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Führungsstreit in der AfD eskaliert
PARTEIVORSTAND Führende Mitglieder der Alternative für
Deutschland (AfD) wollen Vorstandsmitglied Bernd Lucke vor
dem Parteitag in Bremen von seinen Plänen für eine Ein-Mann-
Parteispitze abbringen. In einem Schreiben an ihn drücken die
Vorstandsmitglieder Konrad Adam, Alexander Gauland und Frau-
ke Petry, der NRW-Landesvorsitzende Marcus Pretzell und die
Europaabgeordnete Beatrix von Storch ihre Verärgerung über
Luckes „Alleingang“ aus. Die Unterzeichner laden Lucke zum
Gespräch: 18. Januar, 9 Uhr; dann soll er in Frankfurt am Main
bereitstehen. Bernd Lucke erfuhr durch einen Anruf der „Welt
am Sonntag“ von dem Brief. „Ich bin im Ski- Urlaub und habe
hier kein Internet“, sagte er. „Den Brief kenne ich nicht.“ Einem
Gespräch werde er sich nicht verweigern. In dem Schreiben wird
außerdem Genugtuung darüber ausgedrückt, dass die Partei
Zulauf von Menschen mit Überfremdungsängsten erhalten hat:
„Es sind Menschen, die Zuwanderung nicht allein nach wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten, sondern auch im Sinne einer
kulturellen Verträglichkeit gesteuert sehen möchten. Es sind
Menschen, die eine islamische Überfremdung fürchten.“

Soziologe Ulrich Beck gestorben
NACHRUF Der Soziologe
Ulrich Beck ist im Alter von
70 Jahren gestorben. Dies
bestätigte am Samstag der
Suhrkamp-Verlag in Berlin.
Nach einem Bericht von
Süddeutsche.de starb Beck
bereits am 1. Januar an den
Folgen eines Herzinfarkts.
Beck war einer der einfluss-

reichsten und bekanntesten Sozialwissenschaftler der vergange-
nen Jahrzehnte. Viele Politiker holten sich bei ihm Denkanstöße.
Berühmt wurde er mit dem Bestseller „Risikogesellschaft“ (1986),
der in mehr als 35 Sprachen übersetzt und 2007 mit dem Buch
„Weltrisikogesellschaft“ aktualisiert wurde. Der Soziologe inte-
ressierte sich vor allem für den Grundlagenwandel moderner
Gesellschaften, insbesondere im Zeichen der Globalisierung, und
für die daraus entstehenden Folgen für Wirtschaft, Politik und
Kultur. Als Professor für Soziologie lehrte er unter anderem an
den Universitäten Münster, Bamberg und München.

Teile des AirAsia-Jets im Meer entdeckt
ABSTURZ Vor Borneo haben Suchmannschaften zwei große
Wrackteile der AirAsia-Passagiermaschine entdeckt, die vorigen
Sonntag mit 162 Menschen an Bord ins Meer gestürzt war. 
Die mehrere Meter großen Flugzeugtrümmer seien in einer Mee-
restiefe von 30 Metern geortet worden, sagte der Leiter der indo-
nesischen Bergungskräfte, Bambang Sulistyo. Bislang wurden 30
Leichen aus dem Meer geborgen. Fachleute vermuten, dass Eis
an den Triebwerken das Unglück ausgelöst haben könnte. Am
Freitag hatte die Besatzung eines indonesischen Marineschiffs
das Heck des Flugzeugs mithilfe eines Sonars entdeckt.

Erkrankung Sport, Ernährung,
Drogen, Alkohol, Strahlung, Son-
nenbaden, medizinische Behand-
lungen und Gifte werden für Krebs
verantwortlich gemacht. Eine neue
US-Studie sagt nun: alles richtig.
Aber: Der Hauptgrund für 22 von 31
Krebsarten ist nicht der Lebens-
wandel, sondern schlicht Pech.
Zufällige Mutationen, die bei der
Zellteilung immer wieder entstehen,
sollen für zwei Drittel aller Krebs-
fälle in den meisten Gewebearten
bei Erwachsenen verantwortlich
sein. Das verbleibende Drittel geht
auf genetische Veranlagung und
den Lebenswandel zurück. Bei neun
Krebsarten erlauben die Daten der
Wissenschaftler aus Baltimore den
Schluss, dass der Anteil des Lebens-
wandels entscheidender ist. Etwa
bei Lungen- und Hautkrebs.

Krebs ist meist Pech
BELIEBTESTE VORNAMEN 2014
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Ausblick Die Deutschen gehen
zuversichtlich ins neue Jahr, jüngere
mehr als ältere. Nach einer Um-
frage des BAT-Instituts für Zu-
kunftsforschung blicken unter den
14- bis 34-Jährigen 78 Prozent
optimistisch auf 2015, unter den
Senioren ab 55 Jahren sind es nur
62 Prozent. Nur 34 Prozent meinen,
dass Deutschland wirtschaftlich
besser dastehen wird als 2014. Im
Vorjahr waren es noch 41 Prozent.
Es wachse die Angst vor einer
neuen Finanzkrise, sagte Ulrich
Reinhardt, Wissenschaftlicher
Leiter der Stiftung. Im Vordergrund
stehe die Angst vor Arbeitsplatz-
verlust, Rentenabschlägen und
finanziellen Einbußen. Die Bürger
sorgten sich zudem um die zuneh-
mende Spaltung der Gesellschaft in
Verarmte und Reiche.

Alles wird: okay

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE
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„Lächeln
macht
Falten“

30
Klinge Mit einem 30 Zentimeter langen
Messer im Kopf ist Juacelo Nunes, brasilia-
nischer Motorrad-Taxifahrer, hundert
Kilometer weit ins nächste Krankenhaus
gefahren – und hat überlebt. Nach drei
Stunden OP. Der 39-Jährige war auf einer
Party mit dem Messer attackiert worden.ZENTIMETER

35
Geknallt Durchschnittlich 35 Euro haben die Deutschen an Silvester
in die Luft geschossen. Fürs Essen und für die Getränke gingen rund
52 Euro pro Kopf drauf, wie eine Umfrage von deals.com ergab. Den
Eintritt für die Silvesterfeier ließen sich die Feierfreudigen im Schnitt
43 Euro kosten, für das passende Outfit gaben sie rund 62 Euro aus. 

EURO

Kino „Der Hobbit 3: Die Schlacht
der fünf Heere“ ist der meistgesehe-
ne Kinofilm des Jahres in Deutsch-
land. Erst am 10. Dezember in den
deutschen Kinos gestartet, kam der
letzte Teil der Fantasy-Saga von
Regisseur Peter Jackson innerhalb
von nicht einmal drei Wochen auf
4,2 Millionen Zuschauer.

Der „Hobbit“ schlägt alle

ANZEIGE
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„Früher war nur eines sicher: der
Tod. Nun kommt die Meisterschaft
der Bayern dazu. Das verdoppelt
die Sicherheit im Leben“
Kabarettist DIETER NUHR
schaut für die Spannung lieber 2. Liga

Bilder der Woche
BLAUROTES NEUJAHR Mit „Dinner for
one“, Käsefondue, Sekt, ein paar Böllern,
dem Kater danach und abends „Traum-
schiff“-Gucken wie hierzulande ist es an-
derswo zum Start ins neue Jahr nicht ge-
tan. Eingehüllt in jede Menge Patriotismus
schreitet die zweijährige Madison McGee,
verkleidet als Freiheitsstatue, stolz mit
beim traditionellen Neujahrsumzug, der
Mummers Parade, in Philadelphia – eine
von mehr als 10.000 Teilnehmern. Einen
eiskalten Soloauftritt hatte Angela McCle-
ments als Superwoman beim Neujahrs-
schwimmen im Hafen von Carnlough in
Nordirland. Und in London feierte die
New Year’s Parade das Transportwesen
Großbritanniens. Mit Pferdewagen, Oldti-
mer, Fahrrädern – und Dampfmaschinen.

„Circa 100.000 Deutsche arbeiten
für den Export von Kriegsgütern.
Und wir wundern uns dann, wenn
einige Opfer von Gewalt an unsere
Türen klopfen?!“
Kardinal RAINER WOELKI

Tonträger Comeback für die Schall-
platte: Laut Branchendienst Nielsen
Soundscan wurden mit 9,2 Millionen
Platten in den USA im vergangenen
Jahr 52 Prozent mehr Vinyl-Ton-
träger verkauft als im Vorjahr. Auf
dem größten Musikmarkt der Welt
hat Vinyl einen Anteil von sechs
Prozent an den verkauften Alben.

Vinyl-Boom in den USA

ZITATE DER WOCHE

TV-Berühmtheit 
KIM KARDASHIAN, 34
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FFür einen Moment ist alles wie früher. Die Blicke sind
auf Kristina Schröder gerichtet, gleich wird sie vom
Deutschen Familienverband die Verdienstmedaille in
Silber entgegennehmen. „Beherzt“ sei ihre Politik als
Familienministerin gewesen, lobt Verbandspräsident
Klaus Zeh und erwähnt auch das Betreuungsgeld.
Schröder lächelt, ihre Dankesrede hält sie ohne Manu-
skript, dann stellt sie sich für Fotos auf. Doch etwas ist
anders als früher.

Schröder hat ihre jüngste Tochter Mathilde mitge-
bracht. Leicht skeptisch beobachtet das sechs Monate
alte Mädchen vom Babysitz aus das Geschehen. Heute
habe sie Homeoffice-Tag und keine Kinderbetreuung,
sagt Schröder. Deshalb habe sie Mathilde dabei. Das ist
neu. Früher als Ministerin hätte Schröder das nicht ge-
macht. Als sie jeden Tag und mit jedem Wort ständig
unter öffentlicher Beobachtung stand, hat sie ihr Pri-
vatleben geschützt. Jetzt als einfache Bundestagsabge-
ordnete darf das Private auch politisch sein. Es ist nicht
die einzige Freiheit, die sich Schröder jetzt erlaubt.

Vier Jahre war Schröder Bundesfamilienministerin,
als jüngste in der Geschichte dieses Amtes und glücklos
wie keine. Anders als ihre Nachfolgerin Manuela
Schwesig (SPD) hatte sie sich nie um den Posten geris-
sen. Aber als die Kanzlerin 2009 die damals 32-jährige
redegewandte Abgeordnete der Hessen-CDU fragte,
sagte sie zu. Mit dem Versprechen der Kanzlerin, dass
die Familienplanung nicht warten müsse. Tochter Lotte
kam im Juni 2011 zur Welt. Aber das Amt zu prägen, wie
es Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU) geschafft
hatte, gelang Schröder nicht annähernd. Oft wirkte sie
unsicher, überfordert, misstrauisch.

Für das Betreuungsgeld und ihren Vorschlag einer
Flexi-Quote hagelte es Kritik, die Familienpflegezeit
scheiterte. Die wenigen Erfolge wie der Bundesfreiwil-
ligendienst und die Möglichkeit für Eltern tot gebore-
ner Kinder („Sternenkinder“), diese standesamtlich
eintragen lassen zu können, gingen in der Öffentlich-
keit unter. Als Schröder am Wahlabend 2013 ihren Rück-
zug verkündete, um mehr Zeit für die Familie zu haben,
fanden nur wenige Kommentatoren lobende Worte. Auf
der Website des Ministeriums ist Schröder bis heute
nicht in der Liste der ehemaligen Ressortchefs erwähnt. 

Die meisten Spitzenpolitiker werden, wenn sie ihre
Macht verloren haben, zu „Als-oblern“. Die „Als-obler“
tummeln sich weiter im Regierungsviertel, stets mit ei-
ner Haltung, als seien sie noch genauso wichtig wie zu-
vor. Andere werden zu Gar-nicht-mehrlern. Sie ziehen
sich zurück, tief gekränkt durch den Bedeutungsverlust,
und reden nur noch abfällig über die Politik, die nach
ihrer Zeit gemacht wird.

Wer Schröder in ihrem Bundestagsbüro trifft, erlebt
eine dritte Variante. Die 37-Jährige wirkt offener. Ganz
so, als habe sie vorher ein Visier getragen, das sie jetzt
hochgeklappt hat und das den Blick auf sie freigibt.
Möglich ist das, weil sie diesen Blick nicht mehr perma-
nent auf sich gerichtet sieht. „Ich genieße es, nicht
mehr ständig unter Beobachtung zu sein, mich auch
einmal zurückhalten zu können.“ Nun müsse sie nicht
mehr auf so viele Dinge Rücksicht nehmen: „Das ist to-
tal angenehm.“ Leichter sei es auch mit dem Spagat
zwischen Job und Familie. Schon nach Lottes Geburt
habe sie versucht, Abend- und Wochenendtermine zu
vermeiden. Für die Ministerin war das schwer. Als Ab-
geordnete hat Schröder jetzt zwar auch kein Recht auf
Elternzeit, kann aber stärker über ihre Termine bestim-
men. Das sei auch notwendig: „Meine erste Tochter war
ein totales Einsteigermodell; Mathilde ist etwas for-
dernder.“ Wenn Schröder im Parlament ist, springen,
wie schon bei Lotte, die Eltern ein. Den Machtverlust

Jetzt erst 
recht

Kristina Schröder hat Macht 
und Bedeutung verloren – aber Autonomie 

gewonnen. Mit dieser Freiheit macht 
die Ex-Familienministerin nun Politik

– von Miriam Hollstein
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Kuba wollen nett zu-
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Außenpolitik: Alles
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nimmt Schröder gelassen. „Gerade in der Fraktion wer-
de ich mit sehr viel Respekt behandelt“, sagt sie. Ihre
Entscheidung, für die Familie das Ministeramt aufzuge-
ben, kam in konservativen Kreisen gut an. Aus anderen
Lagern wurde ihr damals jedoch vorgeworfen, beim
Thema Vereinbarkeit selbst gescheitert zu sein.

WIRTSCHAFT STATT SOZIALES Solche Kritik perlt
an Schröder ab. Schon als Ministerin hat sie sich für die
Wahlfreiheit von Eltern eingesetzt – und nicht verstan-
den, warum ihr Engagement für Betreuungsgeld einer-
seits und Kita-Ausbau andererseits von Kritikern als
„reaktionär“ abgetan wurde. Bis heute ist sie überzeugt:
„Das ergibt zusammen ein unideologisches Konzept,
das ist total liberal.“

Statt sich weiter um Familien- oder Sozialpolitik zu
kümmern, sitzt sie nun im Wirtschaftsausschuss und be-
schäftigt sich mit der Pharmabranche und der Raum-
fahrt. Nur an ein Thema hätte Schröder gern angeknüpft.
Es stammt aus der Zeit, die noch vor ihrem Ministerjob
lag: Den Kampf gegen Islamismus hatte sich Schröder
bereits als junge Abgeordnete auf die Fahnen geschrie-
ben. Als sie 2004 eine türkische Zeitung wegen antisemi-

tischer Volksverhetzung anzeigte, startete diese eine Ge-
genkampagne. Schröder erhielt Hassbriefe, wurde als
„deutsche Schlampe“ beschimpft. Als Ministerin machte
sie später die Gewaltbereitschaft unter jungen Muslimen
zum Thema und wurde dafür von einigen in die rechte
Ecke gestellt. In Zeiten von IS und Salafisten ist die De-
batte aktueller denn je. Aber weil ihr Ehemann Ole
Schröder jetzt als Staatssekretär im Innenministerium
damit zu tun hat, mischt sie sich nicht ein.

Ihre Abneigung gegen die schwarz-rote Koalition ver-
steckt Schröder nicht. „Ich will eine aufgeklärte kon-
servativ-bürgerliche Politik machen“, sagt sie:
„Das ist im Moment kaum möglich.“ Als
überzeugte „Schwarz-Gelbe“ hat sie die
Hoffnung aber nicht aufgegeben:
„Zehn Prozent in der Bevölkerung ist
das Liberale sehr wichtig. Ich hoffe,
dass das mittelfristig wieder eine li-
berale Kraft ins Parlament bringt,
und ich hoffe, dass es die FDP ist.“
Von einem anderen möglichen Ko-
alitionspartner hält sie hingegen
nichts. „Die AfD zeichnet sich durch

einen Anti-Parteien-Reflex und diese Professorenattitü-
de aus, dass man mal die Fachleute ranlassen sollte“,
kritisiert Schröder. „Das negiert aber, dass es in der Poli-
tik oft um Werturteile geht – etwa Freiheit oder Gleich-
heit.“ Da gebe es kein Richtig oder Falsch. „Die AfD hat
das Wesen von Demokratie nicht verstanden.“

Von ihrer Partei wünscht sie sich mehr Mut, Begriffe
zu prägen. Oft lasse sich die CDU das Vokabular ande-
rer „aufdrücken“. Etwa den Begriff von der relativen Ar-
mut. „Das ist eine in einer Formel geronnene Ideologie,

die nicht Armut misst, sondern Ungleichheit.“ So
komme es, dass die CDU in der Sozialpolitik

oft anderen hinterherhechele: „Dass das
die Leute nicht überzeugt, wundert

mich nicht.“
Mag ihre Partei sich inzwischen

notgedrungen mit der Frauenquote
arrangiert haben, Schröder selbst
hat es nicht. Im Bundestag will sie
gegen das Gesetz stimmen – und
damit zum ersten Mal gegen die ei-
gene Fraktion. Als einfache Abge-
ordnete erlaubt sie sich das jetzt.

DEUTSCHLAND & DIE WELTW E LT  A M  S O N N TAG N R . 1, 4 . J A N UA R 2 015

Übergabe Kristi-
na Schröder (l.)
mit ihrer Nach-
folgerin Manuela
Schwesig
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A us Aleppo. Ich komme aus Aleppo. Ich bin
Apotheker.“ – „Ich komme aus Damaskus.
Ich habe Agrarwissenschaften studiert.“ –
Gut ausgebildet sind die syrischen Männer
und Frauen, die in der Sporthalle der

Grundschule Polo 3 in Gallipoli im süditalienischen
Apulien eine Notunterkunft gefunden haben. Tausende
Kilometer haben sie hinter sich. In der Türkei stachen
sie in See. Sie bezahlten 5000 bis 7000 Euro pro Person
für die Überfahrt. Auf einem alten Frachter „Blue Sky
M“ zwängten sie sich in den Laderaum. Matratze an
Matratze, Wolldecke an Wolldecke. Acht Tage lang. Als
der Sturm aufzog und das Schiff wild zu schaukeln be-
gann, brachen viele in Tränen aus. Die Crew verließ ein-
fach ihre Posten, mischte sich unter den Pulk der Passa-
giere – um unterzutauchen. Dann ertönte das Rotoren-
geräusch. Die Helikopter HH139 und EH101 der italieni-
schen Luftwaffe und Marine rückten an. Die Italiener
gingen an Deck und steuerten das Schiff an Land.

Zuerst am Mittwoch und dann Freitagnacht strande-
ten an der süditalienischen Küste die Frachter „Blue
Sky M“ und „Ezadeen“ an, in Gallipoli und in Corigilia-
no Calabro. Voll beladen mit Bürgerkriegsflüchtlingen
aus Syrien. Unterkühlt, dehydriert und ausgemergelt.
„Blue Sky M“ führte 797, „Ezadeen“ 450 Menschen an
Bord. In beiden Fällen fand sich keine Besatzung. Die
Schleuser hatten die Frachter offenbar auf Autopilot ge-
stellt und ihrem Schicksal überlassen. Wenn die italie-
nische Küstenwacht und Marine nicht eingegriffen hät-
ten, wäre es zur Katastrophe gekommen. Die Schiffe
wären auf die Felsen geprallt und hätten die Menschen
in den Tod gerissen.

Die Geisterschiffe stellten einen „neuen Grad der
Grausamkeit“ dar, sagte eine Sprecherin der EU-Grenz-
agentur Frontex. „Wir müssen diesen skrupellosen kri-
minellen Organisationen des Handwerk legen“, sagte
EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. „2015 be-
ginnt, wie 2014 aufgehört hat. Wann werden wir mehr
Kreativität und Solidarität seitens Europa sehen?“,
schrieb Vincent Cochetel, Europadirektor des UN-
Flüchtlingshilfswerks, auf Twitter.

Allein in Italien kamen bis November 160.000 Men-
schen an. In Griechenland waren es schätzungsweise
40.000. Viele bezahlten die Reise mit dem Leben. Die
Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, die In-
ternational Organization for Migration (IOM), beziffert
die Zahl der Todesopfer weltweit auf 5000. Mehr als
3000 Menschen ertranken.

Wer verstehen will, was die Menschen über das Meer
treibt, muss nach Mersin reisen, eine türkische Hafen-
stadt, nicht weit von der syrischen Grenze entfernt. 1,6
Millionen syrische Flüchtlinge biwakieren an der De-
markationslinie. Sie sind dem Schrecken und den Grau-
samkeiten in ihrer Heimat entflohen. Und landeten in
der Perspektivlosigkeit. Die Männer selbst finden keine
Arbeit, ihre Kinder bekommen keine Schulausbildung.
Das Leben in Camps ist auf die Dauer unerträglich. Und
der Bürgerkrieg in Syrien scheint noch viele Jahre zu
dauern.

ZWEI ROUTEN AUS DEM ELEND Bevor die Erspar-
nisse der Familie aufgebraucht sind, sucht man also ei-
nen Weg aus dem Elend. In Europa lockt ein besseres
Leben, zumal Syrer als Kriegsflüchtlinge – vor allen an-
deren Migranten, wie etwa aus Schwarzafrika – Asyl be-
kommen. Das weiß auch Mohammed aus Aleppo. Vor
zwei Jahren flüchtete er mit seiner vierköpfigen Familie
in die Türkei. „Ich will erst einmal nur Frieden und ein
anständiges Zuhause“, sagt er. „Dann sollen die Kinder
in eine gute Schule gehen, und ich brauche eine Arbeit.“
Wer wie Mohammed von Syrien nach Europa wollte,
dem standen bislang zwei Wege offen. Die erste Route
führt über Algerien in den Norden Marokkos. Dort las-
sen sich die Migranten nach Ceuta oder Melilla, den
beiden spanische Enklaven, einschmuggeln. „Die Syrer
haben mehr Geld als wir Schwarzafrikaner,“ erzählt
John aus Nigeria, der sich in Melilla mit dem Waschen
von Autos über Wasser hält. „Wir können nur über den
Grenzzaun klettern, während die Syrer 1200 Euro für
einen Platz in einem Boot bezahlen.“

Die zweite Route führt nach Libyen. Die Unterkunft
dort ist meistens schrecklich. Die Flüchtlinge werden

Seelenverkäufer
Schleuser pferchen
Hunderte von
Menschen in
Frachtschiffe. 
Dann überlassen
sie die Flüchtlinge
ihrem Schicksal 
auf hoher See 
– von Tobias Bayer und 
Alfred Hackensberger

Ohne Treibstoff, ohne Orientierung Die Küstenwache rettete dieses Flüchtlingsschiff am 2. Januar vor Italiens Südküste 
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DIE WOCHE 

USA verhängen neue Sanktionen
gegen das isolierte Nordkorea 
Im Zuge des Cyber-Konflikts mit Nordkorea hat
US-Präsident Barack Obama neue Sanktionen
gegen das Regime in Pjöngjang verhängt. Sie
treffen Institutionen aus Nordkorea. Diese dür-
fen keine Wirtschaftsbeziehungen zu den USA
unterhalten. Ein Bergbauunternehmen soll da-
runter sein. Die Wirkungen scheinen begrenzt,
denn das kommunistische Nordkorea ist ohnehin
stark isoliert. Die USA machen es verantwortlich
für Hackergriffe auf Sony Pictures und den Film
„The Interview“ sowie für Terrordrohungen.

Türkei erlaubt den Neubau einer
Kirche für Istanbuls Christen
Erstmals seit Gründung der Türkischen Republik
im Jahre 1923 soll wieder eine christliche Kirche
im Land gebaut werden. Die Kirche der christ-
lich-syrischen Minderheit werde auf städtischem
Gelände im Stadtteil Yesilköy entstehen. Der

türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu
wolle die Genehmigung erteilen, vermelden
regierungsnahe Medien. Alle sonstigen christli-
chen Kirchen in der Türkei stammen aus rö-
mischer oder osmanischer Zeit. Neben der gro-
ßen muslimischen Mehrheit gibt es nur 100.000
Christen in der Türkei. Sie dürfen ihre Religion
ausüben, leiden aber unter Einschränkungen.

Rente erst mit 70? Applaus sogar
vom Linken Bodo Ramelow 
Vorschläge für einen freiwilligen späteren Ein-
stieg in die Rente finden auch bei Thüringens
Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Lin-
ken und bei den Grünen Anklang. Das sei „kein
Quatsch“, sagte Ramelow. Damit stellte er sich
gegen andere führende Linke, die den Vorschlag
sofort ablehnten. Die Debatte hat der Chef der
Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen
Weise, angezettelt. Für ihn sollte jeder freiwillig
bis 70 arbeiten können. Das soll Fachkräfte-
mangel, der Deutschlang blüht, entschärfen.

ANZEIGE

Wochen, Monate zu Hunderten in ein Haus oder eine
Fabrikhalle gepfercht. Essen und Wasser werden einmal
am Tag geliefert. Die hygienischen Verhältnisse? Eine
Katastrophe. Das Schlimmste: die Fahrt über das Mit-
telmeer auf alten, abgewrackten Booten. Überleben:
reines Glücksspiel.

Mit der Abfahrt aus der Türkei ist es mit diesen Stra-
pazen vorbei. Der Anfahrtsweg in einen türkischen Ha-
fen ist im Vergleich zu einer Reise nach Nordafrika ein
Katzensprung. Ein Frachter wie die „Blue Sky M“ oder
die „Ezadeen“ scheint mehr Sicherheit zu bieten als die
libyschen Altboote. Und wer kümmert sich schon um
Details? Dass die „Blue Sky M“, die unter moldawischer
Flagge läuft, seit zwei Jahren kein Sicherheitszertifikat
mehr hat. Oder dass die „Ezadeen“, die unter der Flagge
Sierra Leones fährt, ein halbes Jahrhundert alt ist und
eigentlich für Viehtransporte gedacht ist?

„Blue Sky M“ und „Ezadeen“ hätten untergehen kön-
nen. Doch die Schiffe sind angekommen. Und mit ihnen
die Passagiere. Viele der „Blue-Sky-M“-Flüchtlinge hal-
ten sich nicht mehr in Gallipoli auf. Sie wurden in ganz
Italien verteilt. Eine Gruppe hat in Mailand Unter-
schlupf gefunden. Am dortigen Hauptbahnhof hat die
Stadt eine Auffangstation eingerichtet.

Zwei Tische, umgeben von einem gelben Sperrgitter,
dahinter Plakate mit arabischen Schriftzeichen und der
italienischen Übersetzung. „Ciao“, „Doktor“, „Wie
heißt du?“ steht dort geschrieben. Rundherum liegen
Pappkartons mit Putztüchern und Getränkeflaschen.
Die Helfer am Hauptbahnhof verweisen die Flüchtlinge
weiter in die Auffanglager.

In einer dieser Notunterkünfte befindet sich auch
Borhan aus Syrien. Die Fahrt auf der „Blue Sky M“ hat
er mit seinem Handy festgehalten. Er zeigt die Fotos ei-
ner Journalistin der italienischen Tageszeitung „Corrie-
re della Sera“, die sie im Internet veröffentlicht. Bilder
des Schreckens. Ein Schiffsbauch, überfüllt mit Men-
schen, Kleidern, Rucksäcken und Leinentüchern. Bor-
han und die 796 anderen auf dem Frachter sind zweimal
durch die Hölle gegangen. In ihrem Land. Auf dem
Schiff. Und nun fängt ihr zweites Leben an.
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Der Mindestlohn gilt – denn Arbeit verdient Wertschätzung. Seit dem 1. Januar 
2015 gilt  in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
 Arbeitsstunde. Davon profi tieren rund 3,7 Millionen Beschäftigte unmittelbar. 
Die  meisten Unternehmen in Deutschland zahlen schon lange nicht unter 
Mindest lohn. Er schützt Unternehmen und ihre Beschäftigten vor Konkurrenten 
mit Dumpinglöhnen und ermöglicht so einen fairen  Wettbewerb.  Informieren 
Sie  sich online unter www.der-mindestlohn-gilt.de oder tele fonisch bei der 
Hotline unter 030/60 28 00 28.
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nade, dem Malecón, zeigt und in sein zerrissenes Hemd
greift. „Mit dem Embargo wollten uns die Amerikaner
vernichten, aber sie hatten keinen Erfolg. Das ist unser
Triumph.“ Da ist der Arzt Alex, der sagt: „Ich habe im-
mer daran geglaubt, dass der Tag der Kapitulation der
Imperialisten kommt.“ Und da ist Raúl Castro selbst,
der eine mit Spannung erwartete Rede hielt. Macht
Kuba einen Schritt in Richtung Demokratie und Kapita-
lismus? Wird es freie Wahlen geben? Die Antworten
lauteten „Nein“. Der Präsident warf mit Phrasen um
sich, die das Volk seit der Revolution 1959 betäuben. 
Die Prinzipien würden nicht aufgegeben, erklärte er
und rief: „Heimat oder Tod!“ Und, natürlich: „Wir wer-
den siegen!“

Tania Bruguera, die Staatsfeindin, gehört zu den Ver-
lierern. Ihr Computer wurde konfisziert, Geheim-
dienstler stehen vor ihrem Elternhaus. Kurz vor einem
Treffen in Havanna wird sie erneut festgenommen,
zum dritten Mal in zwei Tagen. Ihr Vergehen: Sie war
zum Gefängnis Vivac gefahren und hatte die Freilas-
sung ihrer Mitstreiter gefordert. Insgesamt 50 Dissi-
denten sollen in dieser Woche inhaftiert worden sein.
Die Behörden geben keine Auskunft. Wo sich Bruguera
aktuell befindet, ist unklar.

Am Ende eines von mehreren Telefonaten sagt sie:
„Ich möchte klarstellen, dass ich kein Geld von den
Amerikanern bekommen habe. Ich habe von nieman-
dem etwas bekommen.“ Über Bruguera wird seit der
Festnahme das Gerücht verbreitet, sie arbeite für die
CIA. Auch das ist nichts Neues in Kuba – in diesem
Land, in dem ausländische Journalisten gefragt werden,
ob die USA ein Erdbeben nach Guatemala geschickt
hätten, um die Einwohner zu töten und das guatemalte-
kische Erdöl abzugreifen.

Das, so sagt ein alter Mann, habe er im Radio gehört.
Im Internet habe er nicht nachschauen können, das gibt
es fast nur in den Touristenhotels; ein Drittel des
durchschnittlichen kubanischen Monatslohns wird pro
Stunde fällig. So sichert sich das Regime die Informati-
onshoheit.

Am Neujahrstag steht Havanna still. Nur wenige der
amerikanischen Oldtimer aus den 50er-Jahren knattern
über den Malecón. Die trinkfesten Kubaner schlafen ih-
ren Rausch aus. Erst am Abend wird wieder getanzt.
Das Regime ruft zum Feiern auf, es ist der Tag der Be-
freiung. Vor 56 Jahren flüchtete Diktator Fulgencio Ba-
tista aus Havanna, der Umsturz war geglückt; kurz da-
nach zogen die Revolutionäre um Fidel Castro und Che

USA sí, Freiheit no

D
Worte der Entspannung aus Washington und Havanna haben

Hoffnungen auf die politische Öffnung Kubas geweckt. Doch das
Castro-Regime macht lieber Jagd auf seine Kritiker – von Tim Röhn 

Der Traum von der neuen Freiheit, er platzt am Diens-
tag in einer Arrestzelle auf der Polizeiwache Acosta, Ge-
meinde 10. Oktober, Havanna. Das Gebäude ist farblos
und alt, der Beamte am Eingang blickt so grimmig, als
befürchtete er einen Angriff auf sein Leben. Nebenan
türmen sich die Müllberge. „Was bitte willst du hier? Es
gibt in diesem Viertel nichts zu sehen“, sagt der Taxi-
fahrer. Anstatt wie geplant auf die Plaza de la Revolu-
ción kommen hier im Norden der kubanischen Haupt-
stadt, weit weg vom malerischen Havanna, eine Hand-
voll Oppositionelle zusammen, unfreiwillig und hinter
Gittern. Hier ist aus ihren Befürchtungen bittere Reali-
tät geworden.

Eine solche Wirklichkeit schien Mitte Dezember für
einen kurzen Moment weit zu entrücken: Kuba und die
USA wollen wieder Freunde sein, hieß es plötzlich. 56
Jahre nach der sozialistischen Revolution nehmen die
Staaten diplomatische Beziehungen auf. Beide Seiten
ließen politische Gefangene frei, das Wirtschaftsembar-
go der Amerikaner soll schrittweise gelockert werden
und in den USA lebende Exilkubaner dürfen künftig
viermal so viel Geld pro Monat wie bisher in die Heimat
schicken. Die Annäherung spaltet in Washington die
Politik, und sie verunsicherte die Dissidenten in Havan-
na. Was bedeuten die großen Worte Raúl Castros und
Barack Obamas für sie?

„Ich dachte, dass es eine historische Gelegenheit für
die Regierung ist, zu zeigen, dass jetzt alles anders
wird“, sagt Tania Bruguera mit zitternder Stimme,
„aber da habe ich mich getäuscht.“ Die 46-Jährige, die in
New York City wohnt und nur zu Besuch in Havanna
ist, hat in den vergangenen Tagen viel Trubel ausgelöst.
Die kubanische Künstlerin, die ihre Installationen und
Performances auf den größten Kunstfestivals der Welt
präsentiert, wollte zur Plaza de la Revolución im Zen-
trum der Stadt ziehen, bewaffnet mit ein paar Lautspre-
chern und einem Mikrofon. Dort sollte jeder Kubaner
öffentlich sagen dürfen, wie er sich die Zukunft seines
Landes vorstellt, eine Minute lang.

Bruguera versteht ihren Plan als Kunst, die Behörden
hielten ihn für illegal. So geschah das, was auf Kuba fast
immer in solchen Situationen passiert: Die Unruhestif-
terin kam rechtzeitig vor der geplanten Show in Haft.
Auch Reinaldo Escobar, der Ehemann der bekanntesten
kubanischen Oppositionellen Yoani Sánchez, und ande-
re Dissidenten und Journalisten wurden vorsorglich
aus ihren Wohnungen geholt; auf der Plaza de Revolu-
ción herrschte Totenstille. Und so war die Polizeistati-

on Acosta auch der Ort, an dem das Regime all jenen,
die Obamas und Castros Beschwörung der Menschen-
rechte auf Kuba glaubten, den Vogel zeigte. Oder den
Mittelfinger.

Die Befürchtungen vieler Castro-Gegner bewahrhei-
ten sich. Sie sind erbost, weil Obama auf die Sozialisten
zugegangen ist. Sie haben Angst, dass sich nun niemand
mehr um ihre Belange schert. Als Bruguera nach einer
Nacht freigelassen wurde und erneut zur Plaza de la Re-
volución aufbrechen wollte, wurde sie wieder festge-
nommen. „Die Polizisten haben mir erklärt, dass mir
wegen zweier Gesetzesverstöße der Prozess gemacht
wird. Und dass ich Kuba bis zum Prozessbeginn nicht
verlassen darf“, sagt Bruguera. „Mein Telefon wird jetzt
abgehört, sie verfolgen mich, wenn ich das Haus verlas-
se.“ Innerhalb weniger Tage ist sie zur Staatsfeindin ge-
worden.

PHRASEN STATT VERÄNDERUNG Am Mittwoch
verurteilte die US-Regierung die Verhaftungswelle, aber
auch in Washington wissen sie: Nun, da Obama Castro
umarmt hat, kann er sich aus dem Würgegriff des Dik-
tators so leicht nicht befreien. Das weiß auch Raúl Cas-
tro. Überhaupt ist die jüngste Entwicklung für ihn eine
tolle Sache. Durch die zu erwartenden Zusatzeinnah-
men kann er die eigene Wirtschaft ankurbeln. Die Ge-
hälter der Staatsbediensteten, so heißt es, sollen bald
angehoben werden. Das freut das Volk, und es stärkt die
Zustimmung für die Sozialisten. 

Der 83-jährige Raúl Castro agiert wie Fidel, sein fünf
Jahre älterer Bruder und Vorgänger im Präsidentenamt.
Er ist der Apotheker, der Schmerzmittel verteilt, ob-
wohl eine komplizierte Operation unter Vollnarkose
nötig wäre. Der Patient fügt sich seinem Schicksal. Auf
Havannas holprigen Straßen feiern die Menschen die
neue Politik der USA als Sieg der Kubaner nach einem
jahrzehntelangen Krieg. Da ist der Saftverkäufer Rober-
to, der auf die bröckelnden Bauten an der Strandprome-
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ANZEIGE

Guevara unter dem Jubel von Hunderttausenden über
den Malecón.

Hier, auf der Tribuna Antiimperialista, vor den Fens-
tern der Ständigen Vertretung der USA, springen nun
mehr oder weniger talentierte junge Männer und Frau-
en über die Bühne, es ist ein Mix aus Pop, Reggaeton
und Balladen. Viel Pathos, ein bisschen sozialistische
Propaganda nebenbei. Ein Besucher zeigt sein Che-
Guevara-Tattoo herum. Im Hintergrund wehen kubani-
sche Flaggen.

Etwas abseits verkauft ein Mann die Regierungszei-
tung „Granma“, auf dem Titel verkündet Präsident Raúl
Castro, den „unverbrüchlichen Glauben an den Sieg“
werde Bruder Fidel gemeinsam mit dem Volk weiterfüh-
ren. Im Innenteil sinniert der Chefkommentator darü-
ber, was getan werden muss, um nicht etwa weitere 57,

sondern gleich 570 Jahre in der Revolution zu leben. Zu-
mindest im Blick auf die derzeitige Großwetterlage se-
hen die amerikanischen Diplomaten in Havanna Kubas
Regierung fest im Sattel. Die Opposition, so heißt es, sei
viel zu klein und unorganisiert, um den Castros gefähr-
lich zu werden.

DER STAAT ÜBERNIMMT DAS DENKEN Die Drang-
salierung von Leuten wie Bruguera oder Sánchez ist al-
so erfolgreich. Selbst die junge Generation hat keine
Ahnung, wer die beiden Frauen sind. Kuba sei einzigar-
tig, Kuba sei ruhig, und er sei ja kein Politiker, sagt etwa
Fahed, ein 31-Jähriger, der sich als PC-Techniker selbst-
ständig gemacht hat. Er ist ein Musterbeispiel für ge-
lungene Fehlinformation. Kaum ein Kubaner mar-
schiert über die Straßen und schreit nach Demokratie.

Das liegt nicht einmal daran, dass die Menschen 
Angst hätten, niedergeknüppelt zu werden, sondern
dass sie verlernt haben, ihr Glück in die Hand zu neh-
men. Der Staat übernimmt das Denken, seit mehr als ei-
nem halben Jahrhundert. Einige Kubaner sind viel zu
beschäftigt damit, täglich ihr Überleben zu sichern. 
Andere macht der Mix aus Rum und Sonnenschein trä-
ge. Genügsam. Apathisch. 

Tania Bruguera, die dieses Leben nicht mehr wollte,
hofft, dass sie vor Gericht freigesprochen wird und zurück
nach New York darf. Sie hielt es für angebracht, öffentlich
über die Zukunft ihres Landes zu sprechen, aber die Sozia-
listen sehen keinen Bedarf. Und so wird Kuba auch im 57.
Jahr der Revolution das bleiben, was es schon so lange ist:
ein Museum unter freiem Himmel, mit Häusern, Autos
und Überzeugungen aus einer anderen Zeit.

Willkommen? So
heißt es zumindest
über Fidel Castros
Bild – erwünscht
sind allerdings nur
Gäste, die sein
Regime gutheißen
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Die Annexion der Krim und der Krieg im Osten der Ukraine kam
auch für die Bundesregierung völlig überraschend. Mit einem
derart aggressiven Auftreten der Russen hatte niemand ernst-
haft gerechnet. Die Berliner Außenpolitik setzt auf Sanktionen
gegen Moskau – bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft. 

UKRAINE

Schlimmer
wird es immer
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bei dem alle Konfliktparteien ihr Gesicht wahren kön-
nen, zur Stunde gar nicht abzusehen. 

„2015 wird ein Jahr des fortlaufenden Krisenmanage-
ments werden!“, prophezeit Wolfgang Ischinger. Und
fügt hinzu: „Immerhin stolpern wir nicht ahnungslos
hinein.“ Der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen
Amt geht davon aus, dass sich die Berliner und Brüsse-
ler Außenpolitik vor allem um die Lösung der Ukraine-
Krise drehen wird. Allerdings befürchtet der Diplomat,
dass von der deutschen Außenpolitik zu viel erwartet
werden könnte. Es könne nicht sein, „dass Angela Mer-
kel und Frank Walter Steinmeier die Lösung der Ukrai-
ne-Krise allein aufgebürdet wird. Dazu müssen auch die
USA und die Europäische Union beitragen“. 

DIE DISKREPANZ ZUM BÜRGER Kaum jemand im
Auswärtigen Amt zweifelt daran, dass Berlins Rolle auf
dem internationalen Parkett, vor allem bei der Bewälti-
gung von Kriegen und Krisen, in diesem Jahr zunehmen
wird. Es gibt nur ein Problem: das Volk. Die Mehrheit
der Deutschen ging zu vielen Projekten der Bundesre-
gierung klar auf Distanz. Eine von der Körber-Stiftung
in Auftrag gegebene Untersuchung des Münchner Mei-
nungsforschungsinstituts TNS Infratest zeigt, dass Au-
ßenpolitiker inzwischen auf eine grundsätzliche Skep-
sis in der Öffentlichkeit treffen. Auf die Frage, welche
Verantwortung Deutschland bei internationalen Krisen
übernehmen solle, plädierten 60 Prozent dafür, „sich
weiterhin eher zurückzuhalten“. Deutschland solle sich
stärker engagieren meinten nur 37 Prozent. Vor zwan-
zig Jahren urteilten die Deutschen noch umgekehrt.

Das wichtigste Ziel der Berliner Außenpolitik sieht
die Mehrheit der Deutschen nicht etwa in der Wahrung
deutscher Interessen wie Sicherheit, Freiheit und
Wohlstand – sondern im Weltfrieden. Internationale
Zurückhaltung und Friede auf Erden – so mancher Di-
plomat mag das Umfrageergebnis für eine naiv-welt-
fremde Mischung halten. Denn von Deutschland wird
heute überall in Europa mehr Führungsstärke erwartet. 

Dass die Bevölkerung dem skeptisch gegenübersteht,
könnte freilich auch mit einer Grundverlogenheit zu
tun haben, die etwa der Politikwissenschaftler Herfried
Münkler anprangert. Die deutsche Außenpolitik sei
„sehr viel stärker an den besonderen Interessen der
Bundesrepublik orientiert, als dies öffentlich kommu-
niziert wird, wo die Ausrichtung an Werten und der Be-
grifflichkeit von Freundschaft im Mittelpunkt stehen“.
Es geht also der deutschen Außenpolitik nicht immer
nur um Weltfrieden, Freude und Eierkuchen – sondern
zunächst einmal um die Wahrung eigener Interessen im
Ausland –, ein Politikansatz, der in jedem anderen Land
der Welt ganz selbstverständlich ist.

Diese wachsende Diskrepanz bereitet den Strategen
im Auswärtigen Amt deshalb zunehmend Sorgen. Des-
wegen hat Außenminister Steinmeier seiner Behörde
jetzt etwas verordnet, was bei Diplomaten ungefähr so
beliebt ist wie Bratwurst bei Veganern: mehr Offenheit
und Transparenz. Denn „Demokratie ist weit mehr als
Wahlen“, findet der deutsche Außenminister. Auch „bei
so schwierigen Themen wie der Außenpolitik“ soll der
„Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern“ gesucht
werden. 

2015 wird das schwierigste Jahr in der Geschichte der deutschen Außenpolitik.
Doch die Deutschen würden sich am liebsten aus allem heraushalten. 
Die Krisenherde – von Claus Christian Malzahn und Daniel Friedrich Sturm

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

K
Kaum ein Thema wird heißer diskutiert
als das transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP – und das Chlorhuhn ist
immer dabei. Die Berliner Außenpolitik
hat bei der Ausgestaltung der Verträge
ein gehöriges Wort mitzureden. Er-
staunlicherweise ist das Thema in der
Bevölkerung aber weniger umstritten:
Die Mehrheit der Deutschen findet das
Abkommen ganz in Ordnung. 
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Kiew. Tiflis. Ramallah. Jerusalem. Kabul. Moskau. Bag-
dad. New York. Zwischendurch nach Warschau, Paris,
London, Sarajewo, nach Tallinn, Riga, Wilna. Und Kiew.
Immer wieder Kiew.

Den Reisekalender 2014 von Frank Walter Steinmeier
muss man als Jahreschronik von Konflikten und Krisen
lesen. Vor allem der Krieg in der Ukraine und der Terror
des Islamischen Staats im Mittleren Osten bestimmten
den Terminkalender des deutschen Außenministers. 

Selbst zwischen den Jahren, als er sich in sein Haus
in der Brandenburger Provinz zurückgezogen hatte, be-
kam er kaum Gelegenheit zum Abschalten. Am 29. De-
zember telefonierte der Außenamtschef mit seinem
russischen Kollegen Sergeij Lawrow. Steinmeiers alte
Sorgen um einen Krieg in Europa sind in der Silvester-
nacht über dem Brandenburger Tor natürlich nicht ver-
pufft. Am Freitag, dem zweiten Tag im neuen Jahr, ließ
sich Steinmeier dann zu einem Vierer-Gespräch zusam-
menschalten. Mit dem Russen Lawrow, dem Ukrainer
Pawlo Klinkin und dem Franzosen Laurent Fabius
sprach er über die Lage in der Ostukraine und die
nächsten Schritte zur Umsetzung der Minsker Verein-
barungen. 2015 scheint das anstrengendste Jahr in der
Geschichte der bundesdeutschen Außenpolitik zu wer-
den. „2014 war sozusagen die Ouvertüre“, sagt der Chef
der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischin-
ger. „Nun kommt der Hauptakt des Dramas.“

Denn vor einem Jahr begann für die deutsche Außen-
politik der größte Stresstest seit dem Mauerfall. Plötz-
lich war von Berlin nicht nur Führung und Management
in der Euro-Krise gefragt – sondern auch beherztes Ein-
greifen und geschickte Diplomatie an mehreren Brenn-
punkten der Welt. Der drohende Völkermord an Kur-
den und Jesiden durch die Terrormilizen des „Islami-
schen Staats“ führte zu deutschen Waffenlieferungen in
ein Krisengebiet – ein Novum. Doch während sich die
Lage im kurdischen Einflussgebiet auch dank der deut-
schen Hilfe langsam verbessert, ist ein gütliches Ende,
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Bisher ist die sicherheitspolitische Elite der Bundes-
republik am liebsten unter sich geblieben. Ob es um das
Atlantische Bündnis, die Lage auf dem Balkan oder den
Einmarsch in Afghanistan ging: Die Berliner Diploma-
ten besuchten beim Gedankenaustausch allenfalls mal
den German Marshall Fund in Mitte oder die Gesell-
schaft für Auswärtige Politik in Tiergarten. „Das Aus-
wärtige Amt muss im eigenen Land stärker und besser
kommunizieren als bisher“, erklärt Thomas Bagger, Lei-
ter des AA-Planungsstabes. Außenpolitik werde „immer
wichtiger und muss deshalb dargestellt und erklärt wer-
den. Hier gibt es eine Wahrnehmungslücke, die wir fül-
len müssen.“ Man wolle künftig in der Öffentlichkeit
„weniger dozieren“, verspricht ein Diplomat. Der neue
Kurs ist das Ergebnis einer kritischen Innenrevision.
Vor wenigen Wochen beendete das Amt die „Review
2014“ - eine Untersuchung, in der im vergangenen Jahr
Experten, Bürger und Diplomaten zur deutschen Au-
ßenpolitik interviewt wurden. Statt, wie anfangs ge-
plant, nur für Außenpolitik zu werben, fokussierte sich
beim Review alles auf die Frage: Wie reagieren wir – als

Land, als Bundesregierung, als Auswärtiges Amt – auf
die sich ändernde Welt? „Das Auswärtige Amt kann na-
türlich nicht vorhersehen, wann und wo genau die
nächste Krise kommt“ räumt Bagger ein. Aber wir wis-
sen, dass sie kommt!“ Um Krisen früher erkennen und
entschärfen zu können, müsse man sie besser managen:
„Dazu bedarf es Reserven, Mitarbeiter mit dem erfor-
derlichen Know how also, die schnell einspringen kön-
nen. Daran mangelt es uns bisher.“

FEHLEINSCHÄTZUNG Die Ebola-Krise etwa, das wird
im AA zugegeben, habe man lange völlig unterschätzt.
Derlei Krisen würden oft allein durch eine deutsche
Brille betrachtet – selbst wenn sie einen halben Konti-
nent zum Wanken bringen. „Wir müssen drängende
Themen beherzter anpacken, Leute mobilisieren, Geld
loseisen“, heißt es weiter. 

Um die transparenten Zeiten schon mal einzuüben,
diskutierten 2014 führende AA-Beamte rund 50 mal
zwischen Rostock und Freiburg mit Bürgern über die
deutsche Außenpolitik. Bei diesen Veranstaltungen,
schwärmt Steinmeier, „gab es nicht nur reges Interesse
sondern auch viele Anregungen, die wir jetzt in unsere
Entscheidungen über notwendige Veränderungen ein-
fließen lassen“, verspricht der Chef des Außenamts.

So stellte sich Patricia Flor, die AA-Abteilungsleiterin
für die Vereinten Nationen, einer Debatte in Nürnberg.
Der deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von
Fritsch, diskutierte in Bremen über die Russlandpolitik.
Für die meisten Diplomaten waren diese Debatten eine
völlig neue Erfahrung. „Wie würden Sie entscheiden?“,
wurden die Gäste gefragt. Der Moderator schilderte ei-
ne konkrete Entscheidungssituation, etwa: Der keniani-
sche Präsident, vom Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag des Mordes angeklagt, will Deutschland be-
suchen. Was raten Sie als deutscher Diplomat in Nairo-
bi der Bundesregierung daheim? Sollte der Präsident in
Berlin empfangen werden, weil wir damit unseren Wirt-
schaftsinteressen dienen? Oder nicht, weil wir Men-
schenrechte hochhalten und den Internationalen Ge-
richtshof in Den Haag respektieren? Fernab von Berlin
entstanden so viele anspruchsvolle Debatten. 

So soll nichts weniger erreicht werden als eine Ver-
änderung der Hauskultur. Das sei wichtiger, als Käst-
chen in Organigrammen zu verschieben, heißt es im
AA. Viele Strukturen stammen noch aus der Zeit des
Kalten Krieges, etwa die Abteilungen für Abrüstung und
die Vereinten Nationen. Ob diese Sortierung noch zeit-
gemäß ist, wird im Ministerium inzwischen hinterfragt.
„Wir müssen unsere lange eingeübten Abläufe, Prozes-
se und Strukturen überprüfen und anpassen“ sagt Tho-
mas Bagger. Mit den alten Zuständigkeiten – hier Staat
A, dort Staatengruppe B – könne man auf manche Krise
nicht mehr adäquat reagieren. Denn die Welt und ihre
Probleme richteten sich „nicht nach der Säulenstruk-
tur, der Kästchen-Organisation des AA“, erklärt Bagger. 

Um die Krisen der Welt besser in den Griff zu be-
kommen und der wachsenden Verantwortung gerecht
zu werden, will das Auswärtige Amt seinen Diplomaten
künftig mehr Freiraum „für eigene Initiativen, Ideen,
Kreativität“ gewähren. Ansonsten gilt im Auswärtigen
Amt das, was überall auf der Welt gilt: Das Einzige, was
einem guten Plan in die Quere kommen kann, sind, frei
nach dem britischen Premierminister Harold Macmil-
lan: „Events, dear boy, events!“ 

» Fortsetzung »
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Dass sich die Situation in Syrien und
dem Irak weiter verschlechtern könnte,
hat vor einem Jahr kaum jemand ge-
ahnt. Vor allem der Vormarsch der Ter-
rormilizen des „Islamischen Staats“
(IS) zwang den Westen zum Handeln.
Berlin lieferte Waffen an nordirakische
kurdische Kämpfer – die Peschmerga
drängten die Mörderbanden zurück.
Auch 2015 werden die Kurden deutsche
Hilfe einfordern.

KURDISTAN

Pünktlich zum Jahresbeginn kehrt
die Euro-Krise zurück. Die Bundes-
regierung blickt gebannt nach Grie-
chenland. Sollte dort die linksextre-
me Syriza in ein paar Wochen an die
Macht kommen, werden die Karten
neu gemischt. Doch ein Entgegen-
kommen kann in Athen niemand
ernsthaft erwarten. 

GRIECHENLAND
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QUELLE: KÖRBER-STIFTUNG

Angaben in Prozent

Deutschland soll sich stärker 
engagieren

Deutschland soll sich weiterhin 
eher zurückhalten
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Österreich lässt jetzt Verhaltensempfehlungen für
Touristen auslegen.

Die deutsche Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau spricht in ihrer Jahres-
statistik von „Unfällen“. Mit Rindern gab es insgesamt
10.200 im vergangenen Jahr, vier mit tödlichem Aus-
gang. In der ratlosen Bauernschaft ist es deshalb nicht
mehr ehrenrührig, professionelle „Kuhflüsterer“ zu
engagieren wie Philipp Wenz aus Neustrelitz, Wilhelm
Schäkel in Zempow/ Brandenburg oder den Elsässer
Denis Fuchs, der im Süden gut nachgefragt ist. Die Me-
thoden von Kuh- und Pferdeflüsterern gleichen sich,
beide kommen aus den USA. Dort gelten Bud Williams
und Temple Grandin, Professorin an der Colorado Sta-
te University, als Gurus des „Low Stress Stockman-
ship“, der Kuhflüsterei. Ängstlichen Laien schärfen sie
drei goldene Regeln ein. Erstens: Klappe halten. Auf
keinen Fall pfeifen, rufen, reden. Zweitens: Distanz
halten, am Tier vorbei- oder woanders hingucken.
Wird die Kuh zutraulich: nicht anfassen, nicht strei-
cheln, sie geht sonst zu Respektlosigkeiten über. Drit-
tens: seitlich an der Herde vorbeigehen, mit großzügi-
gem Reaktionsabstand.

Es gibt einen einfachen Grund, warum die Kuh so zu-
rückhaltend ist mit ihrem Muh. Bioakustiker Gerhard
Jahns, zuvor bei der Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft in Braunschweig tätig, erklärt ihn so: „Als
Beutetier kennt die Kuh keine Schmerzenslaute. Sie
würde damit Meldung machen bei allen Raubtieren in
der Umgebung.“ 

Jahn hat, unter Mitwirkung von 39 Kühen, eine Au-
dio-Bibliothek mit 700 Muh-Aufnahmen erstellt, die er
digital zerlegte, analysierte, klassifizierte. So monoton
wie gedacht ist das Muh offenbar nicht – Jahn ermittel-
te eine ganze Anzahl von Ausdrucksvarianten, die die
Kuh beherrscht und auch präzis einzusetzen weiß. Die
Trefferquote seiner Muh-Analyse-Software ist unüber-
troffen: Bei Hunger und Durst sind es 100 Prozent, 74
Prozent Genauigkeit, wenn es höchste Zeit fürs Melken
ist, zu 93 Prozent liegt die Software richtig bei kranken
oder hustenden Tieren. Und dann, ja dann gibt es noch
dieses Muh, bei dem die roten Lampen angehen auf
Jahns’ Computer. Es ist der Lustschrei nach dem Bul-
len, Trefferquote 88 Prozent. Dann sei Tempo angesagt,
sagt Jahns. Sonst wird das nix mit den Kälbchen. 

OJO IMAGES RF/GETTY IMAGES

Die Kuh wird frech, sogar
aggressiv. Weil auch ein
Rindvieh in Massenherden
seine Empathie verliert
– von Thomas Delekat

Was
guckst
du, ey?

Die Kuh macht muh, diese neuen erstaunlichen Er-
kenntnisse zur Kuh veröffentlicht die Eidgenössische
Technische Hochschule in Zürich in Zusammenarbeit
mit Kollegen von der University of Nottingham, die
wiederum im Verein mit Forschern der Londoner
Queen Mary University arbeitet – ein Beitrag im Fach-
magazin „Applied Animal Behaviour Science“ kam auf
weltweite Beachtung. Die Kuh macht muh, tatsächlich
ist das der Kern der wissenschaftlichen Ausbeute, aller-
dings bringe die Kuh ihr Muh differenziert heraus: mit
„drei unterschiedlichen Lauten“. Das erste kategori-
sche Muh kommt als gewöhnliches Muh heraus, das
zweite, etwas höher intoniert, ist dran, wenn sie Gefahr
fürs Kälbchen sieht, das dritte Muh dringt nebelhorn-
mäßig aus der groß gefleckten Brust, wenn das Kalb die
Zitze findet.

Das mögen stolze akademische Gewinne sein. Aber
das jetzt überall aufgetauchte, von Bayern bis Branden-
burg virulente, neue Kuh-Problem verhält sich wie eine
Schraubverschlusspackung pasteurisierter Milch zum
körperwarmen, schäumenden Erguss direkt aus der Zit-
ze. Es gibt tatsächlich ein Problem mit der Kuh – die
Kuh wird frech. Das Verhältnis zwischen Bestandstie-
ren großer Landwirtschaftsbetriebe und den Menschen,
die sie züchten, betreuen und vermarkten, sieht zwar

wirtschaftlich verbessert aus, hat sich dabei aber, aus
Sicht der Rinder, ins Anonyme verschoben. Eine durch-
schnittlich kluge Kuh hält bis zu 70 Mitindividuen aus-
einander. Aber bei bis zu 2000 Tieren in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb ist die Kuh, wenn sie über-
haupt einmal in persönlichen Kontakt mit dem Bauern
gerät, auf keinen Fall mehr empathiefähig. Eben das hat
im vergangenen Jahr so viele Landwirte wie nie zu einer
Flucht gezwungen, die im Stierkampf als unsittlich gilt:
zum Rettungssprung über die Bande, das Gatter, den
Zaun.

FRIEDLICH, NICHT UNGEFÄHRLICH 2014 hat es
durch Kühe mehr Tote gegeben als durch Weiße Haie.
Den Versuch, ausgebrochene Kühe auf den Hof zu-
rückzutreiben, hat vor Wochen ein Landarbeiter in
der Steiermark mit dem Leben bezahlt. Eine deutsche
Urlauberin starb in Tirol unter den Hufen, ein Bauer
bei Altötting in Bayern hatte seine Tiere nicht im
Griff, was ihn das Leben kostete, und im Stadtgebiet
von München nahm eine wild gewordene, ausgebro-
chene Kuh eine Joggerin auf die Hörner. Der Deutsche
Tierschutzbund fasst das so zusammen: „Kühe sind
sehr friedliche Tiere. Aber die Arbeit mit ihnen ist
nicht ungefährlich.“ Eine Landwirtschaftskammer in
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Man kann am Ende seines Yogakurses eine
Weile still daliegen und sich auf den eigenen
Atem konzentrieren. Oder im Bürostuhl die
Augen schließen und langsam von zehn herun-
terzählen. Techniken, die den Geist beruhigen
sollen, indem sie die Aufmerksamkeit des
Menschen auf das Innere richten, werden in
vielen Religionen und Kulturen geübt. Viele
mögen da etwa an buddhistische Mönche im
Schneidersitz denken. Sie meditieren in auf-
rechtem Sitz, in dem sie möglichst unbeweg-
lich verharren. Der Buddhismus kennt aber
auch die Meditation im Gehen. Auch in christ-
lichen Klöstern meditieren Mönche im Gehen
oder üben sich im Schweigen. Im Sufismus,
einer Strömung im Islam, gibt es den Tanz der
Derwische, der meditativen Charakter hat.
Auch Gebete können meditativ wirken, durch
das Sprechen der immer gleichen Formeln und
den Ablauf der Bewegungen, die Haltung der
Hände, das Knien oder die Verbeugungen, die
mit dem Gebet verbunden sind. Gebetsketten,
die helfen sollen, sich zu konzentrieren, be-
nutzen Christen, Muslime, Hindus und
Buddhisten. Zählmeditation nennt man Tech-
niken, bei denen man den Geist mit Zahlen
beschäftigt, um ihn zur Ruhe zu bringen. Es
geht um den Weg zur Erleuchtung oder eine
Annäherung an Gott. Man könnte auch sagen:
um einen Ausbruch aus dem Alltagsärger.
Meditationen – oder wie es weniger spirituell
heißt: Entspannungstechniken – beruhigen
Menschen nachweisbar. Puls und Muskel-
spannung sinken. Neurobiologen haben ge-
zeigt, dass sich bei Menschen, die regelmäßig
meditieren, auch Abläufe im Gehirn verän-
dern. Kanadische Forscher meinen heraus-
gefunden zu haben, dass leichtes Yoga und
Achtsamkeitsübungen die Körperzellen schüt-
zen können. Bei Brustkrebspatientinnen, die
drei Monate lang meditierten, verkürzten sich
die Telemore – Zellbestandteile, die die Enden
der Chromosomen schützen – nicht mehr.

MEDITATION 
UND GEBET
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Es ist vollkommen gleichgültig, ob es einen Gott gibt.
Oder mehrere Götter. Ob Krafttiere, schwingendes
Wasser oder magische Einhörner existieren, darum geht
es nicht. Menschen glauben ja an alles Mögliche.

Es geht auch nicht um die Kriege und Verbrechen, die
täglich im Namen von Religionen begangen werden, die
Unterdrückung Andersgläubiger, nicht um die lebensge-
fährliche Seite der Religion.

Es geht um die Frage, ob es möglicherweise gut für
die Gesundheit ist, sich einen Gott vorzustellen, an ihn
zu glauben und diesen Glauben auch zu leben. Ist Reli-
gion, ähnlich wie regelmäßige Bewegung, gesund?

Wie wirkt sich die Spiritualität des Menschen auf sei-
ne Psyche aus und damit auf seinen Körper? Früher
wurden solche Fragen oft als irrelevant oder wissen-
schaftlich nicht zugänglich abgetan. Wie soll man prü-
fen, ob Glaube hilft? Der Zugang der Wissenschaft zu
dieser Frage ändere sich, sagt Christoph Wulf, er ist 
Psychologe an der Freien Universität Berlin. Der
Mensch habe viele Ebenen, sagt er, nicht nur einen 
rationalen Geist.

Der Mensch hat auch Sinne, eine starke Imaginati-
onskraft. Für diese Seiten öffne sich die Wissenschaft.
Gibt es im Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach
Spiritualität? Nach einer Art von magischem Denken.

Wulf sagt, er vermute das. Zweihundert Jahre Auf-
klärung und Wissenschaftlichkeit hin oder her. Es
bleibe etwas Rätselhaftes im menschlichen Leben,
das sich nicht auflösen lasse. Wulf beschäftigt sich
mit der „unglaublichen Bedeutung“ von Ritualen
für die Psyche des Menschen. „Es gibt nichts Sozia-
les ohne Rituale. Menschen sind soziale Wesen“,
sagt er. Rituale schaffen Gemeinschaft, sie geben
Ordnung und damit Sicherheit, in Ritualen lernt
man, sich in seiner Kultur zu bewegen. Das funktio-
niere auch über den Körper und die Sinne. Wulf ist
damit schnell bei den Religionen, die aus Ritualen
zusammengesetzt sind. Man muss an die Leute den-
ken, die nicht mehr in die Kirche gehen, sondern
zum Yoga. Das ist die behagliche Seite der Religion,
sie entlastet die Psyche, wenn man sich in ihr ein-
richtet. Sie löst Rätsel im Glauben auf, bietet höhere
Mächte und eine Gemeinschaft zum Schutz. Ist Re-
ligion deswegen nachweisbar gesund? 

Es gibt Forscher und inzwischen auch viele Studi-
en, die das behaupten. Die meisten dieser Studien
kommen aus Nordamerika. Fragen nach dem Glau-
ben und nach der richtigen Lebensführung werden
in den USA ziemlich ernst genommen. Aus den USA
kommt auch der Forscher, der das Gebiet voran-
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Fit durch
Glauben

Macht es gesund, sich einen Gott
vorzustellen? Wie Spiritualität und

religiöse Rituale auf die Psyche wirken 
– von Wiebke Hollersen

E
» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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treibt. Harold Koenig hat erst Geschichte studiert und
ist dann Psychiater geworden. Er ist Professor an der
Duke University in Durham, North Carolina, er leitet
dort das „Center for the Study of Religion/Spirituality
and Health“. Die Duke University ist eine angesehene
Privatuni, die der Kirche nahesteht. Koenig sammelt
Studien über Religion und Gesundheit und wertet sie in
Metastudien aus. Dabei kommt regelmäßig heraus, dass
der Glaube eine Art Wundermedizin ist.

Für die letzte Metastudie haben seine Mitarbeiter
mehr als 1200 Artikel gesammelt, die in wissenschaftli-
chen Magazinen seit dem Jahr 1872 erschienen waren.
Ob Gottesglaube gesund ist, fragen sich Wissenschaft-
ler schon eine ganze Weile. Seit Mitte der 1990er-Jahre
sei das Forschungsgebiet aber geradezu explodiert,
schreibt Koenig. In etwa 80 Prozent der Studien ging es
um den Nutzen von Religion und Spiritualität für die
Psyche. Koenig macht zwischen den Religionen und an-
deren Formen des Glaubens keinen Unterschied, es
geht ihm nicht darum, ob der Katholizismus mehr
bringt als das Schamanentum.

Wie gehen Menschen mit Missgeschicken um? Wie
hoffnungsvoll oder optimistisch fühlen sie sich? Wie
steht es um ihr Selbstwertgefühl? Gläubige schnitten in
all diesen Fragen in der großen Mehrzahl der Studien
besser ab. Auch bei schweren psychischen Krankheiten
hilft es, auf höhere Mächte zu vertrauen, wenn man der
Auswertung folgt. Der Glaube kann demnach Depres-
sionen lindern – von 444 Studien, die Koenig zu dieser
Frage fand, belegten das fast 70 Prozent – und gegen
Angststörungen helfen. Vor allem aber überwinden
gläubige Menschen Suchterkrankungen aller Art besser.
Mit Gott kommen Menschen leichter vom Alkohol los.
Koenig fand auch Vorteile für den Körper. Gläubige ha-
ben einen niedrigeren Blutdruck, ein besseres Im-
munsystem, gesündere Herzen – und sie leben länger.

Das hätten schon ganze 82 Studien belegt. Es klingt
nachvollziehbar, dass der Glaube den Stress lindert,
dass die Religion mit ihren Regeln für ein geordnetes
Leben sorgt, ohne durchfeierte Nächte, Alkoholexzesse
und, wie Koenig schreibt: „risky sex“, riskante Sexual-
praktiken. All das ist schließlich verboten oder nicht
gern gesehen. Die Frage bleibt offen, wie die Gläubigen
mit Alkoholsucht, die dank ihres Glaubens schneller
von der Droge loskommen, ihr verfallen konnten.

WIE MISST MAN GLAUBEN? Doch wie geht das über-
haupt: Den Glauben testen wie eine neue Arznei? Mit
Fragen der wissenschaftlichen Methodik befasst sich
Koenigs Metastudie nicht. Wenn man herausfinden
will, ob ein Medikament wirkt, testet man es gegen ein
Placebo, einen wirkstofflosen Stoff. Wenn man heraus-
finden will, ob es etwas bringt, einen Apfel am Tag zu
essen, kann man eine Gruppe von Leuten mit Äpfeln
versorgen und eine andere von Äpfeln fernhalten. Aber
wie soll man die Effekte des Glaubens testen? Es gibt
weder ein Maß für Glauben – noch eines für Unglauben.
Trotz aller methodischer Schwierigkeiten wollen For-
scher herausfinden, ob gläubige Menschen wegen ihres
Glaubens gesünder sind, ob es gesünderen Menschen
leichter fällt, zu glauben?

Die Studien zu diesen Fragen seien nicht sehr ergie-
big, sagt Peter Walschburger. Er ist Biopsychologe an
der FU Berlin. Vielleicht komme man weiter, wenn man
in die Geschichte der Menschheit blicke. Wie sind die
Religionen in die Welt gekommen? Warum halten sie
sich so hartnäckig?

Religion habe aus anthropologischer Sicht „den Cha-
rakter einer generellen Angstbewältigungsstrategie“,
sagt Walschburger. Der Mensch habe im Laufe der Evo-
lution die Fähigkeit entwickelt, auf eine „mentale Zeit-
reise“ zu gehen. Er kann zurückdenken und weit vo-
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Ähnlich wie beim gemeinsam gesprochenen
Gebet erlebe der Mensch beim gemein-
samen Singen einen „flow of emotions“, sagt
Christoph Wulf, Psychologe an der Freien
Universität, der sich mit der mächtigen
Wirkung von Ritualen auf den Menschen
beschäftigt. Mit dem Flow meinen Psycho-
logen einen Zustand, in dem der Mensch in
einer Sache aufgeht, sich ganz auf sie kon-
zentrieren kann – und dabei ein Glücks-
gefühl empfindet. Das Singen einfacher,
monotoner Silben oder Töne, von Mantras
oder Formeln ist ein sehr weitverbreitetes
spirituelles Ritual. Religiöse Gesänge dieser
Art werden Chants genannt. Sie haben auch
eine meditative Wirkung. Der Sabbatabend
der Juden beginnt mit einem Lied, im jü-
dischen Gottesdienst wird der biblische
Text mit musikalischen Akzenten vorgetra-
gen. Die Koranrezitation im Islam ist melo-
disch. In Ritualen, sagt Christoph Wulf,
stecke oft „implizites Wissen“. Versteckte
Erkenntnisse also. Eine Art Körperwissen
darüber, was dem Menschen guttut. Für das
Ritual des gemeinsamen Singens kann man
sagen: Es gibt dazu auch explizites Wissen –
Studien, Forschungsergebnisse. Das gemein-
same Singen bringt die Bewegungen, Nerven
und Herzen der Sänger in einen synchronen
Takt. Die Atemzüge werden ruhiger und
gleichmäßiger, das wirkt beruhigend auf den
Vagusnerv im Gehirn, der wiederum beruhi-
gend auf den Herzschlag wirkt. Schwedische
Wissenschaftler haben das überprüft, indem
sie 15 Jugendliche im Chor singen ließen. In
den Herzschlägen der Jugendlichen fanden
sie die Melodien der verschiedenen Stücke
wieder.

SINGEN

Im Islam sind die Gläubigen aufgerufen,
fünfmal am Tag zu beten. Sie beginnen und
beenden den Tag mit einem Gebet, sie un-
terbrechen ihn mittags, nachmittags und
abends. Beim Gebet stehen die Gläubigen,
es folgen Niederwerfungen. Aus moderner,
wissenschaftlicher Sicht kann man sagen,
dass diese Gebetspraxis auch für den Körper
von Vorteil ist. Wegen der Meditation und
Besinnung, aber auch wegen der leichten,
regelmäßigen Bewegung. Wer große Teile
seiner Tage unbeweglich verbringt, meist: im
Sitzen im Büro, schädigt nicht nur seinen
Rücken. Auch das Herz, der Kreislauf und
der Stoffwechsel leiden. In diesem Jahr hat
eine Studie der Universität Regensburg
ergeben, dass Menschen, die zu viel sitzen,
häufiger Darmkrebs, Gebärmutterkrebs und
Lungenkrebs bekommen. Dagegen helfe es
nicht einmal, jeden Abend eine Runde im
Sportstudio einzulegen. Sondern nur, tags-
über in Bewegung zu bleiben. Selbst im Büro
zu stehen ist gesünder, als zu sitzen. Wenn
man also im Gottesdienst nicht nur sitzt,
sondern sich zwischendurch erhebt oder
beim Meditieren langsam geht, ist das aus-
gesprochen günstig für die Gesundheit.
Yoga, von Buddhisten und Hindus seit Lan-
gem praktiziert, war ursprünglich eine spiri-
tuelle Praxis. Das Pilgern zu Fuß diente
nicht der Fitness der Gläubigen in verschie-
denen Religionen. Inzwischen ist beides
auch bei Ungläubigen ziemlich beliebt.

BEWEGUNG

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2015-01-04-ab-20 a13e32e89276180bbc9a924c5ebb9de3



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 1, 4 . J A N UA R 2 015 Deutschland & die Welt 17

raus, bis zum eigenen Tod. Und über den Tod hinaus.
Daraus ergibt sich ein Problem. Die mentale Zeitreise
führt ins Ungewisse, in die Angst. Dass der Mensch in
einem so globalen Maße religiös wurde, sei womöglich
als Antwort auf eine „evolutionäre Problemstellung“ zu
verstehen. Diese Problemstellung hat sich, man kann es
leider nicht anders sagen, bisher nicht erledigt. 

Walschburger sagt, dass die Annahme, der Mensch
könne als völlig rationales Wesen funktionieren, wohl
in die Irre führe. Die Gefühle des Menschen seien 
als „Vorläufer und Moderatoren“ des Verstandes wich-
tig. Dieses Wechselspiel lasse sich auch im Gehirn
nachweisen. 

Wahrscheinlich ist Religion – abgesehen von den ge-
sundheitsfördernden Riten kein Wundermedikament.
Sie ist vielmehr ein großer, jahrtausendealter Placebo-
effekt. 

Samuel Weber forscht am Fachbereich für Psychia-
trie an der Ohio State University. Auch er hat sich Stu-
dien zu der Frage, ob der Glaube die Gesundheit beein-
flusst, angesehen. Auch Weber zählt die Studien auf, in
denen herauskam, dass religiöse Menschen oft eine sta-
bilere Psyche haben. Sie bewältigen posttraumatischen
Stress besser, sie bringen sich seltener um – vermutlich
schon, weil ihr Glaube ihnen den Suizid verbietet. 

Der Glaube könne die Psyche aber auch beschädigen,
schreibt Weber. Vor allem, wenn Gläubige in Konflikt
mit ihrem Gott oder ihrer Glaubensgemeinschaft gera-
ten. Sie leiden unter Zweifeln und Schuldgefühlen. Das
ist ungesund. Depressionen und Angststörungen wer-
den nicht besser, sondern schlimmer. Der Glaube des
Menschen beeinflusse die Psyche, so oder so, schreibt
Weber, Ärzte und Psychologen sollten das beachten.

Es kommt wohl, wie beim Dauerlauf und den Vitami-
nen, auf die richtige Dosis und eine gewisse Entspannt-
heit mit der eigenen irrationalen Seite an. 

Menschen kommen als „physiologische
Frühgeburten“ auf die Welt, sagen Psycho-
logen und Anthropologen. Gemeint ist, dass
Babys vollkommen hilflos sind, wenn sie
geboren werden – und lange hilflos bleiben.
Ihre Gehirne sind noch nicht ausgereift, ihre
Entwicklung ist noch lange nicht abge-
schlossen. Der Nachwuchs von Säugetieren
ist viel weiter entwickelt und viel schneller
selbstständig überlebensfähig. Der Mensch
ist länger und stärker auf andere Menschen
angewiesen – das konstituiert ihn als „sozia-
les Wesen“. Menschen erwerben nur in der
Gemeinschaft ihre Sprache und den auf-
rechten Gang. Glaubensgemeinschaften
fördern den sozialen Zusammenhalt, den
der Mensch für sein Wohlbefinden braucht.
Soziale Kontakte halten Studien zufolge
geistig und körperlich fit. Menschen, die sich
mit Freunden und Verwandten gut ver-
stehen, leben gesünder. Wer sich in seiner
Nachbarschaft wohlfühlt, wird seltener
herzkrank. Soziale Kontakte, wie Entspan-
nung, Bewegung und Gesang, gibt es zum
Glück auch ohne Götter und Glaubens-
regeln.

GEMEINSCHAFT

Was ist gesunde Ernährung? Welche Lebens-
mittel sollte man meiden, von welchen mög-
lichst viel zu sich nehmen? Das sind große
Fragen, zu denen Wissenschaftler wöchent-
lich neue Erkenntnisse veröffentlichen. Die
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE) lauten bislang: Man
sollte möglichst viele verschiedene Dinge
essen, besser Dinge, die auf dem Acker oder
in Gewächshäusern wachsen, als Tiere und
ihre Produkte. Viel Obst, viel Gemüse, wenig
Fleisch. Vor allem wenig Schweine- und
Rinderfleisch. Eine andere große Frage ist,
wie religiöse Speisevorschriften zustande
gekommen sind. Psychologen und Anthro-
pologen, die sich mit religiösen Ritualen und
ihrer Entstehung beschäftigen, sagen: Spei-
sevorschriften dienen vor allem dazu, eine
Gemeinschaft zu bilden. Sie schaffen eine
gemeinsame Identität und grenzen die Reli-
gionsgemeinschaft von anderen ab. So seien
etwa die umfangreichen jüdischen Speise-
vorschriften, die Kaschrut, mit ihrer Unter-
teilung in zum Verzehr erlaubte und nicht
erlaubte Tiere, in fleischige und milchige
Speisen, eine wichtige Säule für die Identität
der Juden und ihren Zusammenhalt in der
Diaspora. Sind religiöse Speisevorschriften
nun gesund? Juden und Muslime essen kein
Schweinefleisch. Hindus essen meist kein
Rind. Viele Hindus und Buddhisten sind
sogar Vegetarier, ernähren sich also über-
wiegend von pflanzlichen Nahrungsmitteln.
Nach Empfehlungen der DGE ist weniger
rotes Fleisch und mehr Gemüse schon mal
nicht schlecht. Religiöse Menschen essen
generell möglicherweise zu viel – und schei-
nen zum Übergewicht zu neigen. Es gibt
tatsächlich einige Studien, die das Verhältnis
von Religiosität und Körpermaßen unter-
sucht haben. Der Forscher Harold Koenig
hat sie in seiner Metastudie zu Glauben und
Gesundheit mit ausgewertet. „Glaubens-
basierte Abnehmprogramme“ hätten sich
aber als effektiv erwiesen.

SPEISEREGELN

PETER WALSCHBURGER,
Biopsychologe an der Freien Universität Berlin

„Dass der Mensch 
in einem so globalen
Maße religiös wurde,
wird als Antwort auf
eine evolutionäre 
Problemstellung 
begreifbar“
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Dascha Meteljowa ist um kurz vor sechs Uhr aufgestan-
den. Sie hat sich geschminkt und die Haare gemacht. Im
Treppenhaus blättert die Farbe ab, Dascha tritt hinaus in
die Dunkelheit. Schon im November wird es in Murmansk
erst um zehn Uhr hell, im Dezember beginnt die Polar-
nacht, sie dauert bis Februar. Dann setzt die Dämmerung
ein und hält mehrere Stunden an, die Sonne sieht man
nicht. Im Winter stehen in den Fenstern Tageslichtlam-
pen, sie sollen für die Pflanzen die Sonne ersetzen. 

Das Schwierigste, sagt Dascha, sei die Zeit gleich nach
dem Ende der Polarnacht. Man fühle sich schwach, man
wolle nur noch schlafen, viele würden krank in dieser
Zeit. In der Schule gebe es extra Ferien.

Dascha läuft in kurzen Stiefeln durch verschneite Stra-
ßen. In der Schule wechselt sie die Schuhe. Wie ihre
Freundinnen trägt sie High Heels schon mit 14, die gehö-
ren in Russland zum Alltag. Die meisten Jungs in ihrer
Klasse wollen später zum Militär wie ihre Väter. Daschas
Lehrerin zitiert heute den Dichter Tschechow: „Beim
Menschen muss alles schön sein – Gesicht, Kleider, See-
le.“ Daschas Eltern erwarten Leistung von ihr. Und Da-
scha ist eine gute Schülerin, sie hat Einsen und Zweien.
Seit acht Jahren spielt sie Cello.

Aber Dascha will Model werden.
Ihre Mutter verbietet ihr, sich die Haare zu schneiden

oder zu färben. Nicht weil sie andere Pläne für Dascha
hätte, sondern weil sie ihren Traum unterstützt. Oder
hast du schon mal ein Model mit kurzen Haaren gesehen,
fragt sie. Daschas Mutter will eines: dass ihre Tochter die

Heimat verlässt. In Murmansk, sagt sie, habe sie keine
Perspektive. 

Die Hafenstadt war mal der blühende Vorposten in der
sowjetischen Arktis. 1989 hatte Murmansk 468.000 Ein-
wohner, jetzt sind es 300.000. Die Stadt besteht aus trost-
losen Plattenbauten, die meisten sind heruntergekom-
men. Ein Ort, von dem man sich gern wegträumt.

Sonntags treffen sich viele Mädchen in der Sporthalle
über dem Stadtbad. In langer Reihe treten sie vor einer
Spiegelwand an. Viktoria ist ihre Lehrerin, sie bringt ih-
nen bei, sich wie Models zu bewegen. Die Mädchen kip-
pen die Rücken nach hinten und schauen nach vorn. Die
Kolonne läuft los. Sie drehen Runden durch die Halle, ein-
zeln und in Paaren, mit Umdrehungen, mit einem Lä-
cheln und ohne. Das dauert eine Stunde. 

BITTE ANTRETEN Wenn sich die Mädchen der Größe
nach aufstellen müssen, schaut sich Dascha unsicher um.
Sie ist jetzt 1,58 Meter groß. Ihre Schuhe geben noch zehn,
zwölf Zentimeter dazu. Sie hofft, dass sie noch ein biss-
chen wachsen wird. Nach dem Unterricht, sagt sie, fühle
sie sich selbstbewusster. „Ich laufe auch auf der Straße
wie auf dem Laufsteg.“ Viele Mädchen in der Halle haben
den gleichen Traum wie sie. Raus aus Murmansk. So wie
es einst das Model Natalia Vodianova aus ärmlichsten
Verhältnissen ihrer Heimat Gorki auf den Laufsteg nach
Paris schaffte. Knapp 120 Mädchen besuchen die Model-
schule, das jüngste ist sieben, das älteste 16. Die meisten
werden es wohl nie zu Modeschauen von Mailand oder

Dascha
träumt 

sich weg
Eine zarte Schönheit in

Murmansk, 14 Jahre alt. Ihr Ziel:
nach Paris! Hauptsache, fort

vom dunklen Polarkreis, fort aus
Russland. Das wollen hier viele,

dafür gibt es sogar eine
Model-Schule – von Julia Smirnova
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Paris schaffen. Viktoria, die Lehrerin an der Modelschule,
ist heute 19. Sie träumte selbst von einer Karriere. Dazu
besuchte sie die gleiche Schule und hielt Diät, um noch
schlanker zu werden. Bei einem Casting sagte man ihr, ih-
re Schultern seien zu breit. Das lässt sich mit keiner Diät
ändern.

Daschas Familie gehört zur unteren Mittelschicht. Viel
leisten können sie sich nicht. Dascha liebt Pferde, leider
ist Reitunterricht zu teuer. Wenn sie kein Model wird, will
sie zur Pferdepolizei. Doch die gibt es nicht in Murmansk.
Dann geht sie vielleicht zur Militärschule in Moskau. 

Daschas Vater repariert Schiffe im Hafen von Mur-
mansk für rund 1450 Euro im Monat, ist fast immer auf
Dienstreise. Die Mutter arbeitet in der Schule, ist stellver-
tretende Direktorin und verdient rund 730 Euro. Hinter
dem Polarkreis bekommen Lehrer in Russland einen Zu-
schlag. Die Meteljows haben sich eine Zweizimmerwoh-
nung am Rand der Stadt gekauft, das ist der Traum jeder
Familie in Russland. Nun zahlen Daschas Eltern 500 Euro
im Monat an die Bank. 

Wenn Dascha nach der Schule zu Hause ist, checkt sie
Nachrichten beim russischen Facebook-Klon, dem Netz-
werk Vkontakte. Dascha schaut sich die Bilder einer blas-
sen Schönheit namens Alexa Yudina an. Sie kommt auch
aus Murmansk und ging zur gleichen Modelschule wie sie.
Mit 15 wurde sie entdeckt und flog gleich zu einer Prada-
Modenschau nach Italien. Sie wurde schon sieben Mal für
die „Vogue“ fotografiert. Für Dascha ist sie ein Vorbild.
Unendlich weit entfernt.

Glamour trainieren Dascha übt das
Posen, jeden Nachmittag in einer
Sporthalle. Das ist die Modelschule.
Zum herkömmlichen Unterricht
muss sie aber auch, Geografie und
Tschechow lernen (M.)
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len, von denen immerhin
schon einer eine Frau ist und
ein anderer mit einer Hand-
puppe redet. Es wird nicht
mehr lange dauern, bis man
Dokumentationen über den
Zweiten Weltkrieg mit La-
chern unterlegt und das Ganze
unter dem Motto „Pleiten,
Pech und Pannen“ ausstrahlt.

Dafür gibt es mit Sicherheit
soziologische Erklärungen,
wahrscheinlich sind die Zeiten
so ernst, dass das Volk gerade-
zu hysterisch seinen Spaß
haben will, und eines nicht
mehr fernen Tages gibt dann
hier ein Mullah oder wieder
ein Österreicher mit Oberlip-
penbart den Ton an. Und wo
wir gerade von Hitler spre-
chen, dieser Mann gilt in-
zwischen als größte humoristi-
sche Leistung der Deutschen,
die Frage, ob man über Hitler
lachen darf, stellt sich nicht
mehr, einschränkend sollte
man jedoch immer wieder
darauf hinweisen: Es war nicht
alles komisch unter Hitler.

Es lässt sich nicht bestrei-
ten, die Deutschen haben
Humor, und zwar gründlich.
Ich will das weder loben noch
tadeln, sondern einfach fest-
stellen und dabei darauf hin-
weisen, dass uns möglicher-
weise unwiderruflich etwas
verloren geht, das ich jetzt mal
als deutsche Kernkompetenz
beschreiben möchte. Nennen
wir es Tiefsinn, Nachdenklich-
keit oder einfach schlechte
Laune. Ich persönlich glaube
an die heilende Kraft des nega-
tiven Denkens. Mich hat sie
sehr weit gebracht. Ich genieße
es, schlecht gelaunt zu sein,
depressive Stimmungen be-
reiten mir Vergnügen. Doch
heutzutage ist man selbst im
Krankenbett nicht mehr vor
dem neuen deutschen Humor
sicher, denn irgendwann öff-
net sich die Tür und der Kran-
kenhausclown erscheint.

Ich freue mich jedes Mal,
wenn ich nach einem Aus-
landsaufenthalt zurück nach

Stummfilme mit dem Kom-
mentar von Hans Dieter
Hüsch liefen, in denen viel
Mobiliar und viele Autos zu
Bruch gingen. Silvester freute
man sich auf die Lach- und
Schießgesellschaft, und hin
und wieder gab es das Ohne-
sorg-Theater.

Humor hatten die Briten,
darum beneideten wir sie,
bauten weiter Autos und koch-
ten Stahl. Doch irgendwann,
wahrscheinlich mit der Mauer
und dem Eisernen Vorhang,
gingen alle Werte und Grund-
sätze verloren, und heute wird
im Fernsehen nur noch ge-
lacht. Es ist oft nicht ganz
leicht, eine Sendung zu finden,
die nicht komisch gemeint ist.
Im „Tatort“ wimmelt es be-
reits von krankhaft skurrilen
Charakteren, die im wirklichen
Leben als bipolar gestört gel-
ten würden. Es herrscht auf
allen Kanälen ein permanentes
Augenzwinkern, und sicher
gibt es bald Untertitel für
schmunzelgestörte Zuschauer,
die partout nicht begreifen
wollen, dass ein altes Auto, das
im „Tatort“ in Einzelteile zer-
fällt, komisch sein soll.

Die heitere Lupe, die man
früher nur an hohen Feier-
tagen herausholte, ist heute im
Dauereinsatz. Es werden allein
zehn verschiedene satirische
Jahresrückblicke ausgestrahlt,
und die Arbeit des Bundestags
wird eigentlich nur noch über
die „Heute-Show“ wahrge-
nommen. Längst halten junge
Menschen Anton Hofreiter,
Ursula von der Leyen oder
Professor Lucke für Fernseh-
komiker. Schrieb man früher
sicherheitshalber „Vorsicht,
Satire!“ über uneigentliche
Texte, müsste man heute die
zwei, drei ernst gemeinten
Artikel in einer Zeitung mit
dem Zusatz „Ohne Scheiß
jetzt“ kenntlich machen.

In einer handelsüblichen
deutschen Kleinstadt kann
man jeden Abend zwischen
zwei bis vier Comedians wäh-

Von wegen Spaßnation: Wir Deutschen sind steif,
stur und verkrampft – Humorlosigkeit hat unser

Überleben gesichert. Hans Zippert über eine
Kernkompetenz, die es zu verteidigen gilt 

Die Deutschen sind Welt-
meister im Fußball, Autobauen
und Vergangenheitsbewälti-
gen, und das ist auch gut so.
Seit einiger Zeit wollen sie
aber auch noch locker, ent-
spannt und lustig sein. Die
Deutschen wollen Humor
haben, vor allem wollen sie,
dass auch der Rest der Welt
das endlich glaubt. Sie haben
dafür extra eine Spaßhaupt-
stadt geschaffen mit einem
Spaßflughafen, einem Spaß-
einheitsdenkmal und einem
Spaßstadtschloss. Die Spaß-
hauptstadt funktioniert sehr
gut, man könnte längst den
gesamten Schwachsinn der
Republik nach Berlin aus-
lagern, damit man im Rest des
Landes ernsthaft arbeiten
kann. Autos und Maschinen
bauen, Stahl kochen, Biofleisch
produzieren, die Energie wen-
den, Bier brauen und natürlich
das Bruttosozialprodukt stei-
gern. Wenn wir Pech haben,
dann wird der Rest der Repu-
blik aber berlinisiert, und das
wäre dann das Ende.

Irgendwo hört der Spaß
nämlich auf, und es wäre sehr
sinnvoll, wenn das die Stadt-
grenze von Berlin wäre. Ei-
gentlich reicht es nämlich,
dass Deutschland mit Spaß-
bädern zugepflastert ist, in
denen das Wasser so flach ist,
dass niemand mehr schwim-
men lernt, sondern alle nur
noch wasserrutschen. Spaß ist
die Regel und nicht mehr die
Ausnahme. In meiner Kindheit
wurde im Fernsehen nur am
Freitag gelacht, wenn im Rah-
men der „Väter der Klamotte“

D
Rechts von der
Union darf es
nichts geben,
lautet ein legen-
däres Wort von

Franz Josef Strauß. Keine
demokratisch legitimierte
Partei, keine satisfaktions-
fähige Position, „nur die
Wand“, wie der Bayer don-
nerte. Aus dem alten Diktum
ist ein neues Bonmot gewor-
den: „Links von uns darf es
unter Merkel nichts geben“,
flüstern man sich vor allem in
der CSU zu: „Nur die Wand“. 

Tatsächlich hat Merkel in
ihrer Neujahrsansprache
scheinbar die politischen Ver-
hältnisse auf den Kopf gestellt:
In ihrer so überraschenden
wie deutlichen Kritik an der
„Pegida“-Bewegung ist die
Kanzlerin über die SPD hi-
nausgegangen. Denn während
deren Vorsitzender Sigmar
Gabriel verständnisvoll bei
Pegida auch Verunsicherte,
Mitläufer und Nicht-Ernst-
Genommene wähnte, nahm
Merkel die Demonstranten
ernst: „Folgen Sie denen nicht,
die dazu aufrufen!“, forderte
sie apodiktisch: „Denn zu oft
sind Vorurteile, ist Kälte, ja,
sogar Hass in deren Herzen!“ 

Gratulationen von den Grü-
nen folgten prompt. Der CSU
hingegen ist der traditionelle
Krawall vor ihrer Klausurta-
gung in Kreuth verdorben.
Hatte Merkel nicht vor weni-
gen Jahren noch selbst apodik-
tisch festgestellt: „Multikulti
ist absolut gescheitert“? 

Eine Antwort findet, wer
umgekehrt fragt: Was ist in die
gefahren, die in Sachsen de-
monstrieren? Was treibt dieje-
nigen, die gegen die „Islami-
sierung des Abendlandes“ auf
die Straße gehen, aber auch
dagegen, deutsche Waffen für
die Kurden im Kampf gegen
den „Islamischen Staat“ zu
liefern? Die nicht mit der deut-
schen, britischen oder ame-

rikanischen freien Presse re-
den, aber sich vom Kremlfern-
sehen „Russia Today“ feiern
lassen? Die von „Washington“
und „Tel Aviv“ als angeblichen
Drahtziehern deutscher Politik
raunen, aber bei jeder Erwäh-
nung Putins applaudieren?
Denen ein Freihandelsabkom-
men mit den USA so suspekt
ist wie eine Politik, die ver-
sucht, die europäische Ge-
meinschaftswährung zu ret-
ten? Deren Sozialneid nicht
einmal vor Flüchtlingen halt-
macht? Die den Jargon des
Völkischen („Lügenpresse“,
„Systempolitiker“) aus der
historischen Gosse gefischt
haben? 

Dieses sehr ostdeutsche
Knäuel an Ressentiments ge-
gen die Moderne ist vielleicht
rechts, aber nicht im Sinne
von Strauß, für den Konser-
vativ sein hieß, „an der Spitze
des Fortschritts“ zu stehen.
Und schon gar nicht im Sinne
eines skeptischen Konser-
vativen, der das Gute bewah-
ren möchte. Die radikale Linke
hat das instinktiv verstanden:
Die sonst doch in unseren
Talkshows allgegenwärtige
Sahra Wagenknecht schweigt
zu Pegida. Nach den AfD-Fans
haben die Anhänger der Links-
partei laut Umfragen das meis-
te Verständnis für die Frem-
denfeinde.

Eine Christdemokratie hin-
gegen, die sich Pegida an-
heischig machen würde, gäbe
sich selbst auf. Moralisch als
christliche Partei sowieso.
Aber auch politisch: Sie müss-
te nicht weniger als alles ver-
gessen, was sie über unsere
Gesellschaft weiß. Merkel hat
die richtige Antwort gegeben.

Überraschung
von der Kanzlerin

„Links von uns darf es
unter Merkel nichts 
geben. Nur die Wand“

Pegida

R

Schluss mit lustig!

VON ROBIN
ALEXANDER
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Deutschland komme und die
Menschen sind alle so muffig,
schlecht gelaunt und unzufrie-
den. Dann weiß ich: Endlich
daheim! Bis auf ein paar ver-
wirrte Rheinländer sind wir
niemals locker, beschwingt,
lebenslustig oder wenigstens
abgeklärt, sondern verkrampft,
steif, stur und misstrauisch.
Deutsche sind grundsätzlich
pessimistisch und rechnen
immer mit dem Schlimmsten.
Diese Fähigkeiten haben uns
das Überleben gesichert, denn
so schlimm, wie wir uns das
ausgemalt hatten, ist es nie
gekommen, im Gegenteil, es
lief eigentlich alles überra-
schend gut. Was aber kein
Grund sein darf, sofort aus-
zuflippen. 

Über die industriellen Zu-
schreibungen hinaus waren
wir bisher keineswegs bekannt
als das Volk der Spaßvögel,
sondern als Volk der Dichter
und Denker. Das Dichten wird
im Rahmen von Poetry-Slam-
Veranstaltungen immerhin
noch recht ordentlich erledigt,
aber das Denken fällt uns
schon seit geraumer Zeit im-
mer schwerer, und das liegt
daran, dass wir zu verbissen an
unserem Humor arbeiten. 

Das Kostbarste, was ein
Volk hat, sind seine Vorurteile
beziehungsweise die Vorurteile
der anderen. Gründlichkeit,

Pünktlichkeit, Mülltrennung,
Hitler und Humorlosigkeit,
diese fünf Definitionen des
Deutschseins sind Gold wert.
Auch wenn wir alle wissen,
dass davon so gut wie keine
mehr gültig ist, sollten wenigs-
tens die Menschen im Ausland
daran glauben. Sonst können
sie keine Witze über uns ma-
chen. Und fangen noch an, uns
ernst zu nehmen. Das ist noch
nie gut gegangen.

Und auch wir Deutschen
brauchen diese Vorurteile.
Vorurteile sind ein wichtiger
Witzrohstoff, vielleicht der
wichtigste überhaupt. Aber die
Vorurteilsfront bröckelt ge-
waltig. Gründlich ist nur noch
die Unpünktlichkeit unserer
Züge. Wir haben nicht mal
mehr genügend funktionieren-
de Waffen, um einen anständi-
gen Weltkrieg zu beginnen.
Wenn wir ein fremdes Land
besetzen wollen, dann legen
wir inzwischen unsere Hand-
tücher drauf. Auch unseren
Müll trennen wir längst nicht
mehr mit der gleichen Be-
sessenheit, mit der wir er-
wünschte von unerwünschten
Einwanderern trennen wollen.
Die meisten deutschen Kern-
kompetenzen gehen anschei-
nend unwiederbringlich ver-
loren. Doch was wir niemals
kampflos aufgeben dürfen, ist
unsere Humorlosigkeit. 

Huch, was macht sie da?
Deutscher Humor von und
mit Loriot: Dagmar Biener
und Vicco von Bülow im Film
„Pappa ante Portas“, 1991
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Und der Sparer ist
wieder der Dumme:
Er zahlt drauf Seite 24

Und wieder einmal:
Griechenland steht
vor der Pleite Seite 26

Und die Welt wird 
sauberer: Simone Bagel-
Trah von Henkel Seite 28

Als Dorothee Bär im pink gepunkteten Bikini aus dem
Swimmingpool des Berliner Vabali-Spa steigt, tritt ein äl-
terer Herr mit Handtuch um die Hüften auf sie zu. Das sei
ein textilfreies Bad, erklärt er streng. Die dunkelhaarige
Frau lächelt verbindlich. „Danke für die Information, aber
wir haben eine Sondererlaubnis.“ Natürlich würde die
CSU-Politikerin und Staatssekretärin im Bundesverkehrs-
ministerium keine Nacktbilder machen. Ein Schwimmbad
als Ort für das Interview aber hat sie selbst vorgeschlagen.
Sie liebt das Wasser, ist Rettungsschwimmerin und war
jahrelang Vorsitzende der Wasserwacht in Unterfranken.

WELT AM SONNTAG: Frau Bär, als Sie 2002 in den
Bundestag kamen, diskutierten Ihre Fraktionskollegen
über die angemessene Höhe Ihres Rocksaums. Können
Sie den Herren jetzt Fotos im Bikini zumuten?
DOROTHEE BÄR: Mal reden die Leute über mein Dirndl,
mal über meine Absätze. Ich hab mir vorgenommen, mich
davon nicht beeindrucken zu lassen. Und wenn die Fotos
Aufmerksamkeit aufs Schwimmen lenken, bin ich als lang-
jährige Vorsitzende der Wasserwacht mehr als zufrieden.
Das ist der einzige Sport, den nicht zu beherrschen töd-
lich sein kann.

A
GLEICHBERECHTIGUNG

Jetzt auch
ohne Dirndl

Ihre Kleider wurden diskutiert, ebenso ihre Vorliebe für
High Heels. Dabei kann man mit CSU-Staatssekretärin
Dorothee Bär über so viel anderes reden – von Inga Michler

Dorothee Bär
„Wenn die Fotos Auf-

merksamkeit aufs
Schwimmen lenken,

bin ich als langjährige
Vorsitzende der 

Wasserwacht mehr 
als zufrieden“ 
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Mit Klischees spielen Sie aber gern, oder? Sie eröffnen
heute jedenfalls auch Autobahnabschnitte in Stilettos.
Ich mag einfach hohe Schuhe. Ich hab gar keine anderen.
Als ich ins Bundesverkehrsministerium kam, hat mein
Vorgänger mir mit auf den Weg gegeben, dass ich meinen
Schuhschrank jetzt anpassen müsste. Aber mir war klar,
dass ich meinen Schuhen treu bleiben werde. Mit flachen
Schuhen würde ich mich auch verkleidet fühlen. Außer-
dem sind meine Absatzschuhe wirklich bequem. Jetzt
muss ich sie einfach öfter putzen (lacht).

Jung, weiblich, schön – beflügeln solche Attribute eine
Karriere in der Politik oder sind sie eher hinderlich?
Ob schön oder nicht, liegt immer im Auge des Betrach-
ters. Und wie meine Oma immer sagt: Alt wirst du von al-
lein. Ich bin mit 14 in die Junge Union eingetreten und mit
16 in die CSU. Natürlich haben sich am Anfang viele ge-
dacht: Lass das Madel erst mal kommen.

Manuela Schwesig, die Familienministerin, musste sich
von Unions-Fraktionschef Volker Kauder sagen lassen,
sie solle „nicht so weinerlich“ sein. 
Manchmal nervt das schon. Aber je älter man wird, desto
eher kontert man mit einem flotten Spruch. Mit 24 war ich
im Innenausschuss des Bundestages, und da habe ich ge-
merkt, dass es nicht nur darauf ankommt, was man sagt,
sondern auch, wer es sagt. Harte Themen helfen, um Ge-
wicht zu bekommen. Seit ich im Bundesverkehrsministe-
rium bin, behandeln mich einige Kollegen wesentlich
freundlicher als zu meiner Zeit als zuständige Sprecherin
für Familien- und Frauenpolitik. Vielleicht hoffen sie auf
eine neue Umgehungsstraße für ihren Wahlkreis (lacht).
Diskriminierung von Frauen im Alltag gibt es übrigens
auch von Frauen. Erst heute im Flugzeug haben ein Mann
und ich unsere Koffer in das gleiche, angeblich falsche
Fach gestellt. Mich hat die Stewardess angepflaumt, den
Mann nicht. Da hab ich zurückgepflaumt. Aber wissen Sie,
dafür dass Sie über alte Rollenbilder klagen, reden wir ein
bisschen viel über Klischees.

In der CSU haben Sie mitgeholfen, eine 40-Prozent-
Quote durchzusetzen. Jetzt stellt sich Ihre Partei gegen
das Gesetz für eine Frauenquote in der Wirtschaft.
Müssen Sie noch Überzeugungsarbeit leisten?
Die Frage ist, wie wir sie am besten ausgestalten. Ich trete
stark für die Frauenquote ein. Aber man kann nicht in je-
der Position alles öffentlich austragen, wenn ich nicht da-
für zuständig bin. Ich sage immer: Eine Quote ist eine
Krücke, aber sie ist notwendig. Legitim ist aber auch die
Sorge, die Wirtschaft zu sehr zu gängeln. 

Sie selbst haben heute einen Führungsjob. Geben Sie da
auch anderen Frauen Auftrieb?
Ich bin Mentorin für ein Nachwuchsprogramm der Frau-
en Union. Es ist aber gar nicht so einfach, junge Frauen zu
finden, die dabeibleiben. Einige meiner Mentees nutzen
das Erlernte lieber in der Wirtschaft statt in der Politik.
Den meisten ist das zu anstrengend, wenn sie sehen, wie
mein Alltag aussieht ...

... mit vollem Terminkalender in Berlin, Wahlkreisar-
beit in Unterfranken und daheim drei kleinen Kindern.
An den meisten Tagen bin ich von früh morgens bis spät
in die Nacht auf den Beinen. Auch jetzt geht es ja schon
auf Mitternacht zu. Aber das hier empfinde ich gar nicht
als Arbeit.

Handy aus, Wellness und ein paar Stunden nur für sich
allein – gibt es das in Ihrem Leben?
Wenn ich auf Reisen bin, gehe ich gern früh morgens ins
Hotelschwimmbad. Und mit einem guten Krimi kann ich
spät abends schon mal eine Stunde in der Wanne liegen.
Da bleibt das Handy dann aus. Am Wochenende mit den
Kindern gibt es auch Smartphone-freie Stunden. Von ei-
nem gesetzlich festgeschriebenen Recht auf Nichterreich-
barkeit halte ich allerdings gar nichts. Ich habe mir mei-
nen Job ja ausgesucht und finde es in Ordnung, erreichbar

zu sein. Ich möchte am Wochenende wissen, was gerade
los ist. Und zu einer Statusmeldung auf Facebook oder ei-
nem Tweet musste ich mich auch noch nie zwingen.

Wann machen Sie das noch alles?
Das ist doch wie atmen. Das mache ich nebenbei mit. Ich
bin ja im Ministerium auch für digitale Infrastruktur zu-
ständig. Wichtig ist es mir, dass ich authentisch und nah-
bar bin, aber keinen Seelenstriptease mache. Über Twitter
habe ich schon tolle Leute kennengelernt. Und man hat
eine tolle Reichweite.

Wissen Sie genau, wie viele Follower Sie haben?
Ich bin kurz davor, die 30.000 zu knacken. Das schafft su-
per Möglichkeiten – auch die, mal Sie als Journalisten zu
umgehen. (lacht) Neun von zehn Pressemitteilungen lan-
den im Müll. Neun von zehn Tweets werden irgendwo zi-
tiert. Das wird zwar weniger, je mehr Politiker das ma-

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ZUR PERSON Seit 2013 ist die 36-Jährige
Staatssekretärin im Bundesverkehrsministe-
rium. Seit 2001 sitzt sie im CSU-Parteivor-
stand, 2002 wurde sie Bundestagsabge-
ordnete. Daneben studierte sie Politikwis-
senschaft. Von 2009 bis 2013 war sie stell-
vertretende CSU-Generalsekretärin. Sie hat
drei Kinder im Alter von acht, drei und zwei
Jahren. Ihr Mann Oliver Bär wurde 2013 zum
Landrat des Kreises Hof gewählt.

NACH FEIERABEND

Entspannt im Spa Dorothee Bär (links)
mit Redakteurin Inga Michler

Ab 01.01.2015: Jetzt bis zu 7.500 Euro 
Depotwechselprämie erhalten.2

Deutsche Bank

„Hi!“ und „Hài!“ – USA und China 
winken mit Größe und Dynamik.

Deutsche Bank Anlage-Perspektive 2015

USA: 
Wirtschaftswachstum +3,5 %1

China: 
Wirtschaftswachstum +7,0 %1

Schicken Sie Ihr Aktiendepot auf Reisen: Neben 
Deutschland (Europa) sind 2015 die USA und 
Asien unsere bevorzugten Investmentregionen. 
US-Unternehmen könnten vom zunehmenden 
Konsumhunger der US-Verbraucher pro� tieren, 
und der Reformwille Chinas sorgt für interessantes 
Kurspotenzial. Am besten fahren Anleger mit 
einer ausgewogenen Mischung. Zu den Chancen 

und Risiken eines solchen Investments beraten 
wir Sie gerne. Was unsere Experten für das kom-
mende Anlagejahr erwarten, erfahren Sie im 
aktuellen Jahresausblick 2015. 
www.deutsche-bank.de/jahresausblick2015

1  Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts in 2015 im Vergleich zum Vorjahr, 
Quelle: Deutsche Bank. 

2  Für den Übertrag von Depotvolumen von mind. 25.000 Euro auf ein Depot der Deutschen Bank 
erhalten Sie eine Vergütung von 0,5 % des Volumens. Maximal 7.500 Euro pro Kunde (unterliegt dem 
Steuerabzug). Über die genauen Teilnahmebedingungen informiert Sie unser Wertpapierberater, oder 
Sie können diese unter www.deutsche-bank.de/depotwechsel aufrufen.
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chen. Aber mit meinem Tweet zur Papstwahl bin ich eine
halbe Stunde im ZDF in der Banderole gelaufen.

Was haben Sie denn geschrieben?
„Ich bin ja so aufgeregt.“ Das war, als weißer Rauch auf-
stieg und man noch nicht wusste, wer Papst ist. Über die
Sinnhaftigkeit kann man streiten. Aber die „Süddeut-
sche“ hat das für eine Kolumne aufgegriffen. Ich war in
meinem Wahlkreis in allen Zeitungen. Diese Reichweite
erreichen Sie mit einer Pressemitteilung ja nie.

Reichweite als Ziel – frei von Inhalten?
Leider ist es inzwischen für viele doch völlig wurscht, was
genau man sagt. Hauptsache, man ist mal wieder präsent in
den Medien. Manchmal rackerst du dich drei Stunden auf
einer Abendveranstaltung im Wahlkreis ab und bekommst
kaum Reaktionen. Und dann sehen dich die Leute in einem
Schnittbild im Fernsehen und sind total aufgeregt. Aber
das Schöne daran ist: Je bekannter man wird, desto eher
kann man diese Plattform nutzen, um wichtige Inhalte und
Positionen zu verbreiten oder etwas durchzusetzen.

Dürfen Ihre Kinder sich im Netz bewegen?
Bei meinen Kindern bin ich extrem streng. Meine Acht-
jährige darf Facebook noch nicht nutzen. Da habe ich
Sorge, dass sie zu viel von sich preisgibt oder falsche
Freunde findet. Computerspiele sind okay. Ich bin Grün-
dungsmitglied des Deutschen Computerspielpreises und
freue mich, dass die Zuständigkeit jetzt beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur liegt.
Ich war von Anfang an in der Jury und habe da tolle Spie-
le auch für ganz Kleine kennengelernt. Wichtig ist natür-
lich, dass die Spiele auf das jeweilige Alter zugeschnitten
sind und dass es klar begrenzte Computerzeiten gibt.
Fünf Minuten gut gemachtes „Drag and drop“ pro Tag
kann für ein zweijähriges Kind völlig in Ordnung sein.

Beim Digitalen konnten Sie sich in die Sacharbeit stür-
zen, während sich Ihr Minister im Maut-Streit aufrieb.
Hat er ja gar nicht. Der Minister hat die Infrastrukturab-
gabe gerade erfolgreich durch das Kabinett gebracht.
Wir haben uns bereits im Wahlkampf gemeinsam für das
Thema eingesetzt, weil wir es beide für wichtig und rich-
tig halten. Damals war Alexander Dobrindt Generalse-
kretär und ich seine Stellvertreterin. Und nun haben wir
die Möglichkeit, die Maut praktisch umzusetzen. Wir
schließen eine Gerechtigkeitslücke und haben noch dazu
jährlich eine halbe Milliarde Euro Zusatzeinnahmen. Das
ist sehr viel Geld für unsere Verkehrsinfrastruktur, auf
das wir nicht verzichten wollen und können.

Und Sie haben die Tür aufgestoßen für nutzerabhängi-
ge Gebühren auch für deutsche Autofahrer.
Es wird keine Mehrbelastung für inländische Kfz-Halter
geben. 

In Ihrer Jugend hatten Sie mal lila Haare. Dagegen
wirkt Ihre politische Laufbahn eher angepasst. Ist Ih-
nen manchmal danach, richtig auszubrechen?
So eingeengt fühle ich mich gar nicht. Und was „die Leit“
sagen, das hat mich noch nie groß interessiert. Mal se-
hen, wie sie auf ein Interview im Schwimmbad reagieren.

Was könnte denn schlimmstenfalls passieren?
Na ja, dass einen das wieder einholt. Fotos im Schwimm-
bad, das ist schon außerhalb der Komfortzone. Anderer-
seits ist Schwimmen eben wirklich mein Hobby, und
Schwimmkompetenz ist gerade für Kinder im Notfall
überlebenswichtig. Und man darf es sich auch nicht im-
mer zu leicht machen. 

F ür die 52.000 Kunden der Sparkasse Bott-
rop hat das Jahr 2015 direkt etwas Neues
gebracht: ein fortschrittliches Girokonto.
Jetzt kann sich jeder einen Wecker einrich-
ten und sofort per E-Mail oder SMS erfah-

ren, wenn sich etwas auf seinem Konto bewegt. Auch
die Sparkassen-App und das elektronische Postfach
für die digitale Korrespondenz mit der Bank seien
schöner, verspricht Sparkassen-Chef Thomas
Schmidt seinen Kunden. 

Das klingt gut, doch neu und im schlechten Sinne
fortschrittlich ist an den Konten vor allem eines: der
Preis. Kunden müssen jetzt deutlich mehr zahlen als
noch im Vorjahr. Das Konto-Pauschalangebot verteuert
sich um 17 Prozent, statt sechs Euro sind nun sieben
Euro im Monat fällig, das sind 84 Euro im Jahr. Beim Di-
gitalkonto erhöht sich der Grundpreis sogar um 60 Pro-
zent – von 2,50 Euro auf vier Euro. Online-Aufträge sind
inklusive, für jede Offline-Überweisung bucht die Spar-
kasse weitere 1,50 Euro vom Girokonto ab.

So wie den Kunden im nordrhein-westfälischen
Bottrop wird es bundesweit bald vielen Verbrauchern
gehen. Zwar soll auch künftig niemand mit einem ne-
gativen Zins dafür bestraft werden, dass er sein Geld
zur Bank bringt. Doch gerade Filialbanken wollen ihre
Konten auch nicht länger verschenken wie Kugel-
schreiber. Aus dem Werbeprodukt Konto soll wieder
ein Wertprodukt werden. Das wird geschickt verkauft.

„Es gibt kaum mehr jemanden in der Branche, der
nicht an der Gebührenschraube drehen will“, sagt Oli-
ver Mihm von der Unternehmensberatung Investors
Marketing. Ausnahmen seien Direktbanken. Mihm ge-
hört zu den Spezialisten für Kontoumstellungen im
Land. Für ihn gibt es keinen Zweifel: „Bankdienstleis-
tungen werden teurer.“ Die Kontolandschaft werde
sich in den kommenden 24 Monaten wandeln. Gerade
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, bei denen
fast zwei Drittel der 100 Millionen Girokonten liegen,
hätten keine Wahl. In vielen dieser Häuser trage das
Girokonto bis zu 50 Prozent zu den Erträgen im Pri-
vatkundengeschäft bei.

GUTHABEN BRINGT KAUM NOCH WAS Alle ste-
cken in dem gleichen Dilemma. Mit den Guthaben
auf Girokonten lässt sich kaum noch etwas verdie-
nen. Früher war es einfach: Die Institute legten die
unverzinsten Einlagen auf den Girokonten am Kapi-
talmarkt an und schon waren ihnen ordentliche Ren-
diten gewiss. Da konnten Bankvorstände die Gebüh-
ren für die Kontoführung leicht niedrig halten oder
sogar abschaffen. Doch seit die Europäische Zentral-
bank das Zinsniveau an die Nulllinie gedrückt hat,
funktioniert dieses Modell nicht mehr. Hinzu kommt:
Parallel zum Zinsüberschuss sind die Provisionsein-
nahmen gesunken. Denn die Kunden lassen sich nicht
mehr so einfach einen teuren Wertpapierfonds oder
eine Versicherung verkaufen. 

Als Ausweg könnten Banken die über Generationen
geübte Praxis umkehren: Nicht sie zahlen Zinsen an
die Kunden, sondern die Kunden an sie. Das heißt,
Banken erhalten Geld dafür, dass sie auf die Erspar-
nisse aufpassen und der eingezahlte Betrag auch am
nächsten Tag noch auf dem Konto liegt. Es gibt be-
reits eine Reihe unschöner Ausdrücke dafür: Minus-
zinsen, Negativzinsen, Strafzinsen. Geschäftskunden
mögen dies einsehen – sie parken schließlich auch
einmal kurzfristig Millionen bei der Bank –, doch nor-
malen Kunden ist dies nicht zu vermitteln, der Ärger
programmiert. Das zeigte die Diskussion, nachdem
die Skatbank, eine kleine Genossenschaftsbank aus

Kräftig draufgezahlt
Minuszinsen müssen
Privatkunden 2015 kaum
fürchten. Die Banken
haben einen eleganteren
Weg gefunden, mit ihnen
Geld zu verdienen: Sie
erhöhen die Gebühren
– von Karsten Seibel

» Fortsetzung »
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Thüringen, im Herbst einen solchen Zins in Höhe von
0,25 Prozent für Beträge ab einer halben Million Euro
auf dem Tagesgeldkonto einführte.

Mit den Gebührenerhöhungen haben Banken ei-
nen eleganteren Weg entdeckt. Dabei sagen sie nicht
einfach, morgen kostet alles doppelt so viel. Sie ent-
wickeln vielmehr neue Konto-Modelle: für junge
Kunden, für Online-Kunden, für treue Kunden. So
bieten etwa Volks- und Raiffeisenbanken bestimmte
Konten nur noch ihren Mitgliedern günstig an.

Wer keine Genossenschaftsanteile hält, muss mehr
zahlen. Einheitskonten für alle verschwinden. Das
hat einen schönen Effekt für Banken und einen
schlechten für Kunden: Die Vielfalt erschwert einen
Produktvergleich am Markt und damit einen Konto-
wechsel.

VERSCHIEDENE KONTOMODELLE Bei der Volks-
bank Helmstedt beispielsweise, die bereits zum 1. Ok-
tober umgestellt hat, gibt es allein sieben verschiede-
ne Girokonten. Das reicht vom Girokonto Direkt für
1,90 Euro im Monat bis zum Premium-Konto für 12,90
Euro. Bei dem einen kosten dafür Buchungen in den
Filialen bis zu 1,50 Euro. Bei dem anderen, dem Pre-
mium-Modell, ist die Kreditkarte inklusive, zudem
zahlt der Kunde einen deutlich geringeren Dispozins,
wenn sein Konto ins Minus rutscht. Die Konten sol-
len stärker auf das Nutzerverhalten abgestimmt wer-
den, rechtfertigte Vorstand Matthias Gericke die vie-
len Modelle. Doch er sprach bei der Einführung auch
das Hauptmotiv an: „Dass wir dadurch einen Mehrer-
trag im Bereich Zahlungsverkehr erwarten, will ich
nicht leugnen.“ Jetzt gelte es, die Kunden davon zu
überzeugen, dass die Bank den Preis auch wert ist.

Das fällt vielen Banken gerade beim Thema Konto
schwer. Denn in den zurückliegenden Jahren hat die
Finanzindustrie vor allem ein Signal gesendet: Kon-
ten kosten nichts – oder zumindest nur wenig. Di-
rektbanken und große Filialinstitute gehen bis heute
mit dieser Botschaft auf Kundenfang. Sie legen sogar
noch etwas drauf. Zum Jahresstart lockt die Com-
merzbank erneut mit einem Startguthaben von 100
Euro. „Den Banken muss es gelingen, dass Kunden
ein Konto wieder als etwas Wertvolles ansehen“, sagt
Jens Baumgarten von der Unternehmensberatung Si-
mon Kucher. So könnten Konten sehr viel stärker mit
günstigen Rahmenkrediten verknüpft werden, die der
Kunde sofort nutzen kann, wenn er irgendwo an der
Ladenkasse steht. Auch elektronische Haushaltsbü-
cher, mit denen Kunden ihre Einnahmen und Ausga-
ben übersichtlich sortieren, sollen Konten aus Sicht
der Kunden wertvoller machen. Einige Banken bieten
sie bereits an. 

„In den nächsten zwölf Monaten werden wir noch
einige komplett neue Herangehensweisen an das
Thema sehen“, sagt Baumgarten. Preiserhöhungen
allein seien langfristig nicht genug, um mit dem Giro-
konto Geld zu verdienen und die weggebrochenen
Zinseinnahmen auszugleichen. 

Zumal weitere Einnahmeausfälle drohen. Stichwort:
Kartengeschäft. Die EU hat entschieden, dass die Ge-
bühren sinken müssen. Zückt ein Kunde demnächst
im Laden seine Kreditkarte, kann die Bank statt der
bislang üblichen 1,3 Prozent nur noch 0,3 Prozent vom
Händler für die Verarbeitung der Zahlung verlangen,
für EC- und andere Bankkarten nur noch 0,2 Prozent
statt 0,3 Prozent. Von jährlichen Ausfällen in Höhe ei-
ner viertel Milliarde Euro ist bereits die Rede. Das Ziel
der EU ist es, Händler und letztlich auch Kunden zu
entlasten. Ob die Rechnung aufgeht, bleibt abzuwar-

ten. Wenn im Gegenzug die Kontokosten steigen,
könnten zumindest all jene Kunden draufzahlen, die
ihre Kreditkarte selten einsetzen.

Banken knüpfen den Preis der Karte bereits heute
gern an den Umsatz. Bei der Taunussparkasse bei-
spielsweise gibt es die Goldkarte 50 Prozent günsti-
ger, wenn der Kunde für mehr als 3000 Euro im Jahr
mit der Karte einkauft, bei mehr als 6000 Euro ent-
fällt die Jahresgebühr in Höhe von 60 Euro vollstän-
dig. Die von der EU verordnete Gebührensenkung bei
Karten könnte am Ende sogar die Verantwortlichen
der Direktbanken zum Nachdenken bringen, wie kos-
tenlos ihr Girokonto in Zukunft noch sein kann.

Verteilung der Girokonten auf 
Kreditinstitute, Anteile in Prozent

QUELLE: IM PRIVATKUNDENSTUDIE 2012

TREUE SPARKASSEN-KUNDEN

Sparkassen
45 % 

Geschäftsbanken 
21 %

Genossenschafts-
banken 18 %

Direktbanken 
10 %

Sonstige (z.B. 
Autobanken) 6 %

ca. 
100 Mio. 

Konten in 
Deutsch-

land

ANZEIGE

BERLIN · BIELEFELD · BONN · BREMEN · DRESDEN · DÜSSELDORF

FRANKFURT/MAIN · HAMBURG · MÜNCHEN · MÜNSTER · OSNABRÜCK · STUTTGART · LONDON · WIEN

bankhaus-lampe.de

Besonderes leisten. Auch im neuen Jahr.
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H in und wieder ist selbst Wolfgang Schäu-
ble (CDU) ratlos. Auf die Frage, ob 2015
die Euro-Krise zurückkehrt, sagte der
Bundesfinanzminister kurz nach Weih-
nachten: „Ich bin kein Prophet.“ Die Aus-

sage spiegelt die diffuse Stimmungslage wider. Muss
man nun Angst um den Euro haben – oder nicht? 

Nach längerer Atempause hat die Schuldenkrise Eu-
ropa wieder erfasst. Wieder ist der Auslöser Griechen-
land. In Athen müssen am 25. Januar Neuwahlen statt-
finden, nachdem in dieser Woche auch der dritte Anlauf
scheiterte, einen neuen Präsidenten zu wählen. In Um-
fragen liegt der Linkspopulist Alexis Tsipras vorn. Ge-
winnt er, will er das „deutsche Spardiktat“ beenden und
alle Reformverträge mit Griechenlands Geldgebern auf-
kündigen. Europa stünde wieder vor der Frage: Lässt
man Griechenland pleitegehen mit dem Risiko eines
Euro-Austritts? 

Inzwischen scheint eine kontrollierte Absprengung
möglich. „Wir sind heute besser auf ein Ausscheiden
vorbereitet als vor ein paar Jahren“, sagt ein Regie-
rungsmitglied der „Welt am Sonntag“. „Die Pläne liegen
noch alle in der Schublade.“ Auch die meisten Ökono-
men glauben: Die Euro-Zone kann den Austritt Athens
heute verkraften. Doch Risiken bleiben. Wenn der Spar-
kurs in Griechenland abgewählt wird, könnte der Streit
ums Sparen und Reformieren auch andernorts hochko-
chen. „In Ländern wie Frankreich wird dann der Wider-
stand gegen die Reformagenda stärker werden“, erwar-
tet Henning Vöpel, Co-Chef des Hamburger Weltwirt-
schaftsinstituts. „Die ganze Euro-Rettungsstrategie An-
gela Merkels geriete ins Wanken.“ Und damit doch auch
wieder die ganze Währungsunion. 

ROSSKUR Die neuerliche Krise in Griechenland fällt
genau in die Zeit, in der sich der drakonische Reform-
kurs auszuzahlen beginnt. Seit der ersten Rettung im
Jahr 2010 hat sich Athen auf Druck seiner Geldgeber ei-
ner harten Rosskur unterzogen. Und erzielt dabei erste
Erfolge: Der Staat erwirtschaftet inzwischen vor Zins-
ausgaben einen Haushaltsüberschuss. Zwischen Juli
und September wuchs die Wirtschaft um 0,7 Prozent –
so stark wie in keinem anderen Land der Euro-Zone.
Dennoch war die Troika aus EU-Kommission, Europäi-
scher Zentralbank (EZB) und Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF) zuletzt mit dem Reformtempo unzu-
frieden. Die jüngste Auszahlung aus dem Rettungspaket
liegt daher auf Eis. Nun haben die Griechen die Nase
voll. Seit 2010 ist die Wirtschaftsleistung um 20 Pro-
zent eingebrochen, jeder Vierte hat keinen Job. 

Der dramatische wirtschaftliche Abstieg spielt Syri-
za-Chef Tsipras in die Karten. Sollte er gewinnen, ste-
hen Europa im Februar heiße Wochen bevor. So fordert
Tsipras einen weiteren Schuldenschnitt für sein Land.
„Die Forderung nach einem großen Schuldenschnitt,
auch unter Inkaufnahme des Austritts, ist folgerichtig“,
sagt Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Griechenland ha-
be heute doppelt so viele Arbeitslose wie im Mai 2010.
„Je eher die Politik einsieht, dass der bisherige Kurs ge-
scheitert ist, desto besser ist es für alle Beteiligten.“

Doch die Euro-Partner werden kaum zu einem
Schuldenschnitt in dem Umfang bereit sein, der Tsipras
vorschwebt. Gar nicht so sehr wegen drohender Verlus-
te. Bislang hat Athen 240 Milliarden Euro an Hilfen er-
halten. Deutschland als größter Gläubiger haftet nach
Berechnungen der Berenberg Bank für diese Zeitung
mit rund 70 Milliarden. „Die Summe nennt aber nur all
die Beträge, über die notfalls verhandelt werden müss-
te. Selbst im Extremfall einer griechischen Doppelkata-
strophe mit Staatspleite und Euro-Austritt wären die
echten Verluste wohl weit geringer“, sagt Berenberg-
Chefökonom Holger Schmieding.

Auf ein 
Neues!

Griechenland steht wieder auf der Kippe. 
Verlässt es die Euro-Zone, geht die Welt nicht unter. 

Aber eine politische Idee. Daher rüsten viele 
zum Kampf – von Martin Greive
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Mit 15,2 Milliarden steht Deutschland für das erste
griechische Rettungspaket ein, mit 38,5 Milliarden für
das zweite. Weitere Verluste von rund sechs Milliarden
Euro drohen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB)
griechische Staatsanleihen komplett abschreiben müss-
te. Zudem hat die griechische Zentralbank 38,5 Milliar-
den Euro an sogenannten Target-Verbindlichkeiten ge-
genüber dem Eurosystem, der hypothetische deutsche
Anteil beträgt hier 10,4 Milliarden Euro.

„Selbst bei einer Staatspleite mit anschließend ver-
einbartem Schuldenschnitt werden im Regelfall erheb-
liche Summen zurückbezahlt“, sagt Schmieding. Bei ei-
ner niedrig angesetzten Rückzahlung von 50 Prozent
würde sich der deutsche Maximalverlust auf 35 Milliar-
den Euro vermindern. Viel schwerer würde aber wie-
gen, welches Signal Berlin und Brüssel an andere Euro-
Länder senden würden, sollten sie sich auf einen Schul-
denschnitt einlassen. 

Wahrscheinlich wird es vorher zu wochenlangen Ver-
handlungen kommen. Die Troika dürfte Athen dabei
immer nur bis zur nächsten Runde über Wasser halten.
Ohne die letzte Tranche aus dem Rettungspaket ist
Griechenland Mitte März zahlungsunfähig. Auch kann
die EZB jederzeit das griechische Bankensystem pleite-
gehen lassen, indem sie die Notfallkredite ELA kappt,
griechische Papiere nicht mehr als Sicherheit für No-
tenbankgeld akzeptiert oder europäische Staatsanlei-
hen mit Ausnahme griechischer Papiere aufkauft. 

DOMINOEFFEKT Bis 2012 waren eine Pleite Athens
und der Austritt des Landes ein Horrorszenario. Dahin-
ter stand die Angst vor den Finanzmärkten: Sollte ein
Land die Euro-Zone verlassen, könnten Investoren
denken, andere Staaten würden folgen, so die Logik der
Regierungschefs. Die Märkte würden dann gegen diese
Länder wetten. Wie beim Domino würde ein Euro-Mit-
glied nach dem anderen kippen.

Heute ist die Lage aber eine andere. Irland und Por-
tugal brauchen keine fremde Hilfe mehr. Der spanische
Bankensektor hat sich erholt. Die Euro-Zone verfügt
über einen Rettungsschirm für pleitebedrohte Länder.
Die Banken-Union mindert Ansteckungsgefahren für
das Finanzsystem. Die EZB will von diesem Jahr an
Staatsanleihen aufkaufen, also Staaten über die Noten-
presse finanzieren. Dass nach Griechenland schnell
auch ein anderes Land pleitegehen könnte, ist daher
unwahrscheinlich. Abzulesen war das an der Reaktion
der Finanzmärkte auf die griechische Neuwahl-Ent-
scheidung. Von Panik keine Spur. 

Dennoch birgt ein Austritt Griechenlands Risiken.
Was, wenn das Land zum Fanal dafür würde, dass der
Euro-Rettungskurs an die Grenzen politischer Legiti-
mation gestoßen ist? Was, wenn das verschuldete Ita-
lien, dessen Wirtschaft kaum wächst, seine zarten Re-
formbemühungen wieder einstellt? „Wenn Europa sich
politisch dreht und von allen Reformbemühungen ab-
rückt, wäre das hochgefährlich. Das wäre eine ganz
neue Dimension“, warnt HWWI-Chef Vöpel. „Selbst
Staatsanleihen-Aufkäufe der EZB wären dann wir-
kungslos und die Stabilität Europas wohl nicht mehr zu
halten.“ 

„Ein solcher Schritt wäre mit sehr hohen Risiken für
die Stabilität des Euro-Raums verbunden“, sagt auch
der Wirtschaftsweise Peter Bofinger. „Auch wenn die
Situation Griechenlands nicht mit der anderer Mit-
gliedstaaten vergleichbar ist, würde damit ein Geist aus
der Flasche gelassen, der nur schwer beherrschbar wä-
re.“ Die Welt hat schon einmal diese Erfahrung ge-
macht. 2008 dachte man, die Pleite der Investment-
bank Lehman Brothers wäre wegzustecken. Das Risiko,
sich abermals zu irren, gilt es in Kauf zu nehmen, wenn
Athen den gemeinsamen Weg nicht weitergehen will. 

Leicht bewaffnet
Eine Wache vor Athens
Parlament. Wieder gibt
es Neuwahlen im Land

GEFÄLLE Deutschland spart, andere winden
sich. Diese Meinung ist verbreitet, stimmt aber
nicht ganz. Denn der Bund profitiert in erster
Linie von sprudelnden Einnahmen (plus 165
Milliarden). Es ist nicht das Sparen, dass die
baldige „schwarze Null“ im Haushalt ermög-
licht. Frankreich steckt dagegen in der Krise.
Obwohl hier die Einnahmen wuchsen, stiegen
die Ausgaben immens (plus 165 Milliarden).

SALDO In Griechenland gingen beide Zahlen
zurück, in drastischem Ausmaß. Rechnet man
deren Zahlenverhältnis auf Deutschland um,
dann wären bei uns die Einnahmen nicht ge-
stiegen, sondern um 295 Milliarden gesunken.QUELLE: IWF

Deutschland

Frankreich

Italien

Portugal

Spanien

Ausgaben
Einnahmen

Irland

Griechenland

14

14
5
5

4
4

1
–2

–10
–4

–14
–27

16
15

VERÄNDERUNG DER STAATSEINNAHMEN UND 
-AUSGABEN zwischen 2008 und 2014, nominal, in %

SCHWARZE NULLEN, ROTE ZAHLEN
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Tradition neben Moderne – so muss es
wohl sein bei Familienunternehmen,
auch wenn sie 16 Milliarden Euro Um-
satz machen wie Henkel. Aufsichts-
ratschefin Simone Bagel-Trah empfängt
Besucher in einer transparenten Kon-
zernzentrale aus Glas und Stahl. Aber
von der Wand blickt streng das Porträt
ihres Ururgroßvaters Fritz Henkel, Jahr-
gang 1848 und Konzerngründer. Auch
dessen Söhne Hugo und Fritz junior,
Tochter Ellie und spätere Familienmit-
glieder sind, gemalt oder fotografiert, ge-
genwärtig über dem großen, roten Tisch.

WELT AM SONNTAG: Frau Bagel-
Trah, eine Frauenquote von 30 Prozent
bis 2016 in den Aufsichtsräten großer
Unternehmen dürfte bald Gesetz wer-
den. Zufrieden?
SIMONE BAGEL-TRAH: Ich unterstüt-
ze natürlich das Ziel, langfristig mehr
Frauen in Führungspositionen zu brin-
gen. Denn ich bin der festen Überzeu-
gung, dass eine Vielfalt unterschiedli-
cher Menschen und Ansätze ein Gewinn
für jedes Unternehmen ist. Frauen sind
dabei aber nur ein Aspekt. Um wirklich
Vielfalt zu schaffen, geht es um die Mi-
schung insgesamt. Das heißt, es geht bei-
spielsweise auch um die Zusammenset-
zung der Altersgruppen oder die Interna-
tionalität – und nicht nur um die Frage
nach dem Geschlecht.

Sind Sie für die Frauenquote?
Ich bin gegen eine starre Quote. Besser
ist es, im jeweiligen Umfeld – das kann
ein Unternehmen sein, eine Behörde, ei-
ne Organisation – die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Wir bei Henkel haben
zum Beispiel drei Kindertagesstätten,
flexible Arbeitszeiten, das Thema der
Präsenz am Arbeitsplatz wird anders ge-
sehen als früher. Kasper Rorsted ...

... der Vorstandsvorsitzende ... 

... ist ein großer Verfechter von Vielfalt in
der Führung und hat das seit Beginn sei-
ner Tätigkeit bei Henkel vor fast zehn
Jahren ganz oben auf die Agenda gesetzt.
Das wird auch von allen mitgetragen.
Wenn man es konsequent umsetzt, wer-
den sich auch mehr Frauen auf der Kar-
riereleiter entwickeln. 

Das müsste ja bei Henkel bereits mess-
bar sein. 
So ist es. Von unseren rund 9000 Füh-
rungskräften waren vor sechs Jahren
rund 26 Prozent weiblich, heute sind es
fast 33 Prozent. Und auch in unserem
Aufsichtsrat sind sieben Frauen, das sind
über 40 Prozent.

Manager reden seit Jahren von „Diver-
sity“. Ist das nur eine Mode? 
Nein. Das Beispiel Henkel zeigt sehr klar,
wie wichtig Vielfalt in der Führung ist.

Citrusduft für
Deutschland

Simone Bagel-Trah,
Aufsichtsratschefin von Henkel,

über Putzgewohnheiten, den
Vorteil von Familienunternehmen

und die Frauenquote
– von Michael Gassmann
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Wir können als Unternehmen nur erfolg-
reich sein, wenn wir unsere Kunden
wirklich verstehen. Wir können hier in
der Zentrale viele gute Dinge entwickeln,
aber am Ende zählen die Marktkenntnis-
se. Ein Beispiel: Bei uns in Deutschland
ist ein Reinigungsmittel beliebt, wenn es
nach Citrus riecht. Dann hat die Familie
das Gefühl, dass alles frisch geputzt, or-
dentlich und sauber ist. In südeuropäi-
schen Ländern sollten Haushaltsreiniger
vorzugsweise nach Chlor duften. Das
mögen Nuancen sein, aber man kann sie
nur berücksichtigen, wenn man Mitar-
beiter im Unternehmen hat, die solche
lokalen Besonderheiten kennen. Das gilt
für viele Bereiche. Die Art zu waschen
unterscheidet sich in den einzelnen Län-
dern. Die Haarstruktur ist sehr verschie-
den. Afrikanisches, europäisches und
asiatisches Haar verlangen ganz unter-
schiedliche Produkte.

Die Frauenquote zwingt viele Unter-
nehmen, sich schleunigst qualifizierte
Frauen zu suchen. Sie sind die einzige
Aufsichtsratsvorsitzende eines Dax-
Konzerns. Stapeln sich bei Ihnen schon
die Anfragen für weitere Mandate?
Mich erreichen Anfragen für Aufsichts-
und Beiratsgremien. Mir ist wichtig, dass
man ausreichend Zeit mitbringt, um sol-
che Aufgaben verantwortungsvoll auszu-
üben. Eine Mitgliedschaft im Aufsichts-
rat ist schon lange nicht mehr nur ein
schöner Titel auf der Visitenkarte. Man
muss sich einarbeiten und vorbereiten,
denn man übernimmt eine große Mitver-
antwortung für die getroffenen Ent-
scheidungen.

Nehmen Sie weitere Mandate an?
Ich führe bei Henkel den Aufsichtsrat
und den Gesellschafterausschuss. Diese
Aufgaben nehme ich sehr intensiv war.
Ich bin nahezu jeden Tag hier und pflege

enge Kontakte mit dem Vorstand und
den oberen Führungsebenen. Ferner bin
ich Mitglied in den Aufsichtsräten von
Heraeus und Bayer. Damit fühle ich mich
gut ausgelastet. Über weitere Anfragen
werde ich sehr gründlich nachdenken
und gewissenhaft entscheiden. 

Wie arbeiten Sie mit Rorsted zusam-
men? Sie sind seit fünf Jahren Auf-
sichtsratschefin, er seit sechs Jahren
Vorstandschef. Sind Sie ein Team?
Wir arbeiten im Rahmen unserer klar de-
finierten Verantwortlichkeiten sehr of-
fen und konstruktiv zusammen. Das
läuft unkompliziert, direkt und auf kur-
zem Weg. Sein Büro ist nur rund 30 Me-
ter von dem Tisch entfernt, an dem wir
jetzt sitzen. Wenn der eine oder andere
von uns eine Frage hat oder ein wichti-
ges Thema ansteht, dann geht man kurz
hinüber und tauscht sich aus. Wir haben
eine sehr gute Diskussionskultur. Jeder
teilt dem anderen frühzeitig mit, wenn
sich ein Thema am Horizont abzeichnet.
Kasper Rorsted ist oft auf Reisen, das ist
gut so, denn wir sind ein internationaler
Konzern. Aber auch das ist mit den heu-
tigen Kommunikationsmöglichkeiten
kein Problem. Wichtig ist, dass wir sehr
vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Über Dienstreisen von Top-Managern
urteilen inzwischen sogar Gerichte.
Verändert der Prozess gegen Thomas
Middelhoff das Reiseverhalten bei
Henkel? 
Private Dinge blieben privat, auch Rei-
sen. Wenn ich in Urlaub fahre, bezahle
ich das selber. Und so macht das auch je-
des Vorstandsmitglied und jeder andere
Mitarbeiter bei uns. 

Inwieweit darf ein Vorstandsvorsitzen-
der private Interessen mit dienstlichen
Belangen verbinden?

Wir haben im Unternehmen dazu sehr
klare Regeln. Alles, was dienstlich veran-
lasst ist, wird dienstlich abgerechnet.
Das lässt sich sauber trennen. Henkel
hat übrigens auch keinen Helikopter,
kein Flugzeug und kein Schiff. Wir kön-
nen unsere Bedürfnisse durch den nor-
malen Linienverkehr gut abdecken. 

Sind drei Jahre Haft für Middelhoff an-
gemessen?
Ich möchte mich mit einer Beurteilung
dazu zurückhalten. Nur so viel: Men-
schen in Vorbildfunktionen – sei es in
der Politik, in der Wirtschaft oder im
Sport – sollten sich im Klaren darüber
sein, dass viele andere Menschen sie an-
schauen. Es ist wichtig, dass sie sich ge-
wissenhaft und verantwortungsvoll ver-
halten. Ich glaube, dass 95 Prozent der
Manager dies auch tun. Nur wenige ent-
scheiden sich anders, aber diese finden
dann in den Medien über Gebühr Beach-
tung. Dadurch entsteht in der Bevölke-
rung ein falscher Eindruck einer gesam-
ten Berufsgruppe.

Es gibt sicher ernstere Gefahren für
Henkel. Wie stark trifft die Russland-
Krise das Unternehmen?
Natürlich gehen politische Krisen nicht
an uns vorbei. Wir beobachten mit Sor-
ge, was dort passiert – auch mit Sorge
um unsere Mitarbeiter. In Russland ha-
ben wir etwa 2500 Beschäftigte, in der
Ukraine knapp 1000. Russland ist zudem
unser viertgrößter Markt. Wir haben
dort bisher eine gute Entwicklung ge-
habt, das muss aber nicht so bleiben.
Noch sind die Auswirkungen eher indi-
rekt: Wenn zum Beispiel kein Obst mehr
nach Russland geliefert werden kann,
werden wir nicht mehr beauftragt, Kleb-
stoff für die Verpackungen zu liefern. 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ZUR PERSON Simone Bagel-
Trah, 45, wurde in Düsseldorf
geboren. Seit 2009 leitet sie
Aufsichtsrat und Gesellschaf-
terausschuss von Henkel, die
erste Frau in einer solchen
Position bei einem Dax-Kon-
zern. Nach der Promotion in
Biologie gründete sie ein
Unternehmen für klinisch-
mikrobiologische Forschung
und Kommunikation. Seit
2001 sitzt die Ururenkelin des
Firmengründers im Henkel-
Aufsichtsrat. Bagel-Trah ist
mit einem Personalberater
verheiratet und hat zwei
Kinder.

SIMONE
BAGEL-TRAH,
AUFSICHTSRAT
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Wichtig ist, dass wir die Krisen einiger
Regionen, wie beispielsweise in den
Wachstumsmärkten, in anderen Märk-
ten ausgleichen können. So erzielen wir
in den Wachstumsregionen etwa 45 Pro-
zent unseres Umsatzes, den Rest in sta-
bilen etablierten Märkten.

In Europa gibt es neue Zweifel an der
politischen Stabilität der EU und des
Euro. Können Sie noch gut schlafen?
Wir sind froh darüber, dass es den Euro-
Raum gibt, und sind zuversichtlich, dass
das so bleibt. Ich glaube nicht, dass Eu-
ropa zerfällt. Dazu sind wir in vielen Be-
reichen schon zu eng verbunden. Es ist
aber ein neuer Schub an Energie nötig,
um Europa weiterzuentwickeln. Für
Henkel ist Europa ein relevanter Markt.
Vor allem in Deutschland haben wir in
den letzten Quartalen eine sehr gute
Entwicklung verzeichnet.

Viele halten Deutschland für eine Insel
der Seligen.
Im europäischen Rahmen mag dieser
Eindruck entstehen, aber im Vergleich
zu anderen Wettbewerbsländern ist das
Bild nicht so positiv. Ich mache mir Sor-
gen, dass wir in Deutschland denken, wir
müssten uns nicht mehr anstrengen und
könnten auf weiteres Wachstum verzich-
ten. Das ist nicht der Fall. Wenn wir alle
Bundesbürger nur für 24 Stunden nach
Shanghai versetzen und dann wieder zu-
rückbringen könnten, würde jeder se-
hen, dass der eigene Kirchturm vielleicht
doch nicht der Mittelpunkt der Welt ist.
Wer spürt, mit welcher Energie die Men-
schen in Shanghai und anderswo arbei-
ten, um etwas zu schaffen, justiert die ei-
gene Position neu.

Sind wir in Deutschland zu satt und zu-
frieden?
Ich weiß, dass es nicht allen Menschen in
Deutschland gut geht, und ich möchte
auch andere Länder nicht verherrlichen,
aber wir sollten vielleicht ab und zu un-
sere Maßstäbe überprüfen. Wenn wir
uns nicht immer weiter anstrengen und
verändern, wird vieles, was uns heute
selbstverständlich erscheint, schon bald
gefährdet sein.

Auch Henkel muss sich ständig neu ori-
entieren. Wo sehen Sie die größte He-
rausforderung für den Konzern?
Das ist in den Unternehmensbereichen
unterschiedlich. In den Konsumentenge-
schäften, also bei Wasch- und Reini-
gungsmittel und im Bereich Beauty Care,
ist der Wettbewerb stark und intensiv.
Hier haben wir in verschiedenen Län-
dern führende Marktpositionen, aber
nicht weltweit. Hier ist es relevant, in
einzelnen Ländern oder Kategorien wei-
ter zu wachsen. Im Bereich der Indus-
trieklebstoffe ist die Ausgangssituation
eine andere. Hier sind wir Weltmarkt-
führer. Die Herausforderung besteht da-
rin, sicherzustellen, dass wir führend
bleiben und verschiedene Technologien
weiter ausbauen. Wir beliefern sehr un-
terschiedliche Branchen wie die Auto-
mobilindustrie, Elektronikhersteller und

die Verpackungsindustrie. Für jeden
Kunden müssen wir die modernste
Technologie und die beste Lösung anbie-
ten können.

Immerhin haben Sie 3,5 Milliarden Eu-
ro Finanzspielraum für Zukäufe in der
Kasse. 
Im Jahr 2014 haben wir etwa 1,7 Milliar-
den Euro für Akquisitionen ausgegeben,
die unser Geschäft sehr gut abrunden.
Auch für die Zukunft schließen wir klei-
ne, mittlere oder auch größere Übernah-
men nicht aus. Wir haben einen klaren
Prozess aufgesetzt, um Ziele auszuma-
chen. Ich bin selbst gespannt. 

Geht es konkreter?
Bei den Konsumgütern wollen wir uns
dort noch besser aufstellen, wo wir
schon gut sind. Im Bereich Haar sind wir
beispielsweise mit Pflege, Styling und
Colorationen führend. Das ist etwas, das
wir weiter ausbauen möchten. Bei Kleb-
stoffen wollen wir unsere Technologie-
führerschaft sichern und erweitern. 

Die Familie setzt offenbar darauf, dass
die Strategie langfristig aufgeht. Der
Aktienbindungsvertrag der Familien-
aktionäre ist bis zum Jahr 2033 verlän-
gert worden. Warum legt die Familie
sich so lange fest und verzichtet auf fi-
nanzielle Flexibilität? 
Wir haben den Vertrag im Februar 2014
verlängert, obwohl die vorherige Bin-
dung erst 2016 erstmalig kündbar gewe-
sen wäre. Wir gehen in der Familie sol-
che langfristig wichtigen Themen früh-
zeitig an, um dann ohne Zeitdruck ent-
scheiden zu können. Für die Familie war
das eine sehr positive Entscheidung. Sie
ist uns aus zwei Gründen nicht schwer-
gefallen. Wir haben zum einen eine lan-
ge, positive Erfahrung damit, uns eng an
das Unternehmen zu binden. Zum Zwei-
ten ist die Entscheidung in eine Phase
gefallen, in der sich das Unternehmen
prächtig entwickelt hat. Der Entschluss

kam von Herzen, und er ist zugleich ra-
tional gut zu begründen.

Jedes Unternehmen kann früher oder
später in eine Krise geraten, auch Hen-
kel. Ist die Familie dann nicht ein
Klumpenrisiko eingegangen? 
Der Firmengründer mit seiner Frau und
seinen drei Kindern – hinter mir sehen
Sie sein Porträt – hatte 100 Prozent sei-
nes Vermögens in der Firma. Auch die
nächsten Generationen sind bei dem
Prinzip geblieben, das Vermögen in der
Firma zu belassen. Dieses Gefühl der
Verantwortung haben wir auch heute. Ist
das ein Risiko? Wir glauben: nein. Das
Unternehmen ist sehr diversifiziert. Zum
einen regional – wir sind in fast allen
Ländern tätig. Zum anderen auch nach
Branchen. Wir haben Konsumentenge-
schäft mit Wasch- und Reinigungsmit-
teln und Beauty-Care-Produkten. Das
entspricht etwa der Hälfte des Geschäfts.
Die andere Hälfte sind Klebstoffe, davon
der größte Teil Industrieklebstoffe.

Welches sind die wichtigsten Punkte
des verlängerten Vertrags?
Wir verpflichten uns als Familie, unsere
Stammaktien in einem Pool zu halten.
Eine Kündigung ist frühestens nach 20
Jahren möglich, doch der Vertrag läuft –
wie auch der vorige – unbefristet. Betei-
ligt sind mehr als 100 Mitglieder der Fa-
milie Henkel, die heute rund 60 Prozent
der Stammaktien in dem Aktienbin-
dungsvertrag gepoolt haben.

Welches Gewinnniveau erwartet die
Familie vom Unternehmen?
Wir haben 2012 eine Strategie für den
Zeitraum von 2013 bis Ende 2016 auf der
Basis der Vorschläge des Vorstands ver-
abschiedet. Danach wollen wir im Jahr
2016 rund 20 Milliarden Euro Umsatz er-
zielen, davon zehn Milliarden in den
Wachstumsmärkten. Und wir wollen in
dieser Periode jährlich im Durchschnitt
eine Erhöhung des Gewinns je Aktie um
zehn Prozent realisieren, ein sehr an-
spruchsvolles Ziel. Das ist die Erwartung
der Familie ebenso wie der externen Ak-
tionäre. 

Was hat Henkel davon, dass die Familie
die Kontrolle ausübt? 
Das Unternehmen kann langfristiger
denken und ist nicht gezwungen, nur
kurzfristig Gewinnmaximierung zu be-
treiben. Das war immer schon ein Vor-
teil. Wir haben uns schon vor Jahrzehn-
ten um Nachhaltigkeit gekümmert, als es
noch kein großes Thema war. Dazu
braucht man langen Atem.

Wird es irgendwann wieder einen Hen-
kel im Vorstand geben?
Die Familie hat sich entschieden, in den
Aufsichtsgremien, aber nicht im operati-
ven Geschäft tätig zu sein. Konrad Hen-
kel war das letzte Familienmitglied, das
operativ als Geschäftsführer tätig war,
bis er 1980 in den Aufsichtsrat wechselte. 

Und das gilt auch für Sie selbst?
Das gilt für alle.

» Fortsetzung »

HENKEL

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 1, 4 . J A N UA R 2 01530 Wirtschaft & Finanzen

Zwei Beamte im Flur. Sagt der ei-
ne: „Na, kannst du auch nicht
schlafen?“ Wer im Staatsdienst

arbeitet, muss mit dem Spott über
Beamte leben. Früher wurden sie im-
merhin auch beneidet: Sie hatten eine
sichere Anstellung und eine satte
Pension. Heute scheint nur der Hohn
geblieben: Der Staat als Arbeitgeber
verliert an Attraktivität. 

Laut Beamtenbund (dbb) sind
mehr als 170.000 Stellen im öffentli-
chen Dienst unbesetzt. Allein den
Städten und Gemeinden fehlen
142.000 Fachkräfte. Insgesamt fehlen
120.000 Erzieher, 20.000 Lehrer – die
oft Beamte sind –, 10.000 Polizisten.
In den Gesundheitsämtern fehlen
2000 Fachärzte. Auch Feuerwehren,
Jobcenter und Jugendämter suchen
Tausende neuer Mitarbeiter. 

Der Ärztemangel in Gesundheits-
ämtern beschreibt für den Chef des
Beamtenbunds, Klaus Dauderstädt,
den Ernst der Lage sehr gut. Die Be-
amtenlaufbahn eines Mediziners in
solch „höherem Dienst“ beginnt bei
der Stufe A13, der Amtsarzt verdient
laut dbb 3795,91 Euro. In privaten Kli-
niken beginnen die Einstiegsgehälter
meist bei mehr als 4000 Euro. 

WEICHE FAKTOREN Der Bundesin-
nenminister kann die Aufregung
nicht nachvollziehen. „Alle öffentli-
chen Arbeitgeber wissen, dass sie ihre
Attraktivität nicht allein mit der Be-
zahlung begründen können“, erklärt
Thomas de Maizière (CDU) auf An-
frage. Ein Ministeriumssprecher
weist auf eine Studie von Ernst &
Young hin, wonach 32 Prozent der
deutschen Studenten den öffentli-
chen Dienst als Wunscharbeitgeber
bezeichnen. Laut derselben Studie er-
klären aber auch 47 Prozent, dass sie
ausschließlich für Privatunterneh-
men arbeiten würden. Für gerade ein-
mal 21 Prozent kommen sowohl der
Staat als auch die Privatwirtschaft in-
frage. Was tun?

Wenn der Staat nicht mehr Geld
zahlt, müssten „weiche Faktoren“ die
Beamten von morgen überzeugen.
Darauf hofft etwa Gerd Landsberg
vom Städte- und Gemeindebund. Er
spricht von „guter Kinderbetreuung“
und von „vergünstigtem Wohnraum“.
Auch müssten „verstärkt junge Zu-
wanderer“ angesprochen werden.

Kasten Kammholz

Amtsarzt
verzweifelt
gesucht 
Der Staat ist kein
Traum-Arbeitgeber
mehr für Deutsche
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Exklusive Neuaufl age der ersten
Elvis-Single von 1954
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                   A: ”That́ s All Right“
           B: ”Blue Moon Of Kentucky“ 
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Was für eine schöne letzte Szene der Blumenkinder:
Rainer Langhans schlendert durch die indische Nacht
mit seiner Lebensgefährtin Jutta Winkelmann, die mit
dem Krebs kämpft und Angst vor dem Sterben hat, sie
sind auf der Suche nach einem Meister, der ihr das drit-
te Auge öffnet, das Gelassenheit und Erkenntnis bringt
und die verdammte Angst vor dem Tod nimmt. Sie
schlendern über diese Erdpiste da, auf der Kumbh Mela,
dem größten religiösen Festival der Welt in Allahabad
in Uttar Pradesh. Eine Art Yogi- und Baba- und Wun-
derheiler-Jahrmarkt, Zelt an Zelt, Erleuchtung und
Heilkraft, dicht an dicht wie Schiffsschaukel und Los-
bude, und sie sind auf der Suche nach einem Nachfolger
für Rainers „Meister“ Kirpal Singh, der ihn vor rund 40
Jahren initiiert hat.

Ja, nach den antiautoritären Kommune-1-Jahren hat-
te sich Rainer Langhans eine neue Autorität gesucht,
hatte sich dem Osten zugewendet, wie viele seiner Ge-
neration, die eine war, die nach Weisheit und Heilung
suchte, Anfang der Siebzigerjahre.

Auch wenn der Meister inzwischen gestorben ist,
vielleicht lebt er weiter an den Orten, an denen er sich
aufgehalten hat. Jutta sagt in schöner Naivität: „Wenn
man jemanden sucht, findet man auch jemanden.“ So
spricht man, wenn man kaum noch Chancen hat.
Schließlich sitzen sie eng an eng in einer kleinen Bude,

dort ein Baba auf Kissen, bärtig unterm Turban, Rainer
und seine Frauen, Christa Ritter und Brigitte Streubel,
sind ebenfalls dabei, und Jutta fragt, wie man eben so
die Eingeborenen fragt, mit viel vorauseilender Sympa-
thie, andere Länder, andere Sitten, hier wird gerade
mordsmäßig gekifft mit einem Chillum, also einem die-
ser Profigeräte, einer dieser Röhren aus Speckstein, es
qualmt wie eine Dampflok, die im Zelt ganz ohne jedes
Zischen zum Stehen gekommen ist.

BEIM GURU „And smoking? A way to god?“, fragt Jutta
also lächelnd. „Yes, yes“, ruft einer der Anhänger des
Baba: „Four hours a day he meets god.“ Vier Stunden
trifft er Gott, heißt übersetzt: Viermal am Tag ver-
schwindet der Kopf des Meisters in diesen Wolken,
viermal ist der Schwerenöter da auf dem Kissen so high,
dass die Schädeldecke abhebt. „You smoke?“ „Yes, 40
years ago.“ Jutta lächelt. Es war nicht ihr Weg. „It was
not my way.“ „Aber du hast viel geraucht“, sagt Rainer,
ihr Mann, der eiserne, der coole Space-Cowboy in sei-
ner weißen Steppjacke. „Yes“, lächelt Jutta. „40 years
ago.“ Die Anhänger sind begeistert, die Schwaden erfül-
len das Zelt, sie preisen ihren Guru an wie ein Auto. Al-
so, Verbrauch?

„He only eats milk.“ Richtig, das haben sie schon
draußen ganz außer sich gerufen. Ein halbes Dutzend

verschlagener dunkler Gestalten in weißen Leinen ge-
ben die Jünger mit wackelnden Köpfen, sie rufen „only
milk“ und „he meets god“, bekiffte Taschenspieler, die
Bauern und ungläubige Westler umgarnen. Tja, und
dann steht die Truppe wieder draußen, und Rainer lä-
chelt kalt, „was für Gauner“. Aber wie komisch doch
auch. Wie wunderbar exzentrisch und abenteuerlich.
Ist eben vierzig Jahre her. 

Sie reisen nach Norden in den Himalaja, nach Süden
nach Kerala, Goa schenken sie sich, aber Indien ist
überall eine Zumutung, eine chaotische Herausforde-
rung, Dreck und Gewimmel und Ekstase, Millionen von
Götterschreinen, viele auf der Straße umsteckt von
Räucherkerzen. Und nirgends vernünftiger WLAN-Be-
trieb, für die Skype-Konferenzen mit Zwillingsschwes-
ter Gisela. Kein einziger menschenleerer Fleck in In-
dien, und hier, beim Kumbh Mela, sind es 35 Millionen,
die das dritte Auge suchen oder Gott oder das Wunder.
Indien ist kein Land, sondern ein Bewusstseinszustand.

Am Ende steigt Jutta, die Sirene der Hippies und ih-
rer Happenings, dann doch noch in diesen verdammten
Fluss. Jutta Winkelmann, die mit ihrer Zwillings-
schwester Gisela Getty die schönste Offenbarung seit
LSD war. Sie waren die Bandidas, die ein Leben auf der
Kippe lebten, damals in Italien mit Paul Getty, die dann
in Hollywood gefeiert haben mit Bob Dylan und Roger

Oh
süßer Qualm

der Götter
Ja, auch ich war ein Hippie –
damals, als Jutta Getty die
schönste Offenbarung seit
LSD war. Ich fuhr mit dem
VW-Bus bis nach Nepal und
saß als Schmuggler kiffend
in Indien im Knast. Warum
wir alle viel mehr Drogen
nehmen sollten. Ein
Bewusstseinsstrom
– von Matthias Matussek
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Michel Houellebecq über
sein Skandalbuch Seite 36

Avery Singer rettet
die Malerei. Dank
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Michael J. Fox reiste zurück
in die Zukunft. So sah 2015
damals aus Seite 40
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McGuinn und Leonhard Cohen, die mit Dennis Hopper
Filme gedreht haben, die auch das eigene Leben als
Kunstwerk empfunden haben, wie die Romantiker um
1800, ein romantisches Experiment, das ständig kura-
tiert und ausgestellt werden muss, in Cartoons, in Rät-
selromanen verarbeitet, sie, die Zwillinge im „Harem“
von Rainer Langhans, den man sich als zölibatäre Klos-
tergemeinschaft vorstellen kann. Und nun dieser Film
über das Sterben und das Ende der Hippies. Ja, am Ende
steigt Jutta Winkelmann in den verdreckten Ganges
und ist „erleichtert“. Doch noch mal zur Szene im Zelt,
denn da ist alles drin, was es über diese wunderbar sanf-
te und unschuldige und freche und verspielte Generati-
on der Hippies zu erzählen gibt: Da sind die indischen
Glücksversprecher, diese listigen Lebenshelfer der
westlichen Wohlstandskinder, und da die alt geworde-
nen Blumenkinder auf diesem Jahrmarkt und die Ver-
zweiflung der krebskranken Jutta Winkelmann, die
doch Hoffnung braucht.

INDIENS ALTÖTTING Gezeigt wird auch die Um-
standslosigkeit, mit der dort in die andere Welt gewech-
selt wird, in die der „Bewusstseinserweiterung“, aus der
man das irdische Gewimmel von außen und von oben
betrachten kann, sozusagen in der Gott-Perspektive.
Lachend. Mich hat immer die gute Laune dieser Babas

verblüfft. Sie lächeln dauernd, ob das der Maharishi
Mahesh Yogi war, der die Beatles aufgekrempelt hat,
oder der Bhagwan, der seine Sannyasins, unter denen
auch Sloterdijk war, mit seinem Witz und seiner gera-
dezu kosmischen Lässigkeit beeindruckt hat.

Vielleicht, denke ich mir, beruhte unser Zugang zur
indischen Weisheitslehre auf einem grotesken ethnolo-
gischen Missverständnis. Vielleicht ist das, was bei uns
so tief und dunkel und ernst ankam, doch eher die bun-
te Bude hier, also derb aus dem indischen Alltag gegrif-
fen, Schwankmaterial der drastischen und flimmernden
Vielgötterei, vielleicht gehören auch diese dicken Babas
zu den volkstümlichen Helden des einfachen Inders,
Millowitsch in ihrer Art, vielleicht ist auch Varanasi am
Ganges nichts anderes als das Altötting des indischen
Volksglaubens, und vielleicht ist dieser ganze Versen-
kungskram der Sadus und die Sinnsuche und die Be-
wusstseinserweiterung Komödienstoff, den die Inder
selber nicht so ernst nehmen. Bei so vielen Leben, die
sie noch zu durchwandern haben.

Der Dokumentarfilm „Auf der Suche nach dir
selbst!“ wäre somit auch Bauerntheater, aber von der
zartesten und poetischsten Sorte. Schon der Titel ist ja
lächelnd gefunden worden. Gleich zu Beginn unterhält
sich Jutta mit einem anderen Westler in einem Bazar in
Delhi, und der fragt sie, was es mit diesem Film auf sich

habe, und sie antwortet, sie versuche, sich zu finden.
Beim Abschied meint der andere: „Good luck finding
yourself.“ Beide lächeln und genießen die Ironie wie ein
plötzliches gemeinsames Geheimnis. Wie ruhig Regis-
seur Severin Winzenburg, Jutta Winkelmanns Sohn,
diese Reise erzählt. Ruhige Gespräche. Oft ist Rainer
Langhans mit beeindruckender Nüchternheit und Soli-
darität an Juttas Seite, schließlich sind sie schon seit 40
Jahren zusammen. Alte Eheleute. Zölibatär.

Und Jutta, der Weißgold-Engel der Gruppe, vor-
wärtsjagend, suchend, ohne Rücksicht auf Verluste – sie
findet, dass Christa nun besser aussieht, weil sie Ge-
wicht verloren hat. „Steht dir, der Stress“, sagt sie.
Grausame Jutta, kindische Jutta, weinende Jutta – so
offen und schutzlos sucht sie sich die Öffentlichkeit
zum Gefährten.

Leben heißt sterben lernen, jeden Tag, und Jutta lernt
sterben und wir mit ihr, ganz dicht dran. Wir sind die
Zwischen-den-Kontinenten-Generation, der westöstli-
che Diwan der Jugendkultur, deutsch-indisch, und wir
haben so viel mittlerweile importiert. Man denke an die
Yoga-Studios, die alle drei Querstraßen aufgemacht ha-
ben. Oder an die Ayurveda-Massagen in den Wellness-
Hotels. Oder an das Chicken-Curry in den Supermärk-
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ten. Warum, fragt man sich da, hat es der ange-
nehmste und wundersam heilende Qualm aus Can-
nabis-Harz, das Haschisch, nicht schon längst über
den Ozean geschafft, wo doch eine ganze Generati-
on damit aufwuchs? Waren wir zu dämlich, die Ge-
setze zu ändern? Und sind wir es immer noch?

Indien. Wie für alle Hippies war es für mich eine
Vision in Curry-Gelb und Safran-Rot, Staub und
klimpernde Goldketten und schwarze Blicke und
kiffende Sadus an jeder Straßenecke. Wir alle kann-
ten Hesses „Siddhartha“, und, natürlich, „Steppen-
wolf“ war eine Rockband.

Den wahrscheinlich komischsten Film über den
Culture Clash des Westens mit Indien hat vor ein
paar Jahren Wes Anderson gedreht, „The Darjee-
ling Limited“, in dem drei depressive
Brüder die Absurdität dieses Landes er-
leben, und nie wird klar, wer nun ver-
rückter ist, das Land in seinen knallbun-
ten Farben, oder die neurotischen West-
ler, die es durchreisen, diese Geschwis-
ter mit den traurigen Gesichtern, die ein-
fach mitspielen, mitfahren in diesem Irr-
sinn, denn anders geht es nicht. Du
kannst nicht gegen den Strom. Nicht in
Indien. Sind zu viele.

Aber auf Indien lief alles hinaus da-
mals: entweder Revolution oder die Rei-
se nach Indien. Entweder Weltverände-
rung oder Selbstveränderung, damals
1973. Da die Welt nicht so ohne Weiteres
zu verbessern war, erkundeten wir uns
selbst. War weniger stressig. Dachten
wir. Wahrscheinlich hat sich nie wieder
eine Generation derart selbstverliebt in
den Bauchnabel gestarrt und dabei alle
Gefahren vergessen. Während also Rai-
ner Langhans in München vom Guru
Kirpal Singh initiiert wurde, machten wir
uns auf, um über die kurdische Osttür-
kei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien,
nach Nepal zu reisen, das war damals
noch eine Route, die man mit der Stepp-
decke unterm Arm bewältigen konnte,
im VW-Bus.

Wohlstandsverwöhnt? Aber sicher,
und zwar auf die nette Art, auf die der
Blumenkinder, die fröhlich und hedonis-
tisch war. Gewalttätigkeiten waren so
gut wie unbekannt in dieser ewig jungen
Boheme, die so experimentierfreudig
und begeisterungsstark war wie kaum je
wieder eine.

Diese neue Kultur der Empfindsam-
keiten lief neben der der stalinistischen
Kader und der Terror-Junkies her, ver-
schiedene Indianerstämme. Man
schwieg sehr lange und sehr einverstän-
dig, besonders, wenn gekifft worden war und Ste-
vie Winwood dazu „Dear Mr. Fantasy“ sang. Das
Schweigen machte mir persönlich immer die aller-
größten Schwierigkeiten, ich redete gerne und teil-
te mich gerne mit und hatte oft den Eindruck, als
störte ich bei einer heiligen Handlung.

Der Trip nach Indien gehörte zu den Dingen, die
einfach so vorgeschrieben waren wie die Pilgerrei-
se nach Mekka für den gläubigen Muslim. Und es
war nicht Yoga oder Ayurveda, das uns lockte, son-
dern Haschisch, der Eintritt in die Welt der Götter.
Ein geglücktes Leben war nicht vorstellbar ohne
diese Reise ins Licht. In Istanbul die schwarz aus-
gepinselte Wohnhöhle eines Junkies. In Erzurum
minus 40 Grad, und in Teheran im VW-Bus eines
Morgens aufgewacht und umspült von Tausenden
schweigenden Schiiten, die sich Geißeln auf den
Rücken klatschten.

Wir kamen zunächst bis Lahore/Pakistan und sa-
ßen erst einmal fest, denn wegen einer Islam-Kon-
ferenz war die Grenze im Norden dicht gemacht

worden – Indien und Pakistan verstanden sich nicht
gut zu der Zeit. Es war nicht das Schlechteste, in Pa-
kistan festzusitzen, denn das Haschisch, fetter,
schwarzer, klebriger Stoff, gab es hier nahezu um-
sonst. Als es dann ganz plötzlich weiterging, nach
ungefähr zwei Wochen, war noch längst nicht alles
aufgequalmt. So steckte ich mir die beträchtlichen
Reste in meine bereits ziemlich abgelatschten brau-
nen Wildleder-Halbstiefel vom Stuttgarter Breunin-
ger-Schlussverkauf, 38 Mark, und fuhr mit den ande-
ren in einem öffentlichen Bus – unser VW hatte in
Afghanistan schlappgemacht – auf die Grenze zu.

Mein Freund Peter hatte seine Reste in der Un-
terhose verstaut, Ralf im Gestänge seines Ruck-
sacks, ich in den Schuhen, als Gesundheits-Einlage.

Womit keiner von uns gerechnet hatte,
war, dass von der pakistanischen Grenz-
baracke zur indischen ein etwa 500 Meter
langer Fußmarsch zu absolvieren war,
über ein schattenloses Asphaltband, das
in der Mittagssonne förmlich kochte. 

Ich spürte bereits nach hundert Me-
tern, wie meine Füße in den Boots zu
schwimmen begannen. Der schwarze Af-
ghane verflüssigte sich, und so lief ich,
wampf, wampf, wampf, Decke unterm
Arm, auf den indischen Posten zu, hinauf
ein großes indisches Wappen, das drei
hungrige Löwen zeigte, die nur auf mich
warteten.

In der Grenzbaracke saß eine Dame im
Sari, mit einem roten Punkt auf der Stirn,
dem dritten Auge. Ein strenger Sikh bau-
te sich vor mir auf, Stock unter dem Arm.
Sie trugen hier ihre Stöcke so routiniert,
als seien sie dauernd im Einsatz. Ich
schaute zu einem großen Plakat, auf dem
alle möglichen Gegenstände abgebildet
waren, die man besser nicht bei sich hat-
te. Gewehre und Handgranaten waren
ganz weit oben. Haschisch sah ich nicht.
Wer käme auch auf die Idee, Haschisch
ausgerechnet nach Indien einzuführen.

SIMMEL IN DER ZELLE Ich hatte weder
Gewehre noch Handgranaten, allerdings
roch ich sehr nach Haschisch. Plötzlich
sprach die Dame mit dem dritten Auge
und deutete auf mich. Ich wurde in ein
Nebenzimmer gebracht und musste mich
dort ausziehen. Ein bisschen wühlen und
schütteln und schon fiel das Haschisch
zu Boden. Peter erging es nicht anders.
Ralf mit seinen Rucksackstangen kam
durch. Wir wurden tatsächlich in Ketten
gelegt und in einem Polizeitransporter in
eine grenznahe Polizeiwache gebracht.
Ich war so geistesgegenwärtig, mir den

größeren Teil des Klumpens vor dem Abtransport
wieder in die Hose zu schieben. Wer weiß, dachte
ich mir, wann es wieder etwas geben würde.

Mit uns waren Schnapsschmuggler gefasst wor-
den, ein Vater mit seinen drei Söhnen. Die Beam-
ten schlugen sie. Sie wollten irgendetwas von ih-
nen rauskriegen. Um sich und uns aufzuheitern,
holten sie uns nachts aus der Zelle und ließen uns
bei dieser Viecherei zuschauen.

Am nächsten Tag wurden wir nach Amritsar ge-
bracht, ins Zentralgefängnis, in die Untersuchungs-
haft. Mein Trip nach innen, er begann tatsächlich
in einer Zelle. Was nicht weiter schlimm war, denn
ich hatte Marcuses „Der eindimensionale Mensch“
bei mir, in dem formuliert war, was ich bereits ahn-
te, nämlich, dass wir längst alle inhaftiert seien in
einem entfremdeten Leben, isoliert vom anderen,
besonders dem, der nie seine Platten rausrücken
wollte, und dass nur die Revolution diese Entfrem-
dung aufheben könne. Das mit den Ketten fand ich
eher komisch. So rückschrittlich. Zunächst waren

wir Ausänder alle in einer Einzelzelle unterge-
bracht. Drei Franzosen, ein Italiener, ein Ami von
der Westcoast, ein Schwede, der 3000 Nähnadeln
geschmuggelt hatte, und Peter, ein blonder großer
Bassist aus Niedersachsen, den wir unterwegs auf-
gegabelt hatten. Und ich.

Irgendwann wurden wir in eine große geräumige
Gemeinschaftszelle verlegt, weil sich herausge-
stellt hatte, dass Turbjorn, der Schwede, ein Leh-
rerstudium absolviert hatte. Und welchen Zusam-
menhang gab es da zur Straferleichterung? Der
Sikh-Wächter klärte uns auf: „Educated people ha-
ve a better character.“ Viel Kopfwackeln. Ich hatte
zwei Bücher dabei.

Neben dem Marcuse noch Simmels „Es muss
nicht immer Kaviar sein“. Darin die spannende Ge-
schichte um den Agenten Thomas Lieven – sowie
sämtliche Rezepte, mit denen der Haudegen die
Frauen verführt. Ab und zu las ich sie vor, die Re-
zepte, und da ich den Haschisch-Klumpen in die
Zelle retten konnte, fanden die Lesungen großen
Anklang, denn bei uns gab es jeden Tag das gleiche
Zeug: Scharfe Wassersuppe mit Gemüseteilen
(Chapsi), Linsen (dall), Chapati (Fladen-Brot).
Und hier die Fantasie: Kaviar im Schlafrock.
Schweineschinken in Rotwein mit Sellerie-Salat,
warme Lachsbrötchen, Bœuf Stroganoff …

Unsere Zelle lag bei den Lebenslänglichen. Tags-
über durften wir in unserem Trakt herumlaufen.
Ein sanfter, großer, bärtiger Sikh, der seinen
Schwager umgebracht hatte – irgendeine Ehrensa-
che –, brühte einen wunderbar cremigen süßen
Tee. Neben unserem Trakt verlief eine große Mau-
er. Eines Tages saß ich im Schatten der Mauer und
hörte von der anderen Seite einen Ruf. Ich sah nach
oben: eine halbe Hand. Da wollte sich einer unter-
halten.

Ich erzählte ihm von meinem Pech und woher
ich kam und dass das Leben ja sowieso eine Zelle
sei, eine Einzelzelle, und dass nur die Bewusst-
seins-Revolution helfe. Von da an unterhielten wir
uns öfter, und soweit ich ihn verstand, meinte er,
dass das Leben zwar eine Illusion sei, aber eine
schöne. Eines Tages blieb er weg. Ich fragte meinen
bärtigen Tee-Kocher. Der wackelte mit seinem
Kopf und erklärte, dass der anliegende der Todes-
trakt sei. Vermutlich war der Mann ein verurteilter
Terrorist, Genaueres wisse er auch nicht, und in
der Nacht sei er gehenkt worden.

Bis auf den Vergewaltigungsversuch von zwei
Burschen war die Gefängniszeit okay. In Malaysia
wäre ich geköpft worden, die Inder waren relaxter,
hier kamen wir nach zwei Monaten raus, und da wir
zunächst mittellos waren – Überweisungen waren
anvisiert –, schliefen wir auf dem Dach des Golden
Tempel in Amritsar. Es war, als ob man in dunkler
Nacht in Sternen schwimmt, und dann zog der
Morgen auf, seidig und currygelb und safranrot.
Der Tempel wurde zehn Jahre später nach einem
Aufstand radikaler Sikhs zerstört. Um jedoch zu
beweisen, dass Indien (ausgerechnet Indien) ein
säkularer Staat sei, lehnte Indira Gandhi es ab, ihre
Sikh-Leibwächter zu entlassen. Nicht lange darauf
wurde sie von ihren Wächtern niedergeschossen,
in ihrem Garten, auf dem Weg zu einem Interview
mit Peter Ustinov. In den darauf folgenden hin-
duistischen Vergeltungsaktionen wurde der Tem-
pel fast vollständig zerstört. Und nun sah ich ihn
wieder, mit den Augen von Severin Winzenburg
und meinen eigenen, in diesem Film „Good luck
finding yourself“, und es war schön, ihn wiederer-
richtet zu sehen an gleicher Stelle, im gleichen
strahlenden Gold.

Vielleicht war das ja die Aufgabe dieser, wie Jutta
sie später nannte, „zerbröselnden Altengruppe“,
uns allen noch einmal vor Augen zu führen, wie
lange vorbei diese Hippiewelt ist, und wie sie doch
möglich ist, diese poetische, ja kindliche Weige-
rung, ein Leben als eindimensionaler Mensch zu

» Fortsetzung »

Blumenkinder Die Zwillinge
Jutta Winkelmann und Gisela
Getty, Bandidas der 68er-
Bewegung. Unten: Porträt des
Autors als junger Kiffer
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führen. Dabei geht es doch genau darum: die Pu-
bertät wachzuhalten, immer im Bewusstsein, dass
es noch eine andere Wirklichkeit gibt, eine Gegen-
welt. Ein anderes Leben: als neugierige Selbst- und
Welterfinder, auch noch mit 65, und wenn die Reise
zu einer Bude lustiger Scharlatane nach Indien
führt. Nichts gegen eine ewige Pubertät, Goethe
hat um ihren Wert gewusst. In seinen Gesprächen
mit Eckermann erkennt er, dass Genies eine beson-
dere Begabung brauchen. Sie wagen es, so Goethe,
„in eine temporäre Verjüngung einzutreten, und
das ist es, was ich eine wiederholte Puber-
tät nennen möchte“.

Und nun also sind sie 65, die Hippies,
und die Pubertät geht für manche weiter,
Jutta betet viel, sagt sie am Telefon, sie
knüpft derzeit an die Kindheit an, in der
sie ständig mit Gisela gebetet habe. „Wir
waren viel frömmer als unsere Eltern“,
sagt Jutta lachend am Telefon. „Wir ha-
ben nächtelang gebetet, für praktisch je-
den auf der Welt.“ Irgendwann, in frühen
Jahren, dämmerte Jutta die Erkenntnis,
dass das Kiffen „nicht ihr Weg war“. Im-
merhin hatte es den Rang einer Lebensoption, und
es ist wahrscheinlich nicht die schlechteste. Des-
halb ein paar Worte zur Verteidigung des Ha-
schisch-Konsums. Ach, mit Haschisch haben sich
die Assassinen befeuert? Also nicht mit dem Zeug,

das wir geraucht haben, ganz sicher nicht. Mit dem
Zeug würden sie einschlafen, bevor sie ihren
Sprengstoffgürtel anlegen. Andere würden viel-
leicht kurz danach einschlafen, was wahrscheinlich
Punktabzug ergäbe, wenn es dann um die 72 Jung-
frauen geht. Gut, ich spreche vom schwarzen Af-
ghanen und nicht von dem Turbogras, das heutzu-
tage vertickt wird.

HASCHISCH FÜR ALLE! Es war eine indische
Sonne, die den Hippie-Kosmos Ende der Sechzi-

gerjahre bestrahlte und die wohl freund-
lichste und neugierigste Jugendwelle der
Geschichte um die Welt geblasen hat. „Als
ich die Menge in Woodstock sah“, erinner-
te sich Arlo Guthrie später, „wusste ich, wir
sind mehr als die, zum ersten Mal in der
Geschichte.“ Die waren jene Leute, die sich
weder auf Spaß noch auf Liebe verstanden,
im Gegensatz zu Arlo und der Countercul-
ture. Und heute? Wäre nichts so sehr nötig
wie Haschisch für alle, das weiß doch jeder.

Der Krieg gegen die Drogen ist nicht zu
gewinnen, er verursacht nur Kosten, finan-

zielle und soziale. Einen letzten Beleg dafür liefert
Rainer Schmidt mit seinem Sachbuch-Thriller „Die
Cannabis GmbH“. Weil sie verboten sind, machen
Drogenhändler Milliarden, die Waffen kaufen, die
Politiker kaufen, die Massenmorde kaufen, ja ganze

Staaten wie früher Panama oder Kolumbien oder
jetzt Mexiko. Für Cannabis ist die Zeit gekommen,
denn die Verfolgung der Kleindealer kostet Un-
summen, und der Konsum nimmt dennoch zu. Es
geht auch anders, Oregon und Kalifornien machen
es bereis vor, Holland sowieso, Spanien folgt, mit
wenigen Auflagen. Staatsmänner übrigens wissen,
dass der Kampf gegen Drogen nicht zu gewinnen
ist. Brasiliens Präsident Cardoso sagte mir, die Le-
galisierung sei der einzige Weg aus der tödlichen
Bedrohung durch die Mafia. Wie also wäre es, dem
Kiffen das Stigma zu nehmen?

Wäre alles entspannter. Man würde zum Beispiel
die Demonstranten in Dresden nicht hysterisch zu
einer Art SS hochschreiben, sondern sagen, nee,
lass ma demonstrieren, die ham Druck, vielleicht
unerleuchtet, aber is doch ihr gutes Recht … gib ma
rübber das Ding … Peace.

Die Kiffer haben das Rentenalter erreicht. Will
man ihnen zumuten, mit ihren Rollis nach Ein-
bruch der Dunkelheit zum Dealer am Hauptbahn-
hof zu schlurfen? Bei der Straßenglätte? 

Ich hatte mal Reinhold Beckmann vorgeschla-
gen, dass wir uns zu seiner letzten Sendung zukif-
fen, wäre sicher lustig geworden. Fand er auch, hat
sich aber nicht getraut. Jutta Winkelmann nimmt
gegen ihre Schmerzen Haschisch-Öl. Und sie sagt,
die sollten sich mal zur Legalisierung durchringen,
für alle, denn Kiffen macht friedlich.

Wie also wäre
es, dem Kiffen
das Stigma zu
nehmen?
Wäre alles
entspannter
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S ylvain Bourmeau kennt Michel
Houellebecq seit Jahren. Nun
sprach der französische Kul-
turjournalist als Erster mit
dem Autor nun über seinen

neuen Roman „Die Unterwerfung“. Hou-
ellebecq malt sich darin das Frankreich
des Jahres 2022 aus – das von einem
muslimischen Präsidenten regiert wird.
Noch bevor das Buch in dieser Woche in
Frankreich in die Buchläden kommt (in
Deutschland erscheint es am 16. Januar),
hat es für erhebliches Aufsehen gesorgt.

WELT AM SONNTAG: Michel, warum
hast du das gemacht?
MICHEL HOUELLEBECQ: Aus meh-
reren Gründen. Ich mag das Wort nicht,
aber ich glaube, das ist mein Beruf. Nach
meiner Rückkehr aus Irland nach Frank-
reich habe ich große Veränderungen be-
merkt, Veränderungen, die nicht speziell
französisch sind, sondern den Westen
im Allgemeinen betreffen. Wenn man
wie ich im Exil lebt, interessiert man sich
nicht für allzu viel, weder für die Gesell-
schaft, aus der man stammt, noch für
die, in der man lebt, außerdem ist Irland
ein spezieller Fall. Der zweite Grund ist,
dass mein Atheismus die Reihe von To-
desfällen nicht gut verkraftet hat, die ich
erlebt habe. Das war für mich wirklich
kaum auszuhalten.

Der Tod deines Hundes und deiner El-
tern?
Ja, das war ein bisschen viel in kurzer
Zeit. Das wurde verstärkt durch die Tat-
sache, dass ich entgegen meiner Über-
zeugung nicht wirklich Atheist bin, son-
dern eigentlich Agnostiker. Normaler-
weise verbirgt sich dahinter Atheismus,
aber in meinem Fall glaube ich das nicht.
Als ich die Frage, ob es einen Schöpfer

gibt, eine kosmische Ordnung, so etwas
in der Art, in neuem Licht betrachtet ha-
be, ist mir klar geworden, dass ich nicht
in der Lage war, sie zu beantworten.

Wie würdest du dein neues Buch cha-
rakterisieren?
Der Begriff „politische Fiktion“ ist nicht
schlecht. Ich habe nicht den Eindruck,
viele solcher Texte gelesen zu haben,
aber doch ein paar, und das eher in der
englischen Literatur als in der französi-
schen.

Welche Bücher waren das?
Manche Bücher von Joseph Conrad und
auch von John Buchan. Und dann einige
neuere, die weniger gut waren und eher
Richtung Thriller gehen. Aber es gibt
noch einen Grund, weshalb ich das Buch
geschrieben habe: weil mir der Anfang so
gut gefallen hat. Ich habe die ersten 26
Seiten fast in einem Zug geschrieben. Ich
fand das sehr überzeugend, denn ich
kann mir mich selbst sehr gut als Stu-
dent vorstellen, der sich den Autor Joris-
Karl Huysmans als Freund aussucht und
beschließt, ihm sein Leben zu widmen.
Das ist mir zwar nicht so gegangen, ich
habe Huysmans erst später gelesen, als
ich etwa 35 war, glaube ich; aber das hät-
te mir gefallen. Mein Studentenzimmer
war ziemlich übel, die Mensa auch ziem-
lich fürchterlich, und ich kann mir gut
vorstellen, was ihm dazu eingefallen wä-
re. Huysmans war der typische Fall eines
Menschen, der aus rein ästhetischen
Gründen zum Katholizismus konvertier-
te. Die religiösen Fragen, mit denen etwa
Pascal sich quälte, lassen ihn vollkom-
men kalt, er spricht nie davon. Ich habe
beinahe Mühe, mir jemanden vorzustel-
len, der in diesem Ausmaß Ästhet ist.
Aber für ihn liefert die Schönheit den Be-

weis. Die Schönheit der Verse, der Ge-
mälde, der Musik – sie beweisen die
Existenz Gottes. Ich glaube, er hätte mir
ein echter Freund sein können. Zuerst
sollte das Buch nicht „Unterwerfung“
heißen, der ursprüngliche Titel war „Be-
kehrung“. In meinem ersten Entwurf be-
kehrte sich der Erzähler auch zum Ka-
tholizismus. Er folgte also dem gleichen
Weg wie Huysmans, nur mit einem Jahr-
hundert Abstand: vom Naturalismus
ausgehen, um Katholik zu werden. Aber
das ist mir nicht gelungen.

Warum?
Es hat nicht funktioniert. Meiner Mei-
nung nach ist die Schlüsselszene des Bu-
ches jene, wo der Held zum letzten Mal
die schwarze Jungfrau von Rocamadour
betrachtet. Er spürt am Wallfahrtsort ei-
ne spirituelle Kraft, wellenartig, aber auf
einmal entfernt sie sich in die Jahrhun-
derte – und er geht zurück zum Park-
platz, ziemlich verzweifelt.

Ist der Roman eine Satire?
Nicht, was die Hauptfiguren betrifft.

Wie hast du diese Fiktion entworfen, in
der Marine Le Pen in der zweiten Run-
de der Präsidentschaftswahl des Jahres
2022 gegen den Präsidenten einer mus-
limischen Partei antritt?
Na ja, Marine Le Pen erscheint mir für
2022 ziemlich wahrscheinlich, sogar
schon für 2017. Die muslimische Partei –
das geht natürlich weiter. Da berührt
man den harten Kern. Ich habe versucht,
mich in einen Muslim hineinzuverset-
zen, und dabei ist mir klar geworden,
dass die in Wirklichkeit in einer völlig
schizophrenen Situation sind. Denn im
Allgemeinen interessieren sich Muslime
nicht allzu sehr für Wirtschaftsfragen.

„Der Dschihad ist kein Vergnügen“ 
Michel

Houellebecqs 
neuer Roman ist 

ein Skandal, bevor
er erscheint: 
Ein radikaler

Muslim wird darin
Präsident von

Frankreich. 
Ein Gespräch 

über Angst und 
die Rückkehr des

Religiösen
– von Sylvain Bourmeau

Michel Houellebecq,
am 25. November in
Paris „Ich bin ein
Produkt meiner
Epoche“
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Die für sie entscheidenden Themen sind
eher das, was ich Gesellschaftsthemen
nennen würde. In jedem Fall sind sie in
diesen Dingen sehr weit von der Linken
entfernt, noch weiter von den Grünen.
Es reicht, an die Homo-Ehe zu denken,
das gilt auch für die meisten anderen
Themen. Aber man wüsste auch nicht,
warum Muslime rechts wählen sollten
und noch weniger die Rechtsextremen,
welche sie mit all ihren Kräften ableh-
nen. Was soll also ein Muslim machen,
der wählen will? Er ist in einer unmögli-
chen Situation. Er wird von niemandem
vertreten. Es wäre falsch zu sagen, dass
der Islam eine Religion ist, die keine po-
litischen Konsequenzen hat, sie hat wel-
che, der Katholizismus hat ja auch wel-
che, selbst wenn die Katholiken sich oft
eine Abfuhr geholt haben. Jedenfalls
glaube ich, dass eine islamische Partei ei-
gentlich eine zwingende Idee ist.

Gut, aber sich vorzustellen, dass diese
Partei in sieben Jahren die Präsident-
schaftswahl gewinnen könnte?
Einverstanden, das ist nicht sehr wahr-
scheinlich. Aus zwei Gründen. Der erste
ist der schwierigste: Erst einmal müssten
sich die Muslime untereinander verste-
hen. Es brauchte jemanden, der sehr in-
telligent wäre und über ein außerge-
wöhnliches politisches Talent verfügte.
Diese Eigenschaften habe ich meiner Ro-
manfigur Ben Abbes verliehen. Ein au-
ßergewöhnliches Talent ist per definitio-
nem unwahrscheinlich. Nehmen wir mal
an, diese Partei gäbe es, dann könnte sie
sicher zulegen, aber es brauchte deutlich
mehr Zeit. Wenn man sich anschaut, wie
die Muslimbruderschaft gewachsen ist,
dann sieht man eine lokale Vernetzung,
soziale Organisationen, Kulturzentren,
Gebetshäuser, Ferienheime, medizini-
sche Hilfe – ungefähr das, was früher die
Kommunistische Partei gemacht hat. Ich
glaube, dass man in einem Land, in dem
das Elend sich weiter ausbreitet, „nor-
male“ Muslime, wenn ich mal so sagen

darf, von so etwas wird überzeugen kön-
nen. Doch ein solcher Prozess würde
mehrere Jahrzehnte dauern. Wobei wir
ja schon gar keine „normalen“ Muslime
mehr haben, denn wir sehen ja Leute
zum Islam konvertieren, die überhaupt
keine maghrebinischen Wurzeln haben.
Allerdings spielt die Sensationsgier der
Medien dabei eine negative Rolle. Die
haben zum Beispiel die Geschichte von
diesem Typen ganz toll gefunden, der in
irgendeinem kleinen normannischen
Dorf lebte, das französischer nicht hätte
sein können, der nicht einmal aus einer
Scheidungsfamilie kam – und dann kon-
vertierte, um in den Dschihad nach Sy-
rien zu ziehen. Man darf wohl vernünfti-
gerweise annehmen, dass für jeden sol-
chen Typen zehn Leute konvertieren, die
überhaupt keine Lust haben, in Syrien
am Dschihad teilzunehmen. Das ist ja
keine Vergnügungsreise, der Dschihad in
Syrien. Am Ende interessiert das nur die
Leute, die stark durch Gewalt motiviert
sind, und die bilden zwangsläufig eine
Minderheit.

Man kann vielleicht so weit gehen, dass
diese Leute vor allem daran interes-
siert sind, nach Syrien zu gehen, und
weniger an der Konversion.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt
ein echtes Bedürfnis nach Gott, und dass
die Rückkehr des Religiösen kein Slogan
ist, sondern eine Realität, die uns nun
gerade mit erhöhter Geschwindigkeit
einholt.

Diese Hypothese ist wesentlich für den
Roman, aber man weiß, dass sie seit
Langem von vielen Forschern bestrit-
ten wird, die zeigen, dass es eine pro-
gressive Säkularisierung des Islams
gibt – und dass die Gewalt und die Ra-
dikalisierung wie ein letztes Aufbäu-
men zu verstehen sind.
Das ist nicht das, was ich beobachtet ha-
be. Es gibt ja nicht nur den Islam, der da-
von profitiert, in Nord- und Südamerika

sind es eher die Evangelikalen. Es ist
kein französisches Phänomen, sondern
beinah ein weltweites. Was Asien be-
trifft, bin ich nicht sehr informiert, aber
der Fall Afrikas ist interessant, denn dort
haben die beiden großen religiösen Kräf-
te Zulauf: Die Evangelikalen und der Is-
lam. Ich glaube nicht, dass sich eine Ge-
sellschaft ohne Religion halten kann.

Aber wieso die Entscheidung, die Din-
ge zu „dramatisieren“, wenn du sagst,
es sei unwahrscheinlich, dass 2022 ein
muslimischer Präsident in Frankreich
gewählt wird?
Tja, das ist wahrscheinlich meine Mas-
senpublikumsseite, die Thriller-Seite. Es
gibt eine ängstliche Seite an mir. Ich nut-
ze diese Tatsache aus, um Angst zu ma-
chen. In Wirklichkeit weiß man nicht ge-
nau, wovor man Angst hat. Ob vor de-
nen, die auf französischer Identität be-
harren, oder vor den Muslimen.

Hast du dir die Frage gestellt, welche
Folgen ein Roman haben kann, der eine
solche Hypothese enthält?
Gar keine. Überhaupt keine Folgen.

Glaubst du nicht, dass du so die Vor-
stellung verstärkst, dass der Islam wie
ein Damokles-Schwert über uns
schwebt, die fürchterlichste Sache
überhaupt?
Das ist doch jetzt schon so ziemlich das
einzige Thema, mit dem sich die Medien
beschäftigen, das kann man gar nicht
mehr verstärken. Es ist unmöglich, darü-
ber noch mehr zu reden, deshalb wird es
überhaupt keine Folgen haben.

Diese Feststellung weckt nicht deine
Lust, etwas anderes zu schreiben, dich
nicht dem Konformismus hinzugeben?
Nein, es ist Teil meiner Arbeit, über das
zu sprechen, worüber die Leute reden.
Ich bin ein Produkt meiner Epoche.

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ZUR PERSON Michel Houel-
lebecq wurde als Michel Tho-
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tement La Réunion geboren.
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Du erwähnst in dem Roman, dass franzö-
sische Intellektuelle dazu neigen, sich nie
verantwortlich zu fühlen. Hast du dir die
Frage deiner Verantwortung gestellt?
Aber ich bin ja kein Intellektueller. Ich
nehme keine Position ein, ich verteidige
keinerlei Regime. Ich lehne jede Verant-
wortung ab, ich beanspruche sogar völli-
ge Unverantwortlichkeit. Es sei denn, ich
spreche in meinen Romanen von Litera-
tur, dann engagiere ich mich als literari-
scher Kritiker. Aber es sind die Essays,
die die Welt verändern.

Die Romane nicht?
Ich habe das Gefühl, dass „Das Kapital“
zu grob war und es eher das „Kommunis-
tische Manifest“ war, das gelesen wurde
und die Welt verändert hat. Rousseau
hat die Welt verändert, der wusste, ab
und zu eindringlich zu sein. Es ist ein-
fach. Wenn man die Welt ändern will,
muss man sagen: Voilà, so ist die Welt,
und das ist das, was zu tun ist. Man darf
sich nicht in romantischen Betrachtun-
gen verlieren. Das ist ineffizient.

Du konstruierst einen Gegensatz zwi-
schen Antirassismus und Laizismus.
Dabei sind es oft dieselben Personen,
die militante Antirassisten und vehe-
mente Verteidiger der Laizität sind, da
beide ihre Wurzeln in der Philosophie
der Aufklärung haben.
Gut, aber hinter die Philosophie der Auf-
klärung kann man ein Kreuz machen:
verstorben. Ein schlagendes Beispiel: Die
verschleierte Kandidatin auf der Wahllis-
te des linksextremen Politikers Olivier
Besancenot, das ist ein perfektes Beispiel
für den Widerspruch. Aber es sind ja
nicht nur die Muslime, die sich in einer
schizophrenen Situation befinden, wenn
es um das geht, was man traditioneller-
weise die Werte nennt. Die Rechtsextre-
men haben da mehr mit den Muslimen
gemein als die Linke. Es gibt mehr fun-
damentale Widersprüche zwischen ei-
nem Muslim und einem atheistischen
Laizisten als zwischen einem Muslim
und einem Katholiken, das erscheint mir
offensichtlich.

Hat das etwas mit Rassismus zu tun?
Da gibt es effektiv keinen Zusammen-
hang. Objektiv nicht. Als ich vor einigen
Jahren in dem Prozess freigesprochen
wurde, den man mir wegen Rassismus
angehängt hatte, hat die Staatsanwalt-
schaft legitimerweise angemerkt, dass
die muslimische Religion keine „rassi-
sche“ Zugehörigkeit sei. Das ist heute
noch offensichtlicher. Deshalb hat man
dann den Begriff des Rassismus erwei-
tert, indem man das Delikt der Islamo-
phobie erfunden hat.

Aber es existieren nun einmal Arten
und Weisen, Gruppen oder Kategorien
von Personen zu stigmatisieren, die
Rassismus sind. 
Aber nein, die Islamophobie ist kein Ras-
sismus. Wenn es eine Sache gibt, die of-
fensichtlich ist, dann diese.

Die Islamophobie dient als Deckman-
tel für einen Rassismus, der nicht mehr
ausgesprochen wird, weil er unter
Strafandrohung steht.

Ich glaube, das ist einfach falsch. Ich se-
he das anders.

Ein weiterer fragwürdiger Gegensatz,
den du konstruierst, ist der zwischen
Antisemitismus und Rassismus. Man
kann ganz gut zeigen, wie beide histo-
risch miteinander verbunden waren.
Ich glaube, dass Antisemitismus nichts mit
Rassismus zu tun hat. Ich habe lange ge-
braucht, um den Antisemitismus zu verste-
hen. Es ist naheliegend, ihn mit dem Ras-
sismus zu verbinden. Aber was für ein Ras-
sismus soll das sein, wo niemand sagen
kann, ob jemand Jude ist oder nicht, weil
man das eben nicht sieht? Rassismus ist
elementarer als so etwas, da geht es um ei-
ne andere Hautfarbe.

Aber da Rassen biologisch nicht exis-
tieren, ist Rassismus immer kulturell.
Du weißt doch genau, dass ein Rassist je-
mand ist, der einen anderen nicht leiden
kann, weil der schwarze Haut hat, oder
ein Arabergesicht. Das ist Rassismus.

Oder, weil er bestimmte Sitten und Ge-
bräuche nicht ausstehen kann.
Nein, tut mir leid, das ist ein anderes
Problem.

Weil jemand polygam ist, etwa.
Aber man kann doch von Polygamie
schockiert sein, ohne auch nur im Min-
desten Rassist zu sein. Kommen wir zu-
rück auf den Antisemitismus. Angesichts
der Tatsache, dass man kaum je jeman-
dem wirklich hat ansehen können, ob er
Jude ist, was ist dann Antisemitismus?
Es ist kein Rassismus. Es reicht aus, die
entsprechenden Texte zu lesen, um sich
klar zu werden, dass das einfach eine
Verschwörungstheorie ist: Da gibt es ir-
gendwelche Leute im Verborgenen, die
für alles Schlechte in der Welt verant-
wortlich sind. Der Welt geht es schlecht,
also sind die Juden schuld, die jüdische
Hochfinanz.

Aber ist in „Unterwerfung“ nicht auch
eine Verschwörungstheorie am Werk,
wonach die Muslime die Macht über-
nehmen werden?
Nein. Es gibt eine Destruktion der Philo-
sophie, die aus der Aufklärung hervor-
ging, die für niemanden mehr Sinn
macht oder nur noch für sehr wenige.
Dagegen hält sich der Katholizismus ver-
gleichsweise gut. Ich bin optimistisch,
dass eine Verständigung zwischen Ka-
tholizismus und Muslimen möglich ist.
Das hat man schon gesehen, das könnte
sich wiederholen.

Du, der du nun Agnostiker geworden
bist, siehst diese Zerstörung der auf-
klärerischen Philosophie positiv?

Ja. Das musste passieren, und in dem
Maße geschieht das jetzt. Wir waren in
jener Phase, die Auguste Comte die me-
taphysische nennt, die im Mittelalter be-
gann und deren einziges Ziel es war, die
vorherige Phase zu zerstören. Sie selbst
kann nichts erschaffen, nur Nichts und
Unglück. Deshalb ja, ich bin ein Gegner
dieser Philosophie, die aus der Aufklä-
rung hervorgegangen ist, das muss man
klar sagen. 
Übersetzung: Sascha Lehnartz

» Fortsetzung »

W ie zur Parade sind die
Gemälde Avery Sin-
gers in der Kunsthal-
le Zürich aufgestellt:
Geht man rein,

schauen sie einen mit ihren cartoones-
ken Szenen an. Geht man zurück, wen-
den sie einem die roh gezimmerten Bil-
derrahmen zu. Man wird das Gefühl
nicht los, mitten in eine absurde Komö-
die geraten zu sein, bei der unklar bleibt,
wer Darsteller ist und wer Publikum. An
Stangen im Raum schwebend, gleichen
die Bilder Reklametafeln, einem Requisi-
tenlager, Produkten, die auf ihre Verschi-
ckung warten oder Flatscreens im Elek-
tronikmarkt. So einen abgeklärten, res-
pektlosen und zugleich sehr aufgeräum-
ten Zugriff auf Malerei, wie ihn diese 27
Jahre junge New Yorkerin vorlegt, sieht
man selten.

Immer wieder ist der Malerei ihr
Revier streitig gemacht worden,
schien das Konzept von Farbe
auf Leinwand angezählt. Als
sich im 19. Jahrhundert das Fo-
to durchsetzte, trat die Male-
rei, vom Impressionismus bis
zum Color Field Painting, einen
langen Rückzug auf ihre Grundla-
ge an: Farbe. Doch seit sie im Dra-
chenblut der Postmoderne gebadet hat,
scheint sie, ob gegenständlich, ob abs-
trakt, kein Problem und keinen Zweifel
mehr zu kennen. Und das, obwohl es die
Malerei kaum noch gibt – haben sich
doch, heimlich und geräuschlos, Kamera
und Flachbildschirm vor die Leinwand
geschoben. Gemälde werden heute meist
erst online konsumiert, in von Museen
produzierten Videos oder auf Websites
wie „Contemporary Art Daily“, die das
Ausstellungsgeschehen in London, Ber-
lin oder New York in hochaufgelösten
Fotos auf die Smartphones des globalen
Publikums bringen. Junge Maler werden,
vor allem in den USA, von Sammlern on-
line gehypt und gewinnbringend im Auk-
tionshaus weiterverkauft. Vielen neuen
Bildern sieht man an, dass sie auch ge-
nau dafür entstanden sind. Sie sind wie
Requisiten: gut für die Fernwirkung und
offline schnödes Material, ohne Interes-
se am Gespräch mit der Geschichte.

Digitale Fotos stehen also nicht in
Konkurrenz zur Malerei, im Gegenteil,
sie sind ihr Brandbeschleuniger. Man
könnte sagen, dass das eigentliche Medi-
um der Malerei heute gar nicht mehr die
Leinwand ist, sondern der Bildschirm.
Macht ja nichts. Fragt sich nur, warum
das in der Malerei so wenig Thema ist.

Dann wird klar, was so toll ist an den Bil-
dern Avery Singers, die sich gerade von
ihrem Studio in New York aus anschickt,
der Malerei einen Spiegel vorzuhalten.
Und nicht nur der Malerei, sondern der
ganzen Geschichte der Moderne mit ih-
ren Mythen von Avantgarde, Entgren-
zung und Wahrhaftigkeit.

Wie Spottgespenster marschieren
Ikonen der Moderne durch Singers Bild-
räume: Picassos, El Lissitzkys, futuristi-
sche und konstruktivistische Skulpturen
von Naum Gabo oder Rudolf Belling. Sie
finden sich als Kulissen in Rumpelkam-
mern wieder, durch die eckige Glieder-
puppen zucken, wie aus Karton gebas-
telt, mit primitiven Gesichtern aus Bal-
kenaugenbrauen, Balkennasen und ge-
knickten Pappstreifen statt Haaren. 

Singer hat sie am Computer in
„SketchUp“ komponiert, einem 3-D-Ent-

wurfsprogramm für Architekten,
das sie, wie sie sagt, mehr

schlecht als recht beherrscht
und das billige Perspektiven
ausgibt, von denen sich
schwer sagen lässt, was ge-
nau an ihnen nicht stimmt.

Als Lichtquellen projiziert
Singer oft Zahlen, Buchstaben

und geometrische Grundformen
auf die Szenerien, als spiele László Mo-
holy-Nagys „Licht-Raum-Modulator“
verrückt. Die fertigen Motive wirft sie
mit Beamer auf die Leinwand, klebt die
Kanten mit Klebeband nach und trägt in
wochenlanger Arbeit mit der Airbrush-
Pistole Acrylfarbe auf.

WIE EIN FLACHBILDSCHIRM An den
Ergebnissen fällt zuerst auf, dass sie grau
sind wie mittelalterliche Grisaille-Male-
rei. Als hätte jemand in Photoshop die
Farbe rausgeregelt. Umso irrer wirkt das
Durcheinander ineinander verschränk-
ter Achsen, das an Tarnbemalungen alter
Kriegsschiffe erinnert. Durch die Air-
brush-Technik liegen die Pigmente so
hauchdünn auf, dass die Bildoberfläche
eigentümlich flach wirkt. Es fehlt die
Körperlichkeit der Farbe und damit auch
das, was immer zur mythischen Aufgela-
denheit von Malerei beigetragen hat: die
Spur des Künstlerkörpers. Dabei erzeu-
gen Kontraste von Schärfe und Unschär-
fe eine illusionistische Tiefenwirkung
wie in Computerspielen. Näher kann die
Leinwand wohl der LCD-Technologie
nicht kommen. Die Bildinhalte wirken so
immateriell wie auf einem Flachbild-
schirm. Die Motive selbst wirken aus der
Zeit gehoben, wie alte Kunstfotografien

Wie die junge New Yorkerin Avery Singer die
Malerei rettet – mit einem billigen

Computerprogramm – von Kolja Reichert

Rumpelkammer
der Kunst
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oder Stummfilme – jedenfalls historisch.
Nur dass sie in ihrer Überdrehtheit nicht
so richtig ernst zu nehmen sind. Da ver-
ausgabt sich Vito Acconci am eigenen
Glied wie in seiner berühmten Perfor-
mance „Seedbed“ von 1972, allerdings
nicht unter dem Bretterboden wie da-
mals, sondern unter dem Tisch, auf dem
Gerty MacDowell ihre Glieder reckt wie
in der berühmten Strandszene in James
Joyces „Ulysses“. Die Kunstgeschichte
ist hier eine Abfolge witziger Klischees.

Wenn Singer erklärt, dass sie wahr-
scheinlich von den ersten computerge-
nerierten Cartoons beeinflusst sei, die
die 1987 Geborene als Kind sah, klingt
das fast wie eine Entschuldigung. Und es
zeigt sich der jüdisch geprägte „Borscht
Belt“-Witz von Komikern wie Woody Al-
len und Mel Brooks.

Jedes Gemälde Singers könnte einen
Blick ins Atelier darstellen, diesen zen-
tralen Topos der Moderne, Ort der Abge-
schiedenheit und der Unmittelbarkeit,

der Selbstverwirklichung und des Fort-
schritts. Nur dass letztlich der virtuelle
Raum von SketchUp die materielle Um-
ständlichkeit des Ateliers ersetzt. In
„The Studio Visit“ sitzen zwei Glieder-
puppen gelangweilt auf Klappstühlen.
Die peinliche Verlegenheit, die sich beim
Atelierbesuch einstellen kann, ist noch
durch die überbordende Kunstdeko im
Hintergrund persifliert: Ein Calder mit
erigierten Extremitäten lehnt lässig an
der Wand, daneben hängen leicht ent-
gleiste Wiedergänger von Naum Gabo
und Picasso. Wenn das alles ein Studio
wäre, wem könnte es gehören? Einem
Fälscher? Einem kunstversessenen Dilet-
tanten? Oder einem Ethnografen vom
Mars, der sich per Zufallsmodus ein paar
3-D-Scans von Museumssammlungen
des 20. Jahrhunderts hat kommen las-
sen, um ein bisschen Kunst zu machen
wie die Menschen – und so das Erbe der
Moderne genauso unbekümmert zu kan-
nibalisieren wie die Modernisten die
Kunst der sogenannten Primitiven?

Avery Singer, aufgewachsen mit Künst-
lereltern in Tribeca, Manhattan, Absol-
ventin des Sculpture Departments der
Cooper Union, hat das Beste aus ihrer
künstlerischen Überbildung gemacht.
Alles in ihren Bildern ist gleichwertiger
Content, flach wie die Ergebnisse der
Google-Bildersuche, die völlig Dispara-
tes nebeneinanderstellt. Kein Rahmen
kann den Wahnsinn der Unabsichtlich-
keiten bannen, die in Online-Kommuni-
kation entstehen. Die Ästhetiken der
Avantgarden sind laut Singer „so durch
und durch von der Kulturindustrie ver-
einnahmt worden, dass sie virtuellen
Realitäten gleichen können, oder sogar
Cartoons“. Mit ihrer antipathetischen
Frontalhängung in Zürich, die im Febru-
ar in die Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo in Turin weiterwandert, be-
weist sich Singer auch im Medium der
Installation. Dabei stellt sich die Frage,
ob das Malerei mit Mitteln digitaler Bild-
komposition ist – oder schon digitale
Bildproduktion mit Mitteln der Malerei?
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Grau in Grau Avery Singers „The Studio Visit“ (2012). Unten: die Künstlerin

Der Kolumnist der WELT am SONNTAG und Bestsellerautor Jan Weiler geht auf Tour und 
liest aus seinem neuen Buch „Das Pubertier und andere Geschichten“. Gewinnen Sie 2 von 
insgesamt 162 Karten für Lesungen in ganz Deutschland, von Hamburg bis Regensburg. 
Lassen Sie sich vom großartigen Schreiber mitreißen und lachen Sie herzlich über 
Geschichten rund um die Pubertät – die schlimmste und schönste Zeit für die ganze Familie.

Jetzt mitmachen und gewinnen.
Wir verlosen pro Veranstaltungsort 3x2 Karten. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail bis zum 18.01. an meinewelt@welt.de
mit dem Betreff „Jan Weiler“, Ihren vollständigen Adressdaten inkl. Telefonnummer und Ihrem gewünschten Veranstaltungs-
ort. Eine Liste aller Veranstaltungsorte fi nden Sie auf welt.de/meinewelt

Entdecken Sie immer wieder neue Vorteile mit MEINE WELT – das Extra für treue Leser.

Mitmachen und 
gewinnen

Erleben Sie Kolumnist und 
Erfolgsautor Jan Weiler live

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 18.01.2015. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der WELT und Festleser der WELT am SONNTAG sowie 
der kompakten Titel. Mitarbeiter der Axel Springer SE und der beteiligten Unternehmen sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Das Extra für 
treue Leser

Mit MEINE WELT erhalten Sie zusätz-
lich zu preisgekröntem Journalismus
eine Vielzahl von Mehrwerten mit 
exklusiven Events, redaktionellen 
Einblicken und vielem mehr.

Jetzt mitmachen und gewinnen!
  meinewelt@welt.de
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E s gibt möglicherweise keine bessere Phase
im Jahr, um über die Zeit und ihr paradoxes
Wesen nachzudenken, als die Weihnachtsfe-
rien, die Tage zwischen den Jahren und ihre
Überhangtage ins jeweils neue Jahr. Ein

Transitraum der Geschichte, ein bewohnbares Wurm-
loch, in dem man beduselt von Restalkohol und einer
Überdosis Cholesterin herumliegt und, verführt von zu
viel fadem Fernsehen, auf verhältnismäßig unsinnige
Gedanken kommt.

Zum Beispiel den, wie es wäre, wenn das, was wir ge-
rade erleben, bloß eine von, sagen wir, acht Zeitlinien
wäre, zwischen denen wir hin und her springen könn-
ten, würden wir eine Zeitmaschine besitzen. Wenn da,
während wir, auf dem Sofa sit-
zend, aufs Wasser starren und
überlegen, ob das alles so gut
war, uns von draußen einer zu-
sieht, der wir sind, nur jünger,
und der den Kopf schüttelt da-
rüber, wie verspießert wir ge-
worden sind, so ein Siebzehn-
jähriger mit hektischem Geha-
be und Jeans und Turnschu-
hen, ein Berufsjugendlicher,
ständig in unserer Biografie un-
terwegs, das Schlimmste zu
verhindern, ohne das Raum-
Zeit-Kontinuum fatal zu ver-
knoten.

Diese Vorstellung habe ich
ziemlich genau seit dreißig Jah-
ren. Wir befanden uns gerade
mitten in unserem rebellischen
Zeitalter, demonstrierten ge-
gen Waldsterben und Atom-
strom und Raketen und hatten
überhaupt Ängste, gegen die
die Furcht vor Islamisierung
nicht mehr wäre als der warme
Abwind eines Schwarzen
Lochs. Da schickte Robert Ze-
meckis einen ewigen Siebzehn-
jährigen in der Zeit dreißig Jah-
re zurück, zum 21. Oktober
1955. James Dean war da gerade
drei Wochen tot, die Pubertie-
renden (damit haben Zemeckis
und Spielberg ihre Zeitreise-
destination begründet) kamen in Amerika an die
Macht, das weiß Amerika aber nicht.

Nicht um die Welt zu retten, verreist Marty mit Doc
Brown im zur Zeitmaschine umgebauten DeLorean-
DMC12 den Zeitstrahl rückwärts, sondern seine Fami-
lie. Was für Marty McFly wie für jeden Amerikaner un-
gefähr das Gleiche ist. Produziert hatte „Zurück in die
Zukunft“ Steven Spielberg, den Frank Schirrmacher da-
mals wahrscheinlich auch deswegen als „anstößiges
Wunder“ bezeichnete, als amerikanische Provokation
gegen den europäischen Weltschmerz. 

Von Angst, von Gegenwart ist dementsprechend
kaum eine Spur in Martys erstem Abenteuer. Marty
schaut Martys Vater aus den Kulissen zu, was ödipal ge-
sehen ziemlich interessant, aber eher peinlich als lustig
ist. Ansonsten wird viel Witz gewonnen vermittels der
Reibungshitze zwischen unterschiedlichen Mode- und
Musikepochen. Die Weltgeschichte an sich kommt

kaum vor. Dass Ronald Reagan, für dessen neuen Film
im Kino von Hill Valley anno 1955 Werbung gemacht
wird, irgendwann Präsident ist, rutscht Marty mal raus,
was heftig belacht und mit der Bemerkung bedacht
wird, dann müsse Jerry Lewis aber Vize werden.

Darüber haben wir, die wir damals Ronald Reagan
nicht besonders mochten, auch sehr gelacht. Dass man
die Fünfziger, die uns Nachgeborenen immer als rest-
dunkeldeutsches Jahrzehnt scheinen wollten, popkul-
turell auch ganz anders sehen konnte, war sehr interes-
sant. Und die Volte am Ende, dass Erwachsene eigent-
lich ziemlich peinlich sind und nur gerettet werden
können durch Jugendliche aus dem Abseits des Raum-
Zeit-Kontinuums, fanden selbst wir Spätpubertierende
im Weltschmerz tragenden Zentraleuropa noch prima.

Naturgemäß sehen wir einiges heute ein bisschen an-
ders. Und wir würden Marty McFly auch ordentlich Be-
scheid geben, sollte er tatsächlich in zehn Monaten und

16 Tagen in der gegenwärtigen Gegenwart landen. Das
müsste er eigentlich, so will es die Geschichte von „Zu-
rück in die Zukunft II“. Da kommt er im DeLorean am
21. Oktober um 16.29 Uhr Ortszeit in Hill Valley an.
Weswegen unsere Gegenwart noch ein bisschen Zeit
hat, sich der Zukunft von Marty McFly anzupassen.

Unsere Autos müssten fliegen lernen zum Beispiel.
Es müsste dringend ein Hydromat erfunden werden,
der niedliche Teigknubbel in Windeseile zu Familien-
pizzen aufpumpt. Und das Hoverboard, das unser altes
Skateboard überflüssig macht, gibt es leider immer
noch so wenig wie den Fluxkompensator.

Acht Future Consultants hatten Zemeckis und Spiel-
berg angestellt, die unsere heutige Gegenwart voraus-

ahnen sollten. Vier Jahre nach
der ersten Zukunftsrückreise
war das. Als „Zurück in die Zu-
kunft II“ in die deutschen Ki-
nos kam, war die Mauer gefal-
len. Was wegen der erklärten
Politikferne der Zeitreiserei
nicht ins Gewicht fiel. Einmal,
da hängt ein Plakat hinter Mar-
ty, da ahnt man etwas von poli-
tischer Entwicklung. Auf dem
Plakat steht „Surf Vietnam“
drauf.

FAXE UND TELEFONZEL-
LEN Nicht nur deswegen ha-
ben die Zukunftsberater ihren
Job ordentlich erledigt. Flach-
bildschirme hängen überall he-
rum, mit manchen kann man
dreißig Programme gleichzeitig
gucken. Es gibt ein 3-D-Kino
mit spektakulärer 3-D-Wer-
bung. Man kriegt Türen nur mit
Fingerabdruckscanner auf,
Google Glass gibt es auch. Mar-
tys Chef ist Asiate, verhört
Marty via Skype und feuert ihn.
Dass er seine Entlassungspa-
piere anschließend per Fax be-
kommt, schmälert die Leis-
tungskraft der Zukunftsberater
leider ebenso wie die Tatsache,
dass es zwar keine Handys,
aber Telefonzellen gibt. #

Das Vertrauen in Zeitungen (Papier!) ist ungefähr so
rührend wie die visionäre Satire auf die Fortsetzungs-
manie des Kinos lustig – angekündigt im Kino von Hill
Valley ist der 19. Teil des „Weißen Hai“, den Max Spiel-
berg, der 1985 geborene Sohn des großen Steven, ge-
dreht hat. Dass die Tendenz des Zeitgeists, Moden und
Musiken wiederzukäuen, mit den Achtzigerjahren eine
neue Qualität des Zurückrülpsens erreichen würde, ha-
ben die Futurologen von Universal auch schon geahnt.
Die Achtziger sind in „Zurück in die Zukunft“ die Reli-
gion des Retro.

Man soll, sagt Doc Brown, nicht zu viel wissen von
der Zukunft. Möchte ich auch gar nicht. Ich möchte vor
allem nicht von meinem siebzehnjährigen Ich aus mei-
ner Verspießerung gerettet werden (ich bin gar nicht ...
– egal). Ich möchte auch die Achtziger nicht zurückha-
ben, ich war froh, als sie zu Ende waren. Den DeLorean
allerdings, den hätt’ ich immer noch ziemlich gern.

Besuch aus den Achtzigern Marty McFly (Michael J. Fox, links) und Doc Brown (Christopher Lloyd)
reisen in „Zurück in die Zukunft II“ ins Jahr 2015
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Wir sind die, vor denen man
uns gewarnt hat

Genau, es ist das Jahr
2015. Das war es aber

schon einmal: in „Zurück
in die Zukunft II“. 

Eine mehrfach
verschachtelte Zeitreise

von Elmar Krekeler
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Harte
Frau,

harter
Film

„Julia“DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Alte Helden, neue Bücher,
starke Bilder: Was diese 

Woche in der Kultur passiert

Pop Für alle, die den so liebens-
wert-lustigen wie schmerzfrei
daherkommenden nicht ganz
jungen Mann namens Olli Schulz
nur aus dem TV kennen (als
Sidekick in „Circus Halligalli“
oder Allestester in „Schulz in the
Box“): Der Mann ist ein Ur-
gestein der Hamburger Schule,
ein echter Singer-Songwriter.
Das zeigt er endlich wieder in
„Feelings aus der Asche“ (Troca-
dero/Indigo, ab Freitag), seinem
sechsten Studioalbum. Freude!

Schulze gets the Blues
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81
Theater Die Volksbühne in Berlin
hat gewonnen. Sie feiert nicht nur
100. Geburtstag, sondern bietet
ihren Zuschauern auch die größte
Freiheit, zumindest Beinfreiheit. 
81 Zentimeter ist der Abstand zum
Vordermann, gemessen vom
hinteren Ende der Sitzfläche bis
zur Rückwand des Vordersitzes
(auf Kniescheibenhöhe). Nach
Messungen dieser Zeitung bietet
das Hamburger Schauspielhaus 
78 Zentimeter, das DT in Berlin 
76 und das dortige Maxim Gorki
Theater sowie das Thalia Theater
in Hamburg nur 74. Die Sitzplatz-
breite liegt eng beieinander, im
Schnitt bei 48 Zentimetern. 

ZENTIMETER

Stochern im Witz
Buch Klingt erst einmal ko-
misch, dass Franzobel einen
Kriminalroman geschrieben
hat. Ein Buch mit stringenter
Handlung, Cliffhanger und
Showdown will so gar nicht zu
dem selbstverliebten Sprach-
spieler aus Wien passen. Es
gelingt ihm in „Wiener Wun-
der“ (Paul Zsolnay, 17,90 Euro)
passabel, auch wenn es dauert,
bis bei dem Kommissar, der
Groschen heißt, selbiger fällt.

Proleten-Retro
Hip-Hop Das Fachorgan „laut.de“
charakterisiert den Rapper B-Tight
im Vergleich zu seinen Kollegen
(alle ehemals beim Label Aggro)
so: „Während Bushido den mes-
serstechenden Gangster und Sido
das Drogenwrack repräsentiert,
passt auf B-Tight vermutlich am
besten die Bezeichnung Prolet. 
Die Texte des Berliners suchen in
puncto Frauenverachtung in
Deutschland ihresgleichen.“ Sido,
mit dem B-Tight einst zusammen-
wohnte, ist auch auf dem Freitag
erscheinenden Album „Retro“
(Raid Records/Groove Attack)
wieder als Helfer vertreten. Es
verspricht – nach dem rockigen
Vorgänger „Drinne“ – eine Rück-
kehr zu (prolligen) Wurzeln.

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Klassiker Zunächst die Zahlen: Das Neujahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker aus dem Wiener Musikverein (Foto), zum fünften Mal nach
1990, 1995, 1998 und 2007 geleitet von Zubin Mehta, 78, wurde in 90
Länder übertragen und von über 50 Millionen Menschen gesehen. Ne-
ben zahlreichen Werken aus der Strauss-Dynastie (Johann Strauss Vater
und Sohn, Eduard und Josef Strauss) wurden auch fünf Werke gespielt,
die es noch niemals in diesen Klassiker des Klassikerbetriebs schafften.
Und wie immer gibt es das Konzert ab Freitag auf CD (Sony Classic).

Für sie soll es bunte Konfetti regnen

„Ja, nur wer liebt,
darf inszenieren“ 

MARTIN GECK, Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamt-
ausgabe und emeritierter Professor für Musikwissenschaften in Dortmund,
regt sich über Frank Castorfs „selbstverliebte“ Inszenierung des „Rings“ bei
den Bayreuther Festspielen auf. Er ärgert sich über den generell „gering-
schätzigen Umgang“ mit Wagners Figuren und Musik und schlägt als guten
Vorsatz für 2015 vor: „Lasst uns jetzt mal ein Wagner-Sabbatical einlegen.“

Kunst Bereits zum zweiten Mal
musste ein Werk aus der Jeff-Koons-
Schau im Pariser Centre Pompidou
wegen Plagiatsvorwürfen entfernt
werden. Erst traf es die Skulptur 
„Fait d’Hiver“, die einer Werbung
gleicht (Ferkel mit Schnapsfass
neben einem Frauenkopf im Schnee),
die Franck Davidovici 1985 entwarf.
Nun traf es die Skulptur „Naked“
(zwei Kinder, Händchen haltend),
deren Motiv Koons ungefragt einem
Foto von Jean-François Bauret 
entnommen haben soll. 

2.

Kunst Der prominenteste Galerist
auf dem Gelände der ehemaligen
Baumwollspinnerei in Leipzig, dem
Herz dessen, was gern als Leipzi-
ger Schule verkauft wird, zeigt
beim „Winterrundgang 2015“ am
Samstag einen Ungarn: Gerd Harry
Lybkes Galerie Eigen+Art eröffnet
mit „Der Schatten der Anderen“
von Ákos Birkás (Foto: „Frontal-
ansicht“, 2014), der 1941 in Buda-
pest geboren wurde, bis heute
dort lebt – und sich in seinen
Gemälden mit dem Wandel der
Gesellschaft figurativ auseinander-
setzt. In elf Galerien und zwei

Ausstellungsräumen insgesamt werden zugleich Ausstellungen eröffnet.
Auch vielversprechend: die Schau „Silver Tower“ von Matthias Hoch
(Galerie Jochen Hempel,) in der der Fotograf die Räumung des
Dresdner-Bank-Hochhauses in Frankfurt dokumentiert.

Zeit für einen 
Rundgang in Leipzig
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Film Alles hat ein Ende – nun auch
die Action-Kariere von Liam Nee-
son (Foto). Noch einmal darf er als
Ex-CIA-Killermaschine Bryan Mills
seine knackige Brutalität in „Taken
3“ (Regie: Olivier Megaton) zeigen.
Darin allerdings wird gebrochen mit
der alten Regel jeder Trilogie, der
zweite Teil sei der schwächste: So
uninspiriert war lange kein Action-
Blockbuster mehr. Dabei muss Mills
diesmal nicht seine Familie retten
(oder: nur nebenbei), sondern vor
allem sich selbst. Wer zu viel Zeit
hat: ab Donnerstag im Kino.

Endlich Schluss

„Walter war 
am Vorwerk-
Staubsauger
das, was 
Slash an der
Gitarre war“ 
MICKY BEISENHERZ, Autor
beim RTL-Dschungelcamp, freut
sich bei der neuen Staffel auf
Walter Freiwald („den Robin
von Harry Wijnvoord“), ein
Urgestein des Verkaufsfernse-
hens, der bei „Der Preis ist heiß“
einst die Gewinne anpries

„Man hat mit
dem Lineal
das Gefühl
geprügelt“ 
ILJA EHRENBURG (1891–1967),
russischer Autor, über die deut-
sche Bauhaus-Schule. An den
Spruch erinnern derzeit die Aus-
stellung über die konkurrierende
Moskauer Architekturschule
Wchutemas im Berliner Martin
Gropius Bau (bis 6. April)

Kino Unberechenbar an Julia ist
alles: Als die Fotografin und Doku-
mentarfilmerin Johanna Jackie
Baier ihre Doku „Julia“ auf dem
Filmfest Hamburg vorstellen darf –
endet die Premiere damit, dass die
Hauptdarstellerin wild fluchend den
Saal verlässt. Baier hat die Trans-
sexuelle Julia, 30, eine drogensüchti-
ge Prostituierte aus Berlin mit
Einser-Abitur und Eins-a-Autoritäts-
problem, über zehn Jahre begleitet.
Anstrengend, trostlos, berührend –
absolut sehenswert. Ab Donnerstag.

Exzentrisch bis zum Exzess

MAL
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Sterne und Riesenrad.
Ein Gourmetkoch im
Europapark Seite 44

Es schrillt! Schmuck
von der Designerin
Yaz Bukey Seite 46

Bitte lächeln! Stil 
und Charme der
Emoticons Seite 48

Karolina 
Kurkova
„Jungs fanden
andere Mäd-
chen interes-
santer“ 
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An diesem Tag stehen sich vor allem Männer in
Erwartung eines Autogramms vor dem „Four
Seasons Hotel“ in Berlin-Mitte die Beine in den
Bauch, die meisten von ihnen in den mittleren
Jahren. Im Foyer dann eine aufgescheuchte
Meute aus Fernsehteams, Diplomaten, Barbara
Becker mit Entourage. Es wird unübersichtlich.
Viele Stockwerke weiter oben sitzt Karolina
Kurkova in Jeans und dunkelblauem Pullover
auf einem Sofa und knipst ein Lächeln an, das
seine Wirkung nicht verfehlt. 

WELT AM SONNTAG: Sie sind eine der
schönsten Frauen der Welt. Wollen wir über
Männer sprechen?
KAROLINA KURKOVA: Okay!

Beginnen wir mit Ihrem Vater.
Was für ein Mann ist er?
Mein Vater ist ein professionel-
ler Basketballspieler seit sei-
nem 19. Lebensjahr und ist auch
heute noch sehr sportlich. Ich
bin am Spielfeldrand aufge-
wachsen. Auch heute sehe ich
meine Eltern regelmäßig, was
mir an ihnen besonders auffällt,
ist ihre absolute Stilsicherheit.
Bei Müttern ist das vielleicht
eher selbstverständlich, dass sie
sich gern mit schönen Dingen
umgeben, aber mein Vater inte-
ressiert sich genauso für Snea-
kers oder einen gut sitzenden
Anzug. Ich glaube, daher habe
ich mein ästhetisches Empfin-
den. Alle Männer in meiner Fa-
milie sind sehr männlich und
stylish. 

Haben Sie Brüder?
Ja, einen. Er ist drei Jahre jünger als ich. Wir
stehen uns sehr nahe, aber vom Temperament
her sind wir ganz verschieden. Meine Mutter
hat immer gesagt, dass ich mich eher wie ein
Junge benehme. Mein Bruder ist ruhiger und
schüchterner. Ich bin viel abenteuerlustiger
und dickköpfiger. Ich habe früher auch immer
auf ihn aufgepasst. Es gab keine Babysitter oder
Haushälterinnen. Die Eltern gingen zur Arbeit,
und die großen Geschwister passten auf die
kleinen Geschwister auf.

Sind die tschechischen Männer wie die Prin-
zen aus den berühmten Märchenfilmen?
Ich war ja nie mit einem Tschechen zusammen,
aber von meinen Kindheitserfahrungen ausge-
hend, würde ich sagen: Tschechische Männer
arbeiten hart. Sie haben keine Angst, sich die
Hände schmutzig zu machen. Sie sind prak-
tisch veranlagt und unkompliziert.

Schon mit 15 Jahren flogen Sie allein um die
Welt zu Shootings. Hat Ihre Mutter Sie vor
den Männern gewarnt, die dort in der Mode-
branche arbeiten?
Ich war schon immer sehr weit für mein Alter,
sehr unabhängig. Zwischen sechs und dreizehn
Jahren war ich außerdem professionelle Sport-
gymnastikerin, was sehr viel Disziplin und Pro-
fessionalität erfordert. Deshalb habe ich gutes
Benehmen und Arbeitsmoral immer mitge-
bracht. Meine Eltern mussten sich keine Sor-
gen um mich machen und haben mir vertraut.

Sie wurden als junges Model nie mit Schlüpf-
rigkeiten konfrontiert?0

Als ich jung war, habe ich das hin und wieder
bei anderen mitbekommen, selbst war ich nie
in der Situation. Vielleicht, weil ich trotz mei-
nes Erfolgs nicht wirklich Teil dieser Welt war.
Vor der Kamera konnte ich sehr selbstbewusst
sein, aber sonst war ich ein braves Mädchen.
Ich bin auch eher ein lustiger Kumpeltyp, da
gibt es nicht so viel Angriffsfläche. 

Wird man als attraktive Frau mehr angeflir-
tet, oder sind die Männer eingeschüchtert?
Was das betrifft, bin ich eher naiv, denn ich ha-
be mich schon seit meiner Kindheit nicht wie

das hübsche Mädchen gefühlt. Ich habe eher
mit den Jungs abgehangen, und ich hatte zwar
lange Beine, aber es gab viele Mädchen, die die
Jungs damals interessanter fanden, weil sie
zum Beispiel weiter entwickelt waren. Ich war
sportlich, ein guter Kumpel und unproblema-
tisch. Vielleicht gibt es heute hin und wieder
Leute, die sich durch meine Fotos einge-
schüchtert fühlen, aber wenn man mich trifft,
merkt man schnell, dass ich ein ganz anderer
Typ bin. Ich möchte, dass sich die Menschen in
meinem Umfeld wohlfühlen.

Ihr Ehemann, oben im Foto, war bei den Ma-
rines. Männlicher geht’s nicht, oder?
Genau. Er ist aber auch sensibel und verletz-
lich, und das liebe ich ganz allgemein an Män-
nern. Als Mann ist es besonders wichtig, dass
man Mitgefühl zum Ausdruck bringen kann. Es
ist okay zu weinen.

Sie haben schon neben vielen berühmten
Männern beim Dinner gesessen, zum Bei-
spiel neben Prince Harry. 
Auch ich kannte ihn nur aus Magazinen, wo na-
türlich alles aufgebauscht und verzerrt wird.
Und dann ist so jemand einfach süß und char-
mant. Und hat natürlich gute Manieren. Hugh
Jackman ist auch ein toller Tischpartner. Aber
mein Traumsitznachbar wäre Sean Connery.
Ein klassischer Mann, witzig, unangestrengt
und im Einklang mit sich selbst.

Zu was für einer Art von Mann wollen Sie Ih-
ren Sohn erziehen?
Zu einem Gentleman. Ich möchte, dass er zu
einem mitfühlenden Mann mit guten Manieren
wird. Aus einem glücklichen Kind wird ein
glücklicher Mann, der Frauen gut behandelt.
Ich möchte einen super Typen großziehen, der
tolle Dinge in seinem Leben bewerkstelligt.

Sie wurden von „GQ“ als „Gentlewoman of
the Year“ ausgezeichnet. 
Komisches Wort, oder? Aber ich fühle mich
sehr geehrt. Gerade weil ich aus einer Klein-
stadt komme und nie das Mädchen war, das alle
Typen toll fanden und begehrten, ist es beson-
ders toll, dass ich für meinen Stil, das, wofür
ich als Frau stehe, ausgezeichnet werde. Für
mich ist es auch eine Auszeichnung an alle
Frauen, die unbeirrt ihren Weg gehen.

„Weinen
ist für Männer okay“ 

Model Karolina Kurkova über tschechische 
Märchenprinzen, ihren Mann, den Marine, und Prinz Harry.

Der ist süß – von Heike Blümner

MANIEREN
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ZUR PERSON Am 28. Febru-
ar 1984 in Decin geboren,
wurde sie in den späten
90ern von Miuccia Prada
entdeckt und war zeitweise
das bestbezahlte Model der
Welt. Sie wirkte in einer Cast-
ingshow mit, in Filmen und
engagiert sich für die Organi-
sation bornfreeafrica.com. Mit
Ehemann Archie Drury hat sie
einen Sohn. Durch eine Ope-
ration in ihrer Kindheit hat sie
keinen sichtbaren Bauchnabel.
Sie lebt mit Familie in Miami. 

KAROLINA
KURKOVA
MODEL & MUTTER

A
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Am reservierten Tisch angekommen, wickelt
sich der vierjährige Felix erst mal in die Or-
ganzagardinen ein, die als Trennwände
fungieren, und reißt sie fast nieder. Derweil
fläzt sich der ältere Miro, 9, selbstbewusst

in seinem lila Samtsessel. „Kochst du jetzt für die
Maus?“, bespöttelten ihn seine Kollegen, als sie hörten,
dass Peter Hagen Küchenchef in einem Vergnügungs-
park werden würde. Das „Ammolite“ gehört zum Euro-
papark Rust, dessen Maskottchen eine lebensgroße
Plüschfigur ist. Nun hat der Koch das Lachen: zwei
Sterne vom „Guide Michelin“ nach gut zwei Jahren. Das
ist eine kleine Sensation. In Deutschland bringt es ein
neues Restaurant fast nie so schnell zu dieser Wertung. 

2014 wurden 39 Restaurants neu mit einem Stern be-
dacht. Unter ihnen ein Lokal, von dem bislang niemand
wirklich Notiz genommen hatte: Das „Ammolite. The
Lighthouse Restaurant“ im Hotel „Bell Rock“ in der Ge-
meinde Rust in Baden-Württemberg unweit des Kaiser-
stuhls. Es ist in einem rot-weiß gestreiften Leuchtturm
untergebracht und gehört zu einem dem Europapark
Rust angegliederten Themenhotel. Weihevolle Hochkü-
che zwischen Wildwasserrutsche und Kettenkarussell?
Vor zwei Monaten dann wurde der neue Michelin-Füh-
rer 2015 vorgestellt, und es regnete den zweiten Stern.
Nun kann man das „Ammolite“ nicht mehr ignorieren.

„Wir haben ganz bewusst kein Marketing und keine
Pressearbeit betrieben“, erzählt Küchenchef Peter Ha-
gen, 37, beim Gespräch im Loungebereich des angren-
zenden Restaurants „Harborside“, das ganz im Kajüten-
stil der US-amerikanischen Ostküste eingerichtet ist,
inklusive nautischer Dekorationen, Schiffswrack und

einem älteren Herren mit weißem Bart in Kapitänsuni-
form, der freundlich in alter Seebärenmanier grüßt. 

Die Euromaus, mit der ihn seine Kollegen aufzogen,
wandelt derweil durch die Anlage. Das „Ammolite“ ist
der einzige Ort im Europapark, zu dem sie keinen Zu-
tritt hat. „Das war eine meiner Bedingungen“, sagt Pe-
ter Hagen. Auch gibt es zwischen den Gängen keine Un-
terhaltungseinlagen, Konfettifontänen zum Dessert
oder Kellner in Clownskostümen. Den Park kennt der
Vorarlberger schon seit seiner Kindheit. Ganze hundert
Mark habe er hier einmal bei einem Schulausflug ver-
daddelt und danach nichts mehr fürs Essen übrig ge-
habt: „Jetzt hole ich mir das Geld zurück.“

Und was für Gäste kehren in so einem Restaurant
ein? Eltern, die mal ihre Ruhe haben wollen und die
Kinder praktischerweise im Park abgeben? Auch, aber
nicht nur. Der Großkritiker Wolfram Siebeck sei schon
mehrfach hier gewesen, schon vor dem ersten Stern,
und praktischerweise liegt der Freizeitpark exakt auf
der Route, die reisende Gourmets zwischen der „Auber-
ge de L’Ill“ und dem Sternedorf Baiersbronn befahren.
Da drängt sich das „Ammolite“ als Zwischenstopp auf. 

Kinder, sagt Hagen, seien bei ihnen im Restaurant
gern gesehene Gäste. Sie würden sogar extra bekocht,
wenn erforderlich sogar mit Nudeln mit Soße. Ob man
Kinder mit ins Sternerestaurant nehmen könne, ist be-
liebtes Diskussionsthema in Gourmetforen, in denen
sich leidgeprüfte Eltern und empörte Tischnachbarn
gleichermaßen austauschen. Die Meinungen reichen
von „Die haben da nichts zu suchen“ bis „Macht euch
mal locker“. Umso mehr reizt die Idee, diese Konstella-
tion einmal selbst auszuprobieren. Und welcher Ort

Peter Hagen kocht 
im Europapark Rust.
Zuerst spotteten die
Kollegen. Doch jetzt 
hat sein „Ammolite“ 
zwei Michelinsterne

bekommen. Für Kinder
serviert er aber auch

Nudeln mit Soße, wenn
sie unbedingt wollen

– von Clark Parkin
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würde sich dazu besser anbieten? Zumal sich der eigene
Enkel Miro gerade im Park vergnügt. Im Vorwege wurde
hart verhandelt: Eigentlich möchte er lieber ins Loo-
pingrestaurant, in dem die Speisen auf einer Mini-Ach-
terbahn heranrauschen. Mit dem Versprechen, danach
so oft er mag mit ihm auf dem „Blue Fire Megacoaster“
zu fahren, lässt er sich überreden. „Auch zehnmal hin-
tereinander?“, fragt er. Dann entscheidet sich der vier
Jahre alte Felix, dass er auch mitkommen möchte. 

ROTE BETE-EIS IST IGITT Und – Aufatmen! – am
Nachbartisch sitzt ein französischer Vater mit seinem
Sohn, der nur unwesentlich älter ist als unsere Beglei-
tung. Das Loopingrestaurant ist vorerst vergessen.
Denn mit den schweren Vorhängen und den Glitzer-
lichtern sieht das „Ammolite“ ein wenig aus wie die
Höhle eines Zauberers. Der Maître Marco Gerlach kniet
sich neben den Tisch, um mit den Jungs die Speisefolge
zu diskutieren. Zum Auftakt bekommen die beiden al-
tersgerechte Amuse-Gueules serviert: Früchte am
Holzspieß etwa. Nur mit der Miniwaffel mit dem Rote-
Bete-Eis kann die Küche nicht punkten. 

Kinder, das weiß man mittlerweile auch in der Luxus-
hotellerie, sind die Gäste von morgen. Die Erwachse-
nen überzeugt Peter Hagen durch eine auf einen har-
monischen Gesamtgeschmack hin konzentrierte Aro-
menküche auf klassischer Basis. Er verzichtet auf mo-
dischen Firlefanz und sinnlose Dekonstruktionen. Da-
mit liegt er absolut im Trend, der sich von einer über-
konfektionierten Tüpfchen-Küche verabschiedet. Es
klingt einfacher, als es ist: Gefragt sind wieder Köche,
die kochen können. Denn ein so simpel erscheinendes
Gericht wie das „Carpaccio vom Reh mit Lebermousse,
Feldsalat, Birne und Kürbis“ oder den „Aal mit Zwiebel
und Rind“ in dieser komplexen Geschmackstiefe auf
den Teller zu bringen, schaffen sonst nur erfahrene
Drei-Sterne-Köche. 

Nach einigen Jahren bei Harald Wohlfahrt verbrach-
te Hagen seine prägende Zeit als Souschef bei Dieter
Koschina im Zwei-Sterne-Restaurant „Villa Joya“ an der
Algarve. Spätestens nach dem Hauptgang ist bei den
Kindern der Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr still
sitzen mögen. Ein wenig peinlich berührt schaut man
zu dem offensichtlich perfekt erzogenen französischen
Kind – bis einem wieder einfällt, wie man selbst in der
Kindheit abgerichtet wurde: schon für Ellbogen auf
dem Tisch gab es eine Watschen. Der missbilligende
Blick des französischen Vaters in Richtung unseres Ti-
sches kratzt den Jüngeren wenig. Er geht derweil in die
Küche und fragt, was es zum Nachtisch gibt. Von dem
Schokomousse des Pre-Desserts können beide Jungs
dann nicht genug bekommen. Man hätte ihnen einfach
nur zu jedem Gang eine Nocke davon servieren müssen,
und sie wären rundum glücklich gewesen. 

Die Angst vor Kindern im Restaurant ist ein Aspekt
eines grundsätzlichen Problems der deutschen Spitzen-
gastronomie. Internationale Gourmets beklagen die
Friedhofsstille in deutschen Sternerestaurants mit ehr-
fürchtig flüsternden Gästen. Und lässige Kellner rei-
chen nicht als Entspannungsübung. Währen in Skandi-
navien oder Spanien gelacht, gefeiert und geschlemmt
wird und sogar Paul Bocuse Kindern Malstifte und Pa-
pier an den Tisch bringt, scheint es Deutschen schwer-
zufallen, sich locker zu machen, wenn sie nicht in einer
mallorquinischen Tapasbar stehen und dem Pedro mal
kräftig auf die Schulter klopfen können. Vielleicht wäre
es doch keine so schlechte Idee, ab und zu mal einen
Gang von einem Clown servieren zu lassen. 

Unser Fazit: „Kinder im Sternerestaurant“ sind eine
Herausforderung, die sich lohnt. Allerdings ist nach ei-
nem ausgiebigen Mahl im „Ammolite“ stark davon ab-
zuraten, mehr als eine Loopingrunde auf dem „Blue Fi-
re Megacoaster“ zu fahren. 

Peter Hagen Der Küchen-
chef des „Ammolite“ wurde
nach nur zwei Jahren mit
zwei Michelinsternen aus-
gezeichnet

Plötzlich sitzt der Yogalehrer auf so einem
Ding, die Bankerin rollt sich nach Feier-
abend darauf herum, und bei Tchibo ist

die jüngste Billigkopie schon wieder ausver-
kauft: Blackroll nennt sich das Originalgerät
zur Selbstmassage, das sich in Deutschland ge-
rade so flächendeckend verbreitet wie einst der
rückenfreundliche Sitzball. Jürgen Dürr, der
Mann, der die neue Welle hierzulande ins Rol-
len brachte, beziffert die verkauften Blackrolls
für das Jahr 2014 auf „erstmals sechsstellig“.
Der 47-jährige Schwabe sagt: „Seit 2012 ver-
zeichnen wir ein exponentielles Wachstum.
Wir liefern in über 20 Länder, auch nach Aust-
ralien und Korea.“

Gerade wurde sein Gerät von der „Aktion
Gesunder Rücken“ mit dem AGR-Gütesiegel
ausgezeichnet, und zwar für den Bereich „Fas-
zienbehandlung“. Faszien heißt das Bindege-
webe, das den Körper durchzieht, das Muskeln
und Gelenke verbindet. Schmerzforscher, Phy-
siologen und Bewegungswissenschaftler haben
gezeigt, wie wichtig es ist, sich darum zu
kümmern. Deshalb muss man sich
auch mit Faszien beschäftigen, wenn
man verstehen will, warum so viele
Menschen mit wachsender Begeis-
terung ihren Körper über eine
Schaumstoffrolle in der Größe ei-
ner mittleren Blumenvase schieben,
die sich am Anfang ungefähr so unge-
mütlich anfühlt. „Sie müssen sich das
Bindegewebe wie einen Teig vorstellen.
Wenn Sie es ordentlich kneten, wird es
warm und geschmeidig“, sagt der Physio-

therapeut Kay Bartrow, der ein Übungsbuch
mit dem Titel „Blackroll – Faszientraining für
ein rundum gutes Körpergefühl“ veröffentlicht
hat (Trias, 14,99 Euro). Mit der Rolle, so predigt
er, kann man Verklebungen im Bindegewebe lö-
sen. Die Blackroll ist quasi das Nudelholz zu ei-
nem Großtrend namens Faszienfitness. 

Jürgen Dürr kannte das Wort Faszien gar
nicht, als er vor zehn Jahren erstmals auf die
Idee kam, der Menschheit Rollen zu verkaufen.
Darauf hatte ihn die Fußballnationalmann-
schaft gebracht, die unter der Ägide ihres Trai-
ners Jürgen Klinsmann begann, ihre Muskeln
mit weißen Rollen aus den USA zu bearbeiten.
„Erst wollte ich genau diese Rollen in Deutsch-
land vertreiben, aber die Qualität stimmte
nicht, die sahen aus wie ein Abfallprodukt aus
der Teppichherstellung“, erinnert sich Dürr.

Stattdessen erfand er 2006 die Rolle mit ei-
nem befreundeten Formbauer neu: in Schwarz
und aus Polypropylen, einem Schaumstoff, der
sich nach Styropor anfühlt, aber viel stabiler
ist. Innen ist die Rolle hohl, damit man sie bei

der Produktion auch von dort mit Wasser-
dampf benebeln kann. Produziert wurde

fast von Anfang an in einem Werk bei
Chemnitz. Der Erfolg kam langsam.

Doch jetzt sind immer mehr Men-
schen bereit, die knapp 30 Euro

für ihre Standardrolle zu bezah-
len. Brenda Strohmaier

Voll auf der Rolle
Ein Trainingsgerät made in Germany macht Weltkarriere.
Die Blackroll hilft gegen Schmerz, Stress und Cellulitis

Nudelholz für den Körper Die
Blackroll, Modell „Groove“ 
ILJA MESS
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W ollte man die Welt
von Yaz Bukey mit ei-
nem einzigen Symbol
beschreiben, dann
wäre es der herzför-

mige, blutrote, leicht geöffnete Mund.
Die „bouche orgasmique“ der in Paris le-
benden Schmuck- und Accessoiredesig-
nerin hat ihr schon als Motiv für Bro-
schen, Ketten und Ohrringe gedient,
ebenso für Taschen und Sonnenbrillen.
In einer abgewandelten Variante fügte
sie eine Zahnlücke ein. Voilà, mit diesem
kleinen Makel versehen, zitierte der
Plastikmund die Sängerin und französi-
sche Nationalheilige Vanessa Paradis.

Witz, Sex, Alltag, Kunst, Popkultur
und Hollywood-Glamour – all diese Din-
ge stecken in den Entwürfen des Labels
Yazbukey. Die gebürtige Ägypterin
nimmt absurd-lustige oder auch ganz ba-
nale Motive und verarbeitet sie zu
Schmuckstücken, Taschen und Wohnob-
jekten, die aussehen, als seien sie aus ei-
nem Zeichentrickfilm ins wahre Leben
getreten. Bei ihr zieren Hotdogs das De-
kolleté, Schnauzbärte die Ohren, und die
Konterfeis von Karl Lagerfeld, Prinzessin
Diana oder Anna Wintour geben amü-
sante Broschen ab. Hemmungsloser
Witz und unkonventioneller Umgang
mit dem Kunststoff Plexiglas, das Yaz
Bukey als Material für fast all ihre
Schmuckstücke dient, haben ihr den Ruf
beschert, eine der innovativsten Acces-
soiredesignerinnen der Branche zu sein.

„Mit meinen Kollektionen erzähle ich
Geschichten“, sagt Yaz Bukey. Sie selbst
sauge jede Geschichte und jedes Thema
nur in Form von Bildern auf. „Ich habe
schon lange kein einziges Buch mehr ge-
lesen, ich schaue mir immer nur die Bil-
der darin an“, sagt sie mit tiefer Stimme.
Eine Clutch sieht aus wie eine Zeitung
oder eine Packung Zigaretten, ein Hut
wie eine Malerpalette. 

Vor 15 Jahren gründete Yaz Bukey ihr
Unternehmen mit ihrer Schwester Emel.
Schon die erste Kollektion wurde kom-
plett von der Sängerin Björk aufgekauft.
Die für ihren speziellen Geschmack be-
rüchtigte Isländerin beauftragte damals
das Label, sie für ihre Konzerte auszu-

statten. In den vergangenen Jahren hat
Yaz Bukey außerdem mit dem französi-
schen Edelpatissier Ladurée zusammen-
gearbeitet, mit Chanel, dem Kosmetik-
konzern L’Oréal, und sie entwirft für an-
dere Modehäuser, deren Namen sie nicht
nennen will. 

BUNTE INSZENIERUNG „Seit meiner
Kindheit wollte ich einmal als Musikerin
auf der Bühne stehen. Ich durfte eine
solche Karriere nie verfolgen. Also habe
ich eine eigene Art entwickelt, mich
selbst und die Welt um mich herum zu
inszenieren“, sagt Yaz Bukey. Geboren
wurde die Designerin in Istanbul. Ihr Va-
ter hatte seine Heimat Ägypten mit 18
Jahren verlassen und arbeitete als türki-
scher Botschafter und Außenminister.
Die vielen, durch den Beruf des Vaters
bedingten Umzüge sowie eine strenge
Erziehung prägten die Kindheit von Yaz
Bukey. Die kleine Yaz machte ihre Eltern
wahnsinnig, weil sie sich die Haare abra-
sierte und selbst Ohrlöcher stach. Eine
Karriere im Showbusiness war „hors de
question“. „Meine Eltern waren der Mei-
nung, Musik sei was für Junkies. Sie ga-
ben mir eine Geige. Ich habe mich aus

Rache draufgesetzt und sie kaputt ge-
macht.“ 

Sie begrub ihren Traum, doch die Be-
schäftigung mit britischen Musikmagazi-
nen und Bands wie den Cocteau Twins
brachte sie auf die Idee, mit Grafik zu ar-
beiten. Nach ihrem Abschluss an einer
französischen Schule in Istanbul ging
Yaz Bukey nach Paris, studierte erst Pro-
dukt- und Industriedesign und wechsel-
te dann an die Modeschule
Studio Berçot. Die damalige
Leiterin des Instituts Marie
Rucki besorgte ihr einen Job
bei dem Avantgardedesigner
Martin Margiela, der Ende
der 90er-Jahre die Pariser
Modeszene aufwirbelte. Es
folgte ein Engagement bei
Givenchy, als Alexander
McQueen dort Creative Di-
rector war. Selbst dort ver-
bot man ihr, mit Nasenpier-
cing bei der Arbeit zu erscheinen. Pas-
sender war da ein Job bei dem Amerika-
ner Jeremy Scott, der heute als Chefde-
signer von Moschino mit Spongebob-
Sweatshirts und Barbiekleidern eine au-
genzwinkernde Trash-Ästhetik in die

High Fashion zurückgeholt
hat. „Normal auszusehen ist
fast originell geworden. Da
braucht es starke Persönlich-
keiten, die Lust darauf haben,
ihr Innerstes zu 100 Prozent
nach außen zu tragen“, sagt
Yaz Bukey und lässt sich in Po-
sen à la Peggy Guggenheim mit
Turban und Hündchen Viktor
fotografieren. Bei der Präsenta-
tion ihrer Sommerkollektion
2015 im Oktober in Paris trug
die Designerin ein schwarzes,
schulterfreies Kleid mit einem
fast unanständig tiefen Aus-
schnitt. Ihre Taille umfasste ein
Ledergürtel, der aus einem riesi-
gen Kussmund bestand. Auf
dem Kopf trug sie ein Béret, das
mit einem „Boulevard Saint-
Germain“-Straßenschild sowie
dem „Tabac“-Schriftzug der
französischen Zigarettenhändler
verziert war. 

Doch nicht alles im Leben der
Yaz Bukey ist so unbeschwert,
wie es scheint. Ihre Familie
stammt von einer ägyptischen
Herrscherdynastie ab. Einer ihrer
Vorfahren, der Gouverneur und
General Mehmed Ali Pasha,
schenkte Napoleon den Obelis-
ken, der seit 1836 auf der Place de
la Concorde in Paris steht. Was
nach der Familiengeschichte einer
modernen osmanischen Prinzes-
sin klingt, symbolisiert für Yaz Bu-
key ein Trauma, von dem sich die
Familie nach dem Sturz des Königs
von Ägypten 1952 nicht mehr erhol-
te. Einerseits sei sie stolz auf ihre
Herkunft. „Andererseits macht sie

mich traurig. Ich habe zwei Generatio-
nen erlebt, die ständig mit der Erinne-
rung an diese Zeit gelebt und sehr darun-
ter gelitten haben.“ Ihre Familie habe es
nie verkraftet, dass man ihr alle Besitztü-
mer und ihren Stand genommen habe.
„Diese Menschen wuchsen mit dem Ver-
ständnis auf, Prinzen und Prinzessinnen
zu sein. In dieser neuen Situation waren
sie komplett verloren.“ Ihre Großmutter
habe gegen Ende ihres Lebens in einem
kleinen Apartment in Kairo gelebt, das

direkt gegenüber dem Anwe-
sen lag, in dem sie aufge-
wachsen war. Es beherbergte
inzwischen ein Museum. Yaz
Bukeys Eltern kämpften ihr
Leben lang gegen den ägypti-
schen Staat, um die Besitztü-
mer ihrer Vorfahren zurück-
zugewinnen. Der ganze
Stress sei zu viel gewesen für
den herzkranken Vater, der
mit 40 Jahren starb. „Ich ha-
be lange Zeit sehr gelitten“,

sagt Yaz Bukey: „Wenn man im Nachhi-
nein alles analysiert, denkt man sich:
kein Wunder, dass meine Arbeit so bunt
ist, dass sie so viele Geschichten erzählt.
Im Grunde geht es darum, nach vorne zu
blicken.“ 

Hotdogs, Zahnlücke,
Lippenstifte: In
ihrem knallbunten
Design mischt die
Pariserin Yaz Bukey
Popkultur und die
Geschichte ihrer
ägyptischen Familie
– von Silvia Ihring

Wild nach deinem Plastikmund

TA
N

IA
 &

 V
IN

CE
N

T;
 X

AV
IE

R 
BE

JO
T

Lippen, Lippen, Lippen „C’est ahh ...“ lautet der Name des Mundmotivs von YazBukey. Foto unten: Die Designerin in ihrem Pariser Appartement, mit Lippenstiftkette
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SCHÖNE
neue Welt

Eine ganz neue Masche:
Wenn die Dinge verstrickt
sind und eng verflochten

Eingewickelt Gerahmtes Modefoto mit 
Veruschka aus der „Vogue“, April 1967, von Franco 

Rubartelli. In verschiedenen Größen erhältlich, 
ab circa 135 Euro, condenaststore.com 

Zurücklehnen
Grobmaschig Den „Biknit“-Lounge-
Chair entwarf die spanische Designerin
Patricia Urquiola 2012, er besteht aus
grobmaschig verknüpften Kunststoffen.
Es gibt eine Version fürs Wohnzimmer
und auch eine Outdoor-Version. „Bi-
knit“ von Santa & Cole für Moroso,
um 4220 Euro bei einrichten-design.de

Wattiert Schultertasche aus ges-
tepptem Nappaleder von Miu Miu,
„der verspielten kleinen Schwester
des eleganten und erwachseneren
Labels Prada“, so das Einkauf-
sportal mytheresa. com. Tasche
1500 Euro bei miumiu.com

Strikte Eleganz

Für Gehirnakrobaten Der Fahr-
radhelm „No. 46, Contemporary
Remediation“ von Bless erklärt
gleich selbst, warum man ihn trägt
– die einzelnen Zöpfe wirken auf
den ersten Blick fast wie ein Ge-
hirn. Der erste ständige Shop von
Bless wurde übrigens 2003 in
Berlin eröffnet. Fahrradhelm 715
Euro, blesswebshop.com

Nicht zu offen sein 

Plus Der Umsatz bei Strick- und
Häkelgarnen stieg seit 2010 um
rund 40 Prozent. Auf dem Hand-
arbeitsmarkt tragen männliche
Kunden nur zu zwei Prozent des
Umsatzes bei, dagegen gaben 66
Prozent der Frauen Nadel und
Faden als Hobby an; 43 Prozent
nähen, 29 stricken, 13 häkeln gern.

PROZENT
40

„Los zu werden den alten
Zopf ist ein vernünftig 
Begehren, aber wer wird 
darum den Kopf gleich 
rattenkahl sich scheren!“
EMANUEL GEIBEL (1815–1884), deutscher Lyriker, und seine
Gedanken zum Thema Flechten und Zöpfe

Umschlungen ... 
... und verschlungen Den ver-
goldeten Halsreif mit Harz-Cabo-
chons entwarf der dominikanische
Designer Óscar de la Renta, der
schon Jackie Kennedy in den
1960er-Jahren ankleidete. De la
Renta starb am 20. Oktober 2014. 
495 Euro bei net-à-porter.com 

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Dick aufgetragen Waffelstrick-
Pullover aus Baumwolle von Loe-
we. Das Unternehmen entwirft
und produziert trotz des deutsch
klingenden Namens „stylish Spa-
nish luxury“, auch Damenblusen
und -röcke sowie Lederaccessoi-
res, und wurde 1846 in Madrid
gegründet. Pullover 550 Euro bei
mrporter.com

Geschickt gestrickt

Hightech-Treter
Umwoben Mehr als acht Jahre
lang arbeiteten Wissenschaftler
von Nike am „Free Inneva Woven
Tech“-Sneaker. Anlass waren
Sportler der Standford-Univer-
sität, die lieber barfuß auf dem
Golfkurs trainierten. Daraufhin
setzten sich die Entwickler das
Ziel, einen sehr leichten Schuh zu
entwickeln, dessen verwobenes
Material sich jedem Fuß anpasst,
sodass man den Schuh nicht mehr
spürt – den Inneva. Um 240 Euro

bei okini.com

Geschlungen Vintage-Uhr 
„La Doña“ von Cartier. Dieses
Modell kostet um 9000 Euro bei
chrono24.de, eine vergleichsweise
preiswerte Ausführung. Eine „La
Doña" aus Rosé- und Rotgold, die
jemand aus Beverly Hills (Kalifor-
nien) loswerden möchte – über
die Gründe kann man nur speku-
lieren –, wird auf derselben Websi-
te für Uhrenliebhaber für 25.326
Euro angeboten. 

Eine edle Dame
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H andyschreier im Groß-
raumwagen der Bahn, Mas-
sen-E-Mails ohne Anony-
misierung der Empfänger,
das von dem Popstar Chris

Brown unsterblich gemachte, berüchtigte
„Drunk Texting“ (Verschicken von SMS
unter Alkoholeinfluss) sind als Kinder-
krankheiten abgehakt. Nun aber etabliert
sich ein Phänomen, das unsere Umgangs-
formen radikal ändert. Und zwar - Apoka-
lyptiker und Kulturpessimisten bitte
stark sein! – zum Besseren. Die Rede ist
von Emoticons, jene kleinen Bilder und
Symbole, denen der Smartphone-Nutzer

nicht mehr entkommt, die alles Mögliche
bedeuten können, die in jedem Fall nied-
lich sind. 

Auf Twitter wird die Emoticon-Familie
- vom springenden Delphin bis zum Tem-
pura-Shrimp – weltweit öfter benutzt als
der Bindestrich oder die Ziffer „5“. Das
„New York“-Magazin feierte die Emojis
kürzlich mit einer Titelgeschichte und
gab sich amüsiert, dass das „Tränen la-
chende Smiley“ innerhalb kürzester Zeit
3000 Jahre alte Schriftzeichen verdrängt
hat. Laut der Website emojitracker.com
wird das Tränen lachende Smiley rund 531
Millionen Mal auf Twitter („in real time“)

benutzt, während diese Zeilen geschrie-
ben werden. Zum Jahresende präsentier-
te „Die Welt“ die wichtigsten Nachrich-
ten 2014 in Bilderrätseln: von „Conchita
Wurst erobert Europa“ bis „Ebola wütet
nicht nur in Afrika“.

EMOJI DICK Wem das gewagt erscheint:
Andere haben sich bereits daran versucht,
„Moby Dick“ komplett mit Emoticons zu
erzählen (Projektname: „Emoji Dick“).
Auch der Blick in die eigene Lebenswirk-
lichkeit belegt: Die Neujahrswünsche per
Handy waren oft einfach nur eine Rei-
hung von Emoticons – eine nicht reprä-

sentative Umfrage ergab, dass in den ers-
ten Minuten von 2015 die Symbole „Party-
knalltüte“, „pinkes Herz“ und, aus wel-
chen Gründen auch immer, „Ananas“ be-
sonders beliebt waren. Wem diese Na-
men nichts sagen: Keine Sorge! Emoti-
cons haben weder offizielle Namen noch
Bedeutungen. Aber die 722 in Unicode
festgeschriebenen kleinen Wesen sind
universell einsetzbar und damit eine
Weltsprache. 

Diese Erfolgsgeschichte hat zwei Ursa-
chen. Zum einen ist da das emotionale
Loch, das die digitale Kommunikation
aufreißt. E-Mails, Textnachrichten,

Ornament und
Bedeutung Collage
aus Emoticons von
der amerikanischen
Künstlerin Lizzy
Janssen
LIZZY JANSSEN

Zeichen 

Emoticons sorgen für Wärme im digitalen
Kommunikationsalltag: Mit Charme und Intelligenz,

kleinen Unanständigkeiten und rätselhaftem Witz
– von Adriano Sack

setzen
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SCHWER

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

Tweets und Facebook-Kommentare be-
stehen oft nur aus Text. Einer der Allge-
meinplätze von Kommunikationsfor-
schern ist es, dass wir die Wirksamkeit
von Sprache überschätzen. Körperhal-
tung, Tonfall, Modulation, Tempo, Mi-
mik, Gestik haben ganz entscheidenden
Anteil daran, wie wir wahrgenommen und
ob wir verstanden werden.

In ihrem empfehlenswerten Buch
„Send. The Essential Guide to Email for
Office and Home“ schreiben David Shi-
pley und Will Schwalbe: „Ein Gefühl aus-
drücken, eine schwierige Situation meis-
tern, eine Stimmung auszuloten – dafür
ist die menschliche Stimme besser geeig-
net als eine E-Mail“. Das weiß und igno-
riert heutzutage jeder. Deswegen ist die
Alltagskommunikation tendenziell nuan-
cenlos, charmefrei, brachial. Debatten in
sozialen Netzwerken neigen zur Schärfe
und ein Blick in die eigene E-Mail-Korres-
pondenz deprimiert: Wie viel vergeudete
Zeit! Wie viel Hin und Her, in dem man
aneinander vorbei formuliert hat! Es ge-
hört zu den Rätseln der Menschheit, wa-
rum es eines längeren, immer hektischer
und schärfer werdenden Mailaustauschs
bedarf, bis sich einer der beiden Kombat-
tanten darauf besinnt, dass ein kurzes Te-
lefonat die offenen Fragen viel wirksamer
zu klären in der Lage ist.

Diese Defizite wurden früh deutlich,
und die handelsüblichen Abkürzungen
wie „lol“ oder „wygiwys“ schufen keine
Linderung. Anders die Emoticons. Schon
der Name ist eine selt-
same Kombination aus
Gefühl und Mechanik.
Und neben den Klassi-
kern wie dem lächeln-
den oder zwinkernden
Gesicht gab es liebe-
volle Pretiosen: =) : -) =
etwa war das Zeichen
für den ehemaligen
US-Präsidenten Abra-
ham Lincoln, erkenn-
bar am hohen Zylinder
und ausdrucksstarkem
Bart.

Heute wirkt das rüh-
rend und gestrig, denn
es steht uns ein Repertoire an Emoticons
auf Knopfdruck zur Verfügung, die
hübsch nach Kategorien sortiert sind und
vor allem dann endlose Interpretations-
möglichkeiten bieten, wenn man sie mit-
einander kombiniert. Was etwa eine SMS-
Nachricht aus rotem Damenschuh, frisch
geschlüpftem Küken und der berühmten
Kanagawa-Welle bedeutet, erschließt sich
vermutlich nur denen, für die sie be-
stimmt ist. 

Wenn ein Phänomen zum Welterfolg
wird, gibt es garantiert auch ökonomische
Interessen. In diesem Fall war es die japa-
nische Telekommunikationsfirma NTT
Docomo, die in den 90ern eine Attraktion
für ihren Pager-Service brauchte und des-
halb neben den Buchstaben eine Auswahl
an Bildern mitlieferte, die man Emojis
nannte. Die Konkurrenz musste bald
nachziehen, später realisierte Apple, dass
das iPhone in Japan nur eine Chance ha-
ben würde, wenn es Emojis zulässt und

mitliefert. Kalifornien ist noch das Inno-
vationszentrum der Digitalmoderne. Die
Emojis zeigen, dass das nicht so bleiben
muss. 

2011 wurden die Emoticons erwachsen.
Was bei Menschen durch BH oder Bart-
wuchs markiert wird, manifestiert sich
bei ihnen durch Kompatibilisierung, denn
nur was weltweit und auf allen gängigen
Geräten einsetzbar ist, kann wirklich groß
werden. Die Symbole wurden vom Unico-
de Consortium, einem losen Zusammen-
schluss von Programmierern, definiert
und funktionieren nun auf allen gängigen
Endgeräten. Wobei Unicode ein stolzes
Wort ist: In der Darstellung unterschei-
den sich die einzelnen Symbole erheblich.
Der Fuchs auf dem Nokia Smartphone ist
frontal, mit grobem Comicstrich gezeich-
net. Auf dem iPhone kommt er als natura-
listisch gezeichnetes Fuchsprofil an: Er
wirkt gleichermaßen gerissener wie pos-
sierlicher. Die Dialekte auf den unter-
schiedlichen Betriebssystemen sind deut-
lich unterscheidbar und wecken unter-
schiedliche Gefühlswelten. Was sie je-
doch vereint: Sie verbreiten diffuse gute
Laune.

GELB UND GUT GELAUNT Was direkt
zum Ursprung des Ganzen führt: dem
Smiley, dem Vater aller Emoticons. Er-
funden wurde er 1966 von dem Grafiker
Harvey Ball, der für eine amerikanische
Versicherungsgesellschaft ein gut gelaun-
tes, gelbes Gesicht erfand und es auf An-

stecker drucken ließ,
um das Betriebsklima
unter den Angestellten
zu verbessern. Gut 20
Jahre später wurde es
zum Symbol einer Ju-
gendbewegung: den
Fans des von Detroit
über Ibiza nach Lon-
don gewanderten Acid
House. Im weitesten
Sinne war diese Musik
ein Derivat von Disco,
nur dass hier der cha-
rakteristische Soul
durch das Blubbern
und Kreischen des

Bass-Synthesizers Roland TB-303 Bass Li-
ne ersetzt wurde. Entscheidenden Anteil
am Erfolg von Acid House – und später
Techno – hatte Ecstasy, ein Emphatogen,
das zu stundenlangem Tanzen wie aus-
dauerndem Sex verführt - inklusive seli-
gem Lächeln. In gewisser Weise war der
Smiley, der damals zahlreiche Plattenco-
ver zierte, visualisiertes MDMA: Er gab
dem radikalen Sound, der praktisch kom-
plett aus der Maschine kam, Wärme und
ein lachendes Gesicht. 

Es ist ein weiter Weg von den
Dancefloors der 90er zu den über 1,5 Mil-
liarden Smartphone-Nutzern, die es 2014
weltweit gab. Aber die Unausweichlich-
keit der digitalen Kommunikation stellt
einerseits eine latente Überforderung dar.
Die andererseits dann doch zu bewältigen
ist, wenn man gelegentlich einen lächeln-
den Haufen Kot verschickt. Oder ein Ti-
gerbaby. Oder einfach nur mal einen
Kuss. 

„Zu Neujahr 
waren die 
Symbole 

,Partyknalltüte‘,
,pinkes Herz‘ 
und ,Ananas‘ 

beliebt“
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SSchnee ist immer noch Schnee. Ein Satz – ein Irrtum.
Denn beispielsweise sind mehr als 60 Prozent aller ös-
terreichischen Pisten technisch beschneibar, hier ist
das Weiß auf den Pisten also allenfalls Kunstschnee.
Nächster Versuch: Skiurlaub ist immer noch Skiurlaub.
Stimmt auch nicht. Der Urlaub von früher, mit „Kampf-
Skifahren“ von früh bis spät ist passé. Die Erinnerung
an die kleine Stärkung im Sessellift – bloß keine Zeit
verschwenden! – verblasst. Niemand schmiert sich
mehr in der Frühstückspension eine Käse-Wurst-Sem-
mel und nimmt sie, eingewickelt in die Frühstücksser-
viette, mit auf die Piste. Heute geht man mittags und
abends essen und unternimmt, was in den Bergen am
meisten Lust macht.

Der Winterurlaub hat sich gewandelt. In allen Belan-
gen. Alles hat sich verändert, der Schnee auf den Pisten,
die Ausrüstung, die Mode, die Seilbahnen und Lifte, die
Unterkünfte, die Orte, das Sicherheits- und Umweltbe-
wusstsein, das Angebot drumherum – und natürlich
auch die Preise. Doch etwas ist geblieben: Die Sehn-

Schneekönigreich
Wellnesslandschaft Der „Aqua Dome“ in Längenfeld (Ötztal, Tirol) 
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Früher wollten
Winterurlauber nur
eines: auf die Piste.
Heute wollen sie:

Wellness, Erholung,
Luxus, Abwechslung

– von Michael Hegenauer

sucht nach den Bergen, nach Natur-
erlebnissen, nach sinnlichen Erfahrungen.

Die grundlegende Attraktivität eines Skiortes ist ja im-
mer da gewesen, die Winterlandschaft, die Bergwelt, die
frische Luft, das gleißende Licht. Das war vor 150 Jahren
in St. Moritz bei der Initialzündung des Wintertouris-
mus nicht anders als heute in Garmisch oder am Spit-
zingsee. Doch der Wintergast hat seine Ansprüche stets
weiter nach oben geschraubt. 

ERHOLUNG UND GESUNDHEIT Früher war Winter-
sport praktisch gleichbedeutend mit Skisport. Wer
Winterurlaub buchte, ging Ski fahren – oder langlaufen.
Punkt. Doch dem ist nicht mehr so. „Die Hauptmotive
der Wintersportler“, so ein Fazit der jüngsten Winter-
sport-Grundlagenstudie der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, „sind ein intensives Landschaftserlebnis,
die Suche nach Erholung sowie der Wunsch, etwas für
die eigene Gesundheit zu tun.“
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Und selbst das Skifahren hat sich geän-
dert. Technisch haben Skier nun die x-te
Revolution hinter sich, breite, griffige Car-
vingski mit engem Radius sind nicht mehr
wegzudenken, und auch die Seilbahntech-
nik hat sich enorm entwickelt. Schnelle
6er- und 8er-Sessellifte sind mittlerweile
die Regel, und so verbringt man nicht
mehr den ganzen Tag auf den Brettern:
Die Frequenz ist heute viel höher als frü-
her, mit der Folge, dass die Skifahrer auch
früher am Tag körperlich erschöpft sind.
Vorbei und fast vergessen die Zeit, in der
man wie an der Hahnenkammbahn in
Kitzbühel eine gute Stunde auf die Gondel
warten musste. Sauste man früher auf prä-
parierten Pisten den Berg hinunter, hat
man heute zudem noch andere Ansprü-
che: „Das Fahren abseits der Piste, im frei-
en Gelände und in Funparks, wird immer
populärer, darauf stellen sich die Winter-
sportorte ein und bieten entsprechendes
Terrain und geführte Angebote, wozu
auch Skitouren gehören, die aufgrund ih-
rer besonderen Nähe zur Natur ebenfalls
immer beliebter werden“, sagt Andreas
König, Sicherheitsexperte beim Deut-
schen Skiverband.

LIVE-DJ UND KRISTALLHÜTTE Nicht
jeder Winterurlauber will auch wirklich je-
den Tag von morgens bis abends Ski fah-
ren, er wählt aus, fährt nur einen halben
Tag oder lediglich an vier statt bisher an sechs Tagen.
Die übrige Zeit verbringt er anderweitig, erholt sich, ge-
nießt die Natur, verweilt stundenlang auf Panoramater-
rassen mit Live-DJ, wie auf der Zillertaler „Kristallhüt-
te“. „Bergorte, Skidörfer, Tourismusverbände bieten
heutzutage viel mehr im Winter an“, sagt Andreas Kö-
nig. „Man denke nur an großzügige Wellnessanlagen im
Hotel, an Aussichtsplattformen oder Kulinarik am Berg
für die passive Erholung – an markierte Winterwander-
wege, Schneeschuhwandern, Iglu-Übernachtungen, Ro-
delbahnen, Skidoo fahren, Eisklettern oder Tourenge-
hen.“ Das Motto lautet: „Den Winter mit all seinen Fa-
cetten erleben“. So oder ähnlich propagieren das auch
die Veranstalter. 

So heißt es bei Thomas Cook (Neckermann Reisen),
dass viele Winterurlauber nicht mehr nur Ski fahren,
sondern zusätzlich weitere Aktivitäten unternehmen
wollen, um die Region zu erkunden. „Dazu zählen Out-
door-Aktivitäten wie Schneeschuhwandern oder mit
dem Hunde- und Pferdeschlitten fahren. Wellness und
gutes Essen in den Hotels spielen ebenfalls eine stärke-
re Rolle“, sagt Nina Kreke. Der Wandel, der neue Hedo-
nismus im Schnee, spiegelt sich auch in den Unterkünf-
ten: „Früher waren es reine Skihotels. Jetzt bieten sehr
viele Häuser große Spas, tägliche Fitness- oder Yoga-
kurse und exklusive Events.“ 

Bei der TUI bestätigt man eine gesteigerte Nachfrage
nach „pistenunabhängigen Aktivitäten“ in den vergan-
genen Jahren. „Immer mehr Gäste in den Skigebieten
der Alpen suchen nur das Naturerlebnis und verbinden
ihren Aufenthalt in erster Linie mit frischer Luft, mit
Wandern und der Suche nach Ruhe in der Natur“, sagt
Wintersportexpertin Constanze Köhler, Leiterin TUI

Produktmanagement Österreich. Sie sieht aber noch
weitere Trends. Zum einen erfreuen sich neben
Viersternehotels mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
auch hochpreisige Hotels auf Fünf- bis Fünfsterne-
Plus-Niveau – etwa von der Nobelmarke Airtours – grö-
ßerer Beliebtheit. Das geht einher mit dem Wunsch vie-
ler Gäste, einen sorgenfreien Winterurlaub zu verleben,
in dem sie sich um nichts kümmern müssen. „Die
Nachfrage nimmt stetig zu“, sagt Constanze Köhler.
Doch auch Preissicherheit ist ein großes Thema. Die
Winterwoche müsse im geplanten Budget bleiben,
heißt es bei der TUI: „Die Nachfrage nach All-inclu-
sive auch im Winter nimmt immer weiter zu. Vie-
le Urlauber verbringen nicht mehr den ganzen
Tag auf der Piste und wünschen sich daher eine
Vollverpflegung im Hotel.“

Bei Frosch Sportreisen in Münster registriert
man ebenfalls die Veränderungen rund um den Win-
terurlaub. Seit 30 Jahren reisen die „Frösche“ mit Bus-
sen in die Alpen, die Reisen funktionierten stets nach
demselben Rezept: feste Quartiere in namhaften Orten,
mit Mehrbettzimmern und Gruppenduschen auf dem
Flur. Eine Art Jugendherberge für Alleinreisende mit
Anschlussgarantie. Kampf-Skifahren, essen, trinken,
Party. So funktionierte das früher mal, sogar 14 Tage am
Stück. Doch die allgemeine Tendenz zu kürzeren Rei-
sen hat auch Frosch Reisen dazu veranlasst, neben klas-
sischen einwöchigen Reiseprogrammen mittlerweile
auch Halbwochenreisen von Samstag bis Mittwoch und
Mittwoch bis Samstag anzubieten. „Das sind dann auch
die Gäste, die es noch nach guter alter Sitte in allen Be-
langen krachen lassen, die von morgens bis abends Ski
fahren und jeden Abend Party machen“, sagt Geschäfts-

führer Holger Schweins, der von Beginn an
dabei ist. „Doch die erholsamen Alternati-
ven zum Pistenspaß wie Wellness, Sauna
und Massage sind bei uns sehr begehrt“, so
der agile Sechzigjährige. 

Der Wandel durchdringt alle Bereiche,
alle Preisklassen und Angebotsformen,
kleine Dörfer mit einer Handvoll Liften
ebenso wie Wintersportgiganten mit Hun-
derten Pistenkilometern. Das Heil liegt in
der Nische. „Vom Einheitswintertouris-
mus haben die Urlauber genug. Sie wollen
Unverwechselbarkeit. Doch sie muss zum
Ort passen und eine spürbare Authentizi-
tät haben“, sagt Andreas König vom Deut-
schen Skiverband. „Das muss nicht nur
teuer und edel sein. Das Motto kann auch
‚einfach und schlicht‘ heißen, etwa Win-
terurlaub auf dem Bauernhof oder in einer
Blockhütte, das kann die lokale Anbindung
sein, indem man zum Beispiel beim Lift-
wart wohnt, der womöglich noch einen
Restbauernhof betreibt und mit dem man
eine Skitour unternimmt. Einfach kann
aber auch bedeuten: Eine Nacht im Iglu,
ganz spartanisch die Kälte, das Einfache,
den Winter erleben.“

Auf eine andere Nische, den Luxus, hat-
ten Elfi und Oskar Thurnher schon sehr
früh gesetzt, als sie vor 50 Jahren ihren
„Thurnher’s Alpenhof“ als Sternehotel im
damals wie heute ruhigen Arlberg-Dorf
Zürs eröffneten. Seit 2010 gilt das Haus als

erstes Hotel Österreichs mit Fünfsterne-Superior-Klas-
sifizierung. Als geschäftsführende Gesellschafterin
führt Beatrice Zarges gemeinsam mit Mutter Elfie und
Tochter Stephanie das kleine, feine Haus ihrer Eltern.
Sie sagt, ein Skiurlaub in den Sechzigern oder Achtzi-
gern sei mit einem Urlaub der Saison 2014/15 nur sehr
schwer vergleichbar: „Die Anforderungen und Wünsche
der Gäste haben sich massiv geändert“, sie seien allein
schon durch Internet und soziale Medien viel besser in-
formiert. Und sie wollten mehr. Sie hätten zwar ihre
Aufenthaltsdauer verkürzt, die Ansprüche an Sicherheit

und Erlebnissen dagegen gesteigert. „Der Gast
möchte heutzutage seinen Urlaub zu einem Er-
lebnis werden lassen. Das geht von Fackelwan-
derungen, Kutsch- und Schlittenfahrten über
eine Bergwanderung bei Morgendämmerung

bis hin zur 110-Minuten-Anwendung mit Alpen-
rosenöl im Spa.“ Besonders beliebter Service: Ein

vom Haus angestellter, eigener Skilehrer zeigt den Gäs-
ten die lohnendsten Abfahrten und führt sie sicher zu
den besten Bergrestaurants. 

Frau Zarges will die Tradition bewahren, „aber doch
den sensiblen Schritt in die Moderne gehen“. Zur Tradi-
tion gehört in diesem Luxusrefugium am Arlberg auch,
dass manche Stammgäste ihre Skianzüge bei der Abrei-
se wie selbstverständlich im Kleiderschrank hängen las-
sen. Vom Skianzug und Skipullover über die Skiunter-
wäsche, Skier, Skiestiefel, Helme ... manche lassen alles
einfach da. Und finden es dann – frisch gereinigt – im
Jahr darauf wie selbstverständlich auf „ihrem“ Zimmer
wieder vor. 

Gegen manche Traditionen hat der Wandel offenbar
keine Chance.

Winterwunderland Gemütlichkeit mit Panoramablick in der Zillertaler 
„Kristallhütte“. Unten: Schwimmen im Schnee – der Außenpool des 
Schweizer Luxushotels „The Cambrian“ 
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DDas Wohnzimmer ist winzig, der Garten schattig, die
Schlafcouch quietscht, im Bad riecht es nicht gut. Eine
schlechte Ferienwohnung kann einem den Urlaub ver-
derben. Dabei hat man es ja selbst ausgesucht. Da hat
man nächtelang über Internetportalen gebrütet, Preise
und Grundrisse verglichen, Bewertungen studiert und
Strandentfernungen ausgemessen – um sich am Ende
für das falsche Objekt zu entscheiden. Das ist mehr als
eine Enttäuschung. Es ist eine Niederlage. 

Mit der Ferienwohnung ist es wie mit der Partnersu-
che im Netz. Man ist bereit, eine Beziehung einzuge-
hen. Doch je detaillierter Angebot und Auswahlkrite-
rien, desto schwieriger wird es, das Passende zu finden.
Gefordert ist also eine ausgeprägte eigene Kritikfähig-
keit: der gründliche Blick auf potenzielle Ferienhaus-
Kandidaten, schonungslose Ehrlichkeit sich selbst ge-
genüber und Gespür für das, was am Ende zählt. All das
kann man lernen. Ein Leitfaden.

LAGE, LAGE, LAGE Wie nah ist es zum Strand, zum
Skilift, zur Stadtmitte, zur U-Bahn? Wo ist der nächste
Supermarkt, gibt es einen Bäcker, einen Parkplatz, eine
Kneipe um die Ecke in Babyphone-Nähe? Geht der Bal-
kon auf die Straße, liegt der Pool auf der Nordseite des
Hauses, sieht man vom Wohnzimmer aus das Alpenglü-
hen? Einfache Basisarbeiten mit Google Earth & Co. lei-
ten die Suche nach dem geeigneten Domizil ein.

WAS SAGEN DIE VORMIETER? Wer weiß schon, wo
die Leute sonst absteigen, die von ihrem „Traumhaus“
schwärmen und freigiebig fünf Sterne verteilen? Viel-
leicht sind sie nichts Besseres gewöhnt. Oder mit dem
Vermieter befreundet? Kritik ist meist aussagekräftiger
als Lob, doch deshalb nicht automatisch sachdienlich.
Ein notorischer Nörgler wird immer finden, dass die
Matratzen nicht gut sind und die Möbel abgewohnt.
Manche Bewerter rächen sich durch böse Bewertungen
für gefühlt zu hohe Preise – oder hatten einfach nur
schlechte Laune. Am besten verhält man sich beim
Checken der Bewertungen pragmatisch: Jubelarien
nicht unbedingt glauben, vernichtende Kritik (Kakerla-
ken in der Küche) vorsichtshalber ernst nehmen. 

Wie zu
Hause?
Bloß nicht!
Eine Ferienwohnung muss 
vor allem eines sein: anders. 
Eine Hilfestellung für die 
Suche – von Annette Prosinger
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DER IKEA-FAKTOR Nichts gegen
Billy, Klippan und Gutvik. Ikea hat große
Verdienste um die allgemeine Hebung der Feri-
enwohnkultur. Selbst im Osten Deutschlands trauen
sich die Vermieter kaum noch, ihre ausrangierten
Sperrmüllgarnituren in die Gästewohnung abzuschie-
ben. Plaste und Elaste haben längst für Kiefer massiv
und Birkenfurnier den Platz geräumt. Ästhetisch ist das
meist ein Gewinn, und seine praktische Seite hat es
auch. Man findet sich gleich zurecht, es sieht ja aus wie
zu Hause. Aber genau das ist auch das Problem. Urlaub
braucht Exotik. Und ein Ferienhaus muss den Alltag
vergessen lassen. Schläft man im gleichen
Bett wie daheim, wird man auch die glei-
chen Träume haben, die von dem
unzufriedenen Chef und den hin-
terhältigen Kollegen. 

ZU VIEL DEKO Designer-
Möbel sind aber auch nicht
automatisch ein Pluspunkt.
So manche sind nur des-
halb in einer Ferienwoh-
nung gelandet, weil sie für
das echte Leben schlicht
zu unbequem waren. Zu-
rückhaltung ist auch gebo-
ten bei der Prospektbe-
schreibung „liebevoll deko-
riert“. Das Wohnzimmer
braucht genügend und bequeme
Sitzgelegenheiten (bloß keine
Korbstühle). Die Betten müssen gut
sein (Schmiedeeisernes meiden, im Übrigen
aufmerksam die Bewertungen lesen). Das Bad muss
funktionstüchtig sein (niemals braun-beige Gekacheltes
mit Wildblumendekor akzeptieren, solche Bäder stam-
men noch aus den frühen 80er-Jahren). In der Küche
sollte professionelle Vernunft walten. Hängen Spaghet-
tisieb und Schöpfkelle an der Wand, ist das schon mal
ein gutes Zeichen. Ein Setzkasten, lustige Tierposter
und ein gesticktes Spruchband sind Ausschlussgründe.

DIE TERRASSE
Gibt es bloß Stühle? Oder

auch Liegen? Mit Auflagen – die nicht aus Plastik sind?
Trägt der Sonnenschirm eine Reklameaufschrift? Be-
steht der Garten nur aus Rasen und Bäumen? Oder hat
sich jemand Mühe mit den Blumen gemacht? Vermieter,
denen das Seelenleben ihrer Gäste egal ist, pflegen ih-
ren Garten nicht. Immergrüne Bodendecker reichen ih-
nen. Und Gäste, die nur ihr Geld abdrücken, auch. Aber
ein Garten, der eine Handschrift trägt, in dem es blüht

und summt, der in seine schönsten Ecken mit
komfortablen Sitzplätzen einlädt, seine

Ausblicke zu inszenieren versteht und
seine Ruhe zu bewahren, so ein

Garten deutet auf einen verstän-
digen Vermieter hin. Auf einen,

der weiß, dass Urlaub Erho-
lung ist. Wer auf so einen
Garten bei der Suche im
Netz stößt, sollte sich unbe-
dingt das ganze Angebot an-
schauen. Selbst wenn es
teuer ist. Wo aber ein Plas-
tikstuhl auf der Terrasse

steht – gleich weiterklicken.
Lohnt sich nicht.

DIE IDYLLENFALLE Ein Ferien-
haus in „ländlicher Gegend, fernab

von allem Trubel“ heißt vor allem: Man
hat jede Menge Fahrerei. Liegt es auf einem

Berg, lockt zwar die Aussicht, aber es ist dort oben auch
viel kühler als unten im Tal – nirgends ist der Winter so
ungemütlich wie auf einer Bergfinca auf den Kanaren.
Übrigens: Das Etikett „Inmitten von Bananenfeldern“,
mit dem beispielsweise auf den kanarischen Inseln so
gern für Ferienfincas geworben wird, ist nicht unbe-
dingt genussverheißend. Denn es gibt nichts Staubige-
res und Spinnenreicheres als Bananenplantagen. Und
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WOHNEN IST EIN SPIEL
Vor Ort darf der Vermieter
nicht stören. Es ist zwar schön,

ihn kennenzulernen, toll, wenn
er einem verrät, wo man das

beste Olivenöl und den frisches-
ten Fisch bekommt. Aber der sensi-

ble Vermieter weiß, dass man ihn
auch vergessen will. Er soll einem das

gute Gefühl geben, erwünscht zu sein. Und
einen dann in Ruhe lassen. Damit die Illusion sich

entwickeln kann. Denn das entsteht in jedem guten Feri-
enhaus – das Gefühl, hier wirklich zu leben. Wie in echt.
Und all das immer zu haben: den Blick auf die Brandung,
das abendliche Blumengießen im Rosengarten, das Al-
penpanorama, die stille Schneelandschaft, das Prasseln
im Kamin. Man geht durch das Haus, spielt mit ihm ech-

tes Leben und erfährt seine Geheimnisse. Dort ist der
schönste Leseplatz, dies ist das beste Kartoffelschälmes-
ser, in der Tanne über dem Badezimmerbalkon wohnt ei-
ne Nachtigall. Und man begreift:

ECHTE FERIENHÄUSER HABEN EINE SEELE Wenn
man diese Seele entdeckt und mit ihr in Gleichklang
kommt, kann es Liebe werden. Dann ist es plötzlich ganz
egal, ob andere Häuser noch bequemere Sofas, noch ge-
pflegtere Blumengärten oder sogar einen Pool auf der Süd-
westseite haben. Denn kein Haus ist wie dieses. Hier wohnt
das Glück. Also muss man auch nichts anderes mehr su-
chen. Man muss nur noch buchen. Theoretisch, denn:

DIE BESTEN FERIENHÄUSER Man erkennt die bes-
ten Ferienhäuser daran, dass man sie nicht bekommt.
Sie sind immer belegt. 

ANZEIGE
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nichts Furchterregenderes als
ein Gewitter auf einer Alphüt-
te – zu viel Idylle kann also ge-
fährlich werden. Wer trotzdem
die völlige Abgeschiedenheit
wählt, sollte vorher unbedingt
prüfen, wie viel Einsamkeit er ver-
trägt – und zu welchem Grad von
Horrorfantasie er fähig ist. Sonst kün-
digt einem nachts jedes Rascheln im Unter-
holz den Dorfirren mit der Machete an. Idylle ist
schön und recht, aber das Wissen um ein paar bewohn-
te Häuser links und rechts kann einen nervösen Geist
nachts beruhigen. Vorausgesetzt natürlich, die Nach-
barn sind nicht auch nervöse Geister. 

WAS WILL DER NACHBAR? Mit der autochthonen
freundlichen Bauernfamilie, die am Abend ein paar Zi-
tronen oder eine Flasche Olivenöl über den Zaun
reicht, darf man selbst in abgelegenen Gebieten nicht
rechnen. In einer Feriensiedlung ist es wahrschein-
lich, auf mindestens eine Familie aus dem Rheinland
zu treffen, die einem ungefragt Filtertüten, Ausflugs-
tipps und das Du anbietet. Wenn man Kinder im glei-
chen Alter hat wie diese kontaktfreudigen Kölner,
dann ist das okay. Und jeden Fall besser als die feind-
seligen Blicke der Nachbarn, die man auf sich zieht,
wenn man sich bei einer Internetplattform wie Airbnb
oder Wimdu in eine Privatunterkunft eingemietet hat.
So toll es ist, in Paris zu wohnen wie ein Pariser – die
schrägen Blicke der Nachbarschaft lassen keinen
Zweifel daran, dass man doch nur ein Eindringling ist.
Weshalb man sich sofort verpflichtet fühlt, auf Zehen-
spitzen durchs Treppenhaus zu schleichen und durch
überfreundliches Grüßen, optimalerweise in der Lan-
dessprache, zu signalisieren: „Wir sind nicht die, die
nachts um drei Bierflaschen aus dem Fenster schmei-
ßen.“ Das ist das große Manko bei Airbnb-Buchungen:
Man hat Schuldgefühle.

AUTHENTISCH SOLL ES SEIN Der große Vorteil von
Privatunterkünften: Sie haben den Realitätstest bereits
bestanden. Die Spuren, die der eigentliche Bewohner
dort hinterlassen hat, die Bücher im Regal, die Schuhe
im Flur, die Fotos an der Wand, die Putzmittel unter der
Spüle – alle diese Dinge erzählen von dem Alltag, der
sonst hier stattfindet. Sie verleihen der Wohnung einen
Grad an Glaubwürdigkeit, den kein Hotelzimmer je er-
reicht. In dieser Wohnung kann man wirklich leben.
Und das will ja jeder Feriengast: eintauchen in eine an-
dere Existenz, eine andere Möglichkeit zu leben.

AUF DEN VERMIETER KOMMT ES AN Die wenigs-
ten Vermieter sind sich der Tatsache bewusst, dass sie
eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung der Fra-
ge spielen, ob sich ein Gast in ihren Räumen wohlfühlt
oder nicht. Eine freundliche Begrüßung und Blumen
auf dem Tisch – das sollte eigentlich jede Vermietungs-
agentur hinkriegen. Aber das ist nur der Auftakt. Die
wirkliche Gastfreundschaft erweist sich im Küchen-
schrank. Weil da, wo man den Zucker sucht, auch tat-
sächlich eine gefüllte Zuckerdose steht. Und Salz. Tee.
Gewürze. In der Spüle liegt ein frischer Schwamm. Auf
der Waschmaschine eine Starterportion Waschmittel.
Und auf dem Esstisch eine Liste mit empfehlenswerten
Ausflügen, den Markttagen und den besten Restau-
rants. Es braucht gar nicht viel, was einen Vermieter
großzügig und fürsorglich erscheinen lässt. Er muss nur
ein bisschen mitdenken. Und sein Gast wird ihn dafür
lieben. Denn nichts vermisst er so schmerzlich wie die-
se simple Form der Willkommenskultur. Merkwürdi-
gerweise kümmern sich nur wenige Gastgeber darum.
Täten sie es, wäre die Welt eine bessere.

ILLUSTRATIONEN: SILKE BACHMANN 

Feiern Sie mit uns 175 Jahre stilvolles Reisen 
auf einer faszinierenden Route.

Jubiläums-Bordguthaben bei Buchung bis 
28. Februar 2015 inklusive!

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder
bei Cunard unter +49 (0)40 415 33 555.

www.cunard.de
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Sagenhafte Ostsee. 
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175 Jahre Cunard.
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Was ist für einen Fußballstar die größte Auszeichnung
abseits seines Sports? Das hängt vom Jahrzehnt ab.
Franz Beckenbauer etwa bekam 1966 sein eigenes Lied,
„Gute Freunde kann niemand trennen“ – und erreichte
mit seinem Schlager die Chart-Platzierung 31. Keinem
anderen Kicker gelang Ähnliches in der Ära des „Kai-
sers“. Oder Lothar Matthäus. Der ehemalige Kapitän
der Nationalelf wurde Anfang der 90er-Jahre zuhauf
von Comedians in Fernsehen und Radio parodiert. Für
Mario Götze aus der Generation Instagram ist es die-
ses: Der 22-Jährige, der den goldenen Treffer für
Deutschland im WM-Finale von Brasilien erzielte, hat
seine eigene App bekommen.

Es war ein Tor, das den FC-Bayern-Profi in eine neue
Dimension katapultierte: Götze erscheint nunmehr als
eigenes Symbol auf dem Smartphone. Und wenn man
einmal mit der Fingerkuppe darauf drückt, poppen Fo-
tos auf, Videos und alle möglichen Neuigkeiten von
dem Offensivspieler des Rekordmeisters. 2014 war das
Jahr, das für ihn alles veränderte. Der gebürtige Mem-
minger fehlte in keinem Jahresrückblick, von Markus
Lanz bis Günther Jauch. Mit den Münchnern hatte Göt-
ze schließlich im Frühjahr auch schon die Deutsche
Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Bevor er mit
der Nationalmannschaft im Finale gegen Argentinien in
der Verlängerung das entscheidende 1:0 markierte und
damit seinen neuen Kultstatus zementierte.

Sogar R&B-Weltstar Rihanna wollte auf der After-Fi-
nal-Party im Mannschaftshotel nahe der Copacabana
unbedingt ein Selfie mit Götze haben. Die Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim
Gauck überreichten Götze im November das Silberne
Lorbeerblatt. Ein Unternehmen legte eine Götze-Mün-
ze aus Silber auf, 36 Euro das Stück. Und wer ist auf
dem Cover der 2015-Version des Videospiel-Bestsellers
„Pro Evolution Soccer“ zu sehen? Natürlich Götze. „Ein
Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagt der Profi dazu.
Wie viele Spieler seiner Generation ist er begeisterter
Playstation-Zocker. Wenn Götze über die Erfolge der

vergangenen Monate spricht, sagt er kurz und knapp:
„In meinen jungen Jahren. Wahnsinn!“ Und während
Kollegen wie Bastian Schweinsteiger nach dem Turnier
körperliche Probleme bekamen und auch andere Natio-
nalspieler in den ersten Wochen der Saison keine Top-
form erreichten, wirkte der WM-Held frischer als vor
dem Turnier in Brasilien.

Vor dem WM-Triumph war Götze in erster Linie das
Idol der Generation Instagram. Ein virtueller Star. Für
die analoge Welt war er weniger greifbar. Er wirke arro-
gant, hieß es oft. Macht Urlaub auf einer Yacht, trägt
Nieten-Rucksäcke, liebt ein Model. Das hat Götze zwar
mit vielen anderen Topspielern gemein, aber dem Jung-

star wurde das oft negativ ausgelegt. Heute finden ihn
auch viele ältere Fußballfans gut, und der FC Bayern
verkauft massenhaft Trikots mit seinem Namen.

Das Tor im legendären Maracanã-Stadion hat ihn in
ein anderes Licht gerückt. Der virtuelle Star ist real(er)
geworden, und Götze hat es auf diese Art und Weise zu
einer historischen Figur im deutschen Fußball ge-
schafft. Wann immer Günther Jauch bei „Wer wird Mil-
lionär“ oder der Onkel beim Familien-Quiz-Abend fra-
gen wird: Wie heißen die vier deutschen WM-Finalsieg-
Torschützen? Die richtige Antwort wird immer heißen:
Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1974), Andreas Breh-
me (1990) – und Mario Götze (2014). Mitten in Berlin

Mach et, Götze!
Eine Sekunde, ein Tor, eine Legende: Seit seinem

entscheidendem WM-Treffer im Maracanã-Stadion
spielt Mario Götze in der ewigen Liga der

Fußball-Idole. Es gibt inzwischen eine Götze-App, und
bald auch Götze im Kinofilm – von Julien Wolff
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etzt preisen sie Mario Balotelli schon an wie Sau-
erbier, und dennoch scheint keiner so recht inte-
ressiert zu sein. Neapel jedenfalls wird es nicht

werden, das ist schon mal klar. Aurelio De Laurenti-
is, der große Zampano des dortigen Fußballklubs,
hat am Freitag dankend abgelehnt. Mario Balotelli
zu uns? Gott bewahre. Weiter nördlich bei Inter
Mailand hüllt man sich in der Causa Balotelli zumin-
dest in ein diplomatisches „Vielleicht“. Ob er ihn zu-
rücknehmen würde, so rein hypothetisch, wurde
Mailands Trainer Roberto Mancini gefragt. Jetzt, da
Balotelli in Liverpool kein Bein auf den Boden be-
kommt. „Wenn er wieder so stark wird wie früher,
ja“, antwortete Mancini. „Wer würde ihn dann nicht
wollen?“ Nur ist genau das eben die Frage: Kann Ma-
rio Balotelli noch einmal so gut werden, wie er es
einst war? Oder wurde der Angreifer nicht sowieso
die ganze Zeit gnadenlos überschätzt?

24 Jahre ist Mario Balotelli erst alt. Gerade einmal
zweieinhalb Jahre ist es her, als der Italiener bei der
Europameisterschaft 2012 zu Deutschlands EM-
Traumverderber wurde. Als er sich nach seinen bei-
den Toren im Halbfinale von Warschau des Trikots
entledigte und in einer Pose für die Ewigkeit zu er-
starren schien. Ausgerechnet Balotelli, das Einwan-
dererkind mit ghanaischen Wurzeln, der erste
schwarze Nationalspieler eines Landes, das sich
noch immer äußerst schwertut mit Immigranten.
„Unseren ersten wirklich populären Schwarzen“,
nannte ihn der „Corriere della Sera“. Die „Times“
wählte ihn zu einer der 100 einflussreichsten Per-
sönlichkeiten 2013. Und die Macher von „Sports Il-
lustrated“ ließen ihn auf ihrer Titelseite gar jesus-
gleich über das Wasser schweben mit dem Titel:
„Der interessanteste Mann der Welt“. 

Im vergangenen Sommer ist Balotelli für 20 Mil-
lionen Euro vom AC Mailand nach Liverpool ge-
wechselt. Fünf Monate später gilt er als größter
Transferflop des Klubs, er steht bei elf Ligaeinsätzen
– ganzen vier über 90 Minuten – und ist immer noch
ohne Premier-League-Tor. All die körperlichen Vo-
raussetzungen und technischen Fähigkeiten sind
nur das eine. Sein aufbrausender Charakter hat ihm
schon manchen Platzverweis eingebracht. Sein di-
venhaftes Getue und einige aberwitzig-dämlichen
Aktionen machten ihm bereits vieles zunichte. Balo-
telli wirkt wie einer, der viel zu schnell an viel zu viel

Geld kam, den der Mix aus Ruhm, Reichtum
und Begehrtsein überfordern musste. 

Mitunter sind die Diskussionen, die
Italien seit Jahren über ihn führt, derart

überladen von Erwartungen und Mo-
ral, dass nicht immer klar ist, ob nur
sein kapriziöses Gemüt polarisiert
oder nicht auch seine Hautfarbe eine
Rolle spielt. Die „Gazzetta dello
Sport“ startete eine Umfrage unter

Inter-Fans zur möglichen Rückkehr
Balotellis. Mehr als die Hälfte wählte
aus vier Antwortmöglichkeiten die ab-
lehnendste: „Er ist ein überbewerte-
ter Spieler.“ Anja Schramm

Plötzlich
Ramschfigur
Seit dem EM-Halbfinale 2012
hat Mario Balotelli nicht mehr
viel zustande gebracht

prangt an einer Altbau-Außenwand sogar ein riesiges
Götze-Graffiti. Er dribbelt, und seine Bewegung ver-
schmilzt mit der eines Fuchses, der auf Krallen neben
ihm läuft. Darunter steht: „Vielleicht hat noch nie ein
Spiel gewonnen. Riskier alles.“ Götze kannte in diesem
Endspiel wirklich kein Vielleicht. Es war die 113. Spiel-
minute, Flanke Andre Schürrle, und Götze riskierte ei-
ne akrobatische Einlage, die den Ball ins Netz beförder-
te. Noch heute staunen Ex-Nationalspieler wie Stefan
Effenberg über den Wagemut des Feinmotorikers. Der
Bewegungsablauf bei dem Treffer sei absolut außerge-
wöhnlich gewesen, lobte der „Cheffe“ kürzlich.

INSPIRATION Seit diesem Tor läuft es nahezu perfekt
für Götze, wenngleich er kurz vor der Winterpause
nicht mehr so ganz stark spielte wie in den Monaten zu-
vor. Sieben Treffer hat er in dieser Bundesliga-Saison
bereits erzielt, Platz fünf in der Torjägerliste besetzt.
Dazu zwei Tore vorbereitet. In der Gruppenphase
Champions League traf er drei Mal und bereitete zwei
Tore vor. Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel von
Borussia Dortmund zum FC Bayern ist er in München
angekommen. Beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim En-
de November erzielte er aus rund 23 Metern Entfer-
nung eines der schönsten Tore der bisherigen Saison.
Danach sagte er: „Ich fühle erfolgreich mich wohl, ich
bin gesund. Das ist das alles Entscheidende. Der Rest
kommt von selbst.“ Kürzlich hat Götze auf Instagram
ein Zitat von George M. Moore veröffentlicht: „Ein Ge-
winner ist nur ein Verlierer, der es einmal mehr pro-
biert hat.“ Götze hat darunter geschrieben: „Inspirie-
rend! Niemals aufgeben meine Freunde.“

Tatsächlich hatte ihn nach seiner ersten Saison beim
FC Bayern manch einer noch einen Verlierer genannt.
Wegen eines Kapselrisses und muskulärer Probleme
war er in seinen ersten Monaten mehrfach ausgefallen
und oft ein- und ausgewechselt worden. Klubchef Karl-
Heinz Rummenigge hatte vor der Saison gefordert: „Es
ist wichtig, dass Mario hier richtig ankommt. In seinem

zweiten Jahr muss er durchstarten.“ Die Bosse wollten
sehen, dass Götze auch im Klub so stark sein kann wie
bei der WM. Hat bislang geklappt. „Es war nicht leicht.
Das hat mich aber auch irgendwo stärker gemacht. Ich
habe viele Lehren daraus gezogen“, gesteht Götze.

Auf Facebook hat er inzwischen rund 9,5 Millionen
Freunde. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton besitzt
knapp drei Millionen. In zwei internationalen Werbe-
kampagnen tritt Götze mit den Großen seines Sports
auf: Mit dem Brasilianer Neymar, dem Engländer Way-
ne Rooney, dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und Ar-
gentiniens Lionel Messi. Viele Fans fragen sich: Kann
Götze so wie Messi werden? Einiges spricht dafür: Mit
22 hat Götze drei Mal die Meisterschaft gewonnen – wie
Messi damals in diesem Alter. Messi hatte mit 22 die
Champions League gewonnen, Götze die WM. Messi
hatte Pep Guardiola als Trainer, Götze übt nun unter
diesem Coach. „Jetzt ist Mario integriert“, adelt ihn
auch Guardiola. „Er ist stark. Aber ich will mehr. Er hat
große Qualitäten und ist bereit für diese Rolle.“

Und bald ist Mario Götze offenbar auch noch in einer
Kino-Komödie zu sehen. Schauspieler und Produzent
Matthias Schweighöfer hat ihm eine Rolle im nächsten
Film angeboten. Der Bayern-Star wird sich wohl selbst
spielen. Mit Anweisung vor großen Szenen kennt er
sich aus. Bundestrainer Joachim Löw hatte Götze vor
seiner Einwechslung im WM-Finale mit einem beson-
deren Satz motiviert: „Zeige der Welt, dass du besser
bist als Messi!“ Den Schuh, mit dem ihm das so wichti-
ge Tor gelang, hat er gerade versteigert. Zugunsten der
Aktion „Ein Herz für Kinder“. Götze hatte ihn nach
dem Finale nie geputzt. Den Treter mit ein paar ange-
trockneten grünen Halmen des Rasens aus dem Mara-
canã-Stadion ersteigerte ein namentlich nicht bekann-
ter Spender für zwei Millionen Euro. Er stellt den
Schuh dem Deutschen Fußball Museum zur Verfügung,
das 2015 in Dortmund öffnet.

Als Held fühle er sich nicht, sagt Götze. Es sei doch
nur ein Tor gewesen, da am 13. Juli, da in Rio. 

Die Sekunde, die alles veränderte Mario Götze nimmt im WM-Finale gegen Argentinien in der 113. Minute eine
Flanke von Schürrle direkt und bugsiert den Ball mit filigraner Technik in die Maschen des Tores

AFP/GABRIEL BOUYS

Eine Pose für die Ewigkeit 2012 im
EM-Halbfinale gegen Deutschland 

J
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NACHRICHTEN

Talent Joshua Kimmich
wechselt zum FC Bayern
FUSSBALL Der FC Bayern München
verstärkt sich für die kommende Saison
mit U-19-Europameister Joshua Kim-
mich vom VfB Stuttgart. Der 19 Jahre
alte Mittelfeldmann, der derzeit auf
Leihbasis bei Zweitligist RB Leipzig
spielt, erhält einen Fünfjahresvertrag.
Laut „Bild“ überweisen die Bayern sie-
ben Millionen Euro an den VfB. Kim-
mich ist ausdrücklicher Wunschspieler
von Sportvorstand Matthias Sammer
und Cheftrainer Pep Guardiola.

Steven Gerrard verlässt
Liverpool nach 26 Jahren
FUSSBALL Vereins-Idol Steven Gerrard
verlässt nach 26 Jahren den FC Live-
rpool. „Das war die härteste Entschei-
dung meines Lebens“, sagte Gerrard.
Der 34-Jährige will seine Karriere in der
nordamerikanischen Major League Soc-
cer (MLS) fortsetzen. Gerrard, 114-mali-
ger Nationalspieler, ist in Liverpool eine
lebende Legende. In 695 Profispielen
erzielte „Captain Fantastic“ 180 Tore für
den Klub, bei dem er seit seinem achten
Lebensjahr spielt.

Freitag springt in der Quali
auf Rang drei
SKISPRINGEN Richard Freitag hat mit
dem dritten Platz in der Qualifikation
zum Bergisel-Springen (14 Uhr, ZDF
live) in Innsbruck Hoffnungen auf den
sportlichen Durchbruch bei der Vier-
schanzentournee geweckt. Der 23-Jäh-
rige sprang 125,5 Meter weit und musste
als Dritter lediglich den österreichischen
Tournee-Favoriten Michael Hayböck,
der mit 128 Metern siegte, und Stefan
Kraft den Vortritt lassen. Marinus Kraus
belegte den elften Platz. Severin Freund
kam nur auf 118 Meter und Rang 15. 

Alba Berlin sorgt
international für Furore
BASKETBALL Alba Berlin hat zum Auf-
takt der Top-16-Runde der Euroleague
mit einem Überraschungssieg für Auf-
sehen gesorgt. Der deutsche Pokalsieger
setzte sich am ersten Spieltag der Grup-
pe E gegen den FC Barcelona mit 80:70
(39:40) durch und fügte dem spani-
schem Meister damit erst die zweite
Niederlage im laufenden Wettbewerb
zu. Beste Werfer der Berliner waren
Leon Radosevic, Jamel McLean und
Reggie Redding mit jeweils 16 Punkten.
Barcelonas Marcelo Huertas war mit 23
Zählern erfolgreichster Werfer auf dem
Parkett. 

Nur wenig Ruhe fand Jo-
hannes Baumeister zwi-
schen den Tagen. Tiefe Sor-
gen plagen den Geschäfts-
führer des SSV Jahn Re-
gensburg. Zum einen ist die
sportliche Zukunft seines
Klubs bedroht, der bayeri-
sche Traditionsverein steht
auf dem letzten Tabellen-
platz der Dritten Liga. Zum

anderen gefährdet ein neues Gesetz, das ab
dem 1. Januar gilt und das Deutschland eigent-
lich zu einem sozialeren Land machen soll, al-
le finanziellen Kalkulationen seines Klubs. Es
geht um das neue Mindestlohnmodell, das Ar-
beitnehmern seit dem Jahreswechsel mindes-
tens 8,50 Euro pro Arbeitsstunde garantiert.
Und das nun bei vielen Vereinen im unterklas-
sigen deutschen Fußball schnell mal die Etats
sprengen kann.

Für Baumeister und Regensburg ist die
neue Lohnvorgabe eine Katastrophe. „Das Ge-
setz ist in meinen Augen nicht bis in alle
Ecken durchdacht“, sagt der Klub-Finanzex-
perte. Die Mindestlohnvorgabe trifft Sport-
vereine – und bei Weitem nicht nur die Fuß-
ballklubs – an drei empfindlichen Stellen: bei
der Bezahlung von Spielern, Übungsleitern
und Mitarbeitern auf den Geschäftsstellen.

„Unsere U19- und U23-Mannschaften sind
stark betroffen“, so Baumeister. „Mit Trai-

ningszeiten, Spielen, Anreisen und Bespre-
chungen kommen so ziemlich alle Spieler in
diesem Bereich auf Arbeitszeiten, die bei 8,50
Euro Mindestlohn weit über den 250 Euro lie-
gen, die ein Vertragsspieler mindestens ver-
dienen muss. In unserer U23-Mannschaft ist
eigentlich jeder Spieler von dieser Problema-
tik betroffen.“ Auch Praktikanten und Trai-
nees auf der Geschäftsstelle, denen „wir einen
Einstieg in den Fußballbereich ermöglichen“,
wird Baumeister nicht mehr bezahlen können.
Wie das Problem zu lösen ist? „Ich habe noch
keine Antwort“, sagt der Manager.

VIER EURO STUNDENLOHN Die Spielerge-
werkschaft aber freut sich. „Für die Spieler ist
das neue Gesetz grundsätzlich gut. Viele von
ihnen verdienen in den unteren Ligen derzeit
vier Euro und weniger pro Stunde – und das
teilweise unter Vollprofi-Anforderungen“,
sagt Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der
„Vereinigung der Vertragsfußballspieler“
(VDV). Er bestätigt zwar, dass in vielen unter-
klassigen Vereinen das Finanzkonzept „auf
Kante genäht“ sei: „Durch das Mindestlohn-
gesetz können klamme Klubs unterhalb der 3.
Liga durchaus in die Bredouille geraten“, sagt
Baranowsky. „Nicht wenige Vereine werden
daher den Umfang ihres Engagements im be-
zahlten Sport überdenken.“ 

Trotzdem rät die VDV allen Spielern mit
Minimalgagen, genau Buch über ihre Arbeits-

Kein Geld
für die

Kleinen
Mindestlohn: Vereine der

unteren Ligen wissen nicht,
wie sie Trainer, Mitarbeiter
und Spieler noch bezahlen

sollen– von Lars Wallrodt

N
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stunden zu führen. „Die Spieler sollten für je-
den Tag schriftliche Arbeitsaufzeichnungen
machen und diese von einem Vorgesetzten,
beispielsweise ihrem Trainer, gegenzeichnen
lassen. Bei möglichen Problemen sollte ein
Mitspieler als Zeuge die Arbeitsnachweise un-
terschreiben“, rät VDV-Justiziar Frank Rybak.

Für den Laien wirkt es zunächst unver-
ständlich, dass ein gesetzlich garantierter
Stundenlohn von 8,50 Euro Einfluss auf den
bezahlten Fußball haben könnte. Verdienen
doch Topstars wie Ronaldo, Messi oder Ibra-
himovic mit ihren 18-Millionen-Jahresgagen
fast 3000 Euro pro Stunde, kaum ein Bundes-
ligaprofi weniger als siebenstellig. In den
Nachwuchsteams aber und jenseits der
zweiten Bundesliga fließt das Geld weitaus
spärlicher. Spieler, die mit einem 250-Euro-
Vertrag ausgestattet sind – und das sind zig
Tausende – dürfen laut Gesetz nur 29 Stunden
im Monat arbeiten. Für Fußballer selbst in
den Landesligen ist das allerdings utopisch.
Wer vier Mal wöchentlich trainiert und am
Wochenende zu langen Auswärtsfahrten auf-
bricht, liegt schnell über der monatlichen 100-
Stunden-Marke.

„Der Mindestlohn beeinflusst unser wirt-
schaftliches Handeln in hohem Maße. Und
das gilt nicht nur für uns als Drittligisten, son-
dern vermutlich für sehr viele Vereine“, unter-
streicht Baumeister noch einmal. Bei einigen
Kollegen ist die Problematik offenbar erst mit

Verspätung auf die Agenda gerückt. „Bei mir
haben sich schon einige Geschäftsführer und
Manager gemeldet und haben sich nach dem
Thema ‚Mindestlohn‘ erkundigt. Es herrscht
eine gewisse Verunsicherung in der Branche“,
bestätigt Rainer Koch, Chef des Bayerischen
Fußball-Verbandes und DFB-Vizepräsident. 

Der Jurist, beim DFB zuständig für die
Amateure, erklärt: „Einige Vereine werden es
schwer haben, die nötigen Budgets für die Be-
zahlung des Mindestlohns zu finanzieren.“
Die Regierung habe das Mindestlohngesetz in
sehr kurzer Zeit beschlossen, sagt der Jurist.
„Den Sportverbänden geht es wie allen ande-
ren betroffenen Organisationen, für umfas-
sende Aufklärung der Mitglieder über die Ge-
setzesänderung blieb nur sehr wenig Zeit.“ 

Es gibt Amateure, Vertrags- und Lizenz-
spieler. Während Amateure nur für Ruhm und
Ehre spielen, bekommen Vertragsspieler min-
destens 250 Euro Lohn im Monat. Dafür hat
der Klub ein Mitspracherecht beim Vereins-
wechsel und Anspruch auf Ablösezahlung. Li-
zenzspieler sind bei Klubs der ersten und
zweiten Liga, den deutschen Lizenzligen, ver-
traglich gebunden. Sie erhalten einen Monats-
lohn von mindestens 3025 Euro (Bundesliga)
oder 1815 Euro (Zweite Liga).

Wenn ab sofort jeder Spieler in unteren Li-
gen auf seine 8,50 Euro besteht, können die
Schockwellen schnell die oberen Klassen er-
reichen. „Der Mindestlohn trifft uns an einem

neuralgischen Punkt, weil er vor allem Aus-
wirkungen auf den Nachwuchsbereich hat“,
sagt Baumeister. In den Juniorenteams von
Klubs wie Regensburg werden die Profis von
morgen ausgebildet. Auch dieses Nachwuchs-
fördermodell gerät ins Wanken. „Als kleinerer
Verein hast du jetzt nur noch zwei Optionen“,
sagt Baumeister: „Du gibst den Talenten kei-
nen Vertrag und lässt sie als Amateure spielen.
Wenn sie dann abgeworben werden, stehen
wir mit leeren Händen da.“ Alternativ könne
man Verträge gemäß des Mindestlohns unter-
zeichnen „und damit unsere finanzielle Basis
gefährden“, so Baumeister. Das traurige Fazit
des Managers: „Ich kann entweder die Nach-
wuchsarbeit riskieren oder die wirtschaftliche
Stabilität des Vereins.“ So werde ein bewähr-
tes Konstrukt ad absurdum geführt.

Reinhard Grindel, DFB-Schatzmeister und
CDU-Politiker, hat ebenfalls die Gefahren für
den Sport erkannt – gerade auch auf Amateur-
ebene. Es geht ja nicht nur um die Spieler. Was
passiert mit Trainern, Betreuern und Helfern,
die das Rückgrat des Vereinswesens bilden
und dafür nur eine Aufwandspauschale erhal-
ten? „Wir sahen durch das Mindestlohngesetz
das Ehrenamt gefährdet und haben einen Aus-
nahmetatbestand in den Ausschussbericht
aufnehmen lassen, der definiert, dass Tätig-
keiten, die dem Allgemeinwohl dienen, nicht
angetastet werden“, sagt Grindel. Kommt es
zu Klagen vor einem Arbeitsgericht, müssten
die Richter diese Einlassung eigentlich in ih-
rer Rechtssprechung berücksichtigen. 

KEINE SICHERHEITt Wie das indes konkret
in der Praxis aussehen wird, weiß auch Grin-
del nicht. „Ich hoffe, dass die Arbeitsgerichte
den Sport nicht zu sehr reglementieren. Wir
können zum jetzigen Zeitpunkt keine Rechts-
sicherheit suggerieren“, bestätigt er. Der DFB
und der Deutsche Olympische Sportbund hät-
ten sich rechtzeitig der Problematik ange-
nommen. „Wir haben rausgeholt, was wir
konnten“, behauptet Grindel. Wie die Arbeits-
richter entscheiden, vermag aber niemand si-
cher zu prognostizieren.

Baumeister kann über Grindels Erklärung
deshalb nur lächeln. „Ja, eigentlich soll das
Ehrenamt ausgenommen sein. Aber da erge-
ben sich trotzdem Fragen. Eine sehr große
Herausforderung sind die Jugendtrainer. Wie
handhabe ich es zum Beispiel, wenn jemand
bislang eine Übungsleiterpauschale plus Geld
aus einem Minijob bekommen hat?“, fragt er. 

Sein SSV Jahn Regensburg überwintert auf
dem letzten Tabellenplatz. Steigt der Traditi-
onsverein in die Regionalliga ab, wird das
Geld noch knapper. Hilfe durch Verbände
oder Profiligen erwartet Baumeister nicht.
„Die wurden durch die Geschwindigkeit über-
rumpelt, mit der das Mindestlohngesetz
durchgedrückt wurde. Wir als Verein stehen
vor Fragen, auf die es noch keine Antworten
gibt, weil keine Rechtsprechung zur Thematik
existiert.“ Die Verbände müssten deshalb ei-
lends den Dialog mit der Politik suchen und
Lobbyarbeit leisten. Sonst könne das gut ge-
meinte Gesetz, so Baumeister, „Auswirkungen
auf den Sport haben, die heute noch gar nicht
abzusehen sind.“

Basisarbeit Gerade im
Jugendbereich fehlt den
Vereinen das Geld
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„Der 
Mindestlohn 

per Gesetz wird
Auswirkungen
auf den Sport

haben, die heute
noch gar nicht

abzusehen sind“
JOHANNES 

BAUMEISTER,
Geschäftsführer des 

SSV Jahn Regensburg 
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Geschichte
geschrieben
Noriaki Kasai
bejubelt seinen
Weltcup-Sieg 
im finnischen
Kuusamo im
November 2014,
als ältester
Weltcup-
Gewinner im
Skispringen
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S eine Mütze trägt er schräg auf Halbmast, eine
Strähne seiner langen schwarzen Haare hängt
heraus. Lässig wirkt das. Dazu ein paar kleine
Falten um die Augen sowie Grübchen, die sich
bei jedem Lachen tief in seine Wangen gra-

ben. Genau wie jetzt, als Noriaki Kasai sagt: „Ich fühle
mich wie Mitte 20 – körperlich und vom Kopf.“ 

Sein wahres Alter ignoriert er ebenso wie die verein-
zelten grauen Strähnen. Kasai ist die Ruhe selbst, sogar
jetzt im größten Stress während der Vierschanzentour-
nee und wenige Minuten vor dem Silvestermenü. Wohl
kein anderer Sportler hätte sich an diesem Tag Zeit ge-
nommen für ein Gespräch.

Noriaki Kasai, Baujahr 1972, ist ein Phänomen. Die
Skisprungwelt liegt ihm zu Füßen. Der unermüdlichen
Flieger aus Japan musste 41 Jahre alt werden, um 2014 in
Sotschi erstmals eine olympische Einzelmedaille zu ge-
winnen. Aktuell mischt er bei der Tournee vorne mit.
„Ein Ausnahmeathlet, ich bewundere ihn“, sagt Olym-
piasieger Jens Weißflog, 50, der einst noch gegen Kasai
sprang. Der Japaner verschiebt die Grenzen dessen, was
möglich zu sein schien. Dabei sind es auch die Dramen
seines Lebens, die Kasai von Schanze zu Schanze trei-
ben. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Denn statt sich durch sein Alter einschränken zu las-
sen, hält er es mit Hollywood-Legende Jack Nicholson.
Der sagte mal: „Älter werden heißt auch besser wer-
den.“ Auf Kasai passt das ganz hervorragend. Sein Welt-
cup-Debüt gab er 1988 in Sapporo – zu einer Zeit, als
noch Matti Nykänen im Parallelstil durch die Lüfte flog.
Seinen ersten von 17 Weltcup-Erfolgen holte er 1992 in
Harrachov, den bisher letzten am 29.
November 2014 in Kuusamo. Derzeit
liegt er in der Tournee-Wertung vor den
besten Deutschen auf Rang fünf, der
Führende Stefan Kraft war nicht mal ge-
boren, als Kasai 1992 Skiflug-Weltmeis-
ter wurde. Kasai ist wie ein guter Wein,
der mit den Jahren reift und vollkom-
men wird. „Ein schöner Vergleich“, sagt
er selbst. „Außerdem passt es, weil ich
gern ein gutes Glas Wein trinke. Am
liebsten einen Roten.“

Kasais Bedeutung für die Skisprung-
szene ist gar nicht hoch genug einzu-
schätzen. Kein anderer wird verehrt wie
dieser stets höfliche, respektvolle und
zurückhaltende Mann. Früher war er
scheu, heute aufgeschlossen. „Er ist eine
Inspiration für mich", sagt der Slowene
Peter Prevc, Zweiter der Tourneewer-
tung. Und selbst in der Stunde des größten Triumphes
eines Athleten, als der Pole Kamil Stoch zu seinem
zweiten Gold in Sotschi sprang, stand der nimmermüde
Mann aus Japan im Mittelpunkt. 1,3 Punkte hatten ge-
fehlt zu Gold. Stoch nahm damals seinen Helm ab – und
verneigte sich tief vor dem Ausnahmeathleten. Alle an-
deren Springer taten das Gleiche. „Ein großartiger
Mensch, ein großer Sportler", sagte der Pole. Kasai ist
der Liebling der Konkurrenz und der Zuschauer. Bei
den Tourneestationen in Oberstdorf und Garmisch
wird er so lautstark gefeiert, als sei er Deutscher. „Stan-
ding Ovations für diese Legende, steht auf für Noriaki
Kasai“, forderte der Stadionsprecher beim Neujahrs-
springen. Und das Publikum erhob sich von seinen Rän-
gen. „Diese Unterstützung bedeutet mir viel. Als das

anfing, vor drei, vier Jahren, dachte ich, sie machen sich
über mich lustig wegen des Alters. Aber dann spürte
ich, dass sie mich wirklich anfeuern“, sagt Kasai.

Das Skurrile ist, dass er in Europa lange Zeit berühm-
ter war als in seiner Heimat. Erst der Silbersprung von
Sotschi machte ihn zum nationalen Helden. „Einerseits
freut mich das sehr, andererseits ist das sehr unange-
nehm“, sagt Kasai. Manchmal verkleidet er sich, wenn
er auf die Straße geht.

AN ENTTÄUSCHUNGEN WACHSEN Dabei galt er
schon als Hinterherhüpfer. Nach 2004 gelang ihm viele
Jahre lang nicht viel. Kasai aber suchte weiter sein
Glück auf der Schanze. „Er wurde nicht gedrängt durch
eine Gesellschaft, die ihn zum Aufhören oder zu etwas
anderem nötigt. Er hatte Freiraum. Das wäre im euro-
päischen Spitzensport nicht möglich“, analysiert Öster-
reichs Skisprung-Idol Toni Innauer. Kasai machte wei-
ter, mit einem schier unerschütterlichen Glauben an
sich selbst. „Ich habe die Enttäuschungen genutzt, um
stärker zu werden", sagt er. Erfahrungen schwieriger
Momente treiben ihn an – besonders die Erinnerung an
Nagano 1998. Damals war Kasai nur Zuschauer beim
größten Triumph des japanischen Skispringens: „Die
anderen vier holten Gold in der Heimat“, seufzt er. Es
schmerzt ihn heute noch. Das fehlende WM- und
Olympia-Gold ist eines der Dinge, das ihn treibt. Bei
den Winterspielen 2018 will er dabei sein, keine Frage.

Doch er springt nicht nur für sich, sondern auch für
seine Familie: Seine Mutter starb, seine Schwester ist
seit langem schwer krank. „Ich will ihr Freude berei-

ten“, sagt er. „Skispringen ist mein Le-
ben, ich liebe es.“ Und in gewisser Weise
ist er auch auf einer Mission. „Wenn ich
springe, kann ich zeigen, was alles mög-
lich ist, kann ich Menschen Mut machen,
an ihre Träume zu glauben. Ich kann ih-
ren eigenen Traum ein Stück leben.“

Was ihn schon seit Beginn seiner Kar-
riere auszeichnet, ist sein „unglaubliches
Bewegungstalent“, so Bundestrainer
Werner Schuster, „sportmotorisch ist er
hochbegabt“. Wegen der extremen
Oberkörpervorlage beim Sprung wird er
in Japan „Kamikaze“ genannt. Dabei
überstand er jede Regeländerung und
technische Neuerung, musste oft um-
denken und fand jedes Mal eine Lösung.
„Wie ein Chamäleon“ lobt Weißflog. 

Auch die enormen körperlichen Belas-
tungen beim Skispringen verkraftet er

problemlos. „Dieser Sport verlangt den Sehnen, Gelen-
ken und der Muskulatur Spitzenbelastungen ab“, er-
klärt Marc Dorfmüller, Teamarzt der Deutschen. Kasai
kann Training und Regeneration nach all den Jahren of-
fenbar optimal steuern, leichte athletische Defizite
durch sein Bewegungsrepertoire und mentale Stärke
kompensieren. Dass er bei Olympia 2018 von der Schan-
ze fliegt – daran zweifelt niemand mehr. Schließlich
hegt er noch einen anderen Traum: Kasai hat sieben
Olympische Spiele mitgemacht, nie eine eigene Familie
dabeigehabt. Den Anfang hat er jetzt gewagt: „Ich habe
geheiratet.“

Dann reicht er die Hand zum Abschied, kraftvoll
drückt er zu. Exakt so, wie einer, der mit 45 Jahren ganz
oben landen möchte, auf dem Olympiapodest.

Überflieger mit 42
Der Japaner Noriaki Kasai ist der Dauerbrenner im
Skispringen. Nun ist er so gut wie noch nie – von Melanie Haack

Jenson Button galt mal als
„letzter Playboy der Formel 1“.
An Silvester hat er das Model
Jessica Michibata geheiratet.
„Irgendwann rücken halt

andere Dinge in den Vorder-
grund“, sagte Button.

Der 18-jährige Darts-Profi Max Hopp zog
bei der WM überraschend in die zweite
Runde ein. Ins Viertelfinale schaffte er es
nicht, dafür erwies er sich danach als glän-
zender Co-Kommentator im TV. Gerne öfter.

GEWINNER

Diskuswerfer Robert Harting
hatte „keine Lust mehr auf die
Platte". Also ließ er sich Haare
transplantieren. Das machen
zwar viele Männer, doch die

wenigsten nehmen dabei
einen Boulevardfotografen mit

in den OP.

Fußballer Robert Huth zog sich einigen
Zorn zu, als er ein Onlinequiz spielte, bei dem
es anhand von gepixelten Fotos das Ge-
schlecht einer Person zu erraten gilt. Gender-
aktivisten sind empört, die FA ermittelt.

VERLIERER

ZITAT DER WOCHE

„Ich fühle mich
wie Mitte 20 –
körperlich und
vom Kopf“ 

„Und wie 
immer gilt:
Kämpfe weiter,
Michael“
FERRARI, Michael Schumachers ehemaliger
Rennstall, sendete diesen Gruß zu dessen 
46. Geburtstag am Samstag

Mit einem übergewichtigen „David“ wirbt
der DOSB für mehr Bewegung. Unter
dem auf dick getrimmten „Kunstwerk“
steht: „Wer nicht läuft, wird fett.“ So hatte
sich Michelangelo sein Werk wohl nicht
vorgestellt.

FOTO DER WOCHE
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D er Mann ist längst zur Marke geworden – in-
klusive eingetragenem Warenzeichen. Die
Bezeichnung „Prinz Poldi“ ist schon seit
2004 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt registriert. Als Lukas Podolski am Frei-

tagabend Einzug in Mailand hielt, prangte groß „Aha!!“
auf seiner Schirmmütze. Mit jenem „Aha“, mehr gegrunzt
als klar artikuliert, leitet der Stürmer gern Antworten bei
Interviews ein. In England ist er damit Kult geworden. Im
Sommer 2013 entdeckten seine Mitspieler vom FC Arse-
nal den verbalen Spleen des Ur-Kölners und verulkten ihn
in einem Video, das in den sozialen Netzwerken reißen-
den Absatz fand. Podolski, ebenso humor- wie finanzbe-
gabt, vermarktet das „Aha“ seitdem gewinnbringend.

Nun können sich auch die
Italiener auf ihren „Aha“-Effekt
freuen. Podolski wechselt mit
sofortiger Wirkung von Arsenal
London zu Inter Mailand.
600.000 Euro beträgt die Leih-
gebühr bis zum Sommer plus
400.000 Euro Nachschlag bei
Erreichen der Champions Lea-
gue. Anschließend haben die
Mailänder eine Kaufoption für
6,4 Millionen Euro. Am Sams-
tagvormittag bestand der 29-
Jährige den Medizincheck im
Humanitas-Klinikum in Rozza-
no bei Mailand, am Nachmittag
absolvierte er mit seinem neuen
Team die erste Trainingseinheit.
Dienstag im Spiel gegen Juven-
tus Turin ist er einsatzbereit.

Bereits am Freitag hatten die
Inter-Tifosi ihm auf dem Flug-
hafen einen begeisterten Emp-
fang bereitet. Als er um 21.30
Uhr aus London landete, hatten
sich 200 Fans eingefunden, um
Podolski zu empfangen. „Forza
Inter“, rief er seinen neuen An-
hängern zu, behängte sich mit
schwarz-blauen Schals und
nahm ein Bad in der Menge. Aus dem kölschen Prinzen
soll in Mailand „Principe Poldi“ werden. London verlas-
sen hat er allerdings als sportlicher Bettelmann.

UNZUFRIEDENHEIT Sieben Teilzeiteinsätze in der
Premier League gestattete Arsenal-Trainer Arsene Wen-
ger ihm in der Vorrunde, der längste davon dauerte 27
Minuten. Ein Tor gelang ihm nicht dabei. „Ich kann nicht
zufrieden sein, weil ich nicht die Möglichkeit bekomme,
mich zu zeigen. Wenn man immer nur acht bis zehn Mi-
nuten spielt, kann man sich nicht präsentieren“, hatte er
im November gemosert und damit seinen Wechsel an-
moderiert. In London war er in eine Sackgasse geraten.

Es ist der verzweifelte Kampf eines Spielers, der aus
der Zeit gefallen scheint. Früher galten Podolskis wuch-
tige Vorstöße als Nonplusultra der Stürmerkunst, mit
seiner Schussgewalt konnte er für Entsetzen bei den
Gegnern sorgen. Doch das Spiel entwickelte sich an
ihm vorbei. 2006 wählte ihn die Fifa noch zum besten
jungen Spieler der Weltmeisterschaft, bei der er drei-
mal getroffen hatte. Und als er 2010 im Spiel um Platz
drei pausierte, war es das erste WM-Spiel, das er seit
seiner ersten Nominierung verpasst hatte. 

Podolski galt lange als Konstante und Fixpunkt des
DFB-Teams. Allerdings deutete sich schon 2010 an, dass
das neue, hochfrequente Kombinationsspiel, das Joa-
chim Löw seiner Mannschaft verordnet hatte, nicht Po-
dolskis Stärke war. Bei der Europameisterschaft 2012
gelang ihm nur noch ein Treffer, im tragischen Halbfi-
nale gegen Italien musste er zur Pause raus. 

Spieler wie Thomas Müller, Marco Reus oder Mario
Götze waren emporgestiegen zu den neuen Prototypen
auf den Außenbahnen. Platzhirsch Podolski fand sich
auch in der Nationalmannschaft immer häufiger auf der
Bank wieder. Bei der WM 2014 kam er zu einem Acht-
Minuten-Einsatz im ersten Vorrundenspiel. Und als der
Bundestrainer ihn beim Gruppenfinale gegen die USA
von Beginn an brachte, nahm er ihn erneut nach 45 Mi-
nuten vom Feld. Es war der letzte WM-Einsatz für ihn
in Südamerika. „Podolski verkommt endgültig zum
Maskottchen“, titelte die „Welt“ anschließend.

KEIN PAUSENCLOWN AUF DER BANK Doch wer
möchte schon auf die Rolle eines Maskottchens redu-
ziert werden? Als Gute-Laune-Onkel will Podolski nicht
enden, auch wenn seine positive Art ihm wohl letztend-

lich das WM-Ticket für Brasilien gesichert haben dürf-
te. Das ist ja die Zwickmühle: Einerseits wird er geliebt
für seinen Witz und Charme, andererseits ist er um-
stritten wegen seines irgendwie unzeitgemäßen Spiels. 

Mailand dürfte die letzte Chance sein, noch einmal
sportliche Spuren zu hinterlassen. Auch wenn die italie-
nische Liga längst nicht mehr das Maß aller Dinge ist:
Neben dramatisch fallenden Zuschauerzahlen ist auch
der sportliche Stellenwert der Serie A gesunken. Eine
Entwicklung, die der Karriere von Podolski ähnelt.
Schon 2013/14 absolvierte der in Oppeln/Polen geborene
Angreifer – auch verletzungsbedingt – nur fünf Liga-
spiele über 90 Minuten für Arsenal. Acht Tore in insge-
samt 20 Partien waren solide. Aber solide ist nicht der

Maßstab, an dem der 121-fache
Nationalspieler sich messen
lassen möchte. Er, der einst als
größtes Stürmertalent der
Welt galt und der mit Bastian
Schweinsteiger das „Rat Pack“
der WM 2006 war; das coolste
Duo, das der deutsche Fußball
jemals hatte. 

Für Podolski geht es bei In-
ter nicht nur um seine Ver-
einskarriere, sondern auch um
seinen Verbleib in der Natio-
nalmannschaft. „Für Lukas ist
zwingend notwendig, dass er
irgendwo regelmäßig spielt“,
sagte Löw, „für ihn ist eine
sehr gute Physis und eine hohe
Intensität im Spiel wichtig.
Daran muss er arbeiten.“ Al-
lerdings betonte der Bundes-
trainer auch, „nach wie vor
überzeugt vom Lukas“ zu sein.

Doch nur wegen seines
sonnigen Wesens wird Löw
seinem Sorgenkind kein Ti-
cket für die EM 2016 zuste-
cken. Podolski muss sich in
Mailand unter Trainer Rober-
to Mancini beweisen, um

nächstes Jahr mit nach Frankreich fahren zu dürfen.
„Ich kenne Podolski sehr gut, er ist Weltmeister, kann
auf verschiedenen Positionen spielen, hat sehr viel Er-
fahrung und Qualität“, lobte Mancini seinen Neuen:
„Deutsche Spieler haben in Italien immer sehr gute
Leistungen gezeigt.“

Der Traditionsklub dümpelt auf dem elften Tabellen-
platz, 18 Punkte hinter Spitzenreiter Juventus, aber im-
merhin nur sechs Zähler hinter Platz drei, der zur
Champions-League-Qualifikation berechtigt. In der Eu-
ropa League ist Mailand in der Zwischenrunde, wo im
Februar Celtic Glasgow wartet. „Ich habe lange auf die-
ses Abenteuer gewartet. Ich will in Europa weiterkom-
men und der Mannschaft helfen, in die Champions Lea-
gue zurückzukehren“, sagte Podolski. 

Optimal motorisiert ist Podolski für sein Italien-
Abenteuer offenbar schon. Es heißt, er habe sich jüngst
einen Ferrari F12 Berlinetta zugelegt, den die Tuning-
Schmiede Mansory zum Superrennwagen „Stallone“
hochgejazzt hat. Der Bolide hat 775 PS und sprintet in
unter acht Sekunden auf 200 km/h. Wie ein Super-Tur-
bo klingt, weiß also Principe Poldi - seinen persönlichen
möchte er jetzt wieder in der Arena anschmeißen.

Der Prinz ist jetzt ein Principe Lukas Podolskis Ankunft in Mailand
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Holterdipoldi!
Mit einem fröhlichen
„Forza Inter“ begrüßt

Lucas Podolski die Tifosi.
Die lieben ihn schon jetzt.

Aber er muss Leistung
zeigen. Mehr als zuletzt

– von Lars Wallrodt
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KEIRA KNIGHTLEY, 29, Schauspielerin,
wird oft von Fremden angesprochen, die
ihr Gesicht wiedererkannt haben. Den-
ken sie. „Rachel Weisz kriege ich sehr oft
zu hören“, sagt sie: „Ich hab halt eines
von diesen Gesichtern.“ Weisz ist eben-
falls brünett, Oscar-Gewinnerin, auch
sehr schön (und mit Daniel Craig, 007
und 46, verheiratet) – allerdings mit 44
Jahren doch etwas älter als Knightley. Als
Natalie Portman wurde sie auch schon

von begeisterten Fans begrüßt (die ist
immerhin erst 33 Jahre alt). 

Zuletzt, erzählte Keira Knightley dem
australischen „Daily Telegraph“, be-
drängte eine Frau sie am Flughafen, sie
wollte unbedingt ein Autogramm – von
Anne Hathaway, 32. „Ich glaube, ich
muss mich bei Anne Hathaway ehrlich
entschuldigen, die Frau hielt mich für
sehr unhöflich, weil ich ihr kein Foto von
Anne Hathaway als Anne Hathaway ge-

ben wollte und nur geschworen habe,
dass ich nicht Anne Hathaway bin – bin
ich doch auch nicht.“ 

Keira Knightley ist seit 21 Jahren
Schauspielerin, sie war seit 1994 in min-
destens einem Kinofilm im Jahr zu sehen
(zuletzt unter anderem „Anna Kareni-
na“, „Can A Song Safe Your Life?“ und
„The Imitation Game“ ). Gerade erwar-
tet sie mit Ehemann James Righton, 31,
das erste Kind. 
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„007 sollte doch gut aussehen,
oder?“

IDRIS ELBA, 42, zur Debatte, ob er (schwarz) JAMES BOND (weiß) spielen und die Rolle von DANIEL
CRAIG übernehmen solle. 

Kein Anschluss
Bill Murray, 64, Schauspieler,
hat sich ein Handy gekauft.
Manchmal möchte er nämlich
mit seinen Kindern kom-
munizieren: „Auf Anrufe rea-
gieren sie nicht, auf SMS
schon“, sagte er der Zeitschrift
„TV Spielfilm“. „So ist das
heute, wenn man Kinder hat:
Sie antworten zwar, aber man
erreicht sie nicht.“ Murray hat
sechs Kinder. In seiner neues-
ten Komödie „St. Vincent“, die
am 8. Januar in die deutschen
Kinos kommt, spielt Murray
einen Babysitter.

22.

Madonna, 56, Popstar, nutzt für
die Vermarktung ihres Albums
„Rebel Heart“ berühmte Per-
sönlichkeiten – zum Beispiel
Martin Luther King (1929, 1968
ermordet), Nelson Mandela (1918
bis 2013) und Bob Marley (1945
bis 1981). Sie veröffentlichte auf
Instagram Fotomontagen, auf
denen sie schwarze Schnüre im
Gesicht trugen, wie Madonna auf
ihrem Album-Cover. Nutzer fan-
den diese Vergleiche übertrieben
– bis unverschämt. 

VERGLEICH DER WOCHE

Joseph Breen, US-Filmzensor in
den 40ern, sah zu viel Anzüg-
liches ausgerechnet im klassi-
schen Weihnachtsfamilienfilm –
in „Ist das Leben nicht schön?“ In
einem Schreiben, das erst jetzt
bekannt wurde, monierte er, Ge-
orge (James Stewart) solle nicht
offensichtlich trinken, und der
Satz „I Wish to God“ wurde auch
gestrichen. Und Violet (Gloria
Grahame) dürfe auf keinen Fall so
etwas Unanständiges sagen wie:
„Ich war die ganze Nacht aus.“ 

APRIL 1946 

Halt so ein
Gesicht ...

Keira Knightley wird oft auf der Straße erkannt. Nur nicht als Keira Knightley

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2015-01-04-ab-20 a13e32e89276180bbc9a924c5ebb9de3



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 1, 4 . J A N UA R 2 015 Leute 63

25.000

HamburgBremen
Emden

Hannover

Leipzig

Münster

Rostock

Düsseldorf

Friedrichshafen

Saarbrücken

Köln

Kiel

München

Kassel

Stuttgart

Berlin

Dresden
Frankfurt

Nürnberg

Amsterdam
Barcelona
Buenos Aires
Djerba
Genf
Hongkong
Innsbruck
Kairo
Kapstadt
Kreta
Los Angeles
Mailand
Malta
Miami
New York
Palermo
Peking
Prag
Salzburg
Sydney
Tel Aviv
Tokio

WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Gebietsweise Regen oder Schnee
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Mitte
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Im Norden und Osten sowie in Bayern kommt es bei einem
Mix aus etwas Sonne und dichten Wolken zeitweise zu Regen-
, Schnee- oder Graupelschauern. Am Erzgebirge und am Al-
penrand schneit es längere Zeit. Im Westen und Südwesten
ist es freundlicher. Minus 1 bis plus 8 Grad werden erreicht.
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Knöchel-Porno
Selena Gomez, 22, Sängerin, 
musste sich wegen eines
Fotos in einer Moschee ent-
schuldigen. Sie steht, mit
Kopfbedeckung, langem
Gewand, ohne Schuhe, wie
es sich gehört, in einer Mo-
schee in Abu Dhabi. Das Bild
hatte Gomez bei Instagram
hochgeladen. Nun sind vor
allem einige islamische Wür-
denträger sauer, weil sie
lächelt, das sei in der Mo-
schee untersagt. Vor allem
aber sehe man zu viel von
einem ihrer Knöchel. Fuß-
gelenke sind auch „respekt-
los“. Wie das US-Klatsch-
portal „tmz.com“ unnach-
ahmlich formulierte: „Knö-
chel-Porno verärgert
Moschee-Oberhäupter.“

Cristina Fernández de Kirch-
ner, 61, Präsidentin von Argenti-
nien, hat einen kleinen Jungen
adoptiert. Yair Tawil ist der siebte
Sohn seiner Familie. Und siebte
Söhne werden in Argentinien zum

Werwolf, („el lo-
bizón“), glaubt
man, am ersten
Freitag nach ihrem
13. Geburtstag. Um
das zu verhindern,
haben die Argenti-
nier 1907 ein Ge-
setz erlassen, dass
ein siebter Sohn

vom Präsidenten adoptiert wird.
(Er zählt dann ja nicht mehr zur
Ursprungsfamilie). Außerdem
wird das Studium bezahlt. Yair ist
das erste jüdische Kind, das adop-
tiert wird; bis 2009 galt das Ge-
setz nur für katholische Babys. 

Ein Baby für die Präsidentin „Weißt 
du eigent-
lich, wer 
ich bin,
Arschloch?“ 
CHRISTINA AGUILERA, zu – MICKY
MOUSE. An ihrem 34. Geburtstag
besuchte die Sängerin Disneyland und
wollte ein Foto mit der Maus. Diese
Maus hatte aber gerade Pause und
Aguilera sollte warten. Laut dem
Klatschportal „tmz.com“ musste Micky
daraufhin von Disney-Personal in
Sicherheit gebracht werden.

Tracy Emin, 51, Künstlerin, wurde mit ihrer Installation „My Bed“ (1998) berühmt –
gerade wurde das Werk aus zerwühlten Kissen, Kondomen und Abfall für 2,5 Millio-
nen Pfund verkauft, 3,2 Millionen Euro. Inspiriert habe sie eine Trennung, nach der
sie verzweifelt vier Tage im Bett gelegen hätte, sagte sie. Martin Kemp, emeritierter
Oxford-Professor für Kunstgeschichte, hat das Werk untersucht und zweifelt: „Es
sieht nicht so aus, als hätte je ein Mensch darin geschlafen. Kein Kopfabdruck in
den Kissen, es ist für verschiedene Ausstellungen auch umgebaut worden“, sagt er.
Er wundert sich: „Alle diskutieren über Autobiografisches, Feminismus – alles rele-
vant. Aber noch keiner hat es so angeschaut wie ein Werk von Leonardo da Vinci.“

In falschen Betten

Sir James Dyson, 67, Erfinder des gleichnamigen berühmten Staubsaugers, hat
inzwischen mehr Landbesitz als Queen Elizabeth II., 88. Gerade hat er sich in Lin-
colnshire einen weiteren Landsitz zugelegt und besitzt damit 25.000 Acres, umge-
rechnet mehr als 10.100 Hektar Land. Die Queen bringt es in ihrem eigenen Besitz
auf nur 20.000 Acres. Dysons Vermögen wird auf drei Milliarden Pfund geschätzt.
„Ich bin im ländlich geprägten Norden Norfolks aufgewachsen. Als Schüler habe ich
in den Ferien bei der Ernte geholfen, Kartoffeln, Schwarze Johannisbeeren. Ich mag
Landwirtschaft in Lincolnshire, es erinnert mich an Norfolk.“ Er besitzt außerdem
(unter anderem) ein Château in Frankreich und ein Stadthaus im Londoner Stadt-
teil Chelsea.

ACRES 

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

   5.30  Kinder-TV                    10.03  ¥ g Tiere 
bis unters Dach Turteltauben    10.30 
 ¥ g Die Maus Magazin
   11.00  ¥ g Siebenschön

Märchenfilm, D 2014
   12.03  ¥ Lilly Schönauer: 

Liebe mit Hindernissen
Romanze, A/D 2010

   13.30  ¥ g Die Mannschaft
Fußball, D 2014

   15.00  ¥ g Die geerbte Familie
Komödie, D 2011. Mit Denise 
Zich. Regie: Christine Kabisch

   16.25  ¥ g Tagesschau
   16.30  g Das Traumhotel: Afrika

TV-Familienfilm, D/A 2007 
Mit Christian Kohlund

   18.00  ¥ g Das Traumhotel:
Dubai – Abu Dhabi
TV-Familienfilm, D/A 2007 
Mit Christian Kohlund

   19.30  ¥ g Weltspiegel
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Deckname 

Kidon TV-Krimi, A 2013 
Mit Harald Krassnitzer, 
Adele Neuhauser, Tanja 
Raunig. Regie: Thomas Roth

   21.45  ¥ g Mammon: Das 
Jüngste Gericht (3/3)
Politthriller, N 2014 
Mit Jon Øigarden, Terje 
Strømdahl, Ingjerd Egeberg 
Regie: Cecilie Mosli

   23.30  ¥ g Tagesthemen
   23.45  H ¥ g Winter’s Bone

Mysterythriller, USA 2010 
Mit Jennifer Lawrence

    1.20  H ¥ õ Wie im Himmel
Tragikomödie, S/DK 2004 
Mit Michael Nyqvist

    3.25  ¥ g Gott und die Welt    

   5.45  Verdachtsfälle      7.35  Die Tro-
vatos – Detektive decken auf    8.35 
 Die Trovatos – Detektive decken 
auf    9.40  g The Glades Schmutzige 
Geheimnisse    10.35  Psych Krimi-
Serie. Als Gus eine Bank betritt... 
   11.30  g Monk Krimi-Serie 

Mr. Monk und das Attentat
   13.15  H ¥ g Breaking Dawn – 

Bis(s) zum Ende der 
Nacht (1/2) Fantasyfilm, USA 
2011. Mit Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner. Regie: Bill Condon

   15.25  Life! Dumm gelaufen
   17.45  Exclusiv – Weekend
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Vermisst

Doku-Soap. Sarah 
& Janine suchen Vater 
(Wales) / Donald sucht
Geschwister (USA)

   20.15  H Breaking Dawn – Bis(s) 
zum Ende der Nacht (2/2) 
Fantasyfilm, USA 2012 
Mit Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner. Regie: Bill Condon

   22.20  „Spiegel”-TV Magazin
U.a.: Mama nimmt Drogen 
und Papa ist verschwunden: 
Die Kinderretter vom Ju-
gendamt Braunschweig / Ni-
co allein in Berlin: Aus dem 
Leben eines Straßenkindes 

   23.05  H g Con Air 
Actionthriller, USA 
1997/1997. Mit Nicolas Cage

    1.10  H ¥ g Breaking Dawn – 
Bis(s) zum Ende der 
Nacht (2/2) Fantasyfilm, 
USA 2012 (Wh.)      

   5.35  Kinder-TV                      9.00  ¥ sonntags 
   9.30  Evangelischer Gottesdienst 
   10.15  g Sport extra U.a.: Nordi-

sche Kombination: Weltcup, 
Skispringen / ca. 12.10 Lang-
lauf: Weltcup, Tour de Ski, 2. 
Etappe, 15 km Verfolgung 
Herren / ca. 13.35 Ski alpin: 
Weltcup, Slalom Damen, 2. 
Lauf / ca. 13.50 Skispringen: 
Vierschanzentournee 

   16.55  ¥ heute
   17.00  H ¥ g Ich – Einfach 

unverbesserlich Animati-
onsfilm, USA 2010. Regie: 
Pierre Coffin, Chris Renaud

   18.30  g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute Wetter
   19.15  g Marrakesch – Glamour, 

Gaukler und Geheimnisse
   19.30  ¥ g Terra X

Abenteuer Neuseeland (2)
   20.15  ¥ Tannbach – Schicksal 

eines Dorfes: Der Morgen 
nach dem Krieg (1/3) 
Drama, CZ/D 2014 
Mit Henriette Confurius
(Forts.: Mo., 05. 01., 20.15)

   21.45  ¥ g Tannbach – 
Die Dokumentation

   22.30  ¥ heute-journal Wetter
   22.45  ¥ g Inspector Barnaby: 

Das Biest muss sterben 
(1/5) TV-Krimi, GB 2011 
Mit Neil Dudgeon (Forts.: 
So., 11. 01., 22.00 Uhr)

    0.15  ZDF-History Kalte Heimat – 
Vertriebene in Deutschland

    1.00  heute   
 1.05  ¥ g Inspector Barnaby: 

Das Biest muss sterben 
(1/5) TV-Krimi, GB ’11 (Wh.)              

   6.10  g Mein dunkles Geheimnis 
   6.30  g In Gefahr – Ein verhäng-
nisvoller Moment    7.25  g In 
Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment    8.25  g In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment    9.20  g 

Auf Streife    10.20  g Auf Streife 
   11.20  g Auf Streife
   12.20  g Auf Streife  
   14.15  H g Harry Potter 

und der Gefangene 
von Askaban Fantasyfilm, 
GB/USA 2004. Mit Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson 
Regie: Alfonso Cuarón

   16.55  H g Harry Potter 
und der Feuerkelch 
Fantasyfilm, USA 2005 
Mit Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint. Regie: Mike Newell

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS 

Krimi-Serie. Die Nadel 
im Heuhaufen. Mit Mark 
Harmon, David McCallum 
Während eines Aufenhalts 
in Moskau, fühlt sich der IT-
Fachmann der Navy CIS, Ke-
vin Hussein, ständig verfolgt.

   21.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Die Unterwas-
serbombe / Der Auser-
wählte. Mit Chris O’Donnell

     23.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Alaska
Mit Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler

    0.15  Navy CIS Krimi-Serie 
Die Nadel im Heuhaufen

    1.10  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie (Wh.)            

   5.05  g Miami Medical 88 Sekunden 
   5.45  g Steven liebt Kino – Spezial 
(Wh.)    6.10  g Elementary Mittel 
und Wege / Rätselhafte Bombe      8.00 
 H Das fliegende Auge Action-
thriller, USA 1983    10.10  H Loaded 
Weapon I Actionkomödie, USA 1993 
   11.50  g K1 Reportage spezial

Tamme Hanken (1)
   13.55  Die strengsten Eltern 

der Welt Reportagereihe
   16.05  g News
   16.15  g Rosins Restaurants – 

Ein Sternekoch räumt auf!
„Blattlaus” in Adlershof 
(Berlin). Mit Frank Rosin

   18.10  g Mein Revier
   20.15  g K1 Reportage spezial

Im Dienst – Kontrolle XXL
Miami Downtown ist in 
einzelne Gangviertel und 
Drogenreviere aufgeteilt. 
Die Spezialeinheit „Crime 
Suppression” hat den Krimi-
nellen den Kampf angesagt.

   22.20  g Abenteuer Leben
Das Pizza-Mobil

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.20  H Weiblich, ledig, jung 
sucht II Thriller, USA 2005 
Mit Kristen Miller, Allison 
Lange, Todd Babcock 
Regie: Keith Samples    

               7.50  g Two and a Half Men Wohin 
mit Wanda? / Der Herr der Ringe 
     8.40  g The Big Bang Theory Der 
Schlampen-Reflex / Der Seuchenses-
sel      9.35  g How I Met Your Mother 
     10.30  g Mein bester Feind 
   13.50  H Road Trip – Heißer Trip 

nach Texas Komödie, USA 
2000. Mit Breckin Meyer

   15.35  H g Tron: Legacy
Science-Fiction-Film, USA 
2010. Mit Jeff Bridges

   18.00  Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
     19.05  g Galileo Extrem: 

Bruce-Willis-Mythen
   20.15  H g Prometheus – 

Dunkle Zeichen Science-
Fiction-Film, USA/GB 2012 
Mit Noomi Rapace, Michael 
Fassbender, Charlize 
Theron. Regie: Ridley Scott

   22.50  H g District 9
Actionthriller, USA/NZ/CDN/
SA 2009. Mit Sharlto Copley 
Regie: Neill Blomkamp

    1.05  H g Prometheus – 
Dunkle Zeichen 
Science-Fiction-Film, 
USA/GB 2012 (Wh.)

    3.10  H g District 9
Actionthriller, USA/NZ/CDN/
SA 2009 (Wh.)  

     14.25  H ¥ g Hanuman – Im Kö-
nigreich der Affen Abenteuerfilm, 
F/IND 1998    15.50  H g Black 
Beauty Familiendrama, GB/E/D 1971 
   17.10  H õ g Lassie kehrt zu-
rück Abenteuerfilm, USA/F/IRL/GB 
2005    18.50  H ¥ Rin Tin Tin – Ein 
Held auf Pfoten Familienfilm, BUL/
USA 2007    20.15  H ¥ g Der weiße 
Löwe Familienfilm, SA 2010. Mit 
Jamie Bartlett    21.40  H g Red Dog 
Komödie, AUS 2011    23.05  H ¥ g 

Ein Mann und sein Hund Drama, 
F/I 2008    0.35  H ¥ Rin Tin Tin – Ein 
Held auf Pfoten Familienfilm, BUL/
USA 2007 (Wh.)    2.00  H g Red 
Dog Komödie, AUS 2011 (Wh.)    3.25 
 H ¥ g Der weiße Löwe Familien-
film, SA 2010 (Wh.)    4.50  H ¥ g 

Hanuman – Im Königreich der Af-
fen Abenteuerfilm, F/IND 1998 (Wh.)   

                         13.50  H ¥ Sindbads gefährliche 
Abenteuer Abenteuerfilm, USA 
1973    15.30  g Steimle staunt    16.00 
 ¥ g MDR aktuell    16.05  Unsere 
köstliche Heimat    16.20  H ¥ g 

Der Schatz im Silbersee Western, 
D/JUG/F 1962    18.00  ¥ g MDR ak-
tuell    18.05  ¥ g In aller Freund-
schaft    18.52  Unser Sandmänn-
chen    19.00  MDR Regional    19.30  ¥ 

g MDR aktuell    19.50  ¥ g Kripo 
live    20.15  ¥ g Damals war's    21.45 
 ¥ g MDR aktuell    22.00  H ¥ g 

L'enquête corse Actionkomödie, F 
2004    23.30  Die letzten Tage in der 
DDR Dokumentarfilm, D 2014    0.45 
 H ¥ g Ziemlich dickste Freun-
dinnen Komödie, F 2012 (Wh.)               

                     18.30  Dschingis Khan (Wh.)    19.15 
 Ninja – Japans Schattenkrieger 
(Wh.)    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  Rätsel der Berge (1/4)    21.00 
 Rätsel der Berge    21.45  Der Wüs-
tensonne entgegen    22.30  Weite 
Wildnis Alaska    23.15  g Die Wahr-
heit über Pelz    0.00  History Live 
Jesus – Mythos und Wahrheit (Wh.)              

  N24 Nachrichten um 8, 9, 12, 15, 18, 
19 und 20 Uhr

  5.00  g Wärterinnen 
im Dallas County Jail

    6.00  Koloss auf Achse! Ein 
Braunkohlebagger zieht um

    6.50  Mit dem Doppeldecker 
nach Johannesburg

    8.05  g Susi Air  
    9.15  g Catching Hell – Die 

Speerfischer von Florida
   10.05  g Das Bermuda-Dreieck
   11.05  Tauchfahrt ohne Rückkehr
   12.15  g Zielscheibe Erde – 

Angriff aus dem All  
   14.05  g Das Universum
   15.15  g Erde 2.0 – Wie man 

einen Planeten baut  

   17.10  g Die Reise ins 
Innere der Zelle
Reportage

   18.10  g Das Rätsel des Sphinx
   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  g Der Weg ins Atom-

zeitalter – Das Man-
hattan-Projekt

   21.05  Geheimakte Amerika 
     23.05  g Geheimnisse 

der Menschheit  
    0.05  g Sci Fi Science                

                               18.40  Rallye: Rallye Dakar in Süd-
amerika    18.45  Darts: BDO-Profi-
WM Live aus Frimley Green (GB).  2. 
Turniertag    22.00  Skispringen: Vier-
schanzentournee (Wh.)    22.45  g 

Rallye: FIA-Europameisterschaft 
   23.00  Rallye: Rallye Dakar in Süd-
amerika    23.30  Fußball: Hallentur-
nier    0.30  Langlauf: Weltcup (Wh.)      

   12.25  H Im Reiche des silbernen 
Löwen Abenteuerfilm, D/E 1965 
   13.55  H Wenn wir alle Engel wären 
Komödie, D 1956    15.30  ¥ Welt der 
Tiere    16.00  ¥ Bergheimat    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  ¥ herzhaft und 
süß    17.30  ¥ Das American Colony 
Hotel    18.00  ¥ Schöne Oberpfalz 
   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Seppl 
& Saupreiß    19.45  ¥ Der Komö-
dienstadel: Heiratsfieber Lustspiel, 
D 1983    21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  H Der Schatz der Azteken 
Abenteuerfilm, D/F/I 1965    23.35  H ¥ 

Die Uhr läuft ab Thriller, GB 1974 
   1.05  Mit den Augen der Seele    1.10 
 Startrampe Best of Teesy    1.40 
 Startrampe Best of Mine        

   12.30  ¥ Das Abenteuer der Eis-
bärenkinder    13.15  ¥ g Der letzte 
Patriarch (1/2) Drama, D 2010    14.45 
 ¥ g Der letzte Patriarch (2/2) Dra-
ma, D/SIN 2010    16.15  ¥ g Kinder 
der Tundra – Überleben im Eis 
   16.45  ¥ g Utta Danella: Eine Non-
ne zum Verlieben Liebesdrama, D 
2010    18.15  ¥ Tiere suchen ein 
Zuhause    19.10  ¥ Aktuelle Stunde 
   19.30  ¥ Lokalzeit-Geschichten 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Zauberhaftes Polen Dokumentati-
on. Eine Reise durch die Jahreszeiten 
   21.45  ¥ Ich stelle mich    22.45  ¥ 

Ladies Night – Best of 2014    23.45 
 ¥ g Spätschicht – Die Comedy 
Bühne    0.15  ¥ g San Francisco        

   12.10  g Die neuen Paradiese 
   12.55  g Gesichter der Großstadt 
   13.25  g Die neuen Paradiese 
         15.35  g Die ersten Windsors (1/2) 
   16.35  g Die ersten Windsors 
   17.35  g Jonas Kaufmann: Berlin 
1930 – Der Film    18.30  g Jonas 
Kaufmann: Berlin 1930 – Das Kon-
zert    19.15  ARTE Journal    19.45  g 

Zu Tisch ...    20.15  H g Die Kano-
nen von Navarone Kriegsfilm, GB/
USA 1961    22.45  g Elvis & Priscilla 
   23.40  g Mission Mozart. Klavier-
konzert Nr. 17 / Klavierkonzert Nr. 24 
   0.30  g Vilde Frang spielt Mozart 
und Brahms Mozart: Sonate für 
Klavier und Violine F-Dur KV 377 / 
Johannes Brahms: Ungarischer Tanz 
Nr. 11; Ungarischer Tanz Nr. 17; Unga-
rischer Tanz Nr. 2    2.00  Der Fall 
Molex Dokumentarfilm, F 2010         

   5.50  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.55  g hundkatzemaus    8.05  g 

Die Pferdeprofis (1)    9.10  Elvis lebt! 
Der King wird 80    13.25  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.30  g Auf und davon    16.30  g 

Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  g auto mobil. Tajik-Rallye 
   18.15  g Biete Rostlaube, suche 
Traumauto    19.15  g Biete Rostlau-
be, suche Traumauto    20.15  g Das 
perfekte Promi Dinner Show. Mit 
Alexander Sholti, Petra Blossey, 
Benjamin Heinrich, Tabea Heynig 
   22.40  Prominent!    23.25  g Biete 
Rostlaube, suche Traumauto (Wh.) 
   0.30  g Biete Rostlaube, suche 
Traumauto (Wh.)    1.25  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
(Wh.)    3.05  Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin      

                   10.30  ¥ buten un binnen    11.00  ¥ 

Hallo Niedersachsen    11.30  H ¥ 

g Der brave Soldat Schwejk Ko-
mödie, D 1960    13.05  H g Morgen 
fällt die Schule aus Komödie, D 
1971    14.30  Unvergesslich witzig! 
   16.00  Lieb und teuer    16.30  DAS! 
Wunschmenü mit Rainer Sass 
   17.00  Bingo!    18.00  ¥ g Unsere 
Geschichte    18.45  ¥ g DAS!    19.30 
 Ländermagazine    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ Der XXL-Ost-
friese – nur das Beste. Loslassen 
   21.45  g Die NDR Quizshow    22.30 
 g Gefragt – Gejagt    23.30  ¥ õ g 

Kommissar Wallander – Ein Mord 
im Herbst Kriminalfilm, S/GB/D/USA 
2012    1.00  ¥ g NDR Talk Show          

           9.00  Zuhause im Glück – Unser 
Einzug in ein neues Leben    10.55 
 g Die Bauretter    13.00  g Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim    13.55  g Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim    15.00  g Der Trö-
deltrupp    17.00  g Columbus – Das 
Erlebnismagazin    18.00  Grip Ext-
rem – Das Motormagazin    20.00  g 

RTL II News    20.15  H g Philadel-
phia Drama, USA 1993    22.40  g 

Game of Thrones – Das Lied von 
Eis und Feuer Krüppel, Bastarde 
und Zerbrochenes / Der Wolf und 
der Löwe / Eine goldene Krone / 
Krüppel, Bastarde und Zerbroche-
nes / Der Wolf und der Löwe / Eine 
goldene Krone              4.10  H g Dark 
Legends – Neugier kann tödlich 
sein Horrorthriller, USA 2009   

  FANTASYFILM

Breaking Dawn – 
Bis(s) zum Ende der Nacht
 20.15  | RTL Die Anführer des Volturi-Vampirclans wollen 
den Tod von Bellas (Kristen Stewart) und Edwards 
(Robert Pattinson) unsterblichem neugeborenen 
Kind, das für den Clan eine große Bedrohung darstellt.  

   17.10  Das Adenovirus ist mit 
Rezeptoren ausgestattet  

» O N L I N E :  A U S F Ü H R L I C H E  P R O G R A M M Ü B E R S I C H T  U N T E R  W E L T. D E / T V - P R O G R A M M  «

TV-Programm
SONNTAG, 4. JANUAR 2015

©  Joe Alblas / 2011 History Channel 
USA / A&E Television Networks; LLC 

Geheimnisse der Menschheit 
„Die Kunst des Bauens“ und „Höher, schneller, weiter“

Heute ab 23.00 Uhr
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