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Ein anderer 

Blick auf  den  Rebellen 
aus  Nazareth

Peng  Liyuan 
Die mächtigste Ehefrau der Welt  

Christian Sievers 
Der Medienkrieg um Israel 

Bernd  Lucke 
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (11/2014) verfügbaren Motoren (B 160 CDI/B 180/B 180 CDI/B 180      
B 220 CDI 4MATIC/B 250/B 250 4MATIC/B 200 Natural Gas Drive/B-Klasse Electric Drive). Kraftstoffverbrauch Verbrennungsmo      
kombiniert: 4,4–4,2 kg/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 119–115 g/km. Elektrischer Energieverbrauch B-Klasse Electric Drive,      
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Naturschutz trifft Insassenschutz.
Für das Beste, was vor uns liegt. Die neue B-Klasse Electric Drive.

Die neue B-Klasse Electric Drive bewahrt, was wertvoll ist. Das Integrale Sicherheitskonzept von Mercedes-Benz
Intelligent Drive bietet maximale Sicherheit für Sie und Ihre Mitfahrer. Gleichzeitig schützt der 100 % lokal
emissionsfreie und 100 % elektrische Antrieb vor allem eines: die Umwelt. www.mercedes-benz.de/b-klasse

Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r A

G

Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (11/2014) verfügbaren Motoren (B 160 CDI/B 180/B 180 CDI/B 180      
B 220 CDI 4MATIC/B 250/B 250 4MATIC/B 200 Natural Gas Drive/B-Klasse Electric Drive). Kraftstoffverbrauch Verbrennungsmo      
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Die neue B-Klasse Electric Drive bewahrt, was wertvoll ist. Das Integrale Sicherheitskonzept von Mercedes-Benz
Intelligent Drive bietet maximale Sicherheit für Sie und Ihre Mitfahrer. Gleichzeitig schützt der 100 % lokal
emissionsfreie und 100 % elektrische Antrieb vor allem eines: die Umwelt. www.mercedes-benz.de/b-klasse



      BlueEFFICIENCY Edition/B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition/B 200/B 200 CDI/B 200 CDI 4MATIC/B 220 4MATIC/B 220 CDI/
     toren kombiniert: 6,7–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 156–94 g/km. Kraftstoffverbrauch Natural Gas Drive 
      gewichtet: 17,9–16,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km.
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CALIBRE DE CARTIER DIVER
M A N U F A K T U R - U H R W E R K  1 9 0 4  M C

ALS ECHTE TAUCHERUHR GARANTIERT DIE CALIBRE DE CARTIER DIVER EINE WASSERDICHTIGKEIT BIS 30 BAR 

UND KOMBINIERT DIE HOHEN TECHNISCHEN QUALITÄTSANFORDERUNGEN GEMÄSS ISO 6425:1996 MIT DEN 

MARKANTEN MERKMALEN DER CALIBRE DE CARTIER. SEIT 1847 ENTWICKELT CARTIER AUSSERGEWÖHNLICHE 

UHREN, DIE GEWAGTES DESIGN UND HOHE UHRMACHERKUNST PERFEKT MITEINANDER VERBINDEN.



Vor mehr als 30 Jahren hat ein schräger 
Blick auf das Geburtstagskind dieser 

Tage noch dazu geführt, mit dem Bann 
des Blasphemievorwurfs belegt zu werden. 
Als die intelligente britische Blödeltruppe 
Monty Python 1979 „Das Leben des Brian“ 
in die Kinos brachte, durfte diese Jesus-
Persiflage in den USA, Großbritannien und 
Norwegen zunächst nicht gezeigt werden. 
Inzwischen gehört die Klamauk-Komödie 
des mit dem Messias verwechselten Versa-
gers aus dem Nachbarstall von Bethlehem 
zu den cineastischen Klassikern. Es sollen 
längst auch tiefgläubige Christenmenschen 
dabei gesehen worden sein, sich die Bäuche 
vor Lachen zu halten, wenn sie die Kla-
motte zum sechsten, siebten oder 20. Mal 
anschauen. 

Alle Jahre wieder: Ritualisiert und 
kommerzialisiert feiert das christliche 
Abendland die Geburt jenes Mannes, auf 
dessen Leben und Wirken eine ganze Re-
ligion gründet und damit das Wertesystem 
der westlichen Welt. Über all dem weih-
nachtlichen Geschenkeabwurf und der 
Völlerei ist die Frage an den Rand gerückt, 
die auch die Komiker von Monty Python 
mit ihrer Satire aufwarfen: Wer war dieser 
Jesus von Nazareth eigentlich, dessen wir 
uns in diesen Tagen mechanisiert besin-
nen? Ist er von seinen Biografen, den vier 
Evangelisten des Neuen Testaments sowie 
dem Heiligen Paulus und dem Propheten 
Johannes im Nachhinein verklärt wor-
den? War er viel mehr Rebell oder Freak 
als Religionsgründer und Friedensstifter? 
Ein Unruhestifter, der gegen das beste-
hende System, das römische Establishment 
aufbegehrte? Ein Freund der Drogen, Vor-
bote des Woodstock-Feelings? 

Man kann diese Frage als Agnosti-
ker stellen, wie es vor einigen Jahren der 
Starregisseur Paul Verhoeven in seinem 
Buch „Jesus – die Geschichte eines Men-
schen“ getan hat. Man kann das aber auch 
als gläubiger Christ tun, wie der Autor 
unserer Titelgeschichte, Martin Dreyer. 
Der Schriftsteller, evangelische Theologe 
und Gründer der „Jesus-Freaks“ schafft 
es, die irdische Lebenslust des Heilands 
mit seiner göttlichen Mission in Einklang 
zu bringen ( ab Seite 18 ). Der renom-
mierte katholische Neutestamentler und 
Jesus-Autor Klaus Berger stellt im Cicero-
Interview ( ab Seite 26 ) klar: All unsere 
Jesus-Bilder sind vom jeweiligen Zeitgeist 
beeinflusst, bei aller Projektion sei aber 
eines ganz klar: Ein Pazifist ist der häu-
fig so apostrophierte Friedensbringer nie 
gewesen.

Ein frohes Fest des Friedens wünscht 
in diesem Sinne

DER FREAK GOTTES

CHRISTOPH SCHWENNICKE
Chefredakteur
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www.cranach2015.de

cranach in 
thüringen

2015
themenjahr
bild und 
botschaft 

29.März – 19. Juli 2015
cranach im dienst von hof und reformation
Herzogliches Museum Gotha

2. April – 19. Juli 2015
die lutherporträts der cranach-werkstatt
Wartburg Eisenach

3. April – 14. Juni 2015
cranach in weimar
Schiller-Museum Weimar



INHALT

TITELTHEMA

26
„ JESUS WAR KEIN PAZIFIST “

Klaus Berger ist der führende Jesus-Forscher. Ein 
Gespräch über Familienklüngel zu Weihnachten, 

Küsse, Besäufnisse und Zerrbilder vom Sohn Gottes 
Von ALEXANDER KISSLER und ALEXANDER MARGUIER

18
HAPPY BIRTHDAY, ALTER!

Jesus liebt Partys. Jesus hat nichts gegen 
den Rausch. Und er ist fürs Alltägliche 

zuständig. Bekenntnisse eines Jesus-Freaks 
Von MARTIN DREYER
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60 DER POLITPRIESTER 
Der Australier Tony Abbott plante eine 

Kirchenlaufbahn. Er wurde Premier
Von JULICA JUNGEHÜLSING

62 DER TRICKSER
Ministerpräsident Stephen Harper 

will Kanada weltpolitisch fit machen
Von JÖRG MICHEL

64 SINGENDE SOFT POWER
Gesangsstar Peng Liyuan überstrahlt 

ihren Mann, Chinas Präsidenten
Von INNA HARTWICH

66 DIE RUSSEN VON RIGA
In Lettland lebt die größte russische 
Minderheit. Wie gefährlich ist das?

Von SABINE ADLER

72 SEHEN, REDEN, SENDEN
Als Korrespondent zwischen 

den Fronten in Nahost 
Von CHRISTIAN SIEVERS

74 DER GEGENSTAAT
Das Leben im Viertel bestimmt die 

Mafia. Ein Fotoessay aus Neapel
Von VALENTINA PICCINNI  

und JEAN-MARC CAIMI

84 MONSIEUR RULING
Der Beamte 

Marius Kohl machte 
Luxemburg reich. 

Jetzt ist er untergetaucht
Von TIL KNIPPER

86 PER FLOP ZUM HIT
Sogar Gladiator-Star 

Russel Crowe trägt Markus 
Schotts Maßsandalen

Von BENNO STIEBER

88 RÖSLER, GRÜSS 
MIR DIE SONNE

Politrentner mit 40. 
Und dann? 

Philipp Röslers 
neues Leben 

am Genfer See
Von CONSTANTIN MAGNIS

92 FLIEGEN MIT  
DEM STROM

Der Wettbewerb 
um das erste 

Passagierflugzeug 
mit E-Antrieb 

hat längst begonnen
Von ANDREAS SPAETH

98 FALSCH GEDRÜCKT
Wo Sparen kostet: 

Minuszinsen haben die 
Altenburger Skatbank 

berühmt gemacht
Von JOHANNES GERNERT

32 IST DIESE FRAU ZU BRAV? 
Pogo oder Kirche – die vielen Welten 

der Grünen Agnieszka Brugger
Von VINZENZ GREINER

34 BERLINS LEBENDIGSTES FOSSIL
Gewerkschafter Michael Vassiliadis 
treibt die SPD in die Kohlepolitik 

Von ANDREAS THEYSSEN

36 DER UNGEDULDIGE
Ramelow auf den Fersen: der 

Thüringer CDU-Mann Mike Mohring
Von MERLE SCHMALENBACH

38 „ DAS BLUT WAR MEINES “
Andreas Möller über seine Stasi-Haft 

und seinen Freund Bodo Ramelow

40 FÜNFTE GEWALT
Sie kontrolliert Politiker, jagt 

Verbrecher und mobbt Unschuldige. 
Essay über eine neue Macht im Netz 

Von BERNHARD PÖRKSEN

47 FRAU FRIED FRAGT SICH …
… warum wir Deutschen 

unbedingt untergehen wollen 
Von AMELIE FRIED

48 DER PUTSCH
Das Freihandelsabkommen TTIP 

soll die Demokratie aushebeln 
Von FR ANK A. MEYER

52 LUCKY LUCKE JAGT DIE PARTEI
Bernd Lucke will die AfD 

unterwerfen. Wie tickt der Professor, 
der in der Politik Erfolg hat?

Von CHRISTOPH SEILS

BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL

74

40

Bedrohlich

88
Befreit

Besessen
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114 AUS. VORBEI. ENDLICH 
Der Graf löst seine 
Band Unheilig auf – 

glücklicherweise
Von THOMAS WINKLER

116 SCHÖNER SCHEITERN
Rebecca Horn 

will in ihren Installationen 
Trümmer heilen
Von R ALF HANSELLE

118 SCHELM IM STOLLEN
Fips Asmussen erzählt 

Witze im Akkord – er ist 
ein Humor-Malocher

Von TIMO STEIN

122 IM MÄRCHENLAND
Was am Spenden falsch ist. 

Zehn Mythen und 
ihre Widerlegung 

Von ALEXANDER GLÜCK

128 MAN SIEHT NUR, 
WAS MAN SUCHT

Frida Kahlos Weihnachtsbild 
mit stillender Amme

Von BEAT WYSS

130 LITERATUREN
Bücher von Herta Müller, 
Botho Strauß, Lola Lafon 
und Raphael M. Bonelli

136 DIE LETZTEN 24 STUNDEN
Bach, Gustav Mahler und 

Pflaumenkuchen mit Sahne
Von ANNETTE DASCH

5 ATTICUS
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE

10 STADTGESPRÄCH

12 FORUM

14 IMPRESSUM

16 CICERO-RÜCKBLICK

138 POSTSCRIPTUM
Von ALEXANDER MARGUIER

102 KEINE ANGST  
VORM ALTER 

Iris von Arnim ist die 
Grande Dame 

der Kaschmirmode
Von KATHARINA PFANNKUCH

104 KINDER DER 
COCKTAILSOSSE

Kadewe und Markthalle Neun: 
eine kulinarische 

Milieustudie in Berlin
Von LENA BERGMANN

112 WARUM ICH TRAGE, 
WAS ICH TRAGE

Mit dem Schal 
setzt man ein Zeichen – 

auch wenn er aus 
einem Putztuch ist 

Von ROLF SACHS

CICERO

STANDARDSSTIL SALON

Der Titelkünstler

Trotz der Allgegenwärtigkeit 
des Mannes mit der roten 
Mütze ist Weihnachten eine 
Zeit der Jesus-Bilder. Für 
unseren Titel und auch den 
Innenteil hat sich der 
Würzburger Künstler Marco 
Wagner (Foto) ganz eigene 
Bildnisse gemacht. Religion 
und Tradition gehören zu 
den Themen, die er immer 
wieder illustriert. Zurückhal-
tend in der Farbgebung, 
dafür bewusst irritierend in 
den Details. 

Das Rückenbild

Er gründete Deutschland 
und führte die Sozial-
versicherung ein, um der 
Arbeiter bewegung das 
Wasser abzugraben. Der 
Reichskanzler Otto von 
Bismarck wurde am 1. April 
1815 geboren. Anlässlich 
des 200. Jubiläums zeigen 
wir ab dieser Ausgabe auf 
jedem Heftrücken einen 
Teil seines Porträts. Ausgabe 
für Ausgabe setzt sich so 
sein Konterfei zusammen. 

104
Bekömmlich

122
Behumst
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Bundesnachrichtendienst

Schindlers Warteliste
Pünktchen-Offensive

Wehr. Kraft. Übung.
Nick Clegg in Berlin

Stimmungsbarometer

Erst lag’s angeblich am Wetter, dann 
sorgten Pfusch am Bau und geklaute 

Baupläne für Verzögerungen. Vom ers-
ten Spatenstich an machte die neue Zen-
trale des Bundesnachrichtendiensts an 
der Berliner Chausseestraße dem Flug-
hafen BER Platz eins der Skandalbau-
stellen streitig. Ursprünglich sollte sie 
500 Millionen Euro kosten, inzwischen 
mindestens 1,3 Milliarden. Ursprüng-
lich sollte sie 2013 vollendet sein. Dann: 
2014, schließlich 2016. Und jetzt? Vor 
Ende 2017, deutete BND-Präsident Ger-
hard Schindler kürzlich an, werde es 
wohl nichts mit der schönen neuen Spio-
nagezentrale. Pech für ihn: Am 4. Okto-
ber 2017 wird er 65. Allerdings könnte 
die 2009 verfügte schrittweise Erhö-
hung der Pensionsaltersgrenze von 65 
auf 67 Jahre dafür sorgen, dass er den 
Neubau doch noch als Chef bezieht: Er 
muss sechs Monate länger dienen – bis 
zum 30. April 2018. hp

Nick Clegg wollte vor seinem Tref-
fen mit Deutschlands Vizekanzler 

Stimmung aufnehmen. Deshalb hatte 
der britische Vizepremier vier Journa-
listen in die britische Botschaft an der 
Wilhelmstraße zum Frühstück gela-
den. Bei Croissants und Kaffee ging es 
ihm dort auch um die Frage, was der-
zeit schiefläuft zwischen London und 
Berlin. Vielleicht, so merkte ein Gast 
an, seien die Deutschen inzwischen et-
was fed up, weil die Briten ständig mit 
EU-Austritt drohten. Clegg, der Libe-
raldemokrat, nickte verständnisvoll. Er 
könne sich sogar vorstellen, dass die 
Torys unter dem Druck von Nigel Fa-
rage in zwei Parteien zerfallen. Und 
dann erzählt Clegg noch, wie er und 
Cameron sich zu Beginn ihrer Koalition 
versprochen hätten, dass sie Großbri-
tannien niemals aus der EU herauslösen 
würden. Allerdings wirkt Clegg nicht 
sehr überzeugt, als er das sagt. swn

Wir. Dienen. Deutschland.“ prangt 
über der Glastür. „Die Kernbot-

schaft“, sagt Jürgen Klau. Der Haupt-
mann leitet den Showroom, den das 
Berliner Career-Center der Bundeswehr 
am Bahnhof Friedrichstraße In. Bester. 

Lage. eröffnet hat. Camouflagetütchen 
liegen herum. Wir. Verschenken. Gum-

mibärchen. Von der Leyens Agenda 
„Aktiv. Attraktiv. Anders.“ überschreibt 
ein Poster, auf dem eine tätowierte und 
nasengepiercte Bundeswehr-Fotogra-
fin lächelt. Na. Geht. Doch. Mit „Meer. 
Für Dich.“-Prospekten der Marine sol-
len Klau und Kollegen hier Nachwuchs 
gewinnen und „kritisch bilden“. „Wir 
wollen zeigen: Ich bin so wie du“, sagt 
Klau. Deshalb sitzt hier auch eine Sol-
datin. Frau. In. Tarn. Die Showroom-
Truppe sei bewusst Gemischt. Nicht. 

Gestellt. Ein derangiert dreinblicken-
der Glatzkopf kommt herein. Informiert 
sich. Um. Gottes. Willen. vin

Beim Umzug des BND ist Geduld gefragt, der Vizekanzler trifft seinen 
Jugendhelden – und Volker Kauder fühlt sich ungerecht behandelt
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Zurück in die Kälte

Anwalt der Spione
Kauder doch kein Macho

„Äußerst unfair“
Vizekanzler in Belgrad

Siggi trifft Radi

Sein Lieblingssatz ist: „Ich sag dazu 
nichts.“ Das passt, denn in all den 

Jahren kamen seine Mandanten – da-
runter Stasi-Kanzleramtsspion Günter 
Guillaume – aus dem Schattenreich der 
Geheimdienste. Ihnen verspricht Horst-
Dieter Pötschke auf der Homepage sei-
ner Münchener Anwaltskanzlei: „Bei 
uns sind Sie in guten Händen.“ Kürz-
lich war sein Antrag auf Haftentlassung 
für die russische Top-Agentin, die sich 
Heidrun Anschlag nannte, erfolgreich. 
Generalbundesanwalt Harald Range 
ließ sie nach Verbüßung der Hälfte ih-
rer Strafe ziehen – heim zu Mütter-
chen Russland. Nun hofft Pötschke, dass 
Range auch dem Ehemann „ Andreas“ 
(die wahren Namen beider sind unge-
klärt) zur Freiheit verhilft, mit dem 

„Heidrun“ fast ein Vierteljahrhundert 
für Moskaus Auslandsgeheimdienst 
SWR gearbeitet hatte. Range wiegelt 
noch ab. Sein Sprecher verweist auf 
Nachfrage darauf, dass der Mann, der 
die eigentliche Spionagearbeit erledigt 
hatte, eine um ein Jahr höhere Strafe 
bekommen hat: „Über die Frage einer 
bedingten Entlassung … wird zu gege-
bener Zeit entschieden werden.“ Die 
Freilassung der Agentin ist zwar brisant, 
doch kein Signal für Tauwetter zwischen 
Berlin und Moskau. Im Kanzleramt 
will man jedenfalls nicht als Strippen-
zieher von Heidruns Heimkehr gelten. 
Man habe von der Aktion des General-
bundesanwalts nichts gewusst. Wenn 
das stimmt, lief es allein über München: 
über Horst-Dieter Pötschke. ws

Volker Kauder hält es für „äußerst 
unfair“, dass er in den Medien als 

Macho gescholten wurde, weil er Fami-
lienministerin Manuela Schwesig (SPD) 
im „Morgenmagazin“ dazu aufgefor-
dert hatte, bei der Umsetzung der Frau-
enquote „nicht so weinerlich“ zu sein. 
Er habe in der Koalition nie gegen die 
Frauenquote gezickt, so beteuert der 
CDU/CSU-Fraktionschef. Sondern seit 
langem immer wieder beteuert, dass 
die Quote natürlich kommen dürfe – 
aber eben so, wie im Koalitionsver-
trag mit der SPD vereinbart. Dennoch 
habe Schwesig immer wieder behaup-
tet, „der Kauder will das verhindern“. 
Ihm sei deswegen schließlich „der Kra-
gen geplatzt“. Tatsache sei jedoch: „Ich 
fördere Frauen, wo ich kann.“ Immer-
hin sei die 31-jährige Saarländerin Na-
dine Schön kurz nach ihrem Einzug in 
den Bundestag auf seinen Wunsch hin 
zur stellvertretenden Vorsitzenden der 
Unionsfraktion gewählt worden. Allzu 
ernst habe Kauder seinen Versprecher 
ohnehin nicht genommen. Denn in Fra-
gen des Machotums komme es ihm in 
erster Linie auf das Urteil seiner Ehe-
frau Elisabeth an. Und die habe ihn un-
mittelbar nach der Sendung angeru-
fen und ihm versichert, sein Wort von 
der Weinerlichkeit habe mit Machismus 
nichts zu tun. Kauder hält seine Frau in 
dieser Frage für eine Expertin, habe sie 
doch als Abteilungsleiterin in einer Kli-
nik lange mit Männern zusammengear-
beitet – und sich danach sogar zur Psy-
choanalytikerin ausbilden lassen. tz

Über Erfolg und Misserfolg der poli-
tischen Reisen von Politikern wird 

oft gestritten. Zuweilen sind nämlich 
die Kriterien nicht so ganz erkennbar, 
nach denen das Ergebnis anschließend 
gefeiert wird. So geschehen auch nach 
der jüngsten Reise von Vizekanzler 
Sigmar Gabriel nach Belgrad, wohin 
ihn eine 40 Teilnehmer umfassende 
Unternehmerdelegation begleitet hatte, 
um in die ökonomischen Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Ser-
bien endlich mehr Schwung zu brin-
gen. Gabriels Urteil über das Ergebnis 
stand freilich schon beim abendlichen 
Staatsempfang in Belgrad fest: „Die 
Reise hat sich gelohnt“, strahlte er. 
Zu danken ist dies einem weißhaari-
gen 80-Jährigen, den Gabriel dort traf 
und den er sehr verehrt: Petar „Radi“ 
Radenkovic, einst Torwart von 1860 
München, als diese noch in der Fuß-
ball-Bundesliga kickten. Radenkovic 
stimmte nach Siegen gerne den Song 

„Bin i Radi, bin i König“ an. Das war 
Mitte der sechziger Jahre, und der da-
mals noch jugendliche Gabriel lernte 
das Lied unverzüglich auswendig. Er 
könne es heute noch singen, behaup-
tete der SPD-Chef, gewährte Radi je-
doch nur ein gemeinsames Foto und 
verkniff sich leider die Gesangseinlage. 
Die Gabriel begleitenden Presseleute 
behaupteten, er habe lediglich den Er-
folg des Gesangs von Andrea Nah-
les im Bundestag zum Thema Pippi 
Langstrumpf nicht locker übertreffen 
wollen. tz
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Es geht um Ernährungsfragen, das Flüchtlingsdrama, 
die schwarze Null und hinkende Vergleiche

FORUM

Zum Beitrag „Frau Fried fragt sich, wie sie mit dem neuen Ernährungsirrsinn umgehen soll“ 
von Amelie Fried, Dezember 2014

Das Ende kommt bestimmt
Vielen Dank für die amüsante Kolumne über die Schwierigkeiten des Dinners 
mit Freunden und ihren Essgewohnheiten. In Zeiten des Weglassens bei der 
Ernährung fällt es immer schwerer, sich ungehemmt gemeinsam an den Tisch zu 
setzen. Das alles fällt unter „gesünder essen, gesünder leben = weniger Krank-
heiten, länger leben“. 

Auf diesen ganzen Quatsch kann man auch getrost verzichten, denn egal, 
was wir weglassen im Leben beim Essen, bei der Bewegung, beim Atmen – das 
Ende kommt so oder so. Nur die Frage bleibt: Wie haben wir vorher gelebt? 
Norbert Herrscher, Berlin

Zum Beitrag „Fluchtpunkt Deutschland“ 
von Constantin Magnis, Alexander 
Marguier, Merle Schmalenbach, Petra 
Sorge, Dezember 2014

Mühsamer Neustart 
Ich habe mit Interesse Ihren Beitrag 
über das Elend der politischen 
Flüchtlinge gelesen. Ich bin sehr 
dafür, diese Leute bei uns aufzuneh-
men, bis in ihrer Heimat bessere 
Zustände eintreten.

Bei Ihrem Bericht geht unter, 
dass auch Deutschland politische 
Flüchtlinge hatte. Zuerst unter Hitler, 
vermehrt unter Stalin. Meine Eltern 
und ich sind 1953, als in der DDR 
der Mittelstand vernichtet wurde, 

„in den Westen“ geflohen. Mit einer 
Aktentasche mit Zeugnissen, 
Grundbuchauszügen, zwei Paar 
Socken und einer Unterhose. Nach 
sechs Wochen Lager (50 Personen 
in einer Halle auf Pritschen) Neu-
start. Es war auch mühsam. Aber es 
geht! Übrigens: Sehr euphorisch 
war unser Empfang nicht!
Dr.-Ing. Karl Reißmann, Mittweida

Tief berührt
Bewegend! Immer wieder muss ich 
beim Lesen der Titelthemen zur 
Titelseite umblättern. Die Illustrati-
on von Emiliano Ponzi hat mich 
tief berührt. Die verschiedenen 
Beiträge haben ein Übriges dazuge-
tan, meine Einstellung zu diesem 
Thema zu überdenken. Anscheinend 
war auch Frau Maischberger von der 
Ausgabe beeindruckt. Gratulation.
Axel Fullmann, Leimen

Deutschland „peace corps“ einrich-
ten, die in diese Krisenregionen 
gehen. Nur: Wer in unserer satten 
und selbstzufriedenen Region ist 
dazu bereit?

2. Diejenigen, die zur unteren 
Mittelschicht in den Krisenregionen 
gehören, schaffen es vielleicht in 
die jeweils angrenzenden Gebiete, 
weil dafür die finanziellen Mittel 
reichen und auch das Umfeld dem 
eigenen entspricht. Diesen Men-
schen muss geholfen werden, indem 
man ihre Lebenssituation so 
verbessert, dass sie dort menschen-
würdig leben können.

3. Es bleibt der relativ kleine 
Rest der „Privilegierten“, die 
aufgrund finanzieller Mittel und /
oder Bildung über das Mittelmeer 
zu  uns kommen. Wer für eine 
Flucht über das Mittelmeer nach 
Deutschland bis zu 60 000 Euro 
bezahlen kann, gehört in den 
Krisenregionen zur herrschenden 
Klasse, hat einen hohen Bildungs-
grad oder ist zu größeren Geldsum-
men gekommen. Diese Personen 
sind in der Lage, sich recht schnell 
aufgrund ihres Bildungsgrads uns 
anzupassen.

Um diese letzte Gruppe geht es 
in der jetzigen Diskussion. Hier 
leistet unser Asylrecht gute Arbeit, 
weil es diejenigen nicht akzeptiert, 
die allein aus materiellen Gründen 
geflohen sind. Die können sich selbst 
helfen und bedürfen unserer Hilfe 
nicht. Jene, die übrig bleiben, sollte 
man schnell in unsere Gesellschaft 
integrieren, weil sie eine Bereiche-
rung für unsere Gesellschaft sind.
Günther Schubert, Berlin

Wer ist Flüchtling?
Die Flüchtlingsdiskussion muss aus 
der „Gefühlsecke“ raus. Man wird 
schnell feststellen, dass es „den 
Flüchtling“ nicht gibt. Aus meiner 
Sicht gibt es drei Gruppen:

1. Diejenigen, die wir im 
Fernsehen aus den Krisenregionen 
sehen und die wirklich unserer Hilfe 
bedürfen, sind keine Flüchtlinge. 
Aufgrund fehlender finanzieller 
Mittel, mangelnder Bildung et cetera 
müssen sie in den Krisengebieten 
bleiben. Wenn wir diesen Menschen 
helfen wollen, müssten wir in 
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Zum Beitrag „Falscher Fetisch“ von 
Wilfried Herz, Dezember 2014

Schulden? Warum nicht?
Endlich ein mutiger Beitrag zum 
Mantra der „Schwarzen Null“, 
dem ich vollinhaltlich zustimme. 
Hinter jedem Schuldner stehen 
Gläubiger! Schulden machen ist 
nicht per se falsch, wenn sie denn 
wachstumsfördernd sind.

Was macht der Finanzminister 
mit den weiterhin sprudelnden 
Geldanlagen der Gläubiger, so 
jedes Jahr 170 bis 180 Milliarden 
Zuwachs des privaten Geldvermö-
gens? Die könnte er für Investitio-
nen einsetzen! 
Prof. Dr. Dr. Alfred Keck, Landshut

Zum Beitrag „Die Freiheit ist nicht gratis“ 
von Wulf Schmiese, Dezember 2014

Spekulationen
Im Interview mit George Soros 
stellt Herr Schmiese die beliebte 
Frage, ob seine Spekulation nicht 
den Eintritt Großbritanniens in 
den Euroraum verhindert und er 
damit implizit gegen die Eurozone 
agiert habe.

Würden Sie die Bundesbank 
auch fragen, ob sie den Zutritt 
Großbritanniens zum Währungs-
raum verhindert hat oder ob sie 
gegen die Eurozone arbeitet?

George Soros konnte nur 
erfolgreich sein, weil der damalige 
Bundesbankchef Helmut Schlesinger 
glaubhaft signalisierte, dass die 
Bundesbank nicht bereit war, den 
Wechselkurs des britischen Pfundes 
und der italienischen Lira – im 
Gegensatz zum französischen 
Franc –zu verteidigen.

Feste Wechselkurssysteme, 
wie das damalige European Ex-
change Rate Mechanism, funktionie-
ren aber nur so lange, wie alle 
Marktteilnehmer glauben, dass alle 
Zentralbanken gewillt sind, auch 
ihre fremde Währung zu verteidigen.
Fabian Schildmann, Berlin
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Zum Beitrag „Gauck u. a.“ von Alexander 
Marguier, Dezember 2014

Hinkender Vergleich
Ja, wir sollten nicht so sehr morali-
sieren, sondern verzeihend-ver-
ständnisvoll lockerer sein. Wenn-
gleich Die Linke sich nur sehr, sehr 
mühsam – wenn überhaupt – von 
menschenverachtender, rechtsbre-
cherischer und grausamer DDR- 
und SED-Vergangenheit distanziert.

Die Linke steht in der Entwick-
lungslinie der SED. Wenngleich Frau 
Kipping beim Mauerfall erst zehn 
Jahre alt war, wäre sie verpflichtet, 
von Zwangsadoptionen, Zwangs-
doping, Folterungen, Enteignungen 
und so weiter wenigstens zu lesen.

Vergleiche hinken: Aber die von 
Ihnen, sehr geehrter Herr Marguier, 
vermisste „Souveränität“ hätten 
wir auch üben sollen, wenn etwa 
herauskommt, dass ein 18-Jähriger 
wie Günter Grass mal Mitglied einer 
Naziorganisation war. Moralisiert 
Grass mehr, als Kipping moralisch 
orientierte Forderungen erhebt?

Wollten wir nicht geradezu 
 Philipp Jenninger missverstehen? 
War Herr Globke „geheilter“ Nazi 
oder als Nazi Adenauers Büroleiter 
ein guter Jurist?

Sollten wir nicht ebenso gegen 
das Vergessen der Nazigräuel wie 
gegen das Vergessen, Relativieren 
und Verharmlosen der DDR-/
SED-Gräuel vorgehen? Ich finde, 
dass Herr Gauck und Herr Biermann 
hierzu einen sehr angemessenen 
Beitrag geleistet haben!
Felix Becker, Wegberg

Zum Beitrag „Das Imperium der Lügen“ 
von Michail Schischkin, Oktober 2014

Befremdlich
Wäre schön gewesen, wenn Sie 
we nig  s tens ein Beispiel gebracht hät-
ten, wer im heutigen Russland (nach 
dem Fall der Mauer) wegen seiner 
anderen Meinung ins Gefängnis ge-
kommen ist, und was Sie unter West- 
und Freiheitshasser verstehen. Ich 
schätze, dass Sie sich in Gedanken an 
die Zaren- und Stalinzeit erinnerten. 
Die jedoch war 1953 beendet.
Karola Schramm, Buseck

Müssen oder dürfen
Genau so habe ich es bei meinen 
Aufenthalten in Russland 
empfun den. Natürlich schreiben 
wieder diese ganzen West- 
und Freiheits hasser, dass ja auch 
bei uns alles Lüge sei. Diese 
bedauernswerten Zeitgenossen 
wissen einfach nicht, wovon sie 
reden. Der Unterschied ist folgen-
der: In einer freien Gesellschaft
darf  gelogen werden, aber diese 
Lügen dürfen mit der Wahrheit 
bekämpft werden. In einer totalitä-
ren Gesellschaft ( Faschismus, 
Sowjetkommunis mus, Putinismus, 
Islamismus ) muss jeder die offiziel-
len Lügen nachplappern, während 
die Suche nach der Wahrheit und 
deren Verbreitung verboten sind! 
Zuwiderhandeln wird mit Lager und 
Tod bestraft. Wer diese fundamen-
talen Unter  schiede gleichsetzt, 
der hat es eigentlich nicht verdient, 
in einer freiheitlichen Gesellschaft 
zu leben.
Karl Kuhn, Bonn

Zum Beitrag „Nur Aldi ist doch traurig“ 
von Til Knipper, September 2014

Überangebot
Alle Pluspunkte dieser großen 
Discounter in Ehren. Nur leider 
kein Wort darüber, dass man – 
hauptsächlich als älterer Mensch – 
sich in diesem Überangebot fast 
zu Tode läuft und sucht!
A. Bäuerle, Pforzheim

Korrektur

In der Infografik „Die globale 
Wirtschaftsmacht“ über die 
wirtschaftlichen Verflechtungen 
des Emirats Katar in unserer 
Oktoberausgabe ist irrtümlich 
das Hotel Schweizerhof in Zürich 
aufgeführt.
Wir bedauern die Verwechslung.
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Von Angela Merkel bis zu Christopher Clark: eine Auswahl starker 
Zitate von starken Persönlichkeiten aus dem abgelaufenen Jahr

… SAGTE IN CICERO

„ SOLANGE ICH NICHT 
FERTIG GEDACHT 

HABE, KANN ICH NICHT 
ENTSCHEIDEN“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin, 
im Cicero-Foyergespräch am 27. August  

über den Vorwurf, sie warte zu lange ab

„Es gibt seit dem 18. Jahrhundert so 
 etwas wie eine sado masochistische Liebe 

zwischen Russland und Deutschland “
Karel Schwarzenberg, ehemaliger tschechischer Außenminister,  

über Deutschlands Haltung gegenüber Moskau in der Ukrainekrise ( Cicero im April )

„Depressiv, besof-

fen und autistisch ist 

nichts Schlechtes. 

Diese Klischees sind 

Teil meiner selbst, 

Aspekte meiner 

Identität. So bin ich “
Michel Houellebecq, Schriftsteller, 

in einem Interview mit Cicero online 
vom 12. Februar über den Film 

„L’enlèvement de Michel Houellebecq“
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„Frauen suchen lieber nach Türen, 
um einen Schritt weiterzukommen. 
Das hinterlässt weniger Bauschutt “

Julia Klöckner, Vize der Bundes-CDU,  
über den Unterschied zwischen Männern und Frauen  

in politischen Führungspositionen ( Cicero im Februar )
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„ ES KANN SEIN, DASS SOLCHEN  
JUBLERN SCHNELL 

DER JUBEL IN DER KEHLE 
 STECKEN BLEIBT  “

Erzbischof Georg Gänswein,  
Privatsekretär Benedikts XVI., über die große Begeisterung  

für Papst Franziskus ( Cicero im Januar )

„ Jochen und ich 
 schauten auf die 

 Ablaufskizze. 
Wir sahen nur noch 

Pfeile. Wie im 
Verkehrs  garten “

Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Bundespräsidenten, 
über protokollarische Startschwierigkeiten bei Staats-

empfängen ( Cicero im Dezember )

„ Die westliche Unterneh-
menskultur beruht auf Stress, 
Schlafentzug und Burnout “

Arianna Huffington, Unternehmerin  
und Onlinepionierin,  

über Karriereanforderungen ( Cicero im Oktober )

„Aber wenn Carl Benz 
und seine Frau so 

kritisch rangegangen 
wären wie die 

Deutschen beim 
Fracking, hätten sie 
ihr Auto nie auf die 

Straße gekriegt “
EU-Kommissar Günther Oettinger 

über die Vorbehalte gegen die 
Schiefergas gewinnung in seinem  

Heimatland ( Cicero im April )

„Die Mehrheit der 

Deutschen ist neuerdings für 

die Erhöhung des Vertei-

digungsetats. Das ist wahr-

scheinlich das erste Mal seit 

der Kubakrise “
Airbus-Chef Tom Enders 

über die Haltung seiner Landsleute zur veränderten 
Sicherheitslage ( Cicero im November )

„Auch Pragmatiker brauchen eine Idee, 
die sie leitet. Daran mangelt es der EU. 

Sie ist zu pragmatisch und hat zu wenig 
Bewusstsein von sich selbst “

Der australische Historiker  
Christopher Clark über die weltpolitische Rolle  

der Europäischen Union ( Cicero im Juli )
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 HAPPY
 BIRTHDAY,
ALTER!

Von MARTIN DREYER

Illustrationen MARCO WAGNER

Vom Tempel auf die Straße, 
vom heiligen Ort in den höllischen 

Dreck: Jesus von Nazareth 
revolutionierte alles – die Art zu 

glauben, die Art zu leben, die 
Art zu feiern. Er war der erste Freak 

der Geschichte und bleibt Gottes 
letztes Wort
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J esus, das Wort. Das Wort, das, wie es in der Lu-
therbibel heißt, am Anfang war, „und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort“. Es wurde 

viel über diesen Jesus geschrieben. Seine Fans zitieren 
ihn gern, seine Gegner auch. Zu Weihnachten feiert 
die Welt seinen Geburtstag. Aber wer denkt an die-
sem Tag noch an ihn? 

Jesus, der Gottessohn. Er tat Außergewöhnliches, 
das berichten die vier Evangelisten. Manches davon ist 
leicht einzuordnen. Die Heilungswunder zum Beispiel. 
Der Messias wurde im Alten Testament exakt so ange-
kündigt. Es war offensichtlich, dass er Menschen heilen 
konnte, heilen können musste. Manche Geschichten 
sind besonders außergewöhnlich. Eine davon spielte 
sich auf einer Hochzeit ab. Sie steht bei Johannes, im 
2. Kapitel, Verse 1 bis 12. Hier zitiert nach der „Volx-
bibel“, einer neuen Übersetzung in einer Sprache der 
Straße. Des Ortes also, von dem Jesus herkommt.

„… Am übernächsten Tag sollte die übelste Hoch-
zeitsparty in dem Dorf Kana in Galiläa gefeiert werden. 
Unter den Gästen war die Mutter von Jesus, und auch 
Jesus war mit seinen Freunden gekommen. Mitten in 
der Party stellte sich heraus, dass zu wenig Wein be-
stellt worden war. Die Mutter ging dann zu Jesus und 
sagte: ‚Ach, Jesus, übrigens, der Wein ist gleich alle!‘ 
Jesus war sichtlich genervt. ‚Was soll das? Die Zeit, wo 
ich solche Sachen bringen soll, ist noch nicht da!‘ Sie 
blieb aber dabei und sagte sogar zu den Servicekräf-
ten: ‚Egal, was er euch sagt, tut es einfach!‘ Im Haus 
waren sechs riesige Fässer, die man für irgendwelche 
religiösen Waschrituale brauchte. In jedes Teil passten 
ungefähr hundert Liter rein. Jesus sagte zu den Ser-
vicekräften: ‚Füllt die Teile mal randvoll mit Wasser!‘ 
Nachdem sie das getan hatten, sagte er: ‚Und jetzt lasst 
dem Küchenchef mal ’ne Kostprobe rüberwachsen!‘ 
Der Küchenchef trank einen Schluck von dem Was-
ser, das jetzt Wein geworden war. Er hatte aber keine 
Ahnung, woher der Wein kam, nur die Servicekräfte 
wussten das. Er traf sich sofort leicht genervt mit dem 
Bräutigam und sagte zu ihm: ‚Also Entschuldigung, 

aber jeder normale Gastgeber bietet seinen Gästen zu-
erst den guten Tropfen an! Und erst später, wenn alle 
schon total breit sind, kommt der billige Fusel. Aber 
Sie haben ja den besten Wein bis zum Schluss aufge-
hoben!‘ Diese irre Geschichte passierte in Kana in Ga-
liläa. Das war das erste Mal, dass Jesus durch so ein 
Wunder zeigte, dass er wirklich von Gott geschickt 
worden war. Und seine Freunde glaubten ihm das …“

Man muss sich einmal live vor Augen führen, was 
hier gerade passiert ist. Es war zwar nur in Kana, ei-
nem Kuhdorf in der Gegend um Nazareth. Doch die 
Geschichte wird im einzigen Gegenentwurf zu den drei 
mächtigen synoptischen Schriften von Matthäus, Mar-
kus und Lukas erzählt, im Evangelium des Johannes. 
Und Johannes stellt sie an den Anfang. Sie wirkt wie 
der Kickstart Jesu. Der erste, laute Knall des Gottes-
sohns. „Da bin ich!“, liest man zwischen den Zeilen. 
Und: „Das kann ich!“ Eine Story aus der Wirklichkeit. 
Nichts Religiöses, Abgehobenes. Nicht einmal theolo-
gisiert. Nein, aus dem Leben. Ganz großes Kino.

Für Johannes ist es das erste Wunder, das Jesus 
überhaupt jemals getan hat. Vielleicht ist das alleine 
schon ein Statement, welches viele Gläubige in den 
Jahrtausenden überlesen haben. Es kommt gleich nach 
der fulminanten Einleitung im ersten Kapitel: „Am 
Anfang war das Wort.“ Theologisiert: „Der Logos.“ 
 Vervolxbibelt: „Das total planvolle Reden.“ 

Und dieses planvolle Reden kam aus dem Mund 
Gottes. Gott hat den Menschen etwas zu sagen. Und 
dieses Wort war: Jesus. Ein Wort aus Fleisch und Kno-
chen, zum Anfassen, live und in Farbe.

Bis hierhin klingt Johannes sehr geistlich, abge-
hoben, gnostisch. Und ein Kapitel später besäuft sich 
das Wort? Gottes Wort: ein Weinsäufer? Das Wort: ein 
Partylöwe? Gottes Wort: ein Freak? Ein Jesus-Freak?

Aber der Reihe nach. Johannes erzählt uns von ei-
ner großen Hochzeitsparty. Jesus ist eingeladen, seine 
Freunde kommen mit. Jüdische Hochzeiten dauern bis 
zu einer Woche. Es wird viel gegessen, viel getanzt 
und viel getrunken. Es muss gegen Mitte der Feier ge-
wesen sein, da stellt die Mutter überraschend fest: Der 
Alk ist alle. Kein Wein mehr da. Das Fass ist leer. Es 
war nicht die Mutter der Braut, es war die Mutter Jesu.

Ein Horrorszenario. Auf allen Partys meines Le-
bens war das der Todesstoß. Kein Alkohol mehr da? 
Es blieb nur die Tanke. Oder der Gang nach Hause. 

Jesus fühlt sich angesprochen. Es klingt unwirsch, 
abweisend, wenn er (nach Luther) so zitiert wird. „Was 
geht’s dich an, Frau, was ich tue?“ Das hört sich nicht 
höflich an. Das klingt nicht nach religiösem Vorbild. 
Das klingt wie: „Was willst du von mir, Alte?“ Und 
was macht er dann? Ein guter Katholik, ein frommer 
evangelischer Christ und vermutlich jeder evangeli-
kale Freikirchler – sie alle hätten gesagt: „Das ist ein 
Zeichen des Himmels. Es wurde genug getrunken. Gott 
hat gesprochen. Ab jetzt geht die Party ohne Alkohol 

Martin Dreyer

Der Schriftsteller und 
freie evangelische 
Theologe gründete 1992 
die „Jesus-Freaks“. Er 
initiierte die „Volxbibel“, 
eine Übertragung der 
Bibel in Jugendsprache. 
Seinen eigenen Weg zum 
Glauben schildert der 
49-Jährige in „Jesus-
Freak. Leben zwischen 
Kiez, Koks und Kirche“
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von Alkohol zu sein. Oder von Cannabis. Wir finden 
sie im zweiten Kapitel der Gründungsgeschichte der 
Kirche. Es wird beschrieben, wie die Jünger mit dem 
Geist erfüllt werden, abgefüllt werden. Wie sie sin-
gend, betend, tanzend durch das Hohe Zimmer zie-
hen. Die zuschauende Menge urteilte so: „Es ist doch 
erst 8 Uhr morgens. Und diese Christen sind alle schon 
stoned?“ Sie lallen. Sie wanken. Sie sind breit im Hei-
ligen Geist. In dem Geist, welchen Jesus versprochen 
hatte. So führt auch Paulus in dem Brief den Vergleich 
fort, wenn er schreibt, „… sondern werdet voll Geis-
tes!“ Und wenn Gott wirklich etwas gegen Rausch 
hätte, würde Jesus nicht eine ganze Party mit Alko-
hol versorgen. Alkohol bis zum Abwinken. Sicher: Wir 
sollen uns nicht davon kontrollieren lassen. Sucht ist 
eine Krankheit. Aber ab und zu besoffen, das ist auf 
alle Fälle drin. Auch für einen fröhlichen Christen.

JESUS LIEBT PART YS
Die Apostel haben mit ihm zusammen gefeiert 

und gesungen. Aber auch schon David wusste lange 
vor dem Davidsohn, wie man richtig abfeiert. Im Al-
ten Testament lesen wir von rauschenden Festen und 
Saufgelagen. Zu jeder Party gehört Musik, gute Mu-
sik. Und ich bin mir sicher, dass auch für die Erfindung 
von Musik dieser Jesus verantwortlich ist. 

Die Bibel lehrt: Er war vor Anfang der Welt da. 
Er hat die Schöpfung gestaltet. Und damit hat er auch 
die Musik gemacht. Und vielleicht war das sein be-
rauschendster Geniestreich, gleich nach dem Sex. Ich 
glaube: Es gibt keine ungöttliche Musik. Satan, der 
Teufel, kann nichts Neues kreieren, er ist nicht kreativ. 
Da wird auch die Bibel ganz deutlich. Jeder Beat, von 
Techno bis Klassik, von Elektro bis Dubstep, von Dark 
Wave bis Dark Metal: alles seine Idee. Nicht nur Bach, 
auch Justin Bieber, nicht nur Gospel, auch Gothic. Al-
les durch Jesus geschaffen. Ist das so schwer zu glau-
ben? Sicher können Texte dunkel sein, das Gute wird 
verdreckt. Aber Töne nicht, davon bin ich überzeugt.

Wenn Menschen an Jesus denken, sehen sie ein 
Bild von einem blutverschmierten Mann, der an einem 
Kreuz hängt und leidet. Aber das war nur ein ganz 
kurzer Ausschnitt aus seinem Leben. Jesus hat circa 
30 Jahre auf dieser Welt verbracht. Er hat gegessen, 

weiter. Holt Selters raus! Wir sind gläubige Menschen, 
wir können auch ohne Wein Spaß haben.“

Aber nicht so der Messias. Er sagt den Knechten, 
sie sollen die sechs Fässer mit Wasser befüllen, welche 
in einer Ecke standen. Vermutlich waren sie zum Rei-
nigen der Hände gedacht. Man schätzt, ein Fass fasste 
100 Liter. Nachdem seine Anweisungen befolgt wor-
den waren, muss Jesus etwas getan haben. Vielleicht 
ein heimliches Gebet gesprochen, vielleicht das Was-
ser berührt. Johannes gibt keine Auskunft.

Fakt ist, dass der Weinschenk mehr als geschockt 
ist. Der Barkeeper flippt aus. Er probiert das Wasser 
und rennt völlig aufgelöst zum Bräutigam. „Warum 
hast du das getan?“, fragt er. „Bei jeder Party gibt man 
den Gästen am Anfang den guten Tropfen. Erst wenn 
alle Gäste total breit sind, gibt man den billigen Fusel. 
Du machst es umgekehrt?“

So hat der Logos, das Wort, der heilige Gott, als 
erstes Wunder eine Party gerettet. Wenn das mal kein 
Statement ist.

Ich bin Christ, ich glaube nicht an Zufälle. Und 
schon gar nicht in der Bibel. Auch wenn das nicht im-
mer so war. Mit 14 Jahren kamen die Drogen, mit 18 
folgte ein erster Selbstmordversuch. Und dann kam 
die Begegnung mit dem Auferstandenen. Nach einem 
Gottesdienst kniete ich im Altarraum auf dem Boden 
und übergab diesem für mich fremden Jesus mein Le-
ben. Ab diesem Zeitpunkt kam er plötzlich in meinem 
Leben vor. Wo er vorher nicht war, wo vorher nichts 
war, gab es eine neue Realität. Eine Jesus-Realität. Ich 
hatte ihn kennengelernt. Das veränderte alles. In den 
folgenden Jahren begann ich viel zu lernen. Und auch 
Fragen zu stellen. Fragen über Jesus, Fragen über das 
Leben und Fragen an die Bibel.

Wenn ich mir die Geschichte von Kana anschaue, 
beschäftigt mich folgende Frage besonders: Warum 
wollte Gott uns diese Geschichte so prominent über-
liefern? Warum ist das so passiert? Was kann man aus 
der Begebenheit über diesen Jesus lernen?

JESUS HAT NICHTS GEGEN RAUSCH
Ich weiß, das muss jetzt wie ein Faustschlag für 

alle meine Freunde bei den Anonymen Alkoholikern 
klingen. Aber ich kann keine Bibelstelle finden, die 
sagt: Ein Christ darf nichts trinken. Alkohol sei nicht 
gut. Der Teufel habe den Schnaps gemacht. Nein: Je-
sus, übrigens auch kein Vegetarier, hat Wein getrunken. 
Seine Jünger haben Wein getrunken. Die Apostel ha-
ben Wein getrunken. Und das ist schon Provokation ge-
nug. Sicher, Paulus schreibt im Epheserbrief 5, Vers 18, 

„saufet euch nicht voll Weines, daraus ein unordent-
liches Wesen folgt“. Aber hier kann nur eine immer 
wiederkehrende Handlung gemeint sein. Gelegentli-
ches Saufen ist wohl drin, auch für Paulus.

Interessanterweise scheint die Wirkung des Heili-
gen Geistes in der ersten Ausgießung, wie wir sie in der 
Apostelgeschichte lesen, vergleichbar mit der Wirkung 

Es gibt zu viel Ernst-
haftigkeit im Chris-
tentum. Die Feier-
laune ist uns leider 
verloren gegangen
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Gemeinschaft erlebt, getanzt und gefeiert. Neulich sah 
ich einen Bibelfilm im Fernsehen. Dort sitzt Jesus die 
ganze Zeit mit einem breiten Smile im Gesicht und lä-
chelt die Leute an. So stelle ich ihn mir vor. Wenn er 
das Leben geschaffen hat, dann weiß er auch, wie man 
es am besten meistert. Und wie man am besten feiert. 
Es gibt zu viel Ernsthaftigkeit im Christentum. Die Fei-
erlaune ist uns verloren gegangen. Und das ist schade.

JESUS IST AUCH AUSSERHALB  
DER  KIRCHE ZU FINDEN

Der Glaube vieler Christen findet zu sehr in der 
Kirche statt. Wir schließen uns hinter den Mauern ein 
und trauen uns nicht nach draußen. Wir erwarten, dass 
die Heiden zum Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr 
die Kirche betreten, nüchtern und geduscht, damit 
sie sich um 10.58 Uhr im dafür vorgesehenen Teil zu 
Christen machen lassen. Im Rahmen einer Segnung 
oder eines vorformulierten Gebets. Aber Jesus scheint 
es umgekehrt zu tun. Er ist selten am heiligen Ort, 
aber oft bei den Menschen, er geht zu ihnen. Er fei-
ert mit ihnen.

Manchmal sind es nicht die dicken Kirchenmau-
ern, hinter denen wir uns verstecken, sondern die dün-
nen Masken. Wir machen den anderen etwas vor, wir 
sind nicht echt, streifen uns etwas über. Die Frommen 
haben Jesus vorgeworfen, Freund der Sünder zu sein. 
Das ist aber seine größte Gabe. Er ist einer von uns, ein 
Immanuel. Er kennt unsere Probleme. Er ist in, aber 
auch außerhalb der Kirche zu Hause.

JESUS IST FÜR ALLTÄGLICHES ZUSTÄNDIG
Wenn Christen ein Problem haben, beten sie zu 

Gott. Aber nur für die großen Probleme. Für eine Hei-
lung von Krankheit. Für den Trost beim Tod eines Ver-
storbenen. Oder bei lang andauernder Arbeitslosig-
keit. Die alltäglichen Probleme lösen wir lieber selbst. 

Ist das falsch? Ja. Jesus, der Immanuel, ist überall. 
Er ist nicht nur in der Kirche, sondern auch auf dem 
Klo. Nicht nur beim Pontifex, sondern auch beim Par-
tylöwen, bei jedermann. Er lässt sich nicht von unse-
rer Unheiligkeit aufhalten. Immanuel hat das Distanz-
problem der Menschheit zu Gott für immer gelöst. Wir 
müssen ihn nur ranlassen, reinlassen in unser Leben. 

Dann geht es los. Ich persönlich versuche, mit jedem 
noch so kleinen Problem zu Jesus zu gehen. Eines mei-
ner häufigsten Gebete lautet: „Jesus, wo hab ich das 
Handy hingelegt?“ Dicht gefolgt von: „Jesus, weißt du, 
wo der Schlüssel ist?“ Für volle Weinfässer oder Bier-
kästen musste ich noch nicht beten.

Kann man mit Jesus so umgehen? Ja, man kann. 
Darf man mit Jesus so umgehen? Ja, man darf. Man 
sollte sogar.

JESUS, EIN FREAK?
Nicht nur die Geschichte der Hochzeit von Kana 

beweist: Jesus war ein Freak, ein Aufrührer, einer, der 
Dinge anders dachte und anderes machte. Überall, wo 
er war, gab es Reaktionen. Die einen liebten ihn. Die 
anderen hassten ihn. Keiner blieb unberührt. Das Wort 
wurde laut. Es kritisierte das Establishment. Es pro-
vozierte die religiösen Profis. Und es veränderte die 
Welt für immer.

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass kein 
Mensch, der jemals gelebt hat, die Welt so nachhaltig 
verändern konnte wie Jesus von Nazareth. Seine Ge-
danken und seine Ideen sind in die Werte der gesam-
ten Menschheit eingeflossen. Bis ins Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland kann man seine Worte 
wiederfinden. 

Jesus schafft es, dass das, was wir Kirche nennen, 
vom Tempel auf die Straße kam. Vom heiligen Ort in 
den höllischen Dreck. Durch ihn wurden wir alle zu 
Priestern. Seine Fans waren Fischer, Bauern, Sklaven. 
Heute wären es die Bauarbeiter, Fließbandarbeiter und 
die Kassiererin im Supermarkt. Das Wort wurde auf 
die Straße gebracht, und dort breitete es sich aus. Über-
all, wo es gehört wurde, wuchs die Hoffnung. Wo man 
es aussprach, wurden Herzen gesund. Es gab Orien-
tierung und Freiheit. Beides brauchen die Menschen 
dringend. Damals wie heute.

Wenn auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte viel 
Unrecht, Gewalt und Kriege passiert sind, so hat das 
göttliche Wort doch die Welt sozialer, freundlicher und 
auch glücklicher gemacht. Bis heute arbeiten in den so-
zialen Berufen überwiegend jesusgläubige Menschen. 
Jesu Begriff der „Nächstenliebe“ wird vor allem durch 
Christen immer wieder neu ausbuchstabiert.

Der Gottessohn stellt das Wertesystem der Welt 
auf den Kopf. Anstatt Feinde zu töten, fordert er, 
Feinde zu lieben. Und das 2000 Jahre vor Flower Po-
wer und Friedensbewegung. Seine Ideen klingen bis 
heute verrückt. Die westliche Welt soll die Terroris-
ten des IS lieben? Angela Merkel Putin? Ein radikaler 
Gegenentwurf zu Aufrüstung und Krieg, zu NSA und 
BND. Kaum einer befolgt ihn.

„Jesus lebt.“ Das hat man in den Siebzigern auf ei-
nigen Plakaten der Jesus-People lesen können. Seine 
Ideen leben immer noch, sein Einfluss ist nach wie vor 
groß. Er hat heute noch etwas zu sagen. Sein Wort, er 
als Wort, muss heute wieder neu gehört werden. 

Der Gottessohn stellt 
das Wertesystem 
der Welt auf den Kopf. 
Seine Ideen klingen 
bis heute verrückt
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2 ELEKTRODEN
DIE EINE AM FINGER BEFESTIGT
DIE ANDERE AM GENITAL
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT

BIS DU WAS DAGEGEN TUST. 
AUF AMNESTY.DE/STOPFOLTER



Der emeritierte Theologieprofessor Klaus Berger kritisiert 
die Vereinnahmung des „Juden ohne Einschränkung“ 

durch liberale Christusforscher. Für ihn bleibt er in erster 
Linie eine rätselhafte Persönlichkeit

Fragen ALEXANDER KISSLER und ALEXANDER MARGUIER

„ JESUS WAR KEIN PAZIFIST “

Fotos ANTJE BERGHÄUSER
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Herr Berger, jede Zeit malt sich ihren eigenen Je-
sus. Mal dominiert der Sozialrevolutionär, mal der 
pilgernde Rabbi, mal der strenge Richter. Welches 
Jesus-Bild ist momentan en vogue?

Klaus Berger: Ich wünschte, das Jesus-Bild der 
neutestamentlichen Autoren, wie es die vier Evange-
listen, der Heilige Paulus und der Prophet Johannes 
in der Apokalypse zeichnen.

Wenn wir nach Rom und zu Papst Franziskus blicken, 
dann herrscht jedoch die Vorstellung von Jesus als 
Arme-Leute-Priester vor, der sich an den Peripherien 
um die Entrechteten kümmert. Lässt sich dieses Bild 
Bergoglios biblisch begründen?

Es handelt sich hierbei um das Bild des Lukas, der 
Evangelist der Armen genannt wird. Er erwähnt auch, 
dass die Urgemeinde alles gemeinsam besaß.

Die anderen Evangelien kennen diesen speziellen Fo-
kus auf die Armen nicht?

So ist es; bei Markus und bei Matthäus in Maßen. 
Im Johannes-Evangelium ist überhaupt nicht die Rede 
davon, man solle seine Habe abgeben. Auch Paulus 
ist da sehr zurückhaltend. Die Themen Geld und Be-
sitz kommen nicht so oft vor, wie viele denken. Ich 
nehme für mich selber an, dass Jesus vielleicht eine 
Banklehre gemacht hat, bevor er das Evangelium ver-
kündete, denn er redet oft von Zinsen und Geld- und 
Kapitalanlagen. Er sagt in einem apokryphen Wort: 
Werdet gute Wechsler!

Das wird nicht jeder gern hören.
Den Leuten passt eher ein frommes Bild, mit ei-

nem undefinierbaren Jesus.

Wie kam es dazu?
Alle Jesus-Bilder, die uns die liberale Forschung 

seit dem 19. Jahrhundert anbietet, sind vom Zeitgeist 
manipuliert. Dann war Jesus entweder ein Freund der 
Frauen oder ein Freund der Kinder oder ein Freund der 
Einsamen oder ein Freund der Flüchtlinge – je nach 
der zu bedienenden Klientel. 

Was war er stattdessen?
Aus meiner Sicht ist Jesus zunächst einmal der 

Fremde, den wir nicht verstehen. Er ist uns so fremd, 
wie ein Jude aus Osteuropa uns heute fremd wäre.

War Jesus selbst ein Jude ohne jede Einschränkung?
Ohne jede Einschränkung, ja, ein Jude, der den 

Sabbat streng einhielt, und wenn er abwich, es dann 
genau begründete. Ein Jude, der sich weigerte, in ein 
heidnisches Haus zu gehen, für den der Tempel das A 
und das O war. 

An Weihnachten wurde in Bethlehem den Juden ihr 
Messias geboren?

Ja.

Das sehen die Juden nicht so.
Vor allen Dingen sehen es die deutschen protes-

tantischen und neukatholischen Neutestamentler nicht 
so. Es gibt kaum noch Exegeten, die Bethlehem für sei-
nen Geburtsort halten. Man präferiert Nazareth. Na-
zareth aber, das im Alten Testament nicht vorkommt, 
ist theologisch relativ traditionslos. Bethlehem hinge-
gen ist gut fundiert. Im Buch Micha heißt es, aus Beth-
lehem werde der Messias Israels hervorgehen. 

Und warum wird Nazareth bevorzugt?
Weil Jesus, wie ihn die Deutschen gerne hätten, 

kein Jude nach der Erwartung der Juden sein darf. Je-
sus soll das jüdische Gesetz abgeschafft haben, weil 
man ihn nur so für einen progressiven Humanismus 
reklamieren kann. Speisegebote und Beschneidung 
stören da. Tatsächlich aber ist Jesus nicht aus dem Ju-
dentum herausgetreten. Christentum insgesamt ist nur 
vorstellbar als Erfüllung des Judentums und der alttes-
tamentlichen Verheißung. Das Neue am Urchristentum 
war dann, dass es nach Pfingsten auch Heidenchristen 
gab – also Christen, die an den Gott Abrahams glau-
ben, aber nicht beschnitten sind, sich nicht an die Rein-
heitsgesetze halten, nicht den jüdischen Tempel beach-
ten. Das Neue am Christentum ist: Die alte Verheißung 
Gottes, bei seinem Volk und mit seinem Volk zu woh-
nen, wurde leibhaftige Realität in Jesus. Der Mensch 
Jesus ist der Ort, an dem man Gott findet.

Die bekanntesten Wunder Jesu sind die Brotvermeh-
rung und der Gang über das Wasser. Sind das aus Ih-
rer Sicht wirkliche Ereignisse oder handelt es sich nur 
um den Ausdruck einer Gotteserfahrung?

Die Alternative, die Sie aufstellen, ist falsch. Wun-
der sind nicht Projektionen nebulöser Vorstellungen, 
sondern geschichtlich konkrete Erfahrungen, wie man 
sie bereits im Alten Testament mit Propheten gemacht 
hat. Als Wundertäter reiht sich Jesus in die alttesta-
mentlichen Gestalten ein. Damals hat man Wirklich-
keit anders wahrgenommen als heute. Die moderne 

Klaus Berger

Der katholische Theologe, Jahrgang 1940, ist 
Deutschlands profiliertester Neutestamentler. Bis 
2006 lehrte er in Heidelberg. Er schrieb unter an-
derem die Bücher „Jesus“, „Der Wundertäter. Die 
Wahrheit über Jesus“ und „Die Bibelfälscher. Wie 
wir um die Wahrheit betrogen werden“ 
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Familie verlassen. Auch Familie ist ja eine Form der 
Daseinssicherung. Stell dir vor, sagt er, alles fiele weg, 
und es gäbe nur noch Gott und dich: Wie würdest du 
dich dann verhalten? Die neue Antwort Jesu lautet: Du 
sollst Gott radikal ähnlich werden in dem, was du tust. 

Weihnachten gilt als Fest der Familie, die Kirchen 
begreifen sich als Anwälte der Familie. Aufgrund der 
Lehre eines Mannes, der kein Familienmensch war?

Jesus war kein Familienmensch. Jegliches Verhal-
ten sollte der Nachahmung Gottes untergeordnet wer-
den. Das, also: Abschied und Sein-Lassen, ist der He-
bel, mit dem er das gesamte Verhalten der Menschen 
in Religion, Kultur und Politik aus den Angeln hebt. 
Gott gibt es wirklich, sagt er, lasst euch auf dieses 
große Abenteuer ein. Und was tun wir? Die christliche 
Taufe ist ein typisches Beispiel geworden für die gna-
denlose Heimholung des Christentums durch Familie 
und Gesellschaft. In der Taufe wird das Christenkind 
nur noch in die Familie eingemeindet. Die Verwandt-
schaft kommt, kontrolliert das Kind, besäuft sich und 
frisst. Taufe heißt, mit Christus sterben, mit ihm er-
säuft werden. Deshalb wird das Baby ins Wasser gehal-
ten. Die Leute machen aus dem Ersäufnis ein Besäufnis. 

Die Kirchen sollten weniger von der Familie reden? 
Ja. Es macht sich schon eine Familienreligion breit. 

Jesus hatte enorme Probleme mit seiner Familie. Er rief 
die Jüngerinnen und Jünger auf, die Familien zu ver-
lassen. Dann bekämen sie neue Mütter und neue Ge-
schwister, eben als Gemeinde oder Kirche – nur nicht 
neue Väter, denn der eine Vater ist jener im Himmel.

Auf dieser Basis lässt sich keine Gesellschaft bauen.
Das Christentum lebt davon, dass Einzelne ex-

emplarisch vormachen, welche Freiheit man gewinnt, 
wenn man seine Bindungen aufgibt. Wenn man auf 
Familie, akademische Laufbahn, Ehrenposten in der 
Politik, Reichtum, eine schöne Frau oder einen schö-
nen Mann und all diese bürgerlichen Werte verzich-
tet. Vor allem in der Ostkirche wird das Christentum 
vermittelt durch Klöster.

Manche Forscher erklären aber, Jesus sei mit Maria 
Magdalena verheiratet gewesen.

Zu behaupten, Jesus müsse verheiratet gewesen 
sein, ist ein Symptom des nachkirchlichen Zweifelns. 
Aber auch jüdische Seher und Propheten waren keines-
wegs immer verheiratet. Fakt ist, dass Jesus sich den 
Bräutigam nennt. Wenn er mit Maria Magdalena ver-
heiratet gewesen wäre und im Übrigen gesagt hätte, 
ich bin der Bräutigam, hätte Maria Magdalena jeden 
Abend Ärger gemacht. Jesus nennt sich Bräutigam, 
weil er durch die Form seiner Nichtehe, seinen Zölibat, 

hegelianische Dimension, etwas sei vor allem „nur Be-
wusstsein“, kannte man im Altertum nicht.

So wäre auch die Auferweckung des Lazarus eine ge-
schichtliche Erfahrung gewesen?

Das Entscheidende bei Lazarus ist, dass die Erwe-
ckung ein Ärgernis bleibt: Da liegt jemand drei Tage 
im Grab, stinkt schon, und auf Jesu Zuruf kommt er 
aus dem Grab, gebunden an Händen und Füßen. Die 
Verwandten sitzen zusammen, verteilen das Erbe, da 
klopft Lazarus an. Totenerweckung war nicht der 
große Segen, sondern eine kleine Katastrophe. Wir 
sollen uns fragen, wie es wäre, wenn dieses Gesche-
hen wahr wäre. Es würde bedeuten, dass Gott geheim-
nisvoll ist, dass er überraschend wirkt, und dass die 
Konsequenz des Glaubens auf jeden Fall unseren Leib 
betrifft. An sich ist die Geschichte eine Zumutung und 
gerade so Holz vom Holze Jesu. Jesus stellt auch in der 
Bergpredigt nur Zumutungen auf. Sich nicht wehren, 
seine Feinde lieben zu sollen, das ist die reine Katas-
trophe. Mit der Bergpredigt kann man keine Repub-
lik gründen, geschweige denn ein Kind erziehen. Hier 
wie bei den Wundern kann und darf der Jünger Jesu 
das nur gut bürgerlich Vorstellbare weit überschreiten. 

Wozu ist die Bergpredigt dann überhaupt gut?
Sie zeigt, dass normale Religionen der Bedürf-

nisbefriedigung dienen und die Menschen ruhig stel-
len. Das Christentum hingegen ist eine Begegnung mit 
Gott, die den Menschen überfordert, weil es Gott ist. In 
der Absicht freilich, dass das Unmögliche wenigstens 
versucht wird. Christ zu sein bedeutet, den Wahnsinn 
immer wieder zu versuchen, etwa sein Leben zu ver-
schenken an Menschen, die Hilfe nötig haben. Dieser 
Wahnsinn, sagt Jesus, ist die einzige Chance zum Frie-
den. Aller Streit nämlich kommt daher, dass die Leute 
auf ihre Ehre und ihren Besitzstand pochen.

Jesus selbst stiftete Unfrieden und endete am Kreuz.
Ja, er war kein Ideologe der Gewaltfreiheit. Er hat 

die Händler mit Gewalt aus dem Tempel vertrieben. 
Jede Art von Ideologie ist hier fehl am Platz.

Pazifist war er auch nicht.
Er war kein Pazifist, aber zeigte den Menschen den 

einzigen Weg zum Frieden: den Verzicht auf Besitz und 
Besitzstand, auf Ehre und Ehrung, weil nur eines wich-
tig ist – Gott anzubeten und die Menschen zu lieben.

Wenn Jesus eine ambivalente Persönlichkeit war, wie 
lässt er sich dann vergöttlichen?

Jesus ist zunächst einmal eine rätselhafte Persön-
lichkeit, und er fordert das Unmögliche. Die Feinde sol-
len wir lieben, alle Vorsorge aufgeben und sogar die 
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„ Jesus hatte 
enorme 

Probleme mit 
seiner Familie. 

Er rief die 
Jüngerinnen 
und Jünger 
dazu auf, 

die Familie zu 
verlassen “

ein wesentliches Stück seiner Botschaft klarmachen 
will. Er wartet auf die Hochzeit mit dem Gottesvolk.

Was bedeutet sein außerbiblisch, im Evangelium der 
Maria überlieferter Kuss für Maria Magdalena?

Das ist ein Bild für die Übermittlung des Heiligen 
Geistes. Der Kuss ist ein Hauch, kein Schmatz. Und 
wer gut küssen kann, weiß, dass die zartesten Küsse, 
jene, die dem Hauch am ähnlichsten sind, die raffi-
niertesten sind.

Jetzt machen Sie es wie die von Ihnen kritisierte li-
berale Theologie: Sie erklären einen Kuss zur Meta-
pher, um Ihr Jesus-Bild zu retten.

Nein, nein. Der Kuss war ein Kuss. Ein gehauch-
ter Kuss ist kein angedeuteter Kuss. Ein Kuss hat aber 
auch die Funktion, den Atem auszutauschen, weshalb 
er ja so infektiös wirkt. Im Gottesdienst sollte es beim 
Agnus Dei eigentlich einen Friedenskuss geben, nicht 
bloß einen Friedensgruß.

Sie meinen den Ruf des Priesters, „gebt einander ein 
Zeichen des Friedens und der Versöhnung“.

Das Zeichen ist leider zum Händedruck verkom-
men. Einen Händedruck wechsle ich auch mit meinem 
Bankberater. Gemeint ist ein Kuss, der es in sich hat. 
Deshalb verboten Kirchenordnungen aus dem dritten 
und vierten Jahrhundert, den Kuss mehrfach zu voll-
ziehen. Der Friedenskuss führte wohl zur Küsserei.

Das Christentum ist auch insofern eine sinnliche Reli-
gion, als es zum Credo gehört, an die Geburt aus der 

„Jungfrau Maria“ zu glauben. Oder sollen wir eher an 
eine junge Frau denken? 

Hätte Jesaja nur die Geburt eines Kindes durch 
eine junge Frau angekündigt, wäre das kein besonde-
res Zeichen der Erlösung. Kinder pflegen von jungen 
Frauen geboren zu werden. Ein Zeichen aber ist stets 
etwas Erstaunliches. Deshalb „Jungfrau“. Schon von 
Propheten wie Jesaja, Jeremia und Johannes dem Täu-
fer heißt es, sie seien im Mutterschoß geheiligt. Diese 
Heiligkeit wird bei Jesus bis ins Letzte ernst genom-
men, er entsteht als Mensch durch Gottes Geist. Das 
geht über das Wohnen Gottes im Menschen hinaus.

Sie schreiben, Jesus richte sich an die Aktiven, wir da-
gegen meinten, Christentum sei vor allem für Men-
schen, die am Boden liegen, für die Randgruppen, 
die Minderheiten und Verachteten. Das heißt, Papst 
Franziskus propagiert ein verkürztes Jesus-Bild?

Einerseits heilt Jesus die Schwachen, andererseits 
appelliert er an die äußersten und letzten Energiere-
serven, an die Risikobereitschaft.

Jesus war also kein Antikapitalist?
Da muss man vorsichtig sein. Man kann Lukas den 

Aufruf entnehmen: Verkauft, was ihr habt! Aber nur 
in manchen Fällen heißt es: Gebt es den Armen! Das 
ist nur eine mögliche Zielsetzung. Die andere heißt: 
Werdet einzeln, löst den Familienklüngel und schafft 
ein himmlisches Guthaben, einen Schatz im Himmel!

Jesus plädiert dafür, Netzwerke einzugehen. Mit dem 
ungerechten Mammon soll der Kluge sich Freunde 
machen für Zeiten der Bedrängnis. Das klingt nach 
einer Moral für Mafiosi. 

Kollekten, heißt es an dieser Stelle, sollen nicht 
aus Sorge um die Armut in der Welt gegeben werden, 
sondern damit die derart begünstigten Armen sich als 
eure Freunde für euch einsetzen. Kirche besteht immer 
auch in einem Netz von Leistung und Gegenleistung.

Das klingt nicht sehr christlich.
Was christlich ist, möchte ich nie definieren müs-

sen. In jeder anständigen Lebensweise kann man 
Christ sein oder eben nicht. Sofern man Gott die nö-
tige Ehre gibt und den Nächsten in seiner Würde achtet. 
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„ Jesus wäre 
heute Seelsorger 

in Hannover “

Wenn Jesus heute lebte: Würde er noch einmal eine 
Religion stiften und ans Kreuz genagelt werden?

Jesus wäre Großstadtseelsorger in Hannover-Lin-
den, vor allem für einfache Menschen. Er würde ein 
Leben lang alles schenken, was man schenken kann. 

Der größte Skandal der Bibel bleibt die Auferstehung 
Jesu. Was ist da geschehen?

Im Grunde genommen ist es ähnlich wie bei der 
Entstehung Jesu durch den Heiligen Geist. Beim Wer-
den und beim Neuwerden, beim Entstehen und beim 
Neuentstehen greift Gott physisch in die Normalität 
der Menschen ein – erst bei Maria, dann im Todesfall 
Jesu. Das ist dieselbe Melodie. Christentum besteht 
darin, dass Gottes Geist die menschliche Wirklichkeit 
ergreift und verwandelt. 

Zugleich steht die Auferstehung Jesu zwischen Al-
tem und Neuem Testament.

Der Kernsatz des Alten Testaments steht im Ho-
henlied: „Stark wie der Tod ist die Liebe.“ Das heißt, 
die Liebe haut uns alle um, der Liebe kann niemand 
widerstehen. Im Neuen Testament heißt es: „Stärker 

als der Tod ist die Liebe.“ So kann man die beiden Tes-
tamente zusammenfassen. Stärker als der Tod ist die 
Liebe, weil hier Auferstehung flächendeckend wird. 
Christen glauben an die Auferstehung der Toten, nicht 
nur an den auferstandenen Jesus. Wenn grundsätzlich 
Liebe stärker ist als der Tod, dann ist der Tod nicht zu-
erst ein Fall für Dogmatiker, sondern ein Fall für einen 
Liebesbrief. Auferstehung ist, wenn zwei zusammen 
sind, ohne auf die Uhr zu gucken. Poesie ist hier an-
gemessener als Dogmatik. Einer der ersten Texte, die 
ich auswendig gelernt habe, ist das Exsultet aus der 
Osternacht, mit dem Dank an „Mutter Biene“, die das 
Wachs für die Osterkerze gesammelt hat. Der Glaube 
macht liebesfähig, er heißt uns, die Kreaturen insge-
samt einzubeziehen in Gottes Lob, weil man großzügig 
und großherzig wird. Das alles zusammengenommen 
heißt Auferstehung, nämlich ein radikaler leibhaftiger 
Neuanfang. Christentum hat mehr mit Liebesbrief zu 
tun als mit Michael Schmaus’ 13-bändiger Dogmatik.

Wenn Judentum und Christentum die eine Ge-
schichte Gottes mit den Menschen beschreiben: Ist 
dann der Islam eine Konkurrenzoffenbarung oder 
rechnet er zur selben Geschichte?

Sie haben wieder die falsche Alternative gestellt. 
Der Islam ist nicht das dritte Testament, sondern eine 
Sonderoffenbarung, wie sie zahllose in der alten Kir-
che auch hatten. Fast alles, was wir im Koran finden, 
ist übliches Material von visionären Erfahrungen, ein-
schließlich des diktierenden Engels Gabriel. Ein klarer 
Fall von nachbiblischer Visionsliteratur. 

Also war Jesus auch Muslim?
Nicht Jesus war Muslim, sondern die Muslime be-

sitzen jüdische und christliche Aktien, aus denen sie 
durch unglückliche Umstände ein Aktienpaket mach-
ten, das sie gegen die anderen an die Börse gebracht 
haben. Aber dieser Börsengang war eigentlich nicht 
nötig. Die Gemeinsamkeiten sind so stark, dass man 
sagen kann, es lohnt nicht für eine eigene Religion. An-
dererseits: Was euch fehlt, liebe Muslime, ist ein musli-
mischer Papst, der euch in die Grenzen weist, der die 
Aufhebung der Monogamie zurücknimmt und den Hei-
ligen Krieg untersagt, kurz: eine Autorität, gegen die 
man polemisieren kann, der man aber letzten Endes 
folgt. Darin liegt das Beschwerliche am Christentum 
katholischer Art. Lieber aber habe ich einen Papst als 
gar keine Lehrautorität. Die Protestanten wiederum 
beschreiten einen Mittelweg, indem sie die Theologie-
professoren zu ihren Päpsten machen.

Deutsche Theologieprofessoren gelten ja auch als 
unfehlbar.

Oh ja, jeder auf seine Weise. 
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BERLINER REPUBLIK

Bernhard Vogel, Alt-Ministerpräsident von Thüringen, über die Gespräche des CDU-
Politikers Mike Mohring mit der AfD, Porträt Seite 36

„ Dass er den Kontakt zur 
AfD gesucht hat, hat für 

mich seinen Grund in 
seiner Eigenprofilierung “
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Fünfeinhalb Stunden nach einer 
Rede vor dem Deutschen Bundes-
tag schüttelt die sicherheitspoliti-

sche Sprecherin der Grünen ihre roten 
Locken zu den Riffs der Hardcore-Band 
Boysetsfire. Drei Abende in Folge ja-
gen die Jungs über die Bühne des Lido 
in Berlin-Kreuzberg. Agnieszka Brug-
ger besucht alle drei Auftritte, obwohl 
sie in dieser Woche anderes zu tun hätte. 
Die Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen muss sich für die Rüstungs-
misere in ihrem Haus rechtfertigen, ei-
gentlich wäre das die Woche der grünen 
Sicherheitspolitikerin. 

Aber Brugger feilt nicht am Schreib-
tisch an giftigen Sätzen gegen die Re-
gierung. Sie genießt diese aggressive 
aus dem Punk entstandene Musik. Als 
der Sänger seine Wut über Waffenhan-
del, Religion, Geldgier, die herrschende 
Klasse ins Mikro brüllt, schwillt neben ei-
nem Anker-Tattoo auf seinem Hals eine 
Ader an. Man würde eine Parlamentari-
erin nicht hier erwarten im Pogo-Pulk, 
wo der Schweiß bunt gestochene Arme 
überzieht und Bier aus Plastikbechern 
schwappt. Brugger ist doppelt deplat-
ziert. Die meisten im Lido tragen Holz-
fällerhemden und Slim-Jeans, da wirkt 
sie im wallenden Rock, mit dem bleichen 
Make-up und dem dick geschwungenen 
Lidstrich wie ein verirrter Gothic-Fan. 

Brugger, 29, ist eine Frau der Kon-
traste. Sie weiß das, ihr gefällt das auch. 
Als ein Fotograf sie ein paar Wochen 
später porträtiert, sagt er: „Das passt 
ja, wenn Sie jetzt eh bürgerlicher sind.“ 
Richtig lächeln kann sie auf den nächs-
ten Bildern nicht. Sie sei immerhin als 

„Deutschlands schrillste Politikerin“ be-
schrieben worden, zitiert sie trotzig 
eine Zeitungsüberschrift aus dem Jahr 
2009. Damals zog sie als jüngste weib-
liche Abgeordnete überraschend in den 

Bundestag ein. Der Wahlkampf war au-
ßergewöhnlich für den oberschwäbischen 
Bodenseekreis: Auf tiefschwarzem Terri-
torium warb eine 24-jährige Zugereiste 
mit Piercing in Nase und Unterlippe und 
erklärte: „Es ist wichtiger, was aus dem 
Mund rauskommt, als was dran hängt.“

Brugger will auch heute nicht in eine 
Schublade gesteckt werden. „Ich mache 
mir wenig Gedanken, wie ich wo rein-
passe“, sagt sie. Als Jugendliche boxte sie 
in einem Dortmunder Verein, als einzi-
ges Mädchen. In der katholischen Privat-
schule widersprach und provozierte sie 
gern, erinnert sich ein ehemaliger Leh-
rer. Im Tübinger Kreisverband, in dem 
sie während des Studiums aktiv war, er-
zählt man von ihrer Streitlust. 

SIE KOKETTIERT mit dem Anderssein, will 
aber doch nicht zu abgedreht wirken. Die 
Henna-Bemalung im Gesicht, die in ih-
rer Zeit als Sprecherin der Grünen Ju-
gend Baden-Württemberg noch ein Mar-
kenzeichen war, trägt sie nicht mehr. Im 
Verteidigungsausschuss in Berlin gilt sie 
als so wenig konfrontativ, dass sich so-
gar ein Kollege einer Regierungsfraktion 
wünscht, „dass sie mehr Biss zeigt“. Als 
sie heiratete, nahm sie den Namen ihres 
Mannes an, was wiederum die Gemüter 
einiger Feministinnen bei den Grünen er-
regte. Ist sie nun brav oder unangepasst? 
Entscheiden kann sie sich nicht.

Ist sie Katholikin  – oder Liebhabe-
rin religionsfeindlicher Musik? Teil der 
schwarz-grünen Pasta Connection – oder 
Antreiberin in der rot-rot-grünen R2G-
Gruppe? Eine Feministin auf High Heels? 

Wer ist Agnieszka Brugger? Sie 
spiegelt das Problem ihrer Partei, die 
zerrissen ist: zwischen Rot-Rot-Grün 
und Schwarz-Grün. Zwischen Trittin 
und Kretschmann. Zwischen Kante und 
Kompromiss. 

Brugger versucht, zwischen den Wel-
ten zu balancieren. Sie hält Distanz zu den 
Pazifisten – und hat eine Friedenstaube 
auf der Homepage. Sie kann sich Militär-
einsätze unter UN-Mandat vorstellen – zu-
gleich steht auf ihrer Facebook-Seite: „Nie 
mehr Krieg“. Bedächtig im Interview  – 
ausgelassen im Pogo-Pulk. Hausbacken – 
und hip. Realistisch – und visionär. 

Sie kennt das, sie lebte noch nie 
in nur einer Welt. Kurz vor dem Mau-
erfall floh die Familie Malczak aus Po-
len nach Deutschland, Agnieszka war 
vier. In der neuen Heimat in Dortmund 
wurde ihr Name eingedeutscht, bis heute 
steht  Agnes im Pass. Als solche zog sie 
mit Trekking-Rucksack in den Bundes-
tag ein. Und setzte als Agnieszka mit 
Handtasche irgendwann durch, dass sie 
im Parlament mit dem polnischen Vor-
namen aufgerufen wird. Sie ist bestimmt. 
Im ersten Gespräch für das Porträt er-
klärt sie, sie wolle über ihre Familie nur 
so viel sagen: dass sie von Vater und Mut-
ter gelernt habe, nicht über Ungerech-
tigkeit zu schweigen, sondern dagegen 
aufzustehen. Die Eltern waren in der So-
lidarnosc, ein Grund für Brugger, nicht 
der PDS beizutreten.

Am Nachmittag des Hardcore-Kon-
zerts wird Agnieszka Brugger im Bun-
destag aufgerufen. Sie schreitet zum Red-
nerpult, auf hohen Absätzen, beinahe 
energisch, gerader Rücken. Die Lage ist 
aus ihrer Sicht mehr als erbaulich, eben 
kam der peinliche Rüstungsbericht des 
Verteidigungsministeriums heraus. In der 
Hand einer Oppositionellen wie Brugger 
kann so etwas eine Pistole sein. Oder 
eine Bazooka. Aber sie drückt nicht ab.

IST DIESE FRAU ZU BRAV?
Pogo-Pulk – oder Kirche. Biss – oder Bedächtigkeit. Agnieszka Brugger, 
Sicherheitspolitikerin der Grünen, pendelt zwischen den Welten. Wie ihre Partei

Von VINZENZ GREINER

VINZENZ GREINER ist Volontär in der 
Cicero-Redaktion. Er war wie Agnieszka 
Brugger auf allen drei Berliner Konzerten 
von Boysetsfire
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Der Mann in der roten Windja-
cke ist kein begnadeter Redner. 
Er liest vom Blatt ab, über eine 

halbe Stunde lang. Dennoch wird seine 
Rede bejubelt. Von den 3000 Gewerk-
schaftsmitgliedern vor ihm, von den 
1500 vor der Tür, die nicht mehr in den 
Saal gepasst haben. Und von rund 1000 
im sächsischen Böhlen und im branden-
burgischen Cottbus, die per Video zuge-
schaltet sind. Denn so spröde der Vor-
trag von Michael Vassiliadis, dem Chef 
der Industriegewerkschaft Bergbau Che-
mie Energie auch sein mag – er bringt 
seine Kernbotschaften rüber. „Nicht an 
unsere Kohle“ lautet die erste. Die zweite 
ist eine Drohung: „Wir sind bei Bedarf in 
der Lage, den Druck zu erhöhen.“

Dabei stehen Vassiliadis und die Ar-
beiter, die seine Gewerkschaft vertritt, 
selber unter Druck. Einige Wochen zu-
vor ist ein Papier aus dem Wirtschaftsmi-
nisterium von SPD-Chef Sigmar Gabriel 
bekannt geworden. Um die Klimaziele 
der Bundesregierung zu erreichen, so 
lautet der Plan, sollen 18 deutsche Koh-
lekraftwerke dichtgemacht werden. Doch 
fünf Tage nach Vassiliadis’ Auftritt auf 
der Revierkonferenz der IG BCE in Le-
verkusen redet Gabriel schon wieder der 
Kohle das Wort. Es sei „eine Illusion zu 
glauben, Deutschland könne gleichzeitig 
aus der Kernkraft und der Kohle ausstei-
gen“, dekretiert er. Er ist zwischenzeit-
lich gar bereit, die Klimaschutzziele der 
Regierung zu kippen. So schnell knicken 
Spitzenpolitiker selten ein.

Michael Zissis Vassiliadis, 50 Jahre 
alt, Sohn eines aus Athen zugewander-
ten Gastarbeiters, ist einer der einfluss-
reichsten Akteure der Energiepolitik. Er 
wirbt für den fossilen Brennstoff, an dem 
die Konzerne zwar gern noch verdienen, 
über dessen Zukunft sie sich aber keine 
Illusionen mehr machen. Nichts zeigt das 

so deutlich wie der Umbau von Eon, das 
Atom- und Kohlegeschäft in eine eigene 
Einheit packt. Vor diesem Hintergrund 
ist der Gewerkschafter selbst ein Fossil – 
jedoch ein höchst lebendiges. Er ist maß-
geblich daran beteiligt, dass Gabriel beim 
Klimaschutz „einen Zickzackkurs fährt“, 
wie Greenpeace-Energieexperte Tobias 
Münchmeyer beobachtet hat. 

ALS CHEF der drittgrößten deutschen Ge-
werkschaft mit rund 675 000  Mitglie-
dern ist er allein qua Amt wichtig. Der 
IG BCE eilt schon seit Zeiten des Vas-
siliadis-Vorgängers Hubertus Schmoldt 
der Ruf voraus, besonders arbeitgeber-
freundlich zu sein. Seit dem Atomaus-
stieg, der die Konzerne ramponierte, ist 
die Nähe noch gewachsen. Schließlich 
bedeutet jedes geschlossene Kraftwerk 
nicht nur Verluste für die Energieriesen, 
sondern auch Jobverluste für Mitglieder 
der IG BCE. So groß ist die Nähe, dass 
Industrievertreter ihn nach der Bundes-
tagswahl gar als neuen Energieminister 
ins Spiel brachten. 

Gewerkschafter beschreiben ihn als 
„sehr freundlich, sehr pragmatisch, sehr 
klar, sehr gesprächsbereit“. All diese Ei-
genschaften helfen beim Feilschen um die 
Energiewende. Journalisten beeindruckt 
er gelegentlich, indem er ihnen auf einer 
Steel Guitar vorspielt, von denen er eine 
ganze Sammlung besitzt. Allerdings kann 
er pampig werden. Als Greenpeace in ei-
nem „Schwarzbuch Kohlepolitik“ Dut-
zende von Politikern als Kohlelobbyis-
ten auflistete, holte Vassiliadis die Keule 
raus. „Den von Greenpeace gewählten 
Stil der persönlichen Diffamierung ken-
nen wir sonst nur aus dem rechtsextre-
men Lager“, wütete er in einer Mail. Und 
gerierte sich als Petze: „Wir werden das 
auch in den Unternehmen unseres Orga-
nisationsbereichs thematisieren.“ 

Vor allem aber ist Vassiliadis bes-
tens verdrahtet. Obwohl er seit 33 Jahren 
SPD-Mitglied ist, holte ihn Angela Mer-
kel in ihre „Ethikkommission zur siche-
ren Energieversorgung“. Sein Einfluss in 
Partei und Parlament läuft über viele Ka-
näle. Ulrich Freese, sein ehemaliger Vize 
in der Gewerkschaft, sitzt jetzt im Ener-
gieausschuss des Bundestags. Hannelore 
Kraft, Regierungschefin des Kohlelands 
Nordrhein-Westfalen, berief ihn als Be-
rater. Mit Sozialministerin Andrea Nah-
les versteht er sich hervorragend, und zu 
Gabriel bekommt er problemlos Zugang. 
Am allerbesten ist jedoch sein Draht zu 
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi. 
Vor ihrem Wechsel ins Willy-Brandt-
Haus war sie IG-BCE-Funktionärin, mit 
ihr ist er überdies liiert.

Kein Wunder, dass Gabriel ein-
knickte, als Vassiliadis im Namen seiner 
Kohlekraftwerker aufbegehrte?

Politik ist mitunter komplizierter als 
der äußere Anschein. Vassiliadis konnte 
den Energieminister auch für seine Li-
nie gewinnen, weil beider Interessen 
zusammenpassen. Gabriel will die SPD 
wirtschaftsnäher präsentieren als bislang. 
Und er braucht die Stimmen jener Men-
schen, die in den SPD-Ländern NRW und 
Brandenburg von der Kohle leben. 

Ausruhen kann sich Vassiliadis den-
noch nicht. Anfang Dezember verab-
schiedete die Regierung ein neues Kli-
maschutzprogramm, das es in sich hat. 
Bis 2020 sollen Deutschlands Kraftwerke 
den CO

2-Ausstoß um 22 Millionen Ton-
nen reduzieren; welche Meiler wie betrof-
fen sein werden, ist offen. Vassiliadis wird 
sein Netzwerk stark strapazieren müssen.

BERLINS LEBENDIGSTES FOSSIL 
Er bremst die Energiewende. Und kämpft für die Kohle. Der Gewerkschaftschef Michael 

Vassiliadis übt großen Einfluss auf die Bundesregierung aus. Was macht ihn erfolgreich?

Von ANDREAS THEYSSEN

ANDREAS THEYSSEN ist Autor in Berlin 
und hat selten erlebt, dass Industrie, 
Gewerkschaften und SPD so eng verflochten 
sind wie in der Causa Kohlekraftwerke
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Über Mike Mohring gibt es viele 
Meinungen. Er ist ein aalglatter 
Karrierist, poltert ein AfD-Mit-

glied. Ein junger Stürmer, lobt ein ande-
res etwas schief. Er ist für einen da, sagt 
ein Freund. Ein Trickser, schreibt Spie-
gel Online. Er war so ein liebes Kind, sagt 
seine Mutter. Richtig zum Knuddeln. Sie 
sammelt alle Zeitungsartikel über ihn. 
Sie legt sie in einen Hefter und packt ihn 
in eine Schublade in Mohrings Zimmer. 
Der Hefter wird gerade ganz schön voll. 

Die Verhältnisse in Thüringen haben 
sich gewandelt. Bodo Ramelow ist der 
erste linke Ministerpräsident Deutsch-
lands. Viele in der CDU glauben, dass 
nur Mohring das Potenzial hat, es Ra-
melow richtig schwer zu machen und eine 
Art Bodo-Jäger zu werden. Der Frakti-
onschef gilt als politisch aggressiv und in-
telligent. Was ist er für ein Mensch?

Geboren wird er am 22. Dezember 
1971 in Apolda, einer Arbeiterstadt. Der 
Vater ist Maurer, die Mutter Verkäufe-
rin. Als Kind denkt er nicht viel über 
die DDR nach. Aus dem Westen kom-
men manchmal Pakete mit Kleidern, die 
schon verwaschen sind. Er zieht sie trotz-
dem stolz an. 

Er ist ein ehrgeiziger Schüler. Die 
Mutter muss ihn manchmal nach drau-
ßen schicken, damit er nicht ständig lernt. 
In der siebten Klasse greift das DDR-Re-
gime nach ihm. Er soll sich zur Armee 
verpflichten. Sein Vater ist dagegen. Das 
Militär nennt er „Schrott“, aus eigener 
Erfahrung. Doch das System lässt nicht 
locker. Jedes Jahr wird erneut versucht, 
ihn anzuwerben. „Die sind auf Kinder 
losgegangen“, sagt Mohring. 

Als er älter wird, will er Medizin 
studieren. „Doch ein dreijähriger Wehr-
dienst war dafür Voraussetzung“, sagt 
er. Irgendwo hört er, dass man alternativ 
1000 Stunden freiwilligen Pflegedienst 

leisten kann. Also fängt er im Kranken-
haus Apolda an. Jedes Wochenende putzt 
er die Zimmer, wäscht die Patienten. Der 
Ablehnungsbescheid für das Medizin-
Studium kommt trotzdem. Ohne Begrün-
dung. Seine Abneigung gegen die Kom-
munisten sitzt tief. „Die wollten zu viel 
von mir. Und es waren zu viele Neins.“ 

IM SPÄTSOMMER 1989 gründet er mit 
Freunden heimlich eine Schülergruppe. 
Sie hängen eine neue Schulordnung ans 
Schwarze Brett und treten in Apolda dem 
Neuen Forum bei. Auf einer Kundgebung 
in der Kirche im Ortsteil Sulzbach soll ei-
ner von ihnen das Wort ergreifen. Keiner 
traut sich, schließlich macht es Mohring. 

„Es war die beste Zeit meines Le-
bens“, sagt er später. Es gibt keine Rän-
kespiele, man hört einander zu. Er lässt 
sich taufen, hört Joachim Gauck reden, 
trifft Wolf Biermann. 1993 tritt er der 
CDU bei. Geschenkt wird ihm nichts. Ne-
ben der Politik hat er noch ein Studium 
in Wirtschaftsrecht absolviert. „Er hat 
immer gekämpft“, sagt Christian Brän-
del, ein langjähriger Freund, der Kinder-
arzt ist. „Mike ist niemand, der sich ein-
schleimt oder klein beigibt.“

Bevor Ramelow am 5. Dezember ge-
wählt wird, flirtet Mohring zum Unmut 
einiger Parteikollegen mit der AfD. Ta-
gelang ist unklar, ob er mit ihrer Hilfe 
kandidieren wird. Ramelow hat nur eine 
Stimme Vorsprung. Angela Merkel greift 
ein. Sie will nicht, dass ihr Mohring eine 
AfD-Debatte einbrockt. „Dass er den 
Kontakt zur AfD gesucht hat, hat für mich 
seinen Grund in seiner Eigenprofilierung“, 
sagt Alt-Ministerpräsident Bernhard Vo-
gel, der Mohring seit 22 Jahren kennt. 

„Wir haben ihm von einer Kandida-
tur abgeraten“, sagt seine Mutter und 
wärmt ihre Hände an einer Tasse Feuer-
zangenbowle. Manchmal schreibt sie ihm 

eine SMS, wenn sie etwas liest, das sie 
wichtig findet. Auch sein Vater berät ihn. 
An einem Samstagabend sind sie auf dem 
Weihnachtsmarkt in Apolda. Vater, Mut-
ter, Politiker. Er verkauft an einem CDU-
Stand Glühwein, scherzt mit den Leuten, 
ist nahbar. „Wir haben ihn an die Politik 
verloren“, sagt seine Mutter und lächelt. 

Mohring geht seinen eigenen Weg. 
Mal umwirbt er die AfD, mal die Grü-
nen, mal beide gleichzeitig. Manche wer-
fen ihm vor, er betreibe Politik als Stra-
tegiespiel. Seine Worte wählt er genau, 
seine politische Aggression ist kalkuliert. 
Er ist ungeduldig. Gar nicht so wenige 
in der CDU behaupten, dass er den Nie-
dergang der Regierungschefin Christine 
Lieberknecht leise befördert habe. In sei-
nem Landesverband hat er eine Menge 
Feinde. Und auf dem Bundesparteitag in 
Köln ließen ihn die Delegierten bei der 
Vorstandswahl durchrasseln.

Mohring langweilt nie, wirkt aber 
manchmal schwer greifbar. „Er ist schon 
ein emotionaler Mensch“, sagt Brändel. 

„Aber in sein Innerstes lässt er sich nicht 
so gerne reingucken.“ Das kann auch von 
Vorteil sein. „Bodo Ramelow verliert ge-
legentlich die Contenance“, sagt Vogel. 

„Das passiert Mohring nicht.“ Nun liegt 
vor ihm eine schwierige Aufgabe: Er muss 
Ramelow zu fassen kriegen. Mohring 

„wird sicher Kante zeigen“, sagt Vogel.
Am 5. Dezember im Landtag, Ra-

melow ist noch nicht gewählt, geht Moh-
ring am Platz des Gegenspielers vorbei. 
Seine Augen sind gerötet, die Nacht war 
wegen vieler Interviews kurz. Er lächelt, 
schwenkt den Zeigefinger in Richtung 
Rot-Rot-Grün. Alle lachen. Noch.

DER UNGEDULDIGE
Mit Bodo Ramelows Wahl zum Ministerpräsidenten rückt auch sein neuer Gegenspieler 
in den Blick: der CDU-Mann Mike Mohring. Er pflegt die kalkulierte Aggression

Von MERLE SCHMALENBACH

MERLE SCHMALENBACH ist freie 
Reporterin in Berlin. Bereits in der 
April-Ausgabe von Cicero schrieb sie 
das Ramelow-Porträt „Zahn um Zahn“ 
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„ DAS BLUT WAR MEINES “
Andreas Möller 
litt unter dem SED-
Regime – und er ist 
ein Freund von Bodo 
Ramelow, dem ers ten 
Minister    präsi    den  ten 
von der Links partei

Herr Möller, als Bodo Ramelow am 
5. Dezember zum Ministerpräsidenten 
von Thüringen gewählt wurde, saßen Sie 
auf der Tribüne des Landtags. Warum 
waren Sie überhaupt dort? 

Andreas Möller: Am Abend rief 
mich Bodo selbst noch an und bat mich, 
in den Landtag zu kommen. Wenn mich 
ein Freund um etwas bittet, dann tu ich 
das im Allgemeinen. 

In seiner Rede nach der Wahl wandte er 
sich an Sie. Er erzählte, dass Sie in der 
DDR im Stasi-Knast saßen. Und er bat 
Sie und die anderen Opfer der DDR um 
Entschuldigung. Was dachten Sie da? 

Ich war vor den Kopf gestoßen, als 
mein Name fiel. Es war mir auch peinlich. 
Hätte ich vorher gewusst, was er vorhat, 
wäre ich ziemlich sicher nicht gekommen. 
Soll doch der Bodo erzählen, was er will, 
und ich geh mit meinem Hund spazieren. 

Stattdessen hörten Sie ihn über Ihre Zeit 
im Gefängnis sprechen. 

Ich habe mit ihm seit Jahren über 
die DDR gestritten. Ich versuchte immer, 
ihm klarzumachen, dass man da nicht 
drüber hinweggehen kann, wie das die 
PDS früher gemacht hat.

Sie kamen ins Gefängnis, nachdem Sie 
1963 im Grenzgebiet als Fluchthelfer ge-
schnappt worden waren. 

Ja. Ich saß im Gefängnis und hatte 
keinen Namen mehr, sondern war nur 
noch eine Nummer. In der Zelle musste 
man seine Notdurft in einem Eimer 

Sie mussten um Ihr Leben fürchten?
Schon vorher. In Berlin-Hohenschön-

hausen hat ein anderer Hauptmann ge-
sagt: „Wenn ich will, bist du heute noch 
in Westberlin. Wenn ich nicht will, wird 
deine Spur in diesem Haus enden. Du 
wirst verdunsten wie Wasser in der Mit-
tagssonne.“ Jahre später, 1965, habe ich 
ihn gesehen, als ich vom Westen freige-
kauft wurde. Das ging auch über Hohen-
schönhausen. Dort waren die Offiziere 
offenbar überrascht, in welch schlechtem 
Zustand wir waren. Deshalb kriegten wir 
ordentlich zu essen. Und sie haben uns an 
die frische Luft geführt, damit wir rosige 
Wangen bekamen wie Alete-Babys. Ei-
nes Tages tauchte in der Zelle der Haupt-
mann von damals auf, ziemlich mürrisch 
schleppte er ein Blechtablett mit Würst-
chen und Malzbier herein. Das fand ich 
eine gerechte Strafe für ihn. 

Fühlten Sie sich im Landtag am 5. De-
zember als Teil einer Inszenierung? 

erledigen. Dann rauften irgendwelche 
Kommandos durch die Station und schlu-
gen jeden halb tot, den sie erwischten. In 
Potsdam im Untersuchungsgefängnis hab 
ich mit der Frechheit eines 19-Jährigen 
zu einem Hauptmann gesagt, er sei ein 
Opfer seiner eigenen Propaganda. Er hat 
die Vernehmung abgebrochen. Während 
ich zur Zelle geführt wurde, gab mir je-
mand einen Stoß von hinten und ich flog 
die Treppe runter. Als ich wieder auf-
wachte, lag ich in einer Blutlache. Ich 
merkte: Das Blut war meines, und es war 
in der Kälte zum Teil gefroren. 

Andreas Möller

saß in der DDR in Haft. 1965 
wurde er von der Bundesrepublik 
freigekauft. Im Westen wurde er 
Journalist. Nach der Wende Chef 
der Bild in Erfurt, wo er auch über 
die Stasi schrieb. Lebt heute als 
70-jähriger Rentner mit seiner 
Frau in Arnstadt
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Fühlten Sie sich von Bodo Ramelow 
benutzt? 

Nein. Bei jedem anderen würde ich 
das so sehen. Aber nicht bei Ramelow. 
Dazu kenne ich ihn zu lange. 2007 war 
eine Veranstaltung mit ehemaligen Stasi-
Häftlingen in Potsdam – wo ich einge-
sperrt war. Kurz vorher erzählte ich dem 
Bodo, dass ich da hinfahren will, mir 
aber ein bisschen mulmig ist. Darauf-
hin sagte er: „Da fährst du nicht allein 
hin. Da fahr ich mit.“ Zur Verblüffung 
seiner komischen Partei hat er eine Rede 
für den Tag abgesagt und ist mit mir in 
die Gedenkstätte gefahren. Er hat sich 
das zeigen lassen, den Keller und alles. 

Sagen andere SED-Opfer zu Ihnen: „Wie 
kannst du nur?“ 

Nichts habe ich so oft gehört: „Be-
zahlt er dich? Willst du Politiker wer-
den?“ Im Frühjahr war er auf meinem 
70. Geburtstag in Arnstadt auf unserem 
großen Balkon. Da waren auch ehema-
lige Gefangene eingeladen. Wenn die Au-
genbrauen hochgegangen sind, habe ich 
gesagt: Damit müsst ihr leben. 

Wie haben Sie beide sich kennengelernt? 
Ich kam 1992 nach Erfurt, um die 

Redaktion der Bild aufzubauen und war 
der Chef dieser Redaktion. Bodo kam aus 
dem Westen, um die Gewerkschaft Han-
del, Banken, Versicherungen aufzubauen. 
Ich hab ihn ständig angegriffen. 

Wie wurden Sie Freunde? 
Im April 2002 war der Amoklauf 

am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, bei 
dem ein Schüler 16 Menschen erschossen 
hat und anschließend sich selbst. Dann 
begann das Lamentieren der Politiker. 
Als ich den Eindruck hatte, der Ramelow 
macht das auch, habe ich gesagt: Wir tref-
fen uns mal, und ich erkläre Ihnen, wa-
rum dieses Land das bekloppteste, unzu-
reichendste Waffenrecht hat. Ich konnte 
das beurteilen, weil ich Sportschütze war 
und Jäger bin. Er hat sich aus der Opposi-
tion heraus mit Volldampf darum geküm-
mert. Irgendwann haben wir uns geduzt. 

Trotz der unterschiedlichen Sicht auf 
die DDR? 

Ich hab ihm oft gesagt: Das ist der 
Unrechtsstaat per se. Dazu hat er jahre-
lang nichts gesagt oder widersprochen. 

Irgendwann haben sie ihn mit auf den Rü-
cken gefesselten Händen durch Arnstadt 
geführt. Wie ein Tier. Er hatte nichts Bö-
ses getan. Er ist todkrank aus dem Knast 
entlassen worden, und kurz danach ist er 
gestorben. In seinem Haus wohnen wir 
heute. 

2012 schrieben Sie in Ihrem Flugblatt 
über Kuschel: „Er war in der DDR ein 
besonders eifriger Spitzel.“ 

War er auch. Aber seit es um die Ko-
alition in Erfurt geht, kämpft er dafür, 
den Begriff Unrechtsstaat zu gebrauchen. 
Jetzt kann man sagen: aus opportunisti-
schen Gründen. 

Weil es um die Macht geht. 
Klar. Aber wenn am Ende so ein kla-

rer Satz herauskommt zum Unrechtsstaat 
DDR, ist es trotzdem erfreulich. Und Ku-
schel lässt immerhin jeden seine Akte 
lesen und sagt, dass er etwas falsch ge-
macht hat. Sympathisch ist er mir noch 
lange nicht. Und ich möchte nicht, dass 
er in ein Regierungsamt kommt. 

Welche Aufarbeitung ist 25 Jahre nach 
der Wende noch nötig und möglich? 

Es ist vieles noch nicht bekannt und 
gesagt worden. Ich finde es sehr gut, dass 
die Stasi-Unterlagen-Behörde die ge-
schredderten Akten rekonstruiert. Wie 
viele sich damals in der Stasi bemüht 
haben, Familien zu zersetzen, wie sie 
es nannten! Es gibt noch viele, die gar 
nicht wissen, warum sie irgendwann in 
der DDR nur noch Unglück hatten. Ich 
habe als Journalist viel in den Akten re-
cherchiert. Unglaublich! Stellen Sie sich 
vor, Sie haben Kinder, die plötzlich in der 
Schule versagen. Weil die Lehrer auch 
für die Stasi arbeiten. Dieser Staat hat 
Leben zerstört. 

Können Sie sich über die Wahl eines Mi-
nisterpräsidenten der Linken freuen? 

Diese Partei ist nicht meine, und ich 
habe sie auch nie gewählt. Für meinen 
Freund Bodo freue ich mich. 

Ist er der Richtige für das Amt? 
Er ist impulsiv und sehr authentisch. 

Insofern wird er es schwer haben, denn 
Politiker spielen oft Rollen.

Heute sagt er: „Die DDR war eine 
Diktatur.“ 

Während der Koalitionsverhand-
lungen hat er mir auf einmal vertraulich 
den Entwurf für dieses Koalitionspapier 
zugemailt. Da stand plötzlich drin, dass 
die DDR eine Diktatur und in der Kon-
sequenz ein Unrechtsstaat war. Da habe 
ich eine Gänsehaut bekommen. Ich habe 
gesagt: „Mensch, Bodo, jetzt ist der Gro-
schen endlich gefallen.“ Als der Koali-
tionsvertrag öffentlich wurde, hat mich 
eine Reihe ehemaliger Stasi-Gefangener 
angerufen und gefragt: „Kann man das 
glauben?“ Andere sagten: „Wir schauen 
auf das Papier und heulen.“ 

Später hat Ramelow gesagt, es handle 
sich nur um eine Protokollnotiz. 

Ja, das hat viele verunsichert. Mich 
auch. Er hat gesagt: „Was willst du? Pro-
tokollnotiz, den Begriff kenn ich aus Ta-
rifverhandlungen. Sie ist so wichtig wie 
der Tarifvertrag.“ Man muss ja auch sa-
gen: In der Linkspartei hat es Unruhen 
gegeben wegen dieser Aussage zur DDR. 
Er wurde nachts angerufen und als Ar-
beiterverräter beschimpft.

Einer von zwei Ex-Stasi-Spitzeln in der 
Linkspartei im Landtag ist Frank Ku-
schel. Gegen ihn haben Sie erst 2012 
Flugblätter verteilt, als er als Bürger-
meister in Arnstadt kandidierte, jener 
Stadt, in der Ihr Großvater in den fünf-
ziger Jahren in der DDR verfolgt wurde. 

Es gab damals die Enteignungs-
wellen in der DDR, mein Großvater hat 
als Rechtsanwalt dagegen gekämpft. Das Gespräch führte MERLE SCHMALENBACH

„ Bodo kam mit 
dorthin, wo ich 

eingesperrt 
war. Er hat 

sich das Stasi-
Gefängnis zei-

gen lassen, 
den Keller und 

alles “
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Sie stürzen Politiker, sie initiieren 
Kampagnen, sie betreiben Selbstjustiz 
und jagen Verbrecher. Sie kritisieren 

klassische Medien, veranstalten 
grausame Mobbingspektakel – und 

erschaffen kluge Gegenöffentlichkeiten. 
Die vernetzten Vielen sind zur 

neuen Macht geworden. Sie sind die 
fünfte Gewalt des digitalen Zeitalters

FÜNFTE 
GEWALT

Von BERNHARD PÖRKSEN

Illustrationen JENS BONNKE
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I. 
DIE VIELEN GESICHTER  
DER FÜNFTEN GEWALT

Es war eine pfiffige und doch propheti-
sche Idee, eine visionäre Spielerei. Als 
das Magazin Time im Jahr 2006 einer al-
ten Tradition folgend den Menschen des 
Jahres auf dem Cover präsentierte, sah 
man kein Konterfei einer realen Person, 
sondern das Foto eines Computerbild-
schirms mit einer reflektierenden, das 
eigene Gesicht spiegelnden Fläche. Die 
Botschaft: Schau her, da bist du selbst, 
fähig zu publizieren und zu protestie-
ren, eigene Themen zu setzen und die 
öffentliche Agenda zu bestimmen. „Es 
geht darum“, so begründete das Maga-
zin die Wahl des digital vernetzten Indi-
viduums zur Person des Jahres, „dass die 
Vielen den Wenigen die Macht entreißen.“ 

Heute, ein paar Medienrevolutio-
nen später, wird deutlich, dass tatsäch-
lich eine neue Macht- und Einflusssphäre 
entstanden ist, eine fünfte Gewalt, die 
sich neben die Exekutive, die Judikative, 
die Legislative und die vierte Gewalt 
des traditionellen Journalismus schiebt. 
Diese fünfte Gewalt, die eigene Ideen 
in die Empörungskreisläufe einschleust, 
hat viele Gesichter, unendlich viele. Sie 
ist hässlich und grausam, klug und mo-
ralisch, mal am Gemeinwesen und ei-
ner funktionierenden Demokratie inte-
ressiert, dann wieder zerstörerisch. Mal 
zeigt sie die Fratze des Mobs, der ent-
fesselten, anonymen Masse, die auf ent-
hemmte Weise aus dem Dunkel heraus 
zuschlägt. Mal kommt sie in Gestalt der 
Trolle daher, der Empörungsjunkies und 
Affektaficionados, die einfach nur wüten, 
spotten, hassen und sich an der Reak-
tion auf ihre Aggression aufgeilen. Dann 
wieder begegnet man der fünften Gewalt 
unter den Sympathisanten der kleinen, 
energisch formulierenden Martha, die 
gerade mal neun Jahre alt war, als sie 
sich entschloss, fortan über ihr schreck-
lich verkochtes Schulessen zu schreiben 
und die Ekelfotos pappiger Mahlzei-
ten und trauriger Kroketten zu posten. 
Hunderttausende interessierten sich in 
der Hochphase für das schottische Mäd-
chen und das Ernährungsschicksal von 
Schulkindern. 

Schon diese spärlichen Schlaglich-
ter zeigen: Die fünfte Gewalt ist radikal 

pluralistisch. Sie orientiert sich nicht an 
einer einzigen Ideologie. Sie hat kein 
großes, gemeinsames Thema, wohl aber 
gemeinsam genutzte Plattformen und 
 Instrumente: soziale Netzwerke und 
Blogs, Wikis und Websites, Smartpho-
nes und leistungsstarke Computer, das 
gesamte Spektrum digitaler Medien. 

Es ergibt keinen Sinn, die vernetzten 
Vielen nur als Mob zu präsentieren, auch 
wenn sie das grausame Mobbingspekta-
kel und die vernichtende Attacke beherr-
schen. Und es ist ebenso wenig plausibel – 
dies wäre das andere Extrem – pauschal 
von einer digitalen Graswurzelbewegung 
zu schwärmen, die endlich mit ihren 
Notebooks die Welt zum Guten wendet. 
Jeder Versuch, die fünfte Gewalt als ein-
heitliches Kollektiv zu fassen, sie prinzi-
piell zu verdammen oder aber grundsätz-
lich zu glorifizieren, führt in die Irre. Ihre 
große Gemeinsamkeit ist allein der Mo-
dus vernetzter Organisation. Ideologisch 
und weltanschaulich schillert sie in allen 
Varianten und Variationen. 

II. 
DIE SELBSTORGANISATION  

DER FÜNFTEN GEWALT

Die fünfte Gewalt ist nicht fremdorga-
nisiert, sondern selbstorganisiert. Sie 
zeigt sich – im Unterschied zu einem hi-
erarchisch geprägten Kollektiv – als ein 
Konnektiv, als eine Organisation ohne 
Organisation. Kollektive agieren auf der 
Grundlage klarer Absprachen, gemein-
samer Grundsätze und starker Bindun-
gen, orientiert an deutlich erkennbaren 
Machtzentren. Das konnektive Handeln 
der neuen Zeit, so die Politikwissen-
schaftler W. Lance Bennett und Alexan-
dra Segerberg, ist demgegenüber weniger 
fremdbestimmt, stärker am persönlichen 
Selbstausdruck ausgerichtet, geprägt 
von digitalen Medien. Die Mobilisierung 
kann spontan und ohne klar identifizier-
bare Anführer erfolgen, ausgelöst durch 
plötzlich durchdringende Anstöße, wie 
das Beispiel der #Aufschrei-Debatte zeigt. 

Wie hat alles angefangen? Im Januar 
2013 erschien im Spiegel ein Bericht über 
den Sexismus in der Piratenpartei, der 
Stern veröffentlichte eine Attacke auf 
Rainer Brüderle („Herrenwitz-Affäre“), 
aber das war nicht entscheidend. Ent-
scheidend war, dass die Netzaktivistin 

Jeder  Versuch, 
die fünfte 

 Gewalt zu ver  -
dammen oder zu 

glorifizieren, 
führt in die Irre. 

Ideologisch 
und weltan -

schau   lich schil-
lert sie in allen 

Varianten
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Anne Wizorek in der Nacht des 24. Ja-
nuar 2013 einen Tweet ihrer Onlinebe-
kanntschaft Nicole von Horst las, der 
sie erschütterte: „Der Arzt, der meinen 
Po tätschelte, nachdem ich wegen eines 
Selbstmordversuchs im Krankenhaus 
lag.“ Es war dieser aufs Äußerste ver-
knappte Bericht von einem Übergriff, 
der sie auf die Idee brachte, solche Er-
fahrungen sexistischer Brutalität un-
ter dem Hashtag Aufschrei zu sammeln. 
Und plötzlich wurden jede Menge dum-
mer Sprüche sichtbar, aber auch Gewalt, 
Schläge und Attacken. Als sich immer 
mehr Frauen mit ihren Erlebnissen zu 
Wort meldeten, schrieb Anne Wizorek 
überwältigt: „Ich heule gerade, aber hört 
nicht auf.“ Tausende von Tweets kamen 
innerhalb kürzester Zeit zusammen  – 
schockierende Mininarrative, erzählt 
in einer Länge von maximal 140  Zei-
chen. Es waren die vernetzten Vielen, 
die plötzlich im Akt des Teilens von Ge-
schichten Gemeinschaft erlebten. 

Die neue Macht solcher Kon-
nektive bedeutet jedoch nicht, dass 

Mobilisierung war erfolgreich. Em-
pörte Kunden twitterten einen endlo-
sen Strom von Protestbotschaften und 
verlinkten die Schockvideos, die vom 
Tod von Orang-Utans in einem zerstör-
ten Urwald handelten. Der Weltkonzern 
knickte schließlich ein. 

Was aber, so lässt sich fragen, macht 
das Konnektiv attraktiv? Warum sind die 
Vielen so gerne dabei? Die Antwort lau-
tet: Konnektive erlauben die bindungs-
freie Geselligkeit und die Kombination 
von Gruppengefühl und Selbstausdruck, 
manchmal auch von Gratisengagement 
und Egopflege. In jedem Fall ist jedoch 
selbst im plötzlichen Twitter-Gewit-
ter und im Shitstorm der Einzelne prä-
sent und geht nicht gänzlich unter, gibt 
er doch den Botschaften stets seinen be-
sonderen Akzent und besitzt im Akt 
des gemeinsamen Protests gleichzeitig 
die Chance massiver Wirkung. Kurzum: 
Konnektive schillern in sozialer Hinsicht. 
Sie zeigen sich – paradox genug – als ge-
bündelte, gerichtete Individualität, als 
Individualmasse.

Kollektive – NGOs, professionelle Kam-
pagneros, institutionell stabile Interes-
sengruppen – überflüssig werden und 
überall nur noch die instabile Forma-
tion des Schwarms regiert. Vielmehr 
können klassische Kollektive und na-
türlich auch mächtige Einzelne und 
smarte PR-Strategen die Bildung von 
Konnektiven mehr oder minder zielge-
richtet inspirieren. Sie liefern den Vielen, 
die sich plötzlich zuschalten, vorfabri-
zierte Materialien, ausformulierte Pro-
testschreiben, aufrüttelnde Bilder, ein-
fache, massenwirksame Botschaften und 
animieren sie zum Twittern und Klicken. 

So nutzte die Umweltorganisation 
Greenpeace, ein klassisches Kollektiv, 
2010 zum ersten Mal soziale Netzwerke 
offensiv als Kampagnenmedien und 
trieb den Konzern Nestlé mit vorbereite-
ten Onlinepetitionen und Schockvideos 
vor sich her. Das Ziel: Nestlé sollte dazu 
gebracht werden, kein Palmöl mehr bei 
Anbietern zu kaufen, die in illegale Ur-
waldrodungen in Indonesien verwickelt 
waren. Die Strategie der umfassenden 
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IV. 
AKTIONSFORMEN UND  

ROLLEN MUSTER  
DER FÜNFTEN GEWALT

Allerdings: Seit dem Magazintitel von 
Time aus dem Jahr 2006  – dieser im 
Rückblick etwas romantisch wirkenden 
Feier des Web-2.0-Individualismus – ha-
ben sich Aktionsformen und Rollenmus-
ter herausgebildet. Die neue Macht ist 
längst zu einer „Publikative“ eigenen 
Rechts geworden, Stofflieferant einer in-
haltlich und medial entgrenzten, barri-
erefrei zugänglichen Öffentlichkeit. Sie 
erzeugt Images, dokumentiert peinliche 
Momente, verlinkt und verbreitet kom-
promittierende Äußerungen, Fotos und 
Videos von Mächtigen und Prominenten, 
die auf Dauer im Online-Universum kur-
sieren. Sie setzt eigene Themen, tatkräf-
tig unterstützt von klassischen Leitme-
dien, die aufgreifen, was die Vielen eben 
gerade debattieren. Eine Trendwelle auf 
Twitter, ein Shitstorm, ein paar heiß lau-
fende Gerüchte in den sozialen Netzwer-
ken – schlichte Netzpublizität ist zum 
Nachrichtenfaktor geworden. Sie erlaubt 
es Journalisten, auch banale Spektakel 
massenmedial aufzuwerten. Das Motto: 

„Seht her, was sich da tut!“ 
Überdies: Die fünfte Gewalt der di-

gitalen Gegenwart tritt, dies wird gerade 
im Zuge der momentanen Kriegs- und 
Krisenberichterstattung offenbar, als me-
dienkritische Instanz und Meinungskor-
rektiv in Erscheinung. Ob es die Russ-
landberichte sind, die Dämonisierung 
Putins, die vermeintlich gezielte Partei-
nahme von ARD und ZDF – das einst 
zur Passivität verdammte Medienpubli-
kum fühlt sich längst mitverantwortlich 
für das Programm. Netzinitiativen wie 
die ständige Publikumskonferenz der 
öffentlich-rechtlichen Medien weisen 
auf Fehler hin. Es sind umsichtige Re-
chercheure, aber auch wütende Anklä-
ger, die hier auftreten und Beschwerden 
in Serie abfeuern, durchaus mit Folgen. 
Erst kürzlich sah sich der ARD-Modera-
tor Thomas Roth zu einer öffentlichen 
Entschuldigung genötigt – Zuschauer hat-
ten Fehler in der Ukraine-Berichterstat-
tung entdeckt.

Manchmal richtet sich die Wut der 
Vielen auch gegen einen Einzelnen. So 
attackierten aufgebrachte Zuschauer 

III. 
WIRKUNGEN  

DER FÜNFTEN GEWALT

All die plötzlich aufschäumenden Auf-
merksamkeits- und Empörungsexzesse 
der vernetzten Vielen haben Wirkungen, 
Effekte in der wirklichen Welt. 100 Mil-
lionen Menschen sahen – ein massives 
Plebiszit der Klickzahlen  – innerhalb 
kürzester Zeit das Video, das den ugan-
dischen Rebellenführer Joseph Kony von 
der Lord’s Resistance Army vor den Au-
gen eines Weltpublikums zur Fahndung 
ausschrieb, ihn als Schlächter und Men-
schenschinder attackierte. Die USA lob-
ten unter dem Eindruck der Kampagne 
fünf Millionen Dollar Kopfgeld aus und 
schickten Spezialflugzeuge und zusätzli-
che Soldaten nach Uganda, um den Mann 
endlich zu fassen.

Immer wieder werden auch Kriegs-
verbrechen bekannt, die selbst eine Super-
macht in Bedrängnis bringen. Der 2010 
im Irak stationierte US-Soldat Bradley – 
inzwischen Chelsea – Manning hat dies 
vorgemacht. Von ihm durchgestochene Vi-
deoaufnahmen zeigen, wie amerikanische 
Soldaten irakische Zivilisten und Reuters-
Mitarbeiter erschießen – auch dies Bilder 
mit Weltwirkung, die einen global ver-
nehmbaren Empörungsschrei auslösten. 

Und mitunter trägt die fünfte Gewalt 
ziemlich direkt zum Sturz von Politikern 
bei. Karl-Theodor zu Guttenberg, einst 
Shootingstar der CSU, ist genau dies pas-
siert; wütende Doktoranden nahmen auf 
einem eigens eingerichteten Wiki (Gut-
tenPlag) seine zusammengestoppelte, 
aus unterschiedlichsten Quellen kom-
ponierte Doktorarbeit auseinander, in 
Hochgeschwindigkeit, vor aller Augen.

Manchmal jedoch attackiert ein ent-
fesselter Mob gänzlich Unschuldige. Als 
Ende März 2012 die elfjährige Lena aus 
Emden ermordet aufgefunden wurde, 
formierte sich, online wie offline, eine 
hässliche Truppe zur Selbstjustiz („An 
die Wand stellen, erschießen“). Die selbst 
ernannten Rächer tauchten selbst vor der 
Polizeistation auf, um die Auslieferung 
eines Berufsschülers zu fordern, von dem 
später bekannt wurde, dass er gänzlich 
zu Unrecht in Verdacht geraten war. Was 
daraus folgt? Die fünfte Gewalt ist nicht 
gut oder böse. Sie schillert auch in mo-
ralischer Hinsicht. 

Mitunter stürzt 
die fünfte Ge-
walt in Hoch-

geschwindigkeit 
Politiker wie 

Karl-Theodor zu 
Guttenberg
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Anfang 2014 den Talkmaster Markus 
Lanz, der nach einem gründlich misslun-
genen Interview mit der Linken-Politike-
rin Sahra Wagenknecht zur Symbolfigur 
des gedankenarmen Spektakelfernse-
hens wurde  – Hundertausende forder-
ten in einer eigenen Onlinepetition seine 
Entlassung.

Und schließlich: Die fünfte Gewalt 
gelangt in der Rolle des Fahnders zu 
Einfluss und Macht. Sie trägt nach dem 
Prinzip des Crowdsourcing detektivisch 
Bruchstücke eines Informationspuzzles 
zusammen, formiert sich blitzschnell um 
ein Erkenntnis- und Enthüllungsziel, das 
eben gerade interessiert. Gilt es, pädo-
phile Männer zu identifizieren, die RTL II 
in der Sendung „Tatort Internet“ vor die 
Kamera gelockt hat, um sie in äußerst 
nachlässig anonymisierter Form zu prä-
sentieren? Ist ein neuer Plagiatsfall aufge-
taucht, der einen strikt auf Entlarvungs-
kurs getrimmten Schwarm für die rasche 
Aufdeckungsarbeit braucht? Muss nach 
einem Attentat womöglich ein Terrorist 
dingfest gemacht werden? Auch in sol-
chen Fällen sind die neuen Mächtigen 
des digitalen Zeitalters rasch zur Stelle – 
manchmal mit guten Ergebnissen und 
deutlich schneller als Polizisten, offizielle 
Ermittler oder Journalisten, mitunter je-
doch auch mit katastrophalen Folgen für 
gänzlich Unschuldige und Unbeteiligte. 

So war es kurz nach dem Boston-
Attentat am 15. April 2013. An diesem 
Tag explodierten, inmitten einer Zu-
schauermenge, in zwei Rucksäcken ver-
steckte Sprengsätze in der Zielgeraden 
einer Marathonstrecke. Getötet wurden 
drei Menschen, Hunderte verletzt. Was 
folgte, war das Spektakel einer fiebri-
gen Menschenjagd auf Twitter, Reddit, 
Facebook und 4chan. Selbst CNN und 
die Nachrichtenagentur AP verbreiteten 
Falschmeldungen, angesteckt vom all-
gemeinen Tempowahn und dem Wett-
lauf um die Attentätertrophäe. Die New 

York Post veröffentlichte das Foto eines 
zu Unrecht Verdächtigten auf der Titel-
seite. Die Bilanz des Informationsdesas-
ters: millionenfach verbreitete Gerüchte 
über vermeintlich Verdächtige, fatale 
Fehlinterpretationen grobkörniger FBI-
Fahndungsfotos und angeblicher Poli-
zeifunkmeldungen, Hassausbrüche ge-
genüber der Familie eines fälschlich 
beschuldigten Studenten, die ihren unter 

Depressionen leidenden, später tot aufge-
fundenen Sohn vermisst gemeldet hatte 
und nun im Moment einer verzweifelten, 
jedoch immer noch hoffenden Suche am 
Pranger stand. 

Das Dauerbombardement mit fehler-
haften, unverdauten Neuigkeiten sei end-
gültig sinnlos geworden, so schrieb der 
Journalist Farhad Manjoo auf Slate.com 
in einer kritischen Auseinandersetzung 
mit den etablierten Medien und der fu-
rios in die falsche Richtung marschierten 
Armee der Hobbydetektive. Seine Emp-
fehlung für die Zukunft: den Fernseher 
ausschalten, Twitter und soziale Netz-
werke ignorieren, sich dem Nachrich-
tenstrom verweigern – das sei das Beste, 
was man tun könne, um in solchen Zeiten 
einen kühlen Kopf zu bewahren.

V.  
DIE MACHT  

DER FÜNFTEN GEWALT

In der Regel wird auf eine ziemlich ein-
fache Weise über Macht nachgedacht, li-
near-kausal. Es gibt, so lautet die An-
nahme, eine Ursache, die eine Wirkung 
erzeugt. Und je stärker die Ursache, 
desto massiver die Wirkung. Vielleicht ist 
das der Grund, warum es bislang keine 
wirkliche Debatte über den Einfluss der 
fünften Gewalt auf Politik, Justiz und 
Öffentlichkeit gegeben hat – Netzwerk-
effekte passen einfach nicht zu dem gän-
gigen Kausalitätsmodell der Machtana-
lyse. Sie verletzen die Sehnsucht nach 
klar identifizierbaren Schuldigen, sie 
konterkarieren die Vorstellung von ei-
ner nachvollziehbaren Schrittfolge und 
einer erkennbaren Proportionalität der 
Kräfte. Aber genau in dieser anderen, 
schwer fasslichen Form zeigt sich die 
Macht der fünften Gewalt. Man entdeckt 
sie in verschlungenen, zirkulär mitein-
ander verflochtenen Wirkungsketten und 
im energetischen Zusammenspiel unter-
schiedlichster Kräfte, die selbst gering-
fügige Anlässe plötzlich zu Großereig-
nissen explodieren lassen. Sie ist diffus, 
asymmetrisch, epidemisch. 

Ein Beispiel? Pfingsten 2010 ärgerte 
sich der Tübinger Student Jonas Schai-
ble über ein paar Sätze eines Radioin-
terviews des damaligen Bundespräsiden-
ten Horst Köhler, die von der Sicherung 
freier Handelswege zur nationalen 
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Wohlstandssicherung handelten. In sei-
nem Blog bezeichnete er diese Sätze als 
einen Skandal, als grundgesetzwidrige 
Rechtfertigung eines Wirtschaftskriegs, 
formuliert vom Staatsoberhaupt höchst-
selbst. Und weil er gerade Zeit hatte, be-
ließ er es nicht beim Bloggen, sondern 
diskutierte mit anderen über diese Äuße-
rungen, startete Anfragen. Er schrieb an 
viele große Zeitungen und an alle wichti-
gen Nachrichtenagenturen per Mail und 
lieferte das Interview mit Horst Köhler 
gleich als Beweismittel mit. Er fasste über 
Twitter nach und drängte auf Antwort. 
Plötzlich war das Thema da und wurde 
in allen Medien des Landes diskutiert. 
Horst Köhler stand als Kriegstreiber am 
Pranger. „Kanonenbootpolitik“ lautete 
der Vorwurf der Opposition in Richtung 
des Bundespräsidialamts. Was geschah 
dann? Köhler, von umsichtigen Bera-
tern verlassen, verteidigte sich ein paar 
Tage lang schockiert und verletzt, trat im 
Schloss Bellevue vor die Presse und er-
klärte seinen Rücktritt. 

War das die Schuld von Jonas Schai-
ble? Hatte hier ein moderner Königsmör-
der sein Notebook als Waffe für den To-
desstoß benutzt? Dies zu behaupten, 
wäre eine irreführende Personalisie-
rung von Netzwerkeffekten. Für die tat-
sächliche Wirkung, für die Entstehung 
von Einfluss und Macht braucht es die 
Verknüpfung von Mikro- und Makro-
öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der 
klassischen Medien und den eruptiven 
Medienmix im Reizklima des Öffentli-
chen. Das heißt: Die Macht der fünften 
Gewalt schillert, ist sie doch einerseits 
systemisch und andererseits im Indi-
viduum verankert. Man kann sie nicht 
auf den Einzelnen zurückbuchstabieren, 
aber es braucht ihn, diesen Einzelnen, 
der plötzlich und womöglich ungeplant 
Mitstreiter und ein Publikum findet. 

VI.  
DIE BESTECHLICHKEIT  
DER FÜNFTEN GEWALT

Die fünfte Gewalt mag als Ausdruck ei-
nes autonomen Publikumswillens er-
scheinen, als direkte Verkörperung von 
Volkes Stimme, aber das stimmt längst 
nicht immer. Die neue Macht ist selbst 
manipulierbar und korrumpierbar, sie 
wirkt unabhängig, aber das muss sie nicht 

sein. Ryan Holiday, PR-Berater aus den 
USA, beschreibt dies im Detail in seinem 
Buch „Trust me, I’m lying“, es sind Be-
kenntnisse eines Manipulators. Blogs und 
Websites wie Gawker oder die Huffing-
ton Post sind für ihn lediglich „Brücken-
köpfe zur Erzeugung von Nachrichten“. 
Man nehme ein paar interne Sitzungs-
protokolle, kennzeichne sie als geheim, 
schicke sie an Blogger, die diese dann als 
exklusive News veröffentlichen, schreibe 
unter Pseudonym Kommentare, erzeuge 
künstlich Traffic und mache die klassi-
schen Medien auf die gewünschten The-
men aufmerksam. „Aufwärts verkaufen“ 
nennt Holiday diese Strategie: Fake-
Personen können so Fake-Nachrichten 
zur Netzveröffentlichung bringen, um 
schließlich „echte“ Artikel in den etab-
lierten Medien auszulösen. 

Andere Möglichkeiten der Manipu-
lation lassen sich nennen – wenn auch 
eher im Sinne einer Indiziensammlung, 
weil die Tricks und Täuschereien selten 
öffentlich werden. Und doch: Im Juli die-
ses Jahres publizierte Glenn Greenwald 
von Edward Snowden stammende Do-
kumente. Sie zeigen, wie der britische 
Geheimdienst GCHQ soziale Netzwerke 
und Blogs für Rufmordkampagnen ein-
zusetzen vermag, wie sich Klickzahlen 
und Online-Umfragen gezielt manipulie-
ren lassen. Unklar bleibt in Greenwalds 
Enthüllung freilich, was von den strate-
gischen Gedankenspielen der GCHQ be-
reits ausprobiert wurde. Längst bekannt 
ist jedoch, dass man PR-Söldner in die 
sozialen Netzwerke schicken, Fans und 
Follower kaufen und gefakte Accounts 
anlegen kann, um den Schlachtruf zu 
verkünden: Wir sind viele. Schaut her, 
die Masse protestiert!

Damit stellt sich grundsätzlich die 
Frage, wer eigentlich spricht, wenn 
scheinbar die Masse online die Stimme 
erhebt. Denn es lässt sich gar nicht unmit-
telbar erkennen, ob die Aufgebrachten re-
präsentativ sind und ob die  vermeintlich 
authentisch-unmittelbare Publikumsem-
pörung nicht gerade von interessierter 
Seite simuliert wird. Das entsprechende 
Instrument aus dem Baukasten moderner 
Propaganda heißt  Astroturfing. Astroturf 
ist ein in den USA verwendeter Kunstra-
sen. Astroturfing besagt, dass man ent-
sprechend instruierte Graswurzelbewe-
gungen und Netzkommentatoren gezielt 

Putins Trolle 
sind ein gut 

dokumentiertes 
Beispiel dafür, 

wie sich 
Meinungs ströme 

lenken lassen
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an der Universität Tübingen. 
Schwerpunkte unter anderem: 
Medienskandale und Medienethik

zur Manipulation der digitalen Öffent-
lichkeit einsetzt. Unternehmen und Lob-
byorganisationen tun dies, aber auch Par-
teien und Regierungen. Sie zahlen für 
Postings, sie fingieren Bewertungen, sie 
erzeugen bezahlten Meinungsdruck.

Ein inzwischen gut dokumentiertes 
Beispiel sind Putins Trolle, regierungs-
nahe Blogger und Kommentatoren, die 
in sozialen Netzwerken und den Foren 
westlicher Medien gezielt für die russi-
sche Sichtweise im Ukrainekonflikt wer-
ben und bei Bedarf Andersdenkende 
niederbrüllen. Aufmerksamkeits- und 
Meinungsströme auf verdeckte Weise 
zu lenken, die massenmediale Öffentlich-
keit über den Umweg der digitalen Ge-
genöffentlichkeit zu beeinflussen – das ist 
das Ziel, das hier offenbar wird.

VII.  
DIE KONTROLLE  

DER FÜNFTEN GEWALT

Was folgt aus all dem? Als Time 2006 
das vernetzte Individuum zum Men-
schen des Jahres hochjubelte, da war 
dies ein kluger Gag in anderen Zeiten. 
Heute verwandelt sich die einst von pu-
blizistischen Großmächten regierte Me-
diendemokratie allmählich in die Empö-
rungsdemokratie des digitalen Zeitalters. 
Macht verstreut sich, sie verliert ihr ins-
titutionelles Zentrum. Es ist die Stunde 
der Vielen, die großartige Enthüllungen 
liefern und kleingeistige Attacken. Aber 
kann Machtkontrolle ohne institutio-
nelle Adresse funktionieren? Und wer 
entscheidet überhaupt, was als sinnvoll 
durchgehen kann und was als gemeines 
Spektakel gelten muss? Wer zivilisiert 
die fünfte Gewalt, ohne dabei schreck-
lich verspannt aufzutreten und im Ex-
tremfall ins Diktatorische abzugleiten? 
Braucht es den Zwang? Oder reicht die 
Debatte? Es sind große, schillernde, das 
eigene Menschenbild berührende Fragen. 
Es gibt kein Fazit.

D ie Welt ist dem Untergang geweiht. Der Termin ist zwar schon 
ein paar Mal verschoben worden, aber das ändert nichts da-
ran, dass wir der Apokalypse entgegentaumeln. In 30 bis 

40 Jahren werden wir – wenn alles läuft wie bisher, und danach sieht 
es aus – in weiten Teilen der Welt nicht mehr genügend Trinkwasser 
haben, andere Gegenden werden überschwemmt sein. Bis 2050 wer-
den allein in Bangladesch 10 Prozent der Landfläche verschwinden 
und 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht sein. Steigt die Durch-
schnittstemperatur weiter, wird anderswo das Land versteppen, 
Flüsse werden austrocknen, Seen verschwinden. Wer sich in Deutsch-
land über die „Flüchtlingsflut“ beschwert, kann seine Kinder schon 
mal darauf einstimmen, dass sie in ihren Reihenhäuschen Platz für 
Millionen Klimaflüchtlinge aus Asien und Afrika einplanen sollen.

Sigmar Was-geht-mich-mein-Geschwätz-von-gestern-an-Gabriel 
möchte nur so viele Kohlekraftwerke abschalten, dass seine neuen 
Freunde in der Wirtschaft nicht böse auf ihn werden. Den Wind für 
die Energiewende macht er einfach selbst. 

Was mich wundert: Wir nehmen das alles entspannt zur Kennt-
nis, legen die Zeitungen und Bücher weg, in denen wir von den zu-
künftigen Horrorszenarien lesen können (zum Beispiel Karen Duves 

„Warum die Sache schiefgeht“), und buchen den nächsten Ferienflug 
auf die Malediven. Ach, die Klimakatastrophe betrifft schon unsere 
Kinder und Enkel? Tja, jede Generation muss eben ihre eigenen Her-
ausforderungen meistern. Unsere Eltern haben das Land ruiniert und 
wieder aufgebaut, wir müssen mit dem Wohlstand fertig werden, der 
unseren Cholesterinspiegel hochtreibt und uns zwingt, immer mehr 
sinnlosen Plunder zu produzieren und zu konsumieren – das ist auch 
kein einfaches Schicksal!

Wer heute die Welt regiert, wird tot sein, wenn die Erde kein be-
wohnbarer Ort mehr ist. Nach uns die Sintflut, wie schon Madame de 
Pompadour zu sagen pflegte. Nie stimmte dieser Ausspruch mehr als 
heute – und den meisten von uns geht das am Arsch vorbei.

Vielleicht sollten wir die Sache einfach positiv sehen: Es gibt 
keine größere Plage für die Erde als den Menschen. Wäre eigentlich 
prima, wenn es den nicht mehr gäbe.

AMELIE FRIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. 
Für Cicero schreibt sie über Männer, Frauen und was das Leben 
sonst an Fragen aufwirft

FRAU FRIED FRAGT SICH …
… warum wir Deutschen unbedingt 

untergehen wollen
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W as waren das doch für wundervolle Jahre, 
die Neunziger bis 2007, bevor der Finanz-
crash die Welt heimsuchte! Goldene Jahre. 

Goldgräberjahre. Wie einst im Wilden Westen. Nur 
lautete der Lockruf nicht „Go West“, sondern „Go 
global“. 

Genau wie in den Zeiten des Gold Rush, als der 
Whisky kreiste und der Colt lockersaß, herrschte auch 
um die gerade vergangene Jahrhundertwende das 
Recht des Schnelleren und Stärkeren: das Faustrecht 
des Finanzkapitalismus. 

Der Skrupellose setzte sich durch im Weltmarkt 
der Börsenprodukte. Die digital gesteuerte Eroberung 
eines Gebiets ohne Grenzen und Gebote geriet zum 
Dorado der Gesetzlosen: Marktstrategen, Investment-
banker, Derivate-Erfinder, Spekulanten und Verkäufer 
heilbringender Finanztinkturen. 

Alles wie 150  Jahre vor unserer Zeit. Nur um 
ein Vielfaches größer, weil ausgreifend in den Raum 
der ganzen Welt, wo Abermilliarden, ja Billionen 
Dollar, Euro, Franken, Rubel und Renminbi Rendite 
suchten – Megarenditen. 

Das Geld eroberte den globalen Raum. Und die 
Manager der kosmischen Kapitalwolken trumpften auf 
als „Masters of the Universe“. 

Doch vor sechs Jahren fand die Ära unbegrenzter 
Markt- und Machtentfaltung ihr jähes Ende. Und ent-
puppte sich als monumentale Manipulation: als Schar-
latanerie von Schaumschlägern, als giergesteuerte 
Gaunerei, als teuerste Pleite der Wirtschaftsgeschichte. 

Nun sucht die Weltgemeinschaft nach Regeln für 
das Universum der Geldwirtschaft: die G 20, die G 8, 
die OECD, die EU. 

Ludwig Uhlands „Frühlingsglaube“ kommt dem 
Betrachter in den Sinn: 

„Die linden Lüfte sind erwacht, 

Sie säuseln und weben Tag und Nacht, 

Sie schaffen an allen Enden,

O frischer Duft, o neuer Klang!

Nun, armes Herze, sei nicht bang!

Nun muss sich alles, alles wenden“ 

Globaler Lenz? Weltenfrühling? 
Weit gefehlt! 
Die Herren des Geldes haben nicht aufgegeben. 

Ihr Sinnen und Trachten nach dem totalen Markt ist 
ungebrochen. Nur die Strategie ist neu, dem regula-
torischen Zeitgeist nachempfunden: Wenn schon Ge-
setze, dann unsere Gesetze! 

Niederschlag findet der modifizierte und kodifi-
zierte Marktradikalismus im Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten, Kürzel TTIP.

Das Abkommen verspricht, begleitet von heiligen 
Schwüren, den global größten grenzenlosen Handels-
raum, ungeahnte Renditen – Goldader des Wohlstands. 

Lange Zeit versuchten die Unterhändler der betei-
ligten Wirtschaftsmächte, ihre Absichten unter der Ra-
darschwelle öffentlicher Aufmerksamkeit zu halten: Ge-
heimverhandlungen ohne Konsultation der Parlamente, 
absolute Verschwiegenheit gegenüber dem Volk. 

Wieso eigentlich, angesichts all der verheißenen 
Segnungen? 

Inzwischen haben weltweite Proteste ein wenig 
Licht in die TTIP-Dunkelkammer gebracht. Und eine 
Manipulation von spektakulärer Dimension aufge-
deckt. Über den künftigen Freihandel zwischen EU und 
USA sollen Schiedsgerichte herrschen: Wirtschaftsge-
richte, Interessengerichte, Sondergerichte – nicht etwa 

Was wird aus der 

Demokratie, wenn das 

Freihandelsabkommen 

TTIP kommt? Die Herren 

des Geldes wissen schon, 

was sie wollen 

DER 
PUTSCH

Von
FRANK A. MEYER
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Jetzt auch über DAB+ im

FRANK A. MEYER ist Journalist und Gastgeber der 
politischen Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat

die ordentlichen Gerichte der vertraglich eingebunde-
nen Nationen. 

Wenn sich Investoren im neuen transatlantischen 
Handelsparadies demnächst behelligt fühlen durch Un-
botmäßigkeiten der Politik, können sie den Übeltäter 
Staat vor ihr Schiedsgericht zitieren und auf Unterlas-
sung oder Entschädigung verklagen.

Was das bedeutet, war in der Frankfurter Allge-

meinen Sonntagszeitung zu lesen – aus der Feder von 
Rainer Hank, bekennender Neoliberaler, der auch 
Theologie studiert hat, sein Ressort aber mit verblüf-
fender Selbstironie „Wirtschaft“ nennt statt Religion. 
Hank schreibt: 

„Freihandel soll verhindern, dass Demokratien die 
Allgemeinheit schädigenden Blödsinn beschließen.“ 

Klarer kann man das Aushebeln der demokratisch 
beschlossenen Gesetze durch TTIP nicht beschreiben. 
Es wäre die Herrschaft ökonomischer Outlaws, ganz 
im Geiste des ersten neoliberalen Gebots: Gott Markt 
allein weiß, was der Allgemeinheit frommt. 

Mehr als eine Million EU-Bürger verwahren sich 
mit einer Unterschriftenaktion gegen die Unterwer-
fung demokratischer Souveränität unter die Fuchtel 
eines Schiedsgerichts. Sie sind spät dran. Das Freihan-
delsabkommen Ceta mit Kanada spurt bereits vor, was 
weltbestimmend werden soll: marktkonforme Demo-
kratie. Volkssouveränität, die nur noch Restrecht re-
digieren darf – sofern sie die belohnende und bestra-
fende Hand des Marktes nicht behindert. 

Was da auf die Demokratien zukommt, ist am 
Beispiel Deutschlands zu besichtigen: Nach der 
 Katastrophe von Fukushima beschloss Berlin den Aus-
stieg aus der Atomwirtschaft und die sofortige Still-
legung von Kernkraftwerken. Ein politischer Entscheid 
im Interesse von Volk und Land. Ein Akt demokrati-
scher Souveränität. 

Doch nun wird der Staat von AKW-Betreibern 
verklagt, die mit ihrer risikoträchtigen Technik jahr-
zehntelang Milliarden gescheffelt haben. Die Steuer-
zahler sollen ihnen weitere Milliarden als Entschädi-
gung nachwerfen.

Ein Testlauf, ganz im Sinne der TTIP-Schöpfer: 
„Was der Rechtsstaat ist, bestimmen wir.“ 

Die Grünen sind gegen TTIP, weil ihnen die ameri-
kanischen Chlorhühnchen nicht schmecken. Die Sozi-
aldemokraten sind für TTIP, weil sie sich Arbeitsplätze 
davon versprechen. 

Beides trifft die Sache nicht. Es geht um die markt-
radikale Erlösungsutopie: 

Um das Regieren ohne Staat. Um das Regime der 
Konzerne. 

Um den Putsch. 
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LUCKY LUCKE 
JAGT DIE PARTEI



Er war ein Professor, den Merkel ignorierte. 
Mit der AfD feiert Bernd Lucke Erfolge. 

Nun will er seine Partei unterwerfen 
Von CHRISTOPH SEILS Fotos TOBIAS KRUSE

„Das ist der Durchbruch“ –  Bernd 
Lucke am Wahlabend in Potsdam
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B ernd Lucke nickt kurz mit dem Kopf, einmal, 
zweimal, dreimal. Er ist nach seiner Wahlkampf-
rede – oder vielleicht sollte man besser Vorlesung 

sagen – neben das Redepult getreten. Die Hände liegen 
akkurat an der Hosennaht. Lucke lächelt so schuldlos, 
so wie Lucke immer lächelt, seit er sich aufgemacht hat, 
die Parteienlandschaft aufzumischen. Er wirkt glück-
lich. Alle Parteien verlieren Wähler an die AfD und die 
CDU streitet um ihre Strategie. Lucky Lucke. 

Vielleicht ist er bei der Wahlkampfveranstaltung 
an diesem Novemberabend in dem kühlen Hotelsaal 
in Hamburg-Bergedorf sogar noch etwas glücklicher. 
Denn während der AfD-Chef den Beifall seiner rund 
250 Anhänger genießt, weiß er schon, dass seine in-
nerparteilichen Konkurrenten vorerst zurückgesteckt 
haben. Mehr denn je ist er das Gesicht der AfD, die 
immer stärker zur Lucke-Partei wird. 

Er will seine Partei alleine führen und nicht länger 
neben Frauke Petry und Konrad Adam nur einer von 
drei Sprechern sein. Gegen den Versuch, ihn auch künf-
tig in ein Führungsteam einzubinden, stemmt sich der 
52 Jahre alte Europaabgeordnete. Intern wird er schon 
mal laut, und in einem Zeitungsinterview drohte er da-
mit, sich zurückzuziehen. Lucke will die ganze Macht. 

Eigentlich merkwürdig. „Einer sagt, wo es lang-
geht, und alle anderen halten die Klappe“, dieses Prin-
zip nennt Lucke auf Veranstaltungen gern „Altpartei-
endenken“. Und nun will er trotzdem die Spitze der 
AfD nach dem Vorbild von CDU und SPD ordnen. 

Aber egal, vorerst kann er sich durchsetzen. Selbst 
seine Kritiker, wie der Brandenburger Landeschef Ale-
xander Gauland, räumen ein: „Für eine bestimmte Zeit 
wird die AfD ohne ihn nicht leben können.“ Also wird 

die Satzungskommission dem Bundesparteitag am 
31. Januar und 1. Februar in Bremen empfehlen, die 
AfD solle ihre Satzung ändern und nur noch einen 
Parteichef wählen, dazu einen Generalsekretär. Ein 
Mann formt die Partei nach seinem Bilde. 2017 will 
Bernd Lucke mit der AfD in den Bundestag einziehen. 

Dass er sein Ziel erreichen kann, weiß Bernd Lu-
cke spätestens seit dem 14. September. Die Wahllokale 
haben noch nicht geschlossen, da nimmt er vor einem 
Restaurant am Neuen Markt in Potsdam bereits Glück-
wünsche entgegen, drückt Hände. Es ist ein warmer 
Spätsommerabend. Kurz vor 18 Uhr fragt er einen 
Mitarbeiter, ob er mit oder ohne Krawatte vor die Ka-
meras treten soll, und entscheidet sich dann dagegen. 
Erfolg entspannt. Punkt 18 Uhr steht er im Saal un-
ter einem Kronleuchter, reißt seine Arme in die Höhe, 
freut sich wie ein kleiner Junge. 

„Das ist der Durchbruch“, jubelt Lucke. Europa 
im Mai und Sachsen im August, Thüringen und Bran-
denburg im September. Mit zweistelligen Ergebnissen 
ist die AfD in diesem Jahr in drei ostdeutsche Land-
tage eingezogen. An diesem Wahlabend sieht man je-
doch auch einen in sich gekehrten Wahlsieger. Ziem-

lich verloren steht er mit einem Glas 
Mineralwasser in der Hand zwischen 
seinen Parteifreunden. 

Ahnt Lucke da schon, welche Last 
er auf sich geladen hat? Dass es zwar 
ein Kraftakt ist, eine Partei in drei Lan-
desparlamente und nach Europa zu füh-
ren, aber dass es richtig hart wird, wenn 
man sie ordnen und etablieren muss. 

ZWEI MONATE NACH POTSDAM , es ist 
Anfang Dezember, sitzt er in der Kan-
tine des Europaparlaments in Brüs-
sel. In dem riesigen Speisesaal drän-
gen sich Abgeordnete, Mitarbeiter und 
Besucher. Zuvor hat er im Wirtschafts- 
und Währungsausschuss dem französi-
schen EU-Kommissar Pierre Moscovici 
eine unbequeme Frage zum Stabilitäts-
pakt gestellt. Er könnte zufrieden sein. 
Doch das Amt frisst ihn auf. Die Partei-
arbeit sei „schon sehr belastend“, sagt 
Lucke, er finde kaum noch Zeit für 
seine Familie. Er wirkt nachdenklicher, 

Überall schaltet er sich 
ein, telefoniert, streitet, 
maßregelt Querulanten

Von wegen, wir sind anders. Ohne Luftballons kommt 
auch die Wahlparty der AfD in Potsdam nicht aus
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haben. Gauland, 73 Jahre alt, war von 1987 bis 1991 
Chef der Staatskanzlei in Hessen. Adam, 72, schrieb 
drei Jahrzehnte als Feuilletonist von FAZ und Welt. 
Frauke Petry ist zwar erst 39, aber sie hat ihre Partei 
im Osten aufgebaut und quasi im Alleingang in den 
sächsischen Landtag geführt. 

Aber Lucke akzeptiert sie nicht auf Augenhöhe. 
Die AfD ist sein Lehrstuhl. „Ich muss mich persönlich 
in viele Prozesse einschalten, weil wir einfach noch 
viele Fehler machen und es sonst sehr schief laufen 
kann“, sagt er. Zum Beispiel auf der Mitgliederver-
sammlung der bayerischen AfD Mitte Oktober in In-
golstadt. Querelen lähmen den Landesverband, den 
lieben langen Sonntag streitet die Partei über Geld, 
Posten und Ausschlussverfahren. Um Politik geht es 
in dem dunklen, sechseckigen Festsaal mit den nack-
ten Betonwänden nur am Rande.

misstrauischer als noch im Sommer. „Ich habe die 
Schwierigkeiten beim Aufbau der Partei unter-
schätzt, insbesondere die menschlichen Konflikte. 
Leider zieht eine neue Partei auch schwierige Per-
sonen an, chronische Nörgler oder Menschen, die 
bizarren Verschwörungstheorien anhängen.“ 

Ist Bernd Lucke also ein Getriebener, ein Pro-
fessor, der sich in die Politik verirrt hat und sich 
nun doch deren Regeln unterwerfen muss? Oder 
ist er ein Unbeirrbarer, der einfach tut, was er aus 
seinem alten Leben als Ordinarius an der Univer-
sität Hamburg kennt? 

DIE VOLKSWIRTSCHAFT ist Luckes Leben. Er hat in 
Bonn und Berkeley studiert, sich in Berlin habili-
tiert. Seit 1998 war er als Makroökonom ordent-
licher Professor in Hamburg. Mit seiner Frau und 
seinen fünf Kindern lebt er bescheiden. Er hat kein 
Auto und keinen Fernseher, jahrelang fährt er mit 
Rad und Regionalexpress von Winsen an der Luhe 
zur Uni nach Hamburg. Am Lehrstuhl ist das Wort 
des Professors heilig, da arbeiten ihm alle zu, As-
sistenten, Hiwis, Studenten. Er macht die Vorga-
ben, setzt die Abgabetermine an, vergibt die No-
ten. Es gibt keine Parteiflügel. 33 Jahre ist Lucke 
zwar CDU-Mitglied, aber nur als Karteileiche. Erst 
die Eurokrise weckt sein Interesse an der Politik. 
Und plötzlich lebt er in einer völlig anderen Welt.

Er hat sich an der Uni beurlauben lassen, er ist 
mit seiner Familie nach Brüssel gezogen. Doch als 
Parteichef ist er ständig unterwegs, um innerpar-
teiliche Brandherde zu löschen. In Brandenburg 
hat ein Landtagskandidat bei Facebook eine anti-
semitische Karikatur gepostet. In Hessen hat einer 
der Chefs seine langjährige Mitgliedschaft bei den 
lange als rechtsextrem eingestuften Republikanern 
verschwiegen. In Hamburg äußert ein AfD-Mit-
glied Sympathie für die Hooligans, die mit Gewalt 
gegen Salafisten demonstriert haben. „Einzelfälle“, 
sagt Bernd Lucke, Rechtsextremisten, Antisemiten 
und Rassisten hätten in der AfD „nichts zu suchen“, 
sie würden „konsequent ausgeschlossen“. 

Allein der zeitliche Aufwand, den Lucke betreibt, 
ist gewaltig. Überall mischt er sich ein, telefoniert, 
streitet, jagt den Fehlern und Versäumnissen hinterher, 
fängt Querulanten wieder ein. Selbst nachts um vier 
verschickt er E-Mails mit Aufträgen. Morgens mono-
logisiert er in den Schaltkonferenzen der Parteispitze. 

Seine Vorstandskollegen sind genervt. Sie klagen, 
Lucke könne nicht abgeben, wolle alles bis ins Detail 
kontrollieren, seine professorale Besserwisserei nervt 
sie. „Lucke will nicht diskutieren, er will den kurzen 
Dienstweg“, klagt einer von ihnen und fühlt sich gar an 
ein Proseminar erinnert, wenn Professor Lucke seine 
Vorstandskollegen anherrscht, sie sollten doch mal zu-
hören. Dabei hat er es hier mit gestandenen Männern 
und Frauen zu tun, die alle ihr eigenes starkes Ego 

Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. 
AfD-Wahlhelfer werden jetzt in Hamburg gebraucht
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Lucke hält nicht nur eine programmatische Rede. 
Den ganzen Tag sitzt er auf der Bühne, mal blickt er ge-
nervt in den Saal, mal arbeitet er am Notebook. Immer 
wieder tritt er ans Mikrofon, wenn die Versammlung 
aus dem Ruder zu laufen droht. Er begründet, warum 
der ehemalige Landeschef Martin Sichert aus der Par-
tei ausgeschlossen werden soll. Schließlich habe dieser 
erklärt, im Zweiten Weltkrieg hätten die „zwei größten 
Massenmörder gesiegt“. Auch einem Delegierten – der 
sagt, wer Muslimen Verfassungstreue zubillige, habe 

„keine Ahnung von Strategie und Taktik dieser Reli-
gion“, schließlich befehle diese, Ungläubige zu töten – 
tritt der Parteichef entgegen: „Diese pauschale Verur-
teilung des Islam weise ich von mir.“ 

Längst ist die AfD mehr als eine Anti-Europartei. 
Die Basis hat sich verbreitert. Anhänger eines konser-
vativen Familienbilds sind dazugestoßen, Islamkriti-
ker und Putin-Fans. Und Lucke weiß sehr wohl: Seine 
Partei mobilisiert Wähler am rechten Rand. 

Die Einzelfälle ergeben ein Muster. Sosehr sich 
die AfD von all jenen Mitstreitern abgrenzt, deren 
Nähe zum Rechtsextremismus nicht zu leugnen ist, so 
groß ist Luckes Bereitschaft, die Wähler vom rechten 
Rand einzubinden. Ja, Deutschland sei ein Einwan-
derungsland, sagt er beispielsweise, und er verteidigt 
auch die Religionsfreiheit. Aber die Verantwortung für 
die Flüchtlinge, die in Syrien vor dem „barbarischen 
Islamismus“ fliehen, liege bei den arabischen Staa-
ten. Und schon klafft eine tiefe kulturelle Lücke zwi-
schen dem christlichen Okzident und dem islamischen 

Orient. Denn: „So heimatnah wie möglich“ solle man 
die Kriegsflüchtlinge unterbringen, also in den arabi-
schen Ländern, „wo sie dieselbe Sprache sprechen und 
denselben Glauben praktizieren“. 

Ist Lucke ein Rechtspopulist? Zumindest testet er 
die Grenzen aus. Die Konkurrenz nennt er „Altpar-
teien“, bei Kritik beschwert er sich über die „Politi-
cal Correctness“. Wenn es sein muss, um ostdeutsche 
Wähler zu mobilisieren, lobt er die Kriminalitätsbe-
kämpfung im Stasi-Staat DDR. Hinterher haben die 
Medien ihn dann wieder einmal missverstanden. Er 
habe in seiner Wahlkampfrede in Frankfurt/Oder An-
fang September lediglich „Empfindungen aus dem Volk 
aufgegriffen“, rechtfertigt er sich später. Angesichts 
der gestiegenen Kriminalität habe er nur gesagt, „da 
versteht man doch, wenn Leute sagen: Wir wollen mit 
der alten DDR nichts zu tun haben, aber die innere Si-
cherheit war damals besser in der DDR.“ 

Er zitiert doch nur, versucht doch nur zu verstehen. 
Aber seine Botschaften kommen an, auch die subtilen. 

Und der Professor inszeniert sich erfolg-
reich als Antipolitiker. Die AfD nennt 
er die „Partei des gesunden Menschen-
verstands“. Er ist überzeugt davon, dass 
es in der Politik für alle Probleme „ver-
nünftige Lösungen“, einen „fairen Inter-
essenausgleich“ gebe. Vielleicht kann er 
nicht anders. Er kommt aus der Welt der 
Volkswirtschaft, in der die komplexe Re-
alität mit Annahmen und Modellen re-
duziert wird, damit sie sich in Formeln 
und Diagrammen abbilden lässt. Chaos 
und gefühlige Konflikte, dialektische 
Widersprüche und irrationales Handeln 
kommen in dieser Welt nicht vor.

SEINE ANHÄNGER im Westen stört es 
nicht. Sie hören seinen Vorlesungen ge-
duldig zu. Lucke ist schließlich anders. 
Nie etwa würde ein Politiker seine Wäh-
ler belehren. Lucke belehrt. Nie würde 
ein Politiker seinen Wählern das Gefühl 
geben, dass er ihnen intellektuell überle-
gen ist. Lucke lässt sie es spüren.

In Hamburg-Bergedorf nimmt er 
sich eine Stunde Zeit, um Fragen zu be-
antworten. Geduldig hört er sich Kritik 

Lucke sagt, er greife 
bloß Empfindungen 
aus dem Volk auf

Nicht nur Bildungsbürger sind bei der AfD in Hamburg-
Bergedorf willkommen, auch andere kommen zu Wort
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an, bevor er professoral antwortet. „Das sehe ich nicht 
so“, heißt es dann, „da muss ich Ihnen widersprechen“ 
oder: „Da machen Sie es sich zu leicht.“ 

Doch Frankfurt an der Oder ist für ihn eine fremde 
Welt. Nicht verunsicherte westdeutsche Bildungsbür-
ger hängen Lucke an den Lippen, stattdessen beäugen 
ihn desillusionierte Ostdeutsche. Anfang September 
steht er dort mit Alexander Gauland auf der Ladeflä-
che eines LKWs. Zusammen machen sie vor dem Rat-
haus Wahlkampf. Es gibt Bier und Bratwurst. Doch auf 
den Bänken vor der improvisierten Bühne sind Plätze 
leer geblieben. Stattdessen bleiben viele Zuhörer am 
Rande stehen. Hier wird nicht nach Bildung gefragt, 
sondern nach Hartz IV. Und natürlich nach Russland. 
Da gefallen sich Lucke und Gauland in ihrem intellek-
tuellen Disput. Gauland präsentiert sich als Putin-Ver-
steher, Lucke als Transatlantiker; Gauland ist gegen 
Sanktionen, Lucke dafür. So geht es, bis der Platz leer 
ist. Nicht überall beeindruckt der Professor.

Trotzdem. Ohne Lucke würde es die AfD nicht ge-
ben. Ohne Lucke hätte sie keine Chance, 2017 in den 

Bundestag einzuziehen. Er sei „sehr schwer zu 
ersetzen“, sagt Konrad Adam. Lucke weiß dies, 
also stellt er die Machtfrage. Eine „offene Dis-
kussionskultur“ sei wichtig, sagt er, aber man 
dürfe sich in der täglichen Arbeit „nicht durch 
Meinungsverschiedenheiten einer Mehrfach-
spitze lähmen“. Deshalb solle es in der AfD nur 
einen geben, der an der Spitze stehe. „So wie 
jede Fußballmannschaft nur einen Trainer hat 
und jedes Schiff nur einen Kapitän.“

Paradox: Ausgerechnet die AfD, die so an-
ders sein will, kann auf den Mann, der ihr nun 
ganz traditionelle Parteistrukturen überstül-
pen will, nicht verzichten. Und obwohl Lucke 
klassische Hierarchien fordert, feiern ihn seine 
Anhänger als Antipolitiker. 

Ihm bleibt ein Risiko. Er braucht auf dem 
Parteitag eine Zweidrittelmehrheit, und das 
Grummeln verstummt nicht. Lucke müsse an-
erkennen, dass es in der AfD neben ihm an-
dere gebe, die etwas von Politik verstehen, sagt 
Konrad Adam. Gauland bezweifelt, dass Lu-
cke „das gesamte Spektrum der Partei reprä-
sentieren kann“. 

Was passiert, wenn er scheitert? „Kein 
Kommentar“, antwortet Lucke. Aber die Dro-
hung, dass er aufhören würde, steht im Raum. 
Und zwei Wochen nach dem Satzungsparteitag 
wird am 15. Februar in Hamburg eine neue Bür-
gerschaft gewählt, dort will die AfD erstmals 
in ein westdeutsches Landesparlament einzie-
hen. Das spielt Lucke in die Hände.

FRAGT MAN IHN, warum er sich das alles antut, 
warum er sein „schönes Leben“ an der Univer-
sität hinter sich gelassen hat, sagt er, „ich will 

politisch etwas erreichen“. Lucke will es allen zeigen. 
Merkel, die in der Eurokrise nicht auf den Rat von ihm 
und anderen Ökonomen gehört hat. Den Zweiflern, die 
nicht an den Erfolg der AfD glauben. Den Kritikern, 
die ihn in die rechte Ecke stellen. Er will recht haben. 

Anfang Dezember in Brüssel. Als er im Wirt-
schafts- und Währungsausschuss des Europaparla-
ments den EU-Kommissar Moscovici in Verlegenheit 
bringt, reicht ihm das nicht. „Sie haben meine Frage 
überhaupt nicht beantwortet“, ruft er in den Saal, als 
hätte er einen dummen Studenten vor sich, und seine 
alte Rolle verschmilzt mit der neuen. Lucke will bei-
des in einem sein. Politiker und Professor, Volkstribun 
und Volkswirt. Und bald Person und Partei. Das heißt 
aber auch: Scheitert Bernd Lucke, scheitert die AfD. 

CHRISTOPH SEILS ist politischer 
Korres pondent von Cicero. Vier Monate 
hat er immer wieder Veranstaltungen 
von AfD-Chef Bernd Lucke besucht und 
mit ihm gesprochen

Der freundliche Professor hat für die Sorgen des Volkes 
immer ein Ohr, auch in Hamburg-Bergedorf
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Davon ist Tatjana Ždanoka überzeugt. Sie gehört zur russischen Minderheit in Lettland, 
und sie ist Chefin der radikal Moskau-freundlichen Russischen Union, Report Seite 66

„ Es gibt keine 
Aggression Russlands 

gegen die Ukraine “

WELTBÜHNE
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E s war einer jener Momente, in de-
nen Australier kollektiv zusam-
menzucken. Weil ihnen Tony Ab-

bott hochnotpeinlich ist. Zwar lobte ihr 
Regierungschef diesmal nicht den Sex-
Appeal einer Kollegin, gab keine Inter-
views in knapper Badehose oder belehrte 
„Australiens bügelnde Hausfrauen“ über 
Strompreise. Blamabel war’s dennoch, 
und diesmal hörten wirklich alle zu: Re-
gierungschefs der wichtigsten Industrie-
nationen und die internationalen Medien. 
Australien war G-20-Gastgeber, eigent-
lich ein Freilos für gute Selbstvermark-
tung. Statt es einzulösen, jammerte Ab-
bott der Welt vor, wie nervig es sei, dass 
seine Untertanen nicht bereit seien, sie-
ben Dollar mehr beim Arzt zu zahlen. 
Lokalpolitik statt global Relevantes. Im-
merhin, freute er sich nach Positivem su-
chend, kämen dank harscher Asylpolitik 
wenigstens keine „Boat People“ mehr ins 
Land. Viele Australier duckten sich be-
schämt, 19 Staatschefs machten befrem-
dete Mienen.

Als „unwählbar“ galt Tony Abbott 
noch vor fünf Jahren sogar in eigenen 
Kreisen: Zu sexistisch waren seine Sprü-
che über Frauen, zu reaktionär seine Ma-
növer, zu vorgestrig seine Ansichten zu 
Umwelt und Wissenschaft.

Es kam anders. Erst kürten ihn seine 
Parteikollegen 2009 zum Chef der Li-
beral Party, dann stimmte 2013 eine 
Mehrheit der Australier für die konser-
vative Koalition aus Liberals und Natio-
nals. Anthony Abbott, der Katholik, der 
Jungfräulichkeit für „das größtmögliche 
Geschenk“ hält, Homosexualität für be-
drohlich und Klimawandel für Blödsinn, 
wurde Australiens Premierminister.

Fortan dominierten Dreiwort-Sätze: 
„Stop the boats!“ „Axe the tax!“ Stoppen 
wir Flüchtlingsboote, Bergbau- und CO

2-
Abgaben. Simple Slogans, die Abbott 

zudem am liebsten dreimal wiederholt. 
Sicher ist sicher.

Nur neun Monate nach der Wahl wa-
ren 70 Prozent der Australier unzufrie-
den mit ihm. Kommentatoren kritisieren 
die Rasanz, mit der er Wahlversprechen 
bricht. Selbst Großbritanniens Konserva-
tive halten ihn für exzentrisch und seine 
Ignoranz gegenüber Energie- und Um-
weltthemen für gestrig, seine Ansichten 
erinnerten an Zeiten, in denen die Welt 
als Scheibe galt. Als erste Amtshandlung 
schaffte er das Wissenschaftsministerium 
ab, dann den Klimawandelminister, im 
Kabinett blieb nur Platz für eine Frau.

DABEI WIRKT der 57 Jahre alte Vater 
von drei Töchtern in vieler Hinsicht wie 
ein typischer Großstadt-„Aussie“: Wie 
ein Drittel seiner Mitbewohner in Syd-
ney kam der gebürtige Londoner nicht 
in Australien zur Welt. Auf einer exklu-
siven Privatschule von Jesuiten erzogen, 
wollte er nach dem Studium der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften eigent-
lich Priester werden. Nach drei Jahren 
im Seminar entschloss er sich doch ge-
gen eine Kirchenkarriere. Die Politik zog 
ihn an – und wurde seine zweite Religion.

Abbott ist athletisch schmal, ein Ret-
tungsschwimmer, der auch surft. Am 
Wochenende schwingt er sich in Lycra 
aufs Rennrad. Früher spielte er Rugby 
und boxte. Bei der Freiwilligen Feuer-
wehr ist er ebenfalls. Australier lieben 
Ehrenämter und Sport.

Was vielen weniger gefällt, ist Ab-
botts radikaler Sparhaushalt, der ab-
schaffen will, worauf alle stolz sind: die 
Kultur des „Fair Go“, die jedem gleiche 
Chancen gibt, durch ein erschwingliches 
Gesundheitssystem und Universitäten 
für alle. Während Abbott versucht, die 
Studiengebühren zu deregulieren und 
damit zu erhöhen, wurde bekannt, dass 

seine Tochter eine private Designschule 
besuchte – mithilfe eines 60 000-Dollar-
Stipendiums, gewährt von der Schulleite-
rin, einer Parteifreundin Abbotts. Nicht 
verboten, aber auch nicht schön.

Niemand mag Sparkurse, vor allem 
nicht, wenn sie ohne Not verordnet wer-
den. Australien, eins der reichsten Län-
der der Welt, erlebt dank Bergbauboom 
seit 22 Jahren ununterbrochenes Wachs-
tum. Doch teilen wird auf dem dünn be-
siedelten Kontinent immer unbeliebter.

Die Asylpolitik, schon unter der 
Vorgängerregierung hart, ist unter Ab-
bott fast schon menschenverachtend zu 
nennen. „No way – Du erreichst Austra-
lien nie“, bewarben Poster mit Fotos von 
Rostkuttern in Seenot seinen jüngsten 
Streich: Asylbewerber werden entweder 
zurück nach Indonesien eskortiert oder 
nach Papua-Neuguinea und Nauru, und 
wenn anerkannt, auch dort angesiedelt. 
Im Gespräch sind Abschiebungen nach 
Kambodscha, eins der ärmsten Länder 
der Region. Nicht nur Flüchtlingsver-
bände sind schockiert. Schon bei Amts-
antritt beschloss Abbott, statt 20 000 nur 
noch 13 750 Asylbewerber aus humanitä-
ren Gründen aufzunehmen. Berichte über 
Flüchtlinge auf maroden Booten würde 
er am liebsten aus den Medien verban-
nen. Jedenfalls sorgte er dafür, dass die 
zuständigen Ministerien über Ankunft 
oder Umleitung von Flüchtlingen keine 
Pressemitteilungen mehr veröffentlichen.

Vor dem G-20-Gipfel schrieb Papst 
Franziskus an Abbott: Vergiss die Armen 
nicht und sei milde mit den Flüchtlingen. 
Aber der Politpriester hörte den Papst gar 
nicht mehr.

DER POLITPRIESTER
Tony Abbott wollte eine Kirchenkarriere machen. Doch er wurde Australiens Premier. 
Und macht durch krude Ansichten und eine knallharte Flüchtlingspolitik von sich reden

Von JULICA JUNGEHÜLSING

JULICA JUNGEHÜLSING berichtet seit 2001 
aus Australien. Die Ära Abbott erinnert sie 
vor allem umweltpolitisch an Europa in den 
Siebzigern
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E in kurzer Händedruck. Ein freund-
schaftlicher Klaps. Eine lockere 
Umarmung. Dann schreitet Stephen 

Harper über den grünen Teppich zurück 
zur Regierungsbank. Die Abgeordneten 
im Plenarsaal stehen auf und applaudie-
ren. Minutenlang.

So haben die meisten Kanadier Ste-
phen Harper schon lange nicht mehr ge-
sehen. Sie kennen ihren Premierminister 
als einen sturen und unnahbaren Eigen-
brödler. Als einen hölzernen und kon-
frontativen Typen, der die Öffentlichkeit 
scheut und kaum Emotionen zeigt. 

Nicht so an diesem Tag. Es ist Tag 
eins nach dem Anschlag von Ottawa, 
bei dem ein Attentäter im kanadischen 
Regierungsviertel einen Reservisten er-
schoss, ins Parlamentsgebäude stürmte 
und dort beinahe ein Blutbad anrichtete. 
Harper und die Abgeordneten sind noch 
aufgewühlt von den Ereignissen des Vor-
tags, schließlich hätte der Täter beinahe 
auch auf sie geschossen, hätte nicht ein 
Sicherheitsbeamter den Mann im letzten 
Moment getötet.

In den Minuten der kollektiven Er-
schütterung offenbart Harper eine wei-
che Seite, die er sonst nie zeigt. Vor den 
Abgeordneten. Vor dem ganzen Land. Er 
umarmt seine politischen Gegner, spen-
det Trost und versucht, die geschockte 
Nation wieder aufzurichten. „Wir wer-
den das gemeinsam bewältigen“, be-
schwört er in einer Ansprache mit sto-
ckender Stimme.

Seit acht Jahren regiert Harper das 
35 Millionen Einwohner große Kanada 
mit ruhiger und harter Hand. Die ersten 
Jahre als Chef einer Minderheitsregie-
rung, seit 2011 mit absoluter Mehrheit. 
Der Volkswirt aus Toronto polari-
siert dabei wie kaum ein Premier vor 
ihm. Der kanadische Schriftsteller Far-
ley Mowat nannte Harper einmal den 

„wahrscheinlich gefährlichsten Men-
schen, der in Kanada je an die Macht 
gekommen ist“.

Der 55-Jährige geht mit seinen poli-
tischen Gegnern nicht zimperlich um und 
hat das liberale Kanada verändert. Har-
per schickt Soldaten in Kampfeinsätze, 
etwa nach Afghanistan und Libyen und 
nun auch gegen den „Islamischen Staat“ 
im Irak. Er verschärft die Sicherheitsge-
setze, stärkt die Geheimdienste, schränkt 
die Bürgerrechte ein und erschwert die 
Einwanderung. Er sucht den Schulter-
schluss mit den USA, peitscht das Frei-
handelsabkommen Ceta durch, treibt den 
Abbau umweltschädlicher Ölsande voran 
und kündigt internationale Verträge, wie 
das Klimaschutzprotokoll von Kyoto.

DABEI SCHRECKT der Premier auch vor 
fragwürdigen Aktionen nicht zurück. 
Dreimal schon hat Harper in seiner Amts-
zeit das Parlament in den Zwangsurlaub 
geschickt, als ihm die Abgeordneten zu 
aufmüpfig wurden. Vor fünf Jahren kam 
er so einem Misstrauensvotum zuvor. Ein 
Jahr später vermied er so einen Untersu-
chungsausschuss zum Verhalten kanadi-
scher Soldaten in Afghanistan. Vergan-
genes Jahr setzte er damit Diskussionen 
über einen Spesenskandal ein Ende.

Gleichzeitig hat er die Regierungs-
zentrale im Prime Minister’s Office zu 
einer Art Festung ausgebaut. Ehema-
lige Mitstreiter beschreiben ihn als Kon-
trollfreak, der jede Akte studiert, sei sie 
noch so unwichtig. Viele Presseanfragen, 
selbst zu banalen Themen oder aus ent-
legenen Landesteilen, gehen über seinen 
Tisch. Seine Kritiker aus dem linkslibe-
ralen Lager werfen Harper vor, er beuge 
mit seinen Aktionen die Verfassung und 
verhöhne die Demokratie. Harper hinge-
gen sieht es kühl – und strategisch. Sein 
Handeln dient seinem Machterhalt.

Tatsächlich konnte der Regierungs-
chef bislang jeden noch so unangeneh-
men Skandal abschütteln. Das hat ihm 
zwar keine Zuneigung eingebracht  – 
wohl aber Respekt. Harper führte sein 
Land weitgehend unbeschadet durch die 
Finanzmarktkrise und hat die traditio-
nell zersplitterten konservativen Kräfte 
des Landes geeint. Er forciert das Ölge-
schäft und verschafft damit vielen Fami-
lien höhere Einkommen, vor allem im 
rohstoffreichen Westen des Landes. Er 
vermittelt Großstädtern ein Gefühl von 
Sicherheit, den Bewohnern auf dem Land 
von Geborgenheit.

Zugute kommt Harper auch sein 
zurückhaltendes Privatleben. Der Va-
ter zweier Kinder trinkt keinen Alkohol 
und besucht keine ausschweifenden Par-
tys. Stattdessen pflegt er wie viele seiner 
Landsleute die Leidenschaft fürs Eisho-
ckey – so sehr, dass er sogar ein Buch da-
rüber geschrieben hat.

Dennoch waren Harpers Umfra-
gewerte zuletzt nicht mehr die besten. 
Viele Kanadier hatten ein Jahr vor den 
nächsten Parlamentswahlen begonnen, 
mit dem ebenso jungen wie charmanten 
Oppositionspolitiker Justin Trudeau von 
der Liberalen Partei zu flirten. Der wirkt 
in fast jeder Hinsicht wie das Gegenmo-
dell zum biederen Harper.

Dann versetzte ein Attentäter Ka-
nada in Angst und Schrecken, und die 
beiden ungleichen Männer standen sich 
tags darauf im altehrwürdigen Plenarsaal 
in Ottawa gegenüber. Ein kurzer Hände-
druck. Ein freundschaftlicher Klaps. Eine 
lockere Umarmung. Ein starkes Bild. Ste-
phen Harper könnte es den Job sichern.

DER TRICKSER
Die Kanadier kannten ihren Regierungschef als unnahbar und steif. Nach dem Attentat 
von Ottawa lernen sie eine andere Seite von Stephen Harper kennen: die des Trösters

Von JÖRG MICHEL

JÖRG MICHEL arbeitet seit fünf Jahren als 
Korrespondent in Kanada. Er hält Stephen 
Harper für einen der am meisten unter-
schätzten Regierungschefs aller G-8-Länder
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Ihr Pferdeschwanz hüpft auf und ab, 
das Orchester eilt ihr hinterher. „Ach, 
wie doch der Drosselbeerstrauch 

blüht“, setzt sie zu den Akkordeonklän-
gen an. Nicht gerade ein Instrument, das 
Chinas Liedgut ausmacht. Doch Peng Li-
yuan weiß, wie sie sich in Szene setzen 
kann. In Moskau eben mit einem rus-
sischen Volkslied. Auf Russisch natür-
lich. Mag die gesungene Geschichte um 
eine unausgesprochene Liebe noch so 
holprig klingen. „Ich finde keine Worte“, 
singt sie. 

Eigentlich ist Peng Liyuan selten um 
Worte verlegen. Auch wenn die Partei 
ihre Rolle neu definiert hat, zur einfa-
chen Begleiterscheinung ihres Mannes, 
des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, 
lässt sich eine der berühmtesten Sänge-
rinnen Chinas nicht so schnell umkrem-
peln. Früher, als Xi noch Vizebürgermeis-
ter in Xiamen war oder der provisorisch 
eingesetzte Bürgermeister von Schang-
hai, ja selbst, als bekannt wurde, dass 
er der neue starke Mann Chinas werden 
soll, kannte ihn im Volk niemand. Ein 
weiterer Funktionär, ein Parteikarrie-
rist. Auf die Frage: „Wer ist Xi Jinping?“ 
wussten viele in China lange Zeit allen-
falls diese eine Antwort: „Der Mann von 
Peng Liyuan.“

Sie, seit Jahrzehnten Vaterlands-
dienerin in der Volksbefreiungsarmee, 
schaffte es in den vergangenen Jahren 
fast immer in die Neujahrsshow, die 
wichtigste Fernsehsendung des Jahres. 
Hier sang sie vom „Feld voller Hoff-
nung“ und von „Menschen aus unserem 
Dorf“. Jeder im Land kannte schon da-
mals die heute 52-Jährige mit der kla-
ren Sopranstimme. Mal eilt die Frau Ge-
neralmajor in grüner Armeeuniform mit 
Ordensband auf die Bühne, mal säuselt 
die stramme Kommunistin in tibetischer 
Tracht vibrierende Töne ins Mikrofon. 

Die Chinesen nennen sie „guomu“, 
Landesmutter, und liegen ihr zu Füßen. 
Die Alten summen beim Frühsport ihre 
Armeelieder, die Jungen können wie 
im Schlaf aufsagen, von welcher Mo-
demarke der Schal war, den sie zuletzt 
trug. „Endlich ein Gesicht, das wir so 
wunderbar nach außen tragen können“, 
sagt mancher im Land. Genau das ist von 
der Führung gewollt.

CHINAS SPITZE setzt ihre Ladys – neben 
dem Präsidenten stellt mittlerweile auch 
Ministerpräsident Li Keqiang seine Frau 
Cheng Hong bei Auslandsreisen gern zur 
Schau – als Soft Power ein, um den Wie-
deraufstieg des Landes zur Weltmacht 
sympathischer erscheinen zu lassen. 
Die Damen wirken als Identifikationsfi-
guren nach innen und als Aushängeschil-
der nach außen. Hübsch und reizend. Das, 
was im Westen, vor allem in den USA 
seit Jahrzehnten zu jedem Politiker, der 
etwas auf sich hält, dazugehört, ist in 
China neu.

In der Öffentlichkeit spielten Poli-
tiker-Ehefrauen keine Rolle. Volk wie 
Partei hatten zu gemischte Erfahrungen 
mit den Frauen an der Seite der Oberen 
gemacht. Vor allem mit Jiang Qing, der 
vierten Frau von Mao Zedong. Als Mit-
glied der sogenannten Viererbande hat-
ten Chinas Richter sie 1976 für die Ver-
brechen während der Kulturrevolution 
zum Tode verurteilt und die Strafe später 
in lebenslange Haft umgewandelt. 1991 
beging sie Selbstmord. Die Familien von 
Maos Nachfolgern waren für die Öffent-
lichkeit tabu. Nun aber ändert sich die 
Strategie. Glamour zählt.

Peng soll aus bescheidenen Verhält-
nissen stammen, die Familie  – in der 
nordchinesischen Provinz Shandong 
wuchs sie auf – unterstützte die revoluti-
onäre Idee. Der Geist des Kommunismus 

war ihr nicht fremd. Kaum 18 geworden, 
ging sie zur Armee, wo die Vorgesetz-
ten ihr Gesangstalent schnell erkannten. 
Bereits im Alter von 20 Jahren gehörte 
sie zu den bekanntesten Sängerinnen 
des Landes. Ihre Eltern sollen es gewe-
sen sein, die die Tochter schließlich mit 
Xi Jinping bekannt gemacht haben. Den 
damals geschiedenen Xi hielt Peng wohl 
zunächst für altmodisch, ungelenk und 
alt, so erzählte sie einst. Dennoch: 1987 
heiratete das Paar, 1992 kam ihre Toch-
ter Xi Mingze zur Welt. Heute soll sie 
unter einem falschen Namen in Harvard 
studieren. Wie viel von den Informatio-
nen stimmt, wie viel nur hartnäckige Ge-
rüchte sind, das lässt sich in China nur 
schwer herausfinden. Das Privatleben der 
Führung ist nach wie vor abgeschirmt. 

Nur eines fällt auf: Peng Liyuan lacht 
nicht mehr so laut und selbstbewusst bei 
Interviews, wie sie das vor einigen Jah-
ren noch tat. Selbst bei diplomatischen 
Missverständnissen macht sie eine brave 
Figur neben ihrem Mann. Kürzlich zum 
Beispiel, beim Gipfel der Asiatisch-Pazi-
fischen Wirtschaftsgemeinschaft in Pe-
king: Als Russlands Präsident Wladimir 
Putin ihr zum Abendfeuerwerk eine De-
cke um die Schultern legte und damit die 
chinesische Welt irritierte. 

Wenn sie singt, blüht sie immer noch 
auf, auch wenn ihre Auftritte selten ge-
worden sind. Manchmal macht sie diese 
Ausnahmen, wie in Moskau, bei der ers-
ten Auslandsreise ihres Mannes. Putin 
saß zwar nicht im Publikum, doch Pengs 
Version der russischen Volksweise über 
den blühenden Drosselbeerstrauch hätte 
ihm sicherlich gefallen.

SINGENDE SOFT POWER
Lange Zeit war Peng Liyuan berühmter als ihr Mann – Staatschef Xi Jinping. 
Nun soll sie der Volksrepublik China ein sympathisches Gesicht verleihen. Ein Novum

Von INNA HARTWICH

INNA HARTWICH ist freie Korrespondentin 
in Peking und hat beim Fernsehen auch schon 
die Lieder von Peng Liyuan mitgesungen
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 DIE RUSSEN 
VON RIGA
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In Lettland lebt die größte russische Minderheit. 
Was bedeutet das für das baltische Land 
vor dem Hintergrund der Ukrainekrise?
Von SABINE ADLER   Illustrationen MARTA SLAWINSKA
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Putins Unterstützer in Riga residieren nobel. Das 
Parteibüro der radikal Moskau-freundlichen 
Russischen Union Lettlands liegt ausgerech-

net im chic sanierten Jugendstilviertel. Dessen rund 
800 Häuser waren zu kommunistischen Zeiten als de-
kadent verschrien. Heute ist das elegante Viertel eine 
der begehrten Gegenden der lettischen Hauptstadt. 
Wohin man schaut, sind die Fassaden mit Ornamen-
ten geschmückt, mit Fabelwesen und Frauenbüsten, die 
Blumenkränze auf ihren Häuptern balancieren. Zeug-
nisse der wirtschaftlichen Blüte Ende des 19. Jahrhun-
derts. Unter der angegebenen Adresse der Russischen 
Union Lettlands weist kein Schild auf die Parteizent-
rale hin. Per Handy muss man um Einlass bitten und 
steigt hinunter in das Souterrain.

So finster wie die Räume ist auch der Blick von 
Tatjana Ždanoka, die Gäste aus dem Westen mit un-
verhohlenem Widerwillen empfängt. Mit einer müden 
Handbewegung weist sie in Richtung eines winzigen 
Kellerbüros. Hier scheint sich in den vergangenen 
50 Jahren nicht viel verändert zu haben: An der Wand 
steht ein schwerer Schreibtisch, gegenüber ein durch-
gesessenes Sofa. Die Luft ist modrig-feucht, die Wand 
zur benachbarten Toilette dünn. Seit fünf Jahren ist 
die 64 Jahre alte Politikerin Europaabgeordnete, sie 
gehört in Brüssel zur Fraktion der Grünen/Europäi-
sche Freie Allianz. Im Frühjahr wäre Ždanoka fast aus 
der Fraktion geflogen, weil sie die russische Annexion 
der Krim begrüßt hatte.

Seit 1990 haben die Dinge für ihren Geschmack 
eine völlig falsche Richtung genommen. Sie war gegen 
die Auflösung der Sowjetunion und gegen die Unab-
hängigkeit Lettlands. Während der Singenden Revo-
lution, der nationalen Bewegungen im Baltikum Ende 
der Achtziger, hielt sie sich die Ohren zu und stand weit 
abseits von ihren Landsleuten. Die lieben kaum etwas 
so sehr wie das Singen. Endlich konnten sie lauthals, 
nicht mehr nur heimlich, die Dainas schmettern. So 
heißen die lettischen Volkslieder, die zu Sowjetzeiten 
verboten waren: Wer sie sang, dem drohte die Depor-
tation nach Sibirien. 

Die Lieder erzählen von der Sehnsucht nach Frei-
heit und Unabhängigkeit. Während die Letten in je-
nen Tagen ihre wiedergewonnene Eigenstaatlichkeit 

feierten, trauerte die Altkommunistin Tatjana 
Ždanoka. Für sie war die gute alte Zeit unwiderruf-
lich vorbei.

So erklärt sich ihre Einschätzung des Ukraine-
konflikts. Er sei „eine Folge des Zerfalls der UdSSR 
ohne Übergangsphase. Ohne die Selbstbestimmung 
der Völker.“ Sagt sie und meint damit die russischen 
Minderheiten in den unabhängig gewordenen Staaten, 
ignoriert dabei aber, dass sich Letten, Litauer, Esten, 
Ukrainer, Weißrussen und andere endlich nicht mehr 
nur als Sowjetbürger verstehen mussten, ihre Nationa-
lität nicht mehr nur auf dem Papier bestand. Die Nati-
onen erkämpften sich ihre eigenen Staaten.

In diesem Prozess seien die Autonomen Republi-
ken der Sowjetunion nicht berücksichtigt worden, sagt 
hingegen Ždanoka. Während die 15 Sowjetrepubliken 
unabhängig werden durften  – für die EU-Abgeordnete 
eine der größten Fehlentscheidungen –, ist das den Au-
tonomen Republiken verwehrt geblieben. Allein in der 
Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepub-
lik gab es 16 solcher Autonomen Republiken, in de-
nen sich meist ethnische Minderheiten konzentrierten. 
Tschetschenen zum Beispiel. Die Mathematikprofesso-
rin zieht daraus eine erstaunlich unlogische Schluss-
folgerung: „Es gab ein Referendum auf der Krim, eine 
Bewegung in Berg-Karabach in Armenien, es gab Süd-
ossetien und Abchasien in Georgien, Transnistrien in 
der Republik Moldau. Sie alle haben sich nicht mit ih-
rem Status innerhalb der jeweiligen Republiken abge-
funden. Das russische Volk ist sehr geduldig.“

DAS MISSTRAUEN Russland gegenüber war berechtigt, 
lautet die Lehre der Letten. Längst wird die bange 
Frage gestellt: Wann sind wir die Nächsten? Sie se-
hen Parallelen zur Ukraine: Spannungen gibt es etwa 
wegen der Weigerung der Letten, Russisch als zweite 
Amtssprache einzuführen. Drei Viertel der Wahlbe-
rechtigten hatten sich vor zwei Jahren in einem Refe-
rendum dagegen entschieden. 

Lettland hat mit fast 30 Prozent die größte rus-
sischsprachige Minderheit außerhalb Russlands. Die 
von Tatjana Ždanoka geleitete Russische Union Lett-
lands ist ihr Sprachrohr. „In den vergangenen 20 Jah-
ren habe ich mich gefragt, weshalb sich die russisch-
stämmigen Letten die Diskriminierung gefallen lassen, 
weshalb sie nicht härter reagieren“, sagt sie. In der 
Hauptstadt Riga hat sogar jeder zweite Einwohner 
russische Wurzeln. Auf die Idee, ein autonomes Ge-
biet zu fordern, kam noch niemand. Nicht einmal die 
Russische Union Lettlands. Dennoch steht sie unter 
schärfster Beobachtung. Ob sie etwa die 300 000 rus-
sischstämmigen Letten aufwiegelt, die noch immer kei-
nen Pass haben. Die allermeisten von ihnen weigern 
sich, den Lettisch-Sprachtest abzulegen, der Voraus-
setzung für die Einbürgerung ist. 300 000 Menschen 
sind eine Menge in einem Zwei-Millionen-Volk. For-
mal gelten sie als Staatenlose, ohne Wahlrecht, aber 

„ Die EU kann nur 
dann stark sein, wenn 
sie auch Russland 
einschließt “
Tatjana Ždanoka, 
Vorsitzende der Russischen Union Lettlands
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zu machen, wie sie sich viele große Persönlichkeiten, 
wie etwa der ehemalige französische Präsident Charles 
de Gaulle, gewünscht haben. Als einen Raum von Lis-
sabon bis zum Ural. Die EU kann nur dann stark sein, 
wenn sie auch Russland einschließt.“

EIN SATZ , zu dem noch während Boris Jelzins Präsi-
dentschaft viele im Westen genickt hätten. Ein Satz, 
der seit Wladimir Putins Abkehr von demokratischen 
Werten aber klingt, als hätte Ždanoka wesentliche Ver-
änderungen verschlafen. Zusammen mit Deutschland 
sei eine EU, die Russland aufnimmt, immer noch mög-
lich, behauptet sie. Und: „Es gibt keine Aggression 
Russlands gegen die Ukraine.“

Wenn Tatjana Ždanoka in Brüssel ist, hält ihr Stell-
vertreter Mirosław Mitrofanow in Riga die Stellung. Er 
lädt zu einem Kaffee mit Schuss in die Parteizentrale 
ein und erzählt, dass Moskau seine Partei neuerdings 
mit so viel Geld wie noch nie unterstütze. Vor Jahren 
hätten sie noch Kritik vom Kreml für ihre Kandidatur 
bei Wahlen einstecken müssen, weil sie das Lager der 
Russischstämmigen spalten und den Einzug zumindest 

mit ungehinderter Reisefreiheit. Russischstämmigen 
Bürgern ohne lettische Staatsbürgerschaft bleibt eine 
Beamtenlaufbahn verwehrt, was sie als Diskriminie-
rung verstehen.

Tatjana Ždanokas Vater war Lette. Weil sie der 
Meinung war, dass sie damit automatisch auch die letti-
sche Staatsbürgerschaft habe, widersetzte sie sich dem 
Naturalisierungsprozess, wie die Einbürgerung offizi-
ell heißt. Die Behörden sahen es anders. Am Ende ei-
nes langen Weges durch die Gerichte bekam Tatjana 
Ždanoka recht. Ihre russische Mutter hingegen starb 
als Staatenlose. Dass sich die in Riga geborene Russin 
einbürgern lassen sollte, empfand sie als Zumutung. 

Die Tochter trieb es Ende der achtziger Jahre in die 
Politik. Wegen der Perestroika. Die wollte sie aufhal-
ten. Sie wurde eine der Gallionsfiguren der Internati-
onalen Front, die sich gegen die Unabhängigkeit Lett-
lands stemmte, weswegen sie später zunächst nicht für 
das Parlament, die Saeima, kandidieren durfte. 

Im Europäischen Parlament gibt sie sich als einzig 
wahre Verfechterin der europäischen Idee: „Ich sehe 
meine Aufgabe darin, die Europäische Union zu dem 
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einer russischen Partei ins lettische Parlament gefähr-
den würden.

Mitrofanow erklärt, wie es sich seiner Meinung 
nach wirklich verhielt auf der Krim. Die Initiative 
für das Referendum sei von den Krimbewohnern aus-
gegangen, Putin habe keinen Annexionsplan gehabt. 
Dass russische Soldaten auf die ukrainische Halbinsel 
geschickt wurden – reine Spekulation. 

In der Parteizentrale stapeln sich Exemplare der 
Sonderausgabe der Parteizeitung zum Vertragsschluss 
zwischen der Russischen Union Lettlands und der Pu-
tin-Partei Einheitliches Russland auf der Krim. Das 
Foto auf dem Titelblatt zeigt den Letten Mitrofanow 
und den Anführer des Krimputschs, Sergei Aksjo-
now, bei der Unterzeichnung. Dieser Vertrag soll ein 
Zeichen der Solidarität mit der Krim sein und enthält 
eine an die EU adressierte Drohung, sagt Mitrofanow: 

„Wenn sie nicht die Entwicklung Lettlands vorantreibt 
und die Armut vermindert, dann könnte in Zukunft 
die Sympathie des lettischen Volkes auf Russland über-
gehen. Russland hat sich zum Besseren geändert. In 
den neunziger Jahren hat sich jeder nur um sich selbst 
gekümmert, aber jetzt herrscht Solidarität. Russland 
wird für das Wohlergehen der Letten Sorge tragen.“

Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics lassen 
derartige Erpressungsversuche der russischen Radika-
len kalt, nicht nur, weil sie wegen der Fünf-Prozent-
Hürde den Einzug ins Parlament jüngst erneut verfehl-
ten. „Es sind nicht mehr Russen als Letten arbeitslos, 
und es sind während der Krise auch nicht etwa zuerst 
Russen entlassen worden.“ Außerdem ist der Lebens-
standard in Lettland, Estland, Litauen oder Polen hö-
her als in Russland. „Auch aus diesem Grund kann es 
kein Hilfeersuchen der russischen Minderheit an Mos-
kau geben, weil es ihr hier schlechter ginge als in Russ-
land“, sagt der Minister. Mit den Ukrainern verhält 
sich das anders, sie sind deutlich ärmer als die Russen.

LETTLAND HAT unter der Krise mehr als jedes andere 
europäische Land gelitten. Die Wirtschaft brach 2009 
um fast 18 Prozent ein. Die Regierung legte ein Spar-
programm auf, das seinesgleichen suchte: Sie kürzte 
die Staatsausgaben um 17 Prozent, entließ ein Drittel 
der Staatsbediensteten, senkte die Gehälter um 40 Pro-
zent. Das Ergebnis: Die Arbeitslosigkeit stieg von 6 
auf 19 Prozent. 

Es gab zwar kaum Proteste auf der Straße, dafür 
eine Abstimmung mit den Füßen. Fast eine Viertel-
million Letten arbeiten im Ausland, meist in den Staa-
ten der EU. Die Regierung hat ihre Zusage, die Gehäl-
ter zu erhöhen, sobald die Wirtschaft wieder wächst, 
nicht eingehalten. In dieser Situation beantragen im-
mer mehr Letten einen Pass bei der russischen Bot-
schaft in Riga. Es sind vor allem Bürger, die noch in 
der Sowjetunion gearbeitet haben und nun kurz vor 
der Rente stehen, auf die Frauen in Russland schon mit 
55 Jahren, Männer mit 60 einen Anspruch haben. Wer 

die russische Staatsbürgerschaft hat, bekommt eine 
russische Rente. Die Bezüge sind zwar nicht höher als 
in Lettland, werden aber deutlich früher gezahlt. Die 
Letten sollen hingegen noch später als bisher in Rente 
gehen, statt mit 62 erst mit 65 Jahren.

Trotz allem will die lettische Regierung die rus-
sischstämmigen Bürger keinesfalls als Fünfte Kolonne 
Moskaus im Land abgestempelt wissen. Zu groß ist die 
Minderheit. Vor allem lässt allein die Nationalität nicht 
auf die politische Gesinnung schließen. Viele Russisch-
stämmige sehen Putins imperiales Streben, sein Ab-
strafen von demokratischen Entwicklungen in Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion sehr kritisch und 
unterscheiden sich darin nicht von der Mehrheit der 
Letten. Allerdings gebe es eine Polarisierung inner-
halb der russischsprachigen Minderheit, sagt der Po-
litologe Ainars Dimants. Auf der einen Seite stünden 

„ Putin wäre heute in 
Lettland, wenn wir 
kein Nato-Mitglied 
wären “
Ainars Dimants, lettischer Politologe
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Scharfsinnig, 
bissig, anregend

Zwei renommierte Journalisten und 
Denker über die wichtigsten 
politischen und gesell schaftlichen 
Fragen unserer Zeit.

Sternstunden der politischen 
Streitkultur und der intelligenten 
Provokation.
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SABINE ADLER ist 
Osteuropakorrespondentin des 
Deutschlandradios. Bei ihrem jüngsten 
Besuch in Lettland hat sie eine wachsen-
de Angst vor Russland beobachtet

diejenigen, die sich nicht mit dem Putin-Regime identi-
fizieren können. Sie verschafften sich stärker als früher 
Gehör. Auf der anderen Seite seien die Putin-Getreuen. 

„So ähnlich war es in unserem Unabhängigkeitskampf. 
In der ,Internationalen Front‘ traten Russen und Rus-
sischsprachige für die Beibehaltung der Sowjetunion 
ein. Und in der ,Volksfront‘ engagierten sich die an-
deren Russen zusammen mit den Letten für ein demo-
kratisches und unabhängiges Land.“

DER KRIEG in der Ostukraine wie auch die Krimein-
verleibung wecken Erinnerungen daran, dass der über-
mächtige Nachbar bereits zweimal Lettland besetzt 
hat. Die Russische Union Lettlands hingegen bestrei-
tet nicht nur die aktuelle Annexionspolitik Russlands, 
sondern auch die frühere. „Es gab keine sowjetische 
Okkupation“, sagt Mirosław Mitrofanow und greift die 
lettische Mehrheitsgesellschaft an. „Wir Russischspra-
chigen wurden zu Ausländern erklärt, man betrachtet 
uns ausschließlich negativ, unabhängig davon, welchen 
Beitrag wir für die Entwicklung Lettlands geleistet ha-
ben. Wir sind unerwünschte Elemente.“ Das sei die Ra-
che für die Repressionen unter Stalin.

Dass die politische Lage in Lettland vielschichtiger 
ist, als die Propaganda glauben machen will, zeigt der 
Erfolg der zweiten russischen Partei, Harmonie-Zent-
rum. Sie tritt deutlich moderater auf als die Russische 
Union Lettlands. Bei den jüngsten Parlamentswahlen 
im Oktober wurde Harmonie-Zentrum mit 21 Pro-
zent erneut stärkste Partei, verlor aber im Vergleich 
zu 2009 5 Prozent. Damit wurde die allzu große Nähe 
der Partei zu Moskau abgestraft. Um eine Regierung 
unter Führung der russischen Partei zu verhindern, 
wurde das Mitte-Rechts-Bündnis von Ministerpräsi-
dentin Laimdota Straujuma verbreitert.

In der Ukrainekrise sind die baltischen Staaten nä-
her zusammengerückt. Auf die potenzielle russische 
Bedrohung reagierte Lettland so wie Estland und Li-
tauen, indem es seinen Verteidigungsetat auf 2 Prozent 
des Bruttosozialprodukts erhöhte; Warschau will künf-
tig 1,8 Prozent des Bruttosozialprodukts für Verteidi-
gung ausgeben. Zudem will Lettland fast 15 Millionen 
Euro für die Sicherung der lettisch-russischen Grenze 
ausgeben. Alle baltischen Länder einschließlich Polen 
fordern eine deutlich sichtbarere Nato-Präsenz.

Dass sich in der Ukraine das Verhältnis zur Nato 
gerade dreht, es erstmals mehr Befürworter einer Mit-
gliedschaft als Gegner gibt, wundert den lettischen Po-
litologen Ainars Dimants nicht. „Nur weil die Ukraine 
nicht in der Nato ist, konnte das passieren. Putin wäre 
heute in Lettland, wenn wir kein Nato-Mitglied wären.“
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Von CHRISTIAN SIEVERS

Wer ist der Gute, wer 
der Böse? Wer hat recht 

und wer unrecht? Im 
Nahen Osten gibt es keine 

einfachen Antworten. 
Die Erlebnisse eines 

ZDF-Mannes

SEHEN, REDEN, SENDEN

Vor einer Reise mit Premier Benja-
min Netanjahu zur Uno frage ich einen 
der Bodyguards, wann die Akkreditie-
rungsausweise ausgegeben werden. „So 
etwas brauchen wir nicht“, antwortet er 
und stellt mir 40 Minuten lang Fragen. 
Danach sagt er: „Jetzt kenne ich dich, 
das reicht.“ In der Tat: In den nächsten 
vier Tagen werden wir im Schlepptau des 
bestbewachten Politikers der Welt von 
den mitreisenden Herren mit Sonnen-
brille und Knopf im Ohr überall durch-
gewunken. Auf dem Rückweg wollen sie 
nicht mal mehr das Handgepäck sehen: 

W elcome to the Middle East“ – 
willkommen im Nahen Osten, 
sagt Morris, unser Tonmann. 

Wir sind an einem Autobahn-Checkpoint 
der israelischen Armee und packen un-
ser gesamtes Equipment aus, damit jedes 
Einzelteil durchleuchtet werden kann.

Es ist Oktober 2009, mein zweiter 
Tag als Nahostkorrespondent, und be-
reits die zweite Komplettuntersuchung 
von Auto und Insassen an diesem Tag. 
Jahre später werde ich das fast mecha-
nisch mitmachen: Ausweis zeigen, aus-
steigen und vor allem – ruhig bleiben. 
Wer laut wird, wartet doppelt so lange. 
Nachfragen bringt nichts. Die Antwort 
ist immer dieselbe: „Sicherheitsgründe“.

Sicherheitsgründe bestimmen dieses 
Land, in dem es so viel Unsicherheit gibt. 
Die Methoden sind so verstörend wie ef-
fektiv. Gleiche Behandlung für alle? Da 
können Israels Sicherheitsbeamte nur 
müde lächeln. Beim Neujahrsempfang 
des Premiers für die Auslandspresse sind 
auch arabische Kolleginnen und Kolle-
gen eingeladen, und gerade sie werden 
erst mal aufgefordert, sich in einem Vor-
raum des Veranstaltungssaals zur Kont-
rolle auszuziehen. Sicherheitsgründe.

„Wir suchen nicht die Bombe, wir suchen 
den Bombenleger.“

Keiner im ZDF-Team zählt noch mit, 
wie oft wir durchleuchtet und gefilzt wer-
den. Wie oft wir die jungen Sicherheits-
leute ein paar Schritte an die Seite be-
gleiten müssen, um „weitere Fragen“ zu 
beantworten: „Warum sind Sie hier?“ 

„Warum haben Sie vorletztes Jahr Urlaub 
in Ägypten gemacht?“ „Wie viele Abge-
ordnete hat der Deutsche Bundestag?“

Für die Israelis soll das Sicherheit 
bringen. Für uns ist es ein mühsames Ri-
tual. Für die Palästinenser ein entwürdi-
gender Teil ihres täglichen Lebens.

Morris ist seit vielen Jahren dabei. 
Während der zweiten Intifada hat er mit 
kleinen Tricks versucht, nicht zwischen 
die Fronten zu geraten. In den Gebie-
ten der Palästinenser hat er die Kufiya, 
das traditionelle Tuch, ins Auto gehängt 
und arabische Musik laut aufgedreht – bis 
zum Checkpoint der Israelis. „Dann weg 
mit dem Tuch, Armeeradio an und ‚Scha-
lom‘ rufen.“

Morris ist arabischer Christ mit is-
raelischem Pass. Außerdem in unserem 
TV-Team: ein jüdischer Israeli mit katho-
lischer Ehefrau und ein palästinensischer 
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Moslem mit Sehnsucht nach Österreich. 
Wir sind ein gutes Beispiel, dass es funk-
tioniert: Man muss sich nicht hassen, nur 
weil man im Nahen Osten wohnt. Man 
kann miteinander arbeiten und sogar 
Spaß dabei haben.

Als Auslandskorrespondent in Israel 
ist es einfach und schwer zugleich. Die 
Schwierigkeiten kommen meist von zu 
Hause und liegen als mehrseitiger Brief 
auf dem Schreibtisch, im E-Mail-Eingang 
oder bei Twitter. Wütende Kommentare, 
gerne mit Kraftausdrücken und Drohun-
gen garniert. Es gibt manche, die sich 
wirklich mit dem israelisch-palästinen-
sischen Konflikt auseinandersetzen, die 
vielleicht sogar mal selbst vor Ort waren. 
Die meisten, die schreiben, sehen die Re-
gion in Schwarz und Weiß. Sie wollen 
ihre (Vor-)Urteile bestätigt haben und – 
bitte schön – mehr nicht. Die, die sich 
selbst ganz und gar auf eine Seite ge-
schlagen haben, donnern am lautesten 
über die vermeintliche Einseitigkeit der 
Berichterstattung. Die einen beklagen 

„furchtbare Palästinenserpropaganda“, 
die anderen „Hörigkeit gegenüber dem 
Judenstaat“. Oft geht es in beiden Fällen 
um ein und denselben Beitrag.

Nahost polarisiert wie kein zweites 
Berichtsgebiet. Das ist jedem Journalis-
ten, der dort arbeitet, bewusst. Wenn 
beide Seiten ständig an einem ziehen, 
ist es leichter, in der Mitte zu bleiben. Es 
gibt palästinensische Familien, die eine 
Opferrolle derart verinnerlicht haben, 
dass selbst die Allerkleinsten auswendig 
Kampfparolen aufsagen. Wir lassen die 
Kamera aus. Und es gibt bezahlte Israel-
lobbyisten, die während des vergange-
nen Gazakriegs plötzlich an der Live-Po-
sition der internationalen Fernsehsender 
auftauchen: „Schalom, ich bin Josh und 
kann erzählen, was die Leute hier so füh-
len.“ Wir lassen die Kamera aus. 

So sehr, wie die Politiker ihren Kon-
flikt immer auch als Propaganda krieg 
austragen und geradezu süchtig sind 
nach einem „Punktsieg“ in internatio-
nalen Medien, so sehr ist das Fernsehen 
für die Menschen selbstverständlicher 
Teil des Alltags – in Nablus und in Tel 
Aviv, in Aschdod wie in Ramallah.

Die Menschen schauen sehr viel fern. 
Ein deutscher TV-Koch konnte so zum 
Superstar werden. Und ein deutsches 
Fernsehteam muss nicht lange bitten, bis 

ein Interview klappt. Den Abend in der 
Privatwohnung eines ehemals gefürch-
teten Chefs des israelischen Auslandsge-
heimdiensts Mossad werde ich so schnell 
nicht vergessen. Er spricht über die Be-
drohung durch das iranische Atompro-
gramm. Ich kann meinen Blick nicht las-
sen von den Bildern an der Wand: Eines 
zeigt ein Chalet im Tiefschnee, daneben 
ein Kalender mit merkwürdigen Zeichen. 
Seine Agenten hätten ihm den zur Pensi-
onierung geschenkt, sagt er grinsend. Zur 
Erinnerung an „geheime Operationen“. 
Fast jeder Tag hat einen Eintrag.

NAHOSTBERICHTERSTATTUNG ist das 
Bewusstsein, dass ständig alles mög-
lich ist. Der größte Fehler wäre es, sein 
Handy auszuschalten. Die beiden jüngs-
ten Kriege begannen für uns im Studio, 
mit Sirenengeheul über Tel Aviv, wäh-
rend wir gerade einen Film geschnitten 
haben. Und dann versuchten, den Schlüs-
sel für den Bunker zu finden. 

Am überraschendsten aber sind die 
Begegnungen unterwegs. Die junge Leh-
rerin aus Syrien bleibt im Gedächtnis, die 
auf der Flucht den Großteil ihrer Fami-
lie verlor und auch sonst nichts mehr hat. 
Jetzt bietet sie uns Fernsehleuten in dem 
kargen Zelt in der Wüste als Erstes ei-
nen Kaffee an. Gastfreundschaft selbst 
in größter Not.

Ich muss immer wieder an den Esel 
in Gaza denken, den sie mit Haarfärbe-
mittel zum „Zebra“ machten, damit die 
Kinder etwas zum Staunen haben. Ohne 
die Improvisationsgabe und den Pragma-
tismus der Menschen dort wäre ihr Leid 
noch viel offensichtlicher. Der Chefin ei-
ner Eisfabrik in Gaza haben israelische 
Verbote alle Exportchancen genommen – 
und die Hoffnung auf ein besseres Le-
ben. Sie muss mit ansehen, wie sich die 

CHRISTIAN SIEVERS war 
von 2009 bis  2014 Leiter des 
ZDF-Studios in Tel Aviv. Seit 
September moderiert er die 
Nachrichtensendung „heute“

Radikalen Gehör verschaffen, während 
den Moderaten keine Stimme mehr bleibt.

In Gaza gab es die furchtbarsten 
Nächte. Mit F-16-Kampfjets am Himmel 
und dem Donnern ihrer Raketenein-
schläge. Wenn selbst in den ordentlich ge-
bauten Journalisten-Hotels die Wände so 
stark zittern, dass man für eine Sekunde 
sicher ist: Das ist es jetzt gewesen! Dann 
kommt der besorgte Anruf wohlmeinen-
der deutscher Diplomaten: „Machen Sie, 
dass Sie da wegkommen.“ 

Der Nahe Osten braucht die klassi-
sche Auslandsberichterstattung: Hinfah-
ren. Selbst sehen. Mit den Leuten reden. 
Auf allen Seiten. Man darf nicht blind 
„für die einen“ oder „für die anderen“ 
sein. Aber neutrale Berichterstattung 
heißt eben auch nicht, Dinge, die objek-
tiv ungleich sind, gleich zu machen.

„Die einen sagen so, die anderen so“ 
ist nicht das Ende der journalistischen 
Arbeit. Sondern der Anfang. Ein An-
sporn, der Sache auf den Grund zu gehen. 

Der scheinbar ewige Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinensern ist eben 
keine mechanische „Spirale der Gewalt“. 
Es gibt für jede Eskalation konkrete 
Gründe. Politische, wirtschaftliche, mi-
litärische. Das zu zeigen, ist Aufgabe des 
Journalismus. Ursachen benennen, Zu-
sammenhänge erklären, Ungereimthei-
ten aufdecken.

Auch das Leben abbilden – jenseits 
von Konflikt und Krieg. Ja, es darf und 
es muss auch mal gelacht werden über 
Berichte aus dieser verrückt-verstörend-
verzückenden Region.

Gerade in Nahost gilt der Spruch des 
amerikanischen Fernsehnachrichten-Pio-
niers Edward R. Murrow: „Anyone who 
isn’t confused, doesn’t really understand 
the situation“ – wer nicht verwirrt ist, 
versteht die Lage nicht. Welcome to the 
Middle East!

„ Wer nicht 
verwirrt ist, 
versteht die 
Lage nicht “

Edward R. Murrow,  
US-Journalist
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DER 
GEGENSTAAT

Forcella ist der älteste Stadtteil Neapels 
und die Heimat der gewalttätigsten 

aller Mafia-Gangs. Das Fotografen-Paar 
Valentina Piccinni und Jean-Marc Caimi 

zeigt den Alltag der Menschen

Rottweiler Paco ist das Maskottchen 
einer stadtbekannten Gang. 

Sein Herrchen nennen sie Al Pacino

WELTBÜHNE
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Picknicks in Neapels Hinter-
höfen  sind  in den heißen Sommermo-

naten beliebt. Frauen bringen 
Wasser melonen mit, Espresso oder 
geschmuggelte Zigaretten (oben)

Einer Familientradition folgend, 
stellt Nicola Kunstrahmen her. Trotz der 

Wirtschaftskrise ist die Nachfrage 
groß – in Forcella ist es Sitte, Fotos 

Verstorbener rahmen zu lassen
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Wie selbstverständlich zielt der Junge 
mit einer täuschend echten Spiel-

zeugpistole. Seine Vorbilder sind die 
Helden der in Neapels Mafiamilieu 

angesiedelten Fernsehserie „Gomorra“





Michele will sein Gesicht nicht zeigen. 
„Ich  bin sehr hässlich“, sagt er, „aber ein 

guter Mann.“ Der Bauarbeiter lebt in 
einem heruntergekommenen Haus, von 

denen es viele im Viertel gibt (oben)

Hier war nicht die Mafia am Werk, 
sondern die werte Gattin. Ihr Mann, 
der am Mappatella-Strand Sonnen-

schirme vermietet, sagt, sie 
habe   allen Grund gehabt zuzulangen
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I n Neapel heißt die Mafia „Il sistema“, das System. 
Nicht zufällig nennt man sie so, mit diesem sprach-
lich neutralen Ausdruck. Als sei die Camorra das 

Natürlichste der Welt, eine Gesellschaftsordnung, ein 
Gegenstaat, eine Alternative.

Sistemare heißt nicht nur „in Ordnung kommen, 
sich einrichten“, sondern auch, „jemandem eine Arbeit 
besorgen, eine Position verschaffen“ – was in Neapel 
bedeutet, dass Kinder im Monat 2000 Euro damit ver-
dienen, einen Drogenumschlagplatz zu bewachen. Die 
Camorra herrscht in den unverputzten Plattenbauten 
von Ponticelli, den Waschbetonburgen von Scampia und 
in der Altstadt: in den Taschenfälscherwerkstätten und 
den fensterlosen Billardsälen, wo an der Wand ein Foto 
des ermordeten Bosses Beppe Giuliano neben Padre Pio 
hängt; in den bassi der Via dei Tribunali; in den ebener-
digen Zimmern mit glitzernden Fliesenböden, der Hei-
ligen Rita als Hausaltar und dem Zigarettenrauch unter 
der Küchenlampe, weil sich die Küche von drei bis acht 
in eine Spielhölle für die Frauen des Viertels verwandelt.

Seit 200 Jahren gehört die Camorra zu Neapel. Ge-
nau wie der Bourbonenkönig Ferdinand IV., der die Nähe 
zu den lazzaroni suchte, dem Lumpenpack, das er mit 

Geschenken bedachte, um sich seine Macht zu sichern. 
So kungeln italienische Politiker bis heute und rechtfer-
tigen die Existenz der Camorra als sozialen Stoßdämp-
fer, der die öffentliche Ordnung aufrechterhalte, weil er 
ganzen Bevölkerungsschichten das Überleben garan-
tiere. Die Seilschaft zwischen Camorra, Unternehmern 
und Politikern ist die klassische Win-win-Situation – je-
der profitiert von dem anderen, dank Wählerstimmen, 
öffentlicher Aufträge und Schmiergeldzahlungen. 

So operiert die Camorra inzwischen ganz legal, 
indem sie sich den Markt kauft: Jeder Espresso, der in 
einer Bar getrunken wird, steht unter ihrer Kontrolle. 
Die Camorra dominiert die Märkte des täglichen Ver-
brauchs – Fleisch, Mineralwasser, Obst und Gemüse, 
Milchprodukte, Viehfutter, all das ohne echte Hygie-
nekontrollen. Sie beherrscht sogar die Friedhöfe, wo 
sie die Grabnischen verkauft. Vom Geschäft mit dem 
Müll ganz zu schweigen.Ob es dem italienischen Staat 
gelingen kann, die Mafia zu besiegen? Ja. Wenn der 
Staat das will. Petra Reski

Die Autorin schreibt seit 1989 über die Mafia und hat zu die-
sem Thema mehrere Sachbücher und Romane veröffentlicht. 
Zuletzt erschien: „Palermo Connection“

Inmitten von Kriminalität und 
Armut wächst dieses kleine Mädchen 

aus Sri Lanka auf. Ihre Eltern 
haben  – wie viele ihrer Landsleute  – 

einen kleinen Gemüseladen
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Philipp Rösler, heute im Vorstand des Weltwirtschaftsforums, blickt auf seine Zeit als 
Vizekanzler und FDP-Chef zurück, Porträt Seite 88

„ Das Ende war jetzt 
nicht so schön “

KAPITAL
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F otos gibt es von ihm keine. Über-
haupt sind Informationen über ihn 
rar gesät: Er ist 61 Jahre alt, gebo-

ren im luxemburgischen Städtchen Esch-
sur-Alzette, trägt einen Pferdeschwanz 
und ist 2013 in Pension gegangen, sein 
Spitzname lautet Monsieur Ruling.

Dabei ist Marius Kohl, wie er mit 
bürgerlichem Namen heißt, eine der 
Schlüsselfiguren in dem Skandal um 
die Steuernachlässe in Luxemburg, die 
durch die Arbeit des Internationalen 
Konsortiums Investigativer Journalisten 
unter dem Namen „Luxemburg Leaks“ 
Anfang November bekannt wurden. In 
der Kritik steht seitdem das luxembur-
gische Steuersystem, das internationale 
Konzerne dazu einlädt, Gesellschaf-
ten in Luxemburg zu gründen, um ih-
nen anschließend dabei zu helfen, die 
Steuerlast auf zum Teil unter 1 Prozent 
zu senken – zulasten der europäischen 
Partnerländer.

Kohl hatte dabei als Leiter des Lu-
xemburger Steueramts Sociétés 6 bis zu 
seiner Pensionierung eine der wichtigs-
ten Stellen des Landes inne: An seinem 
Schreibtisch entschied er über die soge-
nannten Rulings, daher kommt auch sein 
Spitzname. Rulings sind eine Spezialität 
des luxemburgischen Steuerrechts: Maß-
geschneiderte Steuerbescheide für inter-
national agierende Großkonzerne, mit 
denen sie Milliarden an Steuern sparten.

Kohl muss diese Bescheide im Ak-
kord bearbeitet haben, bis zu 54 positive 
Genehmigungen am Tag, wie aus den Un-
terlagen hervorgeht. Vertreter der Unter-
nehmen und ihre Steuerberater von PwC, 
Ernst & Young, KPMG und Deloitte müs-
sen sich um Termine in Kohls Büro ge-
drängelt haben, um sich ihre Steuerspar-
modelle vorab genehmigen zu lassen. Oft 
reichte ein Gespräch mit ihm, anschlie-
ßend wurde der Antrag gestellt und einen 

Tag später erhielt die Firma die Bewil-
ligung. Amazon, Deutsche Bank, Ikea, 
Procter  & Gamble, Eon, Apple: Die 
Liste der Unternehmen, die Kohls Ser-
vice in Anspruch nahmen, liest sich wie 
ein Who’s who der Weltwirtschaft.

Sie gründeten Gesellschaften, die 
Kredite, Lizenzen, Patent- oder Marken-
rechte an die eigene Muttergesellschaft 
oder Schwesterfirmen weltweit vergaben. 
Die dafür erhobenen, teilweise überhöh-
ten Zinsen und Gebühren flossen zurück 
nach Luxemburg, wo sie niedrig versteu-
ert werden konnten, während sie andern-
orts die Gewinne schmälerten. Eine per-
fekt geölte Steuervermeidungsmaschine 
mitten im sicheren Europa.

WELCHE ROLLE KOHL bei deren Errich-
tung spielte, zeigt am besten eine Kun-
denpräsentation der internationalen 
Steuerberatungsgesellschaft PwC, die 
Kohls Behörde als „flexibel, gastfreund-
lich, bereit zum Dialog und rasch in der 
Umsetzung“ preist. Das von Kohl mitge-
tragene Geschäftsmodell Steueroase Lu-
xemburg hat das Großherzogtum nach 
Pro-Kopf-Einkommen zum reichsten 
Land der Welt gemacht und zum zweit-
größten Standort für Investmentfonds 
hinter den USA. 3,3 Billionen US-Dol-
lar an Vermögenswerten werden von dort 
verwaltet.

Kohls Motto bei seinen Entscheidun-
gen lautete immer: im Zweifel unterneh-
merfreundlich. In einem Interview mit 
dem Wall Street Journal, seinem einzi-
gen, antwortete Kohl auf die Frage, wie 
er überprüft habe, ob die Angaben der 
Unternehmen korrekt gewesen seien: „Es 
gab keine Möglichkeit, das zu überprü-
fen.“ Auf welcher Basis er denn dann 
entschieden habe? Kohl leckte nur sei-
nen Daumen und hielt ihn in die Luft. 
Das Interview gab er kurz vor der 

Veröffentlichung der Dokumente. Seit-
dem schweigt er und ist untergetaucht.

Seit die Dokumente aus Luxemburg 
veröffentlicht worden sind, tobt in ganz 
Europa eine Debatte, wie sich diese Art 
des Steuerdumpings in Zukunft wirksam 
bekämpfen ließe. Der neue Präsident der 
EU-Kommission Jean-Claude Juncker, 
der als Finanzminister und Premiermi-
nister Luxemburgs zwischen 1989 und 
2013 für die Errichtung dieses Systems 
politisch verantwortlich war, hat einen 
Maßnahmenkatalog angekündigt. 

Die Fraktion der Grünen im Euro-
paparlament bemüht sich derweil, das 
Phantom Kohl zurück ans Tageslicht zu 
holen, indem sie die Einrichtung eines 
Untersuchungsausschusses fordert, weil 
ihr Junckers Maßnahmen nicht weit ge-
nug gehen. Die große Koalition der So-
zialdemokraten und der Konservativen 
in Brüssel sperrt sich aber dagegen, weil 
sie eine Ermittlung gegen den von ihnen 
gewählten, ohnehin bereits politisch an-
geschlagenen Juncker verhindern will.

Immerhin ermittelt die Kommission 
bereits, ob die von Luxemburg einge-
räumten Steuervorteile als rechtswid-
rige Subventionen einzustufen sind. 
Sollte sie dies bejahen, hätte das aller-
dings die absurde Konsequenz, dass die 
begünstigten Unternehmen ihre Steuern 
in dem Land nachzahlen müssten, das 
ihnen diesen Vorteil gewährt hat, näm-
lich in Luxemburg. Dann würde Marius 
Kohl mit seiner letzten öffentlichen Äu-
ßerung auf jeden Fall recht behalten: 

„Das Land hat von meiner Arbeit defini-
tiv profitiert. Aber vielleicht nicht seine 
Reputation.“

MONSIEUR RULING
Der Finanzbeamte Marius Kohl half, Luxemburg zum reichsten Land der Welt zu 
machen. Seit das System der Steuerflucht enthüllt wurde, ist er untergetaucht

Von TIL KNIPPER

TIL KNIPPER ist Ressortleiter Kapital und 
fürchtet, dass für die Steuerpolitik sinnbild-
lich das Luxemburger Staatsmotto gilt: „Mir 
wölle bleiwe, wat mir sin“
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Ausgerechnet Hollywood-Star Rus-
sell Crowe, der Hauptdarsteller 
des weltbekannten Sandalenfilms 

„Gladiator“, trägt die maßgefertigten 
Schlappen des Orthopädie-Fachgeschäfts 
Schott aus dem nordhessischen Homberg. 
Einen besseren Werbeträger hätte sich 
Markus Schott gar nicht wünschen kön-
nen. Das Beweisfoto aus einer Boulevard-
zeitung hängt gerahmt in der Zentrale. 

Über 100  Jahre versorgte „der 
Schuh-Schott“ die ländliche Gegend zwi-
schen Kassel und Bad Hersfeld mit Ein-
lagen und orthopädischen Maßschuhen 
auf Krankenschein. Solides Handwerk, 
eher wenig Glamour. Bis Markus Schott 
den Familienbetrieb übernahm und die 

„maßgefertigte Zehenstegsandale“, wie 
sie auf der Webseite heißt, erfand. Ein-
stiegspreis: 119 Euro. 

Auf die Idee kam Markus Schott, als 
er seinen Bruder in Australien besuchte. 
Sie ist bestechend einfach: Da Strandlat-
schen im Sommer mittlerweile zum All-
tagsschuhwerk gehören, in der Billigver-
sion aber Gift für Füße und Haltung sind, 
müsste es hier einen Markt für Orthopä-
dietechniker geben. 

Schott kreierte für sein neues Pro-
dukt die Marke My Vale und ließ seine 
Maßsandalen von Freunden und Stamm-
kunden testen. Die nächste Herausforde-
rung bestand darin, folgende Frage zu 
beantworten: Wie kann man die Maßsan-
dalen weltweit übers Internet anbieten? 
Dazu ging Schott ein Wagnis ein, indem 
er die Kunden selbst ihre Füße vermes-
sen ließ. Der Käufer bekommt eine Box 
zugeschickt, gefüllt mit einem speziellen 
Schaumstoff, der auch bei der Herstel-
lung von Einlagen zum Einsatz kommt. 
Er hinterlässt seinen Fußabdruck und 
schickt ihn zurück nach Homberg. Drei 
bis vier Wochen später wird die ange-
passte Sandale geliefert, die der Kunde 

online auch selbst designen kann, je nach 
Geschmack auch mit Swarovski-Steinen 
oder roten Lachsleder-Applikationen. 

Die Bestellungen werden in der Halle 
einer ehemaligen Schreinerei am Orts-
rand von Homberg abgearbeitet. Über-
all stehen Paletten mit den braunen Foot-
print-Kartons herum, die die Kunden 
zurückgeschickt haben. Sie werden ein-
gescannt, und Schotts Mitarbeiter passen 
das Fußbett am Computer noch einmal 
einzeln an. „Das ist unser Know-how“, 
sagt Markus Schott, „das kann kein Chi-
nese so schnell nachmachen.“

SEIT 2008 IST MY VALE nun auf dem 
Markt, und der Umsatz schießt steil nach 
oben. Hinter Schotts Schreibtisch hängt 
ein mit Buntstiften gezeichnetes Schau-
bild mit den aktuellen Verkaufszahlen, 
von den Mitarbeitern auch „Die Wetter-
karte“ genannt. Für den warmen Spät-
sommer dieses Jahres musste sie nach 
oben erweitert werden, sonst hätte die 
Verkaufsspitze nicht mehr aufs Chart 
gepasst.

Markus Schott passt zu seinem Pro-
dukt. Anfang 40, groß, sportlich, Surfer-
frisur – Typ Dirk Nowitzki. Dabei war es 
gar nicht vorgesehen, dass er den Betrieb 
übernimmt. Auserkoren von den Eltern 
war eigentlich sein ältester Bruder Karl-
Heinz, wie sich das in einem konservati-
ven Familienunternehmen gehört. 

Karl-Heinz Schott baute aber nach 
der Lehre lieber sein eigenes Geschäft 
am anderen Ende der Welt in Sydney 
auf. Markus, der Jüngste der Schotts, war 
lange unentschlossen, was seine berufli-
che Zukunft betrifft. Erst hatte er eine 
Ausbildung zum Fahrzeugbauer absol-
viert, dann ein paar Jahre bei einer Elite-
einheit der Bundeswehr gedient. Nach ei-
nem Motorradunfall, der ihm „Zeit zum 
Nachdenken gab“, entschloss er sich mit 

Ende 20 doch, den elterlichen Betrieb zu 
übernehmen. 

Vater Schott war gar nicht begeis-
tert. Er hatte sich schon mit dem Ende 
des 1888 gegründeten Familienbetriebs 
abgefunden. Wichtige Maschinen waren 
verkauft, der Kundenstamm bröckelte. 

Doch Markus Schott baute den Be-
trieb damals wieder auf. 30 Mitarbeiter 
arbeiten inzwischen im Geschäft, der 
Produktion und im Versand. Dank des 
Bruders in Australien war die Marke My 
Vale gleich auch international ausgerich-
tet. So wurde auch Russell Crowe zum 
Stammkunden. Heute kommen 20 Pro-
zent der Käufer aus Übersee. Seit kur-
zem hat My Vale auch kleine Filialen in 
Tokio und Oman, Länder mit hoher San-
dalendichte und liquiden Kunden. 

Doch bei der Auslandsexpansion 
will Markus Schott nichts überstürzen.
Lieber aus eigener Kraft wachsen ohne 
Banken und Finanzinvestoren. Auch 
Übernahmeangebote, die es schon gab, 
hat er abgelehnt. Markus Schott ist da 
wie der Vater – eher konservativ.

PER FLOP ZUM HIT
Hollywood-Star Russell Crowe kauft seine Sandalen in der hessischen Provinz,  
weil Markus Schott dort den ersten Maß-Flipflop weltweit erfunden hat 

Von BENNO STIEBER

BENNO STIEBER, freier Autor, ist kitzlig 
zwischen den Zehen und hat deshalb bisher 
auf das Tragen von Flipflops verzichtet

MYTHOS  
MITTELSTAND

Was hat Deutschland,  
was andere nicht haben?  
Den Mittelstand! 
Cicero stellt in jeder Ausgabe 
einen mittelständischen 
Unternehmer vor.  
Die bisherigen Porträts 
finden Sie unter:  
www.cicero.de/mittelstand
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D iesen August wäre Philipp Rösler 
beinahe wirklich abgestürzt. Flie-
gen ist die Leidenschaft des Ex-

Vizekanzlers. Seit seinem Ausstieg aus 
der Politik hat er wieder Zeit dafür. Im 
Juli hat er den Flugschein erneuert und 
sich selbst ein Flugzeug geschenkt, eine 
Stratos 300, einen Ultraleichtflieger. Und 
mitten in der Luft, 400 Meter über Porta 
Westfalica, bleibt auf einmal der Motor 
stehen. Das Wichtigste, erklärt Rösler, 
sei in so einem Fall, nicht die Nerven zu 
verlieren. Ruhig weitersegeln, Geschwin-
digkeit stabil halten, Landeplatz finden, 
dann erst den Funkspruch absetzen. In 
dieser Reihenfolge. Rösler hatte Glück. 
Eine Landebahn war noch in Sicht. Sonst 
hätte er irgendwo im Feld notlanden müs-
sen, das hätte gekracht.

Der Totalausfall der Triebwerke von 
Röslers politischer Karriere lag da bereits 
fast ein Jahr zurück. Bei den Bundestags-
wahlen im September 2013 hatte es dem 
damaligen, glücklosen FDP-Chef buch-
stäblich die Partei unter den Füßen zer-
schossen. Noch nie in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland wurde ei-
ner so jung, im Alter von 38 Jahren, Vi-
zekanzler wie Rösler. Und noch nie in 
der Geschichte der FDP musste ein Par-
teichef den Rausschmiss aus dem Bun-
destag erleben, einen Schlag, von dem 
die Liberalen sich womöglich nie wieder 
erholen werden.

Dass Rösler selbst keine Bruchlan-
dung erlebt, hat mit der Stimme aus der 
Schweiz zu tun, die dem trudelnden Po-
litiker drei Tage nach der Wahlschlappe 
am Telefon eine Landebahn in Aussicht 
stellt. Rösler schweigt darüber, bis er drei 
Monate später aus dem Amt scheidet. 
Dann erst funkt er seine neuen Koordina-
ten an den Politik-Tower in Berlin: Klaus 
Schwab, 76, Erfinder und Chef des Welt-
wirtschaftsforums, des WEF, bekannt 

durch sein jährliches Treffen in Davos, 
holt ihn in den Vorstand seiner Stiftung. 
Er, Rösler, zieht in die Schweiz und ist 
von Februar an zuständig für weltweite 
Regierungskontakte und die regionalen 
Aktivitäten des WEF. Und dann war Rös-
ler weg. Abgesegelt, nach allen Regeln 
des Fliegerhandbuchs.

Im Mai geistert er noch einmal still 
als Delegierter über den FDP-Parteitag. 
Einen Monat später taucht er als WEF-
Vertreter mit einer Wirtschaftsdelegation 
für einen Kurzbesuch im Kanzleramt auf. 
Vom Radar der meisten Deutschen ist er 
ansonsten verschwunden.

WIE LANDET EINER , der so jung politisch 
alles erreicht und alles wieder verloren 
hat? Einer, der wohl nie wieder so hoch 
fliegen wird wie damals? Wer das wissen 
will, sollte ihm hinterherreisen.

Die Fahrt in Röslers neues Leben am 
Genfer See führt vorbei an Weinbergen 
und pittoresken Villen mit efeubewach-
senen Mauern und bunten Fensterläden. 
Sein Arbeitsplatz erinnert an das Haupt-
quartier eines James-Bond-Bösewichts 
mit viel Geschmack. Ein Eisentor si-
chert den Hauptsitz des Weltwirtschafts-
forums. Wer hineinwill, muss erst die Se-
curity-Männer in der Einfahrt passieren. 
Sie führt zum Foyer eines modernisti-
schen Bungalowkomplexes aus Schiefer, 
Stahl und Glas, zwei Stockwerke, im Kel-
ler ein Atomschutzbunker.

Rösler legt den Daumen auf den Fin-
gerscanner der Außenpforte, die Türe 
summt und gibt den Weg in den japani-
schen Felsengarten frei. Er trägt einen 
schwarzen Rollkragenpullover und friert, 
es ist Dezember 2014, ein Jahr nach sei-
nem Ausstieg aus der Politik. Über dem 
See am Fuß des Gartens liegt Nebel, am 
Ufer gegenüber das UN-Hauptgebäude. 

„Für meine jetzige Lebensphase bin ich 

genau da angekommen, wo ich hinge-
höre“, sagt er. 

Da, wo er jetzt ist, und da, wo er 
herkommt, dazwischen liegen nicht mal 
zwölf Monate, aber mehrere Welten. Im 
Berliner Politikbetrieb fiel Rösler auf mit 
seiner Herkunft, seinem Alter, seiner oft 
unbedarft jungenhaften Art. 

In Genf sitzt er dagegen mit Kolle-
gen aus 55 Nationen und einem Durch-
schnittsalter von 35 Jahren in der Kan-
tine, 60  Prozent darunter Frauen, 
nirgendwo in der Schweiz gibt es so viele 
Harvard-Absolventen wie beim WEF. Mit 
seinen 41 Jahren gehört Rösler zu den 
Alten, Karatewitze über Asiaten kämen 
hier komisch. 

Im Gang streckt ihm eine junge 
Dame die Hand entgegen: „Hi, Phi-
lipp? We haven’t officially met. I’m Isa-
bell“, sagt sie. „Cool. Hi!“, sagt Rösler, 
und klatscht ihr lässig die Hand entge-
gen. Er ist nicht mehr der Herr Minister 
mit Chauffeur, er ist jetzt der Typ, der 
morgens mit Bus und Bahn zur Arbeit 
kommt und sich dann an seinen Platz hin-
ten links im Großraumbüro setzt, zusam-
men mit 40 Kollegen. Inzwischen kann 
er seine Stimme so weit herunterdimmen, 
dass man drei Meter entfernt nicht mal 
ein Wispern hört.

Von hier aus organisiert er mit sei-
nem Team die Regionaltreffen, die mehr-
mals im Jahr rund um den Globus statt-
finden, gewinnt Spitzenpolitiker für das 
Forum, pflegt die Kontakte. Zurzeit dreht 
sich alles um das große Jahrestreffen in 
Davos, das vom 21. bis 24. Januar 2015 
stattfindet: Für viele inzwischen vor al-
lem PR-Laufsteg, für manche ein Markt-
platz für neue Geschäfte, aber auch im-
mer noch Plattform, um Brücken zu 
schlagen und Akteure zu vernetzen, die 
so sonst nicht zusammenkämen, aktuell 
zum Beispiel Russen und Ukrainer.

RÖSLER, GRÜSS MIR DIE SONNE
Mit 38 Vizekanzler, mit 40 Ex-Politiker. Wie geht es einem, der so jung politisch alles 
erreicht und alles wieder verloren hat? Eine Fahrt in Philipp Röslers neues Leben

Von CONSTANTIN MAGNIS
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An der Wand neben Röslers Schreib-
tisch hängt ein Kinderbild, eine seiner 
Zwillingstöchter, sechs Jahre, hat es 
gemalt: eine krakelig grinsende Strich-
männchen-Familie, die Mutter und die 
beiden Mädchen in Blau-Gelb, der Va-
ter in Schwarz mit knallrotem Gesicht. 
Die Röslers sind komplett von Hanno-
ver nach Genf übergesiedelt. Jetzt ist 
der Vater zu Hause nicht mehr der ge-
hetzte Wochenendbesucher vom Plane-
ten Berlin.

Er liest den Kindern abends Weih-
nachtsgeschichten vor und hat häufig so-
gar Zeit, selber zu lesen. Keine Romane, 
aber Fliegerberichte, die mag er. „Man ist 
jetzt freier“, sagt Rösler. „Nicht so unter 
Beobachtung. Und man kommt abends 
nach Hause und erzählt seiner Familie: 
Hey, das hat sich gelohnt heute, ich habe 
etwas erreicht.“

Ein Satz, der ihm in der Berliner Zeit 
nicht oft über die Lippen kam. Vor sei-
nem Computer liegt ein ausgedrucktes 
New-Yorker-Porträt über Angela Merkel: 
„The Quiet German“. Wie er es fand? Och 
ja, ganz niedlich. Er guckt, als wäre er 
lieber nicht dabei erwischt worden, sich 
noch für die Kanzlerin zu interessieren. 
Rösler redet nicht mehr so gern über die 
letzten Monate seiner Amtszeit. „Das 
Ende war jetzt nicht so schön“, sagt er. 

„Aber es war ein wichtiger Teil meines 
Lebens.“

OB ER DEN ABSTURZ DER FDP unter sei-
ner Führung als Schande empfindet? 

„Wäre die FDP rausgeflogen, weil ich Vor-
sitzender wurde, dann ja“, sagt Rösler. 

„Aber nach mir ist es nicht besser gewor-
den. Ich hätte es der Partei gewünscht. 
Am Ende habe ich mit Anstand die Ver-
antwortung übernommen, wie sich das 
gehört. Ich habe nie gefragt: Was wird 
aus mir? Damit bin ich zufrieden.“

Die Vogelperspektive hilft. Jeden 
Monat legt Rösler mehr Flugmeilen zwi-
schen sich und die Vergangenheit. 40 Pro-
zent seines neuen Jobs bestehen aus Rei-
sen, seit Oktober war er im Vatikan, in 
Indien, Dubai, Indonesien, Thailand, 
Myanmar und Vietnam. Über die deut-
sche Innenpolitik kann er jetzt Sätze sa-
gen wie: „Man ist inzwischen doch sehr 
weit weg von vielen Dingen. Und bei al-
lem Respekt für deutsche Zeitungen, ich 
kann nicht mehr alles mitverfolgen.“

Im September steht Rösler wie ein 
gut gelaunter Concierge im Ballsaal des 
Hilton Bomonti in Istanbul. Industrieka-
pitäne, Staatenlenker und Strippenzieher 
aus Europa, Nahost und Afrika sind hier 
zu einer WEF-Regionalkonferenz über 

„Unerschlossene Ressourcen“ angereist. 
Rösler ist formell der Gastgeber und 
sichtbar in seinem Element. Gestern hat 
er den türkischen Präsidenten Erdogan 
begrüßt, jetzt klopft er dem scheidenden 
EU-Präsidenten Barroso witzelnd auf die 
Schulter, dem Wirtschaftsprofessor und 

langjährigen Bilderberg-Generalsekre-
tär Victor Halberstadt greift er im Laufen 
kumpelhaft um die Hüfte und schwingt 
ihn vorbei wie einen Tanzpartner. Diese 
Kaliber sind jetzt der Maßstab. Lindner, 
Gabriel, Seehofer – Provinzpossen.

ALS WIRTSCHAFTSMINISTER traf er stän-
dig Amtskollegen. Dann saß man da, re-
präsentierte milliardenschwere Volks-
wirtschaften und musste über zehn 
Schiffe reden, die im Zoll festhängen. 

Inzwischen trifft er Präsidenten und 
Religionsführer, Nobelpreisträger oder 
Unternehmer, Leute, die oft schlauer 
sind als er, die mehr wissen. Das macht 
ihm Spaß und gibt ihm Thermik, wie 
beim Fliegen. Allein heute – er zieht ei-
nen dicken Stapel Visitenkarten aus sei-
ner Jackentasche – hat er bilaterale Ge-
spräche mit Vorstandsvorsitzenden und 
Staatschefs aus Algerien, der Türkei, Ka-
sachstan, Tunesien und Portugal geführt. 
Kam man als Reporter der Türe zu nahe, 
versperrte ein Bodyguard den Weg und 
rief: „Go away.“

Rösler gleitet die Rolltreppen des Lu-
xushotels hinab und marschiert über die 
dicken Teppiche, seine libanesische Bü-
rochefin kommt mit ihren Stöckelschu-
hen kaum hinterher. Im Foyer wartet das 
Kamerateam eines amerikanischen Fern-
sehsenders auf ein Interview mit ihm. 

„Alle Mobiltelefone ausschalten“, ruft 
der Tonmann. „Längst aus, ich bin ehe-
maliger Profi“, grinst Rösler. Die Jour-
nalistin moderiert ihn an: „The former 
Vice-Chancellor of the Federal Republic 
of Germany …“

„Ich danke dem lieben Gott für das 
Leben, das ich bisher führen durfte“, 
wird Rösler später sagen, auf der Terrasse, 
mit einem Bier in der Hand und Blick auf 
den Bosporus. Aber will er wirklich ein 
Ex-Politiker bleiben? Röslers Vorgänger 
im WEF-Vorstand war mal Wirtschafts-
minister von Norwegen. Jetzt ist er vom 
Forum in die Politik zurückgekehrt, als 
Außenminister. Wäre das keine Option 
für Rösler, irgendwann? Er guckt. „Wol-
len Sie mich verarschen?“, sagt sein Blick. 

„Nee“, sagt Rösler selbst.

CONSTANTIN MAGNIS ist Chefreporter bei 
Cicero. Politisches Scheitern hat er sich im-
mer deprimierend vorgestellt. Dann besuchte 
er Philipp Rösler

Rösler kommt 
jetzt häufiger 
abends nach 
Hause und er-
zählt seiner 

Familie: „ Hey, 
das hat sich 

gelohnt heute “
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Ein Jumbojet mit Elektroantrieb – 
noch ist das nur eine Zukunftsvision. 
Aber die Branche forscht fleißig, um 

die technischen Hürden zu über-
winden. Muss sie auch, weil die Politik 

sie zwingt, die CO2-Emissionen 
zu senken

DEM STROM

Von ANDREAS SPAETH 
Illustrationen JAMES BOAST
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A
uch wenn das kleine, weiße 
Flugzeug auf den ersten 
Blick eher unscheinbar 
wirkt, könnte der E-Fan 
von Airbus den Start in 

eine neue Ära der Luftfahrt symbolisie-
ren. Zumindest ist es dem ersten serien-
reifen Kleinflieger mit reinem Elektro-
antrieb in den vergangenen Monaten auf 
internationalen Flugschauen regelmäßig 
gelungen, den großen Kerosinschleudern 
die Schau zu stehlen. 

Dabei ist der E-Fan gerade mal gut 
sechseinhalb Meter lang und hat eine 
Spannweite von 9,50 Metern. Ein gefällig 
aussehender Tiefdecker mit einem T-för-
migen Leitwerk und zwei Pilotensitzen 
hintereinander. Direkt dahinter links und 
rechts ist je ein ummanteltes Gehäuse am 
Rumpf angebracht für die beiden Fan-
Triebwerke, die wie Hochleistungsven-
tilatoren funktionieren. Zwei sich dre-
hende Luftschrauben sorgen für den 
notwendigen Schub. Angetrieben wer-
den sie von zwei Elektromotoren mit ei-
ner Leistung von je 30 Kilowatt. Dass die 
Triebwerke innen grün angestrichen sind, 
muss als Hinweis auf besonders umwelt-
freundliche Technologie reichen.

Erst am 11. März 2014 hat das 
Testflugzeug E-Fan 1.0, das erste Flug-
zeug der Welt, das von Anfang an für 

den Betrieb mit elektrischem Strom 
entwickelt wurde, sich in Bordeaux 
erstmals von der Piste erhoben. An-
getrieben ausschließlich durch den 
Strom der rund 130  Kilo schweren 
Lithium-Ionen-Polymer-Batterien.

Die 60 Kilowatt Leistung sind nicht 
viel im Vergleich zur Energie, die beim 
Verbrennen von Flugbenzin frei wird. 
Kaum mehr als 45 Minuten kann sich 
der E-Fan damit bisher in der Luft halten 
und maximal 160 Stundenkilometer Rei-
segeschwindigkeit erreichen. Zum ener-
giesparenden Rollen am Boden wird ein 
elektrischer Motor am Zentralrad unter 
dem Rumpf genutzt, die anderen Moto-
ren werden erst kurz vor dem Abheben 
dazugeschaltet.

Noch befindet sich der E-Fan in der 
Erprobungsphase. Das Ziel, eine Stunde 
in der Luft zu bleiben mit weiteren 
30 Flugminuten in Reserve, hat er auch 
nach mehr als 65 Flügen und 30 Testflug-
stunden noch nicht erreicht. Airbus-Test-
pilot Didier Esteyne ist trotzdem begeis-
tert: „Der E-Fan fliegt sich toll, weil er 
leicht zu steuern und gleichzeitig sehr ru-
hig ist.“ Vor ihm im Cockpit befindet sich 
ein großer Bildschirm mit vielen bunten 
Säulen, die den Ladezustand der Batte-
rien anzeigen. Wenn ein Problem auftritt, 
kann er zur Erhöhung der Flugsicherheit 
Teile des Batteriesystems deaktivieren.

DIE ENT WICKLUNG elektronischer An-
triebe ist bei Airbus alles andere als die 
experimentelle Spielerei einiger über-
ambitionierter Ingenieure. Der Kon-
zern verfolgt schon mit dem E-Fan ein 
klares kommerzielles Interesse: „Wir 
haben schon viele Anfragen von Flug-
schulen“, sagt Detlef Müller-Wiesner, 
der in Otto brunn in der Nähe von Mün-
chen für die E-Flugzeug-Aktivitäten bei 
Airbus verantwortlich ist. Je nach Aus-
stattung könnte der Preis einer künfti-
gen Maschine zwischen 140 000 und 
180 000 Euro liegen. Das ist ähnlich viel, 
wie ein vergleichbares Sportflugzeug mit 
gewöhnlichem Motor kostet. „Aber den 
E-Fan hört man kaum, er ist rund viermal 
leiser als ein normales Flugzeug“, sagt In-
genieur Müller-Wiesner. 

„Für die ersten 20 Flugstunden, in de-
nen Flugschüler überwiegend Platzrun-
den fliegen, ist der E-Fan trotz kurzer 
Reichweite ideal und für die Flugschulen 

„ In 30 Jahren 
sind Regio    nal-

flüge mit 
un gefähr 

60 Passagieren 
mit elektrisch-

hybridem Antrieb 
realistisch “
Airbus-Chef Tom Enders

94
Cicero – 1. 2015

K APITAL
Report



www.Faber-Castell.com

e-motion 
„pure Black“

Außergewöhnliche Schreibgeräte  
mit einem Schaft aus schwarz  

eloxiertem Aluminium.  
Füllfederhalter mit  

PVD-beschichteter Edelstahlfeder.

Luftverkehrs um 75 Prozent, der Stick-
oxid-Ausstoß um 90  Prozent und der 
Lärm um 65 Prozent im Vergleich zu den 
Werten des Jahres 2000 sinken. 

Der E-Antrieb gilt in der Branche 
als einer der wenigen konkreten An-
sätze, diese Vorgaben zu erfüllen. Welt-
weit wird eifrig geforscht und entwickelt. 

Die Nasa hat kürzlich in einer Stu-
die beschrieben, wie der Weg in die elek-
tronisch betriebene Luftfahrt ausse-
hen könnte. Schon heute sind demnach 
Zwei- bis Viersitzer mit Stromantrieb 
wirtschaftlich zu betreiben. Als nächs-
ten Schritt sieht die US-Raumfahrtagen-
tur ein kleines, stromgetriebenes Zubrin-
gerflugzeug mit neun bis zwölf Sitzen. 
Bis 2035 hält sie sogar ein Verkehrsflug-
zeug in der Größenordnung eines Airbus 
A320 oder einer Boeing 737 mit Hybrid-
antrieb für möglich. 

Airbus-Chef Tom Enders ist da etwas 
zurückhaltender: „Ich halte es für rea-
listisch, dass wir in 20 bis 30 Jahren zu-
mindest Regionalflugzeuge mit ungefähr 
60 Passagieren mit elektrisch-hybridem 
Antrieb fliegen lassen können.“ Das wäre 
revolutionär, weil man aufgrund der ge-
ringen Geräuschemissionen bei Elektro-
flugzeugen auf Nachtflugverbote verzich-
ten könnte.

Ob Hybrid- oder reiner Elektroan-
trieb, die größte Herausforderung bleibt 
die Stromzufuhr. „Die Batterietechno-
logie muss sich um das 50- bis 100-Fa-
che verbessern“, sagt Alan Epstein, Vice 
President Technology beim großen US-
Triebwerkshersteller Pratt  &  Whitney. 
„Mit der gegenwärtigen Technologie sind 
batteriegetriebene Flugzeuge nur wirt-
schaftlich, wenn man mit einer Maschine 
heutiger Größe lediglich ein Hundertstel 
so weit fliegen wollte wie jetzt.“

EINE BOEING 737 benötigt schon etwa 
zehn Megawatt im weniger energieauf-
wendigen Reiseflug. Heute lassen sich 
unter Laborbedingungen mit Hybrid-
antrieben maximal vier bis fünf Mega-
watt erreichen. „Ich sehe keine größeren 
kommerziellen elektrischen Flugzeuge 
ohne Innovationen, die erst noch erfun-
den werden müssen“, gibt sich Epstein 
skeptisch. 

„Entscheidend wird es sein, Fort-
schritte bei der Batterieentwicklung zu 
erzielen und vor allem deren Gewicht zu 

viel wirtschaftlicher“, sagt der Airbus-
Experte. Geringere Energiekosten, weni-
ger Wartungsaufwand und längere Nut-
zungszeiten sollen die Betriebskosten um 
etwa 30 Prozent senken, dank des gerin-
gen Lärmes könnte trotz strenger Vor-
schriften mehr geflogen werden.

Aber was bedeutet die Perspektive E-
Fliegen für den Luftverkehr mit größe-
ren Flugzeugen? Dafür sind noch einige 
technische Hürden zu nehmen, aber das 
Interesse der gesamten Luftfahrtbran-
che daran ist groß. Muss es auch sein, 
weil die Politik Druck macht: „Flight-
path 2050“ hat die EU-Kommission ihre 
strengen Vorgaben genannt. Danach 
sollen bis 2050 die CO2-Emissionen des 

„ Die Techno logie 
der Batterien 
muss sich um 

das 50- bis 
100-Fache ver-
bessern, um 

E-Flieger wirt-
schaftlich zu 

machen “
Alan Epstein, Pratt & Whitney
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schaffen. Airbus will dieses Konzept 
im geplanten E-Antrieb-Systemhaus 
in Otto brunn bei München simulieren. 

„Dort erproben wir das Zusammenspiel 
von Elektrik, Mechanik und Elektronik“, 
erklärt Müller-Wiesner. „Solche evolu-
tionären Hybridkonzepte entsprechen 
eher dem gegenwärtigen Ingenieurs-
denken“, sagt Werner Granzeier, Profes-
sor für Fahrzeugtechnik und Flugzeug-
bau an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hamburg. Er beschäf-
tigt sich schon lange mit dem Flugzeug 
der Zukunft und weiß: „Für reine E-An-
triebe im Massenmarkt muss noch erheb-
liche Basisforschung geleistet werden. 
Wir brauchen dafür neue Gesamtkon-
zepte und die Veränderung von Ge-
wohnheiten.“ Dazu könnte es zunächst 
gehören, für verschiedene Flugpha-
sen auf unterschiedliche Antriebsarten 
zurückzugreifen.

IM E-THRUST genannten Konzept eines 
Hybrid-Verkehrsflugzeugs hat Airbus 
das Zusammenwirken dieser Antriebs-
elemente bereits entworfen. Wichtige Be-
standteile sind eine relativ kleine Gas-
turbine, die bei Start und Landung von 
batteriegespeisten Elektromotoren un-
terstützt wird, während sie im effizien-
ten Reiseflug das Flugzeug allein antreibt 
und die Batterien wieder auflädt. Wäh-
rend der Landephase können die sich im 
Wind drehenden Antriebsschaufeln dann 
sogar Energie erzeugen, die in den Batte-
rien gespeichert wird, ähnlich wie es Hy-
bridautos beim Bremsvorgang tun. Die 
Elektromotoren samt Luftschrauben ha-
ben den Vorteil, dass sie aerodynamisch 
günstig angebracht werden können, zum 
Beispiel in der Tragflächenkante, und au-
ßerdem schwenkbar sind, etwa aufwärts-
gerichtet, um das Abheben zu beschleu-
nigen. Während des Fluges würden sie 
durch Rechts- oder Linksbewegungen die 
Steuerung übernehmen und Ruder über-
flüssig machen. 

Diese Design-Innovationen, kom-
biniert mit der Effizienz des Hybridan-
triebs, könnten den Energiebedarf gegen-
über heutigen Flugzeugen um die Hälfte 
senken. Das funktioniert aber erst, wenn 
eine neue Supraleiter-Technologie ver-
fügbar ist, mit der sich die Wärmeent-
wicklung bei Elektromotoren und Kabeln 
verhindern ließe. Damit könnten höhere 

reduzieren“, sagt auch Airbus-Chef Tom 
Enders. Die Nasa stellt dazu in ihrer Stu-
die fest, dass sich seit 1999 die Batterie-
dichte bereits verdreifacht hat – der Sprit-
preis ebenfalls. Trotzdem liegt heute die 
aus einem Kilo Kerosin erzielte Energie 
noch um 60 Mal höher als jene aus einer 
Ein-Kilo-Batterie. 

„Unsere Hoffnung liegt auf neuen 
Technologien wie zum Beispiel Lithium-
Luft- oder Lithium-Schwefel-Batterien“, 
sagt Airbus-Ingenieur Detlef Müller-
Wiesner. Aber selbst die werden nicht rei-
chen, um dem angestrebten E-Liner mit 
60 bis 90 Sitzen eine Reichweite von 700 
bis 1100 Kilometer zu verleihen. 

Das könnte nur eine Hybrid-Kom-
bination verschiedener Antriebsarten 

Leistungen des elektrischen Antriebs bei 
geringerem Gewicht erzielt werden.

Ehrgeizige Ziele haben aber auch 
die Verfechter der neuen Technologien. 
In England wird bereits ein Überschall-
jet mit Hybridantrieb und 32 Sitzen kon-
zipiert, der auf über vierfache Schallge-
schwindigkeit beschleunigen soll, die 
Firma Hypermach stellte bereits 2011 das 
Konzept des „Sonic Star“ vor. Ein starker 
Elektromagnet soll dabei neun Millionen 
Watt erzeugen, die größte Energiedichte 
aller Antriebe jemals, wie sich Unterneh-
mer Richard Lugg rühmt. Mit dem Strom 
soll ein Drittel der Schubkraft erzeugt 
werden, so der Plan. Genauere Informa-
tionen gibt es nicht, „Geschäftsgeheim-
nis“, heißt es. Angeblich ist für 2024 der 
Erstflug geplant. Wetten sollte man dar-
auf eher nicht abschließen. 

Wissenschaftler Werner Granzeier 
vermutet ohnehin einen völlig gegen-
läufigen Trend: „Ähnlich dem Paradig-
menwechsel im Automobilbereich wird 
sich das Passagierverhalten verändern. 
Die Leute wollen eher komfortabel und 
ruhig reisen, mit reduzierter Geschwin-
digkeit und mehr persönlichem Bewe-
gungsspielraum.“ Das könnte eine ide-
ale Ergänzung sein zum nachhaltigeren, 
langsameren Fliegen mit Elektroantrieb. 
Der Hamburger Professor geht davon 
aus, dass es in den nächsten 20 Jahren 

„mit Sicherheit“ zumindest zu Testzwe-
cken zu elektrisch angetriebenen Trans-
atlantikflügen kommen wird. „Und der 
kommerzielle Passagierflug wird umge-
hend folgen. Es herrscht bereits ein glo-
bales Wettrennen um die höchste Ener-
giedichte bei den Speichermedien“, sagt 
Werner Granzeier. Damit, so hofft er, 
könne die Luftfahrt dann wieder zu 
einem weltweiten Innovationsmotor 
avancieren.

ANDREAS SPAETH, bekannter 
Luftfahrtjournalist, ist 
gespannt, ob er den ersten 
E-Linienflug noch als Passagier 
erleben wird

„ Es herrscht 
bereits ein 
globales 

Wettrennen 
um die höchste 
Energiedichte 

bei den 
Speichermedien “

Werner Granzeier,  
Flugzeugbau-Professor
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Von JOHANNES GERNERT
Illustrationen KARSTEN PETRAT

Lange war die Deutsche 
Skatbank nur ein kleines 

Online-Direktinstitut 
aus Thüringen. Ein Minus 

vor den Zinsen machte 
sie über Nacht berühmt

FALSCH 
GEDRÜCKT

A n dem Ort, an dem deutsche Finanzgeschichte 
geschrieben wird, nieselt es aufs Kopfstein-
pflaster. Acht Grad, grauer Himmel, ein ge-

mächlicher Wintervormittag auf dem historischen 
Markt von Altenburg. Gegenüber dem Renaissance-
rathaus mit seinen Zwiebeltürmchen sieht man am an-
deren Ende des Platzes eine helle Gründerzeitfassade, 
unten ein unauffälliges Treppenportal, oben einen Bal-
kon mit einer Banderole des Deutschen Skatverbands. 
Im Erdgeschoss im Schaufenster wirbt die Deutsche 
Skatbank für ihr Trumpfkonto. Dahinter, verborgen 
von beigen Vorhanglamellen, sitzt eine blonde Frau 
an einem Computer.

Das hier soll der Hauptsitz der Bank sein, deret-
wegen sich deutsche Sparer gerade fragen, ob ihr Geld 
auf dem Sparkonto noch gut aufgehoben ist? 

Am Seiteneingang steht Deutsche Skatbank auf ei-
ner weißen Klingel. Aber wenn man darauf drückt, re-
agiert niemand. Das hatte sich schon angekündigt. Ein 
Besuch? Man gebe keine Interviews, hatte die Marke-
tingfrau am Telefon gesagt. Die Räumlichkeiten? Seien 

„bewusst schlichter gehalten, da unsere Kunden ja on-
line unterwegs sind“, schickte sie in einer knappen 
Mail hinterher.

Die Leute von der Volks- und Raiffeisenbank Al-
tenburger Land im Osten Thüringens dürften sich das 
alles ein wenig anders vorgestellt haben, als sie für 
2014 eine „offensive Präsentation“ ihrer kleinen In-
ternetfiliale angekündigt haben, der Skatbank. Dass 

dieser Onlineableger der Genossenschaftsbank Ende 
Oktober für einige Tage zu den meistzitierten Banken 
Deutschlands gehören würde, hat sich damals wohl 
niemand ausgemalt. Und schon gar nicht, dass einige 
Wochen in fast jedem Zeitungsartikel über Straf- oder 
Negativzinsen auch die Skatbank auftauchen würde. 
Als hätten sie in Altenburg, in der ostdeutschen Pro-
vinz zwischen Leipzig und Zwickau, nicht nur das 
Skatspielen, sondern auch die Strafzinsen erfunden.

Die erste Bank Deutschlands, die Kunden zahlen 
lässt, wenn sie bei ihr Geld anlegen. So ist die kleine 
Zweigstelle zur großen Nachricht geworden. Wer bei 
der Skatbank insgesamt mehr als drei Millionen Euro 
auf seinen Tagesgeldkonten hat, muss dafür seit dem 
1. November 0,25 Prozent Zinsen zahlen.

Ja, richtig gelesen: zahlen. Sparen kostet seitdem 
also für einige Skatbank-Kunden Geld. Zumindest the-
oretisch. Ob es überhaupt einen Kunden gibt, der ihr 
mehr als drei Millionen anvertraut hat, verrät die Bank 
nicht. Überhaupt möchte man zu der Angelegenheit 
zurzeit am liebsten gar nichts sagen. Klassische Pri-
vatanleger seien „im Regelfall nicht betroffen“, steht 
auf der Homepage nur. Es gehe eher um Großeinlagen 
von Firmenkunden. Ende der Präsentationsoffensive.

IN DEM GRÜNDERZEITHAUS am Altenburger Markt 
ist neben der Klingel der Deutschen Skatbank die 
des Deutschen Skatverbands e. V. Kann der vielleicht 
weiterhelfen?

Im Obergeschoss öffnet Nicole Habeck die Tür. 
Habeck, 37 Jahre alt, trägt Jeansjacke, Doc Martens 
und viele runde Ohrringe in unterschiedlicher Größe. 
Seit 2001 arbeitet sie für den Deutschen Skatverband. 
Es fing an mit einer ABM-Stelle, jetzt leitet sie die Ge-
schäftsstelle. Sie ist Vorsitzende des Altenburger Skat-
vereins „18 und weg“, spielt in der Landesoberliga, ist 
Damenreferentin im Landesverband. „Bei mir gibt’s 
nicht viel außer Skatspielen“, sagt sie.

Sie war auch 2007 beim Deutschlandpokal in Ber-
lin, als sich die Deutsche Skatbank zum ersten Mal 
der deutschen Skatöffentlichkeit vorstellte. Im Skat-

freund, der Verbandszeitschrift, war später ein Foto 
zu sehen, auf dem Holger Schmidt, der Vorstandsvor-
sitzende, dem Präsidenten des Skatverbands die Hand 
schüttelt. Schmidt, grauer Anzug, orange Krawatte, 
lächelt freundlich.

Ach ja, die Strafzinsen, sagt Nicole Habeck. Sie 
hat in der Zeitung davon gelesen und dann im Inter-
net nachgeschlagen. Das Wort kannte sie vorher nicht. 
Man müsse, sagt Habeck, auch die Hintergründe sehen.

Ausgelöst hat die ganze Skatbank-Aufregung 
eine Online-Vergleichsseite namens Verivox. Das 
Portal scannt täglich die Konditionen von 800 Ban-
ken und Sparkassen. Am 29. Oktober registrierte 
Verivox im Konditionen- und Preisverzeichnis der 
Skatbank im Unterpunkt 3.2.1  Tagesgeld erstmals 
negative Zinsen für Privatkunden. Verivox schrieb 
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eine Pressemitteilung. Eine Nachrichtenagentur über-
nahm sie. Sofort betonten landauf und landab Spar-
kassenpräsidenten, Volksbankvorsitzende und sogar 
die Großbanken, ihre Kunden hätten rein gar nichts 
zu befürchten. Die Skatbank sei ein Einzelfall. Das 
galt so lange, bis Mitte November die Commerzbank 
und die WGZ-Bank, eines der beiden Dachinstitute der 
Genossenschaftsbanken in Deutschland, Negativzin-
sen für ihre Firmenkunden ankündigten. Es startete 
die nächste Beschwichtigungsrunde, 
diesmal ein paar Dezibel lauter und 
mit ein paar Fußnoten mehr.

Der Schock, den die Skatbank 
mit den Strafzinsen ausgelöst hat, 
ist auch deshalb so groß, weil man 
hierzulande davon ausgeht, dass Zin-
sen immer Belohnungszinsen zu sein 
 haben. Sparen ist in Deutschland 
eine hochemotionale Angelegenheit. 
Dass das Geld auf dem Sparkonto an 
Wert verliert wegen der Inflation, an 
diese Art der negativen Realzinsen 
haben sich die Sparer in den vergan-
genen Jahren gewöhnt. Dieser Wert-
verlust ist aber psychologisch leich-
ter zu ertragen, weil man trotzdem 
weiterhin Zinsen gutgeschrieben be-
kommt. Die negativen Nominalzin-
sen, die jetzt Skatbank, Commerzbank und WGZ-Bank 
erheben, lassen den Kontostand dagegen tatsächlich 
sinken und das in einer Zeit, in der es praktisch keine 
Inflation gibt.

AUSGELÖST HAT ALLES die Europäische Zentralbank, 
die seit Juni von den Banken ebenfalls Negativzinsen 
verlangt, wenn diese Geld bei der Zentralbank parken 
wollen. Die EZB wollte damit erreichen, dass die Ban-
ken die Spareinlagen als Kredite vergeben und damit 
Geld verdienen. Stattdessen fangen diese nun an, die 
Strafzinsen der EZB an die eigenen Kunden weiterzu-
reichen, auch weil die Nachfrage nach Unternehmens-
krediten zurzeit nicht besonders hoch ist.

Die Skatbank hatte im vergangenen Jahr 
15 000  Kunden, sagte ihr Vorsitzender im Januar. 
Wenn das stimmt, hätte sich die Zahl der Kunden in 
wenigen Jahren verdreifacht. Hat sie einfach zu viel 
Geld eingesammelt und kann damit nichts mehr an-
fangen? Auch dazu derzeit: keine Auskunft.

Um das Bild von der Skatbank und ihrer Mutter-
gesellschaft zu vervollständigen, muss man daher auf 
das Archiv der Lokalpresse und die Stiftung Waren-
test zurückgreifen. Die Ostthüringer Zeitung berich-
tete in den vergangenen Jahren, wie Bankchef Hol-
ger Schmidt einen Teil der Gewinne für Flutopfer in 
Thüringen spendet, wie man in Solarenergie investiert 
und wie man wächst. „Wir platzen aus allen Nähten“, 
hat Schmidt der Zeitung gesagt. Auf den zugehörigen 

Fotos trägt er meist graue Anzüge und lächelt still. 
130 Mitarbeiter beschäftigt seine Bank. 25 davon ar-
beiten für die Skatbank.

Die Stiftung Warentest wiederum hat der Bank 
in ihrer Zeitschrift Finanztest regelmäßig recht or-
dentliche Noten verliehen. Fürs Überziehen des Gi-
rokontos verlangten die Altenburger die niedrigsten 
Dispozinsen Deutschlands. Das hat vielleicht so viele 
Kunden angezogen, dass man jetzt nicht weiß, was 

man mit dem Geld tun soll. Aber 
dass nun nach der Ankündigung 
aus der flotten Skatbank eine fiese 
Strafbank wird?

Wenn es nach dem Frankfur-
ter Wirtschaftsrechtsprofessor To-
bias Tröger geht, könnte die Sa-
che mit den Negativzinsen schnell 
wieder vorbei sein. Seiner Ansicht 
nach sind Banken übers Bürger-
liche Gesetzbuch bei typischen 
Spareinlagen verpflichtet, als Dar-
lehensnehmer den Kunden einen 
Zins zu zahlen. Rechtlich zulässig 
sei es höchstens noch, das Geld gra-
tis entgegenzunehmen, nicht aber, 
negative Zinsen zu erheben. Beim 
Abschluss neuer Verträge hält er 
Strafzinsen für zulässig. Aber nur, 

wenn klargemacht wird, dass es nicht um ein Darle-
hen, sondern um eine Verwahrleistung gehe, also die 
sichere Aufbewahrung des Geldes.

„Die machen das doch nicht aus Langeweile“, sagt 
Nicole Habeck in der Geschäftsstelle des Skatverbands. 
Die Skatbank sei ein wichtiger Geschäftspartner. Viele 
Skatvereine hätten ihr Konto bei der Bank, die Bank 
zähle zu den Sponsoren. In den Skat-Schul-AGs wird 
das Banner ausgerollt. Das Altenburger Fußballsta-
dion heißt Skatbank-Arena.

Überhaupt engagiere sich auch das Mutterhaus, 
die VR-Bank. Sie habe die Stadt unterstützt, als es 
darum ging, einen ICE Altenburg zu nennen. Zur Feier 
des Namens gab es dann ein Skatturnier im Zug von 
Berlin nach Altenburg.

Und natürlich spielten auch die Vorstände der 
Bank Skat, wie ja sowieso fast jeder in der Stadt, in 
der das Spiel vor etwas mehr als 200 Jahren erfunden 
worden sein soll.

Nicole Habeck hat sich 2007 beim Deutschland-
pokal auch am Stand der Skatbank informiert. Die 
EC-Karten hatten Buben, Damen und Könige aufge-
druckt. Aber reines Onlinebanking, das war nichts für 
sie. Sie blieb lieber bei ihrer Sparkasse.

JOHANNES GERNERT schreibt 
Wirtschaftsreportagen zwischen 
Online- und Offlinewelt. Sein 
Tagesgeldkonto bringt ihm immerhin 
noch 0,3 Prozent Zinsen
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Karin Kaiser, 71, über die Glanzzeit des Kadewe, einem der beiden kulinarischen 
Pole Berlins, Reportage Seite 104

„  Wir haben hier 
richtig gefeiert. Man kannte 

sich. Auch Schauspieler 
waren da. Und die Frau von 

Harald Juhnke “

STIL
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Über den riesigen Bildschirm in 
dem Loft nahe der Hamburger 
Alster laufen Bilder einer Mo-

denschau aus den frühen achtziger Jah-
ren: Leuchtende Farben, grafische Mus-
ter, viel Make-up und viel Haar – wild 
tanzen die Models zur Musik von George 
Michael über den Laufsteg. Es sind Bilder 
aus jener Zeit, in der die Designerin die 
Modewelt mit ihren Luxus-Strickwaren 
revolutionierte. 

Erst kürzlich habe sie diese Auf-
nahmen wiedergefunden, deren erster 
Anblick nach Jahrzehnten sie durch-
aus nostalgisch gemacht habe, erzählt 
die Wahlhamburgerin. Kein Wunder, 
schließlich widmete sie ihrem Unter-
nehmen ihr halbes Leben: Vor 35 Jahren 
gründete sie ihre Firma, nun steht ihr Ju-
biläum bevor, am 25. Januar wird sie 70. 

Angst mache ihr diese Zahl nicht, 
sagt von Arnim: „Solange ich merke, 
dass Menschen gerne auf mich zukom-
men und neugierig auf mich sind, habe 
ich keine Angst vor dem Alter.“ Auch 
ihre Lust auf neue Inspirationen sei nach 
wie vor ungebremst: „Ich erwische mich 
oft dabei, dass ich noch genauso neugie-
rig bin wie vor drei Dekaden.“

Wenn sie auf all die Jahre zurück-
blicke, empfinde sie vor allem Dankbar-
keit, sagt sie. Dankbarkeit dafür, dass 
sie ihre Talente habe entdecken und nut-
zen können. Von Pathos ist bei der De-
signerin jedoch nichts zu spüren. Über 
so manchen Entwurf vom Beginn ihrer 
Karriere schüttelt sie den Kopf, vor al-
lem bei den knallbunten, von Miró und 
Disney-Figuren inspirierten Motiven auf 
Angorapullovern. 

„Kein Kunstband war damals vor mir 
sicher“, erinnert sich von Arnim an ihre 
damaligen Inspirationsquellen. Die Kun-
den aber liebten die plakativen Motive 
und poppigen Grafikmuster, mit denen 

sie die Strickmode von ihrem altbacke-
nen Image befreite. Der Durchbruch ge-
lang ihr 1984 mit dem Einsatz von Kasch-
mir, den sie als eine der Ersten in der 
Branche nach Deutschland brachte. Ihre 
Liebe zu dem edlen Material brachte ihr 
in der Presse den Titel der „Kaschmir-
königin“ ein, den die Designerin aber 
eher albern findet.

Ihr amüsiertes Lächeln lässt Iris 
von Arnim mädchenhaft und souverän 
zugleich erscheinen, ihre Stimme klingt 
überraschend tief. Im schlichten grauen 
Kaschmirpullover über schmalen Jeans 
lehnt sie sich entspannt zurück. Aber nur 
für einen Moment: Im Erdgeschoss ih-
rer Gründerzeitvilla, die auch Firmensitz 
des Labels ist, entsteht gerade die neue 
Kollektion. Von Arnim wacht über jeden 
Schritt ihrer 35 Mitarbeiter. „Autoritär 
bin ich nicht, aber doch eine Autorität“, 
beschreibt sie ihren Führungsstil. 

ALS EINZIGE AUS DER RIEGE der deut-
schen Designer ist von Arnim bis heute 
in Personalunion für Design und Unter-
nehmensleitung verantwortlich, ohne 
fremde Investoren. „Ich habe nie das 
Geld anderer gebraucht“, erklärt sie stolz. 
Ihr Unternehmen trete zwar leiser als 
mancher Konkurrent auf und sei interna-
tional nicht so bekannt wie etwa Jil San-
der, dafür sei es stets gesund gewachsen. 

Mit einem Startkapital von 
20 000 Mark und der Bürgschaft einer 
Tante eröffnete von Arnim in den 70ern 
ihre erste kleine Boutique in Hamburg. 
Die Miete betrug 150  Mark, die Ein-
richtung war selbst gemacht. „In diesen 
Größenordnungen waren Fehler noch er-
laubt“, sagt von Arnim. Sie hat sich vom 
Design bis zum Unternehmertum al-
les selbst beigebracht. Auf das Stricken 
kam sie, als sie nach einem Autounfall im 
Krankenhaus einen Zeitvertreib suchte. 

Bis heute gilt für sie die Maxime des 
gesunden Wachstums: Es müsse nicht im-
mer ein aufgebrezelter Concept-Store in 
bester Lage jeder beliebigen Großstadt 
sein. Ihr Sohn Valentin, der vor neun Jah-
ren ins Unternehmen einstieg, sehe das 
genauso. Er hat einiges in der Firma um-
gekrempelt, richtete eine Marketingab-
teilung und einen Onlineshop ein, 2013 
kam die erste Herrenkollektion des La-
bels auf den Markt. Iris von Arnim zog 
ihr einziges Kind alleine groß.

Und da kommt auch schon ihr Sohn, 
er ist 35. Man spürt die Verbundenheit 
der beiden. Seine Mutter sei offen für 
Veränderungen und Weiterentwicklung, 
erzählt er, Stillstand sei nichts für sie. 

Ihren Altersgenossinnen in Deutsch-
land attestiert von Arnim Stilbewusst-
sein, doch sie will auch wissen, was der 
jungen Generation gefällt, und verstehen, 
wie ihre potenziellen zukünftigen Kun-
dinnen denken, welche Materialien und 
Farben sie ansprechen, welche neuen Be-
dürfnisse es vielleicht in einer neuen Ge-
neration gibt. Auch die Gegenstände, die 
sie von unzähligen Reisen in ihr Ham-
burger Loft mitbrachte, zeugen von ih-
rem Interesse an Texturen und Haptik.

„Wenn ich entwerfe, habe ich dabei 
meist die Frau vor Augen, die ich am bes-
ten kenne“, sagt sie, nämlich sich selbst. 
Da überrascht es nicht, dass laut Unter-
nehmensphilosophie die typische Iris-
von-Arnim-Kundin eine starke Frau mit 
eigenem Kopf ist. So wie die Designerin, 
die zum nächsten Meeting muss. Nicht 
nur die Kollektion für die kommende Sai-
son muss vorbereitet werden, auch ihre 
Geburtstagsfeier.

KEINE ANGST VORM ALTER
Die Kaschmirdesignerin Iris von Arnim blickt auf eine 35-jährige Firmengeschichte 
zurück und feiert im Januar ihren 70. Geburtstag. Ein Besuch in Hamburg

Von KATHARINA PFANNKUCH

KATHARINA PFANNKUCH lebt als freie 
Autorin in Bremen und schreibt am liebsten 
über Modethemen
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Mittags an der Champagnerbar, einer 
von vier in der Gourmetetage im Berliner 
Kaufhaus des Westens

Donnerstags findet in der Kreuzberger 
Markthalle Neun der Streetfood Thursday 
statt. Viele Städte kopieren das Konzept
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Im Berliner Kadewe lebt die gehobene Küche 
der alten Bundesrepublik weiter. Dagegen etabliert 

sich in der Kreuzberger Markthalle Neun eine 
junge, demokratische Kochkultur. Erkundungen 
an den zwei kulinarischen Polen der Hauptstadt

Fotos JENS GYARMATY

Von LENA BERGMANN

KINDER DER 
COCKTAILSOSSE
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D as Messer schneidet ins zarte Fleisch, es zer-
teilt den rosa Rehrücken, und für Karin Kai-
ser kündigt sich der Genuss an, ein Aufbruch 

in die weite Welt. Zugegeben, es ist nur ein kulinari-
scher Ausflug, aber er bedeutet ihr viel, Karin Kai-
ser, Stammkundin, 71 Jahre alt. Sorgsam schneidet 
sie drei komfortable Stücke vor, nimmt einen Schluck 
Pomerol zu sich und isst das Fleisch, ein Stück nach 
dem anderen. 

An einem Dienstag um Punkt zwölf hat sie sich auf 
einen Barhocker am Paul-Bocuse-Stand gesetzt. Zu die-
ser Zeit öffnen hier oben in der 6. Etage des berühm-
ten Kadewe die Gourmetstände, vorher warten die 
geschnittenen und gewürfelten Zutaten unter Frisch-
haltefolie. Die kreisrunde Warsteiner Bierbar mit Blick 
auf den Wittenbergplatz hat schon früher geöffnet, hier 

sitzen ein paar gepflegte Rentner beim Frühschoppen. 
Doch die Bierbar ist nicht Karin Kaisers Sehnsuchtsort. 
Sie kommt wegen der Champagnerbar, dem Fischkutter, 
wo es gegrillte Langustenschwänze mit Cocktailsoße zu 
29,90 Euro gibt, aber vor allem wegen der Dependance 
von Paul Bocuse. Der inzwischen 88 Jahre alte Star-
koch kocht zwar auch daheim in Fronkreisch kaum noch 
selbst, hat aber seit sage und schreibe fünf Jahrzehnten 
drei Michelin-Sterne. Sein Name zieht hier in Westber-
lin noch, vielleicht auch, weil er seine Glanzzeit in den 
achtziger Jahren erlebte, genau wie die Feinschmecker-
etage des Kadewe. 

Einige Gäste prüfen die Menükarten an den Wän-
den, die ersten Steaks und Shrimps zischen in den 
Pfannen. Langsam beginnt es, lecker zu riechen. 

Karin Kaiser sitzt am Tresen, die silber-gold ge-
flochtene Handtasche rechts neben ihr, damit sie sich 
mit den Köchen unterhalten kann. Die ehemalige 
Westberlinerin wohnt inzwischen draußen in Falken-
see, ihr Auto steht im Parkhaus. Sie wirkt jünger als 
Anfang 70, rundlich, fröhlich, hungrig. „Ich habe ge-
rade 15 Kilo abgenommen“, sagt sie. 

Auf der Tageskarte steht Perlhuhnbrust mit Markt-
gemüse und Kartoffelsenfpüree, die – mit einer wei-
ßen Bohnensuppe vorweg und frischem Obstsalat oder 
Crêpes mit einer Kugel Lenôtre-Eis zum Dessert  – 
29,80 Euro kostet. Aber das hatte sie schon zu häu-
fig. Deshalb hat sie den Rehrücken für 32,90 gewählt. 

Sie hat aufgegessen. „Sehr gut, wie immer“, sagt 
Kaiser. Wenn mal etwas nicht so gut schmeckt, wie 
etwa die Ente, die sie später noch probiert, dann sagt 
sie es auch. Sie ist schließlich Stammkundin. „Paul-
chen, die is nichts. Die ess ich nicht. Und die zahl ich 
auch nicht.“ Paulchen heißt eigentlich Paul, genau wie 
der große Bocuse, und ist einer der Köche hier. Er duzt 
Karin auch. Die Ente nimmt er ohne Murren zurück. 

Karin Kaiser ist glücklich geschieden, zum drit-
ten Mal. Ihre Beziehung zum Kadewe hält. Zum ers-
ten Mal war sie nach der Wiedereröffnung im Kauf-
haus des Westens, 1950, sie war fünf Jahre alt. Später 
besuchte sie hier im Haus mit ihren Eltern regelmäßig 
das Restaurant Silberterrasse. Nach dem Essen düsten 
Kinder dort auf kleinen Bambis mit Rädern über die 
Tanzfläche, bevor diese zum Tanztee geräumt wurde. 
Die „große Imbisshalle“, die heutige Feinschmecker-
etage, wurde damals nach amerikanischem Vorbild 
gebaut. Auf etwa 7000 Quadratmetern gibt es heute 
um die 35 000 Produkte zu kaufen, darüber hinaus 
30 Gourmetbars mit einem Angebot, das Berliner wie 
Touristen verlässlich anlockt. 

DAS K ADEWE IST EINE INSTITUTION des alten Ber-
lins. Bis zu 100 000 Menschen besuchen es täglich, in 
der Weihnachtszeit sind es deutlich mehr. Doch nun 
hat sich in einer Markthalle in einem anderen Teil der 
Stadt eine weniger exklusive, aber durchschlagend er-
folgreiche kulinarische Parallelwelt entwickelt, für die 

In der 6. Etage residiert die Feinschmeckerab-
teilung auf circa 7000 Quadratmetern und 
mit 35 000 Produkten im Angebot
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Im Kadewe gibt es rund 800  Wurst- und 
Schinkenspezialitäten. Neu ist dieser 
Stand mit spanischem Ibérico-Schinken

Die Petits Fours der französischen 
Feinbäckerei Lenôtre werden, wie alle 
anderen Backwaren, im Haus gebacken

„ Als die Mauer 
noch stand, war 
es anders hier. 
Wir haben hier 
richtig gefeiert “
Karin Kaiser, Kadewe-Kundin
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Das Restaurant Kantine in der Markthalle 
Neun hat am Streetfood Thursday, aber 
auch von Dienstag bis Samstag geöffnet
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Berlin-Besucher inzwischen sogar den obligatorischen 
Kadewe-Besuch streichen. Sie heißen nicht mehr Fein-
schmecker, sondern Foodies, und sie essen Dinge, die 
Karin Kaiser noch nie gekostet hat: einen Kokosmilch-
Pfannkuchen aus Reismehl und Kurkuma zum Bei-
spiel oder ein Pulled Pork Sandwich mit Apfel. Aber 
dazu später mehr. 

Zurück in die sechste Etage des Kadewe. Karin 
Kaiser verbringt hier auch den Morgen des Heiligabend 
und Silvester. Sonst kommt sie ungefähr alle zwei Wo-
chen. Einfach so. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der 
alte Glanz am Wittenbergplatz tut noch immer seine 
Wirkung für sie, wenn er auch inzwischen etwas ver-
blasst ist.

„Früher war ich fast täglich hier, an der Champa-
gnerbar“, sagt sie, „ich habe hier ein Vermögen gelas-
sen.“ Früher, als die Mauer noch stand und Westber-
lin eine Insel war, auf der gern mal ein Gläschen mehr 
getrunken wurde, auch tagsüber. „Damals war es an-
ders. Das werden Ihnen viele alte Westberliner be-
stätigen. Wir haben hier richtig gefeiert. Man kannte 
sich. Auch Schauspieler waren da. Und die Frau von 
Harald Juhnke.“ 

Heute wirkt ein Teil der Gäste, als wäre er vor al-
lem zum Gucken da. Die Flaneure zum Beispiel, die 
mit großen Augen die Regalreihen ablaufen, um sich 
dann zwei Petits Fours von Lenôtre einpacken zu las-
sen. Oder die Familie mit zwei Kindern, die sich einen 
Obstsalat teilt und um ein Glas Leitungswasser bittet. 
Manche kaufen auch nur eine Baumwolltasche mit sil-
bernen Strassapplikationen und funkelndem Kadewe-
Logo für 9,95 Euro.

UND DANN GIBT ES die anderen Gäste. Die so aus-
sehen, als gönnten sie sich immer alles. Diese Gäste 
zahlen ohne mit der Wimper zu zucken an der para-
diesischen Metzgertheke, hinter der sämtliche Fleisch-
töne der Welt zu begutachten sind, 230 Euro für das 
Kilo australisches Wagyu-Entrecôte. Oder sie bestel-
len bei Lenôtre gleich drei Tortenstücke zum Probie-
ren und lassen sie dann angebissen stehen. An der frü-
heren Saftbar, kürzlich zur Smoothie-Bar aktualisiert, 
bezahlt ein russischer Mann in ballonseidener Trai-
ningsjacke mit einem 200-Euro-Schein einen Spinat-
Bananen-Smoothie für seine grazile, scheinbar einer 
Roberto-Cavalli-Werbung entsprungene Freundin. Für 
die neureichen Bewohner von „Charlottograd“, wie 
das Westberliner Viertel Charlottenburg aufgrund sei-
nes hohen russischen Bevölkerungsanteils genannt 
wird, ist „Kadäwäh“ ein Zauberwort. Auch für sie ist 
die Vergangenheit lebendig: Die Frau blüht, der Mann 
zahlt. Schmuck Bulgari, Stil Vulgari.

Aber es gibt eben auch die alten, treuen Kunden 
wie Karin Kaiser. Sie pflegen ihre Rituale. Die rosa 
Marly-Torte mit Himbeersahne von Lenôtre schmeckt 
ihnen, und sie stören sich kaum an den schnippischen 
Verkäuferinnen mit ihren Berliner Schnauzen. Das 

Ansehen der Zweigstelle des Pariser Luxuszucker-
bäckers wurzelt eben noch in einer Zeit, in der man 
vom eingemauerten Westberlin aus die richtigen Groß-
städte Paris, London oder New York anhimmelte.

Geschmacklich scheint das Kadewe konserviert – 
und zwar in der Cocktailsoßendekade: Garnelencock-
tail „Deluxe“, mit „feinster Mayonnaise“, Champig-
nons aus der Konserve sowie einem kräftigen Schuss 
Weinbrand, für 9,95 Euro pro Schälchen. Garnelen-
cocktail „Doria“, Cocktail „Jamaica Maria“ mit Chili, 
allerlei Krabben- und Krustentier-Cocktails für Men-
schen, die durch den Geschmack von Cocktailsoße an 
den Glanz der kalten Buffets in den Wohnzimmern 
der Bonner Republik erinnert werden. Alles ist noch 
da: Schinkenrolle (4,95 Euro pro Stück), Krabbenbirne 
(4,95 Euro) und sogar die gute alte „Illustrierte Gurke“ 
(3,45 Euro), wie damals bei Tante Gitta: „Halbe Deli-
katessgurke mit Fleischsalat und Matjes“.

Die Feinschmeckeretage unternimmt schon auch 
Versuche, an kulinarische Trends anzuknüpfen, mit 
der „New Burger“-Bar zum Beispiel. Als „Fancy Menu“ 
gibt es einen Filet- und Hummerschwanzburger, mit 
einem Glas Champagner zum Runterspülen. Aber 
diese Antwort auf die Burgerbewegung der vergan-
genen fünf Jahre funktioniert in der grell beleuchte-
ten Kaufhausatmosphäre. Immerhin ist die Kadewe-
isierung des Hackfleischbratlings ein Zeichen dafür, 
dass registriert wird, was anderswo in Berlin passiert. 

Am Donnerstagmittag im tiefen Kreuzberg steht 
Nikolaus Driessen gestresst vor der „Kantine“, dem 

Für die neureichen 
 Bewohner von „Charlot-
tograd“ ist „Kadäwäh“ 
ein Zauberwort

Austern-Schlürfen im Westen: An der 
beliebten Austernbar werden täglich 
1500 bis 3000 Austern verzehrt
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Restaurant der Markthalle Neun. Seiner Markthalle. 
Alle wollen etwas von ihm. Zwei Polizisten möchten 
irgendeine Aufklärungsaktion für Passanten veranstal-
ten, dafür muss er einen Standort in der Halle freige-
ben. Ständig tippen ihm Standbetreiber auf die Schul-
ter. Ein Mann – er löffelt dampfende Kohlsuppe mit 
Kartoffeln, Bioschweinefleisch und Nussbrot – winkt 
ihm zu, Driessen kennt ihn schon lange. Auch er war 
Teil der Nachbarschaftsinitiative, die 2010 mit einer 
friedlichen Besetzung der Halle begann und in der 
Neueröffnung der Halle gipfelte, nachdem Driessen 
und seine beiden Mitstreiter sich in einem Wettbewerb 
der Konzepte durchgesetzt hatten. 

Driessen ist 37 Jahre alt, geboren in Hamburg. 
Zusammen mit zwei Partnern hat er ein innovati-
ves Betreiberkonzept entwickelt und so die histori-
sche Markthalle in seiner Nachbarschaft vor der Über-
nahme durch die Supermarktkette Kaisers gerettet. 
Schließlich konnten die drei die Markthalle Neun für 
1,15 Millionen Euro kaufen. Nun gibt es eine „Halle für 
alle“, einen kleinteiligen Lebensmittelmarkt als Platt-
form für regionale Produkte aus Berlin und Branden-
burg. Es gibt Food Festivals, die Cheese oder Nasch 
oder Stadt Land Food heißen. Und natürlich den 
Streetfood Thursday, eine für die Gürtellinie sehr ge-
fährliche Veranstaltung jeden Donnerstag.

Die Neueröffnung war am 1. Oktober 2011, 
150 feste Arbeitsplätze sind in den vergangenen drei 
Jahren entstanden. Kein Wunder, denn Essen ist der ur-
bane Trend der vergangenen Jahre. Seien wir ehrlich: 
Für Mittdreißiger ist Schlemmen der neue Sex. Kaum 
ein Großstadtbewohner der Mittelschicht, der keine 
dezidierte Meinung zu trocken gereiftem Rindfleisch 
hat, zu veganen Dim Sum oder glutenfreien Croissants. 

AN DEN DONNERSTAGEN bieten an 40 Ständen mehr 
oder weniger etablierte Köche ihre Speisen an. Ein 
Phänomen dieser neuen demokratischen Kochbewe-
gung ist, dass viele Produzenten und Köche Quer-
einsteiger sind. Driessen zählt sie auf: „Hannes Hei-
denpeter, der hier die Brauerei betreibt, ist eigentlich 
Bildhauer und hat zunächst acht Jahre lang zu Hause 
Bier gebraut. Alfredo von der Bäckerei Sironi hat Ge-
schichte studiert. Anna vom Big Stuff Smoked BBQ 
war Journalistin, ihr Partner Tobias Modedesigner, nun 
machen sie beide in Fleisch.“

Er selbst ist Volkswirt, er hat früher für die Euro-
päische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ge-
arbeitet, im Bereich Mikrofinanz. Seine VWLer-Aus-
strahlung leidet unter den zotteligen Haaren und dem 
Pullover mit grober Strickmasche. Doch die seriöse 
Brille macht das wieder wett. „Teil unseres Konzepts 
war es, die Erzeuger aus dem Umland in die Stadt zu 
kriegen. Das Zusammenbringen der Welten“, sagt er. 

Hier liegt der eigentliche Unterschied zwischen 
dem einen und dem anderen kulinarischen Pol Berlins. 
Das Kadewe von Karin Kaiser steht in einer Tradition, 

in der sich das eingemauerte Westberlin in die Welt 
sehnte. Wohingegen sich in Nikolaus Driessens Markt-
halle Neun die Welt versammelt, die inzwischen in der 
Stadt zu Hause ist. Vielleicht ist das überhaupt der Un-
terschied zwischen dem neuen und dem alten Berlin.

Später, um acht Uhr abends, hat Driessen selbst 
noch nichts gegessen. Dabei dampfen hier vor voll 
besetzten Bierbänken die Grills und Töpfe. Ein 
Beef Brisket mit Tamarind-Orangen-Chilisoße, ein 
65-Stunden-Cidre-Steak auf Kartoffelbrot mit ge-
beizten Senfkörnern und Schnittlauch und ein Kim-
chi-Meatball in scharfer Tomatensoße auf italieni-
schem Weißbrot. Eine klare chinesische Suppe mit 
handgezogenen Nudeln. Und der erwähnte Kokos-
milch-Pfannkuchen aus Reismehl. Er ist luftig und 
leicht süß, auf der Zunge angenehm sanft, die Ge-
müse darin schmecken knackig und erfrischend, vor 
allem die Tomate. Die Soße ist cremig, ohne schwer 

Die Nudeln werden nach 500  Jahre alter chinesi-
scher Tradition handgezogen und in der Suppe mit 
Schweinefleisch, Gemüse und Shrimps serviert
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T H A I L A N D  –  D A S  K O C H B U C H

€ 39,95 (D) / € 41,10 (A)

D I E L I B A N E S I S C H E K Ü C H E

€ 39,95 (D) / € 41,10 (A)

I N D I E N – D A S K O C H B U C H

€ 39,95 (D) / € 41,10 (A)

D E R S I L B E R L Ö F F E L

€ 39,95 (D) / € 41,10 (A)
Bestellen Sie Bücher 

direkt ab Werk: 
www.prego-shop.de

Für jede Küche eine Bibel »Himmlische Genüsse« aus vier Ländern

Die wunderbare indische Kochkunst 
in ihrer un erschöpfl ichen 

Breite. Mit 1000 getesteten Rezepten. 

500 original thailändische  Rezepte – 
von Streetfood über die Klassiker 
bis zu den Königspalast-Menüs.

Die Bibel unter den Koch büchern, 
ein Millionen- Bestseller mit 

über 2000 italienischen Rezepten.

Über 500 traditionelle orien talische 
Rezepte, vielfältig und einzigartig 

zugleich – wie »1001 Nacht«.

LENA BERGMANN 
empfiehlt im Kadewe das Winzerrösti 
und rät ab von der Languste. 
In der Markthalle Neun schmeckt 
ihr besonders das Cidre-Steak

zu sein, und sauer-scharf, ein Kontrast zum leicht bit-
teren Kurkuma. Und dann das Pulled Pork Sandwich: 
saftig, faserig, erdig – befriedigend fleischig. Im Kon-
trast dazu der Apfel, unwiderstehlich.

Die meisten dieser Gerichte kosten etwa 6 Euro. 
Die Kundschaft mampft genüsslich. Ab und an ist ein 
entzücktes Stöhnen zu hören. Oft wandern die Blicke 
zum Nachbarteller: „Sieht ja köstlich aus! Wo gibt’s 
das?“ Der Street Food Thursday ist eine kommunika-
tive Angelegenheit, denn über Essen spricht jeder gern. 

So gilt der Donnerstagabend in der Markthalle längst 
als Kontaktbörse, bei der Singles das ungezwungene 
und meist mehrsprachige Gastro palaver schätzen. 

Ein adoleszenter Italiener rülpst hörbar und ern-
tet dafür Beifall, eine Gruppe aus Lissabon wartet mit 
einer Flasche Rotwein darauf, dass ein Tisch frei wird. 
Man setzt sich einfach dazu. Man entfernt nach dem 
Essen seinen Papiermüll, sonst gibt es keine Etikette. 
Die meisten handbemalten Schilder sind auf Englisch 
verfasst, sie richten sich an eine internationale Klien-
tel. Und die kommt. An die 4000 Menschen besuchen 
einen Streetfood Thursday. Frankfurt, Köln und Ham-
burg haben das Konzept schon übernommen. 

Das Ereignis haben Nikolaus Driessen und die an-
deren mit der indischstämmigen Britin Kavita Meelu 
entwickelt. Als sie vor fünf Jahren nach Berlin kam, 
empfand sie die Restaurantszene als sehr „old school“. 
Die Ausbildung zum Koch sei in Deutschland lang-
wierig, und die Schwelle, ein Restaurant zu eröffnen, 
hoch. „Heute erhalten wir Anfragen von jungen Men-
schen mit wenig Geld, die sich ohne große Eintritts-
hürde ausprobieren wollen“, sagt Meelu. „Die kommen 
mit allem, was sie brauchen, um kochen zu können.“ 

Das Internationale wird hier nicht auf ein Podest 
gehoben und teuer verkauft wie im alten Westber-
lin. Stattdessen versammeln sich im neuen Berlin Ex-
pats aus aller Welt, um in der Wahlheimat das Heim-
weh wegzukochen. Und die Deutschen, die Kinder der 
Cocktailsoße, kochen mit. 

Neue demokratische Küche: Auf einer Biertafel 
kommt am Streetfood Thursday viel Überraschen-
des zusammen, das meiste kostet um die 6 Euro

Die Betreiber der Halle: Nikolaus 
Driessen, Bernd Maier und Florian 
Niedermeier (von links)



WARUM
ich trage,

WAS
ich trage

S til ist für mich ein weites Feld  – 
Wohnen, Benehmen, Attitude und 
ja, Kleidung. Ich werde oft gefragt: 

„Wann sind Sie denn Künstler geworden? 
Ist der Schal, den Sie stets tragen, Ihr 
Markenzeichen?“ 

Dabei ist es doch so: Entweder man 
ist Künstler oder nicht. Künstler „wer-
den“ ist Unsinn. 

Ich habe als Kind schon viel gemalt 
und gebastelt. Natürlich war ich auch 
viel von Kunst umgeben. Im eher fran-
zösisch eingerichteten Haus meines Va-
ters gingen Andy Warhol und César ein 
und aus. Beide waren ja mit ihren Haa-
ren oder Kleidern ausgesprochen bunte 
Gestalten – das hat mich inspiriert. Den-
noch ging es mir ganz protestantisch im-
mer eher um Funktionalität, denn sie fas-
ziniert mich. 

Der Schal setzt ein Zeichen, aber 
wärmt mir auch den Hals. Oft mache ich 
die Schals selber – aus alten Hemden oder 
auch Putztüchern. Das ist dann das Mo-
dell Mikrofaser! Ein anderes Mal kann 
es aber auch ein Kikoi sein, ein typisch 
ostafrikanisches Tuch, das ich dort auf 
einem Markt gefunden habe, oder eben 
ein Meter bunter Seide aus Marrakesch. 
Dazu trage ich immer sehr schlichte Klei-
dung: dunkle Jeans, weißes Hemd, dunk-
ler Rolli. Ansonsten habe ich gerade mal 
bunte Knöpfe am Jackett.

Nach dem frühen Tod meiner Mut-
ter – ich habe keine Erinnerung mehr 
an sie – kam ich erst zu meiner Groß-
mutter, Frau von Opel, nach Hessen. Ihr 
zweiter Mann war sehr militärisch. Bei 
Tisch bekam ich Bücher zwischen El-
lenbogen und Leib geklemmt. Wenn ich 
frech war, hieß es In-der-Ecke-Stehen. 

lässig hängenden Manschetten und da-
rüber einem blauen Blazer. 

Diese Gegensätze prägen mich und 
meinen Stil bis heute: Schlichte Kleider 
und der Schal als überraschender Schuss 
Farbe. Die Mischung gilt aber auch für 
meinen Charakter. Ich bin ein sehr of-
fener Mensch. What you see is what you 
get, sagen die Briten. Ich wohne schon 
lange in London, wo ich mich als inter-
nationaler Mensch wohlfühle. 

Noch so eine häufige Frage: „Wie 
deutsch sind Sie, Herr Sachs?“ Ich träume 
sogar auf Deutsch, von den Dingen, die 
da kommen. Denn mein bestes Schaffen 
liegt noch vor mir.

Aufgezeichnet von ELLEN ALPSTEN

Vielleicht deshalb auch die Schlichtheit 
meiner Kleidung unter dem Schal und 
die protestantische Natur meiner Kunst. 
Wenn mein Vater aus der bunten Welt 
in mein Leben einflog, war das eine 
Pracht: Cool, wenn er aus seinem Ja-
guar oder einem 300 SL Flügeltür-Mer-
cedes sprang, in weißen Jeans und ohne 
Socken, das gestreifte Hemd offen mit 

ROLF SACHS

Rolf Sachs

59, ist ein Schweizer Künstler 
und Designer. Seine neue 
Ausstellung „Camera in Motion“ 
ist bis Ende April 2015 in der 
Galerie Andrea Caratsch in 
St. Moritz zu sehen
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Der Witzeerzähler Fips Asmussen ist auch im hohen Alter überaus aktiv und 
spricht manchmal von sich in der dritten Person, Porträt Seite 118

„ In der Zeit, in der 
Mario Barth ein-

mal über die Bühne 
läuft, macht 

Asmussen zwei CDs “

SALON
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I st ja klar. Es gibt eine Zeile, die Der 
Graf singt auf seinem neuen Album, 
die passt zu seiner eigenen Situation. 

Zum Abschied vom Singen und Touren, 
den er verkündet hat. Zum Ende die-
ser erstaunlichen Karriere. „Alles, was 
schön ist, weicht einmal der Zeit“, singt 
Der Graf, die Stimme inbrünstig, die Mu-
sik weihevoll, die Haltung pastoral.

Indem er sein Projekt Unheilig zu 
Grabe trägt, geht Der Graf aus Aachen, 
der vermutlich Bernd Heinrich Graf 
heißt, einen radikalen Schritt: Er beendet 
eine der lukrativsten Unternehmungen 
in der Geschichte der bundesdeutschen 
Popmusik auf der absoluten Höhe ihres 
kommerziellen Erfolgs. So was war noch 
nie da. Es bleiben uns erspart: sentimen-
tale Evergreen-Aufführungen vor geri-
atrischen Anhängern, wegbrechendes 
Stimmvolumen, vergessene Textzeilen.

Der Graf geht allerdings nicht sofort. 
Erst erscheint ein letztes Album namens 

„Gipfelstürmer“, das mit Sicherheit den 
Spitzenplatz in den deutschen Charts 
erobern wird. Dann gehen Unheilig im 
kommenden Jahr auf eine Tournee, die 
höchstwahrscheinlich ausverkauft sein 
wird. Und schließlich wird es 2016 ein 
letztes Konzert geben, für das man wohl 
schwer eine Karte bekommen wird.

Dann ist Schluss mit dem sagenhaf-
ten Aufstieg des belächelten Gruftie-
Sängers zu einem der größten deutschen 
Schlagerstars, mit dem Märchen vom be-
kennenden Stotterer, der Echos, Bambis 
und Goldene Kameras abräumt und Mil-
lionen Platten verkauft. Ende. Aus. Wirk-
lich. Das versichert Der Graf ungefragt, 
aber ausführlich. Er sitzt in einer ausla-
denden Berliner Hotelsuite, trägt seine 
Uniform aus schwarzem Anzug, schwar-
zer Krawatte und weißem Hemd. Trotz 
der Maske sieht man ihm die Unruhe 
an, jemand könnte ihm vorwerfen, der 

ausgedehnte Abschied sei eine Marke-
tingmaßnahme. Die offizielle Erklärung, 
der Künstler habe alles gesagt, was er zu 
sagen hatte, und wolle sich nun der Fa-
milie widmen, soll nicht verkommen zur 
schönen Geschichte für die Medien, die 
im Nebeneffekt die Verkäufe ankurbelt. 

„Das Kapitel Unheilig wird auf dem 
kreativ-künstlerischen Gipfel geschlos-
sen“, sagt der Künstler. Niemals – und 
auch jetzt erscheinen keine Schweißper-
len auf der sorgsam rasierten Glatze – 
werde Unheilig zurückkehren. Der Graf 
ist tot. Übrig bleibt der Familienvater, 
von dessen Familienleben nichts bekannt 
ist. Nach dem Gespräch wird Der Graf in 
einem Nebenraum verschwinden, in ge-
wöhnlichen Jeans und noch gewöhnliche-
rem T-Shirt wieder auftauchen, Tschüss 
sagen, und man wird ihn kaum erkennen, 
als Privatmann in spe.

UNBETEILIGTE MAG der Affentanz um 
die Authentizität belustigen. Stellt im 
Popgeschäft schöner Schein nicht immer 
schnöde Wahrheit in den Schatten? Aber 
dem Grafen ist es bitterernst. Ehrlichkeit 
ist die Währung, in der Der Graf die Hin-
gabe seiner Fans zurückzahlt. Einer sei-
ner Songs war immer für sie da, wenn sie 
wieder verlassen oder gefeuert, betrogen 
oder gedemütigt wurden. Auf den Grafen 
konnte man sich verlassen. Darauf, dass 
das überbordende Pathos wirklich so ge-
meint war, dass Der Graf den ironischen 
Abstand stets mied und dass ihm immer 
Zeilen einfielen, so schön belanglos, als 
stammten sie aus dem Poesiealbum, das 
beim vorletzten Umzug verloren ging.

Auch „Gipfelstürmer“ liefert solches 
Material reichlich. „Nichts im Leben ist 
unendlich“, heißt es oder „Keine Zeit 
mehr zu verlieren“. Im Lied „Weisheiten 
des Lebens“ werden hintereinander weg 
die ausgelutschtesten Sprüche von „Jeder 

ist seines Glückes Schmied“ über „Übung 
macht den Meister“ bis zu „Kommt Zeit, 
kommt Rat“ aufgezählt. Selbst dieses 
Stakkato der banalen Sprichwörter ist 
kein Scherz, sondern, so singt der Sän-
ger, eine Sammlung von seit den Vätern 
tradierten Weisheiten, die „uns trösten 
und beflügeln und ewiglich bestehen“.

Der Graf weiß, dass seine Kritiker 
solche Zeilen als „Postkarten-Romantik“ 
verunglimpfen. Er hält dagegen: „Wie 
toll ist das, wenn sich Menschen in der 
Musik wiederfinden!“ In den vergange-
nen 15 Jahren ging es in seinen Liedern 
immer nur darum, dass den Verzagten 
ein Lied gegeben wurde, das sie mitsin-
gen konnten. Also ging es um: „Liebe, 
Glaube, Hoffnung, Trost, Mut. Gib nicht 
auf. Geh deinen Weg. Glaub an dich. Lass 
dich nicht beirren. Hör auf dein Herz“, 
zählt Der Graf tapfer auf. „Ich bin das 
lebende Beispiel: Ich bin der Stotterer, 
der seinen Weg gegangen ist, der auf 
dem Gipfel angekommen ist und es al-
len gezeigt hat, die ihm das nicht zuge-
traut haben.“

Pop ist hier konkrete Lebenshilfe. 
Dass der vom Leben benachteiligte Stot-
terer sein Glück gemacht hat, befähigt 
ihn, Worte zu finden für jene Menschen, 
die Probleme haben, die richtigen Worte 
zu finden. Darauf gründet sich der im-
mense Erfolg von Unheilig. An diese he-
roische Erzählung glauben Der Graf und 
seine Fans ganz fest. Oder, um es mit dem 
Grafen selbst zu sagen, dem Meister der 
jederzeit und allgemein gültigen Formu-
lierung: „Für dich will ich kämpfen, so-
lange es geht.“

Schlechte Nachricht für die Fans: Es 
geht nur noch bis 2016.

AUS. VORBEI. ENDLICH
Der Popmusiker, der Der Graf heißt, mag nicht mehr. Nach 15 Jahren beerdigt er seine 
Band Unheilig. Zuvor gibt es vom Meister der banalen Lebenshilfe ein finales Album

Von THOMAS WINKLER

THOMAS WINKLER ist freier Autor. Er 
schreibt über Pop, Film und Sport und hört 
lieber alten Soul, wenn er Trost braucht
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E s ist alles vergebens, ach. Wo ges-
tern Mauern standen, sind heute 
Trümmer. Wo einst die Freunde 

waren, sind jetzt Lücken. Unter einem 
Berg von Steinen und alten Holzpaletten 
klagen ein paar Lebende über die Toten. 

„Fuck Andy Warhol!“, schmettert dazu 
die Stimme des Schauspielers Taylor 
Mead in die Leere eines Münchner Ga-
lerieraums hinein. Man ahnt seine Wut 
auf den verstorbenen Freund. Ein Kuba-
ner ruft eine spanische Klage. Eine Ar-
gentinierin presst ihren Schmerz in ein 
melancholisches Lied. Doch alles Seuf-
zen bleibt verfangen unter Bauschutt.

Helfen kann hier niemand. Das weiß 
die Frau am Rande des raumgreifenden 
Trümmermeeres. Rebecca Horn steht da 
in schwarzem Ledermantel und schaut 
hinter blauen Brillengläsern auf den Ort 
der Zerstörung. „Der Strom der Klagen 
wächst“, sagt sie nüchtern. Wie eine Feld-
forscherin am großen Lamento. Als hätte 
eine der bedeutendsten Künstlerinnen 
der Gegenwart mit dem Klagen nichts 
zu schaffen. Dabei hat sie es zur Welt ge-
bracht, es aufgenommen und zur großen 
Skulptur verwoben. Zunächst in Venedig, 
jetzt in den Räumen der Galerie Thomas. 
Es ist eine Malaise unter Müll. „Ich nenne 
es ‚Konzert der Seufzer‘“, sagt sie, wäh-
rend sie die Anordnung der Paletten und 
Schalltrichter kontrolliert.

„Fuck Andy Warhol!“ Der Lamento-
Loop dreht eine weitere Runde. Rebecca 
Horn schweigt. So etwas wie Stolz zeigt 
sich auf ihrem Gesicht. Wieder hat sie ei-
nen Versuch gestartet, um das Innen nach 
außen zu bringen. Dem Schmerz eine Er-
lösung zu bahnen. Seit fast 50 Jahren ver-
folgt sie dieses Ziel: die Transformation 
des Unmöglichen in Poesie. Es ist eine 
unlösbare Aufgabe. Mit jeder Arbeit be-
ginnt sie von vorn. Wie ein Held von 
Franz Kafka oder Buster Keaton.

Durchdringen. Zur Welt vorstoßen. 
Für Rebecca Horn war das immer zent-
ral. Alles begann 1967. Bei Arbeiten mit 
Abgüssen aus Polyesterharz hatte sich die 
damalige Kunststudentin eine schwere 
Lungenvergiftung zugezogen. Monate, 
so erzählt sie, habe sie isoliert in einer 
Heilanstalt verbringen müssen. Eine 
Gefangenschaft unter Lungenkranken 
und Schizophrenen. „Kurz zuvor waren 
meine Eltern gestorben. Ich war furcht-
bar einsam dort in der Anstalt. Alles, 
was ich wusste, war, dass ich den Kon-
takt nach draußen nicht verlieren durfte.“

DOCH WIE SOLLTE MAN durchdringen, 
die Grenzen überwinden? „Ich träumte 
von einer Schaukel, mit der ich mich über 
die Mauern des geschlossenen Geländes 
in freie Landschaft katapultieren könnte.“ 
Doch diese Anstalt blieb ein Kokon. Es 
gab keine Schaukeln. Es gab damals nicht 
einmal Handys oder E-Mails. Rebecca 
Horn blieb eingekerkert. Wie Dädalos 
auf der Insel Kreta. Und wie dieser Erfin-
der und Tüftler aus der griechischen Sage 
erdachte sie sich Erlösungswege. „In mei-
ner Isolation begann ich zu schrei ben, zu 
nähen, zu zeichnen.“ 

Es waren Vorarbeiten zu Performan-
ces. Bald entstanden weiße Körperfächer, 
die wie Flügel aussahen; Fingerhand-
schuhe wie lange Krallen; Kopfanten-
nen wie Einhornhörner. Merkwürdige 
Gerätschaften. Körperextensionen. Re-
becca Horn befestigte sie sich an der 
Brust, den Händen oder den langen ro-
ten Haaren. Wie Prothesen gegen die ei-
genen Mängel. Dank ihrer Hilfe konnte 
sie sich in den Raum verlängern; zuwei-
len bis kurz vor den Himmel.

Damals waren solche Prothesen 
schräge Kopfgeburten. Geschaffen für 
den Kölner Kunstverein oder die fünfte 
Documenta in Kassel. „Es waren meine 

Versuche, einen Weg zu finden. Ich wollte 
kommunizieren. Manchmal poetisch, 
manchmal auch aggressiv.“ In einer ver-
mauerten Welt waren sie ihr Durchbruch. 
Mit Fingerhandschuhen scharrte Horn 
gegen Steine, mit einer Bleistiftmaske 
drückte sie den Kopf gegen Wände.

Jahre später tragen wir alle Prothe-
sen: Handys, Tablets, Computeruhren. 
Smartphones sind unsere Flügel, Face-
book ist unser „Konzert der Seufzer“. 
Der Philosoph Marshall McLuhan wies 
zeitgleich zu Horns ersten Körperskulp-
turen darauf hin, dass alle Medien Ver-
längerungen unseres Körpers seien. Re-
becca Horn sieht Parallelen. „Ich kannte 
McLuhans Werk damals aber noch nicht. 
Ich bin über die eigene Erfahrung zu mei-
nen Arbeiten gekommen.“ 

So findet sie das, was in ihrer Kunst 
anziehend poetisch wirkt, in der media-
len Wirklichkeit furchtbar. „Niemand“, 
sagt sie, „ist heute noch dort, wo er ei-
gentlich ist.“ Alle telefonieren, mailen, 
simsen. Und alles geschieht zeitgleich. Je-
der verlängert sich in eine andere Welt. 
Neulich, erzählt Rebecca Horn, habe sie 
ihrer Nichte dabei zugeschaut, wie diese 
sich am Computer mit einem Avatar un-
terhielt. „Sie hat es mir zu erklären ver-
sucht. Aber die Begeisterung darüber, 
mit einem künstlichen Wesen zu kom-
munizieren, konnte ich nicht verstehen.“

„Fuck Andy Warhol!“, ruft die Ma-
schine. Wieder startet sie einen Versuch, 
Schmerzen zu stillen, Trümmer zu hei-
len. Vermutlich wird sie wieder scheitern. 
Denn das ist anders als in der Welt der 
Cyborgs und Avatare: In Rebecca Horns 
Kunst liegt im Scheitern die Schönheit.

SCHÖNER SCHEITERN
Die bildende Künstlerin Rebecca Horn sah in der Technik schon Verlängerungen des 
Menschen, als es Google und Facebook nicht gab. Zeigte die Kunst der Technik den Weg?

Von RALF HANSELLE

RALF HANSELLE ist Kunstkritiker. Über Andy 
Warhol könnte er ebenso klagen wie der 
Schauspieler Taylor Mead in Rebecca Horns 
neuer Installation
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E s genügt eine winzige Geste, ein 
Geräusch, eine klitzekleine An-
deutung, um die Aufmerksamkeit 

auf die Dame zu lenken, die da gerade 
vom Klo an der Bühne vorbei zurück zu 
ihrem Platz im Publikum schleicht. Sie 
geht, er schnappt zu, die Blicke graben 
sich ein. Sie wird rot, blutet aus wie ein 
angeschossener Achtender. Er erlegt sie 
wie ein verirrtes Wild, dort oben, von 
der Rampe, von seinem Tischchen aus. 
Wie Cipolla in Thomas Manns „Mario 
und der Zauberer“, wie ein Dompteur, 
nur ohne Peitsche. Das Publikum tobt. 
Fips Asmussen grinst.

Aber von Anfang an: Der Spaß be-
ginnt im Nirgendwo. Genauer: im Ir-
gendwo – am Südostrand Dresdens, kurz 
vor Tschechien. Der Grandseigneur der 
schmutzigen Unterhaltung, der Kapell-
meister des Kalauers, Fips Asmussen, hat 
geladen – in die „Unterirdischen Welten“, 
einen Veranstaltungsort inmitten eines 
Salzstollens. Er wird an diesem Abend 
drei Stunden lang Witze erzählen. So wie 
er es immer macht. Seit gut 40 Jahren 
witzelt er sich durch die Republik. 

Er hat schon gescherzt, als es in 
Deutschland nur drei Fernsehpro-
gramme gab, als die Nationalspieler noch 
Hrubesch und Hölzenbein hießen, als 
Schmidt auf Brandt folgte und Kohl auf 
Schmidt. Asmussen ist eingefrorene Zeit, 
konservierte Komik. Er ist der letzte Wit-
zeerzähler. Heute erzählt man sich keine 
Witze mehr, heute werden zur Belusti-
gung Filmchen auf Facebook geteilt. Am 
Phänomen Asmussen lässt sich nachspü-
ren, wie sich der Witz und mit ihm ein 
ganzes Land verändert haben. 

Asmussen war ein Komikerstar in 
den Siebzigern, als die Berufsbezeich-
nung Comedian undenkbar schien. 
Wie ein verirrter Raumfahrer kreist er 
um längst vergessene Lustigkeit. Ein 

Fipsonaut, der in Sachen Humor noch 
auf bemannte Raumfahrt setzt, wo doch 
längst programmierte Roboter das All er-
kunden. Sein Paralleluniversum ist die 
Provinz.

So landet er vor 160  Leuten am 
Lockwitzgrund in Dresden. Vor dem 
Stollen stehen brave Vorstadthäuser. 
Zum Veranstaltungsort führt ein Schot-
terweg bergauf, durch einen felsigen Tor-
bogen in die Dunkelheit. Eine Tür, eine 
zweite Tür, nichts, die Luft kühl, feucht, 
salzig. Wassertropfen fallen zu Boden. 
In der Höhle sind Liegestühle verteilt. 
Menschen liegen unter dicken Decken. 
Dann die richtige Tür, dahinter eine Bar, 
Bühne, bunte Lichter, Plastikpalmen, 
Fahrstuhlmusik, glotzende Fische in ei-
nem trüben Aquarium. Ein Ort, an dem 
Betriebsfeste und Schlagerpartys stattfin-
den. Nebenan liegen Lungenkranke. Eine 
Art Zauberberg. Nur ohne Zauber. Ein 
Salzstollen, der perfekte Platz, um ato-
maren Müll zu lagern, wird zum Endla-
ger für längst vergessenen Humor. 

IN DER ANTIKE und im christlichen Mit-
telalter hätte man sich über ausgela-
gerten Humor in einem Stollen gefreut. 
Humor galt als Gefahr für Mensch und 
Ordnung, das grobe Lachen war ver-
pönt – schlecht für die Seele des Volkes. 
Die Kirche erlaubte den Karneval als 
zeitlich begrenzte Verunreinigung zur 
Abfuhr der schlechten Säfte. Asmussen 
wird sein Publikum aus der alltäglichen 
Ordnung witzeln und Kalauer abfeuern, 
die man sich außerhalb des Stollens nur 
in Eckkneipen erzählt. Auf diesen ver-
gessenen Inseln trübdeutscher Heimelig-
keit, wo bei Bier, Korn und Andrea Berg, 
hinter verrauchten Gardinen und heulen-
den Spielomaten, die Welt eine andere ist.

Gegen 18  Uhr, zwei Stunden vor 
dem Auftritt, steht Asmussen plötzlich 

mit halb abgebrannter Zigarre mitten auf 
der Bühne. Und dirigiert. „Is ja urig hier“, 
freut er sich. Mit frisch toupierter Pu-
delfriese wankt er durch den Stollen. Er 
läuft, fast ohne die Knie zu beugen. Man 
meint, es knirschen zu hören. Alles soll 
runter von der Bühne, befiehlt er, Tisch 
und Stuhl dürfen bleiben. Mehr braucht 
er nicht. Eine ältere Dame beäugt alles 
kritisch. Sie tragen dieselbe Frisur. Es ist 
seine Frau. Fips atmet schwer. „1, 2, 3, 
4, Test“, jagt er durchs Mikro. Licht von 
der Seite? Quatsch, brauchen wir nicht. 
Die Zigarre im Mund zittert, die Laute 
quetscht er links und rechts am Stummel 
vorbei. „Mach ma heller“, ruft ein Licht-
techniker dem Kollegen zu. „Nix heller“, 
kontert Asmussen. Ein goldenes Kettchen 
am Handgelenk wackelt sich zurecht. 
Letzter Blick ins Licht: „So kann ich.“ 

19 Uhr. Eine Stunde vor Auftritt hat 
er Zeit für ein Gespräch bei einer Tasse 
Filterkaffee. Er riecht nach Shampoo 
und kaltem Rauch. Asmussens Augen 
tränen – ein alter Krieger, der viele Hu-
morschlachten geschlagen hat. Sein Alter 
will er nicht verraten. „Weit unter hun-
dert.“ Im Internet steht 76. Er ist kein 
Mann für lange Geschichten. Kurz und 
knackig müssen sie sein, die Witze. Er hat 
sie in einem schwarzen Buch notiert, das 
er immer bei sich trägt. Für den Notfall. 
Hineinschauen wird er nicht. Streng ge-
nommen kann er sie im Schlaf erzählen. 
Vielleicht macht er das. 

Er ist Pointensammler. Wenn Co-
medians angestrengt und ungelenk Ge-
schichten konstruieren, um darin ihren 
zeitgenössischen Witz zu platzieren, hat 
das Witzegewehr Asmussen schon ein 
Dutzend blanke Pointen verfeuert. Flach, 
aber ehrlich. Wie ein Operateur, der die 
Pointe unter Holzhammernarkose ent-
nimmt und von überflüssiger Narration 
befreit. Pures Pointenfleisch.

SCHELM IM STOLLEN
An Silvester auf allen Kanälen und immer unterwegs: Der Witzeerzähler Fips Asmussen 
ist die letzte Pointe der alten Bundesrepublik. Begegnung mit einem Humor-Malocher

Von TIMO STEIN
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Asmussen hat 52 CDs auf den Markt 
gebracht, die erste Platte erschien Ende 
der sechziger Jahre. Das erfolgreichste 
Album heißt „Witze am laufenden Band 
Teil I“ und hat sich 600 000 Mal verkauft, 
Platin. Das war früher. Ob er neidisch auf 
Komiker wie Mario Barth sei, der Sta-
dien füllt statt salzige Grotten? Quatsch. 
Barths Gags seien ihm zu dünn. Der ham-
pele ein bisschen auf der Bühne rum, 
laufe nur von links nach rechts. „In der 
Zeit, in der der einmal über die Bühne 
läuft, macht Asmussen zwei CDs.“ As-
mussen spricht manchmal von sich in der 
dritten Person – wie Winnetou oder Lo-
thar Matthäus.

Fips Asmussen heißt Rainer Pries. So 
nennt ihn aber niemand mehr, nicht mal 
seine Frau. In Hamburg wächst er auf 
und lernt Schriftsetzer. Dann schult er 
um, geht auf eine Werbeakademie, macht 
sein Diplom und arbeitet als Werbeassis-
tent. Die Kunst läuft nebenbei. Noch er-
zählt er keine Witze, sondern macht Mu-
sik – in Kneipen. Er eröffnet seine eigene 
Kabarettbar „Violette Zwiebel“ in Ham-
burg. Wenn Fips singt, gehen die Leute 
raus zum Pinkeln. Sie kommen wieder 
rein, wenn er Witze erzählt. So wird er 
hauptberuflicher Witzeerzähler, fährt zu 
Festen, tritt in Bierzelten auf. Wie viele 
Auftritte er noch hat, verrät er nicht: 
„Das weiß nicht mal mein Finanzamt.“

Einlass. Die Grotte füllt sich – bis auf 
den letzten Platz. Lange, kurze, kegelför-
mige Menschen verteilen sich im Raum. 
Asmussen würde sagen, junges Publikum, 
alle unter 70. Der typische Asmussen-
Gast, wenn es ihn denn gibt, ist männ-
lich, trägt Kurzhaarfrisur, Jeans. Frau 
wird mitgebracht, kreischt später aber 
am lautesten. Das Bier fließt. Die Würst-
chen im Glasbehälter dampfen vor sich 
hin. Nüsschen und kleine Brezeln gehen 
über den Tresen. Was muss das für ein 
kompromissloser Kerl sein, der sich für 
eine Witzkarriere entscheidet?

Wie der zittrige Muhammad Ali tän-
zelt er durch die Reihen. Er bleibt im Pub-
likum stehen. Handschlag. „Du hast aber 
weiche Hände. Arbeitslos, wie?“ Der 
erste Lacher geht von Bord. „Schöne 
Zähne, gibt’s die auch in Weiß?“ Asmus-
sen frotzelt sich bis zur Bühne vor. „Warst 
beim Friseur, nä? Den Prozess gewinnst 
du.“ Er trägt seine Arbeitskleidung: eine 
Weste in den Farben eines Regenbogens. 

Bei Asmussens Witz gilt Freuds Erkennt-
nis, wonach Humor Entlastungsfunk-
tion hat. Im Witz darf Tabuisiertes aus-
gesprochen werden, Triebregungen, die 
normalerweise in der Gesellschaft nicht 
öffentlich verhandelt werden. Diese Ge-
setzmäßigkeiten sind sein Geschäft. As-
mussen mag es schlüpfrig.

„Hab gestern noch mit 39 im Bett ge-
legen. Das war ein Gedränge!“ Asmus-
sen ist auf Betriebstemperatur. Er feuert 
aus allen Rohren. Der Blick ins Publikum 
zeigt quietschende, verzerrte Gestalten, 
zeigt schräge, verzogene, krähenfüßige 
Gesichter. Dort sind jetzt, das weiß man 
aus der Humorforschung, 200 Muskeln 
pro Körper aktiv, 40 allein im Gesicht. 

„Zu viel Sex im Fernsehen, vor allem 
zu spät!“ Das Gelächter erreicht bis zu 
500  Schwingungen pro Sekunde. Die 
Atemluft wird mit 100 km/h ausgestoßen.

„Letzte Woche bin ich umgezogen. 
Über mir ist eine Kellerwohnung frei ge-
worden.“ Der Zygomaticus-Muskel zieht 
den Mund nach oben, die Augenbrauen 
heben, Nasenlöcher weiten, die Augen 
verengen sich. „Neulich beim Urologen in 
Darmstadt.“ Der Atem schnellt hoch, das 
Herz zieht nach, das Zwerchfell bewegt 
sich rhythmisch, der Blutdruck steigt, das 
Gesicht errötet, die Pupillen weiten sich. 

„Ein Tierarzt ist rausgeflogen, weil er ein 
halbes Hähnchen krankgeschrieben hat.“ 
Im Publikum wird die Pointe nachgespro-
chen. KRANKGESCHRIEBEN. Kreisch. 
Die Tonhöhe einer herzhaft lachenden 
Frau schießt in wenigen Millisekunden 
auf bis zu 1000 Hertz. Meist zündet das 
Gelächter schon vor der Pointe. 

Asmussen liefert so schnell, dass man 
ein Drittel der Witze sofort, zwei Drittel 
später vergisst. Auf dem Nachhauseweg 
wird es unmöglich sein, sich an mehr als 
eine Handvoll Witze zu erinnern. Es ist 
die Fips-Methode: Ihr vergesst es doch eh, 
deswegen wiederhole ich es. Auftritt für 
Auftritt für Auftritt. Jahr um Jahr.

Während der Vorstellung baut seine 
Frau etwas abseits der Bühne einen klei-
nen Tisch auf. In der Pause wird sie dort 
CDs, Bücher und Autogrammkarten ih-
res Mannes verkaufen. Asmussen sitzt 
auf seinem Tisch, schickt das nächste 
Bataillon Lustigkeit in die Nacht. Jeder 
dritten Pointe folgt ein lang gezogenes 
Aaaaaach. Die Beine wackeln in der Luft, 
strampeln dem Witz hinterher. Dort oben 
ist er der kleine Junge mit dem frechen 
Blick. Ein Schelm. 

Bei Asmussen lachen wir über an-
dere: Frauen, Ausländer, Schwiegermüt-
ter, Politiker. Bei Loriot über uns selbst. 
Leute, die Asmussen mögen, favorisieren 
Witze mit Auflösung, sagt der Humor-
forscher Willibald Ruch. Er unterschei-
det zwischen auflösendem und nichtauf-
lösendem Humor und ist überzeugt, dass 
Menschen, die Witze mit Auflösung mö-
gen, ein Bedürfnis nach Struktur und 
Stabilität haben. Sie seien eher konser-
vativ, konformistisch und passten sich an 
sozial erwünschtes Verhalten an. Diese 
Menschen würden im Ausland auf die 
Schweinshaxe zurückgreifen. 

Fips  Asmussen 
ist der uner-
müdliche Kon-
servator längst 
 vergangener 
Lustigkeit. 
Ein Historiker, 
ein Sammler
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The One Penthoue
im Falkenstein Grand Kempinski
Debusweg 6–18
61462 Königstein im Taunus
Tel +49 6174 90 0
living@theonepenthouse.com
www.theonepenthouse.com

»Mit dem Cicero offerieren wir den Gästen des 5-Sterne-Superior-
Hotels Falkenstein Grand Kempinski auch innerhalb der über 
500 qm weiten, neuen Luxus-Suite-Spähre "The One Penthouse" 
mit überragendem Blick auf die Skyline der Wirtschaftsmetropole 
Frankfurt am Main exzellent geschriebene Beiträge, die objektive 
Informations gebung bereitstellen und die Basis für weitreichende 
Entscheidungen sein können.«

Stefan Massa, General Manager, Falkenstein Grand Kempinski

Cicero-Hotel

CICERO: PLAT T
IN DIESEN EXKLUSIVEN 
HOTELS

REIZ

Diese ausgewählten Hotels bieten Cicero als besonderen Service: 
Bad Doberan/Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger 
Hotel · Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · 
Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Branden-
burger Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel 
Maritim, The Mandala Hotel, The Mandala Suites, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel, 
Savoy Berlin, Sofi tel Berlin Kurfürstendamm · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel 
Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental 
Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Ettlingen: Hotel-Restaurant 
Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch · 
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic 
Kempinski, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel, 
Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel 
Adler · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im 
Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenber-
ger Grandhotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug 
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München: 
King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss 
Neuhardenberg · Nürnberg: Le Méridien · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel 
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Le Méridien, Hotel am Schlossgarten · 
Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Wien: Das 
Triest · SCHWEIZ Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide 
Royale · Luzern: Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel 
Weggis · Zermatt: Boutique Hotel Alex

Möchten auch Sie zu diesem exklusiven Kreis gehören? 
Bitte sprechen Sie uns an. E-Mail: hotelservice@cicero.deTIMO STEIN ist Redakteur bei Cicero online. 

Als kleiner Junge hat er bei Autofahrten mit 
seinem Großvater den Asmussen-Hit „Von 
Vegesack bis Titisee“ laut mitgesungen

Schweinshaxenhumorist Fips As-
mussen ballert weiter. Dieser Abend 
gehört der Vergangenheit, gehört den 
Adressaten für Pamela Anderson und Te-
lefonsexwitze. Halbwertzeiten von Wit-
zen sind ihm egal. Gilt es doch, Witze 
vor dem Aussterben zu bewahren. Kohl-, 
Blondinen- und Schwiegermütterwitze. 
Asmussen ist der unermüdliche Konser-
vator längst vergangener Lustigkeit. Ein 
Historiker, ein Sammler. Wer zu Fips 
hält, bekommt, was er kennt und ver-
dient, einen toupierten Obelisken wider 
die Veränderung. Mal wird ein Name ge-
tauscht: Schröder gegen Kohl, Merkel ge-
gen Schröder. Doch am Witzefundament 
wird nicht gerüttelt. Warum auch? Im 
Grunde erzählt Asmussen noch immer 
Ostfriesenwitze – nur ohne Ostfriesen.

Ein letzter Witz. Applaus. Die Ge-
sichter rot. Kollektives Durchpusten. 
Männer und Frauen liegen auf ihren 
Klappstühlen wie ungeübte Sprinter nach 
einem unfreiwilligen Marathonlauf. Ein 
letzter Scherz würde genügen, ein letzter 
Stoß, um das überreizte Zwerchfell des 
kleinen Mannes ins humoristische Jen-
seits zu befördern. Doch dann passiert 
etwas Erstaunliches. Asmussen wurzelt. 
Er setzt ein bübisches Grinsen auf, zitiert 
Kurt Tucholsky: „Der andere Mann“. In 
diesem Gedicht fragt sich eine Frau, ob 
sie ihren langweiligen Ehemann gegen ei-
nen anderen tauschen soll. Von Dauer-
pointen zerfurchte Gesichter lauschen der 
wunderlichen Rezitation. „Hättst du den 
Neuen: in ein, zwei Jahren / Ständest du 
ebenso da! / Dann kennst du seine Nu-
ancen beim Kosen; / Dann kennst du ihn 
in Unterhosen; / Dann wird er satt in dei-
nem Besitze; / Dann kennst du alle seine 
Witze … Glaub mir: Wenn man uns näher 
kennt, / Gibt sich das mit dem Happy End.“ 

Asmussen schließt mit einem Plä-
doyer für die Langeweile, den Durch-
schnitt, das Bekannte: im Witz, im Leben, 
im Lieben. Eine liebevolle Mahnung an 
alle Suchenden, die auf ihrem Weg zum 
vermeintlich Besseren das Gute verlie-
ren. Lasst euch nicht blenden, weil alles 
Neue zum Alten wird, appelliert er. Dann 
lieber beim Original bleiben. Bei Fips.
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MYTHOS 1  
DIE INITIATIVEN SIND BEI 

KATASTROPHEN AUF SOFORTIGE SPENDEN-
WELLEN ANGEWIESEN

Nein, das sind sie nicht. Wir sehen die Katastrophe im 
Fernsehen, dann werden Kontonummern eingeblen-
det, und jeder denkt: Genau jetzt muss ich helfen. In 
Wirklichkeit sind die Hilfstransporte bereits unterwegs. 
Spendenaufrufe bringen am meisten ein, wenn die Not 
akut erscheint: „Der Trend zur Unterstützung der Ka-
tastrophenhilfe kommt auch den veränderten Wün-
schen der heutigen Spenderschaft entgegen“, schreibt 
der Leiter der Caritas-Katastrophenhilfe, Oliver Mül-
ler, in seiner Geschichte des Spendens. „88 Prozent al-
ler Spender halten ‚schnelle und unbürokratische Hilfe‘ 
für das entscheidende Kriterium für eine Gabe.“ Das 
so geerntete Geld dient vielen Projekten, es ist jedoch 
für die Abfahrt der Hilfskonvois nicht zwingend nötig.

Die zur Hauptsendezeit beworbenen Hilfswerke 
brauchen sich über finanzielle Knappheiten generell 
keine Sorgen mehr zu machen. Oliver Müller: „Ob eine 
Katastrophensituation das Potenzial besitzt, um eine 
Meldung in den Hauptnachrichten zu werden, hängt 
keineswegs von ihrer Relevanz, sondern eher von zu-
fälligen Entwicklungen im Medienbereich ab.“ 

Fernseh- und Rundfunksender nutzen Hilfsaktio-
nen natürlich auch, um sich zu profilieren. 

MYTHOS 2
INITIATIVEN LEISTEN SICH IMMER DEN 

 PERSÖNLICHEN KONTAKT ZUM SPENDER – 
SO VIEL ZEIT MUSS SEIN

Leider nicht. In Werbebriefen und Antwortschreiben 
werden Spender zwar sehr persönlich angesprochen – 
oft aber handelt es sich um eine Täuschung, was etwa 
an der Fundtrac-Software der Ulmer Firma Wilken 
CIWI GmbH abzulesen ist, die Dankschreiben und Be-
richte mit Textbausteinen „individualisiert“. Der An-
wender kann unterschiedliche Aktionstypen wählen 
(„seicht, aggressiv oder informativ“) und Fundraising-
ziele dokumentieren („Rettung von kritischen Spen-
dern, Aktivierung von schlechten Spendern, Bindung 
von aktiven Spendern oder Gewinn von Neuspen-
dern“). Das Programm formuliert dann „persönliche“ 
Briefe. Analysemodule erlauben es, das Verhalten der 
einzelnen Geldgeber in den jeweiligen Gruppen genau 
zu beobachten, etwa das Abwandern von Bestspen-
dern oder die Aktivierung kritischer Spender.

Wie berechnend Spender manipuliert werden, 
verrät die Schweizer Fundraisingspezialistin Barbara 
Crole am Beispiel einer blau gedruckten Unterschrift: 

„Machen Sie den Test: Achten Sie darauf, wenn Sie Post 
erhalten, wie langweilig eine schwarze Unterschrift 
wirkt. Es gibt gewisse Bilder, die wir in unserem Be-
wusstsein gespeichert haben, zum Beispiel, dass uns 
eine Unterschrift mit [blauer] Tinte mehr berührt als 
eine schwarze.“ 

Etwas ist beinahe überall gleich, wie ein Spezi-
alist der in Frankfurt am Main ansässigen privaten 
Weiterbildungseinrichtung Fundraising-Akademie be-
schreibt: „Fast alle Spendenaufrufe enthalten ein PS. 
Studien haben gezeigt, dass das PS fast immer der 
erste vollständig gelesene Text eines Briefes ist. Das 
PS muss das Interesse wecken, dann wird der Empfän-
ger auch dazu gebracht, den Brief vollständig zu le-
sen.“ Und weiter: „Schreiben Sie so, dass es ein Zwölf-
jähriger versteht.“ 

MYTHOS 3
DER SPENDER HANDELT ALTRUISTISCH 

UND NICHT EGOISTISCH

Davon können wir nicht ausgehen. Wer spendet, tut 
wohl etwas für die Verbesserung der Welt, aber meist 
treibt ihn etwas anderes an. Denn Spender erwarten 

Zum Jahresende 
trudelt sie wieder ein: bunte 

Post von Hilfswerken. 
Flunkereien aber und 
Fehlannahmen rücken 

das Geschäft mit dem Mitleid 
ins Zwielicht. Es ist Zeit, 

zehn der am meisten 
verbreiteten Mythen zu 

hinterfragen

IM MÄRCHENLAND

Illustration OTTO

Von ALEXANDER GLÜCK
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wenigstens eine immaterielle Form der Gegenleistung, 
etwa die Minderung des zu versteuernden Einkom-
mens, den Abbau von Schuldgefühlen oder soziale 
Aufwertung. Sie verfolgen also auch eigene Interes-
sen. Die Organisationen bedienen dieses Bedürfnis. 

Wiebke Teichert sah es – in einem Referat an der 
Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Di-
akonie Hamburg – als eine wichtige Aufgabe der Or-
ganisationen an, herauszufinden, welche Form der Ge-
genleistung sie ihren Spendern anbieten sollten. Die 
katholische Theologin Beate Patolla, die heute bei ei-
ner Kreissparkasse arbeitet, meint: „Der egoistische 
Spender gibt, weil er materielle oder immaterielle Ge-
genleistungen erwartet oder weil er soziale Normen 
seines Umfelds erfüllt. Um einen potenziellen Förderer 
zu einer positiven Entscheidung zu bewegen, kann eine 
Organisation interessante Gegenwerte schaffen oder 
auf die Einhaltung sozialer Normen drängen.“

MYTHOS 4
WER NICHT SPENDET, MACHT SICH 

MITSCHULDIG

Keineswegs. Ein wesentliches Motiv der Spender liegt 
in dem Bestreben, Missständen abzuhelfen. Daraus 
wird oft der Schluss gezogen, als Nichtspender trage 
man Mitschuld daran. Diese Annahme ist falsch.

Dass überhaupt viele Problemlösungen durch 
Spender finanziert werden, dient den Verursachern 
ungerechter Verhältnisse sogar als Alibi: Die perma-
nente Einbindung der Spender stärkt und legitimiert 
die Ungerechtigkeit, die Regierungen und ihre Wäh-
ler, die Konzerne und ihre Kundschaft herbeiführen. 

Nicht zu spenden, bedeutet jedoch nicht Gleich-
gültigkeit gegenüber den Problemen auf der Welt. Man 
kann sich Spendenaufrufen auch verweigern, weil man 
die Dinge lieber von der Wurzel her verändern möchte, 
etwa durch die Förderung fairer Handelsbedingungen. 
Ebenso kann man das unreflektierte Spenden als Teil 
des Problems ansehen.

MYTHOS 5
FUNDRAISING HAT AUSSCHLIESSLICH 

KARITATIVEN NUTZEN

Schön wär’s. Für ertragreiches Einwerben von Spen-
den werden viele Dienstleister benötigt, und die müs-
sen bezahlt werden. Der von ihnen betriebene Auf-
wand ist hoch, wie sich am Beispiel von Werbebriefen 
zeigen lässt. Herstellung und Versand der Anschreiben 
schlagen mächtig zu Buche. Diese Kosten müssten zu-
nächst einmal wieder eingespielt werden.

Werbebriefe sind nicht kostendeckend, wie so-
gar Michael Urselmann, der erste deutsche Professor 
für Fundraising (und heute Professor für Sozialma-
nagement), in einem seiner vielen Fundraisingbücher 

bemerkt: „Eine Organisation, die auf ein Mailing an 
Kaltadressen eine Response-Quote von 1 Prozent er-
zielt, kann heute zufrieden sein.“ 

Die sogenannten Aussendungen sind ein Verlust-
geschäft und tragen zur „Mitleidsmüdigkeit“ bei. Die 
dauernd wiederholten Bitten führen dazu, dass Spen-
der sich genervt abwenden. Dienstleister müssen Spen-
der immer weiter zum Handeln motivieren und tragen 
dadurch dazu bei, dass Spender immer passiver, skep-
tischer und gelegentlich prinzipiell ablehnend werden: 
ein Teufelskreis. 

MYTHOS 6
BEI CHARITY-ESSEN ÜBERWIEGT 

DER  NUTZEN FÜR DIE SPENDENZIELE 
DIE KOSTEN

Nicht unbedingt. Warum gibt es kein einziges Chari-
tybankett, auf dem man für seine teure Eintrittskarte 
ein paar herzhafte Käsebrote bekommt? Den vorge-
schobenen Projektzielen hülfe es mehr, und wer Gu-
tes bewirken will, dem böte die bodenständige Küche 
der Schlechtergestellten den Geschmack von Gemein-
samkeit und Solidarität. 

Aber so läuft es nicht. Vielleicht weil Veranstal-
tungen dieser Art eine Abgrenzung der einen Schicht 
gegen die andere festigen sollen. Die feine Art zu es-
sen ist starker Ausdruck der Exklusion. 

Schon vor einigen Jahren fuhr man in der Steier-
mark höchste kulinarische Finessen auf, um Menschen 
dazu zu bringen, etwas für den Verein Pro mente zu 
tun, dessen Motto „Helfen statt ausgrenzen“ lautet. 
90 Personen ließen sich für je 69 Euro von drei Edel-
köchen bewirten. Obwohl diese Einladung unter „An-
gebote im Rahmen der psychosozialen Versorgung in 
der Steiermark“ veröffentlicht wurde, zielte sie natür-
lich nicht auf die Integration der Pro-mente-Klientel, 
sondern auf einen erlauchten Kreis betuchter Gäste.

Ein weiteres typisches Beispiel ist das Ende 2008 
veranstaltete Promi-Dinner zugunsten der Weih-
nachtsspendenaktion „Menschen helfen!“ einer Ber-
liner Tageszeitung: „Zum Menü gehören Köstlichkei-
ten wie ‚Tuna Jnaka Ya‘ oder ‚BBQ Duck Breast‘ – der 
Nachtisch wird flambiert.“ Aber was mag als Spende 
übrig bleiben? Bei 120 zahlenden Gästen kommt man 
auf 5400 Euro Umsatz. Gespendet wurde ein Viertel 
des Gewinns, lediglich 700 Euro, pro Person 5,83 Euro.

MYTHOS 7
FUNDRAISER SIND 
SOZIAL MOTIVIERT

Das sind sie keineswegs immer. Mittlerweile fließen 
erhebliche Anteile des Spendenaufkommens an die 
Sammler und deren Infrastruktur. Wer die Umwid-
mung der Mittel rechtfertigen will, bemüht sich vor 
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allem, den Sinn dieses Arbeitsfelds möglichst plausibel 
darzustellen. Doch Fundraiser schaffen keine Werte. 

Ein großer Teil der Branche rekrutiert sich aus 
BWL-Absolventen, denen es im Prinzip egal ist, ob 
sie für Siemens oder für World Vision arbeiten, die 
aber gerne eine soziale Tätigkeit im Lebenslauf haben. 

Das Wachstum des Fundraisingsektors dient den 
dort arbeitenden Menschen und ihren Ausbildern. Für 
den mehrwöchigen Kurs „Fundraising-Manager“ an 
der Fundraising-Akademie sind derzeit 9760 Euro zu 
entrichten. Entweder zahlen das die hoffnungsvollen 
Bewerber selbst, um ihre Chancen auf eine Anstel-
lung zu verbessern, oder die Hilfswerke tragen die 
Kosten für ihre Mitarbeiter. Irgendwer muss sie wie-
der hereinwirtschaften.

Fundraising wird teurer, viele Initiativen bleiben 
so auf der Strecke. Einerseits treibt das immer neue 
Fundraiser in den Markt. Andererseits geht der Ge-
winn aus der Professionalisierung nicht an die Projekte, 
sondern an die Fundraiser. Die verkaufen das den Ini-
tiativen aber schon jetzt als Notwendigkeit. 

MYTHOS 8 
SOZIALE INITIATIVEN RESPEKTIE-

REN TRADITIONELLE KULTURSTILE UND 
LEBENSFORMEN

Das gilt nur in der Theorie. Gerade beim Spenden ist es 
von entscheidender Bedeutung, das Recht jedes Men-
schen auf seinen eigenen kulturellen Kontext zu achten. 
Auch wenn man ein Dritte-Welt-Kind in unserem Teil 
der Welt materiell besserstellt, beraubt man es doch 
seiner kulturellen Identität. Bei Spenden, Aufbaupro-
jekten und Patenschaften sind nahezu immer die Er-
wartungen der Geber mit im Gepäck.

Der „Nächste“, für den wir Liebe aufbringen sol-
len, ist in vielen Fällen der „Fernste“, zu dem wir kei-
nerlei persönlichen Bezug haben. Dieser Bezug wird 
durch eine künstlich aufgebaute Beziehung ersetzt, 
doch sie ist meist klischeehaft und ungenau – er wohnt 
in einem fernen Land, spricht anders, entstammt einem 
anderen Kulturkreis, hat andere Sitten und Gebräuche, 
isst anders, arbeitet anders und verbringt seine Frei-
zeit anders als wir, die wir von ihm erwarten, dass er 
seine Spende so klug nutzt, wie wir es täten. Und schon 
sind sie da, der Werteexport und die Bevormundung. 
Zur Intoleranz gegenüber fremden Lebensstilen ist es 
dann nicht mehr weit.

MYTHOS 9 
DAS ELEND DER WELT KANN NUR DURCH 

PRIVATE SPENDEN GEMILDERT WERDEN

Falsch gedacht. Wenn wichtige humanitäre und kultu-
relle Aufgaben von privater Hand finanziert werden, 
legitimiert das eine zunehmend restriktive staatliche 

Ausgabenpolitik. Unsere Spendenkultur geht mit dem 
Wegräumen sozialer Missstände aus unserem unmit-
telbaren Blickfeld einher. Überall werden Bedürftige 
ausgeschlossen. Das lässt sich in jeder Fußgänger-
zone besichtigen, aber auch an der fortschreitenden 
Abschottung unserer Lebenswelt Europa nach außen.

Diese Prozesse haben Auswirkungen auf die Le-
bensbedingungen in anderen Ländern. Je besser Ini-
tiativen die schlechten Folgen staatlicher Weltpolitik 
abfedern, desto unverzagter können wir die Schwel-
len- und Entwicklungsländer ausbeuten.

Das Spenden hat einen lähmenden Effekt. Wir 
nehmen die Zustände in der Welt dann billigend in 
Kauf, statt sie zu ändern. Das Elend festigt sich und 
liefert täglich neue und plastische Argumente für wei-
tere Spenden. Während die Ausbeutung der Menschen 
in den Entwicklungsländern vervollkommnet wird, re-
det man uns ein, dass wir mit unserem Geld zur Ver-
besserung der Welt beitragen können. 

MYTHOS 10
SPENDENEMPFÄNGER WERDEN NICHT 

AUSGEBEUTET

Werden sie leider doch. Die bedrückenden Bilder in 
Werbebriefen und auf Internetseiten, meist traurige 
große Kinderaugen, sind jedem bekannt. Doch es sind 
keineswegs immer dieselben Kinder, deren Elend im 
Brief en détail ausgebreitet wird. Spendenorganisati-
onen verfügen über große Bildarchive, aus denen sie 
sich immer neue Motive heraussuchen. Hauptbotschaft: 
Durch die Spende wird aus einem traurigen Kind ein 
fröhliches. Als ob es so einfach wäre.

Die deutschen Betreiber eines privaten Kinder-
heims im rumänischen Alba Iulia schreiben auf ihrer 
Internetseite zu den Namen und Bildern ihrer Schütz-
linge und voller Adressangabe Kurzprofile dieser Art: 

„Der Vater ist schwerer Alkoholiker, und es kam immer 
wieder zu schweren Auseinandersetzungen. Er schlug 
seine Frau sowie seine drei Kinder. Die Mutter hielt die-
sem Zustand psychisch nicht stand und erhängte sich.“ 
Oder: „Die beiden Mädchen wurden täglich von der 
Mutter mit einem Seil verprügelt und mit einem heißen 
Bügeleisen verbrannt. Bei G. hat sie versucht, ihr die 
Nase abzuschneiden.“ Oder auch: „Sie ist etwas zurück-
geblieben und wird daher wohl auch bei uns bleiben.“

Die plakative, reißerische Darstellung der Schick-
salsberichte macht die Kinder zu Anschauungsmaterial 
und beutet ihr Elend aus – mit der Absicht, die Spen-
deneinnahmen zu steigern.

ALEXANDER GLÜCK ist Publizist und 
beschäftigt sich kritisch mit dem Spenden-
wesen. Er  schrieb „Der Spendenkomplex“ 
und „Die  verkaufte Verantwortung“ und 
gab „Die Zukunft des Spendens“ heraus
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Auf dem Weihnachtsbild der Frida Kahlo ersetzt 
die Amme die Mutter, und der Himmel 

weint Tränen. Es ist Klage und Anklage zugleich

Welche M ILCH stillt diese 
 brennende Sehnsucht? Von BEAT WYSS
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W
er möchte da nicht von 
einem echt transkul-
turellen Weihnachts-
bild schreiben? Von 
der stillenden Gottes-

mutter, aufgesucht in deren ägyptischem 
Ursprung als Isis, Göttin der Wiederge-
burt, wobei genderpolitischer Mut den 
traditionellen Horusknaben ins Feminine 
übertrug. Theologische Tiefe bezeugt die 
Anspielung, die wir aus byzantinischen 
Ikonen kennen, wo die krausen Brauen 
der Gottesmutter die Trauer über den 
späteren Tod ihres Kindes am Kreuz vor-
wegnahmen. Das Ganze jetzt noch über-
setzt in den Stil eines mexikanischen Vo-
tivbilds vom Typus der Mater Dolorosa. 
Denn siehe, vom Himmel weint es Milch 
und Tränen!

Auch wenn Frida Kahlo lebenslang 
den hartleibigen Katholizismus ihrer 
Mutter Matilde zurückwies, in der Bil-
dersprache hat die Künstlerin diesen 
gründlich verarbeitet. Geboren, gelebt 
und gestorben in der Casa Azul, heute 
Museo Frida Kahlo, in der idyllischen 
Vorstadtsiedlung Coyoacán im Süden 
von Mexiko-Stadt, war es nicht weit zur 
Kirche am Marktplatz, wo die Mutter 
für sich und die vier leiblichen Töchter 
eine ganze Bank gemietet hatte. Jeden 
Tag sollten die Mädchen zur Andacht 
oder Messe gehen und mit Nähen, Sti-
cken und häuslichen Arbeiten ihre freie 
Zeit emsig ausfüllen. Jene zwei Töchter 
aber, die der Witwer Guillermo Kahlo 
in die Ehe gebracht hatte, duldete Ma-
tilde nicht in ihrem Haus und überließ 
die Erziehung einer Klosterschule. Eine 
von Fridas Halbschwestern ist denn auch 
Nonne geworden. 

Lüften wir die Aztekenmaske der 
Stillenden, so steckt nicht die Mutter dar-
unter, sondern eine Indiofrau. In der kre-
olischen Elite Lateinamerikas gehörte es 
zum guten Ton, die Erziehung der Kin-
der an Gouvernanten zu delegieren. Im 
gesellschaftlichen Leben dieser Kreise 
hatte das Muttersein nichts Vorzeigbares. 
Fridas Mutter wurde von Besuchern als 
kalte, unzugängliche Dame geschildert. 
Man habe der Indigena, schreibt Frida in 
ihren Memoiren, jedes Mal vor dem An-
legen des Säuglings sorgfältig die Brüste 
gewaschen. Die Amme wurde dann frist-
los entlassen, als herauskam, sie habe bei 
einem Fest Alkohol getrunken. Christli-
ches Matriarchat ist in Sachen Reinlich-
keit eben unbarmherzig.

Das Gemälde entstand 1937, fünf 
Jahre nach dem Tod der Mutter. Die Ma-
lerin war mit ihrem Gemahl Diego Ri-
vera in Detroit, als Matilde im Sterben 
lag. Frida hatte in den USA eine Fehlge-
burt erlitten, an der sie beinahe verblu-
tet wäre. Dabei mochte sie den Abort mit 
einer Dosis Chinin und einem starken 
Abführmittel aus Rizinusöl wohl selber 
herbeigeführt haben. Diego lehnte Kin-
der ab. Der notorisch untreue Ehemann 
pflegte die Frauen umgehend zu verlas-
sen, nachdem er sie geschwängert hatte. 

Er soll Frida gedroht haben, den 
Säugling aus dem Fenster zu schmeißen, 
wenn dieser bei der Arbeit störe. Rivera 
war selbst nichts anderes als ein großes 
dickes Baby, das keinen anderen fordern-
den Schreihals neben sich duldete. Wäh-
rend Kahlo im Henry Ford Hospital von 
ihrer Fehlgeburt genas, malte Rivera im 
Detroit Institute of Arts den monumen-
talen Triumph der Ford Motor Company.

Der mit Stickerei bedeckte Busen, 
an dem die Kleinwüchsige saugt, erin-
nert an jenes filigrane Kunsthandwerk, 
das die Tochter zu Hause gelehrt bekam. 
Rechts im Blattwerk findet sich, kaum 
sichtbar, eine Gespenstschrecke: ein 
Insekt, das kein Puppenstadium kennt, 
sondern als kleines Abbild der adulten 

Tiere voll ausgebildet aus dem Ei schlüpft. 
Kahlo, die sich als erwachsene Zwergin 
malt, wirft ihrer Mutter vor, um eine un-
beschwerte Kindheit geprellt worden zu 
sein. 

Und ihr Vater? Frida fand zärtli-
che Worte für ihn, der sie das Handwerk 
des Fotografen gelehrt hatte. Ihr Vater, 
schreibt die Künstlerin, ihre transkultu-
relle Herkunft poetisch erweiternd, sei 
ein Spross ungarischer Juden aus dem ru-
mänischen Arad gewesen. Ja, ein Deut-
scher war Wilhelm Kahlo schon, aller-
dings ein ganz normaler Lutheraner aus 
Pforzheim. Der 19-Jährige war nach Me-
xiko ausgewandert, weil er sich mit der 
zweiten Frau seines verwitweten Vaters 
nicht verstand.

Sollte es mit den bösen Stiefmüttern 
im Märchen doch etwas auf sich haben? 

Beat Wyss

ist einer der bekanntesten 
Kunsthistoriker Deutschlands. 
Er  lehrt Kunstwissenschaft 
und Medienphilosophie an 
der  Staatlichen Hochschule 
für Gestaltung in Karlsruhe 
und schreibt in Cicero jeden 
Monat über ein Kunstwerk 
und dessen Geschichte. 
Kürzlich erschien bei Philo 
Fine Arts sein Essay „Renais-
sance als Kulturtechnik“

Frida Kahlo malte 1937, fünf Jahre 
nach dem Tod ihrer Mutter, „Meine 
Amme und ich“. Das Bild ist heute 
im Museo Dolores Olmedo Patiño in 
Mexiko-Stadt zu besichtigen
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G erade damals in der Kindheit 
dachte ich, wir sind hier im ein-
samen, windigen Dreck der Fel-

der, an den Fransen der Welt, der Teppich 
ist aus Asphalt und in der Stadt. Auf dem 
Asphalt kann einem der Tod nicht um die 
Knöchel schleichen. Das Wort ‚Heimat‘ 
war anders als in den Liedern, es bestand 
aus dem Lauern der Pflanzen, aus dem 
steilen Jenseits oben im Himmel, aus 
dem Glühen und Frieren der Haut und 
der öden Müdigkeit – aus dieser Dorf-
trauer, aus den schweren alten Requisiten 
und Utensilien des Dorfs. Darum wollte 

ich schon als Kind in die Stadt.“ Dies sind 
Herta Müllers prägende Kindheitseindrü-
cke. In einem langen Gespräch mit der 
Lektorin Angelika Klammer hat sie wie-
derauferstehen lassen, wie es war in den 
fünfziger Jahren im deutschsprachigen 
rumänischen Nitzkydorf und dann, von 
den späten sechziger Jahren bis in die 
späten Achtziger, in der Stadt Temeswar, 
auf die das Kind einmal so große Hoff-
nungen gesetzt hatte. Doch wie die Dorf-
kindheit allenfalls im Rückblick, letztlich 
aber ausschließlich durch die Sprache 
Herta Müllers etwas Poetisches an sich 

 Bleib erschütterbar …
… und widersteh:  

Herta Müller erzählt 
ihre Autobiografie – 

eine poetische 
Konzentration auf 

die Kraft, Nein zu sagen

Lebensgeschichten 1

Neue Bücher, Texte, Themen

Literaturen
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hatte, so zeigte sich auch die Stadt ihr 
keineswegs von ihrer teppichweichen 
Seite. Der Tod sollte ihr dort erst recht 

„um die Knöchel schleichen“.
Das Gesprächsbuch, das jetzt unter 

dem Titel „Mein Vaterland war ein Ap-
felkern“ erschienen ist, ruft alles wieder 
herauf, was das Leben der Schriftstelle-
rin Herta Müller und damit ihren Blick 
auf die Welt bestimmt hat: die harten 
Kinderjahre und die Arbeit in der Stadt; 
die Natur, das Schreiben und die Verfol-
gung durch die Securitate; und schließ-
lich, nach der Ausreise im Jahr 1987, 
aufgrund eines so abscheulichen wie 
grotesken Bundes des BND mit der von 
der Securitate durchsetzten rumänischen 
Landsmannschaft in Deutschland, auch 
noch die Bespitzelung durch den westli-
chen Geheimdienst. Ein Leben mit der 
Angst, bewahrt durch die Möglichkeiten 
der Literatur – so ließe sich die Essenz 
dieser Erinnerungen zusammenfassen: 

„Mein Vaterland ist ein Apfelkern“ ist 
Herta Müllers literarische Autobiografie.

Literatur aber ist daraus geworden, 
weil sich die Schriftstellerin ihren gespro-
chenen Text hernach noch einmal vor-
genommen und ihn zu einem Stück Po-
esie aus ihrer Feder gemacht hat. Dabei 
zeichnet diese Sprache nichts weich, sie 

„schönt“ nichts. Vielmehr verleiht sie al-
lem eine unmittelbare Sinnlichkeit, so-
dass der Leser meint, er schmecke, höre, 
rieche, fühle hier alles mit eigenen Sin-
nen. Fakten und Empfindungen nämlich 
scheinen in die Worte selbst eingeschmol-
zen. Darin führen sie nun ein vibrieren-
des, gleichsam aufmüpfiges Leben.

Dabei hätte Herta Müller zu aus-
drücklicher Klage und Vorwürfen aus-
reichend Anlass gehabt. „Alleenig“ ist 
im banatschwäbischen Dialekt die Voka-
bel, die das Leben des Kindes noch am 
zurückhaltendsten kennzeichnet: Toch-
ter eines dem Alkohol hingegebenen frü-
heren SS-Mannes, Nichte eines im Krieg 
gefallenen SS-Mannes, Enkelin eines ent-
eigneten, in ein Internierungslager ver-
schleppten ehemaligen Großbauern, die 
Mutter wurde nach dem Krieg für Jahre 
in ein Lager in der Ukraine deportiert. 
Und als die Überlebenden sich endlich 
wieder auf dem Hof versammelt haben 
und das Kind auf der Welt ist, wird es 
von Vater und Mutter täglich systema-
tisch geprügelt, für nichts als für sein 

Da- und Sosein. Dabei ist dies ein ar-
beitendes Kind, eines, das putzen muss 
und zum Kühehüten mit den wegen ih-
rer Unberechenbarkeit und Schnelligkeit 
erst gefürchteten, dann gehassten Tieren 
auf die Wiesen hinausgeschickt wird. Ein 
einsames Kind also, das in seinem Für-
sich-Sein auf der Weide beginnt, Blumen 
miteinander zu verheiraten, und das sich 
des Nachts fürchtet, weil es sich sicher 
ist, dass die Möbel im Finstern durch das 
Haus wandern.

An dieser Kindheit scheint gar nichts 
schön, umso eindringlicher aber sind die 
Wahrnehmungen. Und der Tod ist immer 
nah: in den Gedanken und Erfahrun-
gen der Erwachsenen, und dies nicht nur, 
wenn sie nachts betrunken Wehrmachts-
lieder grölen; ein Onkel, den das Kind 
bewundert hat, wird eines Tages aufge-
knüpft an einem Baum gefunden. Die Be-
gegnung mit den verschiedensten Todes-
arten jedoch ereignet sich schließlich in 
der Stadt, und zumeist hat der Geheim-
dienst beim jähen Lebensende junger op-
positioneller Schriftsteller, deren Gruppe 
Herta Müller als einzige Frau angehört, 
ganz direkt und buchstäblich die Hand 
im Spiel. „Der Zweck des Geheimdienstes 
heißt Zerstörung der Person“, lesen wir, 

„und er ist für alle ‚Feinde‘ gleich. Aber 
man suchte für jede Person andere Metho-
den und fand die, welche der Person am 
meisten schadeten (…) Die Securitate war 
eine riesige Angstzentrale mit psycholo-
gisch geschulten Angstspezialisten und ih-
ren Angstmethoden. Mit Kurz- und Lang-
zeitplänen wie in der Wirtschaft. Aber im 

Unterschied zur Wirtschaft wurden ihre 
Pläne erfüllt. Der einzig produktive Wirt-
schaftszweig im Sozialismus war die Pro-
duktion von Angst.“

Etliche der Freunde hielten dem 
Angstdruck auf die Dauer nicht stand – 
sie töteten sich, sofern nicht der Geheim-
dienst selbst eingriff und den Mord dann 
wie einen Selbstmord aussehen ließ. Dass 
der Arm der Securitate allerdings noch 
bis in Herta Müllers Leben in der Bun-
desrepublik hineinreichen würde, hätte 
selbst sie nicht erwartet: Gezielt war 
beim BND wie in deutschen Redaktionen 
das Gerücht gestreut worden, sie sei eine 
Agentin des rumänischen Geheimdiensts.

„Ich dachte damals, ich werde ver-
rückt, die Welt ist jetzt entgleist. In Ru-
mänien hat mich die Securitate verdäch-
tigt, für den BND zu arbeiten, und jetzt 
sitze ich in Nürnberg, und der BND ver-
dächtigt mich, für die Securitate zu arbei-
ten.“ Selbst die einst unbekümmerte und 
mutige Freundin Jenny aus der Fabrik in 
Temeswar wird, an Krebs erkrankt, nach 
Müllers Ausreise von einem Geheim-
dienst-„Romeo“ angeworben. Als Jenny 
sie in Berlin besucht, muss die Schrift-
stellerin feststellen, dass sie sie ausspi-
oniert und sogar ihre Hausschlüssel für 
die Securitate hat kopieren lassen. Trotz 
dieses schwer fasslichen Verrats macht 
Herta Müller keinen Hehl daraus, wie 
sehr und wofür sie diese Freundin ge-
liebt hat.

„Bleib erschütterbar und widersteh“ – 
diese Gedichtzeile von Peter Rühm-
korf scheint direkt für Herta Müller ge-
schrieben. Bei ihr nämlich zeigt sich, 
wie Widerstand sich stets auf gelebte Ei-
genverantwortung gründet: auf die un-
nachgiebige Verteidigung der eigenen 
Würde. Sichtbar wird aber zugleich, wie 
die Literatur dabei zum Halt wird: „Mein 
Vaterland war / ein Apfelkern man / irrte 
umher zwischen / Sichel und Stern.“ Die-
sen selbst gedichteten Vers sagte Herta 
Müller sich wie ein Mantra vor, wenn sie 
wieder einmal auf dem Weg zum Verhör 
war. Frauke Meyer-Gosau

Herta Müller
„Mein Vaterland war ein Apfelkern“
Hanser, Berlin 2014. 208 S., 18,90 €

„ Die Securitate war 
eine riesige Angst-

zentrale mit ge-
schulten Spezialisten. 

Der einzig produk-
tive Wirtschafts-

zweig im Sozialismus 
war die Produktion 

von Angst “
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geht um die Bewegung der Erinnerung 
selbst, die uns prägt, und erst dann um 
die Inhalte der auf diese Weise zur Er-
zählung werdenden Vergangenheit. 

So vorsichtig kehrt Strauß in seine 
Kindheitswelt zurück, in die fünfziger 
Jahre in Bad Ems, wohin es den schon 
60 Jahre alten Vater aus Naumburg an 
der Saale nach der Übersiedlung in den 
Westen verschlagen hat. Einst Mitinha-
ber einer Fabrik, musste er, der im Ers-
ten Weltkrieg ein Auge verloren hatte, 
nun als freiberuflicher pharmazeutischer 
Gutachter über die Runden kommen. Die 
Gefühle des Sohnes gegenüber diesem 
konservativen, aus der Zeit gefallenen 
Mann mit Einstecktuch und Krawatten-
nadel schwanken zwischen Befremden 
und warmherziger Nähe. Bemerkenswert 
dabei, dass Strauß nie in Versuchung ge-
rät, mit diesem Vater abzurechnen, wie 
es in seiner Generation der Achtundsech-
ziger üblich war. Stattdessen nähert er 
sich ihm mit Verständnisbereitschaft und 
liebender Zuneigung. Und auch hier sind 
es einzelne Bilder, die jenseits intellek-
tueller Einwände Bestand haben. Nichts 
reicht tiefer als die Gebärde des Vaters, 
dem Sohn die Hand in den Nacken zu le-
gen: „Sie reicht so tief, weil sie von den 
Tieren bei uns überlebt, immer im Na-
cken fasst das Maul der Katzenmutter ihr 
Junges, um es in ihre Obhut zu bringen.“ 

Als wollte er die Vergangenheit noch 
einen Schritt weiter von sich wegrücken 
(weil sie ihm so, als blaue Ferne, am liebs-
ten ist), hat Strauß als Erzählebene das 
Jahr 1990 eingeführt, den 9. April, an 
dem sein Vater, hätte er damals noch ge-
lebt, 100 Jahre alt geworden wäre und 
die Mutter ins Altersheim zieht. Es ist 
unklar, ob der Text nicht vielleicht sogar 
damals schon geschrieben wurde; dann 
wäre die Fiktion einer Vergangenheit per-
fekt, in der auch das Erinnerungsgesche-
hen schon angesiedelt ist. Denn vorbei ist 
alles im selben Augenblick. Die Frage ist 
aber: „Wer verschwindet mehr? Das Bild 
oder der es in sich trägt?“ An „Herkunft“ 
lässt sich ablesen, dass beides nicht von-
einander zu trennen ist. Jörg Magenau

Botho Strauß
„Herkunft“
Hanser, München 2014. 96 S., 14,90 €

Über „Herkunft“ zu schreiben, das 
macht Botho Strauß unmissver-
ständlich klar, kann nicht funk-

tionieren, indem man sich hinsetzt und 
Kindheitserinnerungen zu Protokoll gibt. 
Vom Erinnern als einer aktiven, rational 
gesteuerten Bewegung, als instrumentel-
lem Zugriff auf die Vergangenheit, gilt 
es erst einmal Abstand zu nehmen. Das, 
was gewesen ist, schreibt Strauß, „ist ja 
kein ruhiges Tal, in das man besinnlich 
hinabschaut. Was war, liegt immer über 
dem gegenwärtigen Standpunkt. Ein un-
bezwingliches Reich, das keine Aufklä-
rung je erobern könnte.“ Diesem unzu-
gänglichen Reichtum versucht er sich 
zu nähern, indem er unmittelbar in die 
„Aura seiner Damaligkeit“ eintritt  – 
ohne retrospektives Besserwissertum 
und ohne nachgeschaltete kritische Di-
stanz, aber auch ohne Sentimentalität 
oder Pathos.

Erinnerung setzt paradoxerweise 
erst dann ein, wenn man aufhört, sich 
erinnern zu wollen, und stattdessen un-
mittelbar wahrnimmt, was sich an Bil-
dern einstellt. „Fügt sich Erinnerung, 
so schwindet sie schon.“ Erinnerung 
wird auf diese Weise zu einem poeti-
schen Vorgang und „Herkunft“ zu ei-
nem hochpoetischen Buch, in dem das 
Erzählen sich wie von selbst ereignet – 
auch wenn da immer noch ein Subjekt 
von seiner Geschichte erzählt. Die Bil-
der, die dabei auftauchen, sind etwas 
anderes als Kunstwerke oder Kinosze-
nen. Strauß nennt sie „zeugende Bilder“, 
die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
ein eigenes Wachstum haben. Sie bil-
den den Untergrund des Lebens, ohne 
sich der Wahrnehmung je ganz zu öff-
nen – Strauß versteht sie als „Stammzel-
len eines bestimmten Sehens, Empfin-
dens, Begreifens.“ Diese Art des Sehens 
will er erfassen und sichtbar machen – es 

In die Kamera zu grienen, ist dem 
Menschen der Selfie-Epoche zum Re-
flex geworden. Wer nicht rasch genug 

die Mundwinkel hochzieht und das Ge-
biss freilegt, ist nicht gut drauf: Daumen 
runter! Eine derartige Gesichtsdressur 
wurde 1976 noch nicht erwartet. In die-
sem Jahr bietet die 14-jährige olympische 
Debütantin Nadia  Comaneci in Montreal 
eine so perfekte Übung am Stufenbar-
ren, dass die elektronische Punktanzeige 
abstürzt und statt der unvorstellbaren 
Höchstnote „10“ zunächst eine „1,0“ an-
zeigt. Als die rumänische Nachwuchssen-
sation nach ihrem Triumph während der 
Pressekonferenz aber keine Miene ver-
zieht, sind die versammelten Journalis-
ten dann doch irritiert. Eigentlich waren 
sie wild entschlossen, die rattenbezopfte 
Kleine absolut „reizend“ zu finden. Nun 
aber schleichen sich unbehagliche Ge-
danken an einen „40 Kilo schweren kom-
munistischen Roboter“ ein, perfekt ge-
drillt und einzig darauf aus, „Auftrag zu 
erfüllen“, wie Nadia damals ganz unbe-
fangen erklärt.

Ihre fehlende Gesichtsakrobatik hat 
den Titel von Lola Lafons Roman „Die 
kleine Kommunistin, die niemals lä-
chelte“ inspiriert. Die französische Au-
torin mit bulgarisch-rumänischen Wur-
zeln stilisiert den Ernst der frühen Nadia 
darin als überlegenen Akt der Abrich-
tungsverweigerung in einem Leben, das 
Zwängen und knochenbrecherischer 
Disziplin unterworfen ist. Dem „na-
hezu stummen Film“ von Nadias Wer-
degang bis zur Emigration in die USA 
1990 habe sie die Stimme der Turne-
rin zurückgeben wollen, schreibt La-
fon in ihrer Vorbemerkung. Um den 
Mythos Nadia einzukreisen, mischt sie 
durchaus geschickt Beschreibungen von 
Sportübertragungen und Erzählpassa-
gen mit fingierten E-Mail-Wechseln und 

Wie Erinnerung 
sich bewegt

Eigener Wille oder 
Kadavergehorsam

Botho Strauß sucht Pfade in 
seine eigene Vergangenheit: 
zurück zum Vater

Das erfundene Leben des 
rumänischen Turnwunders 
Nadia Comaneci

Lebensgeschichten 2 Lebensgeschichten 3
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Zeitzeugen-Interviews. An einem rea-
len Austausch mit der erwachsenen Na-
dia – heute Sportschulbesitzerin und mit 
einem Turnerkollegen verheiratete Mut-
ter eines Sohnes in Oklahoma – war sie 
nicht interessiert. Das ist künstlerisch le-
gitim. Trotzdem fühlt man sich nicht un-
bedingt wohl angesichts der kompletten 
Oberhoheit der Autorin über ihre Figur, 
die eben auch eine nichtfiktive Person 
ist – sie macht es sich zu einfach. 

Die Rolle des weiblichen Körpers 
in der Gesellschaft ist ein Hauptthema 
Lola Lafons. Ihre Nadia sieht in der Be-
reitschaft, sich zu quälen, nicht Kada-
vergehorsam dem Regime gegenüber, 
sondern eine Möglichkeit der Selbstver-
wirklichung: „Das ist ein Vertrag, den 
man mit sich selbst abschließt, keine 
Unterwerfung unter einen Trainer. Die 
‚Gehorsamen‘ waren für mich die ande-
ren Mädchen, die, die nicht turnten. Sie 
wurden wie ihre Mütter, wie alle ande-
ren. Wir nicht.“ Als ihr Körper beginnt, 
die Androgynität der ersten Teenager-
jahre zu verlieren, setzt Selbstekel ein, in 
dem sie von der Misogynität des rumäni-
schen Turnkosmos wie auch des gesam-
ten  Ceausescu-Regimes bestärkt wird – 
eine „fette Kuh“ ist nichts wert. Doch 
das ist im Modelzirkus des 21. Jahrhun-
derts ja oft auch nicht anders.

Sie habe lange nach der Sprache für 
diesen Roman gesucht, erzählte Lola 
Lafon in einem französischen Interview, 
nach einem Fluss der Sätze, der den Be-
wegungen beim Turnen gerecht werde. 
Eine schlüssige Gesamtform hat sie aber 
leider nicht gefunden. Vor allem im zwei-
ten Teil des Romans zerfasert die Ge-
schichte zu sehr, wenn die Flucht der 
Turnerin zur wirren Agentengeschichte 
wird und die Nadia-Comaneci-Recher-
che der Erzählerin in einer ziel- und 
ergebnislos erscheinenden Rumänien-
reise endet. Für ein bewusst eingesetz-
tes Stilmittel, für einen Kommentar zur 
Unmöglichkeit historischer Rekonstruk-
tion ohne Grauzonen, ist dieses Mäan-
dern einfach nicht elegant genug – defi-
nitiv keine Note 10. Annette Zerpner

Lola Lafon
„Die kleine Kommunistin, die 
niemals lächelte“
Aus dem Französischen von Elsbeth Ranke
Piper, München 2014. 288 S., 19,99 €



www.spiegel-geschichte.de

JESUS   Die Poesie der Gleichnisse
MISSIONAR   Wie John Eliot eine Indianerbibel schrieb
KÖNIGIN VON SABA   Die rätselhafte Herrscherin

NEU
Jetzt auch als App 

für iPad, Android 
sowie für PC/Mac

Hier testen:
spiegel-geschichte.

de/digital



ci
ce

ro
.d

e

VS
F&
P

BES LERLEST

Monika Grütters

Sechs Bücher und ein Gast
Literaturen-Redakteurin Frauke Meyer-
Gosau und Literaturkritiker Jörg Magenau 
diskutieren mit der Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, 
über literarische Neuerscheinungen  
dieses Jahres. 

Über Hape Kerkelings Autobiografie  
„Der Junge muss an die frische Luft“, über 
Wolfgang Herrndorfs Roman „Bilder deiner 
großen Liebe“ und über Botho Strauß’ Kind-
heitserinnerungen „Herkunft“.

Zum Schluss geben die Teilnehmer des Trios 
noch drei aktuelle Literatur-Tipps ab. 

Mittwoch, 18. März 2015, 20 Uhr,  
Literaturforum im Brecht-Haus,  
Chausseestraße 125, 10115 Berlin 
Eintritt 5 € / 3 € an der Abendkasse,  
kein Kartenvorverkauf.

Tickets unter: 030 28 408 155

Literarisches Trio

In Kooperation mit:

 Literaturforum 
im Brecht-Haus

MITTWOCH, 

18. MÄRZ, 

20 UHR
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nicht gewachsen zu sein, entzieht er sich, 
selbst Ehen und ungeborene Kinder wer-
den der Versagensangst geopfert. Kein 
Lebensbereich bleibt verschont vom 
zwanghaften Kontrollwahn.

Abgründe des Leides macht Bonelli 
greifbar. Nicht nur das der Betroffenen, 
sondern auch das ihrer Nächsten und 
Kollegen. Eine brutale Konsequenz des 
Perfektionswahns: Fast alle ungeborenen 
Kinder, die unter Trisomie-21-Verdacht 
geraten, werden abgetrieben. Hier wird 
des Autors Wort von der „ungerichteten 
Organisiertheit“ des Perfektionismus 
deutlich. Leicht ließe sich die Brücke zur 
Debatte über die Sterbehilfe schlagen. 

„Imperfektionstoleranz“ heißt das 
Therapieziel. Übliche Methoden der Psy-
chotherapie werden anschaulich skiz-
ziert. Mitunter führen sie durch Einsicht 
zum rechten Maß. Bonelli weiß, wo die 
Zuständigkeit seines Faches endet: The-
rapie kann Brückenschlag und Geburts-
hilfe sein. Nicht mehr. Aber das ist viel. 
Und Leben will gelebt sein.

Ein Fachbuch, zweifellos. Kein tro-
ckenes allerdings und keines nur für 
Fachleute. Der Stil ist eloquent und 
pointiert, oft humorvoll. Immer wieder 
weist Bonelli mit feiner Ironie den Weg 
aus dem Wust psychiatrischer Katego-
risierungen, zieht Nietzsche, Kant oder 
Josef Pieper heran, zitiert Kollegen, die 
Hochmut als Hintergrund des Perfekti-
onismus verorten. Erstaunlich wird es, 
wenn er aufzeigt, dass in der Psychologie, 
die durch Bindung an Empirie und Mess-
barkeit begrenzt ist, namhafte Vertreter 
auf klassische Tugendlehren zurückgrei-
fen, damit das Leben gelingt. 

Die Arete der alten Griechen feiert 
so in der Spätmoderne ihre Renaissance, 
ein atheistischer Kollege sieht die sieben 
Todsünden als Modell menschlicher Fehl-
haltungen, selbst die temperierte Ein-
übung der in Verruf gebrachten preußi-
schen Tugenden wird empfohlen. Winken 
hier etwa Sokrates und die Kirchenväter 
über den mechanistischen Abwehrzau-
ber eines Sigmund Freud hinüber in die 
Zukunft der Psychologie? Uwe Postl

Raphael M. Bonelli
„Perfektionismus. Wenn das Soll 
zum Muss wird“
Pattloch, München 2014. 336 S., 19,99 €

Werde Mensch, 
nimm dich leicht
Der Psychiater Raphael 
M. Bonelli kritisiert 
den Perfektionswahn

Sachbuch

Ihre größte Schwäche? Man sei Perfek-
tionist. So ist es oft in Fragebögen für 
Prominente und solche, die es waren, 

zu lesen. Wer nach Perfektion aber strebt, 
kann kein ganz glücklicher Mensch sein. 
Der Wiener Psychiater und Psychothera-
peut Raphael Bonelli zeigt nun in seinem 
klugen und sehr munter geschriebenen 
Buch, dass die Krux des Perfektionismus 
keineswegs darin liegt, dass der Mensch 
sich an hohe, bisweilen unerreichbare 
Ziele bindet. Nein, sagt Bonelli, die Span-
nung zwischen Sein und Sollen sei durch-
aus eine Triebfeder, um das Niveau des 
Seins anzuheben. Ohne „Schritte über 
uns hinaus“ (Robert Spaemann) versinkt 
der Mensch in mediokre Trägheit. 

Erst der Untertitel des Buches weist 
den Pfad zu jener Krux, die sich zum Di-
lemma ausweiten kann: Die Maßstäbe 
des Perfektionisten sind ihm Zwang, die 
Kluft zwischen Anspruch und Wirklich-
keit gerät ihm unerträglich. Was sein soll, 
ist ihm ein Muss. Nicht die Freude am 
Besseren treibt ihn an, sondern die Angst, 
abgelehnt oder ausgegrenzt zu werden, 
der Liebe verlustig zu gehen. Dieses 
Schicksal, so Bonelli, blühe dem Perfek-
tionisten schon beim geringsten Fehler. 
Blind bewegt wird er von einem inneren 
Räderwerk. Unfrei ist sein Handeln. Oft 
erwartet er von der Umwelt, den eige-
nen Maßstäben zu entsprechen. Gut ge-
nug ist sie ihm nie, wohl aber an allem 
schuld. Der Perfektionist macht in sei-
ner Selbstwahrnehmung keine Fehler. Es 
kann nicht sein, was nicht sein darf. 

Zeugnisse aus der therapeutischen 
Praxis veranschaulichen  individuelle 
Ausformungen dieses Grundmusters. 
Perfektionskrisen äußern sich als Burn-
out, Depressionen, Essstörungen, oft 
wird der eigene Leib zum gehassten, 
weil unvollkommenen Feind. Und wenn 
der Perfektionist fürchtet, einer Aufgabe 
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I
n meiner Pfadfinderwanderzeit ha-
ben wir in der Gruppe oft über den 
Tod gesprochen. Wir haben uns aus-
gemalt, wie es wohl ist zu sterben – 
auf einem Berggipfel zu stehen und 

sich einfach fallen zu lassen. 
Doch seit ich Mutter einer kleinen 

Tochter bin, ändert das einfach alles. Das 
Nachdenken über das Leben und den Tod 
hat ein ganz anderes Gewicht bekommen. 
Da gibt es diesen kleinen Menschen, für 
den man das Zentrum der Welt ist. Und 
die Vorstellung, was der Tod für mein 
Kind bedeuten würde, ist unerträglich 
und bedrückend. 

Doch Angst habe ich keine vor dem 
Tod. Ich bin neugierig herauszufinden, 
was danach mit mir geschieht. Ich stelle 
es mir nicht so vor, dass man als Seele 
in den Himmel schwebt und sich als 
Ich empfindet. Das glaube ich nicht. Ich 
glaube, dass im Tod das Ich wegfällt. Es 
bleibt vielleicht noch eine Essenz, aber 
keine Gestalt mehr.

Den Operntod bin ich schon oft ge-
storben. In Wagners „Tannhäuser“ wurde 
ich erwürgt – übrigens vom eigenen Ehe-
mann. In Puccinis „Turandot“ mit einer 
Fernbedienung ausgeknipst. Und der Tod 
in Humperdincks „Königskinder“ bringt 
mich immer noch zum Weinen.

Ich fürchte auch nicht den Sängertod. 
Ich habe den Anspruch, allem Entschei-
denden, das in meinem Leben geschieht, 
mit einer natürlichen Akzeptanz zu be-
gegnen. Man darf nicht zaudern, sondern 
sollte mit leichten Händen loslassen kön-
nen und sich anderen Dingen widmen.

Religion ist für mich eine Vertraut-
heit. Eine Tradition, die in meiner Fami-
lie schon immer da gewesen ist. Ich bin 
Christin und habe in einer Kirche gehei-
ratet. Man kann sich inhaltlich immer 
reiben, aber es tut mir einfach gut, dass 
diese Routine ein Teil meines Lebens ist. 

Ich habe in meinem Leben schon 
viele verrückte Sachen gemacht. Doch 
die meisten Verrücktheiten, die man so 
begeht, wie etwa sich die Haare grün zu 
färben, sind im Nachhinein so lächerlich, 
dass sie keinen Bestand haben.

So werde ich lieber für die kommen-
den Geburtstage meines Kindes, die ich 
nach meinem Tod verpassen werde, Ge-
schenke vorbereiten. Vielleicht werde ich 
einfach noch einen Pflaumenkuchen ba-
cken und ihn mit Schlagsahne verspeisen.

Mir ist es wichtig, mich an diesem 
letzten Tag mit Musik und guten Tex-
ten zu umgeben. Dazu lade ich meinen 
Freundeskreis und meine Familie zu ei-
nem Hausmusikabend ein. Ich werde 
meine Schwester und meinen Schwager 
bitten, mir etwas auf dem Klavier vor-
zuspielen. Und ich möchte noch einmal 
von meinem Neffen seine knurpseligen 
Stücke auf der Geige hören. Ich finde es 
sehr tröstlich, dass es zu jeder Lebens-
situation gute Lyrik gibt. Ich möchte an 
diesem Abend viele Gedichte hören. Höl-
derlin und Rilke. Hofmannsthals „Vor-
frühling“ gehört zu den schönsten Ge-
dichten überhaupt. Da sitzt jedes Wort so 
perfekt, dass allein der Klang einzelner 
Worte in mir so viel zum Klingen bringt. 

Am Abend werde ich mir in der Ber-
liner Philharmonie Mahlers zweite Sin-
fonie unter Andris Nelsons anhören. Die 
Philharmonie ist für mich ein Kindheits-
erlebnis, ein völlig vertrauter, aber im-
mer noch sehr besonderer Ort. Nach 
Konzerten bin ich immer dermaßen ge-
läutert, dass ich dieses Erlebnis nicht mis-
sen möchte.

Der Moment des Sterbens ist für 
mich recht klar. Ich werde im Kreis mei-
ner Familie und engsten Vertrauten sein 
und mit ihnen Choräle von Bach singen. 
Rauf und runter. Denn dieses Bach’sche 
Thema der Sehnsucht nach dem Jenseits, 
das Erlösung und nicht Todeskampf be-
deutet, löst bei mir Trost und Geborgen-
heit aus. Und dann einfach Ruhe. Einfach 
weg, ohne alles. 

Aufgezeichnet von BJÖRN EENBOOM
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Die letzten 24 Stunden

Ein Mahler, ein 
Bach und ein 

Pflaumenkuchen 
mit Sahne

Annette Dasch 
Die 38-jährige deutsche 

Opern- und Liedsängerin 
zählt zu den weltweit 

gefragtesten Sopranistin-
nen. Sie ist seit 2008 

Gastgeberin der Veranstal-
tungsreihe „Annettes 

DaschSalon“
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Auf welchen Weltpolitiker bezieht 
sich folgende Voraussage für das Jahr 

2015? „Expansion steht auf dem Pro-
gramm: Verwirklichen Sie Ihre Pläne und 
erweitern Sie Ihren Radius!“ Wer jetzt 
spontan an Wladimir Putin denkt: weit 
gefehlt! Es ist vielmehr der im Stern-
zeichen des Löwen geborene französische 
Staatspräsident, dem das beliebte Jahres-
horoskop von T-Online expansive 
Ambitionen nahelegt. Was kann damit 
bloß gemeint sein? Soll sich François 
Hollande etwa das Saargebiet einverlei-
ben? Marschiert er demnächst gegen 
die Steueroase Luxemburg? Es wäre ja 
nicht das erste Mal, dass eine geopoliti-
sche Vorwärtsstrategie von inneren 
Problemen ablenkt. Uns soll es recht sein, 
solange der Hausherr im Élysée nur 
seine leidigen Finanzen in den Griff 
bekommt. Und tatsächlich: „In der zwei-
ten Jahreshälfte hilft Ihnen Jupiter dann 
vor allem auf dem finanziellen Sektor“, 
orakeln die Astrologen von T-Online.

Auch privat geht es für den einsamen 
Hollande im nächsten Jahr endlich wieder 
aufwärts: „Als Single können Sie bei-
spielsweise eifrig Kontakte knüpfen, 
sich in Kursen anmelden oder sich einer 
Freizeitgruppe anschließen.“ Die Fron-
deure in seiner Partei hätten wahrschein-
lich nichts dagegen, wenn sich Monsieur 
le Président künftig verstärkt seinen 
Hobbys widmete – etwa in Form amourö-
ser Motorrollerausfahrten. On verra.

Jetzt aber wirklich zu Putin – übrigens 
vom Sternzeichen her eine auf Ausgleich 
und Harmonie bedachte Waage. „Als 
Waage neigen Sie nämlich dazu, sich zu 
sehr zugunsten anderer zurückzuneh-
men“, wissen denn auch die Auguren des 

zukunftsweisenden deutschen Internet-
portals. Ja, so kennen wir den russischen 
Präsidenten: Selbstlos bis zum Gehtnicht-
mehr; sogar für die Krim hat er unlängst 
noch ein Plätzchen unter den wärmenden 
Rockschößen von Mütterchen Russland 
gefunden. Und was bringt 2015? „Von 
Mitte November bis Ende des Jahres geht 
der Erotikplanet dann mit Ihnen auf 
Eroberungstour und sorgt für aufregendes 
Knistern.“ Putin und Venus – das un-
schlagbare Duo auf den battlefields of 

love. Wer kann dazu schon Nein sagen?
Angela Merkel, die Krebs-Geborene, 

jedenfalls nicht. Oder doch? „Die Liebe 
können Sie so gestalten, wie Sie möchten – 
Ihre Sterne sind für alles offen“, sagt 
T-Online und verrät damit kein wirkliches 
Geheimnis. „Besondere Highlights sind 
2015 nicht zu erwarten – dafür aber 
immer wieder kleine Glanzlichter“, heißt 
es in ihrem Horoskop. Komisch, auch 
das kommt einem irgendwie bekannt vor.

ALEXANDER MARGUIER
ist stellvertretender Chefredakteur

HOROSKOP

DIE NÄCHSTE CICERO-AUSGABE ERSCHEINT AM 29. JANUAR
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IM TEAM ARBEITEN?
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