten Feldzug gegen den „dummen
Krieg“ im Irak und dem Versprechen angetreten, die
Truppen heimzuholen. Das war Ende 2011 geschafft.
Obama bekam aber nicht nur Beifall. Denn eigentlich
sollte ein militärisches Restkontingent zurückbleiben,
um Bagdads Offizierskorps auszubilden und Spezial-
operationen zu unterstützen. Regierung und Parlament
des Irak lehnten das Stationierungsabkommen ab, das
den US-Soldaten Immunität gegenüber irakischen Ge-
richten garantiert und sie ausschließlich amerikani-

scher Jurisdiktion unterstellt hätte. Just über eine sol-
che Vereinbarung sucht Washington derzeit eine Eini-
gung mit der afghanischen Regierung. Ob ein solches
Restkontingent die aktuelle Entwicklung im Irak hätte
verhindern können, ist allerdings zweifelhaft.

Es wirkt wie ein ironischer Seitenhieb der Geschich-
te, dass die Kampfjets, die Obama am Freitag die ersten
Luftschläge ausführen ließ, vom Flugzeugträger „USS
George H.W. Bush“ im Persischen Golf aufstiegen. Der
Namensgeber des Trägers griff 1990 im Rahmen der
Operation „Desert Shield“ den Irak an, um Diktator
Saddam Hussein zum Rückzug aus dem zuvor besetz-
ten Kuwait zu zwingen. Die Mission war erfolgreich.
Aber das Verhängnis Irak klebt seit damals wie Kau-
gummi unter den Schuhen der USA.

Der nächste Präsident, Bill Clinton, ließ im Rahmen
der Operation „Desert Fox“ im Dezember 1998 vier Tage
lang Bagdad bombardieren, weil Saddam Beschlüssen
des UN-Sicherheitsrates nicht folgte und Zusagen aus
seiner Kapitulation nach dem ersten Golfkrieg umging.
Waffeninspekteuren der Vereinten Nationen wurde der
Zugang zum Hauptquartier der Baath-Partei verweigert,
in dessen Keller wichtige Teile einer Rakete zum Trans-
port von Massenvernichtungswaffen vermutet wurden.

Und schließlich George W. Bush: Unter dem falschen
Vorwurf, Saddam besitze chemische und biologische
Waffen, befehligte er 2003 eine Invasion in den Irak, die
den Staat langfristig destabilisierte. Damals entstand
im sunnitischen Dreieck der Vorläufer der zu einer pro-
fessionellen, schwer bewaffneten und aus Golfstaaten
großzügig finanzierten Armee gereiften IS-Miliz. Dass
sie inzwischen Zulauf erhält von gemäßigt religiösen
Sunniten und Offizieren aus Saddams einstiger Armee
und Machtelite, geht zu einem großen Teil auf das Kon-
to der antisunnitischen Ausgrenzungspolitik des schi-
itischen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki.

Als am 18. Dezember 2011 die letzten Truppen heim-
kehrten in die USA, sagte Obama: „Wir hinterlassen ei-
nen souveränen, stabilen und selbstständigen Irak.“ Er
beendete einen Krieg unter falschen Voraussetzungen,
den sein Vorgänger unter falschen Voraussetzungen be-
gonnen hatte. Und er ordnet jetzt militärische Missio-
nen ohne ein greifbares Ziel an: Wann ist die Gefahr für
die US-Einrichtungen vorbei, wann für Hunderttausen-
de Angehörige der erbarmungslos verfolgten Minder-

Probleme im Urlaub 
US-Präsident Barack Obama wollte zwei Wochen abtauchen. Jetzt holt ihn ein

Konflikt ein, den er längst für erledigt erklärt hatte. Das US-Militär greift wieder
im Irak ein – der Frieden im Mittleren Osten ist weiter entfernt denn je 

E

AUSSENPOLITIK

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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heiten – und wann für den Irak insgesamt? Washington
stattet inzwischen Bagdads Rest-Streifkräfte und die
verbündeten kurdischen Peschmerga-Kämpfer mit wei-
teren Waffen und Munition aus. Doch zum Sieg auf den
Schlachtfeldern reicht das kaum. Die gemäßigten Sun-
niten müssten an die Seite Bagdads rücken – was unter
der Regentschaft Malikis unmöglich scheint. Und auch
die Unterstützung des Iran wäre wichtig – aber eine Ko-
alition, und sei es nur ein Zweckbündnis zwischen Wa-
shington und Teheran, Todfeinden seit 1979, vermag
sich derzeit kaum jemand vorzustellen.

Bei jedem Urlaub jedes Präsidenten ätzt der politi-
sche Gegner, gerade jetzt dürfe das Weiße Haus nicht
verwaist sein – je nach Lage wegen Arbeitslosenzahlen,
Terrorgefahr oder internationaler Krisen. Senator John
McCain hat nun dieses Ritual gestartet. Die Luftschläge
gegen die IS-Kämpfer und die Versorgungsflüge für die
Jesiden seien „halbherzig“, kritisiert der Republikaner
aus Arizona. Auf Martha’s Vineyard wird Barack Obama
mit seinem Stab darum ringen, aus kurzfristig angeord-
neten Militär- und Hilfsaktionen eine Strategie zu ent-
wickeln. Urlaub sieht anders aus. Ansgar Graw

ter den Kulissen in Moskau wird wie wild gerungen
um einen goldenen Mittelweg, um die eigenen Kon-
sumenten nicht zu verprellen und die heimische Pro-
duktion doch zu fördern. Der Kreml war erkennbar
überrascht, als die EU neben der Lieferung von Rüs-
tungsgütern auch den Transfer von Hightech für die
Ölindustrie untersagte und dann auch noch die Fi-
nanzierung russischer Staatsbanken verbot. Nun
sieht sich Moskau veranlasst, gegen Auswirkungen
der Sanktionen vorzubauen. Premier Dmitri Med-
wedjew hat bereits eine mehrseitige Liste mit Waren
erstellt, die russische Firmen künftig selbst produzie-
ren müssen. Auch staatliche Finanzressourcen wür-
den zu ihrer Unterstützung freigemacht, ließ er wis-
sen und bemühte wieder das Mantra zum Durchhal-
ten: Sanktionen müssen „gar nicht schlecht“ für
Russlands Wirtschaft sein, weil dann von den Konsu-
menten mehr Einheimisches nachgefragt werde.

Es gibt kaum noch einen Sektor, für den diese Vor-
gabe nicht gilt. Ein eigenes Zah-
lungssystem und eigene Bankkar-
ten statt Visa und Mastercard
werden nun von der größten
staatlichen Bank Sberbank ange-
boten. Urlaub zu Hause oder auf
der Krim zu machen, heißt ein
weiterer Vorschlag. Gar ein eige-
nes Internet wurde schon ange-
dacht, weil hinter dem bestehen-
den angeblich der amerikanische
Geheimdienst CIA lauere.

Patriotischer Eifer macht aller-
dings auch blind. So forderten die
Beamten von den westlichen

Branchenführern Visa und Mastercard, Milliardenbe-
träge bei der Zentralbank zu hinterlegen, mit denen
Ersatzansprüche russischer Kunden befriedigt wer-
den sollten, wenn ihnen der Westen den Zugriff auf
ihr Geld verweigern sollte. Erst als die ausländischen
Anbieter drohten, sich ganz aus dem Land zurückzu-
ziehen, ruderten die russischen Entscheidungsträger

D ie westlichen Sanktionen haben in Russ-
land schnelle, barsche Antworten ausge-
löst: Wenn das deutsche Unternehmen
Rheinmetall die Ausrüstung zum Aufbau
des Gefechtsübungszentrums „Mulino“

Hunderte Kilometer östlich von Moskau nicht liefere,
dann werde die Anlage eben mit einheimischen Zulie-
ferern errichtet, ließ Russlands stellvertretender Ver-
teidigungsminister Juri Borisov wissen. „Wir werden
daraus keinen besonderen Verlust erleiden“, sagte er.
Es sei noch zu klären, ob Russland überhaupt Waren
aus dem Westen benötige.

Die meisten Russen, die es sich nur irgendwie leis-
ten konnten, ziehen die aus dem Westen importier-
ten Erzeugnisse den einheimischen vor. Nicht etwa,
weil sie billiger wären. Sondern weil sie als trendy
und qualitativ hochwertig gelten. Damit soll nun,
glaubt man Borisov und allen anderen Funktionären,
Schluss sein. Seit der Ukraine-Krise propagiert der
Kreml die wirtschaftliche Autar-
kie. Sanktionen machen uns nur
stärker, heißt die Losung, die auch
von den zur Hörigkeit verpflichte-
ten Wirtschaftstreibenden bemüht
wird. Die Botschaft: Wir können
auch ohne euch im Westen und
konsumieren eben unsere eigenen
Waren – eine Selbstüberschätzung
mit verheerenden Folgen.

Was seit der ersten Sanktions-
welle vom Frühjahr zunächst nur
als Verbal-Theorie zur innenpoliti-
schen Kraftpropaganda kursierte,
wird mittlerweile praktisch for-
ciert. Ein einjähriges Importverbot für Agrarprodukte
aus jenen Ländern, die die Sanktionen unterstützt
haben, kündigte der Kreml am Mittwoch an. Die Ver-
geltungsmaßnahmen sind zwar noch nicht rabiat,
auch wenn sie manchen Produzenten in Deutschland
und anderen EU-Staaten empfindlich treffen. Doch
der Kreml hat signalisiert, dass er Ernst macht. Hin-

RUSSIAN LOOK / DPA / PA / SVETLANA KHOLYAVCHUK

Russland will aus 
der Not eine Tugend
machen und die
Sanktionen des Westens
zur wirtschaftlichen
Emanzipation nutzen.
Der Preis des
Selbstmachens ist hoch 
– von Eduard Steiner

Marke Eigenbau

„Je hochwertiger
die Technologie,
umso schwerer
können wir Import-
produkte ersetzen“

VLADIMIR ZUJEV, 
Moskauer Ökonomie-Professor

» Fortsetzung »

EXTREMISTEN Die Terrororganisation Isla-
mischer Staat (IS) hat nach mehreren Schlägen
der US-Luftwaffe im vor allem von Kurden be-
siedelten Nordirak schwere Verluste hinnehmen
müssen. Der kurdischen Peschmerga gelang es
offenbar, weitere Geländegewinne und Städteer-
oberungen der religiösen Extremisten im Nord-
irak abzuwehren. Truppen der IS waren in den
vergangenen Tagen bis auf 30 Autominuten an
die Regionshauptstadt Erbil herangerückt, in der
Zehntausende Flüchtlinge Schutz suchen. „Wir
haben heute drei Stunden gegen die IS ge-
kämpft, viele von ihnen getötet und den Angriff
zurückgeschlagen“, erklärten kurdische Kämpfer.

AUSSENPOLITIK Während der Krieg zwischen
den kurdischen Verteidigern und den extre-
mistischen Angreifern in eine entscheidende
Phase tritt, hat in Berlin eine Debatte über die
Irakpolitik begonnen. Der Vorsitzende des Aus-
wärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert
Röttgen, forderte die Bundesregierung auf, ihre
Haltung in der Irak-Krise grundlegend zu revidie-
ren. Deutschland müsse sich zusammen mit der
EU „aktiv dafür einsetzen, dass der IS innerhalb
des Irak und in der Region die politische Unter-
stützung entzogen wird“, sagte Röttgen. Der
CDU-Politiker sprach sich dafür aus, dass den
„um ihr Leben rennenden Menschen vorüber-
gehend in Deutschland Zuflucht“ gegeben wer-
de, bis sich die Lage verbessere.

DEMONSTRATION Mehrere Tausend Jesiden
und irakischstämmige Christen haben am Sams-
tag in Bielefeld gegen die Gräuel der Terror-
organisation demonstriert. „Das ist kein Krieg,
sondern Völkermord“, „Stoppt IS“, „Rettet die
Christen“, stand auf Plakaten. Die Demonstration
verlief bis zum Nachmittag friedlich, es seien
keine Störer festgestellt worden, sagte eine
Polizeisprecherin.

HERBE RÜCKSCHLÄGE FÜR DIE
IS-MILIZEN IM IRAK
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zurück und kündigten eine Lösung für 2016 an. Es war
die Einsicht, dass man nicht alles im Handumdrehen
von allein stemmen kann, nachdem man eineinhalb
Jahrzehnte auf der Welle der hohen Ölpreise ge-
schwommen war und es versäumt hatte, rohstofffer-
ne Sektoren zu entwickeln und technologisch sich
den führenden Nationen der Welt anzunähern. „Je
hochwertiger die Technologie, umso schwerer kön-
nen wir Importprodukte ersetzen“, erklärt Vladimir
Zujev, Professor am Institut für Globale Ökonomie
der Moskauer Higher School of Economics.

Dramatisch könnte das schon bald auf dem für
Russland so entscheidenden Ölsektor werden, nach-
dem EU und USA den Export von Technologie für
Tiefbohrungen verboten haben. Die Analysten der
Ratingagentur Fitch erwarten, dass dieses Embargo
den Rückgang der Förderung aus den traditionellen,
mittlerweile aber schon sehr reifen Ölfeldern Westsi-
biriens beschleunigen werde. 

MASSENHAFTE KAPITALFLUCHT Was der russi-
schen Ölindustrie zusetzen dürfte, könnte sich als
Phänomen langfristig auf das ganze Land auswirken:
Wird heute nämlich nicht in neue Technologien in-
vestiert, wird der Rückstand zum Westen im Laufe
der Jahre nur noch größer. Das hat sich selbst in
höchsten Kremlkreisen herumgesprochen. Auch dort
weiß man: Das alte, rohstoffgetriebene Wachstums-
modell hat ausgedient, und ein neues kann nur auf ei-
ner gesteigerten Investitionstätigkeit basieren. Doch
wie soll das gehen? Sowohl ausländische als auch rus-
sische Unternehmer haben auf Stand-by-Modus um-
gestellt. Die Kapitalflucht aus dem Land werde in die-
sem Jahr über 100 Milliarden Dollar betragen, schätzt
der Internationale Währungsfonds (IWF). 

Diese Lücke wird selbst China nicht schließen kön-
nen. Dabei bemüht der Kreml die Hinwendung zum
Reich der Mitte seit Monaten als Allheilmittel für
Russland. Immerhin hat Peking nach jahrelangen Ver-
handlungen einem Gasliefervertrag zugestimmt.
Aber China hat Russlands Notlage unerbittlich zum

eigenen Vorteil ausgenutzt, sodass der Gaskonzern
Gazprom dort nicht solche Profite einfahren wird wie
in Europa. Und als Lieferant von Hochtechnologie
könne China Europa nur beschränkt ersetzen, glaubt
Ökonom Zujev.

Eine Weile kann Russland den Sanktionsdruck aus-
halten. Das Land ist kaum verschuldet und hat etwa
470 Milliarden Dollar Währungsreserven gehortet.
Bleibt der Ölpreis hoch, können die fundamentalen
Schwächen sogar noch lange vertuscht werden. Die
Wirtschaft droht zwar von der Stagnation in die Re-
zession zu schlittern. Aber man hat schon Schlimme-
res durchlitten. 2008 und 2009 etwa, als die Wirt-

schaftsleistung um fast acht Prozent einbrach und
die Zentralbank zur Stützung des Rubels 215 Milliar-
den Dollar auf den Markt werfen musste. Durchaus
erfolgreich, zumindest was den sozialen Frieden im
Inneren betrifft. Zum politisch größten Problem
droht vielmehr der Verlust der Lebensqualität zu
werden. Die Menschen werden wieder aus einem
sowjetischen Angebot auswählen, hieß es kürzlich
schon in einem Kommentar der Zeitung „Wedomos-
ti“. Sie fühle sich an die Stagnationszeit unter Sowjet-
herrscher Leonid Breschnew erinnert, sagte eine älte-
re Dame, die nicht vom Hurrapatriotismus erfasst ist.
„Wir haben das alles schon erlebt.“

Wiederbelebt Eine 
Aluminium-Raffinerie in
Pikalevo (Region Sankt
Petersburg): In Russland
wurde versäumt, Indus-
trien jenseits des Roh-
stoffsektors aufzubauen
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In Gaza unterhalten die Vereinten Nationen eine
ihrer größten Missionen. Doch die Rolle der
UN-Flüchtlingshilfe ist umstritten: Dient sie
radikalen Islamisten als Deckmantel? – von Gil Yaron

Flüchtlingskinder auf der Schulbank Das UNRWA betreibt das größte Bildungswerk des Nahen Ostens
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UN zwischen
den Fronten BBetrachtet man die nackte Statistik, könnte man mei-

nen, die Vereinten Nationen wären beim letzten Waf-
fengang in Gaza Kriegspartei gewesen: Wie Sprecher
Christopher Gunness auf Anfrage mitteilte, wurden elf
UN-Mitarbeiter getötet, 95 Gebäude der UN in 135 An-
griffen getroffen, davon zehnmal direkt. Siebenmal ge-
rieten bevölkerte UN-Schulen ins Kreuzfeuer, wobei
viele Zivilisten starben und verletzt wurden. Fünfmal
sei der Beschuss von der israelischen Armee ausgegan-
gen. Palästinenser versteckten laut Angaben der UN
dreimal Raketen in ihren Einrichtungen. Und dann be-
haupten die Israelis noch, dass Kämpfer der Hamas
mehrmals die Neutralität der UN-Schulen missbrauch-
ten, um aus ihrer Umgebung Mörsergranaten abzu-
schießen. Und dennoch meint Gunness: „Ich bin mir si-
cher, dass es viele überraschen wird. Aber wir unterhal-
ten gute Beziehungen zur israelischen Armee.“

Diese Aussage ist nicht der einzige Umstand, der
beim Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge
(UNRWA) verwirrt. Denn die Rolle, die das Hilfswerk
im israelisch-palästinensischen Konflikt spielt, ist
ebenso wichtig wie umstritten. Die Mission wurde 1949
von der UN-Vollversammlung ins Leben gerufen, um
die rund 700.000 Flüchtlinge (die Zahl ist umstritten)
zu versorgen, die in Israels Unabhängigkeitskrieg geflo-
hen waren oder vertrieben wurden. Seither ist die Hilfs-
organisation eines der größten UN-Programme gewor-
den – und der größte Arbeitgeber Palästinas nach der
Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Außer 200
„Internationalen“ sind alle 30.000 Angestellte Palästi-
nenser. Davon arbeiten etwa 10.000 in Gaza und 5000
im Westjordanland, der Rest im Libanon, in Jordanien,
Syrien und Büros in Europa und den USA.

Im Vergleich zum UNHCR, dem Hochkommissariat
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das für alle an-
deren Flüchtlinge der Welt zuständig ist, wirkt das
UNRWA verschwenderisch. Im Jahr 2012 kam das
UNHCR mit nur 7735 Mitarbeitern aus, um sich welt-
weit um zehn Millionen Flüchtlinge und 29 Millionen
Binnenvertriebene zu kümmern. Dennoch löste das
UNHCR viele der Probleme. Anders als das UNRWA.
Die Organisation „verewigt und vergrößert das Flücht-
lingsproblem“, meint der Sprecher des israelischen Au-
ßenministeriums Yigal Palmor. Schlimmere Fälle – wie
der von acht Millionen Kaschmiris, die bei der Staats-
gründung Indiens zu Flüchtlingen wurden, oder rund
zwölf Millionen Deutschen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg vertrieben wurden – seien längst gelöst. „Nur
das Problem, um das sich das UNRWA kümmert,
wächst von Tag zu Tag.“

WER IST FLÜCHTLING? Aus den Flüchtlingen von
1949 sind nach 67 Jahren samt Nachkommen fünf Mil-
lionen Menschen geworden, von denen ein Drittel im-
mer noch in 58 Lagern wohnt. Ein Palästina-Flüchtling
ist jeder, der „zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai
1948 in Palästina ansässig war und der sein Haus oder
seinen Lebensunterhalt durch die Kriege 1948 oder 1967
verlor“ – sowie sämtliche Nachkommen. Sie alle haben
Anrecht auf kostenlose Dienstleistungen des UNRWA,
darunter Bildung, Gesundheitsfürsorge und Sozialhilfe.
Während man für das UNHCR verfolgt oder staatenlos
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DIE WOCHE

Piratenpartei lässt Mitglieder per
Post abstimmen
Sie gilt als die Partei für moderne Kommunikati-
on, doch der neue Vorstand der Piratenpartei
setzt bei der Mitgliederbefragung auf traditionel-
le Mittel. Die 28.000 Parteimitglieder sollen per
Post über die Ausrichtung der Piraten abstim-
men, sagte der Parteivorsitzende Stefan Körner.
Es gebe keine Software, mit der eine verbindliche
Mitgliederbefragung online abgewickelt werden
könne.

Junger Bayer kämpft gegen
eingeschweißte Werbebroschüre
Ein 18-Jähriger aus Niederbayern legt sich mit der
Deutschen Post an. Der Grund ist die Werbezeit-
schrift „Einkauf aktuell“, die von der Post wö-
chentlich an mehr als 20 Millionen Haushalte
verteilt wird und in einer Plastikfolie verpackt ist.
„Schlimm genug, dass man sich nicht gegen die
Werbung wehren kann. Aber dass das Heft in
Plastik gehüllt wird, geht gar nicht“, sagte Fabian
Lehner aus Simbach am Inn unweit der österrei-
chischen Grenze. Fabian Lehner startete vor gut
zwei Monaten eine Online-Petition und übergab
der Deutschen Post eine CD mit knapp 60.000
Unterschriften von Unterstützern.

Berlin will Namen aller aktiver
Auslandsagenten wissen
Die Bundesregierung hat laut „Spiegel Online“
alle ausländischen Botschaften in Deutschland
offiziell aufgefordert, das gesamte Geheimdienst-
personal an den Vertretungen offenzulegen. Das
Auswärtige Amt schickte eine entsprechende
Verbalnote an die Botschaften und forderte Lis-
ten mit den Namen aller aktiven Agenten an.
Ausdrücklich seien ausländische Konsulate, Kul-
turinstitute und auch mögliche Geheimdienstler
bei hierzulande stationierten Truppen in die
Forderung eingeschlossen. Die Verbalnote sei
eine Folge des Frusts der Bundesregierung über
die Weigerung der USA, zumindest das offizielle
Personal der Geheimdienste in Deutschland of-
fenzulegen.

Ministerin will mehr Mitarbeiter
für Bauprojekte
Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD)
kündigt mehr Personal für die Bauverwaltungen
an, um gegen steigende Kosten bei öffentlichen
Bauvorhaben vorzugehen. „Seit Mitte der 80er-
Jahre wurde das Personal mehr als halbiert, ob-
wohl das Bauen deutlich komplexer geworden
ist“, sagte Hendricks dem „Focus“. Für 2015 peilt
sie einen Stellenzuwachs beim Bundesamt für
Bauwesen an. Sie will zudem die Verantwortung
am Bau stärker bündeln. Auftragnehmer sollten
ihre Leistungen zu einem größeren Teil selbst
erbringen, statt sie an Subunternehmer weiter-
zugeben. Streitigkeiten dürften Baustellen nicht
lahmlegen und müssten schnell gelöst werden,
etwa durch vertraglich vereinbarte Schlichter.

sein muss, um als Flüchtling zu
gelten, und seinen Status ver-
liert, sobald das Problem beho-
ben ist, erkennt das UNRWA in
Jordanien Hunderttausende
„Bürgerflüchtlinge“ an.

Deswegen betreibt das
UNRWA das größte Bildungs-
werk des Nahen Ostens. Rund
eine halbe Million Kinder ler-
nen hier in 703 Schulen, dass sie
Opfer israelischer Vertreibung
sind, ein sakrosanktes „Rück-
kehrrecht“ haben, das notfalls
mit Gewalt durchgesetzt wer-
den soll. Gunness verweist auf
mehrere Berichte, die den In-
halt der Schulbücher untersuch-
ten, die das UNRWA in den be-
setzten Gebieten einsetzt. Die
hielten fest, dass „die generelle
Orientierung in den Büchern
friedfertig ist“ und diese nicht
„offen gegen Juden oder Israel
aufhetzen“. Doch den Rest des
Berichts verschweigt er, näm-
lich dass Ortschaften innerhalb
Israels immer noch als Palästina
bezeichnet werden; dass man
auf den meisten Karten Israel
vergebens sucht. 

Noch problematischer soll
die Identität der UNRWA-Be-
legschaft sein. Denn die, so be-
hauptet der israelische Journa-
list und UNRWA-Kritiker David
Benein, „besteht in Gaza zu 90
Prozent aus Hamas-Sympathi-
santen oder gar Mitgliedern“, wie Wahlen in den zwei
Gewerkschaften der UNRWA-Angestellten ausweisen
würden. Dort erringt der Islamische Block seit Jahren
die absolute Mehrheit. Die UN meint dazu: „Lokale An-
gestellte haben eine Gewerkschaft, aber deren Führung
wird weder von Vertretern militanter noch von politi-
schen Gruppierungen oder Parteien gestellt.“ Mitarbei-
ter seien dazu verpflichtet, „Fehlverhalten zu berichten,
und werden danach vor Repressalien geschützt“, teilt
Gunness mit. Zudem unterlägen Mitarbeiter „strengs-
ten Vorgaben bezüglich ihrer Neutralität“. 

Doch diese Aussagen verharmlosen einen problema-
tischen Zustand. Der ehemalige UNRWA-Kommissar
Peter Hansen sagte in einem Radiointerview 2004: „Na-
türlich haben wir Hamas-Leute auf unserer Angestell-
tenliste. Ich betrachte das nicht als Verbrechen.“ Tat-
sächlich lässt die offizielle Antwort des UNRWA außer
Acht, dass hochrangige Führer der UNRWA-Gewerk-
schaft mit militanten Gruppierungen affiliiert sind. Im
Jahr 2006 traten mehrere der neun UNRWA-Mitarbei-
ter, die sich um einen Platz im palästinensischen Parla-
ment bewarben, als Kandidaten der Hamas an. 

Ehemalige Mitarbeiter wie James Lindsay, von 2000
bis 2007 Rechtsberater des UNRWA, bezweifeln, dass

UNRWA-Mitarbeiter sich neu-
tral verhalten. Rechtsbrüche
würden übersehen, der Hamas
vielleicht sogar geholfen. Denn
sonst, so Lindsay 2009 in einem
Bericht für das Washington In-
stitute, wären sie erheblichem
Druck ausgesetzt. Auch beim
UNWRA liefen Mitarbeiter Ge-
fahr, von Terroristen drangsa-
liert zu werden, berichtet Lind-
say. Lehrer in UN-Schulen hät-
ten während der Zweiten Intifa-
da nie gewagt, Poster palästi-
nensischer Selbstmordattentä-
ter zu entfernen, aus „Angst vor
bewaffneten Anhängern der
‚Märtyrer‘“. 

Das sollte nicht verwundern,
schließlich agiert das UNRWA
„in einem schwierigen Umfeld“,
gibt selbst Kritiker Benein zu.
Die UN-Organisation wurde
wiederholt Opfer der Extremis-
ten. Im Jahr 2010 steckten 30
maskierte Männer ein Ferienla-
ger des UNRWA in Brand, weil
ihnen die dort vorgelebte Ge-
schlechtergleichheit nicht pass-
te. Inzwischen organisiert das
UNRWA keine Ferienlager mehr.
Holocaust-Studien wurden aus
UNRWA-Schulen verbannt,
nachdem die Hamas Einspruch
eingelegt hatte.

Tom Koenigs, ehemaliger UN-
Administrator im Kosovo und in
Afghanistan, heute Bundestags-

abgeordneter der Grünen, hat Verständnis für diese
Sorgen: „Natürlich wird das UNRWA auch Kompromis-
se mit der Hamas machen, die in Gaza regiert. Ich ver-
stehe die Vorbehalte vieler Israelis gegenüber den UN.
Dennoch halte ich es für ausgeschlossen, dass das
UNRWA in seinen Einrichtungen es billigt oder duldet,
dass die Hamas dort Waffen oder Raketen deponiert.“
Gunness weist Israels Vorwürfe vehement zurück: „Wir
verurteilten offiziell die Verantwortlichen für diese
schamlose Verletzung internationalen Rechts. Interna-
tionale Waffenexperten der UN sind vor Ort, um diese
Probleme zu behandeln.“

Trotz aller Kritik steht außer Zweifel, dass das
UNRWA eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau Gazas
spielen wird. „Wir schätzen die humanitäre Rolle der
UNRWA sehr“, sagt selbst Palmor. Ohne sie läge die Bil-
dung einzig in Händen der Islamisten, nähmen Arbeits-
losigkeit und Armut weiter zu, bräche die Gesundheits-
versorgung zusammen. Und nun kommt eine neue Auf-
gabe hinzu: Laut ersten Schätzungen sind 65.000 Men-
schen in Gaza obdachlos geworden, 70 Prozent von ih-
nen Flüchtlinge, die Schutzbefohlene des UNRWA sei-
en, sagt Gunness. Der UN-Gigant wird im Nahen Osten
weiter mitmischen.

INFRASTRUKTUR Das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) hat die Palästinensergebiete
seit Anfang der 80er-Jahre mit
mehr als einer Milliarde Euro unter-
stützt. Zu den Schwerpunkten
gehört der Ausbau umweltbezoge-
ner Infrastruktur. 

SCHULEN Dem UNWRA hat das
Ministerium bislang sechs Millionen
Euro für den Bau von vier neuen
Schulen im Gazastreifen zur Ver-
fügung gestellt. Zwei Schulen sind
bereits fertig, zwei sind noch im
Bau. 8000 Schüler sollen am Ende
von der Maßnahme profitieren. 

DEUTSCHES GELD 
FÜR GAZA

Weit. Einrichtungen
– 245 Schulen mit 
 232.384 Schülern
– 2 Ausbildungszentren
– 22 Erste-Hilfe-
 Einrichtungen
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DDa war der Metzger, daneben die Papierfabrik! Der alte
Kinosaal! „Hier gab es später Theateraufführungen, bei
denen wir mit dem Trachtenverein mitgemacht haben.“
Ilse Aigner erzählt, ohne Luft zu holen. Häuser tauchen
auf, blinde Fenster, Schilder, die auf eine neue Funktion
hinweisen. Obwohl der Sonnenschutz des Dienstwa-
gens kaum Durchblick erlaubt, weiß die bayerische
Wirtschaftsministerin, was einander am Straßenrand
ablöst. Ein Radfahrer kämpft gegen den Wind. „Ah, der
Bürgermeister“, sagt Aigner und erwidert sein Winken.

Seit bald einem Jahr ist Ilse Aigner, die frühere Bun-
deslandwirtschaftsministerin, wieder zu Hause in Feld-
kirchen-Westerham, etwa 40 Kilometer südlich von
München. Die CSU-Politikerin hat im vergangenen
Herbst nach 15 Jahren ihren Wohnsitz in Berlin aufgege-
ben, wurde Bayerns neue Wirtschaftsministerin und ist
in das Haus ihrer Eltern gezogen. Zu ihrer Mutter. Un-
gewöhnlich für eine 49 Jahre alte Frau, die von Partei
und Medien als eine der heißesten Anwärterinnen auf
die Nachfolge des bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer gehandelt wird. Wer oben war, zumal in
Berlin, für den ist die Rückkehr in die Provinz, in die
Geburtsstadt, ja in das Elternhaus, in die vermeintliche
Enge der eigenen Herkunft eher Ausweis eines Schei-
terns. Nicht für Aigner.

Im Gasthaus „Kreuzmair“ in Holzollig ist es zugig,
der Regen trommelt an die Fenster. Eigens schick hat
sie sich nicht gemacht. Der Mantel beige, die Hose bei-
ge, das T-Shirt ebenfalls. Ein goldener Tiger langweilt
sich darauf. Die Kleidung erscheint so, als wäre sie eben
aus der Tür getreten, um zum Bäcker zu gehen. Aus der
Haustür, hinter die sie niemanden blicken lassen will.
Es vergeht eine Weile, bis Aigners Liebe zu ihrer Hei-
mat ihre Reserviertheit löst. „Ich kenn hier fast alle. Ich
bin ein Landei. Es ist so schön hier. Die Berge, die Seen,
ich hab den Wald hinter dem Haus. Dazu die Menschen.
Ich weiß nicht, warum ich das verlassen sollte.“ Sie kön-
ne verstehen, dass andere Heimat als einengend emp-
fänden. „Für mich trifft das aber eben nicht zu.“ Wie ih-
re drei Schwestern ist sie geblieben. 

UNPRÄTENTIÖS. UNAUFGESETZT Aigner war 15
Jahre Abgeordnete, fünf davon Landwirtschaftsminis-
terin. Sie hätte auch in der neuen Bundesregierung was
werden können. Drei verschiedene Wohnungen hatte
sie während ihrer Berliner Zeit, einen Chauffeur. Trotz-
dem sagt sie: „Ich würde in Berlin gern eine Stadtrund-
fahrt machen, bis auf Mitte kenne ich nicht so viel. Es
wäre bestimmt lustig, wenn ich plötzlich in einem Tou-
ristenbus sitze.“ Vor einigen Wochen ging sie mit einer

Schwester auf Busreise durch Katalonien. Für die deut-
schen Touristen war es unbegreiflich, dass eine Minis-
terin einen solchen Trip unternimmt. Im Bus. Aber so
ist sie. Unprätentiös. Unaufgesetzt. 

Aigner hat eine Idee. Man könnte eine Ortsrundfahrt
machen. Ihren Kindergarten ansehen, der seit 40 Jah-
ren fast unverändert dasteht, die Schule, die damals
neu gebaut wurde, das Haus, in dem sie bis zu ihrem 14.
Lebensjahr aufgewachsen ist. Das Haus in der Salzstra-
ße kaschiert seine 250 Jahre teilweise mit einem Ge-
wand aus blauen, roten und grauen Fliesen, wie man sie
in den 70er-Jahren modern fand. Ein Versicherungsver-
treter hat hier sein Büro. „Hier bin ich groß geworden.
Wir lebten in dem Häusl zu acht. Meine Eltern, vier
Schwestern und die Großeltern. Unten war der Laden,
hinten die Werkstatt.“ Es war eng. Aber nur räumlich.
„Mein Elternhaus hat uns sehr stark als eigenständige
Persönlichkeiten wahrgenommen mit entsprechenden
Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten. Deshalb ha-
be ich es nicht als eng empfunden.“ 

Sie erledigt alles im Ort: Zahnarzt, Frisör, Kosmetike-
rin. Lästerzungen behaupten, manchmal sehe man ihr
das an. Sie ist noch immer unverheiratet. Einmal ist von

ihrem „damaligen Partner“ die Rede. „Klar interessiert
das die Leute. Aber das ist meine Privatsache. Wenn
man keine Privatheit mehr leben kann, dann lohnt sich
das doch alles nicht mehr.“ Es geht einen Hang hinauf.
Bungalows und zweistöckige Häuser im 70er-Jahre-Stil
säumen den Weg. Plötzlich zeigt Aigner nach rechts,
ohne ihrem Fahrer zu bedeuten, langsamer zu werden.
Für einen Moment fällt der Blick auf ihr Wohnhaus. Es
ist eine Art Doppelhaus. Aigner lebt im Erdgeschoss, ih-
re Mutter darüber. Mehr gibt sie fürs Erste nicht preis.

Doch dann, nach einem kurzen Plausch mit Nach-
barn, überrascht sie ihre Besucher. Sie müsse vor dem
nächsten Termin noch einmal heim, sagt sie beiläufig.
Und wer auf die Toilette wolle, könne gern mitkom-
men. Aigner hat den nötigen Anlass gefunden, ihr Aller-
heiligstes zu öffnen. Sie tut es aus Höflichkeit. Nicht,
um die offensichtliche Neugier zu befriedigen. Das
Haus, das die Eltern vor 42 Jahren gebaut haben, hat sie
geerbt. Vor drei Jahren ist Aigners Vater gestorben. Ihre
Mutter werde versorgt, wenn sie nicht da sei. 83 ist die
Dame. Sie ist nicht mehr ganz fit. „Natürlich würde ich
mich gern mehr um sie kümmern, aber sie versteht,
dass das nicht geht bei meinem Beruf. Zu Hause hat sie

Bayerisches
Sommertheater
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Horst Seehofer gibt weiter den Sonnenkönig. Über
seine Nachfolge wird aber schon offen spekuliert
und heimlich gekämpft. Eine der Kandidatinnen ist
Ilse Aigner. Thomas Vitzthum hat sie besucht
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Nichts deutet darauf hin, dass hier eine Spitzenpoli-
tikerin wohnt. Eine Fotogalerie, die Treffen mit den
Größen dieser Welt dokumentiert, sucht man verge-
bens. Nur in der Küche, in der gerade einmal zwei Leute
bequem Platz nehmen können, mischt sich Monika
Hohlmeier, die Tochter von Franz Josef Strauß, zwi-
schen viele Familienbilder. Doch auch diese Aufnahme
zeigt lediglich zwei Frauen, die auf einer Wanderung
Rast machen. Ilse Aigners Zuhause ist der normale Teil
in einem ansonsten unnormalen Leben, einem Leben,
das jetzt den nächsten Termin vorsieht.

Zwei Tage nach dem Hausbesuch schickt ihr Büro ei-
ne Mail. Die Ministerin hat nach einem 40 Jahre alten
Bild gekramt. Es zeigt eine der Größe nach aufgereihte
Kinderschar vor der Werkstatt in der Salzstraße. Ai-
gners älteste Schwester steht ganz links, es folgen die
Cousine, eine weitere Schwester, Nachbarskinder, Ai-
gners engster Freund aus Kindertagen, die dritte
Schwester. Alle Kinder blicken in die Kamera. Nur das
Mädchen im hellblauen Shirt hat keine Lust, dem Foto-
grafen das zu geben, was er erwartet. Verlegen steckt es
die Finger in den Mund und guckt zur Seite. Dieses Mä-
del könnte einmal Ministerpräsidentin werden.

immer dafür gesorgt, dass mein Vater nicht zu viel über
Politik sprach. ,Jetzt langt’s mit der Politik‘, hat sie
dann gesagt.“ 

Was es heißt, auf Familie zählen zu können, hat sie
mit 16 erfahren. Sie war in der Abschlussklasse der Re-
alschule, als sie starke Rückenpro-
bleme plagten. „Ich magerte dann
auch noch auf 49 Kilo ab und nie-
mand wusste, was da los ist.“ Ir-
gendwann kam die Diagnose: He-
patitis B. Möglicherweise wurde
sie bei den Rückenuntersuchungen
damit infiziert. Erst ein Jahr später
wurde ein Tumor im Rückenmark
gefunden. Vor der Operation war
nicht klar, ob sie wieder laufen
können würde. Diese Krankheit
und vor allem die jahrelangen
Schmerzen, sagt sie, hätten vieles
verändert. Sie hat deshalb den el-
terlichen Elektrohandwerksbetrieb nicht übernommen,
sondern sich für eine Fortbildung zur Elektrotechnike-
rin und später für die Hubschrauberentwicklung ent-

schieden. „Ich nehme bis heute nicht alles so schwer.
Ich rege mich nicht so schnell über alles auf. Ich weiß, es
gibt noch Wichtigeres.“ Die Familie stützte sie sehr.

Hinter der Haustür öffnet sich die Wohnung einer
Frau, die nicht viel Aufhebens um sich macht. Der Flur

ist fensterlos und klein. Die grau
melierten Bodenfliesen blitzen
blank. An den Wänden einiger
Räume hängen Aquarelle. Aigner
hat sie nicht selbst gemalt. Dafür
zeigt sie auf ein anderes Bild. Eine
Batik-Arbeit, die hinter Glas
hängt. Diese Mischung aus Kan-
dinsky und Miró in matten Farben
hat sie gebastelt. Das neu sanierte
Bad ist geradezu stylish, wie sonst
wenig in der Wohnung. Aigners
Stolz aber steht in ihrem Arbeits-
zimmer. Es ist ein schlichter höl-
zerner Schreibtisch, an dem sie

bei Rückenproblemen im Stehen arbeiten kann. Die
Präsentation, wie sich die Stützen heben und senken,
lässt sie sich nicht nehmen.
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IMMER SCHÖN LAUT Ein CSU-Chef hat es nicht leicht. In der
großen Koalition ist seine Partei ein Anhängsel, das Drohpoten-
zial ist begrenzt. Das kümmert den 65-jährigen Oberbayern
wenig. Seehofer ist immer im Wahlkampf. Da darf man schon
mal lauter werden, um nachher klein beizugeben. Wie bei der
Kritik an der Euro-Rettung. Dennoch gelingt es ihm, Presti-
geprojekte durchzuboxen, siehe Betreuungsgeld. Jetzt ist die
Maut dran. Sie wird zur Koalitionsfrage erhoben, darunter
macht er es nicht. Mit seinem Brachialstil kommt Seehofer im
Freistaat gut an. Dort hat er der CSU die absolute Mehrheit
verschafft. Deshalb darf er wie ein Sonnenkönig regieren, in
einer „Koalition mit der Bevölkerung“. Die missglückte Europa-
wahl aber zeigt, dass die Loyalität labil ist. Seinen Ausstieg hat
er so geplant: 2015 wird er noch einmal Parteichef. Als Minister-
präsident bleibt er bis 2018, um den geordneten Übergang zu
gestalten. Das ist noch keinem gelungen. 

Horst Seehofer

MACHTBEWUSST Seit er bayerischer Finanzminister ist,
scheint Markus Söder ein anderer geworden zu sein. Ruhiger,
überlegter und mitunter fast schon staatsmännisch – zumindest
im Vergleich zu früher. Da war der Franke der Mann fürs Grobe
in der CSU. Als Generalsekretär war der Jurist immer gut im
Austeilen. Seehofer sagte über ihn einmal, Söder sei von über-
mäßigem Ehrgeiz getrieben und „Schmutzeleien“ gehörten zu
seinem Repertoire. Das hat Söder nicht vergessen, wohl auch
nicht vergeben. Aber er ist schlau und machtbewusst genug, auf
seine Chance zu warten. Der 47-Jährige macht auf der Karriere-
leiter schon lange keinen Fehltritt mehr. Im Rennen mit Ilse
Aigner um die Seehofer-Nachfolge liegen die beiden Kopf an
Kopf. Teilen wird er mit ihr nicht. Für ihn kann es nur einen
oben geben: Söder. Da ist er Seehofer sehr ähnlich.

GROSS, STARK, SCHWARZ Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann steht wie ein Fels in der Brandung. Hektik
kennt er nicht. Selbst wenn er beim symbolischen Spaten-
stich mit einem Bagger das Baufahrzeug auf die Seite legt,
nimmt er die blauen Flecken und den Spott gelassen hin.
Herrmann, zuständig für Sicherheit und Ordnung und
damit für einen der letzten Markenkerne der CSU, wirkt im
Kreis der Kronprinzen und -prinzessinnen wie aus der Zeit
gefallen. Er macht fleißig und unauffällig seine Arbeit.
Dabei traut er sich den Spitzenposten in Bayern durchaus
zu. Aber er drängelt nicht, obwohl für den 57-Jährigen die
Zeit am meisten drängt. Herrmann ist eher der Stoiker, in

sich ruhend, ausgleichend, wissend, dass viele
in der CSU das nervöse Schielen nach den
aktuellen Stimmungen nicht wollen. Sie seh-
nen sich vielmehr nach Verlässlichkeit, Gradli-
nigkeit, Unaufgeregtheit. Das Gegenpro-
gramm zu Seehofer also. Herrmann, der den
Spitznamen „Balu der Bär“ trägt, kommt die-
sem Bedürfnis entgegen. Er exponiert sich
selten, wie kürzlich, als er die Mautpläne des
Parteifreundes Dobrindt kritisierte. 

HOCHGELOBT Er ist Seehofers Liebling. Bun-
desverkehrsminister und sein „Leader“ in Ber-
lin. Seit Alexander Dobrindt als Generalsekretär
den Landtags- und Bundestagswahlkampf 2013
für die CSU so erfolgreich gestaltete, wird er
vom Parteichef nur gelobt. Der ehemalige
Schützenkönig von Peißenberg ist damit im

dynastischen Denken der Partei in die Riege der Thronfolger
aufgenommen – was Seehofer nur recht war. Je größer die
Zahl seiner potenziellen Nachfolger ist, desto einfacher las-
sen sie sich gegeneinander ausspielen. Zu den Favoriten
gehört Dobrindt aber nicht. Als CSU-General machte er sich
vor allem als Grünen-Gegner einen Namen. Nicht den bes-
ten. Sein Strichmännchen-Filmchen vom typisch grünen
Steinewerfer empfanden auch CSU-Anhänger als peinlich.
Zum echten Verliererthema könnte für den 44-Jährigen al-
lerdings die Mautpflicht werden, die Seehofer ihm für Berlin
aufgebrummt hat. Die Messlatte liegt hoch. Seehofer selbst
hat sie aufgelegt: „Ein Alexander Dobrindt scheitert nicht“,
verkündet der CSU-Chef apodiktisch. Kurzporträts: Peter Issig

Verbunden Kinderfoto von Aigner (6.v.r.)
mit Schwestern, Freunden und Cousinen

Joachim Herrmann

Markus Söder

Alexander Dobrindt

VERGEIGT Sie ist aus dem Rennen. Ein peinliches Drei-
Minuten-Statement zur Modellauto-Affäre hat die Chefin
der Bayerischen Staatskanzlei endgültig aus der Bahn ge-
worfen: „Das war kein fragwürdiges Geschäftsmodell,
sondern ein von Idealismus getragenes Engagement fi-
nanzieller Art.“ Das dürfte der 51-Jährigen kaum noch je-
mand abnehmen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwalt-
schaft München wegen Betrugsverdachts. Bisher hatte sie
bestens in Seehofers Konzept gepasst, die CSU jünger und
weiblicher zu machen: eine Anwältin, die nach der Famili-
enphase in die Politik einstieg. Dafür sah er ihr nach, dass
sie als Generalsekretärin den Wahlkampf 2008 vergeigt
hatte. Sie wurde Sozialministerin, dann Staatskanzlei-
Chefin – und damit eine der Kronprinzessinnen. Nun aber
geht der Parteichef auf Distanz, zumal fast täglich neue
Details der Affäre herauskommen.

Christine Haderthauer
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Der Barbier muss die Kundschaft warten lassen, zu viele wollen gerade
ihren Bart getrimmt haben, die schöne Braut flüstert vor der Trauung
mit ihrer Freundin, und ein Großvater ist gerade sehr stolz darauf, wie

sich sein kleiner Enkel als Reiter hält: So geht das Leben weiter in der auto-
nomen Uigurischen Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas. Der Westen hört
von Uiguren nur, wenn es Anschläge gegeben hat und Unruhen; gerade in der
vergangenen Woche sind laut Regierungsangaben wieder 37 Zivilisten, davon 35
Han-Chinesen, und 59 „Terroristen“, so die offizielle Bezeichnung, getötet wor-
den. Han-Chinesen stellen mit 91,6 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung im
Riesenreich. Laut offizieller Statistik leben inzwischen 10.069.346 Uiguren in
China, fast alle in Xinjiang, neun Zehntel aller Uiguren. Schon seit dem achten
Jahrhundert berichten chinesische Quellen über Uiguren, die zum Beispiel der
Tang-Dynastie als Söldner dienten. Sie sprechen ihre eigene Sprache, eine Turk-
sprache, die mit einem modifizierten persischen Alphabet geschrieben wird, und
sie gehören zur Minderheit der Moslems in China (1,8 Prozent laut CIA-Fact-
book). Viele von ihnen klagen über Diskriminierung: Die guten Jobs in der Re-
gion bekämen stets die Han-Chinesen. Auch in der Schule gehe der uigurische
Unterricht zurück – wohl auch, weil viele Eltern für ihre Kinder bessere Chan-
cen sehen, wenn sie chinesisch sprechen. Die Zahl der in Deutschland lebenden
Uiguren wird mit 600 angegeben, 500 davon in München. Hier hat auch der
Uigurische Weltkongress (WUC) seinen Sitz, der, obwohl natürlich nicht ge-
wählt von den Uiguren, angibt, ihre Interessen zu vertreten.

Das fremde Volk

G
ET

TY
 IM

AG
ES

/ K
EV

IN
 F

RA
YE

R 
(8

)

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-10-ab-20 506ab66bd6e263087d6fd5493475887f



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 2 , 10 . AU G U S T 2 014 Deutschland & die Welt 13

Nach den Unruhen Menschen gehen einkaufen, Menschen
gehen zum Friseur, Menschen heiraten, Menschen sind mit
ihrem alltäglichen Leben beschäftigt. Und Kinder spielen, auch
in Ruinen. Bilder aus Kashgar, einem Zentrum der Uiguren. 
Es liegt in Chinas nordwestlicher Provinz Xinjiang, rund 1200
Kilometer sind es bis zur Provinzhauptstadt Ürümqi
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Meine Haut kam mir schon seit einer
Weile blasser vor als früher, meine Fin-
gernägel brachen leicht, ab und an litt ich
an Schwindel oder konnte mich nur
schlecht konzentrieren. Aber deshalb
zum Arzt gehen? Die Problemchen ka-
men mir zu klein vor. Richtig krank war
ich ja nicht. Jeder ist doch mal erschöpft!

Das war die Lage, als mir diese Anzeige
in einer Zeitschrift auffiel. Mit einem
Test für zu Hause könnte ich herausfin-
den, was mit mir los war, stand da. Ein
Besuch beim Arzt: nicht nötig. Eine Be-
stellung im Internet genügte. Litt ich wo-
möglich unter Eisenmangel? Ich kaufe
wirklich nicht alles, was in Zeitschriften
beworben wird, aber ich war neugierig
geworden. 

Nach ein paar Tagen lag das Päckchen
vor mir. Ein Piks in den Finger, einige
Tropfen Blut auf den Testträger, zehn
Minuten warten. Zwei Streifen hätten be-
deutet: kein Eisenmangel. Bei mir zeigte
sich nur ein Streifen. 

Ich schaute auf dem Infoblatt nach,
das dem Test-Kit beilag. Ich litt also of-
fenbar unter Eisenmangel. Wie schlimm
der war und was nun zu tun sei – das
stand da nicht. Für den Fall eines positi-
ven Ergebnisses fand ich nur einen Hin-
weis: Gehen Sie zum Arzt.

Als ich einen Termin zum Blutabneh-
men beim Facharzt hatte – aus anderen
Gründen –, fragte ich, ob er auch meinen
Eisenwert bestimmen lassen könne. Das
Ergebnis kam nach einer Woche. Es war
genauer als das des Schnelltests: schwe-
rer Eisenmangel, an der Untergrenze zur

Anämie. Ohne den Test aus dem Internet
wäre ich nicht zum Arzt gegangen. Pa-
tienten sollen mündig sein, ihre Gesund-
heitsvorsorge selbst in die Hand nehmen.
Ich könnte mein Wohnzimmer in ein La-
bor verwandeln. Bin ich schon in den
Wechseljahren? Dafür gibt es einen Hor-
montest. Wie steht es um das „böse“
Cholesterin bei mir? Habe ich zu viel von
dem aggressiven Magenkeim Helico-
bacter pylori im Darm? Leide ich unter
einer Depression? Ich könnte mal mei-
nen Serotonin-Spiegel testen. Ich könnte
testen, ob ich eine Nuss-Allergie habe, ob
genug Vitamin D in meinem Blut ist, ob
ich Laktose vertrage.

Sogar Zecken, die man sich im Som-
mer auf der Wiese eingefangen hat, kann
man zu Hause untersuchen. War sie mit
den Bakterien befallen, die Borreliose
auslösen? Dazu muss man die Zecke al-
lerdings in einem Röhrchen zerkleinern
und in Flüssigkeit auflösen.

RISIKEN Die medizinischen Selbsttests
sind das neue große Geschäft der Phar-
maindustrie. Ärzte warnen vor dem La-
bor im Wohnzimmer. Laien können Feh-
ler bei der Anwendung machen und
grundlos in Sorge versetzt werden. Oder
aber, viel gefährlicher, sich in falscher Si-
cherheit wiegen.

Die Hersteller bringen immer mehr
Analysen auf den Markt. Es gibt immer
mehr DNA-Tests, mit deren Hilfe man
angeblich herausfinden kann, wie man
seine Medikamente einnehmen muss. Es
geht um die richtige Wahl und Dosierung

von Blutverdünnern oder Antidepressiva.
Eine Bestellung im Internet kostet weni-
ger Überwindung, als bei einem Arzt vor-
zusprechen. Wird der meine Symptome
überhaupt ernst nehmen? Kann ich ein-
fach einen Bluttest einfordern? Ein
Selbsttest ist schnell gekauft.

Vielleicht zu schnell. Kann man den
Analysen vertrauen, frage ich mich. Ist
das Testen sinnvoll – oder eine neue Ge-
schäftsidee? Schließlich sind unter den
Anbietern auch Pharmaunternehmen.
Was, wenn die erst die Tests und dann
die Medikamente gegen das entdeckte
Problem anbieten? Viele Ärzte raten von
den Selbsttests ab. Sie fürchten um ihren
Einfluss. Die Hersteller haben etwas zu
verkaufen. Dazwischen stehen die Pa-
tienten mit ihren Sorgen.

Ist das Päckchen angekommen, benö-
tigt man etwas Blut, Speichel, Urin oder
Stuhl. Manchmal muss man nur einen
Tropfen auf einen Testträger geben, wie
beim Eisentest. Manchmal muss man eine
Probe im mitgeschickten Behälter in ein
Labor senden. Nach ein paar Tagen kann
man dann auf einer passwortgeschützten
Internetseite nachlesen, wie die Untersu-
chung ausgefallen ist. Billig ist der Labor-
betrieb zu Hause nicht: Die Test kosten
zwischen 15 und 160 Euro.

Wenn man per DNA-Test herausfin-
den will, welches Medikament man ver-
trägt, wird es noch teurer. Zwischen 160
und 400 Euro kosten die Analysen, die
man meist selbst bezahlen muss. Man 

Jeder ist 
sein eigener Arzt
Pharma-Unternehmen bieten Tests an, mit denen sich jeder
selbst auf Depressionen und Eisenmangel, Cholesterin und

Hormonstatus untersuchen kann. Das hat Nebenwirkungen,
vor denen nicht nur Mediziner warnen – von Claudia Liebram

M
» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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bekommt die Ergebnisse allerdings
nicht nach Hause geschickt, sondern
muss sich an einen Arzt wenden. DNA-
Analysen sollte dann doch der Medizi-
ner bewerten.

FACHKENNTNISSE Nicht nur die,
sagt Dirk Stichtenoth. Er ist klinischer
Pharmakologe an der Medizinischen
Hochschule Hannover. „Jede Vermu-
tung auf einen Mangel sollte zuerst mit
dem Hausarzt besprochen werden“,
sagt er. Der Arzt entscheide, welche
Tests nötig seien, er könne sie selbst
vornehmen und mit Fachkenntnis 
bewerten. Stichtenoth vertritt die 
Sicht der Mediziner aus dem Gesund-
heitssystem, die kritisch auf Patienten
schauen, die sich einfach selbst unter-
suchen wollen.

Olaf Schneider vom Test-Anbieter
cerascreen sagt, es gebe pragmatische
Gründe dafür, sich einen Test beispiels-
weise auf einen Vitamin-D-Mangel nach
Hause zu bestellen: „Der Test muss
auch beim Arzt häufig selbst gezahlt
werden, selbst wenn der erst einmal
keine medizinische Notwendigkeit
sieht.“ Am Ende komme aber häufig
doch heraus, dass der Patient einen zu
niedrigen Wert hat. Hinzu komme die
Zeitersparnis. 

„Viele unserer Kunden beklagen, dass
sich ihre Ärzte nicht mit dem Thema Vi-
tamin D auskennen“, sagt Patrick Schul-
ze vom Anbieter medivere. Patienten
würden oft mit der Aussage nach Hause
geschickt, dass sie sich gesund ernähren
sollen, dann würde alles gut. „Auf diese
Diskussion haben unsere Kunden meist
keine Lust“, so Schulze. Da hilft sein
Unternehmen doch gern weiter. Was
der Arzt nicht testen will, testet der Pa-
tient einfach selbst.

Meine Mutter hat Probleme mit ih-
rem Cholesterinspiegel. Die Dosis ihres
Medikaments muss häufig angepasst
werden. Mal nimmt sie eine halbe Tab-

gemeinmediziner, in seiner Praxis in
Bremen habe noch kein Patient nach ei-
nem Test vor einer Behandlung mit Sta-
tinen gefragt, sagt er. Er würde davon
ohnehin abraten. Der Arzt vermutet
hinter den DNA-Tests die Interessen
von Pharmaunternehmen, die manche
Krankheit gern stärker ins Bewusstsein
gerückt sähen. Auch eine Allianz zwi-
schen Herstellern von Medikamenten
und Anbietern der Tests hält er für
denkbar. Grundsätzlich gehöre jeder
Test in die Hand eines Hausarztes, sagt
der Hausarzt Mühlenfeld. „Liegt ein
Wert mal außerhalb der Norm, kann ich
ihn einordnen und Patienten beruhigen,
weil ich den ganzen Menschen sehe.“ 

Mühlenfeld sagt, dass Wissenschaftler
darüber streiten, ob die Dosis von Cho-
lesterinsenkern tatsächlich bei jedem Pa-
tienten aufwendig angepasst werden
müsse, wie es derzeit weithin praktiziert
wird, oder ob nicht mit einer Standard-
dosis das gleiche Ziel erreicht werde. Au-
ßerdem seien Forscher uneins, ob die
Unterschiede zwischen den einzelnen
Statinen so gravierend sind, dass ein
Wechsel zwischen ihnen lohnt.

Auch die Experten einer anderen,
großen Krankenkasse sind nicht vom
Nutzen des Tests überzeugt. Im aktuel-
len Innovationsreport der Techniker
Krankenkasse spricht das Team um den
kritischen Pharmakologen Gerd Glaes-
ke von der Universität Bremen dem
DNA-Statin-Test das wissenschaftliche
Fundament ab. Die Verhinderung von
Muskelschmerzen sei ein zu schwaches
Argument für den Test, schreibt er. Die
Schmerzen kämen als Nebenwirkung
gar nicht so oft vor und könnten auch
unabhängig von einer Behandlung mit
Statinen auftreten. 

Zur Verhinderung von Muskel-
schmerzen erscheine „der Ressourcen-
aufwand für eine Gendiagnostik letzt-
lich eher fraglich“. Der Gentest könne
Patienten in falscher Sicherheit wiegen.
Etwa wenn sie dann trotzdem Schmer-
zen bekommen und diese dann als
Muskelkater abtun, weil sie meinen, ih-
nen könnte laut Gentest nichts passie-
ren.

Die Macher der Mediziner-Zeit-
schrift „arznei-telegramm“ raten klar
davon ab, vor der Einnahme von Stati-
nen Geld in einen DNA-Test zu inves-
tieren. „Ob Patienten von dem Test
profitieren oder nicht vielmehr Scha-
den nehmen, ist offen.“ So könne es
passieren, dass dem Patienten statt des
in vielen Studien gut untersuchten
Standardmedikamentes ein anderes
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lette mehr, mal eine halbe weniger.
Lässt sich wirklich mit einem Test he-
rausfinden, welche Dosis die richtige
für sie ist und ob sie überhaupt das pas-
sende Medikament nimmt?

Man könne schon vor Beginn einer
Therapie ermitteln, ob ein Choleste-
rinsenker bei einem Patienten anschla-
gen wird und welche Dosis er benötigt,
versprechen Hersteller von DNA-Tests.
Mit Bestimmung bestimmter Gene
könne man Ärzten helfen, eine auf den
Stoffwechsel des Patienten zugeschnit-
tene Therapie anzubieten. Auch andere
häufig eingenommene Medikamente
wie Blutverdünner oder Antidepressiva
könnten wie maßgeschneidert ver-
schrieben werden. 

Das klingt für all jene Kranke verlo-
ckend, die einen Wirkstoff nach dem
anderen ausprobieren müssen, bevor
sie einen finden, der ihnen ohne allzu
viele Nebenwirkungen hilft. Aber gibt
es Belege dafür, dass diese DNA-Tests
funktionieren? Oder ist das nur ein
weiteres Geschäft mit der Sorge um die
eigene Gesundheit?

Gerade der Test, der für meine 
Mutter infrage käme, ist ziemlich um-
stritten.

Eine Krankenkasse in Deutschland
hat sich von den DNA-Tests vor der Ver-
schreibung von Cholesterinsenkern –
sogenannten Statinen – schon überzeu-
gen lassen. Die Brandenburgische BKK
bezahlt Versicherten unter bestimmten
Voraussetzungen diese Untersuchung,
etwa wenn sie starke Nebenwirkungen
wie Muskelschmerzen verspüren. „Wir
wollen, dass das richtige Medikament
zum richtigen Patienten kommt“, sagt
Kathrin Wormann, die Vorstandsvorsit-
zende der Kasse. 

VORREITER Die Kasse will mit einem
Modellprojekt, das gerade gestartet ist,
den Nutzen wissenschaftlich untermau-
ern. Zur Teilnahme werden Patienten
eingeladen, die mehr als fünf verschiede-
ne Wirkstoffe einnehmen müssen, da-
runter Statine. Es gehe darum, Neben-
wirkungen wie Muskelschmerzen zu ver-
meiden, aber auch um Kostenersparnis-
se. Jedes falsch verschriebene Medika-
ment ist eine unnötige Ausgabe – und es
verrinnt wertvolle Zeit, in der dem Pa-
tienten schon geholfen werden könnte.
Wormann sieht ihre Kasse als Vorreiter.
„Künftig wird ein DNA-Test gesetzlich
vorgeschrieben sein, bevor ein stark
wirksames Medikament eingesetzt wird.“

Viele Hausärzte hingegen sind skep-
tisch. Hans-Michael Mühlenfeld ist All-

» Fortsetzung »

ANZEIGE

Beim Eisen-Test-Set wird aus der 
desinfizierten Fingerkuppe Blut
entnommen. Man benötigt weniger 
Blut, als einem meist beim Arzt 
entnommen wird.
Ein Pikser mit der „Sicherheits-
lanzette“ aus dem Set genügt, es
bildet sich ein Bluttropfen am Finger.
Mit einer Pipette wird das Blut von
der Fingerkuppe bis zu einer Markie-
rung aufgenommen und in die Test-
kassette, das eigentliche mobile 
Labor, gegeben. 
Nach zehn Minuten kann das 
Ergebnis auf der Anzeige des 
„Labors“ abgelesen werden. Angaben
des Herstellers zufolge ist der 
Test zu 98 Prozent zuverlässig.

PIKSEN, MISCHEN, 
WARTEN

www.frieling.de/
welt

Frieling-Verlag Berlin • Rheinstraße 46 w 
12161 Berlin • Tel.: (0 30) 7 66 99 90

DIRK STICHTENOTH, Pharmakologe an der Medizinischen Hochschule Hannover

W
EL

T 
G

RA
FI

K

„Viele Tests zeigen nur, ob ein Gen bei einem Menschen

Erf. Coach / Lehrer in NRW
Ruhrgeb./Münsterland f. Sept./Okt. ges.
zur Vorbereitung Physik-Prüfung / higher
Level (intern. Schulabschluss/Bachelor).
#DW46216, DIE WELT, 10445 Berlin

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-10-ab-20 506ab66bd6e263087d6fd5493475887f



ten vorher prüfen lassen, welches der
vielen möglichen Medikamente bei ihnen
am besten wirkt. Es dauert schließlich
mehrere Wochen, bevor Antidepressiva
anschlagen, mehrere Fehlversuche wür-
den sich die meisten Patienten gern er-
sparen. Auf dem Markt gibt es nun einen
Gentest, der für 16 Substanzen anzeigt,
welche normal eingenommen werden
kann, bei welcher die Dosis angepasst
werden muss oder welche für einen Pa-
tienten ungeeignet ist. „Nur die Hälfte
der Patienten spricht auf die gängigen
Wirkstoffe an“, sagt Lothar Guske, Ge-
schäftsführer der Firma Stadapharm, die
diesen Test vertreibt. 

Die Sehnsucht der Patienten nach
Selbstbestimmung und danach, so viel
wie möglich über den eigenen Körper he-
rauszufinden, ist groß. Das wissen die
Hersteller genau.

Als Nächstes wollen sie Tests anbie-
ten, mit denen man herausbekommen
kann, welche Schmerzmittel bei wel-
chem Menschen am besten wirken. Das
könnte man möglicherweise auch durch
ein paar ganz einfache, eher ungefährli-
che Selbstversuche am Arzneimittel-
schrank herausfinden.
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verschrieben werde, das schlechter ge-
prüft sei. Der DNA-Test und die daraus
folgenden Dosierungsempfehlungen
könnten den Patienten zudem in 
einer falschen Sicherheit wiegen. Wer ei-
ne Statin-Therapie ohne Muskelproble-
me verspreche, locke Patienten mit irre-
führender Werbung. Einfacher und kos-
tengünstiger sei es, den Cholesterinspie-
gel nach Beginn der Einnahme zu über-
prüfen. 

JEDER IST ANDERS Dirk Stichtenoth,
der Pharmakologe an der Medizinischen
Hochschule Hannover, beschäftigt sich
seit mehr als zehn Jahren damit, wie Me-
dikamente im Körper wirken und abge-
baut werden. Bevor solche Gentests rou-
tinemäßig vorgenommen würden, müsse
erst bewiesen werden, ob sie wirklich et-
was bringen. „Viele Tests zeigen nur, ob
ein Gen bei einem Menschen ordnungs-
gemäß angelegt ist, aber nicht, wie der
Körper auf Stoffe reagiert oder welche
Wechselwirkungen mit den Enzymen
auftreten“, sagt Stichtenoth. Der Zustand
von Leber und Nieren, das Alter und Ge-
schlecht, vorhandene oder fehlende En-
zyme – viele Faktoren beeinflussten, ob

Wirkstoffe im Organismus an die richtige
Stelle gelangen.

Noch laufen Studien, „in ein oder zwei
Jahren werden wir mehr Fakten liefern
können“, sagt Anna Carina Eichhorn von
der Firma humatrix, die vier Gentests
auf den Markt gebracht hat. Aber Eich-
horn verteidigt die Tests auch schon vor
Ablauf der Studien. 

So würden Frauen, bei denen ein
Brustkrebs operativ entfernt wurde, oft
mit dem Wirkstoff Tamoxifen behandelt.
Der soll einen Hormonrezeptor blockie-
ren. Die eigentliche Arbeit übernimmt
dabei ein Enzym, das dafür sorgt, dass
Tamoxifen in der Leber umgebaut wird.
Allerdings sei bei 40 Prozent der Frauen
dieser Umbau eingeschränkt. Bei sieben
Prozent würde er gar nicht funktionie-
ren, bei drei Prozent dagegen sei er be-
schleunigt. „Das kann zu erhöhten 
Nebenwirkungen führen.“ Mit dem 
Test könne bestimmt werden, wie das
Enzym im Körper der jeweiligen Patien-
tin arbeite, sagt Anna Carina Eichhorn.
Danach wisse man, ob eine Behandlung
mit Tamoxifen überhaupt erfolgverspre-
chend sein könne. Auch Menschen, die
Antidepressiva nehmen müssen, könn-
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Flughunde sind die
Träger des

gefährlichen Virus.
Der Kontakt 

mit ihnen kann für
Menschen tödlich sein

– von Pia Heinemann
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in Uganda entlarvt. Und die Indizien verdich-
ten sich, dass auch Ebolaviren im Blut von Nil-
flughund und Hammerkopf zirkulieren. 

Fabian Leendertz vom Robert-Koch-Institut
in Berlin hat in den vergangenen Monaten in
Westafrika gemeinsam mit anderen Forschern
Hunderte Fledertiere gefangen und ihnen Blut
abgezapft. Er weiß, wie gefährlich seine Arbeit
ist. „In Westafrika gibt es die vier Flughund-Ar-
ten, die in Zentralafrika das Ebolavirus in sich
tragen“, sagt er. In jedem Flughund könnte sich
ein tödlicher Erreger verbergen. „Wenn Flug-
hunde in Zentralafrika das Virus übertragen,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das
auch in Westafrika tun.“

VERWANDTSCHAFT Flughunde gelten als
perfektes Reservoir für gefährliche Infektions-
krankheiten. Als Säugetiere sind sie dem Men-
schen einigermaßen nah verwandt. Überlebt
ein Virus in ihnen, so kann es leicht auf andere
Säuger überspringen. Die Ökologie der Flug-
hunde scheint prädestiniert dafür, Erreger zu
verbreiten. 

Das musste vor sechs Jahren eine Niederlän-
derin erfahren. 2008 war sie mit ihrem Mann
und einer Reisegruppe in Uganda unterwegs.
Auf dem Programm standen auch die sattgrü-

nen, nahezu unberührten Maramagambo-Wäl-
der im Süden des Landes. Seltene Vögel riefen,
bunte Insekten schwirrten durch Laub und Un-
terholz. In Spalten und Höhlen leben Schlan-
gen, Fledermäuse und Flughunde. Wenige Wo-
chen nach ihrem Urlaub bekam die 40-Jährige
hohes Fieber, sie kam ins Krankenhaus. Ihre
Leber versagte, ihre Organe bluteten. Sie starb.
Am Marburgvirus aus einer Höhle im Marama-
gambo-Wald. Schnell fiel der Verdacht auf die
Flughunde. In einer Höhle war die Frau gestol-
pert, hatte sich an einem Felsen abgestützt. Er
war verdreckt vom Kot der Tiere. Vielleicht
wischte sich die Niederländerin mit der Hand
durch das Gesicht, vielleicht gelangten die Vi-
ren durch einen Kratzer in der Haut in ihren
Körper. Wenn Tausende von Flughunden, Kör-
per an Körper, den Tag verschlafen, fällt eine
Menge Kot und Urin an. Schlafplätze von Fle-
dertieren sind für Menschen abstoßende Orte. 

Guoji Zhang vom Beijing Genomic Institute
hat vor zwei Jahren eine Erklärung dafür gefun-
den, dass Fledertiere völlig unbeeindruckt vom
Dreck ihrer Schlafhöhlen sind. Er entdeckte,
dass sie eines der besten Immunsysteme im
Tierreich haben. Ein Grund: ihr enorm schnel-
ler Stoffwechsel. Für das Fliegen benötigen
Fledertiere bis zu 20 Prozent mehr Kalorien als

Ebola beginnt hier

WWeiße Einmalhandschuhe, Mundschutz, eine
Schutzbrille, einen Schutzanzug. So kämpft Fa-
bian Leendertz sich durch den Dschungel in
Westafrika. Er geht in abgelegene Dörfer, bahnt
sich seinen Weg durch die Wälder, spannt fein-
maschige Netze zwischen Bäumen auf. Hier
fängt er Flughunde, um ihr Blut zu analysieren.
Flughunde gelten als Träger von Ebola-Viren.

Es war vermutlich ein Flughund, den die Be-
wohner des Dorfes Meliandou gefangen und
geschlachtet haben. Dabei muss der Erreger
von dem Flughund auf die Menschen überge-
sprungen sein. Das jedenfalls nehmen Stefan
Günther vom Bernhard-Nocht-Institut in
Hamburg und weitere Forscher an. Sie haben
schon vor Monaten Meliandou als Epizentrum
der Ebolaepidemie in Guinea ausgemacht. Die
tödliche Reise des Erregers von einem Men-
schen zum nächsten, von Guinea nach Sierra
Leone, Liberia und Nigeria nahm ihren Lauf.
Seither fahnden Forscher nach der Tierart, in
denen sich das Virus normalerweise verbirgt.

Dass Flughunde in Verdacht gerieten, an der
Ebola-Epidemie schuld zu sein, kam nicht von
ungefähr. Die Tiere transportieren nicht selten
tödliche Viren. So wurden sie bereits als natür-
liches Reservoir von Hendraviren in Australien,
Nipahviren in Malaysia und des Marburgvirus
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„Gefährlich
sind sie 

nur, wenn 
der Mensch

in ihre 
Lebensräume

eindringt“ 

Fabian Leendertz,
Virologe
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vor den Nüstern, Kopfschlagen gegen die Wand –
innerhalb von zwei Tagen starben zwölf Pferde. 

Die Krankheit, die die Stute mit in den Stall
gebracht hatte, war offensichtlich ansteckend ge-
wesen – nicht nur für Pferde, sondern auch für
Menschen. Denn auch der Trainer und der Stall-
meister von „Drama Series“ erkrankten, der Trai-
ner starb kurze Zeit später. 

Forscher zogen auch damals aus, um den Ur-
sprung der Seuche zu finden. Ihre Suche endete
auf der Weide, im Schatten des Feigenbaums. Im
Geäst: Flughunde. In deren Blut: bis dahin unbe-
kannte Viren, die nach dem Ort benannt wurden.
Die Weiden von Hendra sind mittlerweile einem
Neubaugebiet gewichen. Der Feigenbaum spen-
det heute noch Schatten, in der Mitte eines
Kreisverkehrs.

WEITE REISEN Die Gefahr steigt, dass Viren,
die jahrzehntelang in Tieren wie Flughunden
schlummern, auch auf Menschen überspringen.
Überbevölkerung, Globalisierung und Tourismus
bringen immer mehr Menschen in bislang unbe-
rührte Regionen. Zudem sind manche Flughunde
Langstreckenflieger. In einer Nacht besuchen sie
auf der Suche nach Futter kilometerweit entfern-
te Regionen. 

So könnte das Ebolavirus aus Zentral- nach
Westafrika gelangt sein. Das zumindest vermu-
ten Daniel Bausch von der Tulane School of Pu-
blic Health and Tropical Medicine in New Or-
leans und Lara Schwarz von der McGill Univer-
sity in Montreal. „Es gibt kaum regelmäßige Han-
dels- oder Reiserouten zwischen Zentralafrika
und Guinea. Und Guéckédou, das Ebola-Epizen-
trum, wo das Virus wahrscheinlich erstmals auf-
getreten ist, liegt ganz weit abgelegen.“ 

Das Virus könnte aber auch bereits seit Jahr-
hunderten in den Flughund-Populationen West-
afrikas kursieren. Vielleicht ist es durch Zufall
bisher noch nicht auf den Menschen überge-
sprungen. 

Fabian Leendertz hält das nicht für unwahr-
scheinlich. „Flughunde und Fledermäuse können
große Strecken überwinden. Von manchen Arten
ist bekannt, dass sie praktisch von West- bis Ost-
afrika vorkommen.“ Die Viren könnten also eine
Zeit lang eher in den Populationen im Osten kur-
sieren, bei Kontakt mit anderen Populationen
dann in andere Regionen weitergegeben werden
und sich so wellenartig in den Westen verbreiten
– und wieder zurück. 

Flughunden die Schuld am Leid der Menschen
zu geben wäre allerdings zu kurz gegriffen. „Ei-
nige Arten von Fledermäusen und Flughunden
sind vom Aussterben bedroht, durch die Jagd
und die Umweltzerstörung“, sagt Leendertz. Ihn
faszinieren Fledertiere bis heute, auch weil ihre
Evolution dazu geführt hat, dass die für Men-
schen gefährlichsten Erreger ihnen nichts anha-
ben können. „Sie tragen zwar Tod und Teufel in
sich – aber gefährlich sind sie nur, wenn der
Mensch in ihre Lebensräume eindringt.“ 

VERWANDTSCHAFT Flughunde und
Fledermäuse sind eng miteinander ver-
wandt. Das älteste bisher entdeckte Fleder-
maus-Fossil ist 50 Millionen Jahre alt (Eo-
zän). 

UNTERSCHIEDE Grob lassen sich die
Flughunde und Fledermäuse optisch da-
durch unterscheiden, dass Fledermäuse
häufig „hässliche“ Gesichter haben. Da sie
mit Ultraschall ihre Beute (meist Insekten)
orten, haben sie ausgeprägte Wülste in
Ohren und Gesicht. Ihre Augen sind oft
klein. Flughunde suchen nach Früchten,
Nektar und Blüten und benutzen dafür
ihren ausgeprägten Geruchssinn und ihre
(meist großen) Augen. Ihre Gesichter
wirken freundlicher. Manche Arten errei-
chen eine Flügelspannweite von 170 Zenti-
metern. Flughunde haben oft ausgeprägte
Schnauzen – daher ihr deutscher Name.
Viele Flughundarten sind, vor allem durch
Waldrodungen, vom Aussterben bedroht. 

FLIEGENDE
VERWANDTSCHAFT

ein nicht fliegendes Säugetier. Ein schneller
Stoffwechsel aber sorgt für viele freie Radikale
im Blut, die das Erbgut beschädigen können. Da-
mit das nicht passiert, läuft das Immunsystem
auf Hochtouren. Es räumt schädliche Moleküle
aus dem Weg – genauso wie potenziell tödliche
Viren. Da ihr Immunsystem so gut funktioniert,
werden die Tiere selbst nicht krank. Das Virus
vermehrt sich in ihrem Körper, sie geben es an
ihren Nachwuchs weiter – entwickeln aber keine
Symptome. Aber sie können es an andere Tierar-
ten oder den Menschen weitergeben. Deren Im-
munsystem nicht so gut vorbereitet ist – und die
daran sterben können. 

Das Immunsystem der Fledertiere hat sich
früh in ihrer Evolution so verändert, dass sie ge-
gen Viren resistent sind, die für Menschen mit
ihrem langsamen Stoffwechsel und ungeübten
Immunsystem tödlich sein können. Über Jahr-
hunderte überdauern Viren in den Tieren, bis sie
durch einen Zufall auf Menschen und andere Tie-
re überspringen. 

Vor gut einem halben Jahr veröffentlichten
Forscher um James Wood von der University of
Cambridge eine Studie, die zeigt, wie groß die Ri-
siken sind, die in Fledertieren schlummern. Das
Team hatte knapp 2100 Flughunden und Fleder-
mäusen aus zwölf afrikanischen Ländern Blut ab-
gezapft. Mehr als jeder dritte untersuchte Pal-
menflughund war mit Verwandten von Tollwut-
viren infiziert. Fast die Hälfte trug Henipaviren
oder andere gefährliche Erreger in sich.

„Die Viren kursieren wohl immer nur für we-
nige Wochen in einem Tier“, erklärt der Virologe
Leendertz. Es wird nicht krank, gibt die Viren an
den nächsten Flughund weiter, der dann nach ein
paar weiteren Wochen das nächste Tier infiziert.
Das erklärt, warum Leendertz’ Suche im schwü-
len Urwald Westafrikas so mühsam ist. „In den
riesigen Kolonien, in denen Flughunde und Fle-
dermäuse zusammenleben, sind immer nur eini-
ge wenige Virenträger. Es wäre ein riesiger Zufall,
wenn man als Feldforscher ein solches gerade in-
fiziertes Tier fängt.“ Es ist auch ein Zufall, wenn
es ein Erreger schafft, von seinem Reservoir auf
eine andere Tierart oder den Menschen überzu-
springen.

Doch solche Zufälle ereignen sich immer wie-
der. Vor zehn Jahren beispielsweise, im australi-
schen Hendra in der Nähe von Brisbane. 

„Drama Series“, eine trächtige Stute, graste, so
wie immer, auf einer Weide. Sie suchte den
Schatten der großen Feigenblätter. Plötzlich aber
verhielt sich die Stute merkwürdig, wurde
schlapp. Lippen und Augenschleimhäute schwol-
len an, Tierarzt Peter Reid ordnete an, sie in den
Stall zu stellen. 

Zwei Tage später war „Drama Series“ tot. Ihre
letzten Stunden waren ein Horror: Sie riss sich
los, knickte weg, schürfte sich das Bein bis auf
den Knochen auf, blutete. Schlimm genug. Doch
zwei Wochen später kippte ein Pferd nach dem
anderen im Stall um. Krämpfe, blutiger Schaum
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Generation Relax
Privates Glück ist jungen Menschen in Deutschland wichtiger als
Reichtum und Karriere. Warum eigentlich? Und kann das gelingen?

„Arbeit bedeutet für mich
Lebenszeit und Geld verdie-
nen. Es ist natürlich ein not-
wendiges Muss in unserer
Gesellschaft, zu arbeiten.
Gerade weil es aber ein Muss
ist, möchte ich mir meine
Arbeit so angenehm wie mög-
lich gestalten. Es selbst zu
versuchen bedeutet ein Risiko
einzugehen. Was mich voran-
treibt, ist die Lust an der He-
rausforderung. Das ist fast
eine Sucht, eine Sucht, selbst
etwas zu schaffen. In der
Beratung, in der ich während
des Studiums gearbeitet habe,
konnte ich nur einen Bruchteil
meiner Kreativität einbringen.
Ich möchte an meine Grenzen
gehen. Gar nicht mal von der
Arbeitszeit her, sondern von
meinem intellektuellen Out-
put. Wenn du selbst Gedanken
entwickelst und verwirklichen
kannst, entwickelt sich so ein
Schneeball, und am Ende
möchtest du gar nicht mehr
abspringen. Schön wäre es
natürlich, drei Tage zu arbeiten
und vier freizuhaben. Aber wir
sind ja eben nicht bei ‚Wünsch
dir was‘.“

JENDRIK HÖFT, 24,
FREIBERUFLICHER
KOMMUNIKATIONS-
BERATER
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Kommunikationsberater 
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einer weltweiten Studie ließ der Tele-
kommunikationskonzern Telefónica
über 12.000 junge Leute zwischen 18 und
30 Jahren aus 27 Ländern befragen – un-
ter anderem danach, was ihnen die größ-
ten Sorgen bereite. Nirgendwo in der be-
fragten Welt rangierte die Sorge um die
eigene Lebensplanung so weit oben wie
in Deutschland.

Materielles, ließen die jungen Leute
ihre Interviewer wissen, interessiere sie
eher wenig. Nach ihren Zielen im Leben
gefragt, gaben lachhafte vier Prozent an,
einmal reich sein zu wollen. Aber 84 Pro-
zent wollten glücklich werden. Die Frage
ist, was solche allgemeinen Wünsch-dir-
was-Aussagen von Leuten im Studenten-
alter wert sind, wenn es erst einmal in
die Wirklichkeit des Berufslebens geht.
Eines kann man an ihnen wohl ablesen:
Wer materielle Ziele hintanstellt, der hat
halt keine dringenden – wer nicht reich
werden will, ist es vielleicht schon.

Es ist wenig erstaunlich, wenn in den
Söhnen und Töchtern eines reichen Lan-
des nicht der gleiche unbändige Wille
brennt, sich aus Not und Entbehrung he-

rauszuarbeiten, wie in ihren Großeltern
nach 1945. Dazu passen die Antworten
auf eine andere Frage, die Telefónica den
jungen Leuten stellte: Was das Wichtigs-
te im Leben sei – Geld und Karriere, Fa-
milie oder Freunde? Die Mehrheit stellt
die Familie auf Platz eins ihrer Lebens-
ziele, weit vor Geld und Karriere.

JUGEND OHNE REBELLEN Im Früh-
jahr dann legte die Unternehmensbera-
tung EY eine Studie vor. Auch bei ihren
4300 deutschen Studenten sticht die ho-
he Wertschätzung der Familie ins Auge.
Nach ihren Vorbildern gefragt, fallen
zwar auch die Namen der üblichen Ver-
dächtigen. Steve Jobs, Mark Zuckerberg,
der Dalai Lama und allen voran Angela
Merkel. Aber all diese Vorbilder schlägt
einer um Längen, dem man es in den
letzten Jahrzehnten am allerwenigsten
zugetraut hätte – der Herr Papa, dicht
gefolgt von der Frau Mama.

Wenn das zutrifft, dann wäre der Ge-
nerationenkrieg, der so lange so konsti-

„Arbeit heißt für mich, etwas
tun, was mich interessiert. In
den Unternehmensberatungen,
in denen ich Praktika gemacht
habe, bedeutet Arbeit, Arbeits-
pakete zu übernehmen, voll-
kommen ungeachtet dessen, ob
man Lust darauf hat oder nicht.
Was für mich ein Grund ist,
warum ich mein eigener Chef
sein muss. In einer der Beratun-
gen habe ich neun bis zehn
Stunden täglich gearbeitet, bei
der anderen zwölf. In 15 Jahren,
mit 40, will ich auf jeden Fall
keine 80 Stunden mehr pro
Woche arbeiten. Aber bis dahin
ist es noch ein langer Weg. An
exorbitanten Gehältern geile ich
mich nicht auf. Dieses Gefühl,
diesen Rausch, den versteh ich
nicht. Wenn ich mich entschei-
den müsste zwischen 6000
Euro im Monat und ich wäre
flexibel und hätte sehr viel
Freude, oder ich würde 20.000
Euro bekommen und müsste
deutlich mehr arbeiten, dann
würde ich wahrscheinlich die
6000 nehmen. Aber wirklich
sicher kann man das natürlich
nie sagen.“

THOMAS RÄNKE, 25,
STUDENT
INTERNATIONAL
BUSINESS

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

„
„Was mich 

vorantreibt, ist 
die Lust an der 

Herausforderung. 
Das ist fast 
eine Sucht“

Erinnert sich noch jemand an die Klage
über die Arbeitslosigkeit? Ist noch nicht
lange her. Arbeit, so hieß es, sei weit
mehr als eine notwendige Plackerei. Sie
gebe dem Dasein erst Sinn. Ohne Arbeit
sei der Mensch ein armseliges, von vie-
lerlei Lebensdingen ausgegrenztes We-
sen. Und das Hohelied steigerte sich
zum Kampfruf: Arbeit – ein Menschen-
recht. Inzwischen hallt ein neuer Ruf
durchs Land: Zu viel Arbeit mache krank.
Ein Mensch, der zu viel arbeite, sei ein
bedauernswertes, von vielerlei Lebens-
dingen abgeschnittenes Mangelwesen.

„Karriere zu machen, ist nicht mehr
en vogue.“ So fasste der Schweizer Head-
hunter Sandro Gianella einen neuen
Trend kürzlich zusammen. Er muss es
wissen, denn das Machen von Karrieren
ist schließlich sein Beruf. Und alle paar
Wochen kommt eine weitere Umfrage
heraus, die Gianellas erstaunlichen Be-
fund bestätigt. Den Anfang machte zu
Jahresbeginn die Unternehmensbera-
tung Odgers Berndtson. Sie befragte die
500 größten deutschen Unternehmen,
und über 70 Prozent ihrer Personalchefs
erklärten: Ja richtig, der Führungsnach-
wuchs sei immer seltener bereit, berufli-
che über private Lebensziele zu stellen.

Dazu passen die Aussagen, die Odgers
Berndtson in einer weiteren Umfrage
von rund 1000 deutschen Führungskräf-
ten einholte: Die Freude am Spitzenjob
selbst, an der eigenen Führungsaufgabe,
steht bei den Managern nicht mehr un-
bedingt an erster Stelle. Es muss schon
so zugehen, dass sie dabei ihre individu-
ellen Talente und Stärken ausleben kön-
nen. Und es muss möglich sein, Privatle-
ben und Führungsverantwortung in ein
akzeptables Verhältnis zu bringen. In
Zahlen ausgedrückt: Die Lebenszeit, die
sie bereit sind, in den Job zu stecken,
sollte von derzeit gut 60 Prozent auf ma-
ximal 52 Prozent sinken.

Was heißt das? Ist der, auch gegen sich
selbst, harte Hund an der Spitze ein
Mann von gestern – wird er von einer
Generation Weichei ersetzt? Adrian Fi-
scher, der Leiter der Studie, sieht es
nicht so. Gegenüber dem Magazin „Im-
pulse“ skizzierte er eine kleine Ge-
schichte der deutschen Managermentali-
tät seit dem Krieg. In der Aufbauzeit sei
es darum gegangen, Wohlstand zu si-
chern. Später um steile Karrieren samt
Statussymbolen. „Heutzutage sehen die
Prioritäten anders aus.“ Eine ganz nor-
male Entwicklung also vom rigiden Stil
der frühen Jahre zu einer Epoche kom-
plexer gewordener Ansprüche, aber eben
auch Möglichkeiten.

Wie es ausschaut, wird uns dieser
neue Managertypus erhalten bleiben,
denn der Nachwuchs denkt genauso. In
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tutiv für Deutschland war und ohne den
die deutsche Nachkriegskunst, Nach-
kriegsliteratur, Nachkriegspolitik nicht
denkbar sind – dann wäre der 60-jährige
deutsche Generationenkrieg aus und
vorbei. Dann herrschte Frieden zwischen
Müttern und Töchtern, Vätern und Söh-
nen, und nur noch Ewiggestrige greinten
den rebellischen Zeiten nach. Die Jungen
winken ab.

Die Angewohnheit, die eigene Jugend
wie ein Orakel zu befragen, sie nach
Trends und Weissagungen abzuhorchen,
ist selbst ein Produkt dieses Generatio-
nenkriegs. Uralt ist die Klage über die Ju-
gend: Schon antike Philosophen wie
Aristoteles und Cicero rügten die Deka-
denz ihrer jungen Leute. Zum For-
schungsobjekt von Studien, die inzwi-
schen fast inflationär wuchern, wurden
sie jedoch erst ab den 60er-Jahren. Die
Adelung der Teens und Twens zum Seis-
mografen des Landes ist damit eine Er-
findung unserer Zeit.

BERUFSZIEL: BEAMTER Denn eines
unterscheidet unsere Gegenwart scharf
von allen vorherigen Epochen: Es gibt
einfach nicht mehr so viele junge Leute,
die man der Dekadenz zeihen könnte.
Der Rohstoff Jugend ist so knapp wie nie
zuvor. Kein Wunder, wenn sie unters Mi-
kroskop genommen und fein gewogen
wird wie rares, teures Edelgestein. Dabei
entdeckt das Forscherauge mitunter ver-
blüffende Dinge. Auch zu ihren Berufs-
wünschen befragte EY die Studenten
und fand heraus: Fast ein Drittel der Be-
fragten wünscht sich eine Zukunft im
Staatsdienst – was soll mir die Freiheit,
wenn ich ein deutscher Beamter werden
kann? So hätte die Generation Heinz Er-
hardt auch geantwortet.

Wer Einblicke in diese beruflichen
Trends haben will, sollte nicht nur bei
der deutschen Jugend ansetzen, sondern
sich auch auf der anderen Seite umhören
– bei denjenigen Leuten also, welche die
jungen Leute in großen, begehrten Fir-
men einstellen oder auch nicht. Wir be-
fragten dazu die Personalleiter von Sie-
mens, VW, Deutscher Bank, Daimler,
Scholz & Friends, Roland Berger und
Google. Ob die Bereitschaft zu Über-
stunden sinke, wollten wir wissen. Ob
Sabbaticals schon früh ein Thema seien?
Ob der Wunsch nach Home-Office-Ar-
beit zunehme, die Bereitschaft, eine Wei-
le ins Ausland zu gehen, hingegen ab? Ob
eher mal auf eine Beförderung verzichtet
werde, um mehr private Zeit zu haben –
oder ob das alles bloß Randerscheinun-
gen seien und es ist, wie es immer war:
Wer Erfolg will, muss hart dafür arbei-
ten? Herausgekommen ist ein dreigeteil-
tes Bild der deutschen Arbeitswelt der
Gegenwart. Man könnte folgende Kate-
gorien daraus bilden: den neuen deut-
schen Stil, den alten Industriestil und
den kalifornischen Stil.

Die Antworten der meisten Personal-
chefs lassen sich auf die Formel bringen:
Ja, es gibt bei jungen Leuten verstärkt
den Wunsch nach mehr Vereinbarkeit
privater und beruflicher Ziele, aber wir
haben das Problem erkannt und hätten
da einige hübsche Angebote. Position
zwei: Wissen Sie, wir sind so gut und so

» Fortsetzung » „

“

eine Beförderung zu verzichten, kann er
bei Siemens hingegen nicht erkennen.
Kumpf legt dabei Wert auf die Feststel-
lung, dass Siemens diesen neuen Wün-
schen seiner Mitarbeiter vielfältig entge-
genkomme, etwa „durch unser Modell
der flexiblen Arbeitszeiten und die Ein-
führung der Vertrauensarbeitszeit“.
Letztere biete „eigeninitiativ Möglich-
keiten, Arbeitsspitzen aus einem Zeit-
raum unmittelbar durch Zeitausgleich zu
einer anderen Zeit“ zu kompensieren.

Ähnlich antworten die Deutsche Bank
und Daimler. Man sieht die neuen Wün-
sche und kommt ihnen, so gut es geht,
entgegen – es ist aber nicht so, dass in
diesen klassischen Branchen der deut-
schen Wirtschaft eine Revolution statt-
fände und Arbeit dabei wäre, ihren Cha-
rakter grundlegend zu verändern. Man
nimmt einfach Anpassungen an ein et-
was verändertes Lebensgefühl vor.

Expliziter und auch vielfältiger kommt
Roland Berger dem Trend entgegen, was
natürlich mit dem speziellen Charakter
der Arbeit für ein Beratungsunterneh-
men zu tun hat. „Unser übliches Arbeits-

global aufgestellt – wer zu uns kommt,
der weiß, was er daran hat, und legt sich
entsprechend ins Zeug. Position drei: Sie
stellen die Frage falsch, nämlich ganz alt-
modisch – Arbeit versus Leben. Bei uns
ist Arbeit und Leben ein und dasselbe.

Roland Berger – VW – Google: Es ist
nicht schwer zu erraten, wer wie geant-
wortet hat. „Spot a problem. Analyse it.
Solve it.“ So beschrieb das amerikani-
sche Nachrichtenmagazin „Newsweek“
nach dem gewonnenen Weltmeistertitel
den deutschen Erfolgsstil, und nicht nur
im Fußball: Ein Problem erkennen. Es
durchdringen. Es lösen. Das trifft es ganz
gut. So könnte man den geschmeidigen
neuen Stil beschreiben, mit dem der
Mainstream der deutschen Wirtschaft
auf den Trend weg vom Absolutismus
der Arbeit reagiert. 

Für Siemens berichtet Markus Kumpf,
das Interesse an Sabbaticals sei „stark
gestiegen“ und auch bei der Home-Of-
fice-Arbeit sei „die Tendenz eher stei-
gend“. Eine Abnahme der Bereitschaft,
Überstunden zu machen, ins Ausland zu
gehen oder aus privaten Prioritäten auf

ANASTASIA PAMOUKIS, 21,
BWL-Studentin

„Ich finde, Privatleben und
Berufsleben sollten getrennt
sein. Es muss Raum für beides
geben. Ich verstehe gar nicht,
wie man sich wünschen kann,
beides zu vermischen. Ich
brauche eine klare Arbeits-
situation, ich will das nicht mit
Privatem vermischen. Natür-
lich konzentriere ich mich
jetzt erst einmal auf das Studi-
um und den Beruf – jedenfalls
bis Familienplanung ansteht.
Ich möchte definitiv irgend-
wann eine Familie haben.“

ANASTASIA
PAMOUKIS, 21,
BWL-STUDENTIN

„Ich verstehe gar
nicht, wie man sich

wünschen kann, 
Berufs- und 

Arbeitsleben zu 
vermischen“
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„In meinem 
Arbeitsvertrag stehen

40 Stunden und 
keine Kernarbeitszeit.

Das ist mir wichtig“
LENA K., 26, im September Master der 

Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation
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modell sieht keine strikt geregelten Ar-
beitszeiten vor, denn Beratung findet
beim Kunden statt, und nach ihm richten
sich Einsatzzeiten und -orte.“ Man habe
nur Spaß am Beruf, „wenn man den rich-
tigen Ausgleich findet. Deshalb bieten
wir unseren Beratern normalerweise be-
reits nach zwei Jahren Firmenzugehörig-
keit an, sich eine ‚Auszeit‘ zu nehmen.
Viele Kollegen nehmen diese Option
aber auch erst später wahr.“

Sabbaticals bei Berger? Ja, sicher, etwa
für „eine akademische Weiterbildung, ei-
ne Promotion in unserem Doktoranden-
programm oder eine persönliche Auszeit
für die Familie oder eine Weltreise“.
Oder soziale Verantwortung überneh-
men im firmeneigenen „Social-Fellow-
ship-Programm“. Und so weiter.

Auch Mirja Thomsen von der Werbe-
agentur Scholz & Friends kennt die Ge-
neration mit dem Lebensziele-Mix recht
gut. „Es ist tatsächlich die Generation Y,
die andere Prioritäten setzt. Andere als
Geld und Erfolg. Diese Generation legt
mehr Wert auf das Privatleben, auf die
Beziehung, auf den Freundeskreis, auf
Reisen. Das muss keine Fernreise sein.
Es reicht auch, mit dem Campingwagen
an die Nordsee zu fahren und zu surfen.“
Und: „Ich bemerke auch in Vorstellungs-
gesprächen solche Tendenzen. Habe ich
wirklich 45 Minuten Mittagspause? Muss
ich durcharbeiten? Mein Freund lebt in
einer anderen Stadt, ich würde gern um
16 Uhr gehen, geht das? Diese Fragen
werden verstärkt gestellt.“

ARBEIT ALS ERFÜLLUNG Eine feste
Burg deutscher Industriekultur ist nach
wie vor die Autobranche, und eines ihrer
unverwüstlichen Symbole ist die Marke
VW. Und so fallen die Antworten auf un-
sere Fragen aus Wolfsburg denn auch
deutlich robuster aus als bei Branchen,
die näher am Lifestyle siedeln. „Volkswa-
gen ist für Berufseinsteiger hochattrak-
tiv“, sagt Martin Rosik, Leiter Personal
bei VW, „eben weil das Unternehmen na-
hezu unbegrenzte Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet. Wer möchte, kann bei
verschiedenen Marken und in vielen
Ländern der Welt arbeiten, ohne dafür
den Arbeitgeber wechseln zu müssen.
Viele junge Leute, die zu uns kommen,
wissen das sehr zu schätzen.“

Wer das von sich sagen kann, der muss
sich nicht in jede Kurve legen, in die der
Zeitgeist ihn lenken will. Martin Rosiks
Antworten auf unsere konkreteren Fra-
gen fallen knapp aus. Sinkt die Bereit-
schaft zu Überstunden beim Nach-
wuchs? Rosik: „k.A., da nicht feststell-
bar.“ k.A. heißt: keine Antwort. Nimmt
der Wunsch nach Home-Office-Arbeit
bei jungen Leuten zu? Rosik: „k.A., da
nicht feststellbar.“ Wird heute eher auf
Beförderung verzichtet, um mehr private
Zeit zu haben? „Keine Fälle bekannt.“
Martin Rosiks einzige Konzession an un-
ser Thema ist die Aussage: „Auch ältere
Arbeitnehmer wissen es zu schätzen,
wenn sich Beruf und Privatleben gut mit-
einander in Einklang bringen lassen.“

Alles bestens also in der Autostadt, al-
les wie immer. Der Zeitgeist mag darin
Problemverweigerung erkennen. Old
School halt, die Wolfsburger Dickschä-
del. Es spricht aber auch der stoische
Stolz einer Weltfirma aus diesen Sätzen. 

Der erste Gesprächspartner, der nicht
nur antwortet, sondern auch Fragen
stellt, ist Ursula Schwarzenbart, Leiterin
Global Diversity der Firma Daimler. Als
eine der wenigen Frauen in der Füh-
rungsriege des Männerträume herstel-
lenden Autokonzerns wurde sie von der
„Süddeutschen Zeitung“ einmal „Die
Männer-Versteherin“ genannt. „Kann es
nicht vielleicht sein, dass das viele
Schreiben über Work-Life-Balance-The-
men auch einen Einfluss darauf nimmt,
ob sich Menschen ausgeglichen in ihrem
Beruf fühlen?“ Schwarzenbart tut sich
schwer, bestimmen zu können, ob das
Verlangen nach mehr „Life“ und weniger
„Work“ real ist oder nur eine sich stetig
selbstverstärkende Rückkopplung ist.
Die Medien als Verstärker und Mikrofon,
als Endlosschleife, und am Ende hört
man nur noch ein schmerzendes Fiepen.

Ganz darauf bedacht, Reibungen zu
verhindern, ist die Firma Google. Frank
Kohl-Boas, Personalleiter von Google
Nordeuropa, übt erst einmal Ideologie-
kritik an unseren Fragen: „Diese Frage
zielt meiner Meinung nach noch sehr auf

das herkömmliche Verständnis von ‚Ar-
beit‘ ab. Dieses Verständnis geht von Ar-
beit als einer geregelten Tätigkeit in ei-
nem geregelten Zeitrahmen aus. Das Ar-
beiten findet parallel zum Leben statt
und in einer Zeit, die die Menschen prak-
tisch verkaufen, weshalb man dann auch
von ‚Work-Life-Balance‘ spricht. Bei
Google arbeiten dagegen Menschen, die
ein Umfeld suchen, in dem sie sich ein-
bringen und entfalten können. Unsere
Mitarbeiter machen das, was sie tun,
weil sie es gerne tun, sodass es Teil ihrer
Selbstverwirklichung ist.“

Das ist nichts weniger als eine Utopie.
Wie soll man sie nennen? Kalifornischer
Softmarxismus? Es gibt Sätze von Karl
Marx, die ähnlich klingen. Arbeit und Le-
ben als ganzheitlicher Zustand – eine ho-
mogene Welt aus Pflicht und Spaß. Über-
wunden die graue Vorzeit, in der Arbeits-
und Privatleben getrennte Sphären wa-
ren. Kein Stress mehr, kein Gezerre be-
ruflicher Ansprüche am privaten Glück
und umgekehrt.

„Im September fange ich bei
einer Firma an, die Unterneh-
men strategisch in Social-
Media-Fragen berät. Bei der
Jobsuche hatte ich sehr viel
Glück: Ich habe gar nicht selbst
gesucht, sondern ich wurde
über das Online-Netzwerk Xing
angeschrieben. Schon im Be-
werbungsgespräch wurde mir
gesagt, dass der Workload
nicht so hoch ist wie in einer
klassischen Unternehmens-
beratung. In meinem Arbeits-
vertrag stehen 40 Stunden und
keine Kernarbeitszeit. Das ist
mir natürlich wichtig. Ein Ar-
beitsalltag – 9 bis 17 Uhr, fünf
Tage die Woche – führt dazu,
dass man unter der Woche zu
nichts mehr kommt. Gerade
weil es ja meistens nicht bei 17
Uhr bleibt. Ich habe am Anfang
daran gedacht, ob ich bei
meinem zukünftigen Arbeit-
geber eine Viertagewoche
aushandele. Einfach, weil ich in
letzter Zeit schon ein paar
Projektideen hatte. Angespro-
chen habe ich das noch nicht.
Aber ich glaube, dass sie dafür
offen wären.“ 

*Gesellschafts- und 
Wirschaftskommunikation

LENA K., 26,
GWK-ABSOLVENTIN*

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

„
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„Die Idee des 
Home Office habe 

ich immer als 
kontraproduktiv

empfunden“
MORITZ RADECKE, 21, Student der

Politikwissenschaften

„Das alte Modell ‚Ich arbeite, bis ich
umfalle‘ und das neue Modell von
Firmen wie Google, bei dem Arbeit
und Privatheit verschmelzen – das
sind Extreme. Man sollte versuchen,
einen Mittelweg zu finden. In meinem
Alter lege ich das Hauptaugenmerk
auf den Beruf, das ist klar. Raum fürs
Privatleben soll schon da sein, aber
es ist erst einmal zweitrangig. Was
Privates und Berufliches angeht: Es
gibt ja diese Idee des Home Office,
des Zu-Hause-Arbeitens. Ich habe das
immer als kontraproduktiv emp-
funden, und so sehen es die meisten
meiner Kommilitonen eigentlich
auch. Wenn wir lernen, dann wollen
wir das konzentriert tun, dann gehen
wir in die Bibliothek. Nicht in ein Café
oder auf die Couch, wo man von
allem Möglichen abgelenkt wird. Es
gibt eine kleine Gruppe von Studen-
ten, die kritisieren das traditionelle
Arbeitsmodell sehr stark. Sie finden
die Arbeitswelten, wie sie beispiels-
weise Google schafft, revolutionär.
Ich sehe schon, dass Google eine
revolutionäre Idee hat, aber es än-
dert nichts daran, dass diese Ver-
mischung von Privatleben und Ar-
beitswelt für die meisten von uns
schwer möglich ist.“

MORITZ RADECKE, 21,
STUDENT
POLITIKWISSENSCHAFT
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Wer nun glaubt, das sei bloß Konzern-
propaganda, kalifornischer Sekten-
Sprech, der irrt sehr. Man gebe, bei Goo-
gle natürlich, die Suchwörter „Google“
und „Zürich“ und „Fotos“ ein. Was man
erblickt, ist real. Es ist die Gemütsland-
schaft der neuen Arbeitswelt. Google-
Mitarbeiter in bunten Waben sitzend,
spielend, denkend. Mitarbeiter, Rut-
schen hinabrutschend. Mitarbeiter, vor
Flatscreens in Wannen liegend. Spaßmö-
bel in einer Spaßarchitektur, bereitge-
stellt von einem Konzern, dessen Ge-
schäftsmodell es ist, die Welt in einen
Spaßplaneten zu verwandeln. Nur ein
paar unausrottbare Ignoranten fürchten,
es werde eher eine Spaßdiktatur sein, die
wenig Spaß versteht, wenn es ums Spaß-
monopol geht. Google allmächtig.

Am anderen Ende dieses Spektrums
finden sich die alteingesessenen Institu-
tionen wieder. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend etwa. Das Ministerium gab dieses
Jahr beim Institut für Demoskopie in Al-
lensbach eine „Repräsentativbefragung
der 20- bis 34-jährigen Bevölkerung“ in
Auftrag. „Repräsentativ“ bedeutet, die
Zahl der Befragten ist groß genug, um
zutreffende Schlüsse auf die ganze Ge-
neration zuzulassen.

JUGEND OHNE ILLUSION Gefragt wur-
de nach dem, was etwas verklausuliert
„demografischer Wandel“ genannt wird.
Das Ministerium wollte herausfinden,
wie die junge Generation auf die Tatsa-
che reagiert, dass die Jugend eine Min-
derheit in einem Land sein wird und die
Alten die Mehrheit stellen. Erster Be-
fund: Die junge Generation ist aufge-
wacht. Sie weiß jetzt, was auf sie zu-
kommt. In der Hitparade ihrer Sorgen
steht der demografische Wandel ganz
oben, noch vor der Euro-Krise, dem Kli-
mawandel und der Staatsverschuldung.

Zweiter Befund: Die Jungen machen
sich keine Illusionen, was staatliche Vor-
sorge angeht. Sie wissen, so hemmungs-
los, wie sich die Generationen vor ihnen
auf den Staat verlassen haben, werden
sie es nicht mehr können. Eigenvorsorge
wird wichtiger werden. Sie erwarten, bei
der Angehörigenpflege stärker in die
Pflicht genommen zu werden, dazu eine
längere Lebensarbeitszeit, und die Steu-
ern werden wohl dennoch weiter stei-
gen, um die enormen Lasten eines über-
alterten Landes zu bewältigen.

Dritter Befund: Gefragt nach ihren Le-
benszielen, antwortet die junge Genera-
tion: gutes finanzielles Auskommen, si-
cherer Arbeitsplatz, glückliche Partner-
schaft, und ein paar schöne Reisen wären
gut. 60 Prozent streben Wohneigentum
an. „Pragmatisch“ nennt das Ministeri-
um diese Einstellung. Das klingt ein biss-
chen nach Enttäuschung der Altvorde-
ren über diese unrebellische, so gar nicht
mehr utopisch gestimmte Jugend. Dabei
formuliert sie doch nur die Hoffnung auf
ein Lebensglück, wie wir Menschen sie
immer hegten.

Und jetzt kommt’s. Was hilft denn
nun gegen die Vergreisung des Landes?
Nach Ansicht der Befragten erstens
mehr Generationengerechtigkeit – und
zweitens eine bessere Vereinbarkeit von

» Fortsetzung »

“

Beruf und Familie. Fast zwei Drittel se-
hen das so, nämlich 64 Prozent.

Beruf und Familie also. Man muss das
einen Moment auf sich wirken lassen.
Die ganze Aufregung um eine neue
Work-Life-Balance, das ganze hippe
Trendgetue – es folgt einer zutiefst rea-
listischen Einsicht, einem alles andere
als hippen Imperativ: Bist du jung in ei-
nem immer älteren Land, bist du also ei-
ner von denen, die die sogenannte de-
mografische Last schleppen müssen,
dann versuche wenigstens, sie so zu
schultern, dass du nicht unter ihr zusam-
menbrichst. Darum geht es. 

Hier kommt die Familie ins Spiel. Es
war leicht, sie zu verachten, solange der
Staat als kollektiver Ersatz-Papa in man-
cherlei Lebenslagen einsprang. Geht
aber dieser historische Ausnahmezu-
stand zu Ende, weil er nicht mehr finan-
zierbar ist, und schaut man sich dann
nach Halt um, dann fällt ein neuer Blick
auf die Familie. Sie wird wieder, was sie
immer war – der neue, alte Fels in der
Brandung des Lebens. Kein Wunder,
wenn die ministeriell befragte, aus dem

Traum staatlichen Glücksversprechens
erwachte junge Generation verschärft
darüber nachdenkt, wie das zu balancie-
ren sei: Arbeit, Familie, Vorsorge.

Es ist aber nicht mehr die Familie aus
Großvaters Zeiten, die wieder an die ers-
te Stelle gesetzt wird. Der leitende Inge-
nieur bei Siemens, der Manager bei
Daimler, der Berater bei Roland Berger
hat keine Frau mehr daheim, deren gan-
ze Erfüllung es wäre, dem hart arbeiten-
den Gatten den Rücken freizuhalten.
Wer bringt die Kinder zur Schule oder
zum Sport, wer zieht die vielen Fäden ei-
ner drei-, vier- oder mehrköpfigen Infra-
struktur, wie wird das Kleinunterneh-
men Familie koordiniert? All das muss
neu balanciert werden. Das ist die reale
Kulisse, in der das Zeitgeist-Stück „Work
& Life Balance“ aufgeführt wird. Man
müsste ein radikaler Familienabstinenz-
ler sein, damit sich einem die Fragen, die
jetzt gerade Gegenstand all der Umfra-
gen sind, nicht stellten.

Von Wolfgang Büscher und 
Frédéric Schwilden, Fotos: Jakob Hoff

„
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sucht die Auseinandersetzung.
Geben Sie uns aber Argumen-
te? Nein, Sie diktieren, Sie
verbieten, Sie kriminalisieren.
Autorität aber muss begründet
sein. Und ich kann mich nicht
einmal richtig wehren. Darf
nicht auf der Straße friedlich
gegen Sie oder Ihre Partei, die
AKP, demonstrieren, ohne von
Tränengas high zu werden und
um schließlich, umzingelt von
gewaltbereiten Polizisten,
zusammenzubrechen. Denke
ich an die Geschehnisse vom
Gezi-Park, blutet mir das
Herz.

Sie kamen an die Regierung,
weil Sie mehr Demokratie
versprachen. Sie wollten Men-
schenrechte nach europäi-
schem Standard in der musli-
misch geprägten Türkei ein-
führen, die längst schon ein
laizistischer Staat gewesen
war. Sie wollten eine Annähe-
rung an die EU, von der wir
nun weiter entfernt sind denn
je. Merken Sie überhaupt, dass
in diesem Land keine Mei-
nungsfreiheit mehr herrscht?
Man kontrolliert meine
Tweets, und ich mache mich
strafbar, falls ich nur einen
falschen Ton, ein falsches
Wort gegen Sie und ihre Partei
verwende. Sie sperren Twitter,
als könnten Sie dieses Denken
und Fühlen einfach aus Ihrer
Wirklichkeit wegzaubern. Sie
führen eine gesetzliche In-

sich je gefragt, was in den
Wohnungen passiert, in denen
jährlich Zehntausende Kinder-
bräute ihre erste Nacht ver-
bringen müssen? Ich und mei-
ne Freunde verdienen eine
freie und demokratische Tür-
kei. Sie aber gefährden die
Ideale der modernen Türkin-
nen und Türken, indem Sie
uns immer wieder Ihre eigene
konservative Lebensform auf-
zwingen wollen. 

Sie, Herr Erdogan, be-
schimpfen die Bürger als „Be-
soffene“ und wollen den Alko-
holkonsum einschränken. Und
Sie raten jungen Frauen,
„nicht allzu wählerisch“ bei
der Entscheidung über ihren
potenziellen Ehegatten zu
sein. Leben wir im gleichen
Land? Meine Freunde, Arbeits-
kollegen und Verwandten, ob
in Istanbul oder in Anatolien,
wollen eine andere Türkei. Sie
wollen nicht studieren, um
dann wie Sklaven fünfzig Stun-
den in der Woche für einen
Hungerlohn zu arbeiten. Sie
wollen nicht ihr bisschen Geld
in den von Ihnen gebauten
Einkaufszentren lassen und
sich auch noch hoch verschul-
den. Junge Türken möchten
nicht im Gefängnis engstirni-
ger, religiöser Regeln leben.

Wir haben das Recht, gegen
unsere Eltern und auch gegen
Sie zu rebellieren. Jugend
sucht immer eigene Wege und

Herr Erdogan, waren 
In einem Brief an
den türkischen
Regierungschef,
der sich nun 
zum Präsidenten
wählen lässt,
wirft Cigdem
Toprak ihm vor,
die Zukunft der
Jugend zu
verraten 

Lieber Recep Tayyip Erdogan,
während Sie sich heute keine
Sorgen machen müssen, denn
Sie wissen längst, dass Sie mit
absoluter Mehrheit Staats-
präsident der Türkei werden,
mache ich mir seit Langem
Sorgen um die Zukunft meines
Landes. Haben Sie eine Vor-
stellung davon, wie es jungen
Menschen wirklich geht?

In einem Land leben zu
müssen, in dem man nur in
westlichen, liberalen Vierteln
als unverheiratete Person eine
Wohnung findet, weil entwe-
der konservative Vermieter
keine Wohnung an Singles
vergeben wollen oder die
Nachbarn sich daran stören
könnten, dass man Besuch
vom anderen Geschlecht er-
halten könnte, das stößt mich
ab. Dann sprechen Sie sich
sogar öffentlich gegen ge-
mischte Studenten-Wohn-
gemeinschaften aus und fra-
gen: „Wissen wir überhaupt,
was dort passiert?“ Haben Sie

Frei sein Cigdem Toprak wünscht sich eine weltoffene Türkei

L

Ein Bischof ist
kein Eremit
Zu: „Tebartz begnügt sich
jetzt mit 180 Quadratmetern“
von Christian Eckl, 3. August
Ich bin überhaupt kein Fan
dieses Bischofs, aber man
sollte die Kirche im Dorf las-
sen. Es steht nirgends ge-
schrieben, in welchen Verhält-
nissen katholische Würden-
träger leben müssen. Ein Bi-
schof ist kein Mönch oder
Eremit, der ewige Armut ge-
lobt hat. Wenn sich der Bi-
schof eine solche Wohnung
leisten will, dann sollte das
seine Sache bleiben. Im Übri-
gen wohnen in Deutschland
viele Menschen allein oder zu
zweit in Häusern mit Wohn-
flächen ähnlicher Größen-
ordnung.

Heinz Hebling, Bensheim

Gut angezogen,
gut aussehen
Zu: „Problemzonen. Überall
Problemzonen“ von Kathrin
Spoer, 3. August
Dass die Damen mit ihren
Körpern nicht zufrieden sind,
belegt bereits das Titelbild
zum Titelthema. So laufe ich
maximal Zuhause rum. Be-
quem ist gut, aber nachlässig
und alle Problemzonen beto-
nend geht gar nicht. Ich bin 62
Jahre alt und achte bis heute
darauf, wenn ich das Haus
verlasse, gut angezogen zu

sein. Immer wieder musste ich
mir anhören, wie chic ich sei,
privat und geschäftlich. Das
hat mich manchmal genervt,
weil ich nicht nur über mein
Äußeres definiert werden
wollte. Inzwischen nehme ich
die Komplimente, besonders
wenn sie von Frauen kommen,
sehr gerne entgegen. Wenn
man selbst kein Gefühl dafür
hat, was passt: Es gibt Bera-
tung und frau kann sich ei-
niges abschauen.

Karin Ackermann, per E-Mail

In eigener
Sache
Zu: „Der Emir und der
Terror“ von Daniel Gerlach,
3. August
Im diesem Artikel ist uns ein
Fehler unterlaufen. Unter der
Rubrik „Beteiligungen“ war
darin vermerkt, dass die Qatar
Holding mit zehn Prozent an
Porsche beteiligt sei. Das ist
nicht korrekt. Am 17. Juni 2013
hatte die Porsche Automobil
Holding SE in einer Presse-
meldung mitgeteilt, dass die
Familienaktionäre diese zehn
Prozent von der Qatar Hol-
ding zurückgekauft haben. Sie
sind seither wieder alleinige
Stammaktionäre der Porsche
Automobil Holding SE, des
größten Aktionärs der Volks-
wagen AG.

Ihre Meinung interes-
siert uns! Bitte mailen Sie

an: meine.meinung@wams.de
uW

Laut einer Umfrage wür-
den drei Prozent der
Bürger die FDP wählen,

97 Prozent sagen: Diese Ver-
sagerpartei ist mir nicht be-
kannt. Die Bundestagswahl
liegt noch kein Jahr zurück
und schon will sich keiner
mehr an die FDP erinnern.
Dabei war diese Partei hier-
zulande immer unverzichtbar
für das Funktionieren von
schwarz-gelben oder rot-gel-
ben Koalitionen.

Ohne die FDP hätten weder
CDU noch SPD eine Koalition
mit der FDP bilden können.
Das macht sich kaum noch
jemand klar. Ohne die FDP
gäbe es keinen Wolfgang Kubi-
cki und das würde bedeuten,
dass Markus Lanz sich nicht
mehr mit Wolfgang Kubicki
unterhalten könnte, sondern
nur noch mit Hajo Schuma-
cher reden müsste.

Der FDP verdankt Deutsch-
land Rainer Brüderle, Martin
Bangemann, Klaus Kinkel,
Jürgen Möllemann, Philipp
Rösler, Guido Westerwelle und
Dirk Niebel. Namen, die man
fast vergessen hätte, wenn sie
hier nicht leider gerade wieder
genannt worden wären.

Die AfD ist nur ein schwa-
cher Ersatz für die FDP. Nur
fünf Prozent der Bürger wür-
den sie zum jetzigen Zeitpunkt
wählen, 95 Prozent sagen:
Diese Versagerpartei ist mir
sehr wohl bekannt, aber ich
wähle sie trotzdem nicht.
Sollte man die FDP zum Welt-
kulturerbe machen?

Sinnvoller wäre ein Platz
auf der Roten Liste, dann
dürften FDP-Mitglieder nicht
mehr gejagt werden und man
könnte Liberale unter Aufsicht
von Wissenschaftlern im Zoo
nachzüchten. Hans Zippert

Liberale ab in den Zoo

Zippert meint

Leserbriefe
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ternetzensur ein und wollen
uns weismachen, das sei zu
unserem Schutz.

Ihr Vizepremier stört sich
daran, wenn Frauen in der
Öffentlichkeit laut lachen. Das
sei nicht tugendhaft. Ich habe
von Ihnen oder Ihrer Regie-
rung noch nie ein Wort über
sexuelle Übergriffe auf Frauen
am hellichten Tag gehört. In
Istanbul steigen meine Freun-
dinnen nicht in volle Busse
ein. Sie müssen mit dem Taxi
fahren, weil die Angst vor
sexueller Belästigung einfach
zu groß ist. Das ist ein Armuts-
zeugnis für die frommen, ach
so moralischen, religiösen
Viertel, in denen man als Frau
beschimpft und belästigt wird.

Druck auf der Straße, das
erlebe ich als „Ungläubige“,
wie Sie mich beschimpfen,
auch in anderen Situationen.
Haben Sie schon mal während
der Fastenzeit an der Wasser-
flasche genippt? Am Ramadan
hole ich mit zitternder Hand
mein Wasser heraus, und nur
in den westlichen Teilen Istan-
buls fühle ich mich wohl. Da-
bei gibt es so viele Gründe,
weshalb ich am Ramadan nicht
faste. Ich könnte meine Tage
haben (man darf während der
Periode nicht fasten), oder
aber ich bin Atheistin, Arme-
nierin oder Alevitin. Vielleicht
bin ich aber auch eine gläubige
Muslima und habe einfach

keine Lust zu fasten. So viel-
fältig kann das Leben sein. Das
halten Sie und Ihresgleichen
nicht aus. Ja, Pluralismus und
Toleranz gehören zur Demo-
kratie, Herr Erdogan. Aber
soweit ich es verstanden habe,
verstehen Sie unter Demokra-
tie nur die Diktatur der Mehr-
heit. Sie entscheiden, und wir
müssen gehorchen.

In Ihrer Türkei werde ich
junge, „ungläubige“ Frau mit
einer oppositionellen Meinung
nicht nur in meiner Freiheit
eingeschränkt, sondern man
macht mir das Leben schwer.
Ich kenne viele, die wollen am
liebsten dieses Land verlassen,
weil sie keine Perspektive für
sich sehen. Mag sein, dass Sie
mich und meine Lebenswelt
und die meiner Freunde nicht
kennen und nicht verstehen
wollen. Aber haben Sie einmal
versucht, sich in die Rolle
einer jungen, frommen AKP-
Muslima zu versetzen? Meine
ehemalige Mitbewohnerin
Büsra war Ihr größter Fan.
„Erdogan sollte immer im Amt
bleiben“, sagte sie mir noch
vor vier Jahren in unserem
Studentenwohnheim in Istan-
bul während meines Auslands-
semesters.

Dass man dieses Mädchen
einer Gehirnwäsche unterzo-
gen hatte, wurde mir klar, als
sie mir erzählte, dass man zu
einer Maus schrumpfen könne,
wenn man den Koran nicht
respektiere. Als sie ein kurzes
Kleid trug und darunter lange
Leggins, wurde sie von ihrem
Freund beschimpft, mit dem
sie sich heimlich im modernen
Nisantasi getroffen hatte: „Seit
wann läufst du herum wie eine
Hure?“ Sie weinte stunden-
lang. Diese Tränen zu trock-
nen, hat gedauert, Herr Erdo-
gan. Sie hat geweint, weil sie
genauso sein wollte wie all die
anderen modernen, musli-
mischen Kommilitoninnen, die
studieren und, soweit es geht,
ihre Freiheiten ausleben. Sie
wollte einfach nur das Leben
genießen. Sie selbst sein. 

Dieses Land verliert, je
länger Sie an der Macht sind
und sich verhärten, langsam
die Zukunftsperspektive. Wol-
len wir so enden wie Ägypten,
Syrien oder der Irak? Sie ver-
spielen die Chance, dass junge
Menschen an sich und ihr
Land glauben. Ich frage mich
sehr oft, Herr Erdogan, waren
Sie eigentlich nie jung?

Die in Deutschland geborene
Autorin ist 27 Jahre alt, lebt und
arbeitet seit über einem Jahr in
Istanbul und wird ab Herbst am
King’s College in London ihren
MA-Abschluss machen
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lles deutet da-
rauf hin, dass
eine offene
Invasion der
Ukraine durch

russische Truppen bevorsteht.
Der Deckmantel, unter dem
dies geschehen soll, ist die
einer „friedenssichernden“
oder „humanitären“ Mission
Moskaus. Wladimir Putin folgt
jener zynischen Methode, mit
der er den Westen seit Beginn
der Ukraine-Krise vor sich
hergetrieben hat: eine Pro-
pagandafiktion zu konstruie-
ren, die er mit nackter Gewalt
in eine Realität aus voll-
endeten Tatsachen verwandelt.

Die „humanitäre Katastro-
phe“ in der Ostukraine, die
Moskau jetzt lauthals beklagt,
hat er durch seine verdeckte
kriegerische Aggression gegen
einen souveränen Nachbar-
staat selbst herbeigeführt. Der
völkerrechtswidrigen Annexi-
on der Krim folgte in Putins
Masterplan zur Zerstörung der
Ukraine die militärische Aus-
rüstung und Anleitung ultra-
nationalistischer Banden. 

Putin könnte den Kriegs-
zustand sofort beenden, indem
er seine Unterstützung für
diese illegalen Usurpatoren
einstellt und sie zu einer Waf-
fenruhe zwingt. Stattdessen
aber dreht seine Propaganda
das Ursache-Wirkung-Ver-
hältnis um und stempelt die
ukrainische Armee zum Ag-
gressor, dem es nunmehr aus
„humanitären Gründen“ in
den Arm zu fallen gelte. Doch
was immer man der Regierung
in Kiew an Fehlern vorwerfen
kann, die Ukraine hat das
Recht, sich gegen die illegale

Westen ihm im Fall einer mi-
litärischen Überrumpelungs-
aktion keinen unmittelbar
wirksamen Widerstand ent-
gegensetzen kann. Denn ein
direktes militärisches Ein-
greifen der Nato ist undenk-
bar. Weitergehende Maßnah-
men zur internationalen Iso-
lierung Russlands können
allenfalls längerfristig Wirkung
zeigen. Indessen setzt Putin
auf den Effekt der Gewöhnung
an vollendete Tatsachen – und
darauf, dass sich die westliche
Öffentlichkeit sogar mehr und
mehr mit seiner perfide ver-
drehten Logik anfreunden
könnte, er sei der „Stabilisie-
rer“. Tatsächlich werden hier-
zulande die Forderungen lau-
ter, man möge sich – um des
lieben Friedens willen – auf
Kosten der ukrainischen Sou-
veränität mit Putin einigen,
womöglich gar hinter dem
Rücken der USA. Doch opfer-
ten wir unter Gewaltdrohung
das Selbstbestimmungsrecht
der Ukraine, wäre die europäi-
sche Friedensordnung grund-
sätzlich infrage gestellt – wie
auch die Glaubwürdigkeit, im
Ernstfall die eigene Freiheit zu
verteidigen. 

Noch ist Zeit, Putin deutlich
zu machen, was er mit einem
Einmarsch riskieren würde:
eine lang andauernde Kon-
frontationsphase, in der die
wirtschaftliche Kooperation
grundsätzlich infrage gestellt
wäre, und die den Westen zu
einer spürbaren Steigerung
seiner Verteidigungskraft
zwingen würde. Nur wenn ihm
die Höhe der Kosten für seine
gefährlichen Pläne klar wird,
lässt er sich davon abbringen.

Besetzung zur Wehr zu setzen.
Dass sie so entschlossen von
diesem Selbstverteidigungs-
recht Gebrauch macht und
sich fähig zeigt, Moskaus Stell-
vertretertruppen zurückzu-
drängen, hat Putin freilich in
Verlegenheit gebracht. Damit
hatte er ebenso wenig ge-
rechnet wie damit, dass sich
die große Mehrheit der ostu-
krainischen Bevölkerung dem
Handstreich der örtlichen
separatistischen Kräfte nicht
anschließen wollte. 

Dennoch hat Putin seine
Absicht, das Land unter seine
Kontrolle zu zwingen, nicht
aufgegeben. Verbal hat er es
unter der Bezeichnung „Neu-
russland“ längst für seine
großrussischen Expansions-
visionen vereinnahmt. Und er
kalkuliert damit, dass der

Putins perfider Plan

„Dem lieben
Frieden 
zuliebe
könnte 
Europa
nachgeben“

Ukraine

A
Sie nie jung?

VON
RICHARD
HERZINGER
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Elena T.* ist nicht das, was man
eine Pfennigfuchserin nennen
würde. Doch um mit ihrer
schmalen Rente einigermaßen
über die Runden zu kommen,
muss die 67-Jährige ihre Ausgaben schon genau im Blick
behalten. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, Geld
zu sparen, nutzt sie diese.

Einen solchen Moment hielt sie für gekommen, als
sie zwei freundlichen Herren die Wohnungstür öffnete,
die sich als Vertreter eines Telekommunikationsanbie-
ters vorstellten. Elena T. könne bei Strom- und Telefon-
kosten viel Geld sparen, sagten sie, und ob sie mal kurz
hereinkommen dürften. Als das Duo eineinhalb Stun-
den später die Wohnung verließ, hatte Elena T. zwei
Verträge bei einem Energieanbieter, zwei weitere bei ei-
nem Mobilfunkanbieter und einen Festnetzvertrag ab-
geschlossen.

Was das für sie bedeutete, wurde ihr Tage später klar.
Statt der zwei erwarteten neuen SIM-Karten flatterten
plötzlich insgesamt 24 Briefe mit je einer SIM-Karte ins
Haus. Als der Anbieter dann auch noch 24 Mal 9,90 Eu-
ro von ihrem Konto abbuchte, meldete sich Elena T.
verzweifelt bei ihrem Schwiegersohn. Der stellte den
Kontakt zur Verbraucherzentrale her, die ihr nicht nur
half, die 22 ungewollten Verträge rückgängig zu ma-
chen. Sie kam auch aus jenen Verträgen heraus, bei de-
nen die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen längst
abgelaufen war.

Elena T. hatte Glück. Zwar ma-
növrierte sie sich selbst leicht-
sinnigerweise in diese Situation,
sie wusste jedoch auch, an wen
sie sich wenden konnte, um sich

aus der Notlage zu befreien. Tausenden anderen, vor-
nehmlich aus ihrer Generation, geht es da deutlich
schlechter. Sie stehen ganz allein da, werden aufgrund
von Naivität oder Unsicherheit allzu schnell Opfer von
Betrügern Die Grenzen zur Kriminalität sind fließend.
Ob Haustürgeschäft, als Kaffeefahrten getarnte Ver-
kaufsveranstaltungen, Schwindel per Paysafe-Karten
oder Trickbetrug: Senioren sind für Betrüger und Hoch-
stapler fast immer eine leichte Beute.

Das spricht sich unter Gaunern herum: So hat sich et-
wa in Berlin die Zahl der erfassten Trickdiebstähle im
vergangenen Jahr auf 1874 mehr als verdoppelt. Auch in
Nordrhein-Westfalen gab es einen deutlichen Zuwachs
um fast hundert Prozent bei Betrügereien am Telefon
oder Tricks mit falschen Handwerkern oder Hausmeis-
tern. Viele Fälle werden nicht einmal erfasst. Denn gera-
de Senioren schämen sich oft, Opfer von Straftaten ge-
worden zu sein. Aus Angst, ihr Umfeld könnte den Ein-
druck gewinnen, sie seien dem Leben und seinen Anfor-
derungen nicht mehr gewachsen, verschweigen sie sol-
che Delikte lieber. Wie stark ältere Menschen schon in
den Fokus von Neppern, Schleppern und Bauernfängern

Bei Anruf 
Betrug 

Viele Kriminelle haben sich auf ältere Menschen
spezialisiert. Sei schwatzen ihnen am Telefon, an der

Haustür oder auf Kaffeefahrten Geld ab. 
Mit immer neuen Tricks – von Sabine Hockling
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Betrunken: Bierbike-
Vermieter sorgen sich
um den Ruf Seite 34
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DER FALL Karin L.* soll 39.450 Euro bei einem
Gewinnspiel gewonnen haben, teilt man ihr an ei-
nem Freitag telefonisch mit. Allein die 600 Euro
Überbringungsgebühren müsse sie tragen, und
bezahlen könne sie mit Paysafekarten. Hartmut L.*
fährt los, um Karten im Wert von 600 Euro zu
kaufen. Zuvor informiert das Ehepaar allerdings die
Polizei sowie Paysafecard über den Anruf. Die Polizei
rät dringend ab, Paysafecard erklärt am Telefon, die
Karten könnten nur durch Mitteilung von PIN-Code
und jeweiliger Seriennummer entwertet werden.
Karin L. gibt die PIN-Codes bereitwillig an die Be-
trüger weiter. Die rufen nochmals an und teilen mit,
die Übergabe müsse auf Montag verschoben wer-
den. Es habe einen Zahlendreher gegeben, der
Gewinn betrage nicht 39.450, sondern 93.450 Euro.
Damit, erklärt die Mitarbeiterin, erhöhten sich die
Gebühren auf 4500 Euro. Die Differenz müsse per
Expressüberweisung beglichen werden. Als Karin L.
ablehnt, übt der Mitarbeiter zunächst Druck aus und
bricht dann das Gespräch ab. 

DIE VERBRAUCHERSCHÜTZERIN „Einen Ge-
winn gibt es grundsätzlich nur, wenn man auch an
einem entsprechenden Gewinnspiel teilgenommen
hat“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzen-
trale Hamburg. „Und dann wird ein solcher weder
nach Hause gebracht, noch muss man dafür in
Vorleistung gehen. Sobald die Rede davon ist, dass
man erst einmal Geld für Übergabe, Notarkosten,
Zoll oder Ähnliches zahlen soll, kann ich nur raten:
Telefonat beenden oder Post in den Müll werfen.“ 

DIE MASCHE MIT DEN 
FALSCHEN GEWINNEN

DER FALL Am 26. Februar 2014 soll sich Bettina D.
telefonisch bei der Daten Zentrale Europa (DZE)
über Datenmissbrauchsfälle zu ihrer Person er-
kundigt haben. Und sie soll der DZE den Auftrag
erteilt haben, europaweit Firmen anzuschreiben, um
ihre Daten zu löschen und um zukünftige Kontakt-
aufnahmen mit ihr zu unterlassen. Im April 2014
erhält sie eine Zahlungsaufforderung in Höhe von
268 Euro für eine Aktenverwaltungsgebühr. Die
64-Jährige hat allerdings weder mit der DZE telefo-
niert noch ihr einen Auftrag erteilt. Sie ist nicht
einmal geschäftsfähig, da sie unter gesetzlicher
Betreuung steht. Als Bettina D. nicht zahlt, wird sie
von den Betrügern mit Anrufen unter Druck gesetzt.
Auf der Internetseite der DZE informiert das Unter-
nehmen, Betrüger agierten in seinem Namen, und
warnt eindringlich davor, zu zahlen oder persönliche
Informationen wie Kontodaten herauszugeben. 

DER ANWALT: „Wenn ein Zahlungsanspruch be-
hauptet wird, obwohl dieser tatsächlich nicht be-
steht – und der Anspruchsteller dies auch weiß
beziehungsweise in Kauf nimmt –, handelt es sich
um einen versuchten Betrug“, sagt Sebastian Seve-
nich. Das sei strafbar nach Paragraf 263 des Strafge-
setzbuches. Betroffene sollten solche Rechnungen
auf keinen Fall bezahlen. Sie können die Forderung
entschieden zurückweisen und rein vorsorglich den
Widerruf erklären. Wer sich sicher ist, dass er kei-
nen Vertrag abgeschlossen hat, hat auch die Mög-
lichkeit, Strafanzeige zu erstatten. 

ZAHLUNGSAUFFORDERUNG 
FÜR NICHTS

» Fortsetzung »

In der Praxis allerdings, das weiß Sevenich aus
Erfahrung, läuft genau hier etwas schief. Manche
seiner Mandanten sagen später vor Gericht, dass
sie „schon irgendwie wussten, dass etwas faul ist“.
Doch in dem Moment, in dem es darauf ankam,
blieben sie einfach tatenlos. Und in einem Straf-
verfahren fällt es dann schwer, Beweise zu finden. 

ENKELTRICK Nicht einmal in vertrauter Umge-
bung, in den eigenen vier Wänden, hören manche
Senioren auf ihr Bauchgefühl. Für den sogenann-
ten „Enkeltrick“ etwa ist es sogar unerlässlich,
dass die Menschen bei der Anbahnung des Betrugs
daheim sind. Denn bei dieser Masche spielt zu-
nächst mal das Telefon die Hauptrolle. Über Tele-
fonbücher, die sie systematisch nach altmodi-
schen Vornamen durchforsten, erstellen die Be-
trüger Listen potenzieller Opfer, die sie dann ei-
nen nach dem anderen anrufen. „Rate mal, wer
hier spricht“, war in der Urform dieser Betrugsart
oft der erste Satz der Betrüger, sobald am anderen
Ende jemand den Hörer abnahm.

„Wer in so einem Moment vielleicht schon die
ersten Gespräche mit seinen Kindern hinter sich
hat, ob es nicht Zeit sei, darüber nachzudenken,
den Lebensabend in einem Heim zu verbringen,
steht nun unter enorm großem Druck“, sagt Psy-
chologe Gerd Reimann. Lieber rate er einen Na-
men, als vor Verwandten als begriffsstutzig dazu-
stehen. Damit ist die erste Hürde genommen.
„Genau!“, kommt es aus dem Hörer. Und dann
folgt meist eine Geschichte, warum der vermeint-
liche Enkel oder Neffe gerade ganz schnell Hilfe in
einer finanziellen Notlage brauche und kurz je-
manden vorbeischicke, der das Geld abholt.

Obwohl die polizeiliche Aufklärungsarbeit der
vergangenen Jahre langsam fruchtet und auch die
Banken zunehmend kritisch nachfragen, wenn äl-
tere Menschen größere Mengen Bargeld von ih-
rem Konto abheben wollen, kommen die Gauner
mit dieser Masche immer noch zum Zuge. Die Po-
lizei Hamburg verhaftete im Mai diesen Jahres
zehn Personen, die bundesweit mit dem „Enkel-
trick“ einen geschätzten Schaden von 1,7 Millio-
nen Euro verursachten. Trotzdem, der Enkeltrick
ist aus Sicht der Betrüger nicht mehr so Erfolg ver-
sprechend, wie er einmal war.

Deshalb haben sie den Trickbetrug auf perfide
Weise weiter verfeinert. Zuletzt hat eine Bande in
und um Frankfurt am Main mit einer Variante des
Enkeltricks mindestens 104.000 Euro erbeutet.
Das Schema war in den insgesamt 52 zur Anzeige
gebrachten Fällen, von denen 41 vollendet wurden,
stets identisch: Der Anrufer gab sich beim angeru-
fenen Opfer als Bankmitarbeiter aus. Er gab vor,
Hacker seien in das Computersystem der Bank
eingedrungen, und zur Rettung des Geldes auf
dem Konto sei nun die PIN-Nummer erforderlich.

Die Masche funktionierte so gut, dass die ver-
unsicherten Senioren nicht nur die vierstellige
Zahl herausgaben. Beim Besuch eines im Telefo-
nat angekündigten Bankkollegen händigten sie
dem auch gleich die dazugehörige Karte aus. Da-
mit schöpften die Gauner am Geldautomaten zu-
nächst das Tageslimit aus, um den Vorgang nach
Mitternacht noch einmal zu wiederholen. Einer
der Geschädigten verlor so 13.950 Euro.

Das Bundeskriminalamt (BKA) befasst sich seit
Oktober 2013 gezielt mit der Koordinierung der
Bekämpfung von Betrügereien gegen Senioren.

geraten sind, zeigt sich auch an der wachsenden
Zahl von Anwälten, die auf ihrer Internetpräsenz
„Seniorenrecht“ als Fachgebiet ausweisen – was es
formal eigentlich gar nicht gibt.

Der Bedarf an juristischer Unterstützung gera-
de älterer Menschen ist jedenfalls immens. Auch
Gerda B.* hätte diesen rechtlichen Beistand ge-
brauchen können. Die Rentnerin freute sich, als
ihr eine Einladung zu einem Besuch auf einem
Biohof in der Lüneburger Heide ins Haus flatterte.
Dass der Ausflug zu einer reinen Verkaufsveran-
staltung mutierte, bemerkte die 70-Jährige erst,
als sie mit ihrer Reisegruppe in der Gastwirtschaft
ankam. Als sie sich nach der mehrstündigen Ver-
anstaltung zur Heimreise wieder in den Bus setz-
te, hatte man ihr Nahrungsergänzungsmittel für
4800 Euro aufgeschwatzt.

Die kamen auch prompt am nächsten Tag – die
versprochene Prämie in Form eines Fernsehgeräts
allerdings nicht. Und weil Gerda B. versichert
wurde, dass sie die Kaufsumme per Verrechnungs-
scheck zurückerhalte, wenn sich die Produkte in-
nerhalb von sechs Monaten Testzeit als ungeeig-
net herausstellen sollten, wollte sie die Ware zu-
rückgeben. Leider ohne Erfolg, denn obwohl sie
einen Lieferschein mit der Firmenanschrift und
Handynummer der Geschäftsführerin hatte,
konnte sie niemanden erreichen. Am Ende blieb
ihr nur, Strafanzeige zu erstatten. Die Aussicht,
von dem Geld etwas wiederzusehen: gleich null.

„Verkäufer bei dieser Art von Verkaufsveran-
staltungen agieren mit Druck und Drohungen,
manchmal setzen sie auch auf Schuldgefühle“,
sagt der Psychologe Gerd Reimann. „Die Überre-
dungskunst der Betrüger funktioniert vor allem
bei Menschen, die nicht selbstbewusst auftreten
können.“ Es hat aber auch seinen psychologischen
Hintergrund, dass die Opfer an einen anderen Ort
gefahren werden. „Dort sind sie nicht so gut in der
Lage, die Situation zu kontrollieren oder Wider-
stand zu leisten, als wenn sie in vertrauter Umge-
bung wären.“ 

HÖFLICHKEIT WIRD AUSGENUTZT Es geht
sogar noch weiter: Viele Ältere fühlen sich nach
dem sogenannten „Gesetz der Reziprozität“ dazu
verpflichtet, nach empfangenen Zuwendungen
und Gefälligkeiten durch den Veranstalter diesen
als Gegenleistung Ware abzukaufen. Schließlich
hatten sie eine freie Busfahrt ins Grüne, kostenlo-
ses Essen und kleinere Geschenke. Und wenn
auch dies nichts hilft, wird es rabiat. Denn manche
Veranstalter drohen indirekt sogar damit, ihre
Kunden nicht mehr nach Hause zu fahren, wenn
sie nichts kaufen. 

Der Hamburger Rechtsanwalt Sebastian Seve-
nich hält so etwas in mehrfacher Hinsicht für
strafbar. Erweisen die typischerweise auf Kaffee-
fahrten verkauften Nahrungsergänzungsmittel
sich nämlich als wertlos, kann man von einem ge-
werbsmäßigen Betrug ausgehen, der strafbar ist (§
263 Abs. 1, 3, 5 StGB). Klaffen zusätzlich Preis und
Leistung extrem auseinander, handelt es sich au-
ßerdem um Wucher. (§ 291 StGB). Zudem müssen
sich die Verkäufer an umfassende Informations-
pflichten halten. Sie müssen Kontaktinformatio-
nen und Zahlungsbedingungen umfassend darle-
gen. Und natürlich auf das Widerrufsrecht hinwei-
sen. Gibt es hier Lücken, sollte jeder bei einem
Geschäft außer Haus misstrauisch werden. 
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Nach Angaben des BKA entstand seit 2008 durch
angebliche Gewinnversprechen ein Schaden von
etwa 117 Millionen Euro. Die Betrüger riefen fast
eine Million Menschen aus Callcentern in der Tür-
kei an, um sie über den angeblichen Gewinn eines
hohen Geld- beziehungsweise Sachpreises zu in-
formiern. Vor der Gewinnübergabe war allerdings
eine im Voraus zu zahlende Gebühr oder Steuer
fällig. Trotz Zahlung erfolgte die Gewinnübergabe
natürlich nie.

Der Landesseniorenrat e. V. fordert seit Lan-
gem eine Aufklärungskampagne zum Schutz älte-
rer Menschen vor Betrügereien. So schlägt Roland
Sing, Chef des Seniorenrats in Baden-Württem-
berg, beispielsweise vor, mit kurzen Aufklärungs-
filmen an Haltestellen von Bus und Bahn vor sol-
chen Betrügereien zu warnen.

Aber auch Angehörige sollten wachsam sein
und auf selbstverständliche Dinge und Gefahren
hinweisen. Dazu gehört zum Beispiel, grundsätz-
lich nicht Fremden die Haustür zu öffnen oder mit
ihnen am Telefon über persönliche Dinge zu plau-
dern. Steht ein vermeintlicher Polizist oder eine
andere Amtsperson vor der Tür, sollte der Ausweis
überprüft und im Zweifel bei der entsprechenden
Behörde telefonisch nachgefragt werden.

Viele wissen auch nicht, dass das Widerrufs-
recht nicht grundsätzlich 14 Tage gilt. Wenn der
Vertreter selbst bestellt wird, ein sogenanntes Ba-
gatellgeschäft vorliegt, bei dem der Warenwert 40
Euro nicht übersteigt, ein Geschäft notariell beur-
kundet wird, selbstständige Geschäftsleute im
Rahmen ihrer Tätigkeit Verträge miteinander ab-
schließen oder der Vertragspartner nicht ge-
schäftsmäßig handelt, wie beispielsweise bei dem
Privatverkauf eines Fahrzeugs, gilt das 14-tägige
Widerrufsrecht nicht. Und weil Verträge nie
leichtsinnig geschlossen werden sollten, gibt ein
seriöser Verkäufer seinem Kunden die nötige Zeit,
um den Vertrag in Ruhe zu lesen und zeigt Ver-
ständnis, wenn zur Unterschrift ein Zeuge dazu
geholt wird. 

Wer darauf besteht, erweist sich eben nicht als
altersbedingt schusselig – sondern als pfiffiger als
viele andere Alters- und Leidensgenossen. 
*Name von der Redaktion geändert

len.“ Cafasso verlangt 69,99 Pfund, 88 Euro,
für die Jacke. Er verspürt bei seinen Kunden
zunehmenden Ärger darüber, vor jedem Ab-
flug die Gepäckbestimmungen prüfen zu
müssen. „Jedes Mal, wenn man zum Flugha-
fen fährt, haben sich die Dinge wieder geän-
dert“, sagt er. Aus dem Grund sei es oft nicht
billiger, mit den sogenannten Budgetairlines
zu reisen.

Das bestätigt auch Andrew Gaule, ein Bri-
te aus Buckinghamshire, der ebenfalls in das
Geschäft mit der Spezialkleidung eingestie-
gen ist. „Leider gibt es bei den Airlines viele
Enttäuschungen beim Service und bei den
Extragebühren“, sagt Gaule. Er entwarf da-
raufhin „Rufus Roo“, eine lang geschnittene
Weste, die für 29,95 Pfund oder 34,95 Euro
über eine Website, Amazon und am Flugha-
fen in Bristol vertrieben wird. Gaule hat be-
reits über 10.000 Stück davon verkauft,
Deutschland ist sein wichtigster Markt in
Kontinentaleuropa. Bis zu zehn Kilogramm
passen in die sechs Westentaschen. 

Das einträgliche Geschäft mit den Extra-
gebühren – Ryanair verlangt am Flughafen
im Schnitt zwischen 60 und 140 Euro für vor
Ort eingecheckte Gepäckstücke – scheint
durch die Westen bisher keinen Schaden ge-

nommen zu haben. Die Airlines haben
die Spezialkleidung bislang nicht be-

anstandet. „Es gibt keine Regeln, die
die Kleidung betreffen“, sagt An-
drew Gaule. „Sie müssen die
Weste auch nicht die ganze Zeit

tragen, nur so lange, bis Sie im
Flugzeug sind.“ Ryanair habe
kein Problem mit den Produk-
ten, sagt Kommunikationschef
Steve McNamara. „Wir glau-
ben nicht, dass es uns beson-
dere Probleme bereitet. Nur
wenn 189 Leute auf einem
Flug sie tragen, könnte das
zu einem Problem werden.“ 
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„Mein Mann ist wie der Goldpreis:  
Er mag zwar manchmal schwanken,  
aber er ist nie am Boden.“

Es passiert jeden Tag, auf allen Flughä-
fen dieser Welt. Ein Passagier will an
Bord zu seinem Billigflug, wird jedoch

von den freundlichen Mitarbeitern der Air-
line aufgehalten. Er hat zu viel Handgepäck
dabei, trägt zwei Taschen statt einer oder ei-
nen Koffer, der nicht den Vorschriften der
Fluggesellschaft entspricht. In den meisten
Fällen muss das zusätzliche Gepäck teuer
aufgegeben werden. Doch ein neuer Mode-
trend auf den Flughäfen sind Taschen, Wes-
ten und Jacken, die dem Passagier helfen, so
viel wie möglich am Körper zu tragen, ohne
zusätzlich zu zahlen. 

Auch Katy Leung war ein Opfer der Hand-
gepäckbestimmungen, bevor sie ihr Unter-
nehmen „Bagket“ gründete. „Ich bin so viele
Male aufgehalten worden und musste drauf-
zahlen“, sagt die Frau, „das war immer ein
riesiges Ärgernis.“ Leung wollte sich nicht
mehr ärgern, sondern den Billigairlines ein
Schnippchen schlagen. Vor zwei Jahren kam
ihre Bagket auf den britischen Markt, eine
Kombination aus Weste und Tasche. Die Sei-
tentaschen bieten viel Stauraum, für rund 70
Pfund, etwa 88 Euro, verspricht Leung
stressfreies Reisen mit Ryanair & Co. Rund
ein Drittel ihrer Bestellungen gehen nach
Deutschland, „die Leute schätzen es, dass
sie den Airlines nicht mehr hilflos ausge-
liefert sind“, sagt Leung. Auch an briti-
sche und holländische Kunden verkauft
das Londoner Unternehmen viele Bag-
kets. „Es sind vor allem die Länder, in
denen es viele Billigairlines gibt, da ist
der Bedarf besonders hoch“, er-
klärt Leung. 

DAS PASST Sandro Cafasso hat
ähnliche Erfahrungen gemacht.
Er vertreibt seit knapp andert-
halb Jahren von Großbritan-
nien aus das „Stuffa Jacket“.
„Es war schockierend“, erklärt
der Unternehmer, „ich kam von
meiner ersten Winterreise in die
Schweiz wieder und viele meiner
Mitreisenden mussten am Flug-
hafen ihre Kleidung wegwerfen,
weil sie es sich nicht leisten konn-
ten, die Extra-Gebühren zu zah-

Stopft euch die
Taschen voll
Neue Jacken bieten viel Stauraum. So kann
man sich die Gepäckgebühren der Airlines
sparen– von Nina Trentmann

Platz für
Gepäck
Die Rufus-
Roo-Weste
für Kinder 
RUFUSROO.COM/**

ANZEIGE
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F
Formalien waren bei deutschen Konzernen immer
schon eine wichtige Sache. Umso erstaunlicher sind
daher die dürren Zeilen, die der Aufsichtsrat des
Dienstleistungskonzerns Bilfinger seinem geschass-
ten Vorstandschef Roland Koch hinterherschickt.
Das Gremium danke ihm „ausdrücklich für seinen
maßgeblichen Beitrag zur Unternehmensentwick-
lung“, heißt es. Wenn man weiß, dass der Ex-Politi-
ker eben wegen dieser eher unglücklichen Entwick-
lung nach nur drei Jahren gehen muss, klingt das wie
Hohn. Stilvoll ist es nicht.

In einem Konzern, der lange vom Baugeschäft
lebte, geht es halt ein weniger rauer zu, mag man
sich denken. Nur ist der Umgang mit Koch keine
Ausnahme. In Deutschlands Top-Firmen, im inter-
nationalen Vergleich lange Zeit ein Hort der Stabili-
tät an der Spitze, stehen die Stühle der obersten
Führungskräfte nicht mehr so fest wie noch vor we-
nigen Jahren. Die Bosse können kaum damit rech-
nen, dass sie der Aufsichtsrat auch in schwierigen
Zeiten hält. Die Zahl unfreiwilliger Wechsel sei nach
seiner Beobachtung deutlich höher als in den USA,
sagt der Münchener Personalberater Hermann Sen-
dele: „Hier herrscht ,hire and fire‘.“

2012 fanden gut 14 Prozent aller Wechsel auf den
Chefposten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz unfreiwillig statt. Ein Jahr später waren es
nach Zahlen der Strategieberatung PwC fast 20 Pro-
zent. Und die Berater von Kienbaum haben für die
„Welt am Sonntag“ ermittelt, dass im Jahr 2009 vier
Vorstände aus Dax-30-Konzernen auf die Straße ge-
setzt wurden. 2013 waren es dann schon sechs. Und
in diesem Jahr geht es offenbar noch heftiger zur Sa-
che. Kaum ist die erste Jahreshälfte rum, da mussten
schon genauso viele Dax-Vorstände unfreiwillig ih-
ren Stuhl räumen wie im gesamten Vorjahr.

Wer nicht liefert, kann nicht mehr bleiben, bis der
Vertrag ausläuft. Und manchmal fliegen sogar Leute,
die gar nichts für die Probleme ihres Unternehmens
können. „Sündenböcke werden von den Aufsichts-
räten inzwischen sogar in den obersten Etagen der
renommierten deutschen Konzerne gesucht“, sagt
ein Unternehmensberater. Sicher kann sich dort
kein Manager fühlen. Wer heute noch einen Vertrag
hat, muss damit rechnen, dass der morgen schon
nicht mehr das Papier wert ist, auf dem er steht. Die
Spitzen der Wirtschaftselite holt jetzt eine Realität
ein, wie sie auf den Etagen darunter seit Jahren
herrscht.

Lang ist die Liste an Namen, die in der deutschen
Wirtschaft einst einen guten Klang hatten – und
dennoch in den vergangenen Monaten nicht weiter
im Amt bleiben durften: Axel Heitmann von Lan-
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Auf dem
Schleudersitz

Für Deutschlands Superbosse wird es
zunehmend ungemütlich. Aufsichtsräte
zögern nicht mehr, in Ungnade gefallene
Topmanager sofort zu feuern 

Roland Koch sorgte mit
seinem Abgang beim 
Baukonzern Bilfinger in
dieser Woche für Aufsehen.
Hessens früherer Minister-
präsident musste gehen,
nachdem er mehrfach die
eigenen Zielvorgaben nicht
einhalten konnte
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xess, Peter Löscher und Brigitte
Ederer von Siemens, VW-Pro-
duktionsvorstand Michael
Macht. Christopher Nolde, Chef
bei der Traumschiff-Reederei
Deilmann. Markus Pinger, Boss
von Celesio. Und bei Schaeffler
konnte Klaus Deller den neuen
Job als Vorstandschef gar nicht
erst antreten. So etwas hat es in
deutschen Großunternehmen
noch nicht oft gegeben. Der Um-
gang zwischen dem teuren Spit-
zenpersonal und dessen Ober-
aufsehern in Aufsichtsrat sowie
den Eigentümerfamilien wird
ruppiger.

Viele können davon ein Lied
singen, nicht nur Koch. Ein Bei-
spiel aus der jüngeren Vergan-
genheit ist Brigitte Ederer. Ur-
sprünglich wäre der Vertrag der
Siemens-Personalchefin bis 2015
gelaufen. Dennoch musste sie
bereits im vergangenen Jahr ge-
hen. Dabei gab es kaum Kritik an
ihrer Amtsführung. Die resolute
Managerin hatte sich angeblich
nur getraut, den Arbeitsvertrag
von Gesamtbetriebsratschef Lothar Adler nicht zu ver-
längern. Der hatte seine Regelaltersgrenze überschrit-
ten. Beim Siemens-Konzern aber legt sich niemand un-
gestraft mit der mächtigen IG Metall und deren Män-
nern an. Ederer war schnell weg vom Fenster. Im Zuge
des Abgangs von Vorstandschef Peter Löscher war das
damals eine Nebensache.

ÖFFENTLICHER DRUCK Und es geht noch pikanter.
Der Automobilzulieferer Schaeffler hatte einen neuen
Vorstandsvorsitzenden gesucht. Klaus Deller, zuvor
Chef beim Zulieferer Knorr Bremse, wurde bei seinem
alten Arbeitgeber abgeworben. Der Vertrag mit den Ei-
gentümern Georg Schaeffler und dessen Mutter Maria
Elisabeth war bereits geschlossen, Dellers Kommen
verkündet. Dann lösten die beiden Schaefflers die Ver-
einbarung. Angeblich elf Millionen Euro zahlte der
Wälzlagerhersteller dem Manager. Schaeffler, einst mit
riesigem Reputationsschaden an der Übernahme des
Reifenherstellers Continental gescheitert, machte sich
nun zur Lachnummer auf dem doch recht engen Markt
für internationale Spitzenkräfte.

Beobachter der Szene stellen daher auch konster-
niert fest, dass es oft gar nicht an der Leistung der ein-

zelnen Person liegt, ob jemand im Amt bleibt oder
nicht: „Manchmal passt dem Aufsichtsrat einfach die
Nase der Betreffenden nicht mehr.“ Und manchmal
beugen sie sich bloß der öffentlichen Meinung, viel-
leicht sogar voreilig. „Wir Deutschen sind inzwischen
ein unzufriedenes Volk geworden, regen uns fürchter-
lich schnell auf“, glaubt Personalberater Sendele. Aus
Angst vor öffentlichem Gegendruck griffen die Auf-
sichtsräte immer sehr schnell zur Notbremse und ent-
ließen ihre Vorstandschefs, um zu signalisieren, dass sie
keine Nachtwächter seien. „Uns fehlen die Aufsichts-
räte, die bereit sind, einem medialen Shitstorm entge-
genzutreten.“

Früher hat es die gegeben. Gut fürs Unternehmen
waren sie aber auch nicht immer. Unvergessen ist Hil-
mar Kopper, einst Chef der Deutschen Bank sowie Auf-
sichtsratsvorsitzender von Daimler und später der
HSH Nordbank. Jahrelang hielt Kopper zu Daimler-
Chef Jürgen Schrempp. Selbst als längst klar war, dass
aus Schrempps „Hochzeit im Himmel“ mit Chrysler
ein Alltag in der Hölle des Autobaus geworden war.
Und später als Oberaufseher bei der maroden HSH
Nordbank stand Kopper trotz aller Kritik dem glücklo-
sen Vorstandschef Dirk Nonnenmacher so lange zur

Seite, dass es an Sturheit grenz-
te. Und Kopper war nur ein Bei-
spiel von vielen.

Heute wiederum, glauben Be-
obachter, schlägt es ins extreme
Gegenteil um. Rückendeckung
gibt es in schwierigen Lagen
kaum noch. Besonders heftig be-
kommen das auch die wenigen
Frauen in den obersten Füh-
rungsetagen zu spüren: Brigitte
Ederer, Elke Strathmann und
Angela Titzrath mussten inner-
halb von relativ kurzer Zeit wie-
der gehen oder gingen freiwillig
im Zwist.

Erst heftig gesucht und um-
worben, jetzt rausgekantet und
abgeschoben. Leicht hat man es
den wenigen Frauen ganz oben
nicht gemacht. Und die Frauen
selbst agierten nicht selten im
Umgang mit Kollegen und Nei-
dern strategisch und taktisch un-
glücklich. Zumindest hört man
das in einigen Unternehmen
nach deren Abgang – von den
männlichen Kollegen.

Beispiel Elke Strathmann von
Continental. Undiplomatisch sei sie, beschwerten
sich männliche Kollegen, bei denen man die gleiche
Art des Umgangs möglicherweise als durchsetzungs-
stark bezeichnet hätte. Strathmann trat wohl zu vie-
len Männern auf die Zehen. Conti-Chef Elmar Degen-
hart verweigerte ihr angesichts der vielen Gegenspie-
ler angeblich die Unterstützung. Danach gab sie auch
Aufsichtsratschef Reitzle auf. Ihr Vertrag, der Ende
2014 ausgelaufen wäre, wurde nicht verlängert. Die
Managerin, die bei Top-Unternehmen wie Nestlé und
Procter & Gamble reüssiert hatte, war plötzlich raus
aus dem Spiel.

Fehlendes Rückgrat wirft Berater Sendele einigen
Mächtigen in den Kontrollgremien vor: „Aufsichtsräte
werden, anders als in der Schweiz oder Großbritannien,
nicht primär nach präziser Qualifikation gesucht, son-
dern sie sind Freunde von Freunden.“ Dadurch seien
„die Gremien in sich nicht stabil und geben in schwieri-
gen Lagen ihren Managern keinen Rückhalt“. Seitenein-
steiger wie Roland Koch haben es deshalb schwer, und
Frauen ebenso. Deren Zahl in den Vorständen ist noch
immer so gering, dass sie zu den Außenseitern gehören,
die schnell draußen sind, wenn es denn auf einmal hart
auf hart kommt.
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Wolfgang Schäfer Vor-
standschef der insolven-
ten IVG Immobilien AG,
musste im Frühjahr ge-
hen, nachdem der Insol-
venzplan für das Bonner
Immobilienunternehmen
fertiggestellt worden war

Axel Heitmann galt bis
zu seinem überraschen-
den Abgang beim Che-
miekonzern Lanxess als
erfolgreicher Manager.
Dann war es vorbei. In
Erinnerung blieb ein
unappetitlicher Streit um
die Abfindung

Brigitte Ederer war Per-
sonalchefin beim Mün-

chener Elektronik-Riesen
Siemens. Sie wagte dem

Vernehmen nach den
Machtkampf mit dem

mächtigen Betriebsrats-
chef Lothar Adler – und

verlor

Peter Löscher war mit
seinem Rauswurf bei

Siemens eine der spekta-
kulärsten Personalien

2013. Er legte den
Schmiergeldsumpf in

München trocken, doch
als Vorstandschef fehlte

ihm die Fortune

Peter Laier hat es bei
Osram erwischt. Erst im

Januar 2013 war er als
Technikvorstand ge-

kommen. Es gab „unter-
schiedliche Auffassungen

im Vorstand über Füh-
rung und Ausrichtung der

Geschäfte“, hieß es

„Manchmal passen dem Aufsichtsrat einfach
die Nasen der Betreffenden nicht mehr“
UNTERNEHMENSBERATER

Michael Macht Pro-
duktionsvorstand bei VW,
wurde vergangene Woche

mit sofortiger Wirkung
von seinem Job entbun-

den. Erste personelle
Konsequenz aus den

zunehmenden Problemen
bei der Autoproduktion

Angela Titzrath verlässt
die Deutsche Post of-
fiziell aus freien Stücken.
Persönliche Gründe. Im
Konzern aber war zu
hören, dass es unter-
schiedliche Auffassungen
von den Zuständigkeiten
der Personalchefin gab

Markus Pinger Der
selbstbewusste Vor-
standschef wurde beim
Pharmagroßhändler
Celesio mit sofortiger
Wirkung abberufen. Er
stolperte dem Verneh-
men nach auch über
seine selbstherrliche Art
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D as Bierbike ist ein Fahrzeug, zu dem es nur
zwei mögliche Meinungen gibt: ein Quell
männlicher Trinkfreude zu sein – oder
aber der Dienstwagen des Alkoholteufels.
Letztere Meinung ruft ganz oft Exorzisten

auf den Plan. In der Innenstadt von Erfurt etwa wurde
im Juli ein dreijähriges Mädchen von einem Mehrper-
sonen-Fahrrad angefahren, auf dem ein gemischter
Junggesellenabschied durch die thüringische Landes-
hauptstadt kurvte. Daraus entstand die Nachricht, er-
boste Angehörige und Passanten lieferten sich ein
Handgemenge mit den Pedalisten. Die Rede war von 60
beteiligten Personen, die Polizei musste Verstärkung
rufen. Das Kind erlitt einen Beinbruch. Die bundesweit
kolportierte Meldung von der „Massenschlägerei nach
Bierbike-Unfall“ war kaum in der Welt, da schäumte
das Internet bereits vor Verwünschungen, Verbotsfor-
derungen und Verständnis für die Prügler. Dass es nur
so was Ähnliches wie ein Bierbike war, ein artverwand-
tes „Conference-Bike“, sich der Steuermann als nüch-
tern herausgestellt hatte und ihm das Kind wohl vors
Rad gelaufen war, dass es sich bei der „Gruppenkeile-
rei“ laut Polizei nur um einen einzelnen Faustschlag
handelte: Das alles konnte die kollektive Empörung
nicht stoppen. Der Eklat von Erfurt war genau die Ge-
schichte, an der sich entlud, was in vielen offenbar seit
längerem schwelte: der Bierbike-Hass.

Ein fünf Meter langer Holztresen auf Rädern, eine
Tonne schwer und angetrieben durch die Muskelkraft
von bis zu zehn Pedalisten, eine Zapfanlage an Bord, ein
Holzfass als Kühlerfigur. Wenn Touristen aus Fernost
oder Übersee ein „Bierbike“ erblicken, verklärt sich ihr
Gesichtsausdruck zu einem seligen Strahlen, und die
Kamera blitzt. Ein eigentümliches Gefährt mit Holz-
fass, Zapfanlage und biertrinkenden Männern darauf –
typisch deutsch! Die Deutschen selbst teilen diese Be-
geisterung nur bedingt. In den Städten regt sich zuneh-
mender Widerstand gegen die Gefährte, nicht nur in
Erfurt ist es schon zu Handgreiflichkeiten gekommen.

ZEHN LITER BIER PRO STUNDE Im Sprachgebrauch
von Metropolen wie Berlin oder Hamburg mausert sich
der „Bierbike-Tourist“ zum Gattungsbegriff für Sauf-
truppen der übelsten Sorte, eine Art Ballermann auf Rä-
dern. Wo Bierbikes auftauchen, werden sie zum Politi-
kum. In einem der am dichtesten besiedelten Länder
der Erde, deren Straßen von Millionen lauter und stin-
kender Autos, Lastwagen und Busse verstopft werden,
scheinen ausgerechnet ein paar Dutzend Fahrräder die
Toleranzgrenze der Stadtbewohner zu überschreiten.
In 20 deutschen Städten gibt es offizielle Bierbike-Sta-
tionen. Sie werden von unabhängigen Einzelunterneh-
mern betrieben, eine Zwei-Stunden-Tour inklusive
ortskundigem Fahrer kostet zwischen 200 und 300 Eu-
ro, Getränke kommen extra. Lizenzgeber ist die BierBi-
ke GmbH, hinter der ein Rechtsanwalt aus Bergisch-
Gladbach steckt. Der Jurist ist für Presseanfragen auch

nach tagelangen Versuchen nicht zu erreichen. Statt
seiner spricht die Bierbike-Website. Neben Informatio-
nen über Junggesellenabschiede findet sich da der Bier-
bike-Kodex mit Tipps zum Beispiel zum richtigen
Trinkverhalten. „10 Liter Bier pro Stunde sind absolut
ausreichend“, heißt es da. Ein mittelglückliches Marke-
ting für eine Branche, die aus der Schmuddelecke he-
raus und als Sightseeing- und Firmenevent-Angebot
wahrgenommen werden möchte. Zugleich wird auf der
Seite um neue Lizenznehmer geworben. Man wolle „ein
flächendeckendes Netz von BierBikes in allen wichtigen
Städten und Regionen installieren“, ist zu lesen. Für
manchen Bürger kommt das einer Drohung gleich.

Denn mittlerweile stoßen die Bikes in immer mehr
deutschen Städten auf Widerstand. Frühere Hochbur-
gen wie Köln, Düsseldorf oder Frankfurt am Main ver-
boten den Betrieb ganz, andere bremsen die Bikes mit
harten Auflagen aus. Laut einem Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Münster dürfen Städte die Party-Bikes er-
lauben, sie müssen es aber nicht. Und weil der Ruf zu-
nehmend ruiniert ist, wollen viele gar nicht.

Angefangen hat alles ganz harmlos – in einem unbe-
kannten Nest in den Niederlanden. Vor 14 Jahren mon-
tierte der Landmaschinenmechaniker Henk van Laar

Ballermann auf Rädern
Die Vermieter von
Bierbikes kämpfen um
ihren Ruf. Sie fühlen sich zu
Unrecht verfolgt – von
Behörden und öffentlicher
Meinung – von Steffen Fründt

Wenigstens sie haben Spaß Eine Touristengruppe auf einem Bierbike in Köln.
Anwohner reagieren meist genervt auf so viel Bierseligkeit auf der Straße
Wenigstens sie haben Spaß Eine Touristengruppe auf einem Bierbike in Köln.
Anwohner reagieren meist genervt auf so viel Bierseligkeit auf der Straße

„50 Straßen in 
Mitte sollen für
uns gesperrt sein.
Dann können 
wir den Laden 
dichtmachen“
ULRICH HOFFMANN-ELSÄSSER, BETREIBER VON
„BigBike“-Sightseeing in Berlin
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DIE WOCHE

Dutzende Entschädigungsanträge
wegen Zündschloss-Unfällen 
Im Zusammenhang mit zahlreichen tödlichen
Autounfällen wegen defekter Zündschlösser sind
beim Entschädigungsfonds des US-Autobauers
General Motors innerhalb von einer Woche 63
Anträge von Hinterblieben eingegangen. Das sind
fast fünfmal mehr als die 13 Todesfälle, die der
US-Konzern eingeräumt hat. Die Rechtmäßigkeit
der Anträge werde nun geprüft, sagte der Ver-
walter des Fonds. 65 weitere Entschädigungs-
anträge seien wegen Verletzungen gestellt worden.
General Motors hatte Anfang des Jahres rund 2,6
Millionen Fahrzeuge wegen defekter Zündschlös-
ser zurückgerufen – viel zu spät, denn der Fehler
war im Unternehmen seit Jahren bekannt. Bei den
Autos bestand die Gefahr, dass der Zündschlüssel
unbeabsichtigt in die Aus-Position springt. Da-
durch könnte während der Fahrt der Motor aus-
gehen und elektronische Systeme wie Servolen-
kung, Bremskraftverstärker und Airbags abschal-
ten. Der größte US-Autohersteller hat seit Mona-
ten mit einer riesigen Rückruf-Welle zu kämpfen.
Am Freitag orderte er erneut 300.000 Fahrzeuge
in die Werkstätten zurück – unter anderem wegen
Zündschlossproblemen.

Maas will Banken wegen hoher
Dispozinsen in die Pflicht nehmen 
Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD)
will die Banken in Deutschland zu Beratungs-
gesprächen mit Kunden verpflichten, die über
längere Zeit teure Dispokredite beanspruchen.
„Wenn ein Kunde dauerhaft im Dispo steckt, sollte
die Bank ihm eine Beratung über kostengünstigere
Alternativen anbieten, etwa die Umwandlung in
einen Ratenkredit“, sagte Maas der in Düsseldorf
erscheinenden „Rheinischen Post“. Zudem müsse
es mehr Transparenz geben: „Die Höhe der Dispo-
zinsen sollte auch im Internet vergleichbar sein“,
forderte der Minister. „Diese Klarheit wird es den
Banken dann immer schwerer machen, insbeson-
dere in der jetzigen Niedrigzinsphase noch so
hohe Dispozinsen abzuverlangen.“ Er hoffe, dass
dadurch die Dispozinsen „auf breiter Front weiter
sinken“. Das Problem will Maas auf dem Verhand-
lungsweg mit der Kreditwirtschaft lösen. Die Ge-
spräche dazu liefen auf Hochtouren.

Kein Interesse am Chef als
Facebook-Freund
Für Vorgesetzte kann es auf Facebook ziemlich
einsam werden. Die meisten Deutschen haben
jedenfalls kein Interesse, in sozialen Netzwerken
mit dem Chef Freundschaftsbande zu knüpfen. In
einer Umfrage des Hightech-Verbands Bitkom
sagten 37 Prozent, sie würden eine Freundschafts-
oder Kontaktanfrage ihres Vorgesetzten auf gar
keinen Fall annehmen. Jeder Fünfte antwortete, er
werde wahrscheinlich ablehnen. Lediglich fünf
Prozent der über 400 Befragten sind ohnehin
bereits mit ihrem Chef online befreundet; neun
Prozent würden eine solche Anfrage auf jeden Fall
auch bestätigen. „Viele Menschen wollen einfach
Persönliches und Berufliches im Web klar tren-
nen“, sagt Bitkom-Experte Tobias Arns. Den Chefs
rät er, diese Haltung zu respektieren und es nicht
als persönliche Zurückweisung aufzufassen, falls
ihre Freundschaftsanfragen nicht beantwortet
werden. Bei reinen Business-Portalen wie Xing
oder LinkedIn ist die Bereitschaft auch deutlich
höher, sich mit dem Chef zu verlinken.

aus Kootwijkerbroek mit seinem jüngeren Bruder Zwier
für die Feiern zum Königstag ein Gefährt, das halb Fahr-
rad und halb Kneipe war. Sie nannten es „Fietscafé“,
und es schlug ein wie eine Bombe. Seit zehn Jahren
können die Brüder von der Herstellung und Vermietung
ihrer Gefährte leben – sie haben mittlerweile eine Pro-
duktionshalle bezogen, schrauben dort jedes Rad von
Hand zusammen. Der Stückpreis liegt je nach Ausfüh-
rung zwischen 15.000 und 20.000 Euro.

180 Bier-Fietsen haben sie schon verkauft. Nach Ja-
pan, Südkorea – sogar der Prinz von Dubai habe eines
geordert. Und 50 bis 60 Fahrzeuge sind in Deutschland
im Einsatz – doch die Nachfrage war schon mal größer.
„In Deutschland macht jede Stadt ihre eigenen Regeln“,
wundert sich Zwier van Laar, der den deutschen Markt
aufgrund der andauernden Querelen für gesättigt hält.
Ihn und seinen Bruder juckt das wenig. Ihr wichtigster
Markt seien längst die USA. Schon 80 Räder haben die
Holländer dort abgesetzt, und die Gegebenheiten dort
seien ganz anders als in Deutschland. Die „PedalPubs“
würden in den USA zu 80 Prozent von Frauen und nur
zu 20 Prozent von Männern gemietet, hierzulande sind
die Größenverhältnisse umgekehrt. „Und es geht dort
auch nicht nur ums Bier, sondern eher um die Fitness“,

sagt van Laar und berichtet von regelrechten Work-out-
Touren mit Iso-Drinks und 0,0 Promille. Ein tonnen-
schweres Bierbike zu bewegen, kann offenbar ganz
schön in die Beine gehen, und nicht nur in die Birne.

Eine Tatsache, die in Deutschland kaum Anerken-
nung findet. Die Bierbiker kämpfen hierzulande ver-
zweifelt um ihren Ruf. Der Berliner Betreiber Ulrich
Hoffmann-Elsässer beispielsweise hat seine Flotte
nicht nur umgetauft auf den neutraler klingenden Na-
men „BigBike“. Vor jedem Start lässt er bei den Teilneh-
mern auch noch einen Atemalkoholtest durchführen –
wer über 0,2 Promille hat, darf gar nicht erst aufsteigen.

Weil schon zweimal Fahrzeuge durch Polizei bezie-
hungsweise Ordnungsamt gestoppt wurden, fährt an
Bord jedes Bikes nun zudem die Kopie eines Schreibens
des Polizeipräsidenten mit, in dem der Betrieb für zu-
lässig erklärt wird – vorläufig. Denn der Stadtbezirk
Mitte versucht gegen den Betreiber Auflagen durchzu-
setzen, welche die Bikes von allen wichtigen oder tou-
ristisch relevanten Straßen verbannen sollen. „50 Stra-
ßen in Mitte sollen für uns gesperrt sein. Wenn das
rechtsgültig wird, können wir den Laden dichtmachen“,
sagt Hoffmann-Elsässer. Auch sein Kollege in Hamburg
bangt um seine Existenz. Die Bierbike-Frage soll hier
demnächst vor Gericht geklärt werden.

DIE NERVEN LIEGEN BLANK Schlechte Presse und
Anfeindungen auf der Straße haben dazu geführt, dass
sich einige Bierbike-Betreiber nach außen abschotten.
„Wir geben keine Interviews. Auch meinen Mitarbei-
tern habe ich verboten, mit der Presse zu sprechen“,
sagt ein Unternehmer und steigert sich dann in eine
halbstündige Wutrede darüber, wie die Branche syste-
matisch „kaputt gemacht“ werde. Kutschen, Planwa-
gen, Partybusse – jeder dürfe in Deutschland durch die
Städte gondeln, nur die bösen Bierbikes nicht. Zu allem
Überfluss bekommt die Bierbike-Branche zunehmend
Konkurrenz durch ähnliche Produkte. So rollen mittler-
weile an die 150 „Conference Bikes“ durch Deutschland.
Die aus den USA stammenden Räder werden von sieben
im Kreis sitzenden Menschen bewegt, haben keine
Zapfanlage und werden anders als die Bierbikes auch
ohne Fahrer vermietet. Ein solches „Cobi“ war es auch,
das in Erfurt verunfallte, weshalb der örtliche Bierbike-
Betreiber umgehend Richtigstellungen von Pressebe-
richten erwirkte, die irrtümlich den Begriff „Bierbike“
verwendet hatten. Der Verleiher des Unfallfahrzeugs
erwägt seinerseits rechtliche Schritte, weil er sein Un-
ternehmen durch die Berichterstattung in ein schlech-
tes Licht gerückt sieht. Gegen wen genau, dazu wollte
sich der Unternehmer nicht äußern. Doch er wolle kei-
nesfalls mit Bierbikes in einen Topf geworfen werden.

Die Nerven in der Spaßbike-Branche scheinen blank
zu liegen – auch bei denen, an denen sie vorbeiradeln.
In Hamburg stand im März ein Türsteher vor Gericht,
der vor einem Bordell einen Bierbike-Touristen geohr-
feigt hatte, nachdem dieser mit dem Handy einige Pro-
fessionelle gefilmt hatte. Der „Bierbike-Prügler“ ging
aus der Auseinandersetzung als klarer Sieger hervor –
auch in den Leserkommentaren der Lokalzeitung. Dort
wurde nicht etwa die Gewalt auf dem Kiez thematisiert,
sondern das Unwesen des Sauftourismus. Einige Stim-
men äußerten gar unverhohlene Sympathie für den
Mann aus dem Milieu, wie sie diesem Berufsstand sonst
eher selten zuteil wird: „Alles richtig gemacht!“

Der Bierbike-Hass scheint mancherorts dermaßen
zum gesellschaftlichen Konsens geworden zu sein, dass
sich die Frage stellt, wer die inkriminierten Fahrzeuge
überhaupt noch mietet. Einem Bierbike-Betreiber zu-
folge sind es häufig die schärfsten Kritiker. „Wir hatten
schon öfter Polizisten und Staatsanwälte dabei“, sagt
der Unternehmer. „Sie hatten viel Spaß!“
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noch bricht auch seine Familie auseinander: Seine Frau
Laurie hat sich den „Guilty Remnants“ angeschlossen.
Mit seiner Teenie-Tochter ringt Garvey täglich um Ver-
ständnis. Verlust und Trennung müssen nicht von hö-
heren Mächten verschuldet sein; es ist nicht leichter,
wenn man die Ursache bei sich selbst suchen muss.

Vor allem die Pilotfolge streut typische Mystery-Ele-
mente im Dutzend, von denen man sich nicht abschre-
cken lassen sollte. Diese Genre-Zitate wären gar nicht
notwendig, denn die starken Plots stellen zeitlos exis-
tenzielle Grundfragen auf so originelle Weise, dass man
sich für Momente in einem Film von Bergman oder
Kieślowski wähnt. Mapleton ist ein Mikrokosmos, in
dem, ähnlich wie bei „Lost“, ein Sozialexperiment
durchgeführt wird. Die ernüchternde Botschaft ist, dass
selbst der ultimative, gemeinsam erlebte Schrecken
nicht zu mehr Menschlichkeit führt. Finster und groß-
artig. Richard Kämmerlings

„The Leftovers“ läuft auf Sky Go, ab Oktober in deutscher
Fassung auf Sky Atlantic

„THE LAST SHIP“ VON MICHAEL BAY Kapitän Tom
Chandler, kommandierender Offizier des Zerstörers
„USS Nathan James“, und seine Besatzung wollen nach
Beendigung eines Manövers in der Arktis die Reise
Richtung Heimat antreten, als sie erfahren, dass es die
nicht mehr gibt. Die Menschen sind dahingerafft von ei-

1
„LEFTOVERS“ VON DEN „LOST“-ERFINDERN
Wenn es so etwas wie eine christliche Fernsehserie ge-
ben kann, dann ist es „The Leftovers“. An einem 14. Ok-
tober verschwinden etwa zwei Prozent der Weltbevöl-
kerung spurlos. Die eigentliche Handlung setzt drei
Jahre später ein und zeigt den Alltag einer Ostküsten-
gemeinde, in der der Alltag äußerlich weiterläuft und
sich doch alles verändert hat. Zentrale Figur ist der Po-
lizeichef Kevin Garvey (Tom Perotta), der mit Tatkraft
und gesundem Menschenverstand versucht, die öffent-
liche Ordnung aufrechtzuerhalten. Sein heranwachsen-
der Sohn ist in die Fänge eines Gurus geraten, der sich
und seine Anhänger auf das nahende Armageddon vor-
bereitet. Zugleich breitet sich eine mysteriöse Sekte
aus, die „Guilty Remnants“: Stets weiß gekleidete, ritu-
ell kettenrauchende Frauen, die eine bedrückende At-
mosphäre fanatischer Intoleranz verbreiten.

„The Leftovers“ basiert auf einem Roman von Tom
Perrotta, der die Serie zusammen mit „Lost“-Veteran
Damon Lindelof erdacht hat, und ist natürlich vorder-
gründig eine Verarbeitung des 9/11-Schocks. An ihn er-
innern die Gedenkrituale, die sich rund um den „Octo-
ber 14th“ entwickelt haben, die Stilisierung aller Ver-
schwundenen zu Helden, die sehr empfindsame und
genaue Typologie der Trauer. Doch durch die Rätselhaf-
tigkeit des Geschehens kommt in der Serie eine religiö-
se Dimension ins Spiel. Polizeichef Garvey ist selbst gar
direkt vom „plötzlichen Verschwinden“ betroffen. Den-

FERNSEHEN

nem rätselhaften Supervirus, das die Welt in Windes-
eile entvölkert hat. Die Geschichte basiert lose auf dem
Roman vom William Brinkley und wurde vom „Trans-
formers“-Regisseur Michael Bay produziert. Es handelt
sich dabei um den rührenden Versuch, großes Actionki-
no für den TV-Bildschirm zu drehen. Hauptdarsteller
des Spektakels ist Eric Dane als Kapitän Chandler, den
man zuletzt in der Serie „Grey’s Anatomy“ erleben
durfte. Eigentliche Hauptfigur ist jedoch die „USS Nat-
han James“, die von zwei real existierenden Kriegsschif-
fen dargestellt wurde. Weil die Navy so freundlich war,
sie für die Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen, waren
die Macher der Serie so freundlich, die Navy von ihrer
besten Seite zu zeigen. Fürs Drama braucht es noch ei-
nen Störfaktor, und das sind zunächst die Zivilisten.

Die treten in Gestalt von zwei Wissenschaftlern auf,
die mit an Bord sind, auch wenn niemand so genau
weiß, was sie eigentlich tun. Um den Eindruck des
Misstrauens zu verstärken, spricht Dr. Quincy Tophet
mit einem Mal Russisch. Offenbar erlebt das Feindbild
Russland nicht nur im echten Leben das Comeback des
Jahres, wobei hier von Russland nicht mehr viel übrig
ist, bis auf dieses eine Schiff, das am Horizont auftaucht
und von Admiral Ruskov gesteuert wird. Der hat sich in
den Kopf gesetzt, den Amerikanern das Leben schwer
zu machen. Was er eigentlich will, bleibt schwer zu sa-
gen. Selbst die Macher der Serie scheinen es nicht so
genau zu wissen, weshalb ständig irgendwelche Nebel-

Genug von der Sonne?
Ein guter Zeitpunkt, um im

abgedunkelten Zimmer neue
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Faustkämpfe während der OP und Flirts zwischen
Chefarzt und Krankenschwester gibt es obendrauf. His-
torisch exzellent recherchiert schlägt „The Knick“ auch
den Bogen in die Gegenwart. Dank diskret zitternder
Handkamera und einem Elektro-Sound, der so beunru-
higend pulsiert wie ein vom Koks aufgepeitschter Blut-
druck, aber auch weil sich die Themen ähneln: Heute
betteln Krankenhäuser noch immer um Investoren,
agieren Pharmalobbyisten am Rande der Korruption,
arbeiten Stationsärzte 24 Stunden ohne Pause. Und
man fragt sich, wie bleiben die eigentlich wach, wäh-
rend Dr. Thackery sich den nächsten Schuss setzt und
die Zähne einer Knochensäge nachschleift. 

Marcus Woeller

„The Knick“ läuft auf Sky Go, ab November in deutscher
Fassung auf Sky Atlantic

„THE STRAIN“ VON GUILLERMO DEL TORO Die
Vampire, die „The Strain“ bevölkern, sind nicht von der
charmanten Sorte. Der schlimmsten Rabenmutter wür-
de man nicht zutrauen, dass sie in Vollmondnächten
von solchen Schwiegersöhnen träumte. Wenn das eine
Überraschung ist, dann nur, weil wir in den letzten Jah-
ren so verwöhnt wurden. Wohin man guckte, süße Ku-
schelmonster, die ihr Blut widerwillig saugten. „Inter-

3

kerzen gezündet werden, um von der dramaturgischen
Leerstelle abzulenken. Man weiß es nicht, außer dass an
dieser Serie wirklich nichts irgendeinen Sinn ergibt,
was allerdings durchaus unterhaltsam sein kann, wenn
man solche Sachen mag. Harald Peters

„The Last Ship“ läuft auf TNT Serie. Zudem sind die Folgen
bei Sky Go und Sky Anytime verfügbar

„THE KNICK“ VON STEVEN SODERBERGH Wir
schreiben das Jahr 1900. Die Medizin ist soeben in die
Moderne gestartet: In Frankreich erforscht Louis Pas-
teur die Infektionskrankheiten. Robert Koch identifi-
ziert derweil in Berlin den Tuberkulose-Erreger. In New
York wird aber noch viel gehustet und gekeucht. Die
Stadt zeigt sich als verkeimter Moloch. Das „Knickerbo-
cker Hospital“ ist da nur bedingt ein Ort der Heilung.
Man kämpft gegen die hohe Sterblichkeitsrate, zu der
die Ärzte mitunter selbst beitragen.

Hier setzt „The Knick“ ein: Eine hochschwangere Pa-
tientin wird in den Operationssaal geschoben. Auf den
Rängen warten Studenten, Ärzte, Klinikmanager wie im
Theater darauf, dass die Chirurgievorstellung beginnen
möge. Doch der Kaiserschnitt misslingt, die Frau ver-
blutet auf dem Tisch, das Kind ist tot, der Chefarzt
schießt sich eine Kugel in den Kopf. Sein Nachfolger
John Thackery lässt sich von derlei Rückschlägen nicht
beirren. Clive Owen gibt den Arzt als arroganten Visio-

när, dessen eilendes Genie von Dämonen gebremst
wird. Morgens erwacht Thackery aus dem Opium-
rausch, spritzt sich mit Kokaininjektionen fit. Auf kal-
tem Entzug ist er aber nur ein schlotterndes Bündel
Mensch, mehr Patient als Heiler. Ein echtes Arschloch,
ein Opfer permanenter Überforderung, aber im Inners-
ten willens zu helfen.

Cornelia Robertson (Juliet Rylance), die Vorsitzende
des Klinikrates, ist vor allem um Außenwirkung und gu-
te Bilanzen bemüht, vertritt aber den Standpunkt, dass
bei aller Innovation der Operationsmethoden als Ziel
das Überleben des Operierten gelten muss. Sie dient
Thackery einen Stellvertreter an. Dr. Algernon Edwards
(Andre Holland) gilt als einer der besten seiner Zunft.
Aber er ist schwarz. Für Thackery ein Makel. Er kann in
seiner Kellerwerkstatt zwar chirurgische Instrumente
entwickeln und Herzen mit der Hand direkt am Muskel
massieren, aber einen farbigen Kollegen akzeptieren
will er nicht. Schon gar keinen, der besser ausgebildet
ist. Der Clash der Hierarchien kommt als Variation von
„Downton Abbey“ im Weißkittel-Milieu.

In delikater Ausstattung treffen elitäre Gutmenschen
auf intrigante Strippenzieher, progressive auf reaktio-
näre Ärzte. Für den sozialen Unterbau sorgen Ambu-
lanzkutscher und naive Pflegerinnen. Auch den distin-
guierten Edwards will Thackery gern loswerden. Doch
genreüblich gibt es den Moment, der das Personal zu-
sammenschweißt – wenn jemand mit dem Tode ringt.
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view mit einem Vampir“, die „Twilight“-Serie oder Jim
Jarmuschs „Only Lovers Left Alive“: Grundsätzlich
blickten Brad Pitt, Tom Cruise, Robert Pattinson und
Tom Hiddleston sensibel aus blassen Dichtergesich-
tern. Wohl kein Zufall, dass alle vier irgendwann mal
zum „Sexiest Man Alive“ gewählt wurden. Tom Cruise
sogar schon 1990, aber der hat sich unverändert gehal-
ten, als entstiege er jeden Morgen alterslos frisch sei-
nem Sarg. Der Trend ging jedenfalls zur Softpornoisie-
rung des Genres; dass ein steiler Zahn mit Sex zu tun
hat, war schließlich nichts Neues.

Guillermo del Toro, der das tieftraurige Meisterwerk
„Pans Labyrinth“ drehte, die quietschbunte Comic-Ver-
filmung „Hellboy“ und den Blockbuster mit Riesen-
robotern und Echsen aus einer anderen Dimension „Pa-
cific Rim“, will nichts wissen von Vampiren mit Gewis-
sensbissen. Gemeinsam mit einem Chuck Hogan hat er
die gleichnamige Roman-Trilogie geschrieben und sie
jetzt, zur Serie umgemodelt, an den Sender FX verkauft,
den HBO- und Showtime-Konkurrenten des Fox-Net-
works. Neben der Arbeit am Drehbuch von „The Strain“
wirkt del Toro als Executive Producer und als Regisseur
der ersten Folge namens „Night Zero“. Man könnte
meinen, der Arbeitstitel hätte gelautet: I’m bringing
hässlich back. Es heißt ja auch nicht „hübsch wie die
Nacht“, deren Geschöpfe die Vampire schließlich sind.

Als die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde CDC auf
dem New Yorker JFK-Flughafen in das Flugzeug ein-
steigen, in dem sich keine Menschenseele mehr regt, ist
es, als hätte die über 200 Passagiere aus Berlin ein Basi-
liskenblick getroffen. Kalkweiß sitzen sie da, noch an-
geschnallt, mit friedlichen Mienen, als könne sie kein
Bluttröpfchen trüben. Der Basilisk soll ja in der Lage
gewesen sein, mit nichts als seinem Blick zu töten.
Wahrscheinlich heißt das, dass auch er kein gut ausse-
hender Typ war. Von dem Ur-Vampir in „The Strain“,
dem sogenannten Master, hätte er sich aber bestimmt
noch eine Scheibe abschneiden können. Am Ende des
Pilotfilms sehen wir ihn, wie er einen Zollbeamten mit
einer ausfahrbaren Killerzunge filetiert – halb „Alien“,
halb „Sancho und Pancho“.

Schockierender als diese Beißerchenprothese, die im
Lauf der dreizehn Episoden häufiger zum Einsatz
kommt, ist das Haarteil des Protagonisten. Wir kennen
Corey Stoll als versoffenen Ehrgeizling aus der zweiten
Staffel von „House of Cards“, bis Kevin Spacey irgend-
wann hinter ihm die Garagentür zumachte. Auch hier
rennt Stoll, wenn sein dauerndes Pager-Gepiepse es zu-
lässt, zu den Anonymen Alkoholikern. Die Flasche ist
also mal wieder leer, dafür ist, wie gesagt, die Frisur vol-
ler. Verwegen weht Stolls Dr. Ephraim Goodweather ei-
ne Clint-Eastwood-Gedenksträhne in die hohe Stirn. So
strahlt er Intelligenz wie Entschlossenheit aus.

Die hat er auch bitter nötig, denn zwischen einer kri-
selnden Familie, in der bereits ein fremder Mann den
Hobbykeller ausbaut, und dem ultimativen Vampir-An-
griff auf Manhattan ist eine Menge Mikromanagement
nötig. Während „Eph“ mit einer Richterin über das Sor-
gerecht für seinen Sohn streitet, planen ein gewisser
Herr Eichhorst und Konsorten längst, New York auf ei-
ne Weise ausbluten zu lassen, dass sie eigentlich zu Im-
mobilienmaklern ehrenhalber ernannt werden sollten.

Herr Eichhorst heißt deshalb so, weil er ein böser
Nazi-Vampir ist, der sich morgens umständlich die Na-
se auf die lepröse Fratze klebt und nachmittags Ex-
Auschwitz-Häftlinge mit ihrer Tattoo-Nummer anre-
det. Derweil expedieren Latinos mit Knastvergangen-
heit Graf Draculas missratenen Bruder über die Tribo-
rough Bridge, während sie lieber zu Hause bei Mama
Burritos äßen.

„The Strain“ ist ein geschichtsbewusstes Trash-Fest,
ein eskapistisches Vergnügen, das Rassismus, Ge-
schlechterpolitik und soziale Ungleichheit unbeküm-
mert in den Mix wirft, um daraus seinen ganz besonde-
ren Saft zu pressen. Soll Tom Cruise doch weiter seine
Schwiegermütter bezirzen. Jan Küveler

„The Strain“ ist über iTunes, Maxdome, Xbox Video u. a. 
im Original erhältlich

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 2 , 10 . AU G U S T 2 01438 Kultur

» Fortsetzung » „Meine Arbeit
ist Getöse und
Wutgeheul“
1964 machte Pete Townshend seine erste
Gitarre zu Kleinholz. Im Herbst beginnt
nach 50 Jahren The Who der Abschied. 
Ein Gespräch über Woodstock und iPads

L ieber tot als alt,
schrieb er in jungen
Jahren: „Hope I die
before I get old.“
Heute ist Pete

Townshend 69. Vor 50 Jahren,
im Juni 1964, trat er zum ersten
Mal live mit The Who in einem
Hotel auf. Die Interview-Anfra-
ge zu dem Band-Jubiläum hatte
er zunächst abgelehnt. Und sag-
te dann zu, per Mail zu antwor-
ten. Er sei dann fokussierter.

WELT AM SONNTAG: Im
Sommer 1964 standen Sie mit
The Who erstmals auf einer
Bühne. Im „Railway Hotel“ in
Harrow, West-London. „Es ist
fantastisch, magisch, surreal,
sie alle zu meinen Feedback-
Gitarrensoli tanzen zu sehen“,
schreiben Sie in Ihrer Autobio-
grafie. Wie geht es Ihnen heu-
te, wenn Sie da oben stehen?
PETE TOWNSHEND: Heutzu-
tage bin ich überrascht, wenn
ich merke, wie gut ich da oben
auf der Bühne noch bin. Ich
weiß, dass ich nicht der größte
Gitarrist der Welt bin. Meine Ar-
beit besteht immer noch aus Ge-
töse, Wutgeheul und Show. Es
ist ein bisschen so, als würde ich
vorgeben, Flamenco zu beherr-
schen, ohne in der Lage zu sein,
es wirklich durchzuziehen. Ge-
nau das ist mein Kampf auf der
Bühne: dass ich versuche, etwas
Großes zu bieten. Es scheint so,
dass die Zuschauer das immer
noch zu schätzen wissen. Wenn
mir wirklich einmal etwas 
Wunderbares gelingt, fühlt 
sich das für alle im Auditorium
so an, als hätte ich irgendetwas
Neues, Bahnbrechendes er-
reicht. Mein Publikum sieht mir
immer noch zu, wie ich wachse,
mich steigere.

Sie haben Ihr Debüt in Harrow
im Buch so euphorisch be-
schrieben, dass eine Steige-
rung kaum möglich schien.
Noch mal ein Zitat: „Ich ziehe
den abgebrochenen Kopf mei-
nes Instruments aus dem Loch,
das ich in die abgehängte De-
cke gebohrt habe. In diesem
Moment treffe ich eine blitzar-
tige Entscheidung – und ram-
me die kaputte Gitarre wie ein
Wahnsinniger immer wieder in
die Decke.“
Ja. Das Großartige an diesem
Abend in Harrow war, dass mir
plötzlich klar wurde – ich er-
schaffe hier gerade eine neue
Art von Musik-Performance.
Und ich habe immer noch das
Gefühl, dass ich weiterhin daran
arbeite.

Die Gitarrenzerstörung haben
Sie auch 1969 in Woodstock be-
trieben. Wegen der chaoti-
schen Planung konnten The
Who erst mitten in der Nacht
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auf die Bühne. Als Sie fertig
waren, ging die Sonne auf.
Ja, ich rammte meine Gitarre ein
paar Mal auf den Boden, dann
schleuderte ich die Überreste ins
Publikum – während am Him-
mel über dem Hügel der Morgen
dämmerte. Es war in vielerlei
Hinsicht unvergesslich. Ich habe
ja oft über Woodstock gelästert,
weil es einfach unglaublich
chaotisch war. Als ich ankam,
dachte ich, ich bin in einen
Flüchtlingstreck geraten. Der
Platz hinter der Bühne war eine
riesige Schlammpfütze. Ich sank
bis zu den Knien ein. Das Trink-
wasser war mit Acid versetzt. Ich
war die ganze Zeit in Alarmbe-
reitschaft, angespannt. Überall
lagen Jugendliche auf Pritschen,
die auf schlechten Trips waren.
Ein Ausnahmezustand. Als wir
wegen all der Verspätungen erst
mitten in der Nacht auf die Büh-
ne gingen, sah ich, wie sich eini-
ge Zuschauer erst mal in ihren
Schlafsäcken aufrichteten. Dann
störte auch noch Abbie Hoffman
unseren Auftritt.

Der Polit-Aktivist und Viet-
namkriegsgegner.
Ja, er stand auf einmal am Mi-
kro, brüllte, das sei doch alles
ein Haufen Scheiße hier, sein
Freund, der Lyriker John Sin-
clair, sitze wegen eines Joints im
Knast und hier würden alle
„Love and Peace“ säuseln und

haufenweise Drogen nehmen.
Er hatte ja recht. Ich habe ihn
dennoch mit der Gitarre von der
Bühne gekickt. Ich kann es nicht
leiden, wenn Leute unseren Auf-
tritt stören. Ich hab’ mich später
bei ihm entschuldigt. Als auch
noch der Regisseur Michael
Wadleigh mit seiner Kamera vor
uns herumwuselte, hatte ich die
Schnauze voll und kickte ihn in
den Graben mit den Fotografen.
Zum Glück war ihm nichts pas-
siert. Ich wusste damals nicht,
wer er war und dass er dieses
Festival mit seinem Dokumen-
tarfilm unsterblich machen soll-
te. Wir haben erst viel später be-
griffen, dass wir uns durch die-
sen Auftritt den Zutritt zum
amerikanischen Rock-Adel er-
spielt haben.

Die wenigsten wissen, dass Sie
unsere schöne neue digitale
Welt in den 70ern in der Rock-
Oper „Lifehouse“ skizziert ha-
ben, die erst 2000 veröffent-
licht wurde. Sie beschreiben
darin Menschen, die, in Häu-
sern gefangen, die Realität nur
durch Erlebnis-Anzüge virtuell
wahrnehmen. Das ist gewisser-
maßen die Vorwegnahme von
Google-Glass und des Inter-
nets. Wie sehen Sie die digitale
Realität von heute?
Ich bin zum Teil beunruhigt
über die Art, wie sich Informa-
tionen heute im Internet ver-
breiten. Ich hatte 1971 für „Life-
house“ diese Vision von etwas
Ähnlichem wie dem Internet –
ein virtueller Raum, der Unter-
haltung, Erfahrungen und Wis-
sen miteinander verknüpft. Ein
Platz, den wir aufsuchen könn-
ten, um Dinge zu erfahren und
zu erleben, ein Ort, an dem wir
wachsen könnten, der uns ver-
ändert. Heute stelle ich fest,
dass das Internet vor allem pola-
risiert, immer mehr zuspitzt. Si-
cher, es gibt die positive Seite,
die nahezu reale Utopie von
freier Information und grenz-
überschreitender Kommunikati-
on. Dann gibt es die schmutzige
Seite – in der die Mafia in Osteu-
ropa Kinder in Waisenhäusern
fotografiert und mit den Bildern
Millionen von Dollar im Monat
verdient. Das ist widerlich. Das
Internet scheint mir ein Ort der
Extreme zu sein, in dem es keine
Mitte, kein Fundament gibt.

Sie haben mal gesagt, Musik
sei das ultimative Vehikel für
alles – für Zerstörung und
Schöpfung. Ist diese Vehikel-
Funktion von den Inhalten auf
die Hardware übergangen?
Sind iPads und iPhones wichti-
ger als die Musik und andere
Inhalte, die sie speichern?
Da ist was dran. Das Konsumie-
ren dieser „Gadgets“ steht in je-
dem Fall mehr im Vordergrund.

Stellt sich, zugespitzt, die Fra-
ge, was heute cooler ist: ein
iPad mit Gitarren-App oder ei-
ne Fender Stratocaster?
Das ist schwer zu beantworten.
Wir stecken mittendrin in einer
riesigen Umwälzung, deren En-
de noch nicht absehbar ist. Ich
fände es erschreckend, wenn
sich alle digitalen Unternehmen
so verhielten wie Amazon und
Apple. Sie sollten erkennen,
dass sie Künstler auf dem Weg
in die digitale Welt auch mitneh-
men müssen. Kunst ist nicht
einfach irgendwo da, um
downgeloadet zu werden. Das
Tückische an der gegenwärtigen
Situation ist, dass uns diese
Gadgets das Gefühl geben, dass
wir alle schon deshalb kreative
Menschen sind, weil wir diese
Dinger benutzen. Weil man auf

diesen Tablets und anderen Ge-
räten so viel machen kann. Wir
können auf dem iPad malen, Bü-
cher lesen, schreiben, Messages
posten, mit Menschen überall
auf der Welt kommunizieren.
Du kannst politische Prozesse
beeinflussen oder über diese
Dinger deine Gedanken in ei-
nem Blog artikulieren. Du
kannst viel machen. Ich weiß
aber nicht, ob dies ein Ersatz da-
für ist, was ich bisher unter
Kreativität verstand.

Haben Sie selbst ein iPad?
Ja. Und ich liebe es. Das will ich
gar nicht bestreiten. Ich benutze
es gern, mache all diese Dinge,
die ich eben beschrieben habe.
Und: Ich habe beim Surfen
durch iTunes oder Spotify Mu-
sik entdeckt, die ich sonst wahr-

scheinlich nie gefunden hätte.
Weil die Auswahl enorm ist. Das
ist zweifellos eine Bereicherung.
Sicher, in früheren Tagen bin ich
halt regelmäßig in Plattenläden
gegangen und habe dort vieles
entdeckt.

Früher war doch alles besser?
Nein, nein, das will ich damit
keineswegs sagen. Ich weiß nur
nicht, wo diese neuen, digitalen
Möglichkeiten hinführen wer-
den. Da bin ich, glaube ich, nicht
der Einzige. Und was das „Frü-
her“ betrifft: Ich gebe gern zu,
dass ich damals sehr viele unter-
irdisch schlechte Platten ge-
kauft habe, nur weil sie tolle Co-
ver hatten.

Das Gespräch führte 
Martin Scholz
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Pete Townshend wurde am
19. Mai 1945 in London ge-
boren. Mit dem Sänger Roger
Daltrey, Bassist John Ent-
wistle und Schlagzeuger Keith
Moon gründete er 1964 
The Who. Townshend ist
Gitarrist, gelegentlich Sänger
und Songwriter der Band. Er
schrieb Hits wie „My Genera-
tion“ und Rockopern wie
„Tommy“. The Who haben
sich mehrfach getrennt, aber
immer wieder neu vereint.
Seit dem Tod von Moon
und Entwistle machen Dal-
trey und Townshend zu zweit
mit einer Gruppe von Gast-
musikern weiter. Am 26. No-
vember beginnt in Dublin die
„The Who Hits 50“-Tournee.
Tickets unter: thewho.com

PETE
TOWNSHEND
GITARREN-
ZERSTÖRER UND
IPAD-FAN

608 Seiten · Klappenbroschur · € 9,99 [D]
ISBN 978-3-453-41796-0

Auch als E-Book 

Leseprobe auf www.heyne.de

England, 1437: Die Vermählung 
von König Henry VI. mit der 

französischen Adeligen Margaret 
von Anjou soll die Macht sichern. 

Doch das Bündnis ruft bei der 
Bevölkerung Empörung hervor. 

Richard, Duke von York, nutzt den 
Hass gegen den König und seine 

willensstarke Gemahlin  
zu seinen Zwecken –  

die Rosenkriege beginnen …

     »Ein gewaltiges Epos, 
meisterhaft erzählt!« 

The Times
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udith Hermann ist eher ein nach-
denklicher Typ. Sie strahlt Ruhe
aus, Gelassenheit. Die kann sie
sich als eine der erfolgreichsten
Schriftstellerinnen ihrer Genera-

tion auch leisten. Wir treffen sie in der
Berliner Dependance des Fischer Ver-
lags. Über Fragen denkt sie erst mal
nach – oder gibt sie gleich wieder zu-
rück. Ab und zu lächelt sie, dieses viel
gerühmte, einnehmende Judith-Her-
mann-Lächeln.

WELT AM SONNTAG: Frau Hermann,
Sie haben Ihren ersten Roman veröf-
fentlicht, der von einer jungen Frau er-
zählt, die von einem Stalker belästigt
wird. Eine Frage wird Ihnen vermut-
lich jeder Interviewer stellen ...

JUDITH HERMANN: Kann ich raten?

Bitte!
Sind Sie schon einmal gestalkt worden?

Genau. Und?
Ich möchte Ihnen die Frage gern zurück-
geben.

Also vorstellen kann ich mir natürlich,
dass Sie gestalkt wurden!
Freut mich – das, spricht ja in gewisser
Weise für mein Buch. Und beides – Ihre
Zusammenfassung und Ihre Vorstellung
meiner Arbeitsweise – erzählt mir etwas
über Sie. Für mich ist „Aller Liebe An-
fang“ kein Buch über eine Frau, die von
einem Stalker belästigt wird. Es ist eher
eine Reflexion über die Liebe, über Ob-
sessionen und Projektionen, über das
Festhalten an einer fixen Idee. Und man
kann das sehr weit dehnen – Sie könnten
mich auch umgekehrt fragen, ob ich
schon mal gestalkt hätte.

Und?
Das würde ich genauso stehen lassen
und Ihnen die Frage zurückgeben, ob Sie
mir das zutrauen. Sie würden, oder?

Absolut!
Na wunderbar. Man braucht ja nur ein klein
wenig Fantasie – fürs eine wie fürs andere.
Und im Grunde stellen sich diese Fragen
doch nach jedem Buch, das man gelesen
hat. Ist der Autor selbst den Kongo hinun-
tergefahren oder ist er zu Hause geblieben

und hat sich all das nur ausgedacht? Und
würde das am Lesen des Buches, am Ein-
druck der Geschichte etwas ändern?
Manchmal gibt es verblüffende Einsichten
– wie bei Karl May zum Beispiel.

Der den Wilden Westen nie gesehen
hat ... Also ist Stalking ja vielleicht nur
vordergründig Thema Ihres Romans –
eine Metapher möglicherweise!?
Schön, dass Sie das so lesen wollen.

Der Titel „Aller Liebe Anfang“ verweist
auf tiefer liegende Schichten – und
Stalking ist vielleicht nur eine Spiel-
form einer verrückten Art von Liebe.
Ist aller Liebe Anfang der Wahnsinn?
Wenn man es sehr auf die Spitze treiben
will, kann man das schon so sagen: Der
Anfang aller Liebe ist die wahnhafte
Wahrnehmung des anderen. Manchmal
erfüllt sie sich, und der andere ent-
spricht aller Erwartung. Und manchmal
erfüllt sie sich nicht, und die Erwartung,
die Projektion gehen ins Leere. Dann fin-
det vielleicht gar nichts statt – oder eben
etwas anderes, etwas Seltsames, so wie
in „Aller Liebe Anfang“.

Was steht am Anfang aller Liebe?
Ich glaube, die Bereitschaft, sich über-
haupt auf eine mögliche Projektion ein-
zulassen. Bevor man jemanden auf eine
solche Weise ansehen kann, muss es da-
für eine Bereitschaft geben, so etwas wie
ein leeres weißes Blatt Papier, das man
füllen will. Bereitschaft klingt unroman-
tisch, sachlich, trotzdem ist es die Be-
reitschaft zur Selbstaufgabe.

Eine Frage, die zum Stalker und damit
zu Ihrem Roman zurückführt: Läuft je-
der aussichtslos Liebende Gefahr, zum
Psychopathen zu werden?
Jedenfalls liegt das im Bereich des Mögli-
chen. Und wir könnten uns fragen, wa-
rum das nicht viel häufiger passiert. Wo-
durch wird das denn eigentlich gebän-
digt? Welche Maßnahmen haben wir uns
auferlegt und in welchen Konstruktio-
nen leben wir, dass alle Grenzerfahrung
rechtzeitig aufgefangen oder begradigt
wird. Beruhigt wird. Offenbar kommuni-
zieren wir miteinander, wir drücken uns
aus, wir erzählen von uns. Die Leute in
meinem Buch sprechen ja nicht allzu
viel, insbesondere der Stalker hat an-

scheinend ein großes Bedürfnis, nicht
aber die Fähigkeit zum Gespräch.

Irgendwann dreht er durch, wirft sich
gegen die Tür seiner Angebeteten, die
Angst vor ihm hat. Trotzdem zeichnen
Sie Mister Pfister, den Stalker, nicht als
Täter oder böse Figur, jedenfalls nicht
durchgängig. Man hat es vielmehr mit
einer Einfühlung des Erzählers zu tun,
würden Sie das auch so sehen?
Ja. Mich hat gestern jemand gefragt, ob
ich beim Schreiben Mitleid mit der Figur
der Stella gehabt hätte, und ich dachte
zunächst, die Frage würde auf Mitleid
mit der Figur Mister Pfisters hinauslau-
fen. Mitleid mit Mister Pfister habe ich
nämlich gehabt. Aber Mitleid mit Stella?
Nein. Kein Mitleid, auch wenn sie die be-
lästigte Person ist. Stella ist autonom, sie
hat auch eine möglicherweise etwas au-
tistische Art des Selbstschutzes. Mister
Pfister ist sich selbst völlig ausgeliefert,
und ich muss mich in alle beide einfüh-
len können, sonst könnte ich sie gar
nicht erzählen.

Die Situation spitzt sich immer weiter
zu, irgendwann geht Stella zu Pfister,
um ihn zur Rede zu stellen. Zwischen-
zeitlich hat man das Gefühl, sie bringt
diesem Mister Pfister auch eine Art
Faszination entgegen.
Ich glaube, man könnte eine ganze Weile
vermuten, dass eine Affäre möglich wäre,
eine kurze, wie auch immer geartete Ge-
schichte zwischen Stella und Mister Pfis-
ter. Mister Pfister ist ja fast wie ein
Symptom, ein Symptom für diese merk-
würdige Bewegungslosigkeit in der Be-

Sechzehn Jahre nach „Sommerhaus,
später“ hat Judith Hermann ihren
ersten Roman geschrieben. Es geht 
um die Grenzen der Gefühle 

Der Wahn ist aller
Liebe Anfang
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Für ihr zehntes Studioalbum hat
sich Sinead O’Connor einen neuen
Look verpasst und ist „kaum wie-
derzuerkennen“, jubelt „Gala“. Die
fromme Feministin sah tatsächlich
noch nie so sexy aus wie auf dem
Cover von „I’m Not Bossy, I’m
The Boss“. Doch ganz im Sinne
von Oscar Wilde ist Sex auch hier
ein Spiel um Macht. O’Connor
unterstützt mit dem Album die
„Ban Bossy“-Kampagne von Sheryl
Sandberg, der Geschäftsführerin
von Facebook, die nicht möchte,
dass man ehrgeizigen Frauen wie
ihr vorwirft, sie seien herrisch. So
viel zum interessanten Kontext.
Die Musik ist über weite Strecken
weniger aufregend: guter bis ge-
nialer Gesang, biedere Arrange-
ments. „The Vishnu Room“ und
„Good Reasons“ zeigen Sineads
Brillanz bei Balladen. 

Jürgen Ziemer

PLATTENKRITIK

Sinead O’Connor 

Sinead
O’Connor:
„I’m Not
Bossy, I’m
The Boss“
(Nettwerk) 

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

J
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ziehung zwischen Stella und Jason. Et-
was in dieser Beziehung fehlt, es gibt ei-
ne kleine Lücke, und Mister Pfisters Auf-
tauchen scheint das auszudrücken.

Da sind wir wieder bei der Metapher.
Ja, und es ist für mich seltsam, ich hatte
den Ablauf der Geschichte von Anfang
an genau im Kopf, ich stand nie vor der
Frage, wie es jetzt eigentlich weitergehen
soll, und trotzdem habe ich mich am En-
de des Buches, des Schreibens plötzlich
gefragt, ob es am Anfang nicht doch ei-
nen Moment gegeben hat, in dem Stella
sich in Mister Pfister hätte verlieben
können – so wie es ihre Freundin Clara
auch vermutet. Der Text ist viel offener
geworden, als ich dachte, vielleicht fast
romantisch.

Und dann fragt man sich beim Lesen,
ob Pfister real ist oder ob Stella sich
ihn einbildet. Man fragt sich, wofür er
steht, und dann schließt sich der Kreis.
Das habe ich, als ich fertig war, dann
auch gedacht. Es ist ein gutes Beispiel
dafür, wie einem beim Schreiben die be-
wusste Führung abhandenkommen
kann. Viele Sachen macht man bewusst,
aber manche eben auch nicht. Erst Wo-
chen nachdem der Text abgeschlossen
war, habe ich gedacht – vielleicht gibt es
Mister Pfister gar nicht. Vielleicht ist
Mister Pfister Stellas Projektion, ihre ei-
gene Wahnvorstellung, es gibt im Text
dieses Wort vom Fabelwesen, was dafür
sehr gut passt.

Mister Pfister steht auch für eine Be-
drohung des häuslichen und inneren

Friedens dieser flirrenden Stella-Figur,
flirrend wie übrigens frühere Ihrer Fi-
guren auch.
Ich kann eine Figur immer erst richtig
schreiben, wenn sie den richtigen Na-
men hat, und der Name Stella birgt für
mich, wie auch der Name Alice, die Na-
men Sonja oder Irene oder Ellen, das
Element Luft, er bringt etwas Flirrendes
mit sich, etwas schwer zu fassendes. Für
„Aller Liebe Anfang“ brauchte ich einen
Namen, der leicht ist.

Nur sollte man bei Pfister nicht an die
Geschwister Pfister denken ...
Nein, sollte man nicht. Mister Pfister soll
ein Name sein, der abweicht, ein anor-
maler Name, kein alltäglicher wie die
Namen aller anderen. Und ein bisschen
steht er jetzt auch für die Idee, dass es
ihn gar nicht gibt. Es ist der Name einer
Comicfigur, ein Humpty Dumpty.

Auch etwas Harmloses und zugleich Bi-
zarres. Und etwas Beharrliches, ein
bisschen wie Bartleby.
Das finde ich auch. Ich war froh, als ich
den Namen hatte, und ich könnte nicht
mehr sagen, aus welcher Ecke meines
Unbewussten er hochgeschnellt ist. Ein
Schachtelteufel, in jeder Hinsicht.

Stellas Freund Jason rastet am Ende
aus und schlägt Mister Pfister den
Schädel ein. Die Wut ist zumindest ei-
ne nachvollziehbare Reaktion. Und ei-
ne weitere Spielform von Liebe. Im
Grunde geht es in Ihrem Roman um
Spielformen von Liebe!
Ich merke im Nachhinein, dass ich viele
kleine Dinge unterbringen konnte, die
mir wichtig waren – Gegenstände, Kin-
derbücher, Pflanzen, rätselhafte Sätze,
die einer zum anderen sagen kann –, dass
ich aber auch mit noch mehr offenen Fra-
gen aus dem Text gegangen bin, als ich
sie vorher schon hatte. Die Motivation
dieser Schädelzertrümmerungsszene ist
so eine offene Frage.

Stella rätselt über
die Bedeutung der
Brutalität Jasons.
Und dann kommt
sie zu dem Schluss,
dass der über den
zerschmetterten
Schädel gebeugte Ja-
son ein Liebender
ist. Mir ist diese
Stelle sehr wichtig.
Jason zerschmettert
Mister Pfisters
Schädel, und er zerschmettert Mister
Pfisters Projektion, diese Fantasiewelt in
Bezug auf seine Frau. Wenn man liebt
und sich hingibt, macht man sich ver-
letzlich, man gibt sich auf, man gibt sich
preis – Jason zerschlägt auch den Schä-
del von jemandem, der genau dazu bereit
gewesen wäre. Er wehrt sich und stellt
die eigene Unverwundbarkeit wieder
her. Und für Stella ist er trotzdem und
gerade deshalb ein Liebender. Vielleicht,
weil er ganz einfach auch ein Retter ist.

Aber er zerschlägt auch einen mögli-
chen Fluchtraum für Stella.
Ganz genau. Der ist ihr am Ende abhan-
dengekommen.

War „Aller Liebe Anfang“ von vornhe-
rein als Roman geplant, oder haben Sie
mit einer Erzählung begonnen?
Ich habe mich lange an einer Erzählung
versucht. Es gibt verschiedene Entwürfe
aus verschiedenen Perspektiven mit die-
sem zentralen Thema, aber ich hatte
deutlich das Gefühl, dass ich etwas ver-
schenke, dass es zu viel gibt, was mich
interessiert, was ich eigentlich festhalten
wollte. Und außerdem habe ich gedacht:
Wenn ich irgendwann endlich einen Ro-
man schreiben sollte, dann wäre das der
geeignete Stoff.

Sie haben nicht gedacht, jetzt ist mal
ein Roman dran?
Nein, das habe ich in keiner Weise ge-
dacht. Es gibt diesen schönen, oft zitier-
ten Satz von Katja Lange-Müller, nicht
der Autor entscheidet über die Länge ei-
nes Textes, sondern der Text. In „Alice“
habe ich mir die Form der Erzählung
nicht ausgesucht, der Text hat sie selbst
entschieden. Es gibt beim Schreiben,
wenn es gut läuft, so etwas wie einen
esoterischen Moment, an dem die Ge-
schichte sich plötzlich und unerwartet
verselbstständigt. Sie schreibt sich selbst
zu Ende oder weiter. Der Text „Aller Lie-
be Anfang“ hat sich gegen die Streich-
holzschachtel, in die er eingezwängt war,
deutlich gewehrt.

Gab es ein Nachdenken darüber, oder
geschah das intuitiv?
Beides. Im Wechsel. Man merkt, es geht
nicht, ich komme nicht voran. Ich versu-
che beim Schreiben sehr lange, unbe-
wusst zu bleiben, ich kann das auch, so-
lange es gut läuft. Und wenn es nicht gut
läuft, wenn ich nicht mehr weiterweiß,
dann muss ich bedauerlicherweise auf-
tauchen, zurück in die Wirklichkeit, und
mich fragen, worum soll es jetzt denn ei-
gentlich gehen. Manchmal stimmt die
Perspektive nicht. Manchmal ist der Na-
me falsch oder der Beruf geht in eine
ganz katastrophale Richtung und die Fi-

gur schert im-
mer wieder aus,
sie sträubt sich.
Es ist eine Mi-
schung aus ma-
gischem Den-
ken und sachli-
cher Detailab-
wägung. Ir-
gendwann war
ich dann wieder
so weit im Text,
dass ich ihn lau-
fen lassen

konnte. Aber das kostet viel Mühe, 
und es ist verbunden mit grässlichem
Zweifel.

Wird es von Ihnen denn auch wieder
Erzählungen zu lesen geben?
Oh, ich freue mich fast auf das ferne
nächste Buch. Auf einen Band mit Erzäh-
lungen. Ich kann das besser mit meinem
großen Bedürfnis, die Kontrolle zu be-
halten, vereinbaren. Ich kenne mich im
Raum der Erzählung besser aus.

Das Gespräch führte Tobias Schwartz

Judith Hermann: „Aller Liebe Anfang“.
S. Fischer, Frankfurt, 219 S., 19, 99 Euro
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„Es gibt beim Schreiben
so etwas wie einen 
esoterischen Moment, an
dem die Geschichte sich
plötzlich und unerwartet
verselbstständigt“
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Judith Hermann wurde 1970 in
Berlin geboren. Mit ihrem
Erzählband „Sommerhaus,
später“ gelang ihr 1998 ein
fulminanter Durchbruch, der
eine Renaissance der Kurz-
geschichte in Deutschland
einleitete und der Autorin den
zweifelhaften Titel eines „Fräu-
leinwunders“ bescherte. Aus
Erzählungen ihres Buches
„Nichts als Gespenster“ ent-
stand 2007 ein gleichnamiger
Kinofilm. 2009 folgte mit
„Alice“ wieder ein Erzählband.
Für ihr Werk wurde die in
Berlin lebende und schreiben-
de Mutter eines Sohnes mit
zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet, darunter dem
Kleist-Preis und dem Friedrich-
Hölderlin-Preis. „Aller Liebe
Anfang“ ist ihr erster Roman.

JUDITH HERMANN,
AUTORIN UND
FRÄULEINWUNDER
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D ie Zeit ist aus den Fugen
und Mark Vonnegut auf ei-
ne Weise jung wie viele im
Jahr 1969. Er will nicht in
den Gehäusen der Solidität

verkümmern und sich nicht in den Viet-
namkrieg schicken lassen. Mit seinem
Vater, dem Schriftsteller Kurt Vonnegut,
der erst ein paar Jahre später zu einem
berühmten Helden der Gegenkultur
wird, hat das nichts zu tun – alle Erwach-
senen, ob Bohemiens oder autoritäre
Knochen, sind irrelevant geworden.

Nach seinem College-Abschluss
schafft es Mark, bei seiner Musterung
durchzufallen, wegen psychischer Pro-
bleme. Die Freunde gratulieren ihm zu
seiner grandiosen Show, in Wahrheit ist
er wohl einfach nur zum ersten Mal aus-
getickt. Er setzt sich mit seiner Freun-
din, einem Hund und viel Marihuana in
einen klapprigen VW und fährt nach Ka-
nada hoch. Ein paar Wochen später ge-
hört ihnen ein Grundstück mit einem
windschiefen Haus, ohne Strom und flie-
ßendes Wasser, nur per Boot erreichbar.
Sie gründen eine Kommune. Es gibt Bee-
ren, Pilze, Fische, manchmal schießt ei-
ner ein Tier. Irgendwie kommen sie
schon durch.

Er aber nicht, wird Mark Vonnegut in
seinem fulminanten Erinnerungsbuch
„Eden Express“ erzählen, das 39 Jahre
nach seiner amerikanischen Erstveröf-
fentlichung endlich in deutscher Über-
setzung erscheint. Er hat nämlich bei
seinem Ausstieg fast alles zurückgelas-
sen, doch eines nicht: eine genetische
Disposition, die ihn für einen Irrsinn an-
fällig macht, den man damals noch Schi-
zophrenie nannte und heute eher als bi-

polare Störung bezeichnen würde. Kurz
nachdem er zum ersten Mal härteren Stoff
als Gras genommen hat, geht es los. Er
hört Stimmen. Er sieht Gesichter. Er zit-
tert. Er kann nichts mehr essen, nicht
mehr schlafen. 

VERFÜHRERISCH IRR Am Ende wird er
glauben, dass er in Kalifornien ein Erdbe-
ben mit vielen Toten ausgelöst hat. Oder
der Messias ist. Dass vielleicht „die Deut-
schen etwas in die VWs taten, die sie hier
rüberschickten. Weil sie wegen des Zwei-
ten Weltkriegs gekränkt waren und so wei-
ter. Vielleicht stellten die Japaner aber

auch etwas mit Transistoren an. Un-
durchschaubare Burschen, aber wer
konnte es ihnen nach Hiroshima verden-
ken?“ Vonneguts Prosa, den Regeln der
Grammatik, der Dramaturgie gehorsam
folgend, ist dennoch abstandslos, kippt
einem den Irrsinn ins eigene Bewusst-
sein. Es ist wie in der Vorrede zu Hegels
„Phänomenologie des Geistes“, in der
das Wahre der „bacchantische Taumel
(ist), an dem kein Glied nicht trunken
ist“. Dass hier das Wahre vom Irrsinn er-
setzt wird, macht den Taumel sehr ver-
führerisch. Vonnegut weiß das: „Die
meisten Leute glauben, mich an mein

Verrücktsein zu erinnern, müsse
schmerzlich sein. Das stimmt nicht. Tat-
sächlich ist es so, dass die Erinnerungen
an mein Verrücktsein eine beinahe sinn-
liche Freude hervorrufen.“ Die seltene
Tapferkeit dieses Buchs besteht darin,
sich dem Wahnsinn wieder ausgeliefert
zu haben. Oft ist man beim Lesen knapp
davor, sich ihr zu ergeben. Wäre es nicht
schön, wenn wirklich alles, jeder Baum,
jeder Grashalm belebt wäre, mit Zungen
spräche? Bis einem wieder einfällt: Der
Mann leidet, wenn das noch lange dau-
ert, geht er kaputt daran.

Am Ende, nach längeren Aufenthalten
in der Psychiatrie, medikamentöser Be-
handlung und einigen Rückfällen, ist die
Gehirnchemie wieder, wie sie sein sollte.
Vonnegut schreibt die Geschichte seines
Wahnsinns auf, studiert Medizin, wird
Kinderarzt, schreibt ein zweites Buch,
kümmert sich um den Nachlass seines
Vaters. Er ist jetzt einer, der von sich
sagt: „Meine größte Freude und Hilfe
und stolzeste Errungenschaft besteht
darin, in der Lage zu sein, einfach Tag für
Tag zur Arbeit und zum Leben zu er-
scheinen und trotz meines hysterischen,
etwas dramatischen Charakters nicht
allzu großen Ärger zu machen.“

Es war etwas, das jedem hätte passie-
ren können, nicht nur einem jungen
Mann da draußen in der Wildnis. Und
dem Hippie, der er gewesen ist, haben
wir schließlich dieses Buch zu verdan-
ken, das mit dem Wahnsinn tanzt – ihm
davon.

Mark Vonnegut: „Eden-Express. Die Ge-
schichte meines Wahnsinns“. Berlin Verlag,
384 Seiten, 19,99 Euro

Vertrieben aus
dem Paradies des
eigenen Kopfes:
Mark Vonnegut

Zu viel des
Wahnes schadet 
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Der Schriftstellersohn Mark Vonnegut erzählt,
wie er 1969 in seiner Hippie-Kommune fast an
Schizophrenie krepiert wäre – von Peter Praschl
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Kino „Englands erste schwarze Aristokratin“ wird Dido Elizabeth Bell
genannt. Im nach ihr benannten Film zeigt Amma Asante, wie die illegiti-
me Tochter (Gugu Mbatha-Raw, Foto) eines britischen Kapitäns gegen
den täglichen Rassismus der Gesellschaft im 18. Jahrhundert kämpfen
muss. Arg vorhersehbar, aber edel und stilecht. Ab Donnerstag.

Eine Lady wie keine zuvor

2.
Sieg Der Leipziger Verlag Voland &
Quist hat im Streit um den Buch-
titel „Die schönsten Wanderwege
der Wanderhure“ in zweiter Instanz
recht bekommen. Das Oberlandes-
gericht Düsseldorf entschied, dass
die Verwendung des Titels für eine
Kurzgeschichtensammlung von
Julius Fischer zulässig sei. Zur Be-
gründung hieß es, der Titel in seiner
satirisch-ironischen Formulierung
sei selbst „Kunst“ und damit vom
Grundgesetz geschützt. Der Münch-
ner Verlag Droemer Knaur hatte
seine Titelrechte verletzt gesehen. 

INSTANZ

Frauensache
Buch James Patterson bleibt
seiner Erfolgsmasche treu und
schickt Ermittlerin Lindsay
Boxer in „Die 11. Stunde“ (Li-
mes, 14,99 Euro) in den elften
Fall. Für die Kriminalbeamtin
geht es um einen Serienkiller,
der fünf der gefährlichsten
Verbrecher von San Francisco
umbringt. Gute Lektüre für
alle, deren Urlaub bevorsteht. 

Western von gestern
Kunst So richtig klar ist nicht, was
die Gruppe aus Künstlerinnen und
Künstlern mit ihrer Ausstellung
namens „Yesterday Paradise“ im
Kunstverein der Rheinlande und
Westfalen (Düsseldorf) will. Es
geht aber, grob gesagt, um etwas
Revolutionäres, das als bereits
gezähmt, kontrolliert, langweilig
und damit historisch begriffen
wird: das Internet. Ihm wollen sie
sich ein Wochenende lang privat-
historisch kunstvoll widmen. Oder
wie es so schön heißt: „Hier und
heute hat sich die See beruhigt,
und es ist schwer zu sagen, ob das
gut oder schlecht ist. Uns bleibt
nur mehr die Wahl zwischen Ver-
klärung und Realpolitik.“ Es geht
los mit dem vergangenen Paradies
am Freitag um halb acht.

Tanz Mode, Pop und Pathos –
der New Yorker Choreograf
Trajal Harrell bringt mit Vorliebe
diese drei Dinge zusammen.
Auch in „Antigone Sr.“ mixt er
wieder „Voguing“ und Mythos.
Mit dem Stück gastiert er am
Freitag und Samstag im HAU zu
Beginn des Berliner Festivals
„Tanz im August“, das vom 15.
bis 30. August alle möglichen
Varianten des modernen Tanzes
bietet: von Abseitigem wie der
kanadisch-belgisch-kongolesi-
schen Tanz-DJ-Kollaboration
„Kinshasa Electric“ von Ula
Sickle über ironisch-originelle
Unterhaltung von The Loose
Collective (Foto: „The Old Testa-
ment“) bis hin zu Stars wie der
Michael Clark Company.

Madonna und Mythos, Harlem und Antike

DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Schöne Musik, schöne Adlige,
blödes Netz: Was diese 

Woche in der Kultur passiert

Ein Fest, zum zweiten
Klassik Das Festival der welt-
besten Nachwuchsorchester, das
„Young Euro Classic“ in Berlin,
findet dieses Jahr nicht mehr
geballt im Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt (Foto) statt, son-
dern zweigeteilt in Philharmonie
(Juli) und Admiralspalast (August,
bis 17.), der dafür aufwendig akus-
tisch aufgemotzt wurde. Heute
beispielsweise gibt es das „Frei-
spiel 2014 – pubblico“ der Jungen
Deutschen Philharmonie, die
damit ihr 40. Jubiläum feiert. Ein
Grund, genau hinzuhören.
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Lucy
Kino Wenn man sich die US-
Kritiken zu Luc Bessons Sci-Fi-
Actionreißer „Lucy“ anschaut, in
dem Scarlett Johansson eine
Femme fatale spielt, die durch
eine Superdroge zur Superheldin
wird, dann ist es der irrsinnigste,
lustigste, kunstvollste Blockbuster
des Jahres oder auch der größte
pseudointellektuelle Quatsch.
Also: sehenswert! Ab Donnerstag.

Pop „Ich lieg auf der faulen
Haut/ Und du liegst Gott sei
Dank daneben.“ Mit solchen
Perlen der Dichtkunst werfen
die drei Jungs von Montreal
auch auf ihrem fünften Studio-
album um sich, das sich „Sonic
Ballroom“ (Amigo Records)
nennt – und altvertrautes
Gitarrengeschrammel zu Gute-
Laune-Texten bietet. Musik für
Sommerfestivals – oder einen
Tag am See. Ab Freitag.

Tag am See

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

„I payed fucking 
1200 dollars for the
flight and now they

don’t let me in!“
EIN SATZ, laut geschrien von einem Verzweifelten, an den sich „taz“-Autor

Martin Reichert zum 10. Geburtstag des weltberühmten Berliner Clubs 
„Berghain“ gern erinnert

Gedenken Nur in Memphis, Ten-
nessee, ist Elvis größer. Im hessi-
schen Bad Nauheim, in dessen
Nachbarstadt Friedberg Elvis
Presley von 1958 bis 1960 als Sol-
dat stationiert war, findet jedes
Jahr das European Elvis Festival
statt, jeweils drei Tage lang zum
Todestag des Sängers am 16. Au-
gust. Die Besucherzahl liege im
zweistelligen Tausenderbereich,
sagt das Tourismusbüro. 

TAGE ELVIS
3

M
O

RI
TZ

 H
ER

DA
, D

O
M

IN
IC

 O
ST

ER
RI

ED
 U

N
D 

ST
EF

FE
N

 Z
IL

LI
G

; L
IM

ES
; P

IC
TU

RE
 A

LL
IA

N
CE

; A
M

IG
O

 R
EC

O
RD

S/
 R

O
U

G
H

 T
RA

DE
; K

AT
H

AR
IN

A 
DI

LE
N

A;
 A

P/
 JE

SS
IC

A 
FO

RD
E;

 ©
 2

01
4 

TW
EN

TI
ET

H
 C

EN
TU

RY
 F

O
X

„Und es gab eine
Übereinkunft, 
dass am Ende ich 
derjenige wäre, 
der bestimmt, in 
welche Richtung
wir gehen“
STEVEN SODERBERGH, Regie-
legende, über die Arbeit an seiner
HBO-Krankenhausserie „The Knick“ 

„Wenn ich schreibe,
ist das Kino für mich
Dichtung; wenn ich

drehe, ist es Technik.
Das ist meine 

Definition von Kino:
Es ist Technik und 
Dichtung zugleich“

JEAN-PIERRE JEUNET, 
Filmemacher, über seinen

3-D-Film „Die Karte meiner
Träume“

Schön 
tödlich
Scarlett
Johansson
in „Lucy“
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Wie junge Winzer
Weine von der Mosel
hip machen Seite 48

Wo die einkaufen,
die sich alles leisten
können Seite 50
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Präferenz fürs
Körperliche In
südlichen Ländern
lässt sich Sinnlich-
keit lernen, findet
unser Autor
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Sind Gefühle, Lust und Begehren in Statistiken zu
übertragen? Glaubt man den Sommerumfragen, lautet
die Antwort: ja. 44 Prozent aller Deutschen sind im Ur-
laub schon mal fremdgegangen, heißt es hier. 61 Pro-
zent der Männer und 35 Prozent der Frauen würden ei-
nen Seitensprung wagen, wenn sie sicher sein könn-
ten, dass der Partner nichts erfährt, heißt es dort.
Überraschend ist an diesen Zahlen am ehesten ihre re-
lative Überschaubarkeit. Schließlich kam beim Umfra-
ge-Kanon auch heraus, dass ein Fehltritt des Partners
im Urlaub weniger dramatisch eingeschätzt wird als zu
Hause. 

Viele der von den Bundesbürgern gern bereisten Ur-
laubsländer präsentieren nicht nur fremde Körper, son-
dern liefern auch andere Stimmungen, die den deutsch-
rigiden Lebensentwurf lässig infrage stellen. Der Glau-
be an die kontrollierte Planbarkeit von allem und jedem
– im sinnlichen Alltagsgewusel südlicher und gelassen-
tropischer Länder zerplatzt er wie ein Ballon. Aber ist
das schlimm? Ist das ein Grund, Panik zu schieben und
ein Ehe-Aus zu fürchten? Nein, diese charmante He-
rausforderung könnte auch einfach angenommen wer-
den – und sei es „nur“ als schönes Kompliment. Kurz:
Locker bleiben! Mitmachen! Zurückflirten! Alles wäre
besser als jene typisch deutsche Melange aus verhusch-
ten Blicken und nie ausgelebten Affären – und anschlie-
ßendem Ehefrust. Denn ist nicht gerade das die eigent-
liche Unmoral: dass man sich ausgerechnet im Urlaub
selbst ebenso unglücklich macht wie den Partner? An-
statt also das Begehren verkniffen auszulagern, könnte
man sich zu ihm bekennen. 

Psychologen und Psychiater erklären die Bereitschaft
zum Seitensprung in den Sommerferien übrigens mit
einer Veränderung des Hormonhaushalts aufgrund des
Sonnenlichts. Freilich sollte man sich vor einer Genera-
lisierung hüten, müssten sich nach dieser Logik die Be-
wohner sonniger Länder doch permanent in einem Zu-
stand gesteigerter Bedürfnisbefriedigung befinden. Die
südliche Sinnlichkeit aber geht – auch das wäre aus den
aufgefangenen Blicken zwischen Rom und Rio, Mar-
seille und Miami zu lernen – über das rein Sexuelle weit
hinaus. Auffällig im Süden ist die allgemeine Lebensbe-
jahung, jene kollektive Daseins-Dankbarkeit, die mit
verschmitztem Lächeln stets für neue Begegnungen of-
fen ist. Hiervon können sich die zur Unterkühlung nei-
genden Deutschen gern eine Scheibe abschneiden. 

So mental eingestimmt, bliebe noch die Wahl des
richtigen Hotels. All-inclusive-Bespaßungs-Resorts
sind gemeinhin Orte ethnisch homogener und sexueller
Tristesse und als solche zu meiden. Eher bieten sich

Domizile der Kategorie „freundliches Guesthouse“
oder „Boutique-Resort“ an. Was könnte schöner sein,
als entspannt am Mekong-Fluss, am Mittelmeer in ei-
ner schmucken Villa oder an der Karibikküste im Sand
zu weilen: ein Drink zum Sonnenuntergang mit Blick
aufs Wasser, lässige Europäer und ebensolche Einhei-
mische, die sich lustvoll näherkommen. 

Ehe man aber aufbricht, sollte man bedenken, dass
erotische Flirtcodes nicht nach EU-Norm funktionie-
ren und von Land zu Land völlig unterschiedlich sind.
Sie basieren nicht auf dem sexuellen Primärtrieb, son-
dern auf etwas ungleich Tieferem, dem Okkasionalis-
mus. Soll heißen: Man lässt sich keine Gelegenheit ent-
gehen und beinahe jedem Augenblinzeln sogleich eine
„Aktion“ folgen, die aber gar nicht sexuell sein muss,
sie kann auch lediglich verbaler Natur sein. Man ge-
nießt einfach das, was sofort und am schnellsten ver-
fügbar ist. In diesem Gelegenheit-beim-Schopfe-Pa-
cken und Genießen sind die Südländer den Deutschen
meilenweit voraus; egal ob in Italien oder Spanien, Ku-
ba oder Thailand. Ein Urlaub bei solchen Menschen
bietet die Chance, den Genusshorizont auf locker-ange-
nehme Art und Weise zu erweitern, ohne gleich „die
Sau rauszulassen“.

Die in südlichen, vor allem tropischen Gefilden herr-
schende Präferenz für Körperlichkeit, viel unbedeckte
Haut und freizügige Kleidung kann allerdings auch
missverstanden werden. Sprich: Deutsche Bierbäuche
und Schwabbelhintern sollten auch in der Hitze dezent
kaschiert bleiben, besser beschränkt man sich auf viel-
sagende Blicke, die das Nicht-Perfekte geschickt über-
spielen. Auf gelassene Selbstsicherheit kommt es an,
am besten zu studieren übrigens zwischen Panama und
Brasilien, wo ein barock-pralles Kokettieren mit vo-
luminöser Körperlichkeit zum Alltag gehört.

Auch in muslimischen Ländern liegt erotische Span-
nung in der Luft – trotz oder gerade wegen der strengen
Bekleidungsvorschriften. Und nicht nur zwischen Män-
nern und Frauen gibt es jene ungeheuer intensiven Au-
genflirts, sondern auch von Mann zu Mann. Idealisieren
muss man derlei freilich nicht, denn letztlich sind all

diese in Orangenhainen oder Dünen hastig übertrete-
nen Verbote und gebrochenen Tabus meist ziemlich
rüde Angelegenheiten, häufig ohne die berühmte Ziga-
rette „danach“. Wobei es manche Ausnahme gibt. Der
Autor dieser Zeilen erinnert sich an einen Damaskus-
Besuch im Jahr 2010, kurz vor Ausbruch des syrischen
Bürgerkrieges. Dort kam es in einem Hamam im
Dampfnebel zu weit mehr als lediglich „erotischer
Aufladung“. Ungleich spannender als das erwartbare
Tun aber war hinterher das gemeinsame Zigaretterau-

chen: auf Englisch und Französisch geflüsterte private
Geständnisse, die tief blicken ließen in die Repressions-
struktur arabischer Staaten. Ganz ähnlich bei jenen wil-
den Oberschicht-Partys in Teheran. Wie alle Kompen-
sation, wie aller „Druckausgleich“ aber hatte auch dies
stets etwas Bemühtes, Mechanisches, Unfrohes. Weite-
re Lektion: Je diktatorischer das Reiseziel regiert wird,
desto schwieriger wird es mit der Sinnlichkeit.

SCHLUSS MIT DER GRÜBELEI Aber auch bei solchen
Erfahrungen gilt nicht automatisch der Umkehrschluss.
Anderenfalls müssten die in einem erzdemokratischen
Sozialstaat aufgewachsenen Finnen, Schweizer oder
Westdeutschen ja geradezu Zauberer vergnügter Le-
benslust sein. Dies aber ist nicht der Fall, und auch oh-
ne das gängige Wort „prüde“ zu benutzen, könnte man
wohl von einer gewissen Verkopftheit sprechen, einer
unglückseligen Grübelei, die noch das sinnlich Uner-
wartbarste sofort durch den Fleischwolf einer Reflexi-
onsmaschine dreht. Schade. Und auch wenn es sich kei-
neswegs politisch korrekt anhört: Die quietschfidelen
Ostsee-FKKler in der früheren DDR waren trotz des
Schurkencharakters des ostdeutschen politischen Sys-
tems zumindest im Erotischen unverkrampfter als jene
im Fitness-, Diät- und Benimm-Zwang gefangenen
Nordamerikaner, bei denen protestantisches Schuldge-
fühl und gesellschaftlicher Effizienzdruck allzu oft der
menschlichen Lust und Natur im Wege stehen.

Lustige Ironie der Geschichte, dass gerade jenen
Amerikanern zu einem guten Teil der Kollaps des Kom-
munismus mit zu verdanken ist, der vor 25 Jahren die
Welt bewohnbarer machte und nicht zuletzt auch den
Reise- und Flirt-Horizont für Abermillionen Osteuro-
päer erweiterte. Denn schließlich ist dies ja der Sinn je-
der „Ausschweifung“: ins Ferne schweifen und mit dem
Nahen vergleichen, offen sein für Überraschendes und
die Wunder unserer menschlichen Existenz. Auch
wenn es dann nicht in allen Fällen, sondern nur sehr
häufig zu dem kommt, was wir gern schamhaft-keck als
„das Äußerste“ bezeichnen. Siehe Seite 47

Zeit für das Eine
Viele Deutsche gehen im Urlaub fremd. Warum auch nicht,

fragt Marko Martin – und erklärt, wie man zwischen Mittelmeer
und Mekong mit der Sinnlichkeit spielt 

AFFÄREN
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Nadja Auermann ist schon lange vor der Fotocrew am
Set. Lang, schlank und entspannt schlendert sie durch
das Studio mit den großen Fenstern und bereitet sich
innerlich vor. Eine Modestrecke für die italienische „Va-
nity Fair“ soll heute in Berlin entstehen. Dass eine 43-
jährige vierfache Mutter, die überdies ihr jüngstes Kind
noch stillt und offensichtlich kein Botox benutzt, Des-
sous vorführt, mag überraschend klingen. Aber in der
Liga, in der Nadja Auermann spielt, war noch nie ir-
gendwas normal. Sie gehört zu der Liga der Supermo-
dels, ein paar Mädchen, die in den 90er-Jahren Mode-
geschichte geschrieben haben.

Zehn Jahre lang –in der Modewelt eine Ewigkeit –be-
herrschten Linda Evangelista, Christy Turlington, Nao-
mi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, Claudia
Schiffer und eine Handvoll weiterer junger Frauen den
Markt. Sie waren die Lieblinge der Designer und Foto-
grafen und konnten die Preise diktieren. Ihre Vornamen
wurden zu globalen Labels. Die Welt weiß bis heute so-
fort, wer mit Naomi, Kate und Claudia gemeint ist.
Dann drehte sich der Zeitgeist, und der Glamour der
90er-Jahre wurde durch den „Heroin Chic“ abgelöst,
der einen vollkommen anderen Frauentyp verlangte.
Danach die Ära, als vor allem Schauspielerinnen auf
dem Cover der „Vogues“ zu sehen waren, jetzt erleben
wir gerade eine neue Generation von Models, deren
Instagram-Selfies mindestens so viel zu ihrem Ruhm
beitragen wie eine Fotostrecke von Steven Meisel. Doch
die Mädchen von damals, inzwischen gestandene Frau-
en mit Familien und Zweit- oder Drittkarrieren, sind

immer noch im Geschäft. Eigentlich unglaublich. Ei-
gentlich ganz logisch.

Kurze Schrecksekunde, als die Fotocrew im Berliner
Studio eintrifft: Das Supermodel wartet bereits. Keiner
im Team, der Auermann nicht mit Inbrunst verehrt.
„Sie ist ein Mythos“, schwärmt der italienische Stylist
Simone Guidarelli. „Ich habe jahrelang jedes Detail ih-
rer Karriere verfolgt, ich weiß, wann sie mit welchen
Fotografen gearbeitet hat. Diese Frau ist eine Inspirati-
on, dieser Tag eine Sternstunde in meiner Karriere.“
Nadja Auermann, bodenständig und gut gelaunt, ist
Verehrung gewohnt. Eine Erklärung dafür hat sie auch
nach gut 20 Jahren noch nicht. „Wir haben uns damals
immer wieder gefragt: Was ist hier eigentlich los?“, er-
zählt sie: „Vor den Eingängen der Modeschauen warte-
ten schon die Paparazzi, und wenn wir uns zeigten,
brach ein regelrechter Alarm los. Es ging so weit, dass
sie die Modeschöpfer nicht mehr ohne uns fotografie-
ren wollten. Ich dachte manchmal: Was ist das für ein
Wahnsinn? Wer sind wir denn schon?“

KEIN SCHMUCK, KAUM MAKE-UP „Sie waren der
neue Frauentyp, nach dem sich die Welt sehnte“, sagt
Peter Lindbergh, der als der Entdecker der Supermo-
dels gilt. Als einer der bedeutendsten Fotografen seiner
Generation hatte er schon geraume Zeit mit dem gängi-
gen Frauenbild in den Illustrierten gehadert. Überdeko-
rierte Luxusweibchen in teuren Apartments, beladen
mit Schmuck und umgeben von Statussymbolen. „Das
hatte nichts mehr mit der Lebenswirklichkeit der Lese-

rinnen zu tun. Das konnte ich nicht fotografieren.“ Als
Lindbergh 1990 für das Januar-Cover der britischen
„Vogue“ eine Gruppe noch relativ unbekannter Models
fotografierte, wählte er nicht nur die Gesichter der an-
brechenden 90er-Jahre: Naomi Campbell, Tatjana Pa-
titz, Linda Evangelista, Cindy Crawford und Christy
Turlington. Er zeigte, wie Frauen sich fühlten und der
Welt zeigen wollten. Sie trugen keinen Schmuck, kaum
Make-up und einfache Bodys. 

„Die standen einfach für sich selbst, ohne soziale At-
tribute. Das war stark und neu. Das hat jeder sofort ge-
merkt“, erinnert sich Lindbergh. Ein paar Wochen,
nachdem das Cover erschienen war, buchte George Mi-
chael die Models für sein Video „Freedom“, das bis heu-
te bezaubert, weil es in die makellose Schönheit der
Mädchen Charakter hineinprojizierte. Wenig später
holte Gianni Versace alle gleichzeitig für seine Show auf
den Laufsteg. Der Mythos war geboren. Der von Versa-
ce. Und der von den Supermodels. Ab jetzt riss sich die
Branche um diese Mädchen. Jetzt traten die Agenten
auf den Plan und trieben die Preise in schwindelerre-
gende Höhe. Ein Auftritt auf dem Laufsteg brachte um
die 20.000 Dollar, eine Werbekampagne oft Millionen.
Der damalige Chef der wichtigsten Model-Agentur Elite
Models, Gérald Marie, erinnert sich: „Es war wie „Mo-
nopoly“ spielen, mit allen Filet-Grundstücken in der
Tasche. Wir konnten jeden Preis verlangen, die Mäd-
chen konnten sich aussuchen, für welchen Designer
und für welches Magazin sie arbeiten wollten. Das ist
heutzutage vollkommen undenkbar.“

Neuer Frauentyp Naomi, Linda,, Tatjana, Christy und Cindy wie Peter Lindbergh sie 1990 sah
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Mehr 
als schön

Models kommen und
gehen. Die Supermodels
der 90er sind heute über

40 und trotzdem noch top
im Geschäft. Kein Zufall,
sagt Tita von Hardenberg
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Mitte der 90er-Jahre wurden die Models allmählich
wichtiger als das Produkt, das sie verkaufen sollten.
Wolfgang Joop erinnert sich mit Schaudern: „Irgend-
wann saßen die Leute in den Schauen und warteten nur
noch auf die Superstars. Wo ist Naomi? Wo ist Kate?
Keiner achtete mehr auf die Mode.“ Das konnte sich die
Branche auf Dauer nicht gefallen lassen. Die Supermo-
dels wurden einfach zu erfolgreich. Heute ist ein ande-
rer Laufstegtyp gefragt: Jünger, dünner, ohne Starallü-
ren. Nadja Auermann blickt ohne Bedauern zurück. Für
sie ist es eine natürliche Konsequenz, dass die Ära der
Supermodels wieder zu Ende gehen musste. „Die Mode
muss sich ständig erneuern. Das liegt in ihrem Wesen.
Irgendwann waren wir einfach zu präsent. Da musste
die nächste Generation her.“

Mittlerweile ist es die übernächste Generation: Geor-
gia May Jagger, Cara Delevingne, Lara Stone. Sie heißen
nur noch Topmodels, denn der sympathische Größen-
wahn in der Vorsilbe „Super“ passt nicht mehr in das
harte, globale Geschäft, das die Mode heute ist. Viele
neue Märkte müssen bedient werden, jede hübsche
Bloggerin ist eine Konkurrentin. Wie die Verweildauer
der Modekollektionen in den Boutiquen sind auch die
Laufstegkarrieren kürzer geworden. Die Betriebsge-
schwindigkeit ist atemlos. Und im digitalen Zeitalter
gibt es kein Geheimnis mehr. Die Augenringe nach der
After-Show-Party sind blitzschnell um die Welt getwit-
tert. Die klugen Models erledigen das selbst.

Und wo sind die Supermodels geblieben? Dort, wo
sie immer waren: vor der Kamera. Sie mögen von den
Laufstegen verschwunden sein, aber tauchen immer
wieder in Kampagnen und Modestrecken auf: Claudia
Schiffer für Rodenstock, Christy Turlington für Calvin
Klein, Kate Moss gleich für ein halbes Dutzend Marken.
Heute führen sie nicht nur ihre immer noch schönen
Gesichter vor. Sondern auch das Selbstbewusstsein von
Frauen, die Legenden waren und überlebt haben. 

Beim Berliner „Vanity Fair“-Shooting zeigt sich, dass
ein gutes Model nicht nur aus vorteilhaften Wangen-
knochen und langen Beinen besteht. Die Arbeit mit der
Kamera ist auch ein Handwerk. Es ist Auermanns erste
Produktion mit Alan Galati, am Set wird kaum gespro-
chen. Doch sie scheint geradezu telepathisch zu erah-
nen, was der Fotograf von ihr will. Die beiden harmo-
nieren blind. „Das ist typisch für die Arbeit mit Super-
models“, sagt Galati: „Sie können unendlich viele Posen
und Ausdrücke abrufen. Wenn man eine von ihnen vor
der Kamera hat, läuft es praktisch von allein.“

Auch mit ein paar Fältchen im Gesicht beherrscht sie
noch immer die Kunst, das Schöne und Glamouröse
ganz leicht aussehen zu lassen.

Tita von Hardenberg ist Regisseurin. Ihre Dokumentation
„Die Ära der Supermodels“ läuft am 16. August auf arte
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C asual Sex ist ein amerikanisches Wort
für ein globales Phänomen: Sex ohne
Liebe oder Folgen. Die New Yorker
Psychologin Zhana Vrangalova erklärt
die Vorteile zwangloser Begegnungen. 

WELT AM SONNTAG: Wie kamen Sie auf Casual
Sex als Forschungsschwerpunkt?
ZHANA VRANGALOVA: Ich war schon immer an
Themen interessiert, mit denen Menschen ambiva-
lente Gefühle verbinden, aber gar nicht genau sagen
können warum. Zu Casual Sex gab es kaum Unter-
suchungen, vor allem nicht über den Zusammen-
hang von Casual Sex und Wohlbefinden.

Was ist denn Ihrer Meinung nach der größte Vor-
teil daran, promisk zu leben?
Na ja, die sehr naheliegenden Vorteile sind natürlich
körperliches Vergnügen und Abwechslung. Aber der
Spaß daran hängt immer davon ab, wonach man ge-
rade sucht, und natürlich von der jeweiligen sozio-
sexuellen Orientierung.

Was ist Soziosexualität?
Soziosexualität ist ver-
gleichbar mit einer ange-
legten Charaktereigen-
schaft und beschreibt die
generelle Bereitschaft
und Offenheit, mit einem
eher unbekannten Men-
schen oder mit einem
Menschen, an den man
sich emotional nicht son-
derlich gebunden fühlt,
Sex zu haben.

Ist es nicht eher eine Verhaltensform, die von vie-
len Dingen beeinflusst wird? 
Es ist tatsächlich eine Art Grundanlage, die zumin-
dest teilweise auch genetisch bedingt ist. Nach dem
heutigen Stand der Forschung geht man davon aus,
dass es Leute gibt, die grundsätzlich sexuell experi-
mentierfreudiger sind. Aber natürlich macht jeder
auch Erfahrungen, die diese Einstellung zusätzlich
in die eine oder andere Richtung beeinflussen kön-
nen. Auch das soziale Umfeld und vorherrschende
Moralvorstellungen spielen natürlich eine Rolle.

Trotzdem haben doch sicher mehr junge Leute
Casual Sex als alte?
Ja, die meisten, die regelmäßig Casual Sex haben,
sind um die 20 Jahre alt. Danach begeben sich viele
Leute in monogame Beziehungen oder bekommen
Kinder, allerdings halten viele Beziehungen nicht
mehr so lange. Es gibt mehr Singles in allen Alters-
gruppen oder Paare, die sich versprechen, einander
treu zu sein, und sich dann doch nicht daran halten.
Ich habe schon mit Leuten um die 70 gesprochen,
die sexuelle Abenteuer im Altersheim erleben.

Auf thecasualsexproject.com posten Menschen
aus der ganzen Welt ihre sexuellen Abenteuer. Ist
das eher ein wissenschaftliches oder ein soziales
Experiment?
Ich würde sagen beides. Jeder, der postet, muss im
Vorfeld einige standardisierte Fragen beantworten,
die dazu dienen, auf bestimmten Ebenen Vergleich-

barkeit herzustellen. Andererseits sind natürlich
alle Erlebnisse unterschiedlich.

Die Geschichten lesen sich teilweise wie porno-
grafische Erlebnisberichte.
Absolut, aber das ist nicht der Grund, warum ich
die Seite kreiert habe. Mir ist jedoch klar, dass sie
so genutzt werden kann. Viel hängt davon ab, wie
die Leute schreiben. Manche Geschichten sind
sehr erotisch, aber andere sind es überhaupt nicht,
sie haken einfach nur die Fakten ab, ohne genaue
Beschreibungen von Körperteilen zu liefern.

Warum posten die Leute auf Ihrer Seite?
Wenn man seine Erfahrungen aufschreibt, ist es
einfacher, sein eigenes Verhalten einzuordnen. Vie-
le Leute haben auch niemanden, mit dem sie darü-
ber reden können, weil sie zum Beispiel verheiratet
sind oder in einem Umfeld leben, das promiskes
Verhalten nicht akzeptiert. Aber auch die Leser
meines Blogs können etwas lernen.

Was denn?
Ich möchte den Leuten
zeigen, dass Casual Sex,
wie sexuelles Erleben all-
gemein, nicht normiert
werden kann. Keine Ge-
schichte gleicht der ande-
ren, deshalb sollten wir
aufhören, darüber in Kli-
schees oder Stereotypen
zu denken, auch was die
Rolle der Geschlechter an-
geht: Frauen verlieben sich
nicht immer sofort, und

Männer nutzen Casual Sex nicht nur für die De-
monstration ihrer Potenz. Aber es geht auch um
ganz simple Lerneffekte, gerade beim Thema rich-
tige Verhütung oder den Gebrauch von Drogen. Es
ist besser, zu lesen, dass jemand anders zu betrun-
ken war, um Kondome zu benutzen, und davon zu
lernen, als selbst in diese Situation zu kommen.

Was sind die Gründe für Casual Sex?
Der wichtigste Grund ist, dass man sich zu jeman-
dem hingezogen fühlt und mit dieser Person ins
Bett möchte. Oder man möchte bestimmte Prakti-
ken einfach mal ausprobieren, um zu testen, ob sie
einem Spaß machen. Alle anderen Gründe sind
demnach falsch: Weil es jeder tut, ist zum Beispiel
ein beliebtes Motiv unter Collegestudenten; weil
man zu betrunken war oder weil man hofft, über
Casual Sex jemanden an sich zu binden.

Wird Casual Sex durch einschlägige Internet-
plattformen nur einfacher oder auch besser?
Es macht es sicher einfacher und auch akzeptabler,
weil so viele Leute diese Möglichkeit nutzen. Der
Nachteil: Das Angebot wird so überwältigend, dass
man fast paralysiert ist, weil man sich zwischen so
vielen Menschen entscheiden soll. Man fragt sich
ständig, ob es vielleicht noch eine bessere Option
gäbe, und das kann Einfluss auf die Qualität der Be-
gegnung haben. Das gilt übrigens nicht nur für Sex:
Je mehr Auswahl wir haben, desto unzufriedener
sind wir oft mit unseren eigenen Entscheidungen. 

Das Gespräch führte Heike Blümner

1. Freundschaft hilft
Die Supermodels arbeiteten zusammen, feierten
zusammen, wohnten zusammen. Und wurden so
zum Mythos.
2. Disziplin auch
Jetlag, Warterei, Bademodeshootings im eiskalten
Studio. Diese Mädchen haben die Disziplin eines
Leistungssportlers.
3. Tu, was du kannst
Wirkliche Weltklasse waren und blieben sie nur
als Models. Wenn sie das gemacht haben, was sie
am besten konnten.
4. Jede wird alt. Na und?
Die meisten haben auf Schönheits-OPs verzichtet
– und sind auch heute noch gefragt.
5. Steh zu deinen Sünden
Naomis Wutanfälle, Lindas Arroganz und sogar
Kates Drogenkonsum haben ihren Karrieren nicht
geschadet. Im Gegenteil.

FÜNF LEKTIONEN FÜR EIN
LANGES MODEL-LEBEN

Nur so zum Spaß
Es muss nicht gleich die große Liebe sein: Die Psychologin 
Zhana Vrangalova untersucht das Phänomen des Casual Sex
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D ie Steilhänge
aus blauem
Schiefer erhit-
zen sich in der
Sonne und sor-

gen schon jetzt, am späten
Vormittag, für einen aufstei-
genden Heißluftschwall.
Hier, in diesem riesigen, na-
türlichen Amphitheater baut
Julian Haart die Rieslingtrau-
ben für seinen Schubertslay
Kabinett an, den er später auf
seiner Terrasse einschenkt.
„Wenn ich mit meiner Frau
Nadine im Weinberg bin,
können wir uns bei der Ar-
beit unterhalten, das könnte
ich mit Saisonkräften nicht“,
erklärt der 28-Jährige die Phi-
losophie seines noch jungen
Weingutes. Er wählt jede
Traube von Hand aus und
pult sogar einzelne Beeren
heraus, die nicht seinen An-
sprüchen genügen. Deshalb
möchte er auch nicht bis ins
Unendliche wachsen und
sieht sich mit seiner Jahres-
produktion von aktuell
20.000 Flaschen schon nah
am Ziel. Das klingt erst mal nicht nach viel. Doch Haart
ist eines der größten jungen Winzertalente Deutsch-
lands. Er ist der herausragende, aber beileibe nicht der
einzige einer neuen Generation von Moselwinzern, die
das angestaubte Image dieses traditionsreichen Wein-
baugebietes überarbeiten.

„Moselriesling? Den haben meine Großeltern getrun-
ken“, wird der Wein häufig abgetan. Im Ausland gilt die
Mosel mit ihren restsüßen Spätlesen und Auslesen als
das „typischste“ deutsche Weinbaugebiet. Hierzulande
aber wird fast nur trockener Wein getrunken. Und des-
halb hat die Mosel ein Wahrnehmungs-
problem. Umso größer die Überra-
schung, wenn man auf Weine stößt,
die mit einer Frische und Minerali-
tät daherkommen, wie sie in die-
ser Ausprägung nur an der Mosel
entstehen. Eine Entdeckungsreise
dort führt zu Weinen, die als Men-
übegleitung im „Noma“ in Kopen-
hagen serviert oder bei „Chambers
Street Wine“ in New York empfohlen
werden. Denn die Mosel ist international ge-
rade unglaublich „hip“. Viele Weingüter le-
ben bis zu 90 Prozent vom Export und wenn
große Weinländer wie die USA erst wirklich
auf den Geschmack kommen, kann man von
Glück sagen, wenn hierzulande was übrig bleibt. 

Das erleben auch Alexandra Künstler und
Konstantin Weiser, die sich 2005 mit nur 1,8
Hektar in der Lage Enkircher Ellergrub in
Traben-Trabach als Winzer niedergelassen
haben. Sie arbeiten fast ausschließlich mit
wurzelechten Reben in Steillagen. Also Re-
ben, bei denen der Wurzelstock und der fruchttragende
Teil derselben Pflanze entstammen. Einige davon sind
hundert Jahre alt. Ihr knochentrockener Trabener Gais-
pfad bleibt durch seine mineralisch-salzige Note im Ab-
gang ebenso lang im Gedächtnis wie Daniel Vollenwei-

ders Schimbock Riesling, der noch nach alter Methode
in der Korbkelter gewonnen wird und durch eine länge-
re Maischestandzeit mehr Tannine aus den Schalen
holt. Beide Weine haben sich meilenweit vom Ge-
schmacksbild der nur fruchtbetonten Mainstream-
Rieslinge emanzipiert. Und im Vergleich zeigen sie die
Bandbreite und den Interpretationsspielraum der Ries-
lingtraube. Weiser-Künstler verzichten, wie viele ihrer
Kollegen, mittlerweile auch darauf, auf den Etiketten
„Spätlese“ oder „Feinherb“ auszuweisen. Diese Prädi-
kate verraten eher etwas über die gesetzlichen Bestim-
mungsgrenzen als über das Geschmackserlebnis. Denn

selbst mit einem Restzuckergehalt im halbtrockenen,
also „feinherben“ Bereich wirken diese Moselries-

linge selten zu süß, sondern erfrischend, wie
Haarts Schubertslay Kabinett, ein trotz 45 Gramm
Restzucker herrlich saftiger Aperitifwein.

Auch im Calmont in Bremm an der Mosel, dem
mit 65 Grad Steigung steilsten Weinberg Eu-

ropas, tut sich was. Angelina und Kilian
Franzen steckten noch im Studium in

Geisenheim, als sie nach einem Unfall
im Weinberg das Gut von Kilians Va-
ter übernehmen mussten. Mit einem
überwiegenden Anteil an Privatkun-
den sind sie unter den Jungwinzern ei-

ne Ausnahme, mit ihrem Riesling La-
gencuvée „Der Sommer war sehr groß“

(nach dem Rilke-Gedicht benannt) zeigen
sie eindrucksvoll die behutsame Neuaus-
richtung ihres Gutes.

Als echten Nerd im positiven Sinn darf
man Stefan Steinmetz bezeichnen, der 1999
noch sehr jung das elterliche Weingut Gün-

ther Steinmetz in Brauneberg an der Mittelmosel über-
nommen hat. Wer sonst würde sich die Arbeit machen,
auf nur knapp sechs Hektar Rebfläche jedes Jahr bis zu
19 verschiedene Weine zu keltern? Darunter sind so
großartige Gewächse wie der Wintricher Geierslay

Riesling „Sur Lie“, aber auch
ein sehr ordentlicher Guts-
riesling aus der Literflasche
zu einem lachhaften Preis
von 5,50 Euro ab Weingut. In
seinen Lagen baut Steinmetz
je nach Reifegrad oder Rebe-
nalter auf jeder Parzelle un-
terschiedliche Weine aus –
seine Weine sind charakter-
volle Individualisten. Bei
Steinmetz in der Probierstu-
be kündigt sich auch der
nächste Mosel-Hype an:
Spätburgunder. Steinmetz’
Kestener Herrenberg und
Paulinsberg Pinot Noirs bele-
gen, dass die rote Traube und
der Schieferboden füreinan-
der bestimmt sind.

HIMMELREICH SPÄTLESE
Dass es nie zu spät ist, Jung-
winzer zu werden, beweist
die Geschichte von Barbara
Rundquist-Müller und ihrem
schwedischen Mann Erik. Ei-
gentlich schon im Ruhe-
standsalter erbte sie 2007
von einer Tante das Weingut
Dr.H. Thanisch, Erben Mül-

ler-Burggraef, das für seine Spätlesen und Auslesen vor
allem aus der Lage Berncasteler Doctor bekannt ist.
Rundquist-Müller setzte einen jungen Kellermeister
ein, und die Weinprobe im Doktorkeller (mit konstant
acht Grad der kälteste Deutschlands) ist mit dem genia-
len Graacher Himmelreich Spätlese trocken, dessen Sa-
frannote einem nicht mehr aus dem Kopf geht. 

„Blind einschenken“ sei manchmal die einzige Mög-
lichkeit, um Skeptiker zu überzeugen, weiß Gerrit Wal-
ter. Der Jungwinzer aus Briedel an der Mosel hat einige
Zeit in einem Londoner Weingeschäft gearbeitet, das
auf Riesling spezialisiert ist. Die Vorbehalte der Kunden
kennt er aus eigener Erfahrung. Umso wichtiger ist für
ihn, dass sein Briedeler Riesling zurzeit als Weinbeglei-
tung im Zweisternerestaurant „Facil“ in Berlin serviert
wird. Für Moselwinzer wie Walter, der sein Handwerk
unter anderem bei Jochen Dreissigacker gelernt hat,
sind die Weinkarten der Restaurants besonders wichti-
ge Faktoren für die Außenwahrnehmung.

Als Phoenix aus der Asche darf man die Geschichte
des Weinguts Immich-Batterieberg bezeichnen. Keller-
meister Gernot Kollman, der zuvor das Weingut Van
Volxem zum Erfolg geführt hatte, erweckte Immich-
Batterieberg wieder zum Leben. Seine Weine begeis-
tern durchweg durch ihre moderne Stilistik, die exem-
plarisch für den neuen jungen Moselwein ist. Denn
Kollmann macht keine „Mopsweine“, wie man hier
manche aufgeblasenen Großen Gewächse der Winzer-
Platzhirsche vom VDP nennt. Das sind Weine, die keine
Fragen offen lassen. Denn was viele Kritiker übersehen,
wenn sie einen Wein nach einem Schluck bewerten, ist
die Frage, ob man Lust auf ein zweites Glas hat. Das
Umparken im Kopf funktioniert übrigens am besten bei
einer Weinprobe nach dem „Flasche leer“-Prinzip. Man
lade ein paar Freunde ein und stelle eine Auswahl von
Rieslingen geöffnet auf den Tisch. Der beste Wein ist
der, der als erster ausgetrunken ist und von dem alle
noch ein zweites Glas haben möchten. Von der Sorte
hat die neue junge Mosel einige zu bieten.

Schön da Blick ins Moseltal bei Dieblich
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Erfolgreiche 
Jungwinzer Julian
Haart (oben) und
Stefan Steinmetz

Deutschlands berühmtestes Weinanbaugebiet hat hierzulande ein Imageproblem,
aber auch eine neue Generation von Winzern, die es lösen will – von Clark Parkin

Mosel modern 
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Up in the air Die Frisur des
Sommers ist der Knoten. In
allen Höhen und Durchmes-
sern zeigt sich die Hochsteck-
frisur von ihrer lässigen Seite.
Bloß nicht überakkurat Strähn-
chen wegstecken, am Schöns-
ten sieht der kühlende Knoten
aus, wenn er ein bisschen
zerzaust ist und fast freie Sicht
auf den gebräunten Nacken
gewährt. Lange Haare werden
dabei am Hinterkopf zusam-
mengezwirbelt und mit einer
großen Klammer so gebändigt,
dass noch ein paar Haare
herausschauen. Gegen UV-
Licht und Salzwasser helfen
spezielle Haaröle und Sprays.

Heavy Metall Rock
Kultverdächtig Moschino hat bei
diesem Minirock bestimmt nicht
an Wacken gedacht. Metallisches
ist nicht nur in der Musikszene
angesagt, sondern auch Favorit der
Fashion-Fans. Die A-Linie verleiht
dem süßen Teil einen Touch 60er-
Jahre-Coolness, die abgesetzten
Säume und Taschen sehen edel
aus. 689 Euro via Stylebob.

Glanzlos glänzen
Seidig Weniger ist mehr – vor
allem, wenn es um glänzende
Gesichtspartien geht. Selbst
wenn wir in zahlreichen Jobs
und im wahren Leben glänzen,
sollten Stirn, Nase und Kinn
immer schön seidigmatt schim-
mern. Bei Temperaturen über 25
Grad kann man getrost auf
Foundations verzichten und mit
Blusher und Concealer arbeiten.
Für die glänzenden Stellen emp-
fiehlt sich ein leichtes Puder wie
das „Blended Face Powder“ von
Clinique, das mit einem Pinsel
aufgetragen wird. Fünf ver-
schiedene Farbtöne für 31,99
Euro über Douglas.

Lieblinge der Woche Auf Hervé van der Strae-
ten ist Verlass, was kompromissloses Schmuck-
design betrifft. Straeten schafft diese Statement
Accessoires, die nichts anderes brauchen als ein
ruhiges Umfeld. Zu seinem Armreif aus gehäm-
mertem Messing (Stylebob, 448 Euro) passt ein
schlichtes Outfit. Das goldene Band – Achtung,
hot gossip – verbindet auch die beiden Georgs:
George Clooney und Giorgio Armani. Der Erste
will bald heiraten, der Zweite soll ihn ausstatten,
besuchte ihn bereits am Comer See. 

Das goldene Band

SCHÖNE
neue Welt

Businesslook unkompliziert.
Coole Klassiker bei heißen

Temperaturen

Faszinierende Nieten
Must have Mit dem
„Rockstud“-Nieten-Design hat
Valentino einen echten Dauer-
brenner hingelegt. „Edgy trifft
elegant“ scheint die Zauberfor-
mel zu sein, die auch ein biss-
chen Sex ins traditionelle Ima-
ge streut. Immer, wenn man
denkt, dass sich die Wieder-
auflage des 80er-Jahre-Punk-
mottos erledigt haben dürfte,
werden wir eines Besseren
belehrt. Wohin man sieht,
laufen die Ladys of Style in
Valentinos Nieten-Pumps
herum, in allen Absatzhöhen.
Neu ist das Clutch-ähnliche
Portemonnaie, das Geldaus-
geben noch schöner macht.
450 Euro über Stylebob.
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Classy Unsere Haut braucht
an heißen Tagen natürliche
Stoffe. Kunst- und Mikrofaser,
so praktisch sie auch sein
mögen, halten bei Hitze nicht
die modische Coolness, die sie
versprechen, und riechen. Das
graugrüne, weichfließende
Seidentop von Day Birger et
Mikkelsen heißt nicht um-
sonst „Fan“, weil es ganz
locker sitzt und wie ein Venti-
lator frische Luft verteilt. 175
Euro via Net-a-Porter.

Heruntergecoolt

Frische Sommerfrise

Dollar Ist es nur purer Schutz vor
Missbrauch des eigenen Namens
oder steckt mehr dahinter? Rihan-
na, 75 Dollar-Millionen schwere
Sängerin und Teilzeit-Designerin
hat ihren Nachnamen „Fenty“
schützen lassen für Kosmetika,
Lingerie, Swimmwear und Ober-
bekleidung. Mit River Island und
MAC hat sie bereits erfolgreich
kooperiert.

MILLIONEN
75

„Bevor Sie
das Haus 
verlassen: In
den Spiegel
schauen 
und ein 
Accessoire
weglassen!“
COCO CHANEL, die Grande Dame
des Stils und modephilosophische
Antwort auf Konfuzius

Must go Das „Rosewood Hotel“ in London hat es bei Condé Nast auf die
Liste der „besten neuen Hotels der Welt“ geschafft. Kaum vorzustellen,
dass das edwardianische 5-Sterne-Haus einst eine Versicherungsanstalt
beherbergte. Ein bisschen exzentrisch von innen, ein bisschen Frou-frou
und ganz oben auf unserer Citytrips-Liste. Infos: rosewoodhotes.com

Über den Dächern von Covent Garden

Futsch Valentino erfreut sich
nicht nur bei modebewussten
Damen besonderer Beliebtheit
(siehe links), sondern auch bei
Dieben. Am Donnerstag machten
fünf maskierte Vespa-Fahrer dem
Valentino-Shop an Londons No-
bel-Shoppingmeile Sloane Street
ihre Aufwartung und fuhren gera-
dewegs die Eingangstür zu Dutt.
Fahrend, mit fünf Taschen im
Wert von 20.000 Pfund, verließ
die Gang den Shop. 

TAUSEND
PFUND

20

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

LTW Das Lässige, Un-
angestrengte hinzube-
kommen, ist die Königs-
klasse im Design. Tomas
Maier, der deutsche
Kreativkopf hinter dem
Luxuslabel Bottega Vene-
ta und Designstar seiner
eigenen Marke, beherrscht
sie. Der gebürtige Schwarz-
wälder, der als wichtigster
deutscher Designer neben Karl
Lagerfeld gilt, hat sich in seiner
Wahlheimat USA mit Bademode
einen Big Name gemacht und gilt
als einer der „bemerkenswertes-
ten Designer, der auf das kleinste
Detail achtet“. Seine eigene Linie
(Foto) ist weitaus günstiger
und für uns ein echtes LTW –
ein Label to watch.
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Sleek & chic
Resortlook
von Tomas
Maier

Tomas Maier
Superstar
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In der Grafton Street im feinen Londoner Bezirk May-
fair, gleich bei der Bond Street, wo sich die internatio-
nalen Kunsthändler und Schmuckmarken von Cartier
bis Van Cleef & Arpels drängen: Der bewährte Grund-
satz, sich nicht von Äußerlichkeiten blenden zu lassen,
passt nirgends besser als hier. Seit 2011 gibt es in der
Hausnummer 14a eine Dependance des vom Minenkon-
sortium Gemfields als zeitgenössische Schmuckmarke
wieder eingeführten Namens Fabergé. Sie lockt mit ei-
nem hochglänzend lilafarbenen Äußeren, einem Fa-
bergé-Ei aus Gouilloché-Emaille nachempfunden. 

Der Kontrast zum Nachbarn könnte größer nicht
sein: „Wartski of Llandudno“ liest man dort auf einem
Schild an der Fassade aus den 70er-Jahren, fünf schlich-
te Schaufenster, eingerahmt von dunkel patinierten
Bronzepaneelen. Dass sich hinter dem unbekannten
Namen und dem auf den ersten Blick wenig einladen-
den Äußeren einer der exklusivsten Händler für alten
Schmuck, Kunstgegenstände aus edlen Metallen und
Fabergé-Originale verbirgt, das erkennen entweder
Sammler. Oder Menschen, die mit den Regeln des eng-
lischen Understatements vertraut sind. Statt tauben-
eigroßer Edelsteine, die man in der Auslage des Nach-
barn zu sehen bekommt, finden sich hier fein ziselierte
Schalen, eine Kristallkaraffe mit silbernem Schimpan-
senkopf, eine kleine Tischuhr im Emaillerahmen sowie
eine Brosche mit zwei diamantenen Fröschen mit Rub-
inaugen und Saphirbauch. Kenner achten auf die Wap-
pen von Queen Elizabeth II. und Prince Charles am
Eingang, die Wartski als Hoflieferanten ausweisen. 

„Genaugenommen sind wir eine Art Kramladen“,
sagt Kieran McCarthy, ein Gentleman im dunkelblauen
Anzug. Der Fabergé-Spezialist arbeitet seit 1995 in dem
Familienunternehmen, das 1865 von Morris Wartski im
walisischen Städtchen Bangor gegründet wurde, später
ins Seebad Llandudno und 1911 nach London umsiedel-
te. „Was auch immer Sie wollen oder sammeln, wir be-
sorgen es. Ob es goldene Döschen aus dem 18. Jahrhun-
dert sind, Hundehalsbänder oder das aus Silber gear-
beitete Pissoir von Katharina der Großen – übrigens ein
wunderschönes Exemplar.“ 

Zu den gefragtesten Stücken zählen allerdings die
kleinen und großen Kostbarkeiten aus der Werkstatt
von Peter Carl Fabergé, des legendären Sankt Peters-
burger Goldschmieds. Mit dem Ende des russischen
Kaiserreichs musste die Londoner Fabergé-Filiale 1917
schließen; kurz darauf wurde das Unternehmen von
den Sowjets liquidiert. Für den Nachschub sorgte der

damalige Wartski-Inhaber Emanuel Snowman, der in
den 20er- und 30er-Jahren immer wieder nach Moskau
reiste und den Sowjets so viel vom Zarenschatz abjagte,
wie er nach Hause transportieren konnte. Darunter:
neun Fabergé-Eier der kaiserlichen Familie. 

Eine „Tragödie“ nennt Wartski-Geschäftsführer Ge-
offrey Munn die Zerschlagung dieser einmaligen
Sammlung. Es klingt paradox, immerhin basiert der Er-
folg des Unternehmens zum großen Teil auf dem Han-
del mit diesen Gegenständen. „Unser Ansatz geht über
den An- und Verkauf von Dingen hinaus“, sagt Munn.
„Wir betreiben hier zwar auch Kapitalismus, aber
Wartski ist in dieser Beziehung wie ein Dinosaurier, der
sich in den eigenen Schwanz beißt: Vieles von dem, was
wir irgendwann mal verkauft haben, kommt im Laufe
der Generationen zu uns zurück. Indem wir die Dinge
erneut verkaufen, führen wir sie wieder der Geschichte
zu.“ Auf den Wert eines Stücks komme es dabei nicht
an, sagt McCarthy. Erst an diesem Morgen habe er ei-
nen Goldring aus dem 9. Jahrhundert angekauft. „Er
kostet nur 400 Pfund, dafür bekommt man nicht mal ei-
nen Anzug.“ Und McCarthy ergänzt: „Wir haben kaum
Laufkundschaft, dafür umso mehr Stammkunden, mit
denen wir langjährige, vertrauensvolle Beziehungen
pflegen. Wenn ich nachher einen Kunden in Skandina-
vien anrufe und ihm von dem Ring erzähle, wird er ihn
kaufen, ohne ihn vorher gesehen zu haben.“

MIT KINDLICHER BEGEISTERUNG Ebenso einfach
sei der Verkauf eines der drei als verschollen geglaubten
kaiserlichen Fabergé-Eier abgelaufen, mit dem Wartski
in diesem Frühjahr weltweit Schlagzeilen machte. Für
einen Preis, der vermutlich jenseits von 20 Millionen
Pfund liegt, habe der erste Kunde, dem man das extrem
rare Fundstück anbot, sofort zugeschlagen, berichten
McCarthy und Munn. „Dass wir das Ei anschließend
vier Tage lang in unseren Räumen ausgestellt haben,
war schon ein bisschen show off. Aber es gibt nun mal
Objekte, die sind von übernatürlichem Wert, sie gehö-
ren im Grunde nicht einmal dem Käufer, sondern der
ganzen Welt. Das Ei noch einmal zu zeigen, bevor es
vielleicht für immer in einem Safe verschwindet, das
waren wir der Fabergé-Gemeinde einfach schuldig.“
Das weltweite Interesse an Fabergé sei riesig, sagt
McCarthy. Und das wohl nicht nur wegen der enormen
Preise. „Fabergé ist wie Hollywood, mit denselben Zu-
taten: Ostereier, Blumen, Tiere, gestürzte Dynastien,
ein Schatz, verrückte Mönche, eine ermordete, unfass-

Die
Letzten

ihrer 
Art 

Der Londoner
Antiquitätenhändler
Wartski ist die erste

Adresse für
Fabergé-Originale.
Ein Sehnsuchtsort
für Menschen, die

alles haben
– von Lorraine Haist
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Auflösung aus dem Heft 30

RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

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

bar gut aussehende Familie“, sagt Munn. „Es weckt eine
Art von kindlicher Begeisterung in den Menschen.“

Auch der Käufer des kaiserlichen Fabergé-Eis habe
den Kauf nicht als Investition gesehen, sondern sich in
das Stück verliebt, sagt McCarthy. Antike Stücke von
Marken wie Cartier, Boucheron oder Lalique als Inves-
titionsobjekte zu sehen, sei falsch. „Wenn Sie beispiels-
weise ein Art-déco-Collier kaufen, das Sie aussehen
lässt wie eine Göttin, bekommen Sie gleichzeitig ein
Stück Handwerkskunst, wie es sie heute nicht mehr
gibt – und Sie tragen ein Stück Geschichte um den Hals.
Wenn es nach einiger Zeit doppelt so
viel wert ist, super. Wenn nicht, ha-
ben Sie immer noch ein wunder-
schönes Collier.“ 300.000 Pfund
kostet eines dieser Prachtstücke aus
Platin, Aquamarinen und Diaman-
ten, entworfen von der New Yorker
Juwelierin Olga Tritt. Der Anblick
von so viel üppiger Schönheit löst
leichten Schwindel aus – eines die-
ser übernatürlichen Objekte, die je-
de Uhr derselben Preiskategorie
sehr blass wirken lassen. 

Unverkäuflich sind zwei Stücke
der Kunstgeschichte, die McCarthy
aus dem Safe holt: ein zartes Diadem
mit Diamanten und Saphiren, das
Prinz Albert für seine Ehefrau, die
junge Queen Victoria, anfertigen
ließ. Und eine Fabergé-Brosche mit
einem riesigen Aquamarin, einge-
fasst von Diamanten, eine Liebesga-
be von Zar Nikolaus II. an seine Ver-
lobte Alix von Hessen, die spätere
Kaiserin Alexandra Fjodorowna. Die Brosche ist ein Teil
des konfiszierten Zarenschatzes. Und sie begleitete das
Zarenpaar auf ihrer letzten Reise nach Jekaterinburg.
Offenbar in die Kleidung eingenäht, wurde das
Schmuckstück nach der Ermordung der Romanows ne-
ben Seifenschalen, Socken und Schuhen in die Liste der
persönlichen Gegenstände aufgenommen, die man bei
den Toten gefunden hatte. „Das“, sagt Kieran McCarthy
und wirkt ehrlich ergriffen, „ist echtes Fabergé.“

Dann deutet er mit dem Kopf in Richtung der neuen
Nachbarn desselben Namens. „Das da nebenan wird nie
Fabergé sein, im Grunde ist es kunsthistorischer Dieb-
stahl. Eine moderne Monstrosität.“
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Juwelenexperte mit Humor
Geoffrey Munn mit Fabergé-Schale

Geschmackssache
Bei Wartski 
werden Sammler
fündig 
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Lovestory
Es gibt viele Gründe, die Südstaaten zu lieben. Inga Michler,
die Familie in South Carolina hat, hat zehn aufgeschrieben

Alte Häuser, frischer Fisch
Oben eine Ansicht aus
Charleston in South Carolina,
links die historische Oak Alley
Plantation in Louisiana – und
Touristen mit ihrem Tagesfang
in North Carolina
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ANZEIGE

Zum Dahinschmelzen sind all die Film-
klassiker, die wir dem Süden verdanken:
allen voran die Verfilmung von Marga-
ret Mitchells Epos „Vom Winde ver-
weht“ von 1939 mit Vivien Leigh und
Clark Gable. Der Film „Grüne Toma-
ten“ („Fried Green Tomatoes“) verwebt
die Geschichte einer unzufriedenen
Hausfrau in den 90er-Jahren mit den
Erinnerungen einer alten Dame an ihre
Jugend in den 20er- und 30er-Jahren.
Von den gemeinsamen Nachmittagen
ist die Jüngere so beseelt, dass sie be-
ginnt, ihr Leben zu ändern. Ins Georgia
der 50er- und 60er-Jahre taucht ein, wer
sich „Miss Daisy und ihr Chauffeur“
(„Driving Miss Daisy“) ansieht. Darin
entwickelt sich nach anfänglicher Ab-
neigung eine tiefe Freundschaft zwi-
schen der reichen Jüdin Daisy Werthan
und ihrem schwarzen Chauffeur Hoke.

2 Filmklassiker

Gäste sind in den meisten Privathäusern
des Südens zu jeder Zeit herzlich will-
kommen. Die Gastfreundschaft der Süd-
staatler ist zu Recht legendär. Fußmatten
mit Efeu-umranktem „Welcome“ sind
Ausdruck eines Lebensgefühls. Hier ist
der Kühlschrank, dort der bequemste
Sessel – seid willkommen, fühlt euch wie
daheim. Bleiben die Gäste zum Essen,
umso besser. BBQ, allerlei Gegrilltes,
gehören ebenso auf die Speisekarte wie
die typischen Beilagen Grits (Maisgrütze),
Püree aus Süßkartoffeln und frittierte
Okras (kleine grüne Gemüseschoten).
Überhaupt scheint in den Südstaaten
beinahe alles in eine Fritteuse zu passen –
ob Hirschmedaillons oder ganze Truthäh-
ne. Wer näher an die Küste fährt, probiert
frittiertes Seafood. Daheim gibt es fast
immer Büfett, und man hat Gelegenheit, 
von allem zu kosten.

3 Gastfreundschaft

Zwischen den Bundesstaaten North
Carolina und Louisiana können auch
gestandene Frauen im besten Alter
wieder ganz kleine Mädchen sein: zu-
ckersüß und schmollmundig. „So
cuuuute“ – so niedlich finden sie gegen-
seitig ihre Sonntagskleider, begrüßen
sich mit spitzen Schreien und schrau-
ben ihre Stimmen in hysterische Höhen.
Ganz ohne Ironie nennen sich selbst
50-Jährige „little girls“. Die etwas kor-
pulenteren sind „big girls“. Wer die
Südstaatlerinnen deshalb aber für naiv
hält, ist ihren Tricks aufgesessen. Die
ganzen Niedlichkeiten, die Schleifchen
und Rüschchen, machen den Damen
nämlich nicht nur gewaltigen Spaß. Sie
dienen auch dazu, Männer zu verwirren.
Hinter der niedlichen Fassade stecken
nicht selten toughe Geschäftsfrauen,
entschlossene Familienmanagerinnen
und lebenskluge Liebhaberinnen. 

4 Kleine Mädchen
Man muss den Südstaatlern nicht
alles glauben, was sie sagen. Das tun
sie selbst nämlich auch nicht. Ge-
nauso wenig, wie sie immer tun, was
sie vermeintlich glauben. Das merkt
jeder Reisende, der einmal einen
Sonntagsgottesdienst besucht. In
den meisten Gemeinden sind Gäste
willkommen. Die Kirchen sind klein
und romantisch, sie sind gut besucht
und gern rückt man für Gäste näher
zusammen. Eine solche Stippvisite
am Sonntagmorgen lohnt sich – um
mitzusingen und um anschließend
mit Menschen ins Gespräch zu kom-
men und ihre Kultur ein wenig bes-
ser zu verstehen. 

Die meisten Priester, die in der
Regel von der Gemeinde selbst an-
gestellt und bezahlt werden, predi-
gen in einfachen Bildern und mit
glasklaren Vorstellungen von Gut
und Böse. Je nach Glaubensrichtung
sind mindestens Sex vor der Ehe und
Alkohol, manchmal auch Tanzen und
Rockmusik verpönt. Das freilich hält
die meisten Jugendlichen in den
Südstaaten weder von wilden Partys
ab noch von Sex in ihren Autos, der
manchmal sogar auf dem Kirchen-
parkplatz stattfindet. Das mag man
scheinheilig finden. Man kann darin
aber auch einen Beleg sehen für die
Freiheitsliebe der Menschen.

5 Sonntags ist Gottesdienst

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Wer genug hat von Einkaufszentren und
gigantischen Outlet-Malls mit den im-
mer gleichen Marken, der sollte die
Landschaft genießen. Küsten, Wälder,
Wildnis, Seen und Wasserfälle – der
Süden, das ist auch viel Natur. Die lässt
sich erwandern, mit dem Pferd erkun-
den oder einfach aus dem Autofenster
betrachten. Spektakulär sind die Outer
Banks, eine 280 Kilometer lange Insel-
kette vor der Küste North Carolinas.
Dort findet man wunderschöne einsame
Sandstrände. Wer es bei Kost und Logis
schicker mag, ist auf Hilton Head, der
Golfer-Insel vor der Küste South Caroli-
nas, besser aufgehoben. Auch das Inland
hat viel Interessantes zu bieten: etwa
die historische Oak Alley Plantation am
Ufer des Mississippi in Louisiana. Erhal-
ten sind auch mehr als 300 Jahre alte
„Live Oak Trees“ – die typischen Eichen
des Südens. 

1 Wildes Land

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab/bis Dubai. 
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Lieber Wüste als Winter: Sammeln Sie 1001 Eindrücke im Orient – freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefühl, 
Urlaub an Bord eines Wohl fühlschiffs zu machen. Mit Premium Alles Inklusive sind Spitzen  gastronomie, Marken-
getränke, SPA-Angebote und ����������	�
���������������	���������������	�������������������������������	�����	�
www.tuicruises.com/winter oder gehen Sie direkt in Ihr Reisebüro.

Das einzige Eis, das ich 
diesen Winter sehen will.

DUBAI
Mein Schiff 2
November 2014 bis März 2015

7 Nächte ab 695 € *

PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Jetzt das 

Wohlfühlschiff 

buchen.
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Hier trifft man ein typisches Exem-
plar des Südstaatlers, den Kavalier
alter Schule. Auch junge Männer
halten Damen die Autotür auf, wenn
sie sie zu einem Date abholen. Sie
führen sie am angewinkelten Arm
ins Restaurant. Leider werden die-
selben Männer später mit großer
Wahrscheinlichkeit kaum eine Hand
im Haushalt rühren und sich von
ihren Ehefrauen bedienen lassen.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Als Touristin dagegen hat man die
Chance, schon bei der Einreise im
Flughafen-Drehkreuz Atlanta auf
einen Kavalier zu stoßen, charmant
und hilfsbereit.

6
Kavalier
alter Schule

Wann kann eine Frau ohne Reue
Stunden in Umkleidekabinen ver-
bringen? Wenn sie zu einer Süd-
staaten-Hochzeit eingeladen ist. Sie
braucht mindestens drei neue Klei-
der: ein Sommerkleid für das Mit-
tagessen mit Brautjungfern und
Freundinnen; ein Cocktailkleid für
das „Rehearsal-Dinner“, das die
Eltern des Bräutigams am Vorabend
ausrichten; ein „formal dress“, gern
auch bodenlang, für das Hochzeits-
fest. Eine Südstaatlerin trägt un-
gern „alte Schätzchen“ auf, in de-
nen Freunde sie schon gesehen
haben.

7
Südstaaten-
Hochzeit

Charleston, die alte Metropole an
der Küste South Carolinas, ist eine
der schönsten Städte der USA.
Hunderte historische Holzhäuser
mit ihren Veranden sind erhalten.
Jeden Umweg wert ist auch Savan-
nah, 1733 gegründet und die älteste
Stadt in Georgia. Hier gibt es his-
torische Häuser, Marktplätze und
vor allem alte Plantagen zu be-
sichtigen. Und dann ist da noch
Greenville in South Carolina. In
dem Städtchen am Fuße der Appa-
lachen wurden historische Lager-
häuser, Restaurants und Cafés wie-
deraufgebaut.

8
Bilderbuch-
Städte

Wer Familienanschluss in den Süd-
staaten hat, und sei es wegen eines
früheren Schüleraustauschs, ist ein
glücklicher Mensch. Da kommt
zweierlei zusammen: die Gast-
freundschaft und der Familiensinn.
Selbst zu Firmenfeiern sind oft die
„spouses“ (Ehepartner) und Kinder
geladen. Die wichtigsten Feste im
Jahr, allen voran Thanksgiving 
(Erntedank) und Weihnachten,
finden über mehrere Tage hinweg
statt. Outdoorsport wie Jagen, Fi-
schen oder Golfen gehören ebenso
dazu wie zusammen Sportsendun-
gen gucken – und natürlich an-
dauerndes Essen.

9
Mit der
Familie

Wie überall in den USA sind auch in
den Südstaaten die Tage prall ge-
füllt. Im „good old south“ allerdings
nimmt man sich Zeit für etwas
Wesentliches: das Schwätzchen
zwischendurch. Hört eine Kellnerin
einen Akzent, wird sie fragen, wo-
her ihre Gäste kommen, und erfah-
ren wollen, wie es so ist in Germa-
ny. Small Talk – das gehört zum
Alltag wie das Atmen. Und es wäre
äußerst unhöflich, das Gespräch
von zwei Kassiererinnen in der
Shoppingmall zu unterbrechen, 
nur weil man schnell etwas bezah-
len möchte.

10
Zeit für
Gespräche

ANREISE Zum Beispiel mit
Lufthansa (lufthansa.com) oder
mit Delta Airlines (delta.com)
nonstop nach Atlanta.

ANGEBOTE Rundreisen zum
Beispiel bei Meier’s Weltreisen.
Selbstfahrertour ab/bis Atlanta
mit 14 Übernachtungen ab 1670
Euro p. P. im DZ (meiers-welt-
reisen.de); bei Gebeco gibt es
eine 12-tägige Busrundreise
durch Louisiana, Mississippi,
Georgia, South Carolina, Tennes-
see ab/bis Deutschland ab 1825
Euro p. P. im DZ (gebeco.de).

AUSKUNFT discoversouthca-
rolina.com, visitnc.com, geor-
giaonmymind.de, louisianatravel-
.de, visitmississippi.org

TIPPS UND INFOS

» Fortsetzung »

D er Herzog in Badehose war
untröstlich. An einem Som-
mertag hatte Henri von
Luxemburg beim Sonnen-
baden in Saint-Tropez sei-

nen Goldring mit Saphir im Sand verlo-
ren, ein kostbares, unersetzliches Famili-
enerbstück. Er verlangte nach vergebli-
cher Suche nach einem professionellen
Schatzsucher – ein Wunsch, der in Saint-
Tropez erfüllt werden kann. Fabrice
Maurel heißt der Schatzsucher, er fand
den Goldring des Herzogs nach mehre-

ren Stunden mithilfe seines Metalldetek-
tors im Sand wieder. Der Herzog war
glücklich, die Belohnung angemessen.

Ein im Wasser versunkener Ehering,
eine achtlos abgestreifte Rolex im Sand –
an Sommerwochenenden geht ein Not-
ruf nach dem anderen ein bei dem einzi-
gen Profi-Sucher an der Côte d’Azur. Fa-
brice Maurel aus Marseille hat seine
Marktlücke dank der Schusseligkeit der
Badegäste gefunden. „SOS Bijoux Perdu“
heißt sein Unternehmen, das aus ihm,
seinem Mobiltelefon und einem Metall-

Spurensuche im Sand Mit Metalldetektor am Strand
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Jäger des verlore
An der Côte d’Azur sucht ein Mann
nach den Dingen, die man als Schöner
und Reicher mal so eben vergisst:
Familienerbstücke, Rolex, Schmuck
– von Stefanie Bisping

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-08-10-ab-20 506ab66bd6e263087d6fd5493475887f



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 2 , 10 . AU G U S T 2 014 Reisen 55

ANZEIGE

detektor besteht, der in Sand und Wasser
arbeitet. Maurels Haupteinsatzgebiet ist
der Golf von Saint-Tropez und insbeson-
dere die Plage de Pampelonne. Hier fin-
den die Badegäste es offenbar angemes-
sen, mit Goldschmuck am Handgelenk
an den Strand zu gehen. „Ich finde zwei
von drei Stücken“, erklärt Maurel. „Nach
20 Jahren weiß ich, wann die Suche Sinn
hat und wann nicht.“ 

Geht ein Schmuck-SOS auf seinem
Handy ein, lässt er sich Zeitpunkt und
Ort des Verlusts schildern. Verspricht
die Mission Erfolg, bricht er anderntags
auf. Denn die Hoffnung liegt im Morgen-
licht, bevor andere Badegäste kommen.
Außerdem muss der Verlustort, falls et-
was beim Schwimmen verloren, nahe am
Ufer liegen. Nur bis zur Taille geht Mau-
rel für einen Job ins Wasser, weiter nicht.

Mitunter findet er Schätze, nach de-
nen er gar nicht suchte. „Oft sind es Ge-
bisse, ab und zu auch Zähne oder Zahn-
kronen“, erzählt Maurel. Handelt es 

sich um verlorenen
Schmuck, sind die Be-
sitzer meist hochemo-
tional: „Oft umarmen
und küssen mich die
Leute“, sagt Maurel.
In einem Album hat er
seine schönsten Er-
folgsmomente doku-
mentiert – mit Fotos,
manchmal auch mit dazuge-
hörigen Zeitungsartikeln. Wie im
Fall des jungen Paares, das einen kürz-
lich erst angesteckten Ehering verlor.

Da suchte Maurel gerade am Golf von
Saint-Tropez einen Ehering – und fand
den anderen. Sehr teuer war dieser Ring,
den offenbar noch niemand vermisst
hatte. Drei Jahre lang suchte er immer
wieder nach dem Besitzer. Doch kein
Fundbüro der Côte d’Azur wusste von
dem Verlust. 

Die eingravierten Vornamen und das
Datum wiesen ihm schließlich im Inter-

net den Weg zu einer
Hochzeit. „Ich habe
auf einem Hochzeits-
bild das Rathaus er-
kannt, bin hingefah-
ren, aber die wollten

mir keine Auskunft ge-
ben. Ich wusste ja noch

immer nicht die Nachna-
men. Vor zwei Wochen habe

ich noch mal die Vornamen und
das Datum gegoogelt und das Paar ge-
funden.“ Gerade erst hat er den Ring zu-
rückgegeben. „Die beiden sind noch zu-
sammen, aber den Ring hatten sie längst
aufgegeben.“

MENGENRABATT Zufallsfunde wie
dieser sind Gratisleistungen. Ansonsten
gilt Maurels Gebührenordnung: Anfahrt
plus ein Viertel des Objektwerts bei
Erfolg. Weil manch Juwel nach der
glücklichen Wiedervereinigung mit dem

Besitzer im Augenblick der Abrechnung
dramatisch an Wert verlor, schließt er
heute bei jedem Auftrag einen Vertrag
ab. Zudem behält er sich das Recht vor,
das Fundstück schätzen zu lassen. Ge-
brauch gemacht hat er davon bislang
nicht, denn: „Auf diese Weise sind die
Leute von selbst ehrlich.“ 

Langweilig war ihm noch kein einziger
Tag. „Wenn ich ein Schmuckstück wie-
derfinde, weinen die Menschen vor
Glück.“ Und wer zum nachlässigen Um-
gang mit Wertgegenständen neigt und
regelmäßig an der Côte d’Azur sonnen-
badet, kann inzwischen sogar von einem
Mengenrabatt profitieren: Nach neun
Einsätzen ist der zehnte gratis. Das
kommt zwar selten vor, ist aber nicht
völlig unrealistisch, sagt Maurel: „In La
Croix Valmer ist ein Mann bereits auf gu-
tem Weg, in den Genuss eines Rabatts zu
kommen – der Pechvogel hat schon drei
Mal denselben Ring verloren.“

2 km

Plage de 
Pampelonne 

ST. TROPEZ
FRANKREICH

nen Schatzes

Persönl iche Beratung und Buchung:

Impressum: Layout & Text www.communicators.ag Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH · Ballindamm 25 · 20095 Hamburg

www.hlkf .de

Highl ights

• Musik für Genießer : 
Starp ian is t  und D i r igent Justus 
Frantz sp ie l t  g roße k lass ische  
Werke (EUR1500).

• Symposium auf See:  
Er we i te rn S ie Ih r  Wissen zum  
Thema „Unser Herz“ (EUR1501).

• Unterha l tungsprogramm an Bord:   
Peter K raus und Marc Secara 
(EUR1500),  Pe Werner,  Ma l in  
Har te l ius und Gr ingo l ts-Quar tet t 
sowie L i te raturk r i t ike r  Den is  
Scheck an Bord (EUR1501).

• Natur er fahren:  
K reuzen im Doubt fu l  & Thompson 
Sound und im Mi l fo rd Sound 
(EUR1500),  Exped i t ion Sa lomon-
inse ln (EUR1501).

Im Land der Träume

Von Auck land nach Sydney

über Mount Maunganui, Napier, Well ing-
ton, Port Golden Bay, Kaiteriteri, Nelson, 
Picton, Lyttelton, Timaru, Port Chalmers, 
Stewart Island, Doubtful, Thompson und 
Milford Sound/Neuseeland 

18.12.2014 – 06.01.2015, 19 Tage

Reise EUR1500, p.  P.  ab €  11.9901)  
Seere ise ink l .  An-/Abre isepaket  
ab/b is Frank fur t  (Doppe lbe legung)

Inselwelten im Südpazif ik

Von Sydney nach Mani la

über Br isbane, Hami l ton Is land  
(Great Barr ier Reef ),  Cai rns/Austra l ien, 
Sa lomoninse ln,  Madang, Kopar (Sep ik 
F luss),  Manam Is land (K reuzen) /
Papua-Neugu inea und Koror/Pa lau

03.01.2015 – 26.01.2015, 23 Tage

Reise EUR1501, p.  P.  ab €  9.9901)  
Seere ise ink l .  An-/Abre isepaket  
ab/b is Frank fur t  (Doppe lbe legung)

* Lt .  Be r l i t z  C ru i se Gu ide 2014.
1)  D ie Unterbr ingung er fo lgt  je  nach Verfügbarkei t  in  

e iner Sui te der Kategor ie 1 – 6 (begrenz tes Kont ingent).  
2)  Begrenz tes Kont ingent. D ie letz te Nacht an Bord ent fä l l t.
3)  D iese Ar rangements s ind n icht im Re isepre is entha l ten.

Hamburg Süd Reiseagentur G.m.b.H.
Domstr. 21 · 20095 Hamburg
Tel.: 040 3705158
kreuzfahrt@kommanbord.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Lena Schulze-Freyberg

€ 200 Bordguthaben p. P.  

bei Buchung in diesem Reisebüro!

Machen Sie Weihnachten 
und Silvester zu einem Fest 
der Sinne – Traumreisen 
mit dem 5-Sterne-plus-
Kreuzfahrtschif f* EUROPA.

Fest l iche Ga las,  exk lus ive Küche, e ine 
Crew, d ie S ie ver wöhnt:  Fahren S ie mi t 
der schönsten Yacht der We l t  zu Ih ren 
Traumzie len und gen ießen S ie d ie Fe ie r-
tage in s t immungsvo l lem Ambiente.

Auf der Route von Auckland nach Sydney 
entdecken Sie die Quellen und Geysire Tau-
rangas, genießen Weine in Napier und er-
leben an Bord der EUROPA ein Weihnachts-
fest, wie es glanzvoller nicht sein könnte. 
Von Wellington aus eröf fnet sich Ihnen das 
Naturschutzgebiet Zealandia3), Heimat sel-

tener Tiere. Naturparadiese sind auch die 
Strände von Golden Bay, das tropische Kai-
ter iter i und die Taieri Schlucht, wo Sie Alba-
trosse und Pinguine sichten können. Genie-
ßen Sie eine unvergle ichl iche Si lvestergala, 
bevor Sie mit der EUROPA durch die 
Schönheit des Mi l ford Sounds gle i ten und 
in Sydney e ine Reise vol ler Feier tage zu 
Ende geht. Oder er leben Sie e ine weitere 
ere ign is re iche Kreuz fahr t:

Eröf fnen S ie Ih re Re ise von Sydney  nach 
Mani la mi t  e iner Tour durch d ie austra-
l i sche Traumstadt und fahren S ie dann 
nach Br isbane,  wo S ie mi t  G lück Koalas 
und  Kängurus  begegnen. An den Strän-
den von Hami l ton Is land  können S ie  
entspannen, bevor S ie mi t  der EUROPA zu 
den Salomonen  fahren.  Freuen S ie s ich 
au f  Papua-Neuguinea ,  wo S ie d ie Bräu-
che der Sch lammänner kennen le rnen kön-
nen. Auch d ie aus dem Ozean ragenden 
Inse ln von Palau  b ieten unverg le ich l iche 
E indrücke. In Mani la  sagen S ie „Paa lam – 
Auf  Wiedersehen EUROPA“ und nehmen 
unvergess l iche Er innerungen mi t  nach 
Hause.

Ganz g le ich,  ob S ie s ich für  e ine d ieser 
Re isen entsche iden oder be ide mi te inan-
der kombin ie ren – machen S ie s ich e in 
kostbares Geschenk zur We ihnachtsze i t. 

Business-Class-Specia l 2):
p. P.  ab  €  14.9901)  
ink l .  Bus iness-Class-F lügen mi t  
Thai A i r ways  ab/b is Frank fur t

Business-Class-Specia l :
p. P.  ab €  11.9901) 

i nk l .  Bus iness-Class-F lügen mi t  
Emirates  ab/b is Frank fur t

At trak t iver Kombirabat t
Kombinieren Sie EUR1500 und EUR1501 
und profitieren Sie von unserem Kombi-
rabatt in Höhe von p. P. € 1.900.

Attraktive 

Business-Class-Specials!

W EIHNACHTEN
VOR GR A NDIOSER KULISSE
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Den internationalen Transfermarkt muss man sich vor-
stellen wie einen großen Basar. Scheichs, Präsidenten
und Manager schlendern an den weit geöffneten Ausla-
gen vornehmlich europäischer Vereine vorbei, verhan-
deln mit Beratern, wedeln mit ihren Schecks und neh-
men mal eben Stars wie Luis Suárez oder James
Rodríguez für 80 Millionen Euro mit nach Hause.

Auf diesem Basar haben Shkodran Mustafi und Chris-
toph Kramer nicht den besten Stand erwischt. Beide
sind Anfang zwanzig, hervorragend ausgebildet und ge-
rade Weltmeister geworden. Nimmt man Titel und Ta-
lent als Maßstab für ihren Marktwert, müssten sie ganz
schön teuer sein. Doch auf dem Basar stehen sie etwas
versteckt, da, wo man normalerweise die Sachen findet,
die nicht so gut laufen.

Für Kramer soll es ein Angebot des SSC Neapel über
acht Millionen Euro gegeben haben. Stars der WM wie
Thomas Müller oder Mario Götze sind gar nicht erst auf
dem Markt. Nur um den aktuellen Champions-League-
Sieger und Weltmeister Sami Khedira von Real Madrid
oder den Dortmunder Mats Hummels gab es zuletzt ein
paar Gerüchte über mögliche Interessenten aus Eng-
land. Konkret wurde bisher nichts.

IST FALCAO SO VIEL WERT? „Wenn einer der auslän-
dischen Top-Klubs etwas will, ist er auch bereit, viel zu
investieren für einen Spieler“, sagt Khediras Berater
Jörg Neubauer. Sein Schützling hatte nach einem
Kreuzbandriss im November des vergangenen Jahres in
Rekordzeit wieder internationales Niveau erreicht, war
bei der WM eine der Säulen in Joachim Löws Team.
Ganz anders Radamel Falcao. Er musste die WM absa-
gen, ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses, seine Form
ist fraglich, trotzdem ist er Real nun 60 Millionen Euro
wert. Da entsteht leicht der Eindruck, deutsche Spieler
seien nicht attraktiv genug.

Nach der WM 1990 brachten die Weltmeister den
Markt noch zum Kochen. Thomas Häßler wechselte
vom 1. FC Köln für die damals astronomische Summe
von 15 Millionen Mark zum AS Rom. Karl-Heinz Riedle
zog es für 13 Millionen Mark zum Konkurrenten Lazio.
Im Jahr darauf folgten Jürgen Kohler (elf Millionen)
und Thomas Doll, der mit der neuen Rekordablöse von
17 Millionen Mark den klammen HSV quasi im Allein-
gang sanierte. Beträge, die nach heutigen Maßstäben in
dem Bereich von Transfers wie Suárez und Rodríguez
liegen. Beide kosteten ihre neuen Arbeitgeber zusam-
men 161 Millionen Euro. Zum Vergleich: Alle 18 Bundes-
ligavereine gaben bislang 202 Millionen Euro aus.

Doch es gibt Gründe für die exorbitanten Ablösesum-
men und Galagehälter ausländischer Stars, die im Ver-
gleich zu deutschen Fußballern in anderen Sphären zu

Deutsche
Schnäppchen

Während auf dem Transfermarkt die Preise für Spieler
aus England und Spanien, Brasilien oder Frankreich

explodieren, werden die Weltmeister günstig verkauft
– von Christoph Cöln und Lars Gartenschläger

FUSSBALL

D

Kevin Großkreutz 
will wieder die Bayern
jagen Seite 58

Neuer Basketball-
Chef: Emir Mutapcic
im Interview Seite 60

20 mio.
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spielen scheinen. „Ich glaube nicht, dass es in Deutsch-
land zu solchen Auswüchsen kommen kann“, sagt Spie-
lerberater Jürgen Milewski. „Alleine schon, weil wir in
der Bundesliga eine ganz andere finanzielle Ausstattung
haben. Hier wird solide gewirtschaftet, und das ist ab-
solut vernünftig.“ Milewski spielte selbst viele Jahre in
der Bundesliga, unter anderem für den HSV und Han-
nover 96. Abenteuerliche Finanzierungsmodelle, bom-
bastische Schuldenberge und reiche „Sugardaddys“ wie
Dietmar Hopp oder Klaus-Michael Kühne sind in
Deutschland zwar nicht ausgeschlossen, aber verpönt.

Nicht so in Spanien, wo etwa der aus Singapur stam-
mende Milliardär Peter Lim den astronomisch hoch
verschuldeten FC Valencia übernommen hat und nun
ordentlich aufrüstet. Unter anderem mit Mustafi, den er
von Sampdoria Genua eingekauft hat. Für gerade mal
9,5 Millionen Euro. „Es ist immer die Frage, auf wel-
chem Markt die Spieler gehandelt werden“, sagt Berater
Neubauer. Nach Jahren des Prassens, der Manipulati-
onsskandale und Fan-Exzesse hat etwa der italienische
Calcio seine Anziehungskraft eingebüßt. Hohe Ablöse-
summen und Mondgehälter, wie sie noch in den 90er-
Jahren üblich waren, sind längst passé. In Spanien lo-
cken die Vereine dagegen mit luxuriösen Gehältern und
der Aussicht, in einer der am besten vermarkteten Ligen
der Welt aufzutreten.

Das Vermarktungspotenzial eines Spielers ist ein ent-
scheidender Faktor. „Wenn Sie einen Spieler wie
Rodríguez einkaufen, kaufen Sie auch immer die Hoff-

nung ein, dass der Spieler sich in Zukunft stark entwi-
ckeln wird – und zwar nicht nur in sportlicher Hinsicht,
sondern vor allem auch in medialer“, sagt Sebastian Uh-
rich, Professor für Sportökonomie an der Deutschen
Sporthochhochschule in Köln.

MILLIONEN MIT TRIKOTS Um Transfers der Größen-
ordnung Rodríguez oder Suárez zu refinanzieren, set-
zen Vereine wie Madrid oder Barcelona auf Trikotver-
käufe, Sponsorenverträge und nicht zuletzt auf den
Werbeeffekt im Herkunftsland des Profis. Rodríguez
war der Shootingstar der WM, wie einen Nationalhel-
den feierten sie ihn im fußballverrückten Kolumbien.
Innerhalb kürzester Zeit verkaufte Real weltweit
345.000 „James“-Trikots, das Stück zu 100 Euro.

Ähnlich lief es beim Uruguayer Suárez. Auch er war
einer der Auffälligsten während der WM, wenn auch in
der Rolle des Bösewichts. Negative PR ist besser als kei-
ne. Von Toni Kroos sind solche Effekte nicht bekannt.
Er gilt zwar derzeit als einer der besten Mittelfeldspie-
ler der Welt, dennoch war er mit 30 Millionen Euro für
Real ein Schnäppchen. Sicher, Kroos’ Vertrag bei den
Bayern wäre 2015 ausgelaufen, das drückt den Preis.
Doch der gebürtige Greifswalder gilt nicht gerade als
mediale Lichtgestalt. Bei Facebook, um nur einen Indi-
kator für den Werbewert eines Spielers zu nennen, hat
er knapp fünf Millionen Freunde, Rodríguez kommt da-
gegen auf 19 Millionen und „Beißer“ Suárez immerhin
auf zehn Millionen.

Die Deutschen wurden für ihre Leistung bei der WM
bewundert, viele gönnten dem DFB-Team den Titel auf-
richtig. Die verrückten Sachen aber machten andere.
„Eigentlich sollten deutsche Spieler nach der WM sehr
begehrt sein“, sagt Sportökonom Uhrich. „Den Ein-
druck habe ich aber nicht. Was vielleicht daran liegt,
dass das deutsche Team als starke Einheit aufgetreten
ist. Aus der Mannschaft stach kein Spieler so heraus,
dass für ihn 80 Millionen gezahlt werden.“

1990 war das Vermarktungspotenzial zweitrangig.
Die DFB-Kicker hatten der Welt gezeigt, wie man er-
folgreichen Fußball spielt, das war für die großen Ver-
eine in Italien und Spanien Grund genug zuzugreifen.
Giovanni Trapattoni, ab 1991 Trainer bei Juventus Tu-
rin, hatte gern Weltmeister im Team. Seine Begrün-
dung: „Der Deutsche ist von seiner Mentalität her ein
seriöser Profi. Er ist technisch, athletisch und taktisch
begabt und im Gegensatz zum südländischen Profi psy-
chisch gefestigt.“ Trapattoni hätte auch sagen können:
Der Deutsche ist ein äußerst erfolgreicher Langweiler.

Langweilig sind deutsche Spieler zwar schon lange
nicht mehr, aber die Konkurrenzfähigkeit der Vereine
ist gestiegen. Selbst der Branchenprimus Bayern Mün-
chen musste 1990 Schlüsselspieler wie Jürgen Kohler
oder Stefan Reuter über den Brenner ziehen lassen.
„Heute ist bei uns doch kein Spieler mehr gezwungen,
ins Ausland zu gehen“, sagt Milewski. „Die Bundesliga
ist sportlich hoch attraktiv.“ Sie hat eben nur nicht die
lautesten Marktschreier.
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Grotesk Für
Weltmeister Mats
Hummels (l.) 
bot Manchester
United dem BVB
gerade mal 20
Millionen Euro.
Luis Suárez (o. r.)
und James
Rodríguez waren
erheblich teurer

80 mio.

81 mio.
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Die WM war nicht nur
für Kevin Großkreutz ei-
ne einschneidende Er-
fahrung, sondern auch
für die Nationalspieler,
die ihn vorher noch
nicht gut gekannt ha-
ben. In einer WG mit
zwei Schalkern und zwei
Bayern bewies er, was
sie in Dortmund längst
schon wussten: dass er
ein Teamplayer ist.
Mittlerweile ist Groß-
kreutz bei seinem Verein wieder ins Trai-
ning eingestiegen und brennt darauf, in
der kommenden Saison wieder „alles
rauszuhauen“, wie er sagt.

WELT AM SONNTAG: Wie hat eigent-
lich Christian Schulz, der Busfahrer
von Borussia Dortmund, reagiert,
nachdem Sie ihn zur WM nach Brasi-
lien eingeladen haben?
KEVIN GROSSKREUTZ: Ich hatte ihm
eine SMS geschrieben: ,Ich würde Dich
gern zur WM einladen, so lange wie Du
willst.‘ Er hat sich riesig gefreut und sich
tausendmal bedankt. Aber er hat es zu-
nächst wohl nicht so recht glauben kön-
nen und hat immer wieder nachgefragt,
ob ich einen Scherz mache. Ich glaube,
für ihn, meinen Vater und einen weiteren
Freund von mir, die ich ebenfalls einge-
laden habe, war die WM ein unvergessli-
ches Erlebnis.

Für Sie selbst wahrscheinlich auch.
Was bedeutet Ihnen die WM mit einem
Monat Abstand?

Es war ein Riesenereignis, ich bin
stolz, dass ich dabei sein durfte. Es war
toll, wie uns die Menschen in Brasilien
aufgenommen haben, wie sie uns unter-
stützt haben. Und mich als Fußballer 
hat es auch weitergebracht, mit so 
einem Weltklasseteam zu trainieren. Ich
habe auch einige neue Freunde gewin-
nen können.

Was war Ihr persönliches Highlight
während des Turniers?
Der Besuch der Schule in Santo André.
Wie die Kinder sich gefreut haben, dass
wir gekommen sind, wie sie mich in den
Arm genommen haben. Da wurden wir
ein bisschen aus unserer Fußballerwelt
herausgeholt, da haben wir gesehen, wie
das wirkliche Leben in Brasilien aus-
sieht. Wir Deutschen können uns sehr
glücklich schätzen, dass es uns so gut
geht. Den Menschen in Brasilien geht es
oft nicht so gut, aber sie sind trotzdem
sehr herzlich und lachen sehr viel.

Wie war der Tag des
Finales im Maracanã?
Das kann ich nur
schwer beschreiben.
Schon morgens haben
wir dem Anpfiff entge-
gengefiebert. Dir wird
bewusst, dass die ganze
Welt zuschauen wird.
Und dann sind wir tat-
sächlich Weltmeister
geworden. Noch dazu in
solch einem Stadion,
mit solch einer Traditi-

on. Das werde ich niemals vergessen.

Jürgen Klopp hat Sie unmittelbar nach
dem Schlusspfiff angerufen, aber er hat
Sie nicht verstehen können. Haben Sie
ihn wenigstens verstanden?
Wir waren gerade in der Fankurve, und
ich hatte irgendein Lied angestimmt. Da
habe ich gesehen, dass der Trainer an-
ruft, habe abgenommen – aber ich konn-
te ihn auch nicht verstehen. Ich glaube,
er hat mir gratuliert.

Alle Nationalspieler haben den guten
Teamgeist während der WM gelobt.
Hatte das auch damit zu tun, dass die
Mannschaft im Campo Bahia auf so un-
gewöhnliche Art zusammengelebt hat?
Ich war zunächst sehr überrascht von
der Zusammenstellung unserer Wohnge-
meinschaft, da hab’ ich mich doch erst
mal am Kopf kratzen müssen. Ich habe
mit Matthias Ginter, Julian Draxler, Be-
nedikt Höwedes, Bastian Schweinsteiger
und Manuel Neuer zusammengewohnt.
Aber es hat super geklappt, wir haben
uns gut verstanden. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir auch durch diesen Zu-
sammenhalt Weltmeister geworden
sind. Auch Spieler wie ich, die nicht ge-
spielt haben, haben gute Stimmung he-
reingebracht. Das war wichtig.

Hätten Sie sich vor der WM träumen
lassen, einmal mit Schalkern und Bay-
ern unter einem Dach zu leben?
Nicht unbedingt. Aber wir hatten alle ein
gemeinsames Ziel: den Titel. Das hat ge-
zählt. Natürlich haben wir uns auch an-
geflachst, das kam ja auch bei unserem
Empfang in Berlin zum Ausdruck. Das
gehört einfach dazu. Und natürlich sind
wir jetzt auch wieder Konkurrenten in
der Bundesliga. Aber bei der WM haben
wir an einem Strang gezogen, und das
wird auch weiterhin so sein, wenn wir
für Deutschland spielen.

Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Bastian
Schweinsteiger? DD
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Bei der WM wurde Kevin

Großkreutz zum Kumpel der
Bayern-Stars. Mit dem BVB will er

sie nun wieder ärgern

Kevin wieder zu Hause
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Wir sind Kumpel geworden, richtige
Freunde. Dazu stehe ich. Er ist wasch-
echter Bayer, ich ein Dortmunder. Trotz-
dem hat zwischen uns vom ersten Tag
an, ich weiß auch nicht wieso, die Che-
mie gestimmt. Er hat sich sofort um
mich gekümmert, hat mir von Anfang an
sehr geholfen. Er hat mir beispielsweise,
nachdem klar war, in welcher Besetzung
wir zusammenleben werden, geschrie-
ben und mich gefragt, ob das für mich in
Ordnung ist. Wir haben in Brasilien oft
zusammengesessen und uns unterhal-
ten. Aber wenn wir gegeneinander spie-
len, werden wir uns nichts schenken.
Dann werde ich versuchen, Schweini ein
bisschen zu ärgern.

Haben Sie mal überlegt, Schweinstei-
ger privat nach Dortmund einzuladen?
Warum nicht? Er kann gerne mal kom-
men, dann würde ich ihm meine Stadt
zeigen. Oder unsere Südtribüne, damit
er mal erleben kann, was das für eine
Stimmung bei uns ist.

Wie ist der Bundestrainer mit Spielern
wie Ihnen, die nicht zur Stammelf ge-
zählt haben, umgegangen?

Er hat es geschafft, uns bei Laune zu
halten. Er hat sich auch nach der WM
noch mal bei mir persönlich mit einer
SMS bedankt.

War die „Döneraffäre“ auch noch ein-
mal ein Thema zwischen Ihnen und
dem Bundestrainer?
Innerhalb der Mannschaft wird mit so
etwas ganz anders umgegangen, als es in
der Presse diskutiert wird. Wir Spieler –
und ich denke, auch die Trainer – kön-
nen solche Themen dann auch mal abha-
ken. Jedenfalls haben bei der Nationalelf
alle zu mir gehalten. Und dafür möchte
ich mich an dieser Stelle auch noch ein-
mal bedanken.

Hans-Joachim Watzke hat gesagt, Sie
hätten während der WM vielleicht ge-
merkt, dass auch die Schalker eigent-
lich ganz nette Kerle sind.
Wir sind ein Team, wenn wir für
Deutschland spielen, aber wenn ein Der-
by vor der Tür steht, kenne ich keine
Freunde auf dem Platz. Da werde ich al-
les raushauen.

Es besteht also keine Gefahr, dass Sie
irgendwann einmal zu Schalke wech-
seln könnten?
(lacht) Das werde ich nie!

Warum haben Sie sich den WM-Pokal
auf die Haut tätowieren lassen?

Ich habe mir alle großen Trophäen, die
ich gewonnen habe, tätowieren lassen:
die Meisterschale, den DFB-Pokal und
jetzt auch den WM-Pokal. Damit will ich
zeigen, wie stolz ich auf diese Erfolge
bin. Die kann mir keiner mehr nehmen.
Und Weltmeister zu werden ist schließ-
lich das Größte überhaupt.

Jetzt aber sind Sie wieder beim BVB. 
So schön die WM auch war – ich freue
mich riesig, wieder hier zu sein. Ich bin
schon wieder richtig heiß auf die kom-
mende Bundesligasaison. Es ist schön,
die Mannschaftskollegen wiederzuse-
hen. Ich will mit Borussia Dortmund
noch viel erreichen.

Robert Lewandowski ist zu den Bayern
gegangen. Ist er zu ersetzen?

Robert ist ein Ausnahmestürmer. Aber
wir werden ihn ersetzen. Wir haben
schon in den letzten Jahren immer wie-
der bewiesen, dass wir die Abgänge von
wichtigen Spielern kompensieren kön-
nen. Auch als im letzten Jahr viele wich-
tige Spieler teilweise sehr lange verletzt
waren, haben wir eine starke Saison ge-
spielt. Und das werden wir auch wieder
schaffen. Wir sind nicht kaputt zu krie-
gen: Auch wenn jedes Jahr einer weg-
bricht – wir kommen wieder.

In den letzten drei Jahren hat der BVB
immer ein großes Finale erreicht –
zweimal das DFB-Pokalfinale, einmal
das Endspiel der Champions League.
Welches wird es diesmal?
Im Fußball geht es nicht nur darum, Ti-
tel zu gewinnen. Aber natürlich wollen
wir es versuchen. Und mit dieser Mann-
schaft ist es möglich. Wir sollten im
DFB-Pokal immer das Ziel haben, das Fi-
nale zu erreichen und den Titel zu ge-
winnen. Alles andere muss man sehen.

Der erste Titel könnte ein Sieg im Su-
percup gegen die Bayern sein. Eine gu-
te Gelegenheit, um sich für die Nieder-
lage im Pokalfinale zu revanchieren?
Ist es nicht unglaublich, wie oft wir ge-
gen die Bayern spielen? Aber der Super-
cup wird ein anderes Spiel, allein weil auf
beiden Seiten bestimmt noch einige
Spieler fehlen werden. Wir wollen auf je-
den Fall den ersten Titel der Saison ho-
len. Aber mit einem Pokalfinale lässt sich
das nicht vergleichen. Das ist noch mal
etwas anderes. Im Mai haben die Bayern
gewonnen, doch wir wollen den DFB-Po-
kal auf jeden Fall auch mal wieder in den
Pott zurückholen.

Das Gespräch führte Oliver Müller.

Hoch hinaus Das
Dortmunder U steht
für die moderne
Metropole, Kevin
Großkreutz für den
Höhenflug des BVB

Wenn im kommenden Mai bei
dieser Statistik eine Null
stehen sollte, wäre das tat-

sächlich eine Premiere. Realistisch ist
es weiß Gott nicht. Irgendeinen hat es
in jedem Bundesligajahr erwischt. Ge-
nau genommen sogar mindestens drei.
In der Saison 1972/73 war das der Fall,
als die Spielzeit mit den wenigsten
Trainerentlassungen firmiert jene Sai-
son noch immer. Mittlerweile sind
zehn Trainerwechsel pro Jahr durch-
aus die Regel. 2010/2011 waren es gar 20
– inklusive aller, die interimsmäßig an
der Seitenlinie standen.

Für wen aber wird es diesmal eng? In
der Sommerpause hat sich auf dem
Trainermarkt einiges getan. Gleich vier
Coaches werden in zwei Wochen ihre
Bundesligapremiere geben: Roger
Schmidt in Leverkusen, Kasper Hjul-
mand in Mainz, die beiden Aufstiegs-
macher Peter Stöger (Köln) und André
Breitenreiter (Paderborn). Dazu kom-
men zwei Altbekannte auf neuen Bän-
ken: Der einstige Bremer Thomas
Schaaf ist jetzt Chef der Frankfurter
Eintracht. Armin Veh, sein Vorgänger
dort, ist zum VfB Stuttgart zurückge-
kehrt, wo er 2006 bis 2008 schon war.

Zu den hochgradig Gefährdeten ge-
hören die Bundesligadebütanten und
Wechsler allerdings nicht. Ein Wettan-
bieter hatte jüngst erste Quoten ermit-
telt, welcher Trainer zuerst dran glau-
ben muss. Die Wette ist zwar mittler-
weile wieder vom Markt, die Zahlen
aber waren durchaus aufschlussreich.
Am wenigsten Geld bekommt derjeni-
ge heraus, der auf wenig Geduld in
Hamburg und Hannover setzt, auf ein

vorzeitiges Ende von Mirko Slomka
und Tayfun Korkut also. Mit einer
Quote von 1:6 wurden beide bedacht.

Slomka und Korkut, die Namen
dürften kaum verwundern. HSV-Trai-
ner Slomka nimmt erhebliche Altlas-
ten mit in die Spielzeit. Die desaströse
Rückrunde, das Werben der Oberen
um Thomas Tuchel – es gab so viel Un-
ruhe, dass sich Neu-Vorstandsboss
Dietmar Beiersdorfer bemüßigt sah,
Slomka eine Jobgarantie auszuspre-
chen. Was solche Bekenntnisse wert
sind, ist hinlänglich bekannt.

ZU GROSSE ERWARTUNGEN Beim
unscheinbar wirkenden Korkut liegen
die Dinge ein wenig anders. Im Winter
übernahm er von Slomka in Hannover,
schaffte als Zehnter locker den Klas-
senerhalt. Klubchef Martin Kind aber
will mehr, plaudert munter über Euro-
pa-Ambitionen. Immerhin hat Hanno-
ver ordentlich investiert und mit Jose-
lu den teuersten Transfer der Klubhis-
torie getätigt (5 Millionen Euro). Das
heißt: Verlieren ist verboten.

Interessant wird die Gemengelage in
Köln. Der FC war einst ein Pflaster für
irrationale Dinge, überhöhte Erwar-
tungen inklusive. Das alles habe sich
geändert, sagen sie in Köln. Wohl auch
deshalb erklärt sich die beachtliche
Stöger-Quote von 1:20.

Wenig überraschend ist, dass zwei
Trainer ein sorgenfreies Leben führen
können: Bayerns Pep Guardiola hat ei-
ne Quote von 1:150 und steht noch hin-
ter Dortmunds Jürgen Klopp (1:300).
Für sie gilt eine Entlassung als extrem
unwahrscheinlich. Anja Schramm

Schon gibt es Quoten für den ersten
Trainerrausschmiss der neuen Saison

Schlechter
Trainer?
Mirko 
Slomka auf
der HSV-
Bank
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Wetten, Slomka
fliegt als Erster? 
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N euer Mann, neues Glück.
Zumindest hofft der Deut-
sche Basketball Bund,
dass es Emir Mutapcic
besser machen wird als

sein glückloser Vorgänger Frank Menz.
Heute startet die Basketball-National-
mannschaft gegen Polen in die Qualifi-
kation für die Europameisterschaft 2015.
Der neue Bundestrainer, 54, hat viel ge-
lernt von Svetislav Pesic, er war dessen
Co-Trainer bei Alba Berlin, beim Natio-
nalteam und ist es beim FC Bayern. Im
Interview spricht der Bosnier über
Olympia 2016, Newcomer Dennis Schrö-
der und Superstar Dirk Nowitzki.

WELT AM SONNTAG: Haben Sie Ihr
erstes Ziel als Bundestrainer verfehlt?
Sie forderten von den Spielern mehr
Identifikation, mussten aber zuletzt
mit Absagen und Verspätungen leben.
EMIR MUTAPCIC: Unsere Vorberei-
tung war nicht optimal, wir hatten von
Anfang an Probleme. Im Gegensatz zum
vergangenen Jahr wollten wir die best-
mögliche Mannschaft zusammenstellen.
Darum haben wir gekämpft und deshalb
auch Kompromisse gemacht. Am ersten
Trainingstag Anfang Juli hatten wir nur
elf Spieler, ein paar Wochen später dann
waren es 18 – normalerweise ist es an-
dersherum. Allerdings hat auch der Ver-
band, haben wir einen Fehler gemacht:
Wir müssen noch intensiver und konti-
nuierlicher mit den Nationalspielern
kommunizieren.

Warum ist die Identifikation für Sie so
wichtig?
Wir wollen zeigen, dass es viele gute
deutsche Basketball-Spieler gibt, da-
für müssen sie aber im Sommer bei uns
trainieren. Denn mit guten Leistungen
und Erfolgen der Nationalmann-
schaft wie am vergangenen Wochenen-
de beim Gewinn des Supercups bekom-
men wir mehr Aufmerksamkeit und Res-
pekt von den Medien. Dadurch kann der 
Verband vielleicht mehr Sponsoren 
gewinnen und mehr in die Ausbildung
investieren. Dadurch steigt dann die
Qualität der Spieler, und das hilft 
der Bundesliga, ihr Ziel zu erreichen,
2020 die beste Liga Europas zu sein. Das
ist eine Kette – aber wenn ein Teil dieser
Kette kaputt ist, haben wir ein Problem.

Welche Möglichkeiten haben Sie denn,
für eine engere Bindung zu sorgen?

Wir müssen die Spieler für uns gewin-
nen, uns Sorgen um sie machen, uns
ständig mit ihren Problemen beschäfti-
gen: Wie ist die Situation im Verein,
läuft der Vertrag aus, gibt es Verletzun-
gen? Wo und wie können wir helfen?
Das muss in Zukunft besser werden.
Wenn wir den Spielern ein bisschen Lie-
be geben, gibt es in Zukunft auch mehr
Identifikation mit der Nationalmann-
schaft und unseren Wünschen.

Worauf legen Sie am meisten Wert?
Das sind fünf Punkte: voller Einsatz in
der Verteidigung und beim Kampf um
den Rebound sowie möglichst wenige
Ballverluste, gutes Mannschaftsspiel
und die Suche nach dem besten Wurf in
der Offensive.

NBA-Profi Dennis Schröder debütierte
erst Ende Juli in der Nationalmann-
schaft, aber er war sofort eine sichtba-
re Verstärkung.
Dennis ist hundertprozentig ein Gewinn
für den deutschen Basketball. Und bei
der Nationalmannschaft kann er sein
Spiel auch in jedem Bereich noch ver-
bessern. Denn er hat bei uns eine ande-
re, größere Rolle als bei den Atlanta
Hawks. Er ist auf einem sehr guten Weg,
identifiziert sich mit der Mannschaft –
und sie sich mit ihm.

In der Qualifikation zur Europa-
meisterschaft trifft Deutsch-
land auf Polen, Österreich und
Luxemburg. Ist die EM-Teil-
nahme bei dieser leichten
Gruppe nicht Formsache?
Ich finde nicht, dass wir eine
leichte Gruppe erwischt 
haben – da kann jeder Bas-
ketball spielen. Wir hat-
ten keine optimale Vor-
bereitung und müssen
uns in jeder Partie
konzentrieren. Aber
zusammen mit Polen
sind wir sicher die 
Favoriten.

Spüren Sie besonderen
Druck, weil sich der DBB mit
Berlin für die Ausrichtung
einer EM-Vorrundengruppe
beworben hat?
Druck ist in so einer Position
immer da. Aber ich denke
noch nicht an nächstes Jahr,

sondern nur an unser nächstes Training
oder Spiel. Und am Ende zählt sowieso
immer nur der Erfolg.

Als Nachfolger von Frank Menz sind
Sie Bundestrainer auf Honorarbasis
nur für diesen Sommer. Könnten Sie
sich im Fall der EM-Qualifikation vor-
stellen weiterzumachen?
Mein Vertrag mit dem DBB geht über
zwei Monate bis Ende August. Danach bin
ich wieder Co-Trainer bei Bayern Mün-
chen. Was im nächsten Sommer passiert,
werden wir sehen. Alles ist offen.

Aber wäre Olympia 2016 in Rio de
Janeiro nicht ein Traum, nachdem Sie
als Spieler 1984 in Los Angeles mit Ju-
goslawien Bronze gewonnen haben?
Jeder Mensch hat Wünsche, ich auch.
Olympia ist natürlich etwas Besonderes,
das weiß ich von damals. Aber vor der
EM-Qualifikation jetzt schon daran zu
denken ist falsch.

Dirk Nowitzki spricht von einer Rück-
kehr in die Nationalmannschaft für
Olympia. Ist das Comeback eines dann
37-Jährigen in einem so jungen Team
überhaupt sinnvoll?
Jeder Trainer der Welt würde einen Dirk
Nowitzki nehmen. Man kann nicht da-
rüber diskutieren, ob er eine Verstär-

kung wäre. Für mich ist aber
wichtig, wer jetzt bei uns dabei
ist, diese Jungs haben auch
Respekt verdient. Und wenn
Nowitzki im nächsten Jahr zu-
rückkehren sollte, braucht er
die Unterstützung von guten

Spielern. Unabhängig da-
von hat er als NBA-

Profi mehr als ein
Jahrzehnt lang fast
jeden Sommer für
Deutschland ge-
spielt. Seine Identifi-
kation mit der Natio-

nalmannschaft über
diesen langen Zeit-
raum ist für uns alle

ein großes Vorbild.

Das Gespräch führte 
Jörg Rößner

„Unsere Spieler
brauchen Liebe“ 

Vor dem Start in die EM-Qualifikation spricht Bundestrainer
Emir Mutapcic über den Aufbruch im deutschen Basketball

NACHRICHTEN

BVB II überrollt Jahn
Regensburg
Fußball In der 3. Liga gab es in Dort-
mund ein Schützenfest: Mit 5:1 be-
siegte der BVB II Jahn Regensburg. Die
weiteren Ergebnisse: Duisburg – Halle
1:1, Bielefeld – Osnabrück 1:2, Stutt-
garter Kickers – Mainz II 2:0, Unterha-
ching – Großaspach 3:1, Dresden –
Münster 3:1, Cottbus – Erfurt 0:0, VfB
Stuttgart II – Kiel 1:0.

Beckenbauer und Blatter
versöhnen sich
Fußball Knapp zwei Monate nach
Aussprache der provisorischen Sperre
haben sich Franz Beckenbauer und
Fifa-Präsident Joseph S. Blatter ver-
söhnt. „Es waren unglückliche Um-
stände, die zu meiner Sperre geführt
haben. Aber wir haben jetzt unter
Freunden gesprochen“, sagte Becken-
bauer. „Ich glaube, ihm ist die ganze
Angelegenheit so peinlich wie mir.“

Van der Vaart bleibt
Kapitän beim HSV
Fußball Trainer Mirko Slomka setzt
Zeichen: Der umstrittene Rafael van
der Vaart bleibt Kapitän des HSV-
Teams. Damit dürfte der Verbleib des
Holländers, der noch bis 2015 in Ham-
burg unter Vertrag steht, gesichert
sein. Stellvertreter wird der Schweizer
Nationalspieler Johan Djourou.

Filip Kostic vor einem
Wechsel nach Stuttgart
Fußball Der VfB Stuttgart hat sich mit
dem FC Groningen über den Transfer
von Filip Kostic geeinigt. Als Ablöse-
summe für den 21-jährigen Serben sind
fünf Millionen Euro im Gespräch, der
Mittelfeldspieler soll einen Vertrag bis
2019 unterschreiben.

Phelps verpasst auch den
zweiten US-Titel
Schwimmen Michael Phelps hat bei
den US-Meisterschaften im kalifor-
nischen Irvine auch im zweiten Anlauf
seinen ersten Titel verpasst. Nachdem
der 18-malige Olympiasieger im Vor-
lauf über die 100 Meter Schmetterling
in 51,17 Sekunden Weltjahresbestzeit
geschwommen war, schlug er im Fi-
nale als Zweiter hinter Tom Shields an.
Am Mittwoch war er über 100 Meter
Freistil auf Rang sieben gelandet.

Brendel Weltmeister nach
tollem Schlussspurt
Kanu Canadier-Olympiasieger Sebas-
tian Brendel (Potsdam) hat seinen
ersten WM-Titel über eine olympische
Distanz gewonnen. Der 26-jährige
Europameister siegte im C1 nach
Schlussspurt über 1000 Meter auf der
Krylatskoje-Regattastrecke in Moskau.

Kritischer Blick Emir
Mutapcic beim Spiel des
deutschen Teams gegen
Finnland am 27. Juli
DPA
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JENNIFER LAWRENCE, 23, Schauspie-
lerin, feiert ihren nächsten Geburtstag
allein (15. August). Nach zwei Jahren soll
sie sich von dem britischen Schauspieler
Nicolas Hoult, 24, getrennt haben, mit
der klassischen Begründung, man habe
sich auseinandergelebt, die Arbeit. Statt-
dessen feierte sie am Dienstag bei den
Critics Choice Movie Awards mit Brad-
ley Cooper, 38, ihrem Co-Star in „Silver
Linings Playbook“, der sich ebenfalls ge-

rade von seiner Freundin getrennt haben
soll. Cooper wurde bester Darsteller in
einer Komödie, Lawrence beste Schau-
spielerin in einer Komödie, ebenfalls für
„Silver Linings Playbook“, und beste
Hauptdarstellerin für „The Hunger Ga-
mes“. Lawrence hat offenbar auch ande-
re Hollywood-Sprachregelungen gelernt:
Der Film habe ihr Leben verändert, sagte
sie. Lawrence ist für schöne Sätze be-
kannt wie über den Schauspieler John

Stamos, 51, den sie auf einer Party traf:
„Ich bin ihm durch die Räume gefolgt
und hab auf seinen Hintern gestarrt. Er
fragte, ob ich wohl auf Pilzen sei. Ich
meinte: Nö, das bin nur ich!“ Oder Pre-
mieren: „Ich bin immer so aufgeregt, hy-
per, und sage so im Interview: ,Ich bin
wie ein Chihuahua, ich zittre und pinkle.‘
Dann denke ich so: ,Oh, du hast gerade
darüber gesprochen, auf den roten Tep-

pich zu pinkeln!‘“

Glücklich
getrennt

Jennifer Lawrence feiert in Los Angeles und freut sich über Filmpreise

„Das fließt ab wie Wasser vom 
Entenrücken: Ich sorge mich um
nichts mehr. Was passiert, passiert“
JERRY HALL, 58, früher Model, früher Ehefrau von Mick Jagger, 71, und immer noch bekannt, denkt 
über das Alter nach: „58, das ist ziemlich alt, um Gottes willen. … Ich rauche, trinke, mag Wein, ich liebe
Sonnenbaden und trinke Kaffee. Ich mache alles, was ich nicht tun sollte.“ Botox lehne sie ab – die Leute
sähen nach der Behandlung einfach so „komisch“ aus

Kleine Sicherheitspanne
Barack Obama, 53, US-Prä-
sident, wollte gerade zur Nati-
on sprechen, als ein Sicher-
heitsalarm im Weißen Haus
losging. Ausgelöst hatte ihn
ein kleines Kind: Ein Junge
war am Donnerstagabend
zwischen Zaunstäben hin-
durchgeschlüpft und auf den
Rasen vor dem Gebäude ge-
laufen. Der Alarm habe die
Agenten des Secret Service
„kurz in Aufregung versetzt“.
Die haben dann den Jungen
gestellt und nach reiflicher
Überlegung seinen Eltern
übergeben. „Wir wollten erst
warten, bis er gelernt hat zu
sprechen, um ihn zu befra-
gen“, so ein Sprecher des
Secret Service. Obamas Rede
begann etwas verspätet.

Mariah Carey, 44, Sängerin,
hat ihren acht Hunden
einen Urlaub spendiert –
für 15.000 Pfund im „Paw
Hotel“ in Bristol, einem
400 Jahre alten denk-
malgeschützten Cot-
tage. Dort sind die
Halsbänder von Luis
Vuitton, die Hunde
können surfen und
schwimmen und
„Lassie“ sehen
oder zum Psy-
chiater
gehen, um
über ihr
Leben zu
bellen.

15

Bill de Blasio, 53, Bürgermeister von
New York, hat seine Kinder Chiara,
19, und Dante, 16 – der mit der Afro-
frisur, der Wahlkampf für den Vater
machte – als Praktikanten engagiert.
„Sie wollen der Stadt etwas zurück-
geben“, so Mutter Chirlane. Kritiker
aber weisen darauf hin, dass solche
Praktika begehrt seien. 
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KANYE WEST, 37, Rapper, 
erklärt dem Gericht, wer er ist. 
Er ist angeklagt, weil er auf einen
Fotografen losgegangen war

„Ich bin der 
intelligenteste
Star, mit dem
ihr scheiße
noch mal je 
zu tun hattet.
Ich bin nicht 
Britney Spears!“

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 2 , 10 . AU G U S T 2 014 Leute 63

Die Freunde der Freizeit fotografiert
Ursula Sprecher und Andi Cortellini, Fotografen aus der Schweiz, haben Men-
schen in ihren Vereinen besucht: In ihrem Buch „HobbyBuddies“ zeigen sie die
Taucher vom Verein „Dintefisch“ (Foto), Pfadfinder und auch die „Freunde der
Metzgerschaft“ (2005 gegründet, auf ihren Internetseiten wird gerade die „12.
Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen“ beworben). Alle Fotografierten seien zwar
Schweizer, aber sie hätten nichts über das Land an sich aussagen wollen, so Ursula
Sprecher zum Online-Magazin „Slate“: „Das liegt nur daran, dass wir hier leben. Es
ist nicht wichtig, wo die Fotos entstanden. Es sagt etwas aus über alle Leute.“ (Er-
schienen im Kehrer Verlag; 35 Franken bei sprechercortellini.ch)

90.000
Raymond Burse wurde neuer Rektor der Kentucky State University, das bedeutet
für ihn ein Jahreseinkommen von rund 350.000 Dollar. Burses erste Amtshandlung
jedoch: Er hat sich sein Gehalt um 90.000 Dollar gekürzt, um dafür den Angestell-
ten, die nur den Mindestlohn von 7,25 Dollar in der Stunde erhalten, mehr Geld
zahlen zu können. Sie bekommen jetzt 10,25 Dollar.
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Zum Teil kräftige Regengüsse

Montag
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Süden
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Der Tag beginnt im Südwesten und in der Mitte wechselhaft.
Sonst ist es zunächst meist wechselnd wolkig und trocken. Im
Tagesverlauf gehen dann fast überall mal mehr, mal weniger kräf-
tige Regengüsse mit Blitz und Donner nieder. Die Tagestempera-
turen erreichen Höchstwerte zwischen 25 und 30 Grad.. 

DublinDublin

BrüsselBrüssel

OsloOslo

WarschauWarschau

BordeauxBordeaux

KiewKiew

MoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgStockholmStockholm

ReykjavikReykjavik

KopenhagenKopenhagen

BerlinBerlin

HelsinkiHelsinki

WienWienZürichZürich

NizzaNizza

LondonLondon

ParisParis

RomRom

AthenAthen

ZagrebZagreb

BudapestBudapest

LissabonLissabon

Las PalmasLas Palmas

BarcelonaBarcelona
MadridMadrid

MalagaMalaga

AlgierAlgier

-9 bis -5 -4 bis 0 1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15

16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 31 bis 35 über 35
Hoch/Tief Warmfront Kaltfront Okklusion Warmluft Kaltluft

2213 2213 2013 2113

2314 2315 2214 2114

2315 2214 2113 2112

IstanbulIstanbul

22° Regenschauer
32° heiter
18° wolkig
34° sonnig
29° Gewitter
31° Gewitter
29° Regenschauer
36° sonnig
23° sonnig
30° sonnig
29° heiter
33° heiter
25° sonnig
34° Regenschauer
32° sonnig
32° sonnig
35° wolkig
29° wolkig
28° wolkig
20° wolkig
33° wolkig
28° Gewitter

5 5

4

4

25
17

25
1625

15

26
1625

14

26
15

26
16

25
17

28
18

28
18

17

16
21

23

33 3224

30

23 27

21

29

3029

30

31

3033
30

38

39

35

34

28

32
29

28
22

25

25

24

21

21

22

22

26

26

21

29
18

27
17

30
19

29
1829

18

29
19

28
18

26
17

H T

PalmaPalma

TunisTunis

RigaRiga

ANZEIGE

Der Opa und das All
Holly Branson, 32, Tochter
von Virgin-Chef Richard, 64,
erwartet Zwillinge. Gleich-
zeitig hat sie einen Platz
beim ersten kommerziellen
Flug ins All – wie Branson
auch –, den seine Firma
Virgin Galactic starten will.
(Er plant den Start am 25.
Dezember und überlegte,
sich als Weihnachtsmann zu
verkleiden.) Die „Daily Mail“
spekulierte bereits, ob Holly
Branson als erste Frau im All
ein Kind bekommt. 

Pharrell Williams, 41, Sänger, ist
Nicht-Kennern erst in den ver-
gangenen Monaten bekannt ge-
worden (mit „Happy“, außerdem

schrieb er „Get Lucky“ für
Daft Punk und „Blurred
Lines“ für Robin Thicke).
Der US-Nachrichtenblog
„TheDailyBeast“ listet auf,
was der Mann alles kann:
Er hat das Modelabel Bil-
lionaire Boys Club und Ice
Cream für Schuhe, entwarf

Schmuck und Glas für Louis Vuit-
ton und Moncler, und eine Skulp-
tur von Williams mit dem japa-
nischen Künstler Takashi Mura-
kami wurde 2009 bei der Art Basel
für zwei Millionen Dollar verkauft. 

Mehr als nur ein Job

LH.com/wo-ich-
 gern-lande

Wenn ich mal nicht mit dem Flieger in den Tag starte, dann am liebsten 
mit dem besten Kaffee. Und das kann man nirgendwo besser als in 
Rom. Genauer gesagt: im Er Baretto. Einem kleinen Café ein bisschen 
abseits vom ganzen Trubel – in der Via del Boschetto. Hier schmeckt 
der Kaffee nicht nur lecker, sondern sieht auch noch richtig toll aus. 
Der Chef-Barrista macht nämlich aus jeder Bestellung ein kleines 
Kunstwerk. Falls Sie sich fragen wie das geht, hier ein tolles Video:

Er Baretto, RomEr Baretto, Rom

Malte B.Malte B.
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VOX RTL 2

ARD ZDF RTL SAT.1 PRO 7 KABEL 1

TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV                    10.03  ¥ g Immer 
wieder sonntags 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Der Hochzeitswalzer

Drama, D 2008
Mit Chiara Schoras
Regie: Andrea Katzenberger

   14.45  ¥ g Die Rosenkönigin
Romanze, D/A 2007
Mit Maximilian Schell
Regie: Peter Weck

   16.15  ¥ g Tagesschau
Mit Wetter

   16.30  ¥ g Ratgeber: 
Haus & Garten

   17.00  ¥ g W wie Wissen
   17.30  ¥ Gott und die Welt
   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin – 

Sommerinterview
   18.50  ¥ g Lindenstraße

Soap. Hacking
   19.20  ¥ g Weltspiegel
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Ein neues 

Leben TV-Krimi, D 2012
Mit Miroslav Nemec, Nina 
Proll. Regie: Elmar Fischer

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Eifersucht Krimi, S 2009
Mit Krister Henriksson
Regie: Henrik Georgsson

   23.10  ¥ g Tagesthemen
Mit Sport und Wetter

   23.25  ¥ ttt – Titel, Thesen, 
Temperamente
Das ttt-Spezial von 
den Salzburger Festspielen
Mod.: Max Moor

   23.55  H ¥ g Naokos Lächeln
Liebesdrama, J 2010

    2.05  H Die große blaue Straße
Drama, I/F/D/JUG 1957          

   6.15  g Steven liebt Kino – Spezial 
   6.35  Scrubs      7.25  g Two and a Half 
Men Tausche Rezept gegen Mutter / 
Die frenetische Detektivin      8.25  The 
Big Bang Theory          10.10  g How I 
Met Your Mother Die Rächerin / 
Die Kette des Anbrüllens 
     11.05  g Crash Games –

 jeder Sturz zählt
   12.15  H g Teuflisch

Fantasykomödie, USA/D 2000
Mit Brendan Fraser\

   14.00  H g Verliebt in die Braut
Liebeskomödie, USA/GB 2008
Mit Patrick Dempsey
Regie: Paul Weiland

   15.55  H g Verwünscht
Fantasyfilm, USA 2007
Mit Amy Adams
Regie: Kevin Lima

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons 

Moe mit den zwei Gesichtern / 
Barts Blick in die Zukunft

     19.05  g Galileo
   20.15  H g Wir kaufen einen Zoo

Familienfilm, USA 2011
Mit Matt Damon, Scarlett 
Johansson. Regie: Cameron 
Crowe. Der Oscar-Preisträ-
ger Cameron Crowe konnte 
für sein einfühlsames Drama 
einen exzellenten Cast ge-
winnen: Scarlett Johansson 
spielt an der Seite von 
Oscar-Gewinner Matt 
Damon die Hauptrolle. 

   23.00  H g Gesetz der Rache
Thriller, USA 2009
Mit Gerard Butler
Regie: F. Gary Gray

    1.10  H g Felon
Drama, USA 2008

    3.00  H g Gesetz der Rache
Thriller, USA 2009    

     6.00  Kinder-TV                    9.00  g sonntags 
extra    9.30  ¥ Evangelischer Got-
tesdienst    10.15  Peter Hahne    10.45 
 ¥ hallo deutschland check-in 
   11.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Live aus Mainz
   13.15  g Mit Herz und Hammer
   14.00  g Die Büffelranch (1/11)
   14.45  g planet e.
   15.15  ¥ heute
   15.25  ¥ g Sport extra 

Biathlon / ca.15.35 Kanu / 
ca. 16.00 Schwimmen / 
ca. 16.15 Biathlon

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage 

Fußball: Story / Kanu / 
Schwimmen / Leichtathletik

   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute
   19.10  ¥ g Berlin direkt – 

Sommerinterview
Gast: Horst Seehofer

   19.30  ¥ g Terra X
   20.15  ¥ g Tessa Hennig: 

Elli gibt den Löffel ab
Romanze, D 2012
Mit Michaela May, Charlotte 
Schwab, Peter Prager
Regie: Edzard Onneken

   21.45  ¥ heute-journal
   22.00  ¥ g George Gently – Der 

Unbestechliche: Tödliches 
Verlangen (1/6) TV-Krimi, 
GB 2011. Mit Martin Shaw
Regie: Nicholas Renton 
(Forts.: So., 17. 08., 22.00 Uhr)

   23.30  g ZDF-History Mythos Sisi
      0.20  ¥ g George Gently (1/6)

TV-Krimi, GB 2011 (Wh.)
    1.50  Frag den Lesch
    2.05  ¥ g Terra X (Wh.)
    2.50  ¥ g Terra X

Große Völker: Die Griechen          

   5.10  Charmed – Zauberhafte He-
xen Gegen alle Regeln    5.50  Num-
b3rs – Die Logik des Verbrechens 
Vektor    6.40  g Elementary Die 
Frau mit den Blumen    7.40  g Castle 
Für Höheres bestimmt    8.35  g Toto 
& Harry – Die Zwei vom Polizeire-
vier    9.10  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier    9.40  g 

Rosins Restaurants. Landgasthof 
„Altes Stadttor” in Kastellaun    10.45 
 g Rosins Restaurants 
   11.45  g Motorsport 

ADAC GT Masters. Warm-up
   11.55  g Motorsport: ADAC GT 

Masters Live vom 
Slovakia Ring bei Bratislava

   13.15  Rosins Restaurants
   15.10  g Mein Lokal, dein 

Lokal – Wo schmeckt's 
am besten? Reportagereihe

     17.10  News
   17.20  g Mein Lokal, dein 

Lokal – Wo schmeckt's 
am besten?     Reportagereihe

   20.15  H Die Troublemaker
Westernkomödie, I/D/USA 
1994. Mit Bud Spencer, 
Terence Hill, Boots 
Southerland. Regie: Terence 
Hill. Auf der Reise zu ihrer 
Mutter, die sie zu Weih-
nachten eingeladen hat, ja-
gen die beiden ungleichen 
Brüder Travis und Moses 
den Schurken Sam Stone, 
auf dessen Ergreifung 5000 
Dollar ausgesetzt sind.

   22.20  g Abenteuer Leben
„Freizeitspaß pur!” u.a.: 
„Kai reist nach Namibia”

    0.05  g Mein Revier
    2.10  g ADAC Masters Magazin
    2.25  H Die Troublemaker Wes-

ternkomödie, I/D/USA 1994      

   5.40  g Steven liebt Kino – Spezial 
   6.00  Die Treue-Testerin – Spezial-
auftrag Liebe Komödie, D 2008 
   8.00  Weck up    9.00  Die dreisten 
drei – Die Comedy-WG    9.30  g 

Got to Dance 
   11.40  Küsse à la carte

Liebeskomödie, D 2008
   13.35  H g Ghost 

Drama, USA 1990
Mit Patrick Swayze, Demi 
Moore, Whoopi Goldberg
Regie: Jerry Zucker

   16.10  H g Next
Actionthriller, USA 2007
Mit Nicolas Cage, Julianne 
Moore, Jessica Biel
Regie: Lee Tamahori

   18.05  H g Fantastic Four – 
Rise of the Silver Surfer
Science-Fiction-Film, USA/D/
GB 2007. Mit Ioan Gruffudd, 
Jessica Alba, Chris Evans
Regie: Tim Story

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS Krimi-Serie

Marine Dex / Die weiße Bö
     22.15  g Navy CIS: L.A.

Krimi-Serie
Codename Cherokee
Nachdem Callen vor laufen-
den Fernsehkameras das 
Chamäleon, Janvier, er-
schossen hat, wird er fest-
genommen. Gerade aus der 
Untersuchungshaft entlas-
sen, wartet schon der 
Iraner Vaziri auf ihn.

   23.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Die Ehemaligen
Mit Chris O’Donnell

    0.10  g Steven liebt Kino 
    0.30  News & Stories
    1.20  g Navy CIS (Wh.)
      2.50  g Navy CIS: L.A.      

   5.10  Verdachtsfälle    6.00  Ver-
dachtsfälle    7.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    8.00  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   9.00  g The Glades Das Geheimnis 
von Cassadaga / So stirbt kein Gent-
leman      10.50  g Monk Mr. Monk und 
die dreifache Julie / Mr. Monk malt 
     12.35  Psych Krimi-Serie. Pferdefü-

ße beim Pferderennen / 
Schlecht sind die Pilze und 
die Hellseher kaum besser

     14.25  Planes 2: Immer im 
Einsatz – Das große 
RTL Special zum Film

   14.35  H ¥ g Ratatouille
Animationsfilm, USA 2007
Regie: Brad Bird

   16.45  g Henssler hinter Gittern
   17.45  g Exclusiv – Weekend

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

Kämpferin aus 
Leidenschaft Dokureihe

   20.15  H ¥ g Green Lantern
Fantasyfilm, USA 2011
Mit Ryan Reynolds, Blake 
Lively, Peter Sarsgaard
Regie: Martin Campbell

   22.25  g „Spiegel”-TV Magazin
Antanzen und Abziehen: Die 
neue Masche der Taschen-
diebe / Entmieten und Sa-
nieren – Immobilienskandal 
im Frankfurter Westend / 
Liebe gegen Geld – Die 
Kuta-Cowboys von Bali
Mod.: Maria Gresz, Kay Siering

   23.10  H ¥ g Green Lantern
Fantasyfilm, USA 2011 (Wh.)

    1.10  g Exclusiv – 
Weekend (Wh.)

    2.10  Betrugsfälle
    2.40  Familien im Brennpunkt      

   13.25  Panamericana    14.05  Pan-
americana    14.45  Panamericana. 
Von Taos im US-Bundesstaat New 
Mexico über Mexiko nach El Salva-
dor    15.25  Panamericana. Von Pa-
nama über Medellín und Bogotá in 
Kolumbien nach Lima und Cusco in 
Peru    16.10  Panamericana. Vom 
Machu Picchu in Peru nach Bolivien 
   16.50  Panamericana. Von Alaska 
nach Ushuaia, Feuerland    17.35  8000 
Meilen bis Alaska    18.45  Im Bann 
des Yukon (1/2). Von Whitehorse 
nach Dawson    19.30  Im Bann des 
Yukon. Von Dawson nach Fairbanks 
   20.15  H Der Gauner mit dem Dia-
mantenherz Krimikomödie, D/USA 
1999    21.40  H ¥ õ Into the Wild 
Drama, USA 2007    0.00  Durch die 
Wildnis Amerikas (1/2)    0.45  Durch 
die Wildnis Amerikas             

   13.00  Länderforum    14.00  Histori-
sche Ereignisse    16.10  Die sieben 
Leben des Abraham Lincoln    17.00 
 Thema    18.15  g Bin mal kurz ... 
(Wh.)    18.30  g Projekt Natter 
(Wh.)    19.15  ZDF-History    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  Der Super-Wall: 
Chinas Große Mauer (1/2). Das Er-
wachen des steinernen Drachen 
   21.00  Der Super-Wall: Chinas Gro-
ße Mauer    21.45  Phönix aus der 
Asche    22.30  Irans Grüner Gürtel 
   23.15  g Alt und betrogen    0.00  Fo-
rum Manager    1.00  Der Super-
Wall: Chinas Große Mauer (1/2) 
(Wh.)    1.45  Der Super-Wall: Chinas 
Große Mauer (Wh.)    2.30  China, die 
neue Supermacht (1/3) Dokumen-
tationsreihe, F 2012    3.30  g China, 
die neue Supermacht    4.30  g Chi-
na, die neue Supermacht   

             12.15  Das Hochzeitsschiff    13.45  Im-
mer wieder sonntags    15.15  Fuß-
ball: Testspiel Live aus Frankfurt.  
Eintracht Frankfurt – Inter Mailand 
   17.30  Mex – Das Marktmagazin 
   18.00  defacto    18.30  Hessen-Repor-
ter    19.00  Hessen-Reporter    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Die Wasserkunst von Wil-
helmshöhe Dokumentation. Unter-
wegs im Kasseler Bergpark    21.00 
 Flussgeschichten von der Fulda 
Dokumentation. An Hessens längs-
tem Fluss    21.45  Das große Hessen-
quiz Show. Die Show mit Jörg Bom-
bach    22.30  Dings vom Dach    23.15 
 strassen stars    23.40  Wer weiß es? 
   0.25  Ich trage einen großen Na-
men – Klassiker (1)    0.55  Sir Nicky – 
Held wider Willen Dokumentarfilm, 
SK/CZ/GB/USA/ISR/KPU 2011             

   12.00  H ¥ Die Leibköche seiner 
Majestät Komödie, USA 1944    13.10 
 ¥ Fußball: Testspiel Live aus dem 
Anfield Stadium, Liverpool (GB).  FC 
Liverpool – Borussia Dortmund 
   15.00  ¥ Springreiten: Turnier der 
Sieger Live vom Schlossplatz in 
Münster.  Großer Preis von Münster 
   17.00  H ¥ Dinner für Spinner Ko-
mödie, F 1998    18.15  ¥ Tiere suchen 
ein Zuhause    19.10  ¥ Aktuelle Stun-
de    19.30  ¥ Lokalzeit-Geschichten 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Wunderschön! U.a.: Abenteuer auf 
dem Wasser und in der Luft / Schafe 
zum Knuddeln und geraubte Schätze 
   21.45  ¥ Ich stelle mich    22.45  ¥ 

Konrad Beikircher. Am schönsten 
isset, wenn et schön is!    0.15  g Rock-
palast. Summerjam 2014: Die High-
lights des drittten Festivaltages (3/3)         

   12.10  ¥ Paula und die wilden Bären, 
D 2014    13.20  H Heintje – Ein Herz 
geht auf Reisen Familienfilm, D 1969 
   15.00  ¥ Welt der Tiere    15.30  Im Sü-
den Südtirols    16.15  ¥ Fernweh 
   16.40  Freizeit-Tipp    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  ¥ Schuhbecks    17.30  ¥ 

Euroblick spezial    18.00  Aus Schwa-
ben und Altbayern    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00  ¥ Unter unserem Him-
mel    19.45  ¥ Anglerglück am Cam-
pingplatz Lustspiel, D 2002    21.15  Die 
Neuen von den Songs 2014 Show. 
Junge Liedermacher in Kloster Banz. 
Jury:    21.45  Blickpunkt Sport    22.30 
 Blickpunkt Sport Regional Aus Mün-
chen    22.40  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.55  H ¥ Das Böse unter der Son-
ne Kriminalfilm, GB 1982    0.45  Start-
rampe. Auf Deutschlandreise mit der 
Indierock-Band Trümmer                    

   8.00  g Kanu: Rennsport-WM Live 
aus Moskau (RUS)    10.45  g Ski-
springen: Sommer Grand Prix 
   12.00  g Snooker: European Tour 
Riga Open (LETT): 3. und letzter 
Turniertag, Viertelfinale (Best of 7) 
   14.00  g Radsport: Polen-Rund-
fahrt    15.00  g Snooker: European 
Tour Riga Open (LETT): 3. und letz-
ter Turniertag, Halbfinale (Best of 7) 
   17.00  g Fußball: U20-WM der 
Frauen    18.00  g Fußball: Testspiel 
Live aus Wolfsburg.  VfL Wolfs-
burg – Atlético Madrid    20.00  g 

Snooker: European Tour Riga 
Open (LETT): 3. und letzter Turnier-
tag, Finale (Best of 7)    21.00  g Was-
serspringen: Weltcup    21.45  g 

Wasserspringen: Weltcup    22.45 
 g Speedway: EM (Wh.)    0.30  g 

Snooker: European Tour (Wh.)     

   13.00  g Mission Incognito (1/4) 
   13.30  g 360° – Geo Reportage 
   14.25  g Belle France (Wh.)    15.15 
 g Belle France (Wh.)    16.10  g 

Wenn die Vulkane erwachen Do-
kumentarfilm, F 2012    17.35  g Dies-
seits von Eden (1/3)    18.30  g Sir 
Roger Norrington dirigiert Lully, 
Telemann und Rameau    19.15  AR-
TE Journal    19.45  Zu Tisch ...    20.15 
 H g Schwerpunkt: Summer of the 
90s: Und täglich grüßt das Mur-
meltier Fantasykomödie, USA 1993 
   21.50  g The Buena Vista Social 
Club Dokumentarfilm, D/CUB/USA/
GB/F 1999    23.35  g The 90s in Mu-
sic    0.00  g Africa Festival 2014 
   0.55  ¥ g Zwei allein Kriminalfilm, 
D 2014    2.25  g Futuremag    3.10  g 

Kristian Bezuidenhout mit dem 
Freiburger Barockorchester    

   5.25  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.30  g hundkatzemaus    7.40 
 g Tierbabys – süß und wild!    8.45 
 Das Phänomen Boygroups Doku-
mentarfilm, D 2014    13.25  Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.30  g Auf und davon. Goodbye 
Hotel Mama – Hello Luxushotel 
   16.30  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    17.00  g auto mobil. Su-
perkarpata    18.15  g Abgewürgt 
und ausgebremst    19.15  g Ab ins 
Beet!    20.15  g Das perfekte Promi 
Dinner Show. Mit Jörn Schlönvoigt, 
Iris Mareike Steen, Ramona Demp-
sey, Mustafa Alin    23.00  Prominent! 
   23.45  g Ab ins Beet! (Wh.)    0.45  g 

Abgewürgt und ausgebremst 
(Wh.)    1.30  Goodbye Deutschland! 
Die Auswanderer (Wh.)    3.10  Medi-
cal Detectives. Teuflisches Profil         

                       10.05  g 9/11 – Ein Tag verändert 
die Welt    11.00  g Black Ops    12.00 
 Nachrichten    12.10  g Chain 
Gang – Häftlinge in Ketten    13.05 
 g Kampf gegen „Krokodil” – 
Russlands neue Todesdroge    14.00 
 g Russlands härteste Truppe 
   15.00  Nachrichten    15.10  g Gene-
ration Erde – Wie der Mensch die 
Welt verändert    16.05  g Monster-
duelle XXS    17.00  g Geheimnisse 
der Tiefe    18.00  Nachrichten    18.05 
 Unser blauer Planet    19.00  Nach-
richten    19.05  sonnenklar.tv    20.00 
 Nachrichten    20.05  g Black Ops 
   21.05  g Reich und skrupellos – 
Der Anwalt der russischen Mafia 
   22.05  g Geheimakte Amerika 
   23.00  g Wärterinnen im Dallas 
County Jail    0.05  San Antonio Jail – 
Bandenkrieg hinter Gittern               

         9.55  g Die Wollnys – Silvia allein 
zu Haus    10.55  g Die Geissens 
   11.55  g Die Geissens    13.00  g Das 
Einrichtungskommando! – In 90 
Minuten ein neues Zuhause    15.00 
 g Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    16.00  g 

Bauexperte im Einsatz – Dem 
Pfusch auf der Spur    17.00  g 

Schau dich schlau! T-Shirt – Das be-
liebteste Kleidungsstück der Welt 
   18.00  g Grip – Das Motormagazin. 
Der König von GRIP reloaded / Wer 
wird Elektrokönig? / Die GRIP-Exper-
ten kämpfen um den Thron    19.00  g 

Mein neuer Alter    20.00  g RTL II 
News    20.15  H g Love and Ho-
nor – Liebe ist unbesiegbar Kriegs-
drama, USA 2013    22.05  H g Black 
Hawk Down Kriegsfilm, USA/GB 
2001    0.55  Das Nachrichtenjournal       

  FAMILIENFILM

Wir kaufen einen Zoo
 20.15  | Pro 7 Der Journalist Benjamin Mee (Matt Damon) 
will nach dem Tod seiner Frau neu anfangen und sucht 
ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder. Er 
kauft einen abbruchreifen Zoo und will nun das Gelän-
de auf Vordermann bringen. Unterstützt wird er dabei 
von der attraktiven Tierpflegerin Kelly.  
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