
Teilen ist das neue Haben
Wohnung, Auto, Abendkleid: Wie Teilen und Tauschen

unser Verhältnis zum Besitz revolutioniert
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Mutlose SPD

Franz Müntefering 
mit den stern- 
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Editorial ■2

Andreas Petzold,  
Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Subjekt, Prädikat, Objekt. Kurze, gerade Sätze.  
Keine Schnörkel. Das ist Franz Müntefering.  
In diesem Jahr packt er seine Kartons im Bundestag.  
Er macht Schluss, mit 73 Jahren. An der Seite  
von Gerhard Schröder und später als Vizekanzler 
unter Angela Merkel hat der leidenschaftliche  
Westfale die SPD in die moderne Zeit geführt.  
Die Einführung der Rente mit 67 war sein Werk,  
die Agenda 2010 hat er mit vorangetrieben.  
Er, der wohl sozialdemokratischste aller Sozial- 
demokraten. In dieser stern-Ausgabe (Seite 46) 
blickt Franz Müntefering noch einmal auf die Zeit, 
die noch nicht so lange zurückliegt: „Wir haben  
die Dauerarbeitslosigkeit halbiert, Programme für 
Forschung und Entwicklung und energetische  
Gebäudesanierung aufgelegt. Gerhard Schröders 
Schlüsselsatz war damals: Entweder wir moder- 
nisieren, oder wir werden modernisiert!“
Und dennoch haben sich seine Genossen später 

für die Weitsicht ihrer Vordenker geschämt.  
Und noch heute schämen sich viele SPDler dafür,  
weil sie nicht begreifen, dass schlichte Umverteilung 
auf Dauer in eine Staatsschuldenkrise führt. Es  
ist deshalb überflüssig und einfallslos, dass sich – 
getrieben von seiner Partei – ein kluger Kopf wie 
Peer Steinbrück dazu hinreißen lässt, mit der  
Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent 
eine Kernthese seines Wahlkampfs zu formulieren.  
Und das, nachdem Bund, Länder, Gemeinden  
und Sozialkassen 2012 einen Überschuss von  
4,2 Milliarden Euro eingefahren haben und die  
Schuldenbremse bereits in der Verfassung steht.
Fraglos: Das Dimmen von krassen Ungleich- 

heiten in der Gesellschaft ist eine Kernaufgabe der 
sozialen Marktwirtschaft. In einem solchen Fall 
müssen Ausgaben gekürzt und auch Steuern erhöht 
werden, sinnvollerweise so lange, bis der Aus- 
gleich von Ungerechtigkeiten erreicht ist. Zwar gibt 
es keine zweckgebundene Steuer, aber dennoch 
könnten Steuererhebungen zeitlich befristet und 
Ziele solide beschrieben werden. Doch da traut  
sich die Gabriel-SPD nicht heran, lieber sprechen 
die Sozialdemokraten diffus über mehr Bildung  
und Gerechtigkeit. Damit lässt sich alles und nichts 
erklären. Steinbrück baut so eine Wärmehalle für 
die erkalteten Herzen seiner Genossen.
Die Agenda 2010 hatte ein klares Ziel: nämlich  

die Reform der Sozialsysteme und des Arbeitsmarkts. 
Vergleichbare Themen fehlen der SPD heute.  
Vielleicht doch noch einmal Müntefering fragen?
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Es stand im stern

SexiSmuSdebatte
Lob vor allem von Frauen 
Im stern Nr. 5/2013 porträ tierte 
Laura Himmelreich den FDP- 
Spitzenkandidaten Rainer  
Brüderle. Ihr Text „Der Herren-
witz“ löste eine Debatte über  
Sexismus aus. Welche Journalis-
ten sich dabei auf welche Seite 
stellten, wertete jetzt das „Zeit-
Magazin“ aus. Ergebnis: Vor  
allem Frauen fanden den Artikel 
gut so – wie einige Männer  
unter 60. Die Kritiker waren im 
Schnitt etwa zwei Jahre älter  
als die Verteidiger. Pro stern  
kommentierten unter anderem 
„Die Zeit“, „Deutschlandfunk“, 
„Spiegel Online“, „Taz“ und „FAZ“. fo
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Diese Woche im stern eMagazine

deutSchLand
Geteiltes Glück
Warum soll man sein Geld für wenige Dinge ausgeben, die fast ständig 
ungenutzt rumstehen? Wo man sie doch besser nutzen kann, wenn 
man den Besitz teilt? Viele Menschen im Lande denken so pragma-
tisch, wie unsere Titelgeschichte zeigt. Im eMagazine-Video erzählen 
drei Jungunternehmer, warum und wie sie via Internet Eigner  
und Entleiher von Autos, Booten und Werkzeug zusammenbringen.

ReiSe
Prima Primitivo
Italiens Süden ist gastlich und  
auch dank seines Charmes des  
Unperfekten einen Urlaub wert 
(siehe S. 83). Das eMagazine  
stellt in seiner Video-Weinschule 
Köstlichkeiten vor, die im sonnen-
verwöhnten Apulien gekeltert  
werden: die fruchtig-kräftigen  
Roten aus Primitivo-Trauben  
und der weniger bekannten Reb-
sorte Negroamaro.

der stern erscheint auch 
digital für iPads und  
android-tablets, immer 
mit exklusivem Zusatz-
material. download  
mittwochs ab 18 uhr. 
abonnenten des stern 
können das emagazine 
kostenlos laden, siehe 
www.stern.de/eabo. 
einzelkäufer zahlen  
pro ausgabe 2,69 euro, 
siehe www.stern.de/ 
emagazine

StiLLSteLLeR

Beim Fotografieren nicht 
wackeln! Für unsere Titel- 
geschichte (ab S. 32) hat 
Enver Hirsch diese Regel 
stark erweitert: Er sorgte 
dafür, dass sich die Kamera 
keinen Millimeter bewegte, 
während die Menschen davor 
über den Tag verteilt kamen 
und gingen. Sogar die Blende 
blieb gleich. Belichtet hat 
Hirsch via Fernauslöser.

Neue Ausgabe von Nido
eRZiehunG
Freiraum für entwicklung
Gemeinsame Erfahrungen machen,  
Konflikte lösen, motorische Fähigkeiten 
einüben: Spielen ist für Kinder lebens-
notwendig. Doch wichtige Entwicklungs-
schritte machen sie im Spiel nur dann, 
wenn man sie dabei in Ruhe lässt. Wa-
rum sich viele Eltern damit heute schwer-
tun und wie es doch gelingt, beschreibt 
die aktuelle Titelgeschichte von Nido. Jetzt im handel

benedikt xVi.,  
hier noch unterwegs 
im Papamobil

Aktuell auf stern.de
Vatikan
abschiedsvorstellung
Joseph Ratzinger macht Schluss. Nach 
2872 Tagen als Benedikt XVI. legt er  
am 28. Februar sein Amt nieder. stern.de  
begleitet den letzten Arbeitstag des  
deutschen Papstes mit einem Liveticker, 
blickt auf das anstehende Konklave und 
stellt mögliche Nachfolgekandidaten  
für den Stuhl Petri vor. 
www.stern.de/benedikt

6 stern 1 0 / 2 0 1 3
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Prominenten  
in den Mund  
geschoben
Von Rolf Dieckmann

Bundeskanzlerin  
Angela Merkel und 
NRW-Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft

Nanu, Frau Kraft,  
diese Frisur …

... dieses Outfit?  
Und ich dachte immer,  

die SPD …

... macht sich für den 
Kopierschutz stark!

Luftblasen ■2
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schreiben sie uns

stern-Leserbriefredaktion 
Brieffach 18,  
20444 Hamburg 
Telefax: 040/37 03 56 27 
E-Mail: briefe@stern.de 
Die Redaktion behält  
sich Kürzungen vor.  
Bitte geben Sie Namen  
und Anschrift an.

Nur eine seriöse  
Abspeckmethode 

Wandern  
ohne Heißhunger
„Was wirklich wirkt“ – Forscher 
haben die Volksweisheiten 
übers Abnehmen entrümpelt
stern nr. 9/2013
Schon wieder Diät? Wie wär’s 
denn mal wieder mit Raucher-
entwöhnung, das hatten wir 
länger nicht. Mal ernsthaft, 
ich habe diesen allenthalben 
grassierenden Gesundheits-
terrorismus so was von satt! 
Man kommt sich mittlerweile 
vor, als stünde man in einem 
Wald von erhobenen Zeige-
fingern. 

cornelia blodau, Durmersheim

Obwohl selbst nicht betrof-
fen, interessiere ich mich im-
mer für das Thema Überge-
wicht. Kernaussage ist wohl, 
dass ohne körperliche Aktivi-
tät dauerhaft nichts erreicht 
werden kann. Wie wirkt aus-
dauernde Bewegung auf den 
Körper, sodass das Gewicht zu 
halten möglich ist? Meine  
eigene Erfahrung: Früher  
hatte ich nach einer Stunde 
Wandern Heißhunger; heute  
trainiere ich mäßig, aber regel-
mäßig und kann ohne Früh-
stück zwei Stunden wandern, 
ohne Heißhunger zu haben.

Günther bauer, Nürnberg

Nach einem Schlaganfall wur-
de ich in der Kur auf eine  

Am Ende bleibt einmal mehr die Erkenntnis, 
dass es abgesehen vom chirurgischen Ein-
griff nur eine seriöse Abspeckmethode gibt: 
Ernährungsumstellung in Verbindung mit 
Bewegung. Medikamente und Drinks können 
dabei lediglich als Begleitung dienen. 

christian Klöhn, Celle

stern-Titel nr. 9/2013

Reduktionskost eingestellt. Da-
bei hab ich erfahren, dass  
die beste und effektivste Diät 
heißt: reduzieren; alles essen 
können, nur eben streng nach 
der Ratio von allem weniger. 
In diesen drei Wochen habe 
ich ganz locker 6,8 Kilo Speck 
verloren.  Karl Kirsch, Koblenz

Dass jedem Menschen eine 
andere Methode hilft abzu-
nehmen, ist keine Neuigkeit. 
Und dass Bewegung hilft, 
langfristig schlank zu bleiben, 
wissen wir auch schon seit 
der ersten Turnstunde. Dass 
jetzt plötzlich die jahrelang 
verteufelten Formula-Produk-
te trotzdem was bringen sol-
len, na ja. Da erhärtet sich   
bei mir doch der im Artikel er-
wähnte Verdacht, dass David 
Allison enge Verbindungen 
zur Pharmaindustrie pflegt. 

nicolas Wullschleger  
Binningen, Schweiz

Perspektivwechsel 
„Nee, wat ist das alles herrlich“ 
– Heinos zweite Karriere mit 
Coverversionen von Rocksongs
stern nr. 8/2013
Heino ist geborener Düssel-
dorfer und kann über sich 
selbst lachen. Als bisheriger 
Nicht-Fan und Musiker bin 
ich der Meinung, dass er ein 
tolles Album gemacht hat. Er 
vermittelt die Botschaft, wie 

 ■2 briefe
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faszinierend ein Perspektiv-
wechsel ist. Manch guter Pop-
song hört sich auch großartig 
an, wenn er auf der Kirchen-
orgel oder von einem Sinfo-
nieorchester gespielt wird.

Michael Korb, Berlin

Patriarchale Strukturen
„Es reicht!“– Weltweit 
setzen Frauen Zeichen gegen 
die alltägliche Gewalt
stern Nr. 8/2013
Der Artikel hat mich zutiefst 
bewegt. Endlich wurde ein-
mal ausgesprochen, worum  
es wirklich geht. Das Thema 
hätte auf die Titelseite gehört 
und nicht ein alter Mann, der 
mit Prunk und Spitzenkleid 
das Mittelalter feiert und in 
dessen Männerklub Frauen 
nur als Dienende Zugang ha-
ben. Jutta Liermann, Berlin

Eigentlich reicht es schon lan-
ge! Seit Jahrzehnten weisen 
engagierte Frauen auf das 
Frauenschicksal in aller Welt 
hin. Die Frage „Gibt es einen 
globalen Frauenhass?“ ist zu 
bejahen; die älteste Diskrimi-
nierung der Welt ist die Miso-
gynie. Patriarchale Strukturen 
stehen über jeglichen Gesell-
schaftsordnungen und bringen 
unterschiedliche Ausprägun-
gen von Unterdrückung und 
deren machtvolle Instrumente 
hervor. Ariane Jezek, München

Kompliment  
an den Illustrator 
„Showdown“ – Schurken  
und Helden im Spätzle- Western 
Stuttgart 21
stern Nr. 8/2013
Der schwäbische Western hat 
mir (S 21-Gegnerin seit 1995) 
besonders gefallen und mich 
nochmals motiviert weiter-
zukämpfen. In diesem Sinne: 
„Oben bleiben!“

Heide Wild, Michelfeld

Arno Luik hat den wahren 
Grund eines unsinnigen Groß-
projekts treffend beschrieben. 
Die Kanzlerin hat Angst, Wäh-
lerstimmen zu verlieren. Ihr 
ist alles egal, Hauptsache, das 
Aus für Stuttgart 21 kommt 
nach der Bundestagswahl, 
und schuld sind dann alle an-
deren. Die Kanzlerin erklärt 
dann, dass sie falsch infor-
miert wurde und von nichts 
wusste. Übrigens: ein großes 
Kompliment an die Illustratio-
nen von Christian Barthold, 
einfach toll.

Werner Jedlitschky, Fellbach

Sie als Hamburger sind doch 
nur neidisch, dass wir Schwa-
ben einen einmaligen Bahn-
hof für wenig eigenes (schwä-
bisches) Geld bekommen und 
die ganze Republik mitbe-
zahlen soll! Was glauben Sie,  
warum die Schwaben für das 

stern Nr. 8/2013: S 21 – Die Stunde der Entscheidung

Projekt gestimmt haben? Weil 
sie etwas (fast) geschenkt be-
kommen! Und warum sagt 
Kretsche nichts zu den aktuel-
len Kostensteigerungen? Weil 
sich sonst Bahn und Bund an 
ihn wenden mit Forderungen 
zur Ausstiegsfinanzierung! 
Viele Schwaben haben dieses 
raffinierte Verhalten zwar 
noch nicht ganz durchschaut 
und demonstrieren weiterhin 
– aufgehetzt durch unbeteilig-
te Fischköpfe wie Sie –, aber 
die Mehrzahl steht nach wie 
vor zum Jahrhundertprojekt.

Günter Jahn, Altbach

Manchmal wünscht man sich 
einen tonnenschweren Me-
teoriten, wie er kürzlich im 
Ural heruntergekommen ist, 
für all die unsäglich über-
dimensionierten Bauvorha-
ben. Allerdings: Bei Stuttgart 
21 bin ich froh, dass dort kein 
Meteorit eingeschlagen ist. 
Das hätte dem Größenwahn 
vor Ort als Steilvorlage und 
Wink von oben zum Weiter-
graben gedient. 

Therese Ossadnik, Wedemark

„Ossi“ mit  
Migrationshintergrund
„Plagfrei und penibel“–  
Johanna Wanka, Ersatzfrau der 
Woche
stern Nr. 8/2013
Ist es jetzt schon so weit, dass 
ehemalige DDR-Bürger als 
Personen mit „Migrationshin-
tergrund“ definiert werden? 
Welche Bedeutung Sie dem 
Wort „erste Ossi“ beimessen, 
ist unklar. Diese Sprechweise 
entstand mit der Wiederver-
einigung und sollte so gut wie 
verschwunden sein. Doch 
heutzutage impliziert dieser 
Ausdruck eine Abwertung der 
Persönlichkeit von Bürgern 
der ehemaligen DDR. „Nun 
muss zusammenwachsen, was 
zusammengehört“, sagte Wil-
ly Brandt 1989 am geöffneten 
Brandenburger Tor. Jetzt gilt 
es, einen endgültigen Weg zur 
„inneren“ Einheit zu finden.

Bernd und Renate Illner 
Offenburg

1 0 / 2 0 1 3  stern 13



Kleine Pferdefans, aufgepasst: Euer Lieblingstier ist jetzt für alle erschwinglich! 
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schrottplatz 
Der Mann links in der  
Kanzel schwingt zwar die 
Zielflagge, aber das dürfte 
nur ein Reflex gewesen  
sein angesichts der Schrott-
lawine, die ihm entgegen-
rollt. Beim 300-Meilen- 
Rennen in DAYTONA stellte 
sich in der letzten Runde der 
Wagen des führenden Regan 
Smith quer (nicht im Bild) 
und löste eine Kettenreak-
tion aus: Zwölf Rennautos 
fuhren innerhalb weniger 
Sekunden ineinander. Den 
Chevrolet mit Neuling Kyle 
Larson am Steuer erwischte 
es am schlimmsten. Der 
Wagen mit der Startnummer 
32 wurde hochkatapultiert, 
rasierte den Fangzaun, der 
vordere Teil des Wagens 
wurde abgerissen, der Motor 
landete in den Zuschauer-
rängen. Zwar traf die 
Maschine niemanden, 
andere Wrackteile verletzten 
jedoch 28 Menschen, zwei 
von ihnen schwer.

10/2013  stern 17
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italiEn

serientäter 
Er verdreht die Augen. Ein 
geplagter Mann, dem man viel 
zu große Wahlzettel mit  
den Symbolen viel zu vieler 
Parteien in die Hand gedrückt 
hat. Einen gelben für den 
Senat, einen grünen für die 
Regionalwahl, und dahinter 
müsste sich auch noch  
ein rosafarbener fürs Ab- 
geordnetenhaus verstecken. 
Zum sechsten Mal trat SILVIO 
BERLUSCONI an im Kampf  
um die Macht. Er konnte nicht 
anders, er musste das Land 
retten, oder er musste sich 
retten. Wo ist da der Unter-
schied? Wenn die Feinde vor 
der Tür stehen, die Oberlehrer 
von der EU oder die italie- 
nische Justiz. Neider, die ihm 
seinen Erfolg nicht gönnen, 
seine Milliarden und seinen 
Spaß. Ja, Spaß, den hat er 
noch, auch mit seinen  
76 Jahren. Die jungen Wahl-
helfer schauen bedrückt  
zu Boden. Die Nation erlebt  
am Wahlabend eine lange  
Zitterpartie und fürchtet die  
Blockade. Buona notte, Italia.
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tod unter 
trümmern  
Mehr als 120 Männer sind 
zusammengelaufen. Mit 
Baggern und Schaufeln 
suchen sie nach Überleben-
den oder stehen ratlos in 
den Ruinen. Rund 50 Häuser 
wurden bei Raketenangriffen 
vergangenen Freitag in 
Aleppo zerstört, mindestens 
37 Menschen starben.  
Der Ostteil der 1,6-Millio-
nen-Stadt wird von Rebellen  
kontrolliert und von Truppen 
des Regimes immer wieder 
bombardiert. Etwa 70 000 
Menschen sind seit Beginn 
des Bürgerkriegs in Syrien 
vor rund zwei Jahren ums 
Leben gekommen. Wegen 
der hohen Zahl der ZIVILEN 
OPFER und aus Protest 
gegen die Untätigkeit  
der Weltgemeinschaft hat  
das Oppositionsbündnis  
„Nationale Koalition“  
inzwischen seine geplanten 
Gespräche mit den USA  
und Russland abgesagt.
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los angeles

allererste 
sahne 
Man muss schon genau  
hinschauen, um ihn zu ent- 
decken: den kleinen goldenen 
Mann, der auch bei der  
85. OSCAR-VERLEIHUNG  
wieder im Mittelpunkt des 
Interesses von Hollywoods 
Prominenz stand. Die  
Statue und den Ehrentitel als  
Beste Schauspielerin durfte  
diesmal Jennifer Lawrence, 
22, mit nach Hause nehmen, 
für ihren Auftritt als psy-
chisch labile Hobbytänzerin 
in „Silver Linings“. Mehr  
Aufsehen als ihre ultrakurze 
Dankesrede erregte ihr  
Kleid von Dior. Ein Gebilde  
in Cremeweiß und Zartrosa, 
das an ein Sahnebaiser  
erinnert, wie auch der Oscar 
als Sahnehäubchen auf der  
Karriere jedes Künstlers  
gilt. Für Lawrence bot das 
bodenlange Gewand einen 
besonderen Vorteil: „Ich 
kann meine Schuhe auszie-
hen, und keiner merkt es.“
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am laufenden 
Band 
Der Holländer, es ist 
bekannt, liebt sein Pflaster 
und seine Ziegel. Sein  
Land ist flach wie ein Brett, 
die Straßen darauf sind 
gerade wie die Krone eines 
Deichs. Und wenn er mal 
nicht Quizmaster spielt,  
ist der Holländer ein Tüftler. 
Das zusammengenommen 
ergibt: „Tiger-Stone“ –  
die mutmaßlich erste voll-
automatische STRASSEN-
PFLASTERMASCHINE der 
Welt. Wie hier beim Einsatz 
in IJmuiden zu sehen, ist das 
Prinzip ausgefeilt: Arbeiter 
sortieren die Steine auf  
ein Laufband, das Pflaster 
ruckelt sich per Schwerkraft 
zurecht, rutscht nach  
unten, wird abgelegt. Fertig.  
Nach Herstellerangaben 
schafft „Tiger-Stone“ bis zu 
300 Quadratmeter am Tag. 
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1,5

9,8

13,1

17,9

18,6

36,8

38,7

Indien

China

Japan

Deutschland

Russland

Südafrika

USA

Australien

Argentinien

Brasilien 40,7

Pro-Kopf-Verbrauch von Rindfleisch 2012

59,7 kg

Bhutan

alles bio
Das kleine Königreich  
am Himalaya will der  
weltweit erste Staat mit 
rein bio logischer Land
wirtschaft werden –  
Pestizide und Herbizide 
sind künftig verboten.  
Mit mehr Qualität statt 
Masse hofft das Land, 
seine Exporterlöse stei
gern zu können. Vor allem 
aber soll das sensible  
Ökosystem der Berg 
region geschützt werden.

argentinien

Lust auf Steaks
Den höchsten Rindfleisch
verbrauch hat Argentinien – 
das Land mit seinen riesi
gen Weideflächen ist auch 
ein großer Produzent von 
Steaks. In Indien, wo Kühe 
den Hindus heilig sind,  
ist der Rindfleischkonsum 
weltweit am geringsten.  
Bei den Verbrauchszahlen 
sind die Fleischabfälle  
eingerechnet, die entste
hen, wenn nur edle Teile der 
Tiere verwertet werden.

uSa

Oscar-gimmicks
Nominierte Künstler,  
die vergangenen Sonntag 
keinen Oscar gewannen, 
konnten sich wenigstens 
über einen Trostpreis 
freuen: Sie durften 
 sogenannte swag bags  
mitnehmen, die kleinere 
und größere Geschenke 
enthielten. Darunter Rei
sen nach Hawaii oder Aus
tralien, Fitness und 
Wellnessgutscheine. 
Gesamtwert der 
Aufmerksamkeiten: 
45 000 Dollar. SimBaBwe

radio gaga
Simbabwes greiser Präsi
dent Robert Mugabe hat 
vor einer Volksabstimmung 
über die Verfassung am  
16. März Besitz, Vertrieb 
und Benutzung von Radios 
verboten. Der Staats 
chef, berüchtigt für seine 
strenge Kontrolle der 
Medien, ließ Hunderte Ge 
räte beschlagnahmen.  
Das solle verhindern, dass 
„Unzufriedenheit gesät“ 
werde, erklärte die Polizei.
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italien

trickreich
Bei der Partnersuche 
beweisen männliche 

Guppys ein besonde-
res Geschick. Wie 

italienische Forscher 
jetzt herausfanden, 

umgeben sich die 
Fische mit unattrak-

tiven, weniger spektakulär 
gefärbten Artgenossen, 

damit sie selbst im  
Vergleich vorteilhafter  
wirken. So steigern die 

Guppy-Machos ihre Chan-
cen bei den Weibchen. indien

Briten steinhart
In der Kolonialzeit hatten 
die Briten den Super-Dia-
manten „Koh-i-Noor“ aus 
Indien nach London geholt. 
Die geforderte Rückgabe 
komme nicht infrage, sagte 
David Cameron auf 
seiner Indienreise. 
Der Stein ist in eine 
königliche Krone  

eingebaut.

saudi-araBien

30 von 150
König Abdullah hat erst-
mals 30 Frauen als Mitglie-
der der Shura vereidigt,  
des königlichen Rats. Nie 
zuvor hatten Frauen ein 
politisches Amt des Landes 
bekleiden dürfen. Die Ent-
scheidung des Monarchen 
gilt als wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu mehr 
Gleichberechtigung – den 
Geistliche jedoch um-
gehend kritisierten. Einer 
beschimpfte die Frauen 
sogar als Prostituierte.

australien

altmeisterlich
Ein Mädchen mit großen 
Augen und einer altertüm-
lichen Haube schält Kar-
toffeln. Was wirkt wie das 
Werk eines niederländi-
schen Meisters, ist eine 
Aufnahme, die der australi-
sche Fotograf Bill Gekas 
mit seiner Tochter Athena 
inszenierte. Die ausgefeilte 
Technik brachte dem Auto-
didakten schon viele Preise 
ein. Auf seiner Website  
ist die Fünfjährige auch als 
„Mädchen mit dem Perlen-
ohrring“ und in anderen 
Rollen zu sehen  
(www.billgekas.com).
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stern-rtl-wahltrend

„Fleischskandal 
schadet der Union“

Herr Güllner, warum fallen 
CDU/CSU um drei Punkte?
Ich sehe einen Mix aus 
drei Gründen. Der erste 
ist der Skandal um das 
Pferdefleisch. Er fällt  
in den Bereich Ökolo
gie, ein Kompetenzfeld 
der Grünen. Sie legen 
zu. Landwirtschafts
ministerin Ilse Aigner 
dagegen gilt als hilflos.
Und der zweite Grund?
Die Meldung, dass die 
Energiewende bis zu 
einer Billion Euro kos
ten könnte. Die Leute 
wollen zwar aus der 
Atomenergie raus. Aber 
sie möchten auch ge
nügend und bezahlbare 
Energie haben. Da  
fühlen sie sich im Au
genblick verschaukelt. 
Fehlt noch Grund drei.
Die Eurokrise, bei der 
die Union als beson
ders kompetent gilt, ist 
spürbar in den Hinter
grund getreten. Die 
Sogwirkung durch die
ses Thema hat deshalb 
etwas nachgelassen.
Merkel ist aber beliebt.
Ja, deshalb könnten  
die Unionswerte auch 
wieder steigen.

Forsa-Chef 
Manfred Güllner

2

steinbrück büßt Vertrauen ein
Im polItIker-rankIng des stern fällt der SpD-kanzlerkandidat zurück. 
FDp-Chef rösler profitiert vom gewonnenen Machtkampf nur ein wenig

rund sieben Monate sind es 
noch bis zur Bundestags
wahl. Und natürlich werden 

da Politiker, denen die Bürger  
vertrauen, eher gewählt als  
solche, die kritisch gesehen wer
den. Auch wenn die Union gerade 
etwas schwächelt (siehe Inter
view links), ist ihre Ausgangslage 
laut dem aktuellen Ranking des 
stern weiter gut, für das die  
Deutschen Punkte von 0 (kein 
Ver trauen) bis 100 (sehr hohes 
Vertrauen) vergeben konnten. 
Angela Merkel führt die Liste mit 

66 Punkten unangefochten an. 
Nur einmal, im Juli 2009, als sie 
noch Kanzlerin der Großen Koali
tion war, erfuhr sie eine derart 
hohe Zustimmung. 
Aber womöglich hängt ihre 

Stärke auch mit der Schwäche 
ihres Herausforderers zusam
men. Peer Steinbrück, der SPD
Aspirant auf das Kanzleramt, 
kommt bei den Wählern nicht an. 
Im Vergleich zur Umfrage vor 
zwei Monaten büßt er fünf Ver
trauenspunkte ein. Vom knappen 
Wahlsieg seiner Partei in Nieder

sachsen kann er nicht profitie
ren. Acht Punkte trennen ihn von 
Hannelore Kraft, der SPDRegen
tin in NordrheinWestfalen. 
Der andere große Verlierer ist 

LinkenFraktionschef Gregor Gysi, 
dem neue StasiVorwürfe zu schaf
fen machen. FDPChef Philipp  
Rösler dagegen kann sich nach  
seinem Sieg im internen Macht
kampf etwas verbessern. Doch er 
bleibt Schlusslicht und schneidet 
fünf Punkte schlechter ab als Rai
ner Brüderle, der nun Spitzen
kandidat seiner Partei ist.

Kratzer am Image der  
Deutschen Bank 

Seit neun Monaten stehen Anshu 
Jain (Foto) und Jürgen Fitschen  
an der Spitze der Deutschen Bank. 
Das Institut ist wegen hoher  
Boni-Zahlungen und mehrerer 
Ermittlungsverfahren in der Kritik. 
14 Prozent der Deutschen sagen,  
das Ansehen der Bank habe sich seit 
dem Amtsantritt des Duos 
verschlechtert. Die meisten 
(72 Prozent) meinen, es 
habe sich nicht geändert. 

Sollen Homo-Ehe und Ehe 
gleichgestellt werden? 
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Dummy der Woche

Eines kann man Wolfgang 
Bernhard nicht vorwerfen: 
Feigheit. Er sagt, was er 

denkt – und er denkt schnell.  
So hat es Bernhard, 52, bis in 
den Vorstand der Daimler AG 
geschafft. Der Ex-McKinsey-Be-
rater und Bergläufer („1000 Hö-
henmeter in 50 Minuten“) griff 
in den letzten Jahren beim Auto-
mobilkonzern hart durch: Er sa-
nierte die US-Tochter Chrysler 
mit Werksschließungen und Per-
sonalabbau. Er zwang den frü-
heren Vorstandschef Jürgen 
Schrempp, aus der defizitä-

ren Beteiligung bei Mitsubishi 
auszusteigen („Shit happens, 
Jürgen“). Und bis letzte Woche 
versuchte er als Produktionsvor-
stand, mit klaren Zahlen („Sin-
delfingen ist das teuerste Werk 
der deutschen Autoindustrie“) 
und Wegfall von Zulagen („Ein-
schichtbetrieb“) die hohen Kos-
ten zu senken. 
Doch dann erwischte es ihn 

wieder einmal: In der 
Aufsichtsratssit-
zung am vergan-
genen Donners-
tag wurde er 
überraschend 
zum Chef der 
Lkw-Sparte be-
rufen – keine Be-
förderung, 

eher ein Beiseite-Räumen. Ei-
gentlich galt Bernhard als Kron-
prinz im Konzern, der schon 
bald Chef der prestigeträchtigen 
Marke Mercedes werden sollte. 
Eine ideale Position, um dann 
ganz an die Daimler-Spitze zu 
rücken und seinen alten Freund 
Dieter Zetsche, im Mai 60, zu 
beerben. 
Der kampfstarke Betriebsrats-

chef Erich Klemm, im April 59, 
sah das anders: Er verwei-
gerte Zetsche einen neuen 
Fünf-Jahres-Vertrag. Sein 
Angebot: Drei Jahre – und 
die Arbeitnehmer im Auf-

sichtsrat stimmen nur zu, 
wenn Bernhard zu den we-
nig glamourösen Lastwagen 
wechselt. Da, so das Kalkül, 
ist er weit weg von Sindel-

fingen, Klemms Heimatwerk. 
Dort wird entgegen Bernhards 
Plan das profitable Spitzenmo-
dell S-Klasse jetzt jede zweite 
Woche nur in der Spätschicht 
gebaut, damit die Zulagen (bis 
zu elf Prozent vom Gehalt) er-
halten bleiben. Tagsüber ruht 
die Produktion. 
Bernhard bekam schon oft 

von mächtigen Gegnern einen 
Karrieredämpfer: So musste er 
nach seinem Putsch gegen Ex-
Boss Jürgen Schrempp Daimler 
verlassen. Damals profitierte 
Mitputschist Zetsche. Er wurde 
kurze Zeit später Schrempps 
Nachfolger. 
Bernhard ging zu VW nach 

Wolfsburg und sanierte, legte 
sich aber auch dort mit dem  
Betriebsrat an und war schnell 
wieder weg vom Fenster. Zet-
sche holte ihn zurück nach Stutt-
gart – und opferte ihn wie einen 
Crashtest-Dummy für seine eige-
ne Vertragsverlängerung.
Jan Boris Wintzenburg

Zweiter 
Sieger
Daimler-Manager 
Wolfgang BernharD 
hat einen Machtkampf 
verloren. Schon wieder

Karriereknick mit 
52: Bernhard  
wollte Mercedes-
Chef werden.  
Jetzt baut er Lkws
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Teilen ist das neue  Haben
Es gibt genug von allem, es muss nur besser genutzt werden: Das ist die Botschaft einer        

Alle in einem Boot: 
Marius Schmeding 
(sitzend) teilt seine 
Jolle auf der Ham- 
burger Außenalster  
gegen Geld mit  
anderen. Von links:  
Muriel Liebmann,  
David Schmeding,  
Daniell Berding,  
Maren Amini und  
Philipp Gloeckler
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 Haben
Es gibt genug von allem, es muss nur besser genutzt werden: Das ist die Botschaft einer        nEuEn BEwEgung, die sich im netz rasant ausbreitet



Ein Porsche für alle: 
In Aachen vermietet 
Bankkaufmann  
Daniel Kroll (3. v. l.) 
seinen Boxster.  
Markus Harmsen,  
Celine Jungbluth,  
Michael Minis und 
Marco Wother (v. l.) 
fahren mit

 ■2 Titel
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 D
  ie Erbschaft war zu 
         groß für einen al-   
          lein. Sechs Meter  
         lang, fünf Meter  
         hoch, Hunderte 
            Kilo schwer. Ein 
            Traum aus Teak 
       und Mahagoni, 
      über 50 Jahre alt. 

Eine Jolle, festgemacht an einem 
Steg an der Hamburger Alster. 
Von einem solchen Boot hatte 
Marius Schmeding, 28, immer ge-
träumt. Aber jetzt hatte er ein 
Problem: Wie sollte er als Student 
die Kosten für Liegegebühren, 
Versicherung, Reparaturen stem-
men? Er konnte sich ja nicht ein-
mal eine eigene Wohnung leisten. 
Die Freundin sagte: „Lass uns ver-
kaufen.“ Schmeding sagte: „Lass 
uns überlegen.“ Nach einigem 
Grübeln kam ihm die Idee: „Wir 
bieten die ‚Geronimo‘ auch ande-
ren zur Nutzung an. Und nehmen 
ein wenig Geld dafür. Einen 
Traum“, sagt Marius Schmeding, 
„verkauft man nicht. Einen Traum 
teilt man.“
Er kannte nicht viele Segler  

mit Geld. Er kannte sich aber mit 
dem Internet aus. Und so erfand 
der Elektronikstudent ein kleines 
Unternehmen, dass Benutzen 
und Besitzen in Beziehung setzt 
und Menschen miteinander ver-
bindet. Auf www.bootschaft.net 
stellen mittlerweile 14 Bootseig-
ner 250 Seglern ihre Jollen zur 
Verfügung. Nicht nur an der Als-
ter, auch auf den Seychellen. Wer 
sich registriert und einen Segel-
schein vorweist, kann nach Zah-
lung einer Kaution von 50 Euro 
und einer kurzen Einweisung los-
legen. 2012 war die „Geronimo“ 
über 100 bezahlte Stunden unter-
wegs, die 2000 Euro Mieteinnah-
men haben die Betriebskosten 
mehr als gedeckt. „Klappt prima“, 
sagt Schmeding. 
Dass Boote vermietet werden, 

ist nicht neu. Chartern kann man 
so ziemlich alles. Schmedings 
Projekt ist aber eins von vielen 
Unternehmen einer kreativen 
Szene, deren Wachstum durch 
das Internet nun beschleunigt 

wird. Von Leuten, die sich Ge- 
danken darüber machen, den 
Umgang mit den Dingen neu zu 
ordnen. Nutzen statt besitzen: 
Das ist das, was unter „Collabo- 
rative Consumption“, gemein-
schaftlichem Konsum, verstanden 
wird. In einer Welt, in der es 
längst genug von allem gibt, soll, 
was da ist, besser genutzt wer-
den. Und das Eigentum des Ein-
zelnen vielen zur Verfügung ste-
hen. Das ist die Botschaft, von der 
Rachel Botsman glaubt, sie werde 
„unsere Vorstellung von Eigen-
tum verändern“. 
Die frühere Mitarbeiterin der 

William J. Clinton Foundation 
sieht sich als Frontfrau dieser  
jungen Bewegung, die weltweit 
wächst. In Großbritannien stellen 
Grundbesitzer unter www.land 
share.org brachliegende Flächen 
zum Anbau von Gemüse zur  
Verfügung. www.parkatmyhouse.
com bietet private Parkplätze im 
verstopften London. Und die gute 
alte Mitwohnzentrale erlebt in 
Form eines smarten Geschäftsmo-
dells ein ungeahntes Comeback. 
Über „Airbnb“ lassen sich in  
mittlerweile über 190 Ländern 
Zimmer auf Zeit buchen. 
Der etwas sperrige Firmenna-

me setzt sich aus den englischen 
Wörtern „airbed“ für Luftmatratze 
und „Bed and Breakfast“ für 
Übernachtung mit Frühstück zu-
sammen. Zwei Kalifornier hatten 
2007 in San Francisco diese Idee, 
nachdem sie während einer gro-
ßen Industriemesse drei Gästen 
eine schlichte Übernachtung auf 
dem Fußboden ermöglicht hatten. 
In New York übertrifft das Airbnb-
Angebot inzwischen die Zahl  
aller verfügbaren Hotelzimmer,  
in Berlin stehen 6000 Betten zur 
Auswahl. Der Wert des Unter- 
nehmens wird auf über eine  
Milliarde Dollar taxiert. 
Mit der mobilen Technologie 

und der rasanten Verbreitung von 
Smartphones steht heute eine 
Technik zur Verfügung, die ein  
altes Bedürfnis des Menschen neu 
organisieren kann. „Teilen und 
tauschen“, sagt Rachel Botsman, 
mittlerweile eine begehrte Red-
nerin auf internationalen Konfe-
renzen, „wird unser Konsum- 

verhalten in den nächsten Jahren 
revolutionieren. Millionen Men-
schen werden zu Unternehmern, 
weil sie mit brachliegenden Res-
sourcen Geld verdienen können. 
Es ist an der Zeit, die Dinge besser 
zu nutzen.“ 
Ein leeres Zimmer. Das Auto, 

das mehr steht als fährt. Das 
Werkzeug, kaum verwendet. Der 
Smoking oder das Abendkleid, 
kaum getragen. Wer Inventur 
macht, weiß, was Rachel Botsman 
meint. „Warum“, fragt sie, „besin-
nen wir uns nicht einfach auf die 
Fähigkeiten, die uns Menschen 
groß gemacht haben? Zusammen-
arbeit, Hilfsbereitschaft und die 

Eine Wohnung für alle: 
Cosima Müller (Mitte) 
bietet ihre in Berlin 
Menschen aus aller 
Welt zur Mitnutzung 
an. Links der Ame- 
rikaner Chidi Jenkins-
Johnston, rechts  
die Niederländerin  
Fransje Schoenmaker

Von ULi HAUSEr (Text)
und ENvEr HirSCH (Fotos)
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Begabung, eine einfache mathe-
matische Gleichung zu lösen. 
Wenn der eine hat, was der ande-
re braucht: Warum soll man sie 
nicht zusammenbringen? Dafür 
ist das Internet geschaffen.“
Und so funktioniert es auch. 

Facebook verbindet uns mit 
Freunden und mit Freunden von 
Freunden. Wikipedia bietet das 
Wissen der Welt. Ebay macht 
Millionen Menschen zu Einzel-
händlern. Das Internet ist der 
Marktplatz im globalen Dorf. Erst 
wurden Informationen mitein- 
ander verknüpft. Dann kam der 
Verkauf von Waren. Es folgte die 
Vernetzung menschlicher Bezie-

hungen. Und jetzt, das ist die Idee 
gemeinschaftlichen Konsums, soll 
jeder zeigen, was er anderen ge-
ben kann. Nicht nur: „Wer bist 
du?“, sondern: „Was hast du?“ 
„Entscheidend ist doch der Zugang 
zu den Dingen“, sagt Botsman.  
In wenigen Jahren werde der  
Be sitz von Gebrauchsgütern „alt-
modisch“ erscheinen. „Deins“, 
predigt sie, „ist auch meins.“
Klingt nach Kirchentag, das 

mit dem Teilen sagte schon Jesus. 
Che Guevara ist damit geschei-
tert und die DDR auch. Und sind  
im Schnäppchenland die Ein-
kaufstüten nicht weiter gut ge-
füllt? Die Leute wollen kaufen: 

Wir haben uns daran gewöhnt, 
die Dinge billig zu bekommen. 
Und nun sollen wir, alle Men-
schen werden Brüder, teilen und 
tauschen? In einer Welt, die nach 
Besitz giert? 
Gemeinschaftliche Nutzungs-

formen gab es schon immer.  
Genossenschaften, Kooperativen, 
Vereine. Nachbarn teilen sich  
Rasenmäher und Bauern Mäh- 
drescher. Tauschringe gibt es seit 
Jahrzehnten: Suche Kleidung, 
biete Spielzeug. Waschsalons,  
Secondhandläden, Wohngemein-
schaften, Leihbüchereien, Land-
kommunen mit Gemeinschafts-
küchen: Was ist so neu an ➔

„Teilen und  
tauschen wird 
unser Konsum- 
verhalten  
revolutionieren“
Rachel Botsman, Trendforscherin
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„Collaborative Consumption“, dass 
das amerikanische „Time“-Maga-
zin diese Konsumform zu einer 
der zehn Ideen zählt, welche die 
Welt verändern könnten? Und  
die dieses Jahr als „Megatrend“ 
die Computermesse Cebit beherr-
schen soll? 
„Den Unterschied macht das 

Internet“, sagt Michael Kuhndt, 
Experte für nachhaltigen Konsum 
und Geschäftsführer des Colla- 
boration Centre on Sustainable 
Consumption and Production in 
Wuppertal. „Die Leute haben ge-
lernt, sehr schnell Informationen 
zu tauschen. Weiterzugeben, was 
sie bewegt. Was sie denken, wol-
len. Und jetzt entwickeln wir den 
Gedanken des Mit-Teilens konse-
quent weiter. Das ist Evolution.“ 
Schon ist von der vierten indus-

triellen Revolution die Rede. Die 
erste Revolution begann mit der 
Erfindung der Dampfmaschine, 
die zweite mit der Produktion am 
Fließband, die dritte mit dem Sie-
geszug der Computer. Und die 
vierte Phase wird von der Fan- 
tasie bestimmt, Menschen und 
Dinge smart zu vernetzen. 

„Wir haben ein Werkzeug ent-
wickelt, das Wissen in nie ge-
kannter Geschwindigkeit verbrei-
tet“, sagt Michael Kuhndt. „Und 
die Krise zwingt uns, uns wirklich 
grundlegende Gedanken über ein 
anderes Wirtschaften zu machen. 
Jeder Deutsche verbraucht, statis-
tisch gesehen, jährlich bis zu  
60 Tonnen Rohstoffe. Würden 
alle Menschen so konsumieren, 
benötigten wir drei Planeten.“

Doch weit ist der Weg vom  
  Wissen zum Tun. Nur acht 
von 100 Deutschen geben in 

Umfragen an, „Shoppen“ zähle 
nicht zu ihren Lieblingsbeschäfti-
gungen. Mal ehrlich: Fahren wir 
weniger Auto, wenn wir lesen, 
dass bei der Fertigung von 1000 
Kilogramm eingesetzten Rohma-
terials nur 50 Kilogramm zurück-
gewonnen werden? Rebellieren 
wir gegen Verpackungen, weil 
wir nicht dazu beitragen wollen, 
dass sich, wie prognostiziert, die 
weltweite Müllmenge in den 
nächsten zwölf Jahren verdop-
peln wird? Gibt es einen Volks-
aufstand, weil in Deutschland die 

Hälfte aller Lebensmittel auf dem 
Abfall landet?
Philipp Gloeckler, 28, grinst. Er 

kennt die Fragen, er kennt die 
Zweifel. Den Kaufmann beschäf-
tigt seit seinem Wirtschaftsstu-
dium, wie ein gutes Leben gelin-
gen kann, ohne dass die Leute auf 
Liebgewonnenes verzichten müs-
sen. Geboren in Köln und groß  
geworden an der Internationalen 
Schule in Brüssel, baute er nach 
seinem Uni-Abschluss in Berlin 
einen Onlinehandel für nachhal-
tige Kleidung auf. Das war eine 
gute Idee. Jetzt meint er aber, 
einen besseren Einfall zu haben. 
Ein virtuelles Warenhaus, mit  
Filialen in jeder Wohnung.  
Um dies zu organisieren, 

braucht er nicht mehr als einen 
guten Programmierer und ein 
Smartphone. Philipp Gloeckler 
hat eine App entwickelt. „Why 
own it“ heißt seine Frage an die 
Welt. Warum besitzen? 
Gloeckler zückt sein Smart-

phone und tippt auf den Bild-
schirm. Bilder ploppen auf von 
Büchern und Akkuschraubern, 
Fahrrädern, Fernsehern, Fit- ➔

Ein Laden für alle: 
Wirtschaftsexpertin 
Margrit Kennedy 
(2. v. l.) teilt das  
Geschäft im nieder-
sächsischen Steyer-
berg unter anderem 
mit Kaya Deisberg,  
Lukas Werner-Etienne, 
Annelie Tacke   
und Gisela Reinicke

„Why own it?“ 
heißt das  
Motto der  
„Sharing  
Economy“.  
Warum  
besitzen?  
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nessgeräten. „Gehören mir nicht“, 
sagt er. „Aber könnte ich haben.“ 
Es sind Dinge, die Freunde be- 
sitzen. Und deren Freunde. Auch 
die Jolle ist dabei. 
Es gab mal diesen Fernsehspot: 

Mein Haus. Mein Auto. Mein 
Boot. Gloeckler karikiert dieses 
Gehabe mit einem kleinen Film 
im Netz. Darin wischt ein Student 
über den Bildschirm seines  
Handys und zeigt: Meine Häuser. 
Meine Autos. Meine Boote. 
10 000 Nutzer haben sich bis-

her auf seiner Seite registriert, 
Gloeckler ist seit vergangenem 
August auf dem Markt. Er gehört 
zu dieser Generation, für die 
Trendforscher den Begriff „Digital 
Natives“ geprägt haben. Aufge-
wachsen mit dem Computer,  
immer erreichbar, individuell und 
doch gern in Gemeinschaft. Das 
Internet ist ihm nicht Lebensin-
halt. Eher bietet es Hilfe, sein  
Leben zu organisieren. Gloeckler 
kommuniziert über Facebook, 
geht ohne Smartphone nicht aus 
dem Haus, er besitzt kein Auto 
und lebt in einer Wohngemein-
schaft. Ist er auf Reisen, bietet er 

über das Internet sein Bett ande-
ren zur Nutzung an. Interessiert 
ihn ein Buch, scannt er im Ge-
schäft den Barcode des Titels und 
lädt ihn im Smartphone hoch. 
Dann schaut Gloeckler bei seinen 
Freunden nach, ob einer das Buch 
schon hat. Und fragt, wann er es 
sich abholen kann. Why own it? 

Gloeckler ist keiner, der den 
Konsum verachtet: „Ich stel-
le mir aber vor jedem mögli-

chen Kauf die Frage, was ich wirk-
lich brauche. Wo ich Geld sparen 
kann, um es an anderer Stelle aus-
zugeben. Ich gehe zum Beispiel 
gerne mit Freunden gut essen.“
Aber wenn immer mehr  

Menschen so denken, kann der 
Kapitalismus dann nicht einpa-
cken? Dieses System, das nur dank 
Wachstum funktioniert, wenn Be-
dürfnisse geweckt und befriedigt 
werden, um Arbeitsplätze zu  
sichern? „Überhaupt nicht“, sagt 
der Ökonom Thomas Straub- 
haar, Direktor des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts. „Jede 
Optimierung hilft doch, Ver-
schwendung zu stoppen, die Effi-

zienz zu steigern und Überkapazi-
täten abzubauen. Wer Ressourcen 
spart, setzt Wachstumskräfte frei. 
Das ist das Grundverständnis  
ökonomischer Effizienz.“ 
Aber was, wenn der Bohr- 

maschinenhersteller statt einer 
Million nur noch 100 000 Geräte 
absetzen kann? „Dann muss er 
sich eben Gedanken machen, wie 
er die Leute anders erreichen 
kann“, sagt Straubhaar. „Wir soll-
ten bloß nicht glauben, dass 
schon jede Idee gedacht ist. Wer 
hat vor 50 Jahren für möglich ge-
halten, dass wir mit einem Tele-
fon in der Tasche herumlaufen?“ 
Und dass die Gloecklers dieser 

Welt daraus nun ein Warenhaus 
machen. „Meine Idee funktio-
niert vor allem in Großstädten“, 
sagt Gloeckler. „Aber die Leute 
müssen sich schon treffen, um die 
Dinge zu übergeben. Damit man 
auch weiß, wem man seinen  
Besitz anvertraut.“
Noch ist sein Angebot kostenlos, 

sieben Geschäftsleute finanzieren 
das Projekt als Wagnis-Kapitalge-
ber mit einer sechsstelligen Sum-
me. Gloeckler möchte seine ➔

Ein Beamer für alle:  
Michael Aechtler 
(2. v. l.) von „leihdirwas.
de“ überlässt das  
Gerät Corinna Pehar, 
Marie Moser und  
Sebastian Ballweg

 
„Jede Opti- 
mierung hilft,  
Verschwendung 
zu stoppen,  
die Effizienz zu 
steigern“
Thomas Straubhaar,  
Wirtschaftswissenschaftler
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Idee weltweit umsetzen; aber 
wann und ob sie überhaupt Geld 
damit verdienen können, wissen 
er und seine Kollegen nicht. Einer 
seiner Geldgeber sagt: „Das Ding 
hat Potenzial.“

V      ielleicht werden die Leute  
   auch zu faul sein, eine halbe 
Stunde mit der Bahn zu fah-

ren, um einen Werkzeugkasten 
abzuholen, den sie schnell mal 
bei Aldi um die Ecke im Sonder-
angebot kaufen könnten. „Die  
Bewegung ist in Deutschland 
noch zu jung, um ihren Erfolg sta-
tistisch zu erfassen“, sagt Tech- 
nologie-Experte Kuhndt. „Aber 
natürlich erweitert das Leihge-
schäft die Option, Dinge an den 
Mann zu bringen.“
In den Metropolen wächst 

jedenfalls die Zahl von Jungunter-
nehmern, die wie Gloeckler in 
einem neuen Markt experimen-
tieren. Mittlerweile wird fast jede 
Dienstleistung auf ihre Eignung 
für Tauschgeschäfte geprüft. Mit 
„Floow2“ entsteht ein Online-
Marktplatz für Unternehmer, die 
Bagger, Kräne und Lkws mit- 
einander teilen. Den „Kleider-
kreisel“, ein Secondhandprojekt 
in München, nutzen bereits über 
400 000 Menschen zum Tausch 
und Verkauf. Die Aktivisten des 
Berliner „Allmende-Kontors“ er-
mutigen zur Entwicklung von  
Gemeinschaftsgärten. In vielen 
Städten entstehen „Repair“-Cafés, 
wo gemeinsam repariert wird. 
Für die einen ist gemeinschaft-

licher Konsum eine Notwendig-
keit, weil ihnen schlicht das Geld 
fehlt. Andere unterstützen die 
Idee, weil sie so ihre Haltung mit 
einer Aktion verbinden können. 
Des Überflusses überdrüssig, ge-
nervt von Plastik und Parolen, 
vom Immer-mehr. Sie sind wü-
tend über eine durch Verschwen-
dung und Ausbeutung geprägte 
Wegwerfgesellschaft. Sie wollen 
sich wie der Berliner Betriebswirt 
Stefan Schridde nicht damit ab-
finden, dass in vielen technischen 
Geräten Teile eingebaut sind, die 
die Lebensdauer verkürzen. Auf 
seiner Internetinitiative „Murks? 
Nein Danke!“ sammelt er Beispie-
le von Verschleiß ab Werk. Und er 

vermittelt Handwerker, die hel-
fen können. 
Die Erfahrung, dass es anders 

geht, kann auch zu einem neuen 
Umgang mit Geld führen. In Ame-
rika hat sich mit „Kickstarter“ 
eine Onlineplattform etabliert, 
auf der Menschen mit Kleinkredi-
ten die Ideen von Unternehmens-
gründern unterstützen. Bisher 
wurden mit über 350 Millionen 
Dollar mehr als 30 000 Projekte 
gefördert.  
Das sogenannte Crowdfunding 

funktioniert allmählich auch in 
Deutschland: So bietet die Dresd-
ner Firma Seedmatch ab 250 Euro 
Einlage Beteiligungen an jungen 
Unternehmen an. Auf ihrer  
Website kann man verfolgen, wie 
schnell eine Idee andere Inves- 
toren begeistert. Ein Leasing- 
Projekt für E-Bikes war so in zwei 
Tagen finanziert, und für die  
Entwicklung eines Systems, im 
Internet Daten miteinander zu 
teilen, wurden in nur 48 Minuten 
von 216 Privatpersonen 200 000 
Euro zur Verfügung gestellt. 
„Die neue Generation geht die 

Dinge pragmatisch an“, sagt die 
Architektur-Professorin Margrit 
Kennedy, 73. Sie beobachtet seit 
Jahrzehnten die Dynamik sozia-
ler Bewegungen, ihr bekanntestes 
Buch über Alternativen zum  
herrschenden Wirtschaftssystem 
wurde in mehr als 20 Sprachen 
übersetzt. Mit ihrem Mann, 
einem Experten für die Entwick-
lung nachhaltiger Landwirtschaft, 
wohnt sie in der „Lebensgarten“-
Siedlung zwischen Bremen und 
Hannover. Auf dem Gelände einer 
ehemaligen Munitionsfabrik aus 
dem Zweiten Weltkrieg leben in 
62 Reihenhäusern über 100 Er-
wachsene und Kinder. Hier wird 
praktiziert, was andere im Inter-
net neu organisieren wollen. Eine 
Gemeinschaftsküche steht Gästen 
offen, zum Lebensmittelgeschäft 
hat jeder Zugang, 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage die Woche. Die 
Bedingung dafür ist, einmal im  
Monat dort Dienst zu tun. Weil 
der Zwischenhandel wegfällt, sind 
die Preise günstiger.
Die „Sharing Economy“ kann, 

davon ist Margrit Kennedy über-
zeugt, zum Geschäftsmodell einer 

Generation werden, die der Plün-
derung des Planeten einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit 
den Ressourcen entgegensetzt. 
Die eine Ahnung davon hat, dass 
wir über unsere Verhältnisse  
leben, aber unter unseren Mög-
lichkeiten bleiben. 
Wir sind jung und brauchen die 

Welt: Den tiefen Sinn dieses  
Szene-Spruchs versucht nun auch 
die „Old Economy“ zu deuten. 
Als erster Autobauer ist Daim-

ler vor knapp fünf Jahren ins Sha-
ring-Geschäft eingestiegen – auch 
als Reaktion darauf, dass immer 
weniger junge Deutsche ein Auto 
besitzen wollen. Jetzt gibt es 
„Car2go“, für 29 Cent Leihgebühr 
pro Minute. Daimlers Kleinstwa-
gen Smart war nie populärer als 
heute, seit er in Großstädten über 
eine Smart phone-App oder das 
Internet geortet werden kann. Im 
Berliner Zentrum stehen mittler-
weile über 1200 Leihautos zur 
Verfügung. Das Handling ist denk-
bar einfach: Nach der Registrie-
rung und dem Nachweis, im Be-
sitz eines Führerscheins zu sein, 
kann man mit einer Chipkarte  
jedes freie „Car2go“ öffnen. Der 
Schlüssel liegt im Wagen, abge-
rechnet wird über Bankeinzug. 
Wer das Auto nicht mehr braucht, 
stellt es ab, wo er gerade ist: ein 
passgenaues Angebot für flexible 
Zeiten, in denen man sich ungern 
bindet, erst recht nicht an ein Ge-
fährt. In 18 Städten weltweit sind 
bereits über 280 000 Nutzer re-
gistriert. 

W      ährend BMW mit dem  
   Mini und Citroën mit  
 einem E-Mobil nachzie-

hen, denken die Mercedes-Leute 
weiter. Sie testen in Stuttgart und 
Berlin mit dem „Moovel“ eine 
Mobilitäts-App, die Großstadt-
menschen in jeder Hinsicht den 
Weg weisen soll. Das Smartphone 
zeigt an, welcher Bus, welche 
Bahn, welches Taxi, welches 
Mietauto oder gar welcher Auto-
fahrer, der einen Tramper mit-
nehmen würde, in der Nähe ist. 
Die Unternehmensberatung 

Frost & Sullivan schätzt in einer 
neuen Studie, dass in sieben  
Jahren 15 Millionen Menschen, 

In den  
Großstädten  
entstehen  
„Repair“-Cafés, 
in denen  
gemeinsam 
Dinge repariert 
werden
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die meisten davon in Deutschland, 
Großbritannien und Frankreich, 
Sharing-Angebote nutzen werden. 
Denn in den Städten ist die Frei-
heit, die der eigene Wagen einst 
versprach, zum Fluch geworden. 
Straßen sind verstopft, Parkplätze 
besetzt. Ausgerechnet über das 
Auto, des Deutschen liebstes Kind, 
gewinnt die Idee, miteinander zu 
teilen, hierzulande an Fahrt. 
Wenn das so ist, dachten sich 

drei Aachener Studenten, dann 
forcieren wir das Tempo: Sie star-
teten mit der Plattform „Tamyca“ 
den ersten bundesweiten Versuch, 
Privatwagen zu tauschen. Den Na-
men „Take my Car“ hatte sich 
schon ein anderer Entrepreneur 
gesichert, das zur Erklärung der 
eher unverständlichen Buchsta-
bensammlung. Nimm mein Auto: 
Mittlerweile bieten 3000 Halter 
ihre Wagen zur Mitbenutzung an. 
Die Leihgebühr bestimmt jeder 
Besitzer selbst; mindestens aber 

eine mögliche „neue Konsumkul-
tur“. Es ist der Versuch, einen 
Trend mit Zahlen zu belegen; ent-
sprechend vorsichtig interpretiert 
der Wissenschaftler die Umfrage 
der Meinungsforscher von TNS 
Emnid unter 1000 Bundesbür-
gern. Immerhin fast 24 Prozent 
fühlen sich demnach einer Grup-
pe zugehörig, die Heinrichs als 
„sozialinnovative Ko-Konsumen-
ten“ bezeichnet: „Menschen mit 
einer ausgeprägten Sozialorien-
tierung, für die Gemeinschaft und 
soziale Erfahrungen wichtig sind, 
die ein ausgeprägtes Vertrauen in 
Menschen haben und über hohe 
Bildung und höheres Einkommen 
verfügen.“ Und „beim Konsum 
Wert auf Innovation und Moder-
nität legen“. 
In der Befragung gaben 73 Pro-

zent an, ihnen sei „Besitz und 
Eigentum“ wichtig; noch höher 
allerdings war die Zustimmung zu 
Werten wie Sicherheit und Zu- 

verlässigkeit (96 Prozent), Ge-
meinschaft und soziale Kontakte  
(94 Prozent), Kreativität und ei- 
gene Ideen (88 Prozent) und der 
Wunsch nach einem interessan-
ten und abwechslungsreichen  
Leben (87 Prozent). Anders aus-
gedrückt: Geld allein macht nicht 
glücklich. Die Leute wollen Er- 
fahrungen machen und Erlebnisse 
miteinander teilen.
Und sie wollen einander wie-

der mehr vertrauen. Davon ist 
Marius Schmeding überzeugt. 
Seit zwei Jahren teilt er nun sein 
Boot mit anderen. Nur einmal sei 
bisher ein Malheur passiert. Einer 
Seglerin war der sogenannte  
Verklicker, das Windfähnchen auf 
dem Mast, abgebrochen. Aber sie 
habe den Schaden sofort regu-
liert. Und an dem Boot so viel  
Gefallen gefunden, dass sie sich 
entschloss, ein eigenes zu kaufen. 
Andere dürfen es, selbstverständ-
lich, auch nutzen.  

sind für Vollkasko, Schutzbrief 
und Vermittlung bei bis zu vier 
Stunden Mietdauer 4,90 Euro zu 
zahlen. Kommt das Auto dreckig 
zurück, kümmert sich Tamyca um 
die Reinigung. „Ist bisher aber nur 
einmal passiert“, sagt Firmengrün-
der Michael Minis. Das Schmuck-
stück im Angebot ist ein Porsche, 
vier Stunden für 150 Euro. In die-
ser neuen Gründerszene, das wird 
nach vielen Gesprächen deutlich, 
ist Vertrauen die wichtigste Wäh-
rung. 

W      er Dinge miteinander  
   teilt“, sagt Harald Hein- 
 richs, „achtet mehr auf den 

anderen. Und er trägt Sorge, dass 
ein Geschäft wirklich auf Gegen-
seitigkeit beruht.“ Der Professor 
an den Instituten für Nachhaltig-
keitssteuerung und Umweltkom-
munikation an der Leuphana Uni-
versität Lüneburg untersucht der-
zeit die „Sharing Economy“ als 2
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Früher war alles besser, vor allem die Zukunft. 
Das stimmt. Jedenfalls für diejenigen, die zu 
einer Zeit aufgewachsen sind, in der man nicht 
nur Wirtschafts-, sondern auch viele andere 

Wunder erleben konnte. Zum Beispiel die Mondlan-
dung. Die erste Herzverpflanzung. Die Studentenbe-
wegung. Die Öffnung des Bildungssystems. Damals, 
in den 1960er und 1970er Jahren, war Zukunft noch 
ein großes Versprechen. Auch künftig würde man 
von allem immer mehr haben. Mehr Erfindungen. 
Mehr Komfort. Mehr Reisen. Mehr Konsum. Zu-
kunft: Das war ein Horizont voll von Möglichkeiten. 
Gerade vor diesem zukunftsfrohen Hintergrund 

gab es auch Ängste, dass die schöne neue Welt im 
Atomkrieg verdampfen oder durch eine Chemie-
katastrophe verseucht würde. Aber wichtiger war, 
dass der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung 
der Nachkriegszeit, den man heute „die große  
Beschleunigung“ nennt, für eine bis dahin unvor-
stellbare Ausweitung der Komfortzone sorgte. Wirt-
schaftswachstum war das Zaubermittel dafür. Im 
Westen diente es auch zur Entschärfung der sozialen 
Frage: Mit dem Wachstumsfahrstuhl ging es ja für 
alle bergauf, und sogar die Arbeiter durften den 
Traum vom immerwährenden Wohlstand mitträu-
men. Kein Bewohner dieser Welt konnte und wollte 
sich ernsthaft vorstellen, dass die riesige Erde nicht 
genug Rohmaterial für die Konsumbedürfnisse eines 
kleinen Teils der Menschheit und nicht genug  
Deponien für ihren Abfall vorhalten könnte. 
Als der Ostblock so unspektakulär zusammenge-

brochen war, als hätte die Geschichte bloß einen 
Furz gelassen, startete die Globalisierung in Form 
der Universalisierung der kapitalistischen Wachs-
tumswirtschaft erst richtig durch. Leider beruht  
deren Prinzip auf einem prinzipiell unstillbaren Hun-
ger nach Energie und Material und auf der Vorausset-
zung, dass Ressourcen unendlich verfügbar sind.   
Je erfolgreicher und universeller der Kapitalismus 

wird, desto schneller geht ihm die Antriebsenergie 
aus. Aber die versiegt nicht plötzlich und ein für  
alle Mal: Daher gibt es keinen Systemzusammen-
bruch, sondern einen Zerfall in unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten, 
hier schneller und brutaler 
und dort langsamer 
und sanfter. 
Dieser 

Zerfallsprozess drückt sich in „Krisen“ aus: Überall 
wird das System, das lange Zeit so glänzend funktio-
niert hat, löcherig und porös. Kein Wunder, dass nach 
einer Umfrage der Boston Consulting Group nur noch 
13 Prozent aller befragten Eltern sagen, dass es ihren 
Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst. 
Die übrigen 87 Prozent liegen wahrscheinlich richtig. 
Wenn sich das Prinzip der Wachstumswirtschaft über 
die Welt ausbreitet, heißt das, dass man nicht mehr im 
Raum expandieren kann, um den Treibstoff für den 
Antrieb der Wohlstandsmaschine von außen zu holen. 
Als einzige Ressource zur Erzeugung globalen Mehr-
werts verbleibt nur die Zukunft. Was man heute über-
nutzt, fehlt denen, die es später brauchen.
Eine solche Aufkündigung des Generationenver-

trags ist eine historische Erstmaligkeit. Wir wissen 
von keiner Gesellschaft, die sich selbst außerhalb 
eines Generationenzusammenhangs verstanden hät-
te. Wir kennen auch keine Religion und keine Ideolo-
gie, die die Gegenwart zum alleinigen Bezugspunkt 
für Denken, Entscheiden und Handeln genommen 
hätten. Heute lebt und stirbt jede Generation für sich 
allein. Folgerichtig unterwirft sich auch die Politik 
der Diktatur der Gegenwart. Begründungsfrei muss 
unablässig irgendein Land, irgendeine Bank gerettet 
werden, muss Bewegung und Tatkraft simuliert wer-
den, wo doch de facto nichts herrscht als Stillstand, 
rasender Stillstand allerdings. Wenn ständig von In-
novation geredet wird, so die amerikanische Philoso-
phin Shoshana Zuboff, ist das das sicherste Zeichen 
dafür, dass ein System am Ende ist. Innovationen 
sind Basteleien am Bestehenden, sie schieben den 
Zerfall hinaus, verhindern ihn jedoch nicht.  
Aber: Gerade im Zerfall eröffnen sich Räume für 

die Gestaltung einer anderen Wirtschaft und Gesell-
schaft. Diese Räume lassen sich nur dann nutzen und 
gestalten, wenn es ein Ende der unseligen Arbeitstei-
lung gibt, dass die einen für die Be-
sorgnis um die Welt zu-
ständig sind 

Worauf es ankommt
Die Wolkenkratzer noch höher, die Flugzeuge noch größer, die Handys noch 
schneller – und sonst? Harald Welzer plädiert für ein NEUES DENKEN: „Es geht 
nicht mehr um die Mehrung des Gewinns, sondern des Gemeinwohls“

Harald Welzer

Der Soziologieprofessor 
und Sozialpsychologe, 54, 
ist Direktor der gemein
nützigen Berliner Stiftung 
Futurzwei, die sich mit 
alternativen Lebensstilen 
und Wirtschaftsformen 
beschäftigt. Welzer lehrt 
außerdem an der Uni  
Flens burg Transformations 
design. Dort erforscht er, 
wie man moderne Gesell
schaften wieder zukunfts
fähig machen kann.
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und die anderen für ihre Zerstörung. Nichts braucht 
die Welt weniger als Klimakonferenzen mit 17 000 
Teilnehmern und eine Besorgnisindustrie, die von 
Effizienzerhöhung und Green Economy schwadro-
niert. Die Besorgnis muss praktisch werden: unter-
nehmerisch, zivilgesellschaftlich, politisch, und sich 
in andere, nachhaltige Formen des Produzierens, 
Handelns, Wirtschaftens, Assoziierens verwandeln. 
Zum Beispiel durch Menschen wie den Schweizer 

Textilunternehmer Patrick Hohmann. Der will mit 
seiner Remei AG nicht länger die Zahl der jährlich 
produzierten T-Shirts erhöhen, sondern die Zahl der 
bäuerlichen Familien in Asien und Afrika, denen 
seine Lieferverträge eine autonome und sinnhafte 
Existenz ermöglichen. Oder durch das Ehepaar  
Sladek, die Erfinder der mittlerweile international 
bekannten Elektrizitätswerke Schönau, denen es 
nicht vorrangig darum geht, ein Energieversor-
gungsunternehmen zu betreiben. Sie verstehen es 
vor allem als ein Mittel zur Veränderung einer nur 
scheinbar starren Wirklichkeit: Denn die Entrich-
tung des „Sonnencents“ zu jeder Kilowattstunde, 
die jeden Kunden gleichzeitig zum Mäzen eines 
Fonds macht, aus dem alternative Heizungsanlagen 
finanziert werden, verwandelt den Stromkunden in 
einen Gesellschaftsveränderer – ganz egal, ob er das 
weiß oder nicht. Es geht nicht mehr um die Meh-
rung des Gewinns, sondern des Gemeinwohls.

Dies ist vielleicht der wichtigste Effekt des Expe- 
  rimentierens mit nachhaltigen Formen des 
Wirtschaftens: die Transformation von priva-

tem in allgemeinen Nutzen. Immer deutlicher wird, 
dass all die Milliarden, die in Forschung und Ent-
wicklung gesteckt werden, zu nicht viel mehr  
führen als zum sich selbst einschaltenden Scheiben-
wischer und zu Zeitvernichtungsmaschinen wie den 
mit sinnlosen Funktionen überladenen Smart-
phones. Die Zeit der Experten ist vorbei. Wenn man 
wirklich noch etwas daran ändern möchte, dass 
unsere Wirtschaftsform und unser totalitärer Konsu-
mismus die Überlebensbedingungen auf dem Plane-
ten unrettbar zerstören, dann braucht man Vorbil-
der, die Wege in eine andere, zukunftsfähige Wirk-
lichkeit dadurch aufzeigen, dass sie sie praktizieren. 
Und damit eröffnen sich auch ganz neue Horizonte 
des Wünschens und Träumens. So wie Glück durch 

weitere Zufuhr von Geld und Waren ab einem be-
stimmten Niveau nicht mehr nennenswert steige-
rungsfähig ist, so sind ja auch die alten Fortschritts- 
und Wohlstandswünsche in dem Moment schal ge-
worden, in dem sie von der Rea lität eingeholt wur-
den. In den reichen Ländern gibt es keine Zukunfts-
versprechen mehr, nur noch sinnlose Überbietung, 
wohin man schaut: Die Wolkenkratzer werden noch 
höher, die Autos und die Flugzeuge noch größer, und 
die Handys können immer noch mehr. Das alles ist 
nur noch Wirtschaft ohne Wunder. Die einzige rele-
vante Erfindung der letzten vier Jahrzehnte, die sie 
hervorgebracht hat, waren das Internet und die mo-
bile Kommunikation. Alles andere ist die Moderne 
von gestern, von fantasieunbegabten Ingenieuren 
gescheucht zur emotionsfreien Sinnlosigkeit. Ohne 
jede Schönheit. Kitsch.
Möglichkeitsräume des Zukünftigen entstehen 

nicht aus der Erhöhung von Effizienz, sondern aus 
der Frage, worauf es eigentlich ankommt. Wenn  
man Veränderung als suchende Antwort auf die  
Frage nach dem guten Leben begreift, hat das mit 
„Verzicht“ nicht das Geringste zu tun. Es bedeutet ja 
nicht Verzicht, wenn man aufhört, sich seinen Be-
wegungsraum mit Produkten vollzustellen, die man 
nie gebraucht hat. Die Menschheitsgeschichte hat 
an Sinnmöglichkeiten mehr zu bieten als Apple, 
BMW und Red Bull, und sie wird das in Zukunft, 
nach dem Konsumismus, auch wieder haben. 
Und was ist Ihre Rolle dabei? Stellen Sie sich ein-

fach vor, wie Sie dereinst die Frage beantworten wol-
len, wer Sie gewesen sind und welchen Beitrag Sie 
entweder zur Zerstörung oder zur Sicherung von  
Zukunft geleistet haben. Stellen Sie sich selbst in der 
Zeitform des Futur zwei vor: Wer werde ich gewesen 
sein? Das hilft: Vieles von dem, was im einfachen  
Futur als unbequem und lästig erscheint, wird im  
Futur zwei plötzlich interessant und attraktiv. Sie  
fangen an zu überlegen, wie Sie gut gewesen sein 
werden. Eine Frage praktischer Intelligenz. Selbst 
denken. Die Abkehr von der Zerstörung der Welt  
besteht im Übergang von einer einfachen zur intelli-
genten Kultur: von der Addition zur Kombinatorik, 
vom Wachstum zur Kultivierung, vom Aufbau zum 
Ausbau. Von Passivität zu Aktivität. Vom Dulden zum 
Widerstehen. Vom Mitmachen zum Genießen. Zum    
Sich-selbst-wieder-Ernstnehmen.

Fortschritt und 
Wachstum – aber 
wofür? Welzers 
Antworten sind 
im S. Fischer  
Verlag erschienen

Der Blick von  
oben erweiterte 
unseren Horizont. 
Weit genug?  
Der Blaue Planet,  
hier als Illustration





Leben gut.
Alter gut. 

Glück auf
Das war’s. War’s das?  

Franz MünteFering hört auf. 
Schluss mit großer Politik.  

ein stern-gespräch mit dem Mann,  
der gezeigt hat, dass man  

auch mit kurzen Sätzen  
und „Volksschule Sauerland“ 

 sehr weit kommen kann

Er steht nicht mehr  
zur Wahl: Franz  

Müntefering, 73,  
bei einem Spazier-

gang durch seine  
Heimatstadt Sundern 
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Hier war er linker 
Verteidiger für  
den TuS Sundern. 
Seit er nicht mehr 
selbst spielt,  
interessiert sich 
Franz Müntefering  
auch nicht mehr  
so sehr für Fußball



Er ist bereit. Hinter seiner 
Bürotür liegen schon die 
Umzugskartons. Was ist 
für den Reißwolf? Was für 

das vierte Viertel des Lebens?  
Im Herbst ist Schluss im Bundes-
tag. Nach Vizekanzlerschaft  
und SPD-Vorsitz, nach langer Op-
position („Ist Mist“) und schwie-
rigem Regieren. Nach einem 
spektakulären Rücktritt, weil er 
seine krebskranke Frau Anke-
petra pflegen wollte bis zu deren 
Tod, und nach der Heirat einer 
40 Jahre Jüngeren; im September 
wird Michelle Müntefering mit 
hoher Wahrscheinlichkeit seinen 
Platz im Parlament einnehmen. 
73 ist er im Januar geworden. 
Zeit für eine Bilanz, für ein lan-
ges Gespräch mit Franz Mün- 
tefering über Vergangenes und 
Zukünftiges, Politik und  Privates, 
über Leben, Alter und Sterben. 
Wo könnte man es  besser führen 
als in Sundern, bei einem Spa-
ziergang durch Münteferings 
Heimatstadt im Sauerland, die 
ihn tief geprägt hat. Es wird auch 
eine Geschichtsstunde, bei der 
man noch einmal das alte West-
deutschland vor Augen geführt 
bekommt – und was daraus  
geworden ist. Es ist ein eiskalter, 
klarer Wintervormittag. Unter 
den Stiefeln knirscht der Schnee. 
Zuerst steuert Münte fering die 
Kirche St. Johannes an, mitten in 
der Fußgängerzone.

Als Junge war ich oft mit meiner 
Mutter hier. Da hinten stand eine 
Krippe mit einem Neger, der  
hat genickt, wenn man Geld rein-
schmiss. Das dürfte man heute 
gar nicht mehr. An die Figur habe 
ich gedacht, als die Debatte  
hochkam, das Wort Neger aus 
den alten Kinderbüchern zu strei-
chen. Hier war ich Messdiener, 
später Pfarrjugendführer, der 
Chef der katholischen Jugend.
Sie waren von klein auf gerne 
Boss?
Es gibt die Typen, die wollen 
Spielführer sein. Das ist nicht im-
mer sympathisch, aber das sind 

die Leute, die den Laden zusam-
menhalten. Wir sind mit dem Bus 
losgefahren und haben irgend- 
wo gezeltet. Ich war 18, 19 Jahre,  
hatte eine Horde junger Leute,  
da hat sich auch mal einer mit der 
Axt wehgetan – und ich besaß 
nicht mal eine Versicherung. 
Also, das würde ich mich heute 
gar nicht mehr trauen.
Sind Sie noch Mitglied der Kirche?
Das bleibe ich ganz sicher auch. 
Ich bin nicht mehr aktiv, aber ich 
geniere mich auch nicht. Meine 
Mutter war eine überzeugte  
Katholikin. Sie hat mir sehr viel 
mitgegeben.
Es ist ein weiter Weg vom Mess
diener in St. Johannes zur SPD …
Ach, Parteien sind auch nur säku-
larisierte Kirchen. In der SPD 
gibt es alles außer Weihrauch. 
Das Singen, die Zeremonien … 
Was meine Mutter Nächstenliebe 
nannte, habe ich immer als Soli-
darität empfunden. Wenn nach 
dem Krieg Flüchtlinge klopften, 
kriegten sie bei uns Brot und 
Suppe zu essen. Ich war nicht  
immer begeistert, denn manche 
waren nicht besonders sauber. 
Meine Mutter sagte: Man muss 
den Leuten helfen, das kann dir 
auch mal so gehen. Das war eine 
Grundeinstellung, die fand ich 
damals schon sehr überzeugend.
Ihr Vater war Kriegsgefangener  
in Benghasi. Wann haben Sie ihn 
richtig kennengelernt?
Da war ich schon sieben Jahre 
alt. Das war wie in dem Film von 
Sönke Wortmann …
„Das Wunder von Bern“.
Genau so ist das bei mir ge wesen! 
Er hat mir Fußball bei gebracht. 
Meine Mutter wollte, dass ich 
ein Instrument lerne, Vater hat 
mir einen Ball gegeben.
Wie haben Sie den WMSieg 1954 
erlebt?
Wir hatten ein neues Radio, das 
haben meine Eltern abgestottert. 
Da durfte ich nicht dran. Kurz be-
vor das Endspiel begann, kamen 
Onkel Franz und Tante Sophie  
zu Besuch, unangemeldet. Die in-
teressierten sich nicht für Fuß- 
ball und wollten sich unterhalten. 
Ruck, zuck stand es 0 : 2. Mein 
Vater war so sauer, dass er sich 
mit den beiden gestritten hat. ➔

Interview AnDrEAS HoIDn 
BorcHErS, AxEl VornBäuMEn 
Fotos THoMAS rABScH 
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eine Menge habe ich autodidak-
tisch gelernt. Da bin ich gar nicht  
so bescheiden. Ich hatte aber 
nicht den letzten Biss. Ich war 
nie der Typ dafür.
Sie hatten also keinen Minderwer-
tigkeitskomplex, wenn Sie zwischen 
all den Studierten saßen?
Nö. Ich weiß, dass es Dinge im 
Leben gibt, von denen ich  
mehr verstehe als viele, die ein 
paar Doktortitel haben.
Wäre eine Karriere wie Ihre heute 
noch möglich?
Wahrscheinlich ginge ich heute 
wie viele andere mit Abitur nach 
Hause. Wobei ich ein großer 
 Anhänger der dualen Ausbildung 
bin. Es gibt in Deutschland eine 
problematische Orientierung. 
 Eltern irren, wenn sie glauben, 
dass ihre Kinder nur eine Chance 
haben, wenn sie Abitur machen 
und dann sofort studieren.

Er hat bei der Facondreherei 
Pingel Industriekaufmann  
gelernt. Als er 1954 anfing, be-
schäftigte die Firma 30 Leute, 
als er 1975 aufhörte, weil er in 
den Bundestag nachrückte,  
waren es fast 100. In dem Ge- 
bäude befinden sich längst eine  
Wäscherei und die Tanzschule 
Hoffmann. „Da, genau auf dem 
Winkel, wo Tanz steht, habe  
ich gesessen.“ Heute hängt sein 
Foto im Rathaus neben dem von 
Heinrich Lübke, dem Ex-Bun- 
despräsidenten, „ordentlicher 
Mann, Sozialpolitiker, Zentrums-
mann, so wie mein Vater auch. 
Bei seiner Beerdigung war ich 

der dienstälteste Juso.“ Münte-
fering ist seit 2008 Ehrenbürger 
der Stadt, als erster Sozialdemo-
krat, und sichtlich stolz darauf.

1965 sind Sie zur SPD gegangen. 
Nicht gerade üblich im raben-
schwarzen Sundern.
Die SPD hatte hier damals  
zwölf Prozent. Als ich beitrat, war 
die Aufregung natürlich groß.
Weil ein guter Katholik das nicht 
macht?
Ja. Die hatten vermutet, dass  
ich auf dem rechten Weg bin. Da-
nach riefen mich viele an, auch 
Freunde: Wie kann das sein? 
Einer fragte: Warum bist du nicht 
in die CDU gegangen?
Was haben Sie geantwortet?
Weil ich euch kenne! 
Sie wären nie zur CDU gegangen?
Die haben sich benommen,  
als hätten sie alles zu sagen. Das 
Land war bis Mitte der 60er  
Jahre ziemlich reaktionär und 
vermieft. Meine Zweitpartei 
wäre FDP gewesen. Für mich hat 
 Freiheit immer eine große  
Rolle  gespielt. Die CDU hätte  
ich nie gewählt.
1967, der Tod von Benno Ohnesorg. 
Konnten Sie mit der Studenten- 
bewegung was anfangen?
Dafür war ich schon zu gesetzt. 
Ich war Familienvater. Ich  
war Industriekaufmann. Ich war 
in der SPD und bei den Jusos.  
Ich habe nie zu Che Guevara ge-
klatscht. Mich hat eher Camus 
bewegt. Leute, die Gewalt nicht 
mochten. Gegen Gewalt war ich 
imprägniert. Aber ich war nie Pa-
zifist. Wenn mich einer angreift, 
muss ich mich wehren können. 
Mal angenommen: Sundern 1970, 
Sie heiraten eine 40 Jahre Jün- 
gere – was wäre da los gewesen?
Ich glaube, dass darüber auch 
heute noch getuschelt wird. Die 
soziale Kontrolle war sehr groß. 
Wer nicht zur Kirche ging, fiel 
schon auf. Meine jüngste Tochter 
ist ja mit einer Frau verheiratet, 
die ist dann sehr schnell weg, mit 
16, 17 Jahren. Die hat mir gesagt, 
ich halte das nicht aus. Und da 
war es schon 1985.
Gab es Menschen, die sich von Ih-
nen oder Ihrer Frau Michelle abge-
wandt haben nach Ihrer Heirat?

Die sind total verärgert wieder 
abgehauen. Dann haben wir 3 : 2 
gewonnen. Ein paar Wochen 
 später habe ich die Wochenschau 
mit den Aufnahmen angeguckt, 
das war das einzige Mal, dass ich 
mit meiner Mutter im Kino war. 
Der ganze Saal tobte.

Wir gehen ein paar Hundert  
Meter weiter, zur früheren  
Johannes-Volksschule. Müntefe-
ring gehört zu den wenigen  
Politikern, die es ohne Studium 
weit nach oben geschafft haben. 
Acht Jahre Unterricht, in der 
Pause gab’s Quäkerspeise, zum 
Lernen ging’s in den Keller. „Da 
muss man nicht Mathematik  
studiert haben, da reicht Volks-
schule Sauerland“, gehört zu  
seinen  bekanntesten Sätzen. Im 
Schulhaus sind jetzt Wohnungen 
und die Volkshochschule.

Links, da waren die Mädchen. 
Rechts die Jungs. Wir waren eine 
Klasse von 40, 50 Kindern. Vier 
haben später Abitur gemacht,  
die wurden verspottet als A 10er, 
die hatten ihren Platz im  
öffent lichen Dienst sicher. Das  
waren nicht zwingend die  
besten  Schüler, sondern die,  
deren  Eltern Geld hatten.
Für Sie kam das Gymnasium nicht 
infrage?
Dazu hätte ich nach Neheim 
 fahren müssen, es hätte Schulgeld 
gekostet, also haben meine 
 Eltern gesagt, man kann auch so 
ein guter Katholik werden. 
Ich war damit ganz einver- 
standen. Das hier war nicht so 
anstrengend für mich. 
Kein Neid auf die A 10er?
Erst im Nachhinein. Da habe ich 
mich um manches betrogen  
gefühlt, als ich merkte, dass man 
bestimmte Dinge nicht ohne 
Weiteres nachholen kann. 
Sie haben mal gesagt, „Kanzler 
wäre nichts für mich gewesen“. 
Reicht Volksschule Sauerland  
dann doch nicht für ganz oben?
Es gibt große Felder, auf denen 
ich unterentwickelt bin: inter- 
nationale Zusammenhänge, 
Urbanität, Fremdsprachen. Aber 
Kanzler hätte ich auch mit  
meiner Vorbildung gekonnt,  ➔

Die Kirche St.  
Johannes in  

Sundern.  
Müntefering  

war in den 50er  
Jahren hier  
Messdiener

1965 fragte 
mich einer:  
Warum bist du 
nicht in die 
CDU gegangen? 
Weil ich euch 
kenne!“
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Glaube ich nicht. Ich bin da aber 
auch nicht pingelig. Das Leben 
ist bunt. 
Welcher Platz in Sundern soll mal 
nach Ihnen benannt werden?
Darüber mache ich mir keine  
Gedanken. Ich habe auch nie  
Orden angenommen. Ich halte 
nicht  so viel davon. Im Bundestag 
habe ich das auch hinterlegt: 
kein Bundesverdienstkreuz. 
Schriftlich. Nie und nimmer. 

Es dauert, wenn man mit Münte-
fering durch Sundern läuft. Im-
mer wieder wird er aufgehalten. 
Moin. Grüß dich, Franz! Ein  
kurzer Plausch. Dabei ist er nur 
ein paar Mal im Jahr in der Stadt. 
Sein Elternhaus hat er vermietet, 
„ordentliche Leute, die machen 
den Garten besser, als ich es ge-
macht hätte. Ich war da immer 
ein bisschen großzügig mit mir.“ 
Der Weg führt über die Röhrtal-
kampfbahn, wo Müntefering auf 
roter Asche für den TuS Sundern 
als linker Verteidiger kickte, 
 hinauf zum Neuen Friedhof, wo 
seine Eltern begraben sind. 

Gucken Sie oft Fußball?
Nein, wenn ich nicht selbst  
mitspielen kann, interessiert es 
mich nicht so.
Ist alles besser geworden?
Besser nicht, anders. Sozis haben 
immer an Fortschritt geglaubt. 
Da bin ich Überzeugungstäter. 
Man kann die Welt besser ma-
chen. Aber Fortschritt hat auch 
immer Schattenseiten, ganz klar.
Was war früher besser?
Die Dinge veränderten sich  
langsamer. Ich hatte vor Kurzem 
eine Praktikantin, die arbeitet 
jetzt ein Vierteljahr in Neu Delhi. 
Wenn in meiner Kindheit einer 
mal nach Köln fuhr, ließen  
wir uns abends erzählen, wie  
es in der Welt so ist. 
Ist der Druck heute höher?
Wir Menschen sind als Nomaden 
gestartet, die sich nach der Son-
nenuhr gerichtet haben. Heute 
sind wir mit Höchstgeschwindig-
keit mobil im völligen Stillstand. 
Wir muten unseren Körpern Sa-
chen zu, die sind völlig verrückt. 
Das machen wir jetzt auch noch 
mit dem Kopf. Mein fünfjähriger 

Enkel weiß schon, dass man  
googeln muss, wenn man etwas 
nicht weiß. Ich frage mich 
manchmal, ob die Generationen 
nach uns noch selber denken 
werden oder auch das Denken 
bei Google runterladen.
Verspüren Sie Sehnsucht nach 
 etwas Vergangenem?
Was vermisse ich? Ein Stück 
Muße, ein Stück Ruhe. Weniger 
Tempo. Demokratie braucht  
eine dem Menschen gerechte Ge-
schwindigkeit. Zeit nachzuden-
ken, abzuwägen. Wir brauchten 
mehr Zeit für Entscheidungen. 
Auch zur geistigen Erholung.  
Bayer hat seinen Managern gera-
ten: Freitagabends Handy aus  
und erst Montagmorgen wieder 
an, damit die auch mal entspan-
nen und keinen Krach kriegen  
zu Hause, weil alle anrufen.
Politiker könnten das ja auch  
versuchen.
Warum nicht? Ich habe das  
neulich erlebt. Da hat der Vorsit-
zende eines Gremiums mit sei-
nem iPad rumgespielt, hat SMS 
bekommen, dazwischen telefo-
niert und nebenbei die Sitzung 
geleitet, bis mir der Kragen  
geplatzt ist: Es kann doch nicht 
sein, dass ich der einzige Blöde 
bin, ich kann nicht vier Sachen 
gleichzeitig machen. Wir machen 
uns noch völlig verrückt. 
Ihre Frau Michelle sieht das  
vermutlich komplett anders.
Klar, die ist damit groß gewor-
den. Wenn wir weggehen,  
sagt sie manchmal: Du hast das 
Handy liegen lassen. Sage ich, 
das ist nicht schlimm.
Besitzen Sie ein iPad? 
Noch nicht, ich habe nur ein  
kleines altes Handy. Ich weiß 
auch, was sich alles verändert 
und dass ich lernen muss,  
mit Internet umzugehen. Als ich 
jung war, gab es nur mechani-
sche Schreibmaschinen, und der 
erste große Fortschritt war …
Tipp-Ex? 
Genau. Und als die erste  
Rechenmaschine kam, habe ich 
meiner Chefin gesagt: Müssen 
Sie nicht kaufen, so schnell kann 
ich das auch.
Was würden Sie ohne Ihre junge 
Frau nicht mitkriegen?

Für meine Verhältnisse waren 
wir viel im Ausland: Amsterdam, 
Engadin, Manhattan, dem- 
nächst Sizilien. Aber nebenan im  
Wald ist es auch ganz schön.

Dann muss er los, zu einem 
Mehr-Generationen-Haus in 
Rüthen, da ist er Schirmherr. Es 
ist schon ein Teil seines künfti-
gen Lebens. Ein paar Tage später 
treffen wir ihn in Berlin, um das 
Gespräch fortzusetzen. Unter 
den Linden 50. Franz Müntefe-
rings Abgeordnetenbüro, fünfter 
Stock. Charlie Chaplin hängt  
an der Wand, den liebt er; ein 
Foto von Helmut Schmidt und – 
natürlich – Willy Brandt in Öl 
und Großformat. Der Schreib-
tisch: übersät mit Akten. Münte-
fering hat sich Tee kochen lassen. 
Es ist Dienstag, Sitzungswoche, 
nachher tagt die SPD-Fraktion. 

Nur noch neun Sitzungswochen. 
Fürchten Sie sich vor Ihrem letzten 
Tag als Abgeordneter?
Nein. Nein. Da habe ich keine 
Angst vor. Ich habe Vorstellungen, 
wie mein Leben weitergeht.  
Und die politische Welt dreht 
sich auch ohne mich.
Keine Angst vor der großen Leere? 
Ich habe viele Möglichkeiten, 
nützlich zu sein. Ich hatte schon 
2009 nach der Niederlage  
überlegt, ob ich sofort aufhöre; 
manche haben sich das sicher 
auch gewünscht. Es war für  
die Sache und für mich besser, 
dabeizu bleiben. Gerade Männer 
müssen lernen, dass das Leben 
eine ballistische Kurve ist. Da 
schlägt man nicht irgendwann 
an, und es ist Schluss.  
Man nimmt Tempo raus.
Hand aufs Herz: Hätten Sie  
weitergemacht, wenn Ihre Frau 
nicht für den Bundestag  
aufgestellt worden wäre?
Nein. 
Kennen Sie überhaupt Langeweile?
Solange ich meinen Kopf  
dabeihabe, fällt mir immer  
noch was ein, was ich tun kann. 
Ich schreib auch gerne. 
Führen Sie Tagebuch?
Das habe ich ganz früher einmal 
getan, in meiner Selbstfindungs-
phase. Habe ich aber alle weg- ➔

Ich hab’s dem 
Bundestag 
schriftlich  
gegeben:  
kein Bundes- 
verdienstkreuz. 
Nie und  
nimmer“

„Wir waren eine 
Klasse von 40, 50 

Kindern. Vier  
haben später  

Abitur gemacht“: 
Müntefering  

vor seiner ehe-
maligen Schule
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geworfen. Würde sich nicht 
mehr lohnen, die zu lesen. 
Sie haben Ende 2007 das Amt des 
Vizekanzlers aufgegeben, um Ihre 
damalige Frau zu pflegen. Hat  
die Sterbebegleitung Ihr eigenes 
Verhältnis zum Tod verändert?
Als junger Mensch hatte ich 
Angst, im Alter lange zu liegen 
mit großen Schmerzen. Heute ist 
die Palliativmedizin so weit,  
dass sich das beherrschen lässt. 
Das ist für mich eine Riesen- 
beruhigung.
Früher haben Sie sich gewünscht: 
Umkippen und Ende!
Das würde ich nicht mehr sagen. 
Ich will sehen, wie es zu Ende 
geht, möglichst mit klarem Kopf. 
Ich habe davor keine Angst  
mehr und will jeden Tag leben, 
der möglich ist.
Haben Sie mit Ihrer jetzigen  
Frau darüber gesprochen, ob sie 
Sie betreuen würde, falls Sie  
ein Pflegefall werden sollten?
Ja.
Verraten Sie uns das Ergebnis?
Nee.
Fürchten Sie das Älterwerden?
Nein, ich fühle mich wie 73.  
Das Schöne ist, dass ich nun 
weiß, man kann 73 sein, und es 
geht einem relativ gut.  
Es gibt also etwas Positives am 
 Älterwerden?
Jede Lebensphase hat ihre  
eigene Qualität. Ältere Menschen 
leben relativ zufrieden. Man 
fühlt noch Verantwortung, aber 
man hat keine Angst mehr  
davor. Man wird gelassener. 

Müntefering meint: Man lässt  
los – aber niemals geht man so 
ganz. Er war Bundes- und Landes-
minister, Generalsekretär, Frak-
tionsvorsitzender und als Einzi-
ger gleich zwei Mal als Parteichef 
im „schönsten Amt nach Papst“. 
Er hat der SPD einiges hinterlas-
sen: die Reste von Schröders  
Reformpolitik, die er vehementer 
verteidigt als dieser selbst;  
die Troika aus Sigmar Gabriel, 
Frank-Walter Steinmeier und 
Peer Steinbrück, die machte er 
2005 zu Ministern der Großen 
Koalition. Aber auch das: 23 Pro-
zent, das schlechteste Wahl- 
ergebnis, das die SPD je erzielte.

Wie stolz sind Sie, dass die aktuelle 
Troika Ihre Mannschaft ist?
Frank-Walter Steinmeier war und 
ist ein Segen für die Fraktion.
Traurig, dass er nicht noch einmal 
kandidieren wollte?
Er hat das anders entschieden. 
Peer Steinbrück kann das gut, kei-
ne Frage. Es kommt jetzt auf die 
gegenseitige Unterstützung an. 
Wie zufrieden sind Sie mit der  
bisherigen Vorstellung des Kandi-
daten?
Er hat ja selbst gesagt, es hätte 
besser sein können. Für den 
Herbst ist nichts entschieden.
Werden Sie noch um Rat gefragt?
Das kann man so nennen.
Wird er auch befolgt?
Ich erwarte nicht, dass alles so 
gemacht wird, wie ich es rate.
Aber schön wär’s schon?
Das ist richtig, ja.
Rente mit 67 – das war Ihr Kind. 
Sind Sie sauer, dass Ihre Partei das 
wieder kassiert hat?
Wir sind da auf dem richtigen 
Weg ...
... gewesen!
Das Thema ist nicht zu Ende. Das 
wird schon auf die 67 zugehen, 
aber es wird eine größere Flexibi-
lität geben. Viele Alte werden 
nicht nur länger arbeiten, weil 
sie das Geld brauchen, sondern 
weil sie wollen. Die Bedeutung 
des gesetzlichen Renteneintritts-
alters wird sich mehr und mehr 
relativieren. Eine Reihe europäi-
scher Staaten arbeitet längst 
nicht mehr mit einem festen Ein-
trittsalter, sondern mit einem  
Abstand zum durchschnittlichen 
 Alter, das die Menschen errei-
chen – davon ziehen sie 15 Jahre 
ab, denn darauf ist die ganze  
Rentenversicherung eingestellt. 
Steigt die Lebenserwartung, 
steigt das Renteneintrittsalter mit.
Demnächst werden Männer  
in Deutschland durchschnittlich  
82 Jahre alt.
Minus 15 ist 67. Zufall, ich hatte 
das vorher nicht gewusst. 

Müntefering kramt einen  
Zettel aus dem Portemonnaie. 
Darauf hat er die wichtigsten 
Daten notiert, übersichtlich und 
außergewöhnlich ausführlich. 
Jetzt rattert er runter:

Großbritannien erhöht auf 67, 
Schweden 61, bis 67 stocken die 
auf, Polen ist unterwegs, Nieder-
lande 2025 auf 67, Italien in ein 
paar Jahren auf 66, dann alle  
drei Jahre Anpassung an Lebens-
erwartung, Dänemark steigt bis 
2022 auf 67, dann nach Lebens-
erwartung. Finnland 63 bis 68.

Er lächelt.

Die Finnen! Als bei denen noch 
die Sozis regierten, habe ich die 
Ministerin gefragt: Wir sagen 67, 
und wenn du früher aufhörst, 
kriegst du weniger Rente. Was 
habt ihr denn für eine Regelung? 
Sagt sie: Ab 63 kriegst du Rente. 
Wenn du länger arbeitest, kriegst 
du mehr, bis 67. Tja, da haben 
wir nicht aufgepasst. Da kommen 
wirklich auch nur Frauen drauf.  
1998 stolperte Rot-Grün von einer 
Panne zur nächsten. Was rät der 
Veteran für den Herbst 2013, falls 
es zum Wahlsieg reichen sollte?
Perspektive entwickeln. Voller 
Ernsthaftigkeit an die Sache  
rangehen. Keine Versprechungen 
machen, die man nicht halten 
kann. 1998 waren wir nicht fit 
für das, was eigentlich passieren 
musste. Wir haben zu sehr von 
der Hand in den Mund gelebt. 
Erst nachdem wir im Herbst 2002 
die zweite Wahl knapp gewon-
nen hatten, habe ich kapiert, 
dass wir ein größeres Rad drehen 
müssen. Da ist in unseren Köpfen 
die Agenda 2010 entstanden.
Am 14. März jährt sich die große 
Rede von Gerhard Schröder zum 
zehnten Mal. Was hat die Agenda 
gebracht, wo hat sie geschadet?
Die meisten Menschen verbin-
den die Agenda leider nur mit 
Arbeitslosengeld II. Aber für das 
Land hat sie sehr viel gebracht. 
Wir haben die Dauerarbeitslosig-
keit halbiert, Programme für  
Forschung und Entwicklung und 
energetische Gebäudesanierung 
aufgelegt. Gerhard Schröders 
Schlüsselsatz war damals: Ent- 
weder wir modernisieren, oder 
wir werden modernisiert! Das 
stimmt noch heute. Von den 
55-Jährigen waren 1998 gerade 
noch 36 Prozent berufstätig.  
Das wird aber alles verdrängt. ➔

Frank-Walter 
Steinmeier 
war und ist ein 
Segen für  
die Fraktion“

„Deutschland- 
funk Berlin  
UKW 97,7“:  
An seinem  

Tran  sistorradio  
hat sich  

Müntefering   
notiert, welcher  

Sender ihm  
wichtig ist  
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Heute sind wir bei etwa 60 Pro
zent.
Aber viele sind in Leiharbeit.
Ja. Stimmt. Da haben uns große 
Firmen um die Fichte geführt. 
Seit 2007 wollen wir das ändern, 
haben aber leider keine Mehr
heit dafür. Wir wollten auch 
schon 2002 den Mindestlohn; 
das war eine Voraussetzung,  
damit das Ganze funktioniert. 
Das wollten damals aber einige 
Gewerkschaften nicht, die poch
ten noch auf Tarifautonomie. 
Kanzler gut, Agenda gut, Glück 
auf?
Ja, die Agenda war Schröders his
torische Leistung. Die Botschaft 
war: Wir müssen bereit sein, uns 
zu verändern. Es gibt kein Zu
rück in die 90er Jahre. Das hatte 
eine Qualität wie Willy Brandts 
„Mehr Demokratie wagen“. 
Die Mehrheit Ihrer Partei dürfte 
das etwas anders sehen.
Das kann mich nicht erschüttern. 
Ich bin mir sicher, dass wir recht 
gehabt haben. Demokratie darf 
sich nicht reduzieren auf Legisla
turperioden. Man muss auch den 
Mut haben, nach vorne zu sehen. 
Diese Kurzatmigkeit muss auf
hören. Man muss sich doch nur 
die demografische Entwicklung 
angucken. Was wir jetzt in die 
Köpfe der jungen Menschen 
 stecken, ist die Alterssicherung 
in 40 Jahren. Den Mut muss man 
immer wieder herausfordern. 
 Dafür muss man auch kämpfen.

Last Man Standing. Das ist,  
zum Schluss, noch einmal: Franz 
Müntefering pur. Klare Kante, 
kurze Sätze. Harter Hund und 
sturer Kopp, durch nichts zu er-
schüttern. An diesem Mythos  
hat er selbst kräftig gearbeitet.

Welches Vorurteil über Sie stimmt?
Gibt es Vorurteile über mich?
Sie gelten als unnahbar. „Alleiner“, 
so haben Sie sich mal genannt.
Ich neige nicht zur Kumpelhaftig
keit, stimmt schon. Ich kann 
auch ganz gut alleine leben. 
Unter RotGrün war mir zu viel 
Kumpelhaftigkeit dabei, das war 
einfach nicht meine Sache. Nach 
dem Wahlsieg 1998 haben alle 
 gefeiert, ich habe meine Frau an 

die Hand genommen, wir sind 
spazieren gegangen.
Sie haben das Bild vom „Alleiner“ 
gepflegt?
Ja. Das war wie mit dem Sauer
land. Das habe ich auch kultiviert. 
Sie haben sich mal einen Zahn  
ziehen lassen ohne Betäubung.
Das hatte aber keine Image 
gründe. Ich hatte einen wichtigen 
Termin und wollte da nicht  
mit hängender Lippe auftauchen.  
Ich habe Tabletten genommen, 
aber es war ein paar Stunden die 
Hölle. Das würde ich so nicht 
noch mal machen lassen. 
Stehen Sie noch jeden Morgen 
unter der kalten Dusche und  
zählen bis 100?
Bis 99, um korrekt zu sein. Sie 
können sich aber gar nicht vor
stellen, wie schnell ich zählen 
kann. Jeden Morgen drei Minuten 
Wechselbad, damit komme  
ich relativ gut durch den Winter. 
Sie sind hart gegen sich selbst?
Ich weiß nicht, ob das hart ist.  
Es ist Gewohnheit. Meine Mutter 
hat immer einen Becher kaltes 
Wasser auf mich geschüttet, 
einen Becher warmes Wasser 
hinterher, das fand ich eine  
Sauerei von ihr. Aber sie sagte: 
Das ist gesund.
Herr Müntefering, im richtigen 
 Augenblick zugegriffen und  
los gelassen zu haben, das war mal 
Ihre Definition für den Erfolg als 
Parteichef. Gelungen?
Ich hätte beim ersten Mal nicht 
Vorsitzender werden sollen.  
Die Erwartung wurde immer grö
ßer, dass ich die Politik von  
Gerhard Schröder ändere, was ich 
gar nicht wollte. Die Partei hat  
ja die komische Angewohnheit zu 
 glauben, sie sei das Wichtigste. 
Als Parteichef ist man zuständig 
für 500 000, als Kanzler für  
81 Millionen. Das ist ein deutli
cher Unterschied. Ich habe immer 
gewusst, was meine Rolle ist.  
Die hat mir nicht immer gefallen, 
ich bin gar nicht so bärbeißig,  
wie ich manchmal tun musste.
Wenn Sie die Chance hätten, drei 
Entscheidungen in Ihrem Leben  
zu korrigieren, welche wären das?
Ich bereue nichts. Ich finde das 
ganz ordentlich, was ich gemacht 
habe. Alles bleibt gültig. 2
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Video-Zwischen-
ruf mit einem 
zweiten aktuel-
len Thema
Für Videostart  
den Bildcode  
mit dem Smart-
phone und  
einer App für QR-
Codes scannen 

Das ist mehr als erstaunlich, das ist … ja, eine  
   kleine Sensation. Die deutsche Politik ist aus  
   der Eurokrise mit einem starken, einem 
überaus bemerkenswerten Vertrauensgewinn 

bei den Bürgern hervorgegangen. Das gilt für alle 
tragenden politischen Institutionen, vom Bundes-
präsidenten über die Bundesregierung, den Bundes-
tag und die Landesregierungen bis hin selbst zu den 
Parteien, die traditionell weit unten rangieren im 
Ansehen des Volkes. So ausgeprägt wie zu Beginn 
des Wahljahres 2013 war das Vertrauen in das politi-
sche System und seine Instanzen seit Mitte des ver-
gangenen Jahrzehnts nicht mehr. 
Damals, im Jahre 2004, habe ich für den stern mit 

dieser speziellen Erhebung begonnen und das Forsa-
Institut im jährlichen Rhythmus mit der Erkundung 
des Vertrauens der Deutschen beauftragt. Damals 
war die Vertrauenskrise massiv, geradezu beängsti-
gend. Die Hälfte der Deutschen bekundete 2004, der 
Vertrauensverlust der Politiker sei in den vergange-
nen Jahren „sehr groß“ gewesen, weitere 38 Prozent 
nannten ihn „groß“. Zum Bundespräsidenten, sei-
nerzeit Johannes Rau, hatten nur 57 Prozent unge-
brochenes Vertrauen, zum Bundestag gerade mal 27 
und zu den Parteien nicht mehr als zwölf Prozent. 
Man haderte mit der Politik, schier hoffnungslos.  
Nun aber, gemessen Ende Januar und Anfang Fe-

bruar, hat sich das Stimmungsbild dramatisch aufge-
hellt. 73 Prozent setzen großes Vertrauen in den 
Bundespräsidenten – ein Zugewinn von 41 Punkten 
gegenüber dem Tiefstand, der im Jahr zuvor durch 
die Krise Christian Wulffs erreicht worden war. Das 
Staatsoberhaupt rangiert damit unter 35 gesellschaft-
lichen Institutionen auf Platz fünf – nach der Polizei, 
dem eigenen Arbeitgeber (!), den Universitäten und 
den Ärzten. Zur Bundeskanzlerin, Rang acht, bekun-
deten 65 Prozent ungebrochenes Vertrauen. Die Lan-
desregierungen verbesserten sich gegenüber 2012 um 
sechs Punkte auf 52 Prozent, der Bundestag um zehn 
auf 49, die Bundesregierung um 13 auf 47, die Euro-
päische Union um drei auf 37 und die Parteien um 
vier auf 22 Prozent. Die Bundeswehr, als bewaffneter 
Arm des politischen Systems, gewann fünf Punkte 
und genießt nun bei 62 Prozent der Deutschen gro-
ßes Vertrauen. Verloren haben übrigens die katholi-
sche Kirche (minus fünf auf 16 Prozent), die Banken 
(minus zwei auf 20 Prozent) und die Manager von 
Großkonzernen (minus vier auf elf Prozent).

Auch die Frage nach Ideal und Realität des politi-
schen Systems bestätigt die Wiedergewinnung von 
Vertrauen. Mit dem System, so wie es im Grund-
gesetz festgelegt ist, sind heute drei Viertel der Deut-
schen zufrieden, vor zwei Jahren waren es nur zwei 
Drittel. Zufrieden mit dem System, so wie es tatsäch-
lich funktioniert, sind dagegen nur 55 Prozent – 
aber immerhin eine Mehrheit, zwölf Punkte plus 
gegenüber dem Vorjahr. Herausragend positiv ist das 
Vertrauen der jungen Generation: Unter den 18- bis 
29-Jährigen sind 80 Prozent mit dem Grundgesetz 
zufrieden und immer noch 64 Prozent damit, wie es 
in der Praxis umgesetzt wird. 
Ein Kern von Misstrauen und Unzufriedenheit 

lässt sich daran erkennen, dass nur 30 Prozent glau-
ben, das Volk habe wirklich etwas zu sagen, zwei 
Drittel aber meinen, auf die Interessen des Volkes 
werde kaum noch Rücksicht genommen. Allerdings 
haben sich auch diese Werte deutlich zum Positiven 
verändert: In den vergangenen beiden Jahren bejah-
ten nur jeweils 22 Prozent die Macht des Volkes, 
während sie drei Viertel verneinten. Der Anteil  
jener, die glauben, sie könnten durch ihre Wahlent-
scheidungen kaum mitbestimmen, sank von 41 vor 
zwei Jahren auf aktuell 37 Prozent. Unverändert 
drei Viertel der Deutschen fordern daher Volksbe-
gehren und Volksentscheide auch auf Bundesebene. 
Die Bewältigung der Eurokrise, als Verlängerung 

der Finanzkrise, liefert die einzig plausible Er-
klärung für die Rückkehr von Vertrauen. Offenbar 
fühlten sich die Deutschen aufgehoben bei ihrer 
Politik. Die Krise hat ihr Leben nicht erreicht. Der 
Euro ist nicht zerbrochen, die Arbeitslosigkeit so 
wenig gestiegen wie die persönliche Steuerlast, die 
Sozialsysteme sind stabil, Ausbildungsplätze werden 
reichlich angeboten, und das Inflationsgeschrei hat 
sich als unbegründet erwiesen. Und mit Ausnahme 
der Linken haben alle Parteien an einem Strang ge-
zogen. Das System hat sich in der Krise bewährt.
Der dramatische Niedergang der Piratenpartei  

übrigens sollte vor diesem Hintergrund mit anderen 
Augen gesehen werden. Bislang wurde er als Ergeb-
nis innerer Verwerfungen und programmatischer 
Unschärfe interpretiert. Vielleicht aber ist die Ursa-
che eine ganz andere: Die Piraten werden nicht 
mehr als Protestpartei gesucht. Denn den Deutschen 
ist nicht nach Protest – sie sind dabei, sich mit dem 
zu versöhnen, was sie haben. 2

Die Rückkehr des Vertrauens
Von der Eurokrise ist die deutsche Politik keineswegs erschüttert:
Alle tragenden Instanzen haben AnSEhEn BEIm Volk gewonnen – teils  
dramatisch. Eine Protestpartei wie die Piraten ist nicht mehr attraktiv

der Zwischenruf aus Berlin von hans-ulrich jörges 

„Die Bürger 
fühlen 
sich auf-
gehoben, 
das  
System 
hat sich 
bewährt“
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Erika Lipfert gab wegen 
der Kinder die Karriere als 
Unternehmensberaterin 
auf. Was ist sie heute  
noch wert? Nichts, sagten 
120 Firmen. Sehr viel, 
fand der Chemiekonzern 
Lanxess  



W      ie soll sie diese Festung 
    bloß erobern? Zapatka*. 
  Ein Schrank von einem 
Kerl. Blickt kaum von sei-

nem Computer hoch, als sie mor-
gens um zehn hereinkommt. „Hal-
lo, ich bin der neue Trainee“, stellt 
sie sich vor und lächelt fröhlich, 
wie das so ihre Art ist. „Wie 20  
sehen Sie aber nicht aus“, sagt er. 
Rumms. Das sitzt. Ganz schön 

unverschämt. Doch Erika Lipfert 
nimmt es gelassen. In den vergan-
genen Jahren hat sie sich noch 
ganz andere Sprüche anhören 
müssen. Und sie hat es ja so ge-
wollt. Sie hat sich freiwillig auf 

den wohl gnadenlosesten Markt 
begeben, den es für eine Frau 
Ende 40 geben kann – auf den 
Arbeitsmarkt. Die Türen zu die-
sem Markt öffnen sich im Grunde 
nur denen, die jung sind. Oder 
billig. Oder die einen makellosen 
Lebenslauf vorzuweisen haben, 
also die Karriereleiter immer 
schön hochgeklettert sind, Spros-
se für Sprosse. Ohne ihre Zeit  
mit kleinen Rotznasen zu ver-
plempern, die getröstet werden 
müssen, mit tüdeliger werdenden 
Eltern oder mit der ehrenamtli-
chen Organisation von F-Jugend-
Fußballturnieren. 
Erika Lipfert jedenfalls war 

ganz schön mutig, als sie im Okto-
ber 2011 beschloss, kurz nachdem 
ihr ältester Sohn ausgezogen war, 

beruflich noch einmal durchzu-
starten. „Ich dachte, bei meiner 
ganzen Lebens- und Berufserfah-
rung bekomme ich bestimmt eine 
Chance.“
Sie bestellte im Internet zehn 

Business-Hosenanzüge, recher-
chierte Stellenanzeigen, sortierte 
ihren Lebenslauf: BWL-Studium an 
der Uni Göteborg, Marktanalystin 
beim Flugzeughersteller Dornier 
in München, Unternehmensbera-
terin bei McKinsey in Düsseldorf, 
um den Globus gejettet, Paris, Lon-
don, New York. Beeindruckend.
Aber vollkommen wertlos. Zu-

mindest in den Augen von Perso-
nalchefs.
Denn da klaffte diese unver-

zeihliche Lücke in ihrem Lebens-
lauf: Zwischen 1992 und 2003 ➔

Hätten Sie  
mich eingestellt?
Ich bin 49
Ich bin seit zehn Jahren raus aus dem Job
Ich bin gut

Ja Nein

Von Doris schneyink (Text)
und TheoDor BarTh (Fotos)

* Name geändert.
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aktion erhielt. „Es ist, als wärst du 
unsichtbar.“ Nicht mal für einen 
schnöden Job als Vertriebstante 
im Innendienst erschien sie den 
Firmen gut genug. Und das nach 
einem dreitägigen Assessment-
Marathon. Absage Nummer 120.
Erika Lipfert ist eine kluge, 

pragmatische Frau, immer bereit 
zu lachen, auch über sich selbst. 
„Aber da ging es mir wirklich 
schlecht“, sagt sie. Ständig be-
handelt zu werden wie ein  
Mängelexemplar, das nagt am 
Selbstbewusstsein. 
Sie wollte eine eigene Firma 

gründen. „Ich hätte sie ‚Schwe- 
dische Sünde‘ genannt und skan-
dinavische Torten in einem  
schicken Laden auf der Düssel-
dorfer Kö verkauft, so richtige  
Kalorienbomben“, sagt sie. 
Doch dann geschah – man darf 

es ruhig so nennen: ein Wunder.
An einem Sonntagmorgen beim 

Frühstück fand ihr Mann Rein-
hard in der „Rheinischen Post“ 
diese Stellenanzeige: „Wir er-
möglichen hochqualifizierten und 
erfahrenen Akademikern nach 
langer Familienphase einen zwei-
ten Berufsstart. Sie haben jede 
Menge Lebenserfahrung und 
bringen Lernfreude und Engage-
ment mit? Starten Sie Ihren  
Wiedereinstieg in den Beruf mit 
unserem 18-monatigen Senior 
Traineeprogramm.“
Absender war der Chemiekon-

zern Lanxess aus Leverkusen. 
Keine Klitsche, sondern eines der 
Schwergewichte der deutschen 
Industrie. „Klingt wie für dich ge-
schaffen“, sagt ihr Mann. „Vergiss 
es“, sagte sie. Dann schickte sie 
aber doch noch eine Online-
bewerbung ab. Die letzte in 
ihrem Leben, das schwor sie sich.
Drei Wochen später kurvte sie 

mit ihrem VW Up auf dem Weg 
zum Vorstellungsgespräch durch 
die engen Straßen der Uerdinger 
Altstadt, hinunter zum Rhein, am 

hatte Erika Lipfert ihre Kinder  
Tobias, Daniel und Johanna auf 
die Welt gebracht, und aus der 
kurzen Pause, die die Unterneh-
mensberaterin nach den Geburten 
eigentlich nur einlegen wollte, 
wurden: zehn Jahre. „Alles er-
wies sich als viel komplizierter, 
als ich es mir vorgestellt hatte“, 
sagt sie. Aus ihrer Heimat Schwe-
den war sie es nicht gewohnt, 
dass berufstätige Mütter vor so 
vielen Problemen stehen.
Mitte der 90er Jahre schlossen 

die Kindergärten in Krefeld, wo 
die Familie Lipfert wohnt, mit-
tags noch von 12 bis 14 Uhr. Als 
die Kinderfrau erkrankte, fand 
sie so schnell keinen Ersatz; die 
Au-pair-Mädchen litten unter  
Liebeskummer und Heimweh 
und brauchten Trost, statt Trost 
zu spenden. Und die deutschen 
Schulen, das begriff die Schwedin 
schnell, planen Mütter ganz fest 
ein als Hausaufgaben-Coach und 
Krisenmanagerin. 
Statt Karriere zu machen, zog  

Erika Lipfert sich also Schritt für 
Schritt zurück aus der Arbeits-
welt, die sie liebte, und ver-
schwand in der „stillen Reserve“. 
Jenen 1,1 Millionen Menschen, 
überwiegend Frauen, die nicht  
offiziell als arbeitslos gelten, weil 
sie nicht aktiv nach Jobs suchen. 
Aber eigentlich gern selbst Geld 
verdienen würden.
Es ist sehr still in dieser  

Reserve. Niemand sieht einen. 
Niemand vermisst einen. Und 
einmal in ihren Tiefen ver-
schwunden, ist es fast unmöglich, 
wieder aufzutauchen. 
Erika Lipfert versuchte es. Sie 

schrieb 120 Bewerbungen. Und er-
hielt Absage um Absage. Zu alt, zu 
lange raus aus ihrem Beruf, sie 
möge es doch bitte mit einem 
400-Euro-Job versuchen, so die 
stereotypen Antworten aus den 
Unternehmen. Am schlimmsten 
fand sie es, wenn sie gar keine Re-

Richard Bäthke 
erklärt im  

Baustofflabor, 
wie Beton  

mit Pigmenten 
bunt wird 

Noch sind Senior-
Trainees, wie hier 

bei Lanxess in  
Leverkusen, die 
Ausnahme. Doch 

das Beispiel könnte 
Schule machen  

Sie fragt, er hilft. 
Senior-Trainee  
Lipfert mit ihrem 
Kollegen

 „Das Programm ist so sinnvoll, warum sind wir  
nicht schon früher darauf gekommen?“ 

 ■2 Wirtschaft
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Fluss entlang, bis sie das riesige 
Werksgelände erreichte: Lanxess 
Krefeld-Uerdingen, die weltweit 
größte Produktionsanlage für 
Eisenoxid-Pigmente.  Ihr Gegen-
über: Rafael Suchan, der stellver-
tretende Leiter – ein Mann mit 
einem jungenhaften Gesicht, der 
ihr Sohn hätte sein können. „Das 
Gespräch war überaus freundlich 
und offen“, erinnert sich Erika 
Lipfert. Suchan interessierte sich 
nicht für das, was sie nicht getan 
hatte, sondern für das, was sie ge-
tan hatte. Dass sie ihren Master-
Abschluss im Fernstudium an  
der Universität Göteborg durch-
ge zogen hatte, zum Beispiel. „Zu 
den Prüfungen bin ich immer mit 
den privaten Bonusmeilen mei-
nes Mannes geflogen“, sagt sie. 
Und Suchan folgerte daraus, dass 
sie für jedes Problem eine Lösung 
findet.
Rafael Suchan sagt: „Bei uns 

zählt Leistung, nicht das Alter. 
Frau Lipfert denkt strategisch, 
und jeder, der mit ihr spricht, 
merkt sofort, dass sie in wirt-
schaftlichen Fragen vollkommen 
up to date ist.“ 
Das Senior-Trainee-Programm 

von Lanxess ist einzigartig in der 
deutschen Wirtschaft. Es wendet 
sich an Hochqualifizierte, die – 
aus welchen Gründen auch im-
mer – mindestens sieben Jahre 
heraus sind aus dem Job, drei  
Jahre Berufserfahrung haben und 

bereit sind, wieder in Vollzeit  
einzusteigen. Das alles macht 
Lanxess nicht aus karitativen 
Gründen, sondern um sich ange-
sichts des knapper werdenden 
Angebots auch künftig Fachkräfte 
zu sichern.  
Ganz offensichtlich traf das  

Programm einen Nerv: 170 Be-
werbungen gingen ein, 13 Frauen 
und ein Mann setzten sich durch. 
Seit dem 1. November 2012 wer-
den die neuen Trainees durch  
die Abteilungen geschickt. Und 
wo ihr Wissen veraltet ist, da  
erhalten sie Unterstützung. Ge-
schäftsführer Jörg Hellwig sagt: 
„Wir wollten bewusst ältere Mit-
arbeiter gewinnen, weil ihre  
Erfahrung im Zusammenspiel mit 
jungen Hochschulabsolventen 
sehr wichtig ist. Das Programm  
ist so sinnvoll, wir fragen uns,  
warum wir nicht schon früher  
darauf gekommen sind.“

Jetzt lernt Senior-Trainee Eri-
ka Lipfert also wieder. In 
ihrer ersten Woche setzte sie 

sich im Labor brav die Schutzbril-
le auf und ließ sich erklären, was 
es mit den Eisenoxid-Pigmenten 
made in Uerdingen eigentlich  
auf sich hat. „Chemisch ist es 
identisch mit Rost“, erklärte ihr  
Richard Bäthke, Techniker im 
Baustofflabor. Gewonnen aus  
Metallspänen, einem Abfallpro-
dukt der Industrie, das durch che-

mische Prozesse zu hochwertigen 
Farbpigmenten veredelt wird, mit 
denen etwa der Asphalt vor dem 
Buckingham-Palast rot gefärbt 
wird, Kunstrasen grün oder Wim-
perntusche schwarz. Pigmente 
also. 280 000 Tonnen im Jahr. 
1700 Mitarbeiter. Und mittendrin 
Erika Lipfert. Sie liebt es.
Regelmäßig hat sie nun Ter- 

mine bei Ifra Sall, der zum Markt-
forschungsteam gehört, er ist  
gerade einmal 25 Jahre alt, ge-
streiftes Hemd, randlose Brille, 
und erklärt ihr am Rechner, wie 
sie ihre bislang grauen Torten- 
grafiken in den Lanxess-Farben 
darstellen kann. 
Macht es ihr etwas aus, sich 

von dem so viel jüngeren Mann 
so viel zeigen lassen zu müs- 
sen? „Nein, ich bin es doch  
auch gewohnt, mir die Welt von 
meinen Kindern erklären zu  
lassen“, sagt die ehemalige 
Unternehmensberaterin. „Mei-
ne Tochter hat mir kürzlich erst 
einen Bildschirmschoner pro-
grammiert.“
Mittags gegen eins kommt 

manchmal Siegbert Monsheimer 
vorbei, der einzige Mann unter 
den Senior-Trainees. Dann gehen 
die beiden über das Werksgelän-
de zur Kantine. Der Betriebswirt 
war einst Logistikchef bei einer 
französischen Textilkette, blieb 
dann aber wegen der drei Kinder 
18 Jahre lang zu Hause und hielt 

seiner Frau, einer promovierten 
Chemikerin, den Rücken frei für 
ihre Karriere. „Zum Stillen habe 
ich die Kleinen ins Büro mei- 
ner Frau gefahren“, erzählt er. 
Manchmal ist er mitgekommen 
auf Geschäftsreisen nach Amster-
dam oder London, damit sie auch 
dort ihre Babys stillen konnte. 
Findet er es schwierig, nach 18 

Jahren wieder als Logistiker zu 
arbeiten? „Die Sache ist wesent-
lich komplexer als früher, und 
man arbeitet mit ganz anderer 
Software, aber die Herangehens-
weise ist gleich geblieben“, sagt er. 
Kein Hexenwerk, sich da wieder 
einzuarbeiten.
Auch Erika Lipfert steckt nach 

drei Monaten bei Lanxess bereits 
tief in der Materie. Sie wird als 
Analystin die langfristige Ent-
wicklung der Märkte in Brasilien, 
China, Europa prognostizieren.
Und einarbeiten muss sie aus-

gerechnet Zapatka. Der Schrank 
von einem Kerl, der den Blick 
kaum hob, als sie am ersten  
Morgen reinkam. „Wie 20 sehen 
Sie aber nicht aus“, hatte er zu 
ihr gesagt. „Ich bin ja auch 49“, 
hatte sie geantwortet. Ein ent-
scheidender Moment zwischen 
den beiden. „Trifft sich gut, so alt 
bin ich auch“, sagte er schließ-
lich und grinste. Wenn doch nur 
alle Festungen in der deutschen 
Arbeitswelt so leicht zu erobern 
wären wie Zapatka. 2
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Das Opfer
Johann P. 

Er musste sterben, 
weil er seinen Kumpel 

Dirk Sauer erpresste

Der Täter
Dirk Sauer* 
Er schoss erst mit 
einer Jägerwaffe auf 
P., nahm dann eine 
Schrotflinte und  
setzte sie seinem  
Opfer ins Genick

Ihr gestand  
er die Tat 
Maren Sauer*
Seiner Ehefrau vertraute  
der Mörder von Sötenich 
blind: „Sie ist mein bester 
Freund.“ Maren Sauer  
holte Verstärkung

Er organisierte 
ein Versteck
Jan Koch* 
Der Motorrad-Kumpel 
glaubte, das Richtige zu  
tun und helfen zu müssen. 
„Eine Hand wäscht  
die andere, wie das in  
der Eifel so ist“

Er zersägte  
die Waffe
Jörg Bartels* 
Ihn telefonierte Sauer  
kurz nach der Tat herbei. 
Bartels  warf die Waffen- 
teile in einen See

Sie wischte  
das Blut weg
Anke Ney*
Die Ex-Geliebte des Täters 
zögerte nicht, als Maren 
Sauer sie um Hilfe bat. Die 
Putzfrau beseitigte gemein-
sam mit der Ehefrau die 
Spuren am Tatort

* Namen von der Redaktion geändert
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Dirk Sauer* hat eine Leiche  
    im Keller. Der 45-jährige  
    Kfz-Meister aus Sötenich 
bei Kall in der Eifel hat 

einen ehemaligen Freund er-
schossen, den 32-jährigen Johann 
P. In seiner Werkstatt. Mit zwei 
Schüssen. In der Mittagspause. 
Der erste Schuss, abgegeben mit 

einer Flinte, die Jäger nutzen, um 
Tieren den Gnadenschuss zu ver-
passen, traf Johann P. in Herz und 
Lunge. Mit letzter Kraft schleppte 
sich der Sterbende die Keller-
treppe hoch in die Werkstatt, wo 
er röchelnd zusammenbrach. In 
diesem Moment, so erzählt es Dirk 
Sauer später Zeugen, sei sein Vater 
gekommen. „Der lebt ja noch“,  
habe „der Alte“ bloß gesagt. Und: 
„Hol die Motorsäge.“ 
Sauer nahm stattdessen eine 

Schrotflinte aus dem Waffen-
schrank und setzte sie dem Ster-
benden ins Genick. Er drückte  
ab. Dann schleifte er den Toten 
die Stufen wieder hinunter in  
den Keller. Legte den Leichnam in 
einer Nische neben der Treppe 
hinter alten Autoreifen ab und 
deckte ihn mit grauen Maler-
decken zu. Mit einem Wasser-
schlauch spülte er das Blut weg. 
Dann schloss er seine Werkstatt 
wieder auf. 
Ein Fall, der in der deutschen 

Kriminalgeschichte außergewöhn-
lich ist. Nicht weil der Mord einer 
Hinrichtung glich. Sondern weil 

Dirk Sauer mühelos Menschen 
fand, die ihm halfen, die Tat  
zu vertuschen. Die die Mordwaffe 
vernichteten, ein Versteck für  
die Leiche organisierten, das  
Blut wegwischten. Ganz normale  
Leute, die bis dahin nie straffällig  
geworden waren. Fast hätten sie 
dafür gesorgt, dass der Mord an 
Johann P. unentdeckt geblieben 
wäre. 

*
Über einen Schrotthändler hat-

ten sich Sauer und Johann P. ein 
Jahr vor dem Mord kennen-
gelernt. Dirk Sauer, ein hagerer,  
unscheinbarer Mann mit kurzen 
grauen Haaren und Ring im  
linken Ohrläppchen, war gerade 
von Vater und Schwester als  
Teilhaber aus dem gemeinsamen 
Autohaus geworfen worden, 
einem Familienbetrieb in dritter 
Generation. Es hatte Streit ums 
Geld gegeben, der Junior war nur 
noch als Aushilfskraft in der 
Werkstatt geduldet. Fortan ver-
suchte er sich als Schrotthändler. 
Auch Johann P., ein „Jenischer“, 

also ein „weißer Zigeuner“, wie 
Angehörige der Volksgruppe frü-
her irrtümlich abschätzig genannt 
wurden, handelte mit Schrott.  
Er hatte wegen Körperverletzung 
im Gefängnis gesessen. Die Nach-
barn tuschelten, wenn „der Zi-
geuner“ aus dem benachbarten  
Mechernich seinen neuen Freund 
in der Werkstatt besuchte. In  
Sötenich, einem tristen Eifeldorf 
mit knapp über 1000 Einwohnern, 

kennt fast jeder jeden. Und  
Johann P. war einer, dem man  
sofort ansah, dass er „nicht hier-
hergehörte“, wie ein Nachbar 
sagt. Ein Hüne von fast 1,90 Me-
tern mit schwarzen Haaren und 
dunklen Augen, in Jogginghose 
und Bomberjacke. 
Fast täglich zogen Dirk Sauer 

und Johann P. los, klapperten  
Firmen ab, um Altmetalle aufzu-
kaufen. Als ihnen das Geld aus-
ging, klauten die Männer den 
Schrott und teilten sich die Ein-
nahmen. Johann P. verzockte fast 
jeden Cent in Spielhallen. Außer-
dem war seine Ehefrau schwan-
ger. Ständig brauchte er Geld. 
Immer öfter pumpte er seinen 

neuen Freund an. Drohte, Sauer 
wegen der Schrottdiebstähle bei 
der Polizei zu verpfeifen. Johann P. 
hatte Sauer in der Hand. Seine 
eigene bürgerliche Existenz war 
ohnehin verpfuscht. Doch der 
Handwerksmeister war, bevor  
er Johann P. traf, noch nie mit  
dem Gesetz in Konflikt geraten. 
30 000 Euro verlangte P. für  
sein Schweigen. Aus Freundschaft 
wurde Hass. 

*
Kurz nach dem Mord ruft Dirk 

Sauer seinen Kumpel Jörn Bar-
tels* an und bittet ihn, in die 
Werkstatt zu kommen. Die bei-
den kennen sich seit über zehn 
Jahren. Bartels, ein dunkelhaa-
riger Mann mit Schnauzer, hat  
früher mal mit seiner Frau und 
den beiden Kindern bei Sauers ➔

Von Kerstin HerrnKind 

Mord und Ratschlag
Ein Mann erschießt einen ehemaligen Freund, weil der ihn erpresst hat. Doch wohin mit der Leiche?  
Der Täter findet Menschen, die ihm helfen – und nichts dabei finden, einen Mörder zu decken
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einer Polizeiwache, in die Sied
lung am Waldrand, wo er mit  
seiner Familie in einem gepfleg
ten Einfamilienhaus wohnt. Auf 
der weiß verkleideten Hauswand 
steht neben dem Klingelknopf 
„20*C+M+B*12“ – die Segens
formel der Sternsinger: „Christus 
segne dieses Haus.“ 

Bartels geht in seine Werk
statt hinterm Haus, legt ein 
Brett auf den Boden, nimmt 

die Flex und zersägt die Mordwaf
fe. Dann wartet er, bis es dunkel 
wird, und fährt zum Rursee. Der 
See schlängelt sich kilometerweit 
durch dichte Wälder. Im Dunkeln 
stapft Bartels durch die Eiseskälte 
am Ufer entlang. Er wirft die Waf
fenteile, wie er später zu Proto
koll gibt, an fünf verschiedenen 
Stellen ins dunkle Wasser. Keines 
der Teile wird je gefunden. Der 
See ist über 60 Meter tief.

*
Sauers Frau Maren* weiß, dass 

ihr Mann eine Leiche im Keller 
hat. Er hat sie eingeweiht. Wann 
und wo, ist das Geheimnis der 
Eheleute. Seine Frau sei halt „sein 
bester Freund“, sagt Dirk Sauer 
später in Vernehmungen. 
Ein paar Tage nach dem Mord 

ruft Maren Sauer gegen 21 Uhr 
Anke Ney* an. Maren Sauer bittet 
die 47jährige Raumpflegerin zu 
kommen. Am besten sofort, es sei 

dringend. Anke Ney, eine rothaa
rige, auffallend attraktive Frau,  
ist dem Ehepaar Sauer auf beson
dere Art verbunden. Sie hatte mal  
eine Affäre mit Dirk Sauer. Als  
der seiner Frau den Seitensprung 
beichtete, wurde aus dem Fehl
tritt eine Ménage à trois. 
Anke Ney macht sich sofort auf 

den Weg. Sie fährt rund 45 Kilo
meter von Erftstadt, wo sie mit 
Mann und Kindern lebt, in die 
Eifel. Als sie etwa eine Drei 
viertelstunde später mit dem Ehe
paar am Küchentisch sitzt, nimmt 
Sauer ihr das Handy ab. Dann 
schreibt er auf einen Zettel: „Ich 
habe meinen besten Freund um
gebracht“. Er schiebt das Papier 
über den Tisch zu Anke Ney  
herüber. Sie liest. Sauer nimmt 
den Zettel wieder und schreibt: 
„Kannst du uns helfen, die Leiche 
zu beseitigen?“ – „Was ist pas
siert?“, will Anke Ney wissen. 
 Dirk Sauer schildert ihr den 

Mord. Erzählt, dass sein Freund 
nach dem ersten Schuss noch  
gelebt habe. Berichtet, wie sein 
Vater in die Werkstatt gekommen 
sei. Und auch, wie er Johann P. 
ins Genick geschossen hat. Sauer 
nimmt den Zettel, verbrennt ihn 
im Kamin. Anke Ney erklärt sich 
bereit, dem Ehepaar zu helfen. 
„Ich habe den Dirk halt ge

mocht“, verteidigt sie sich später. 
Ausgerüstet mit Eimern, Putz

zeug und Gummihandschuhen 
geht das Trio wenig später vom 
Haus der Sauers ein paar Meter 
rüber zur Werkstatt. Im Keller, 
vor der Nische, in der die Leiche 
liegt, ist eine Blutlache getrock
net. Wortlos rollt Maren Sauer 
eine Plastikplane auf dem Fuß 
boden aus, in die der Tote einge
wickelt werden soll. Dirk Sauer 
packt seinen toten Freund an den 
Füßen. Die beiden Frauen neh
men je einen Arm. Das Trio hievt 
die Leiche auf die Plane, schlägt 
sie ein und verschnürt sie. 
Dann versuchen die drei, den 

Toten nach oben zu tragen. Doch 
die Leiche ist steif und schwer. 
Mehrmals, so gibt es Anke Ney 
später zu Protokoll, müssen sie 
den Toten absetzen. Unter großen 
Mühen schleifen sie ihn die Trep
pe hoch, über die hellen Fliesen 

Vetter zur Miete gewohnt. Der 
48Jährige arbeitet als Lagerist bei 
der Bundeswehr. 
Und er ist Kampfsportler. Ob er 

„dem Zigeuner“ nicht mal „eine 
auf den Kopf hauen“ könne, hat 
Sauer ihn schon ein paar Tage zu
vor gefragt und ihm anvertraut, 
dass Johann P. ihn erpresse. „Das 
ist doch wohl eher ein Fall für  
die Polizei“, hat Bartels da noch 
abgewinkt. Doch davon hat Sauer 
nichts wissen wollen. „Dann habe 
ich die ganze Zigeunersippe am 
Hals.“ 
Kurz nach dem Anruf steht 

Bartels an diesem 17. Januar 2012, 
es ist ein Dienstag, bei Sauer in 
der Werkstatt. „Das mit dem  
Typen hat sich erledigt“, begrüßt 
Sauer ihn und fährt sich mit dem 
Finger über die Kehle. „Komm 
mit in den Keller.“ Dort ist es dun
kel und eng. Überall Gerümpel. 
Rechts neben der Treppe erkennt 
Bartels eine dunkle Schleifspur. 
„Dahinter liegt er“, sagt Sauer 
und deutet auf die Autoreifen. 
„Du spinnst“, gibt Bartels zurück. 
„Guck doch nach“, erwidert 
Sauer. Bartels traut sich nicht. 
Dann erzählt Sauer seinem 

Freund, wie er Johann P. erschos
sen hat. Er beschönigt nichts. 
Schildert, dass der erste Schuss 
nicht tödlich war. Dass sein Vater 
in die Werkstatt gekommen sei 
und gesagt habe, er solle die  
Motorsäge nehmen. Sauer erzählt 
auch, wie er die Schrotflinte ge
nommen hat. „Wenn die Bagage 
rausbekommt, dass ich den um
gelegt habe, brauch ich ’ne Uzi“, 
sagt Sauer und hält plötzlich eine 
doppelläufige Flinte in der Hand 
– die Mordwaffe. „Das Ding muss 
weg“, sagt er und steckt die Waffe 
in einen Karton. „Hau sie kaputt, 
oder flex sie durch.“ 
Wortlos nimmt Bartels den Kar

ton an sich und fährt zurück nach 
Kall. Unterwegs hält er an, steht 
am Straßenrand und ringt mit 
sich. Soll er seinem Freund hel
fen? Oder den Mord, den Sauer 
ihm gerade gestanden hat, anzei
gen? Der Lagerist ist noch nie mit 
dem Gesetz in Konflikt geraten. 
„Eigentlich wollte ich zur Poli
zei“, sagt er später. Doch Bartels 
fährt weiter, direkt vorbei an 

Rückansicht eines Hauses im gesichtslosen Eifelörtchen Kall:  
Hier flexte Sauers Kumpel Bartels die Mordwaffe entzwei
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der Autowerkstatt, vorbei an den 
Oldtimern, die in der Verkaufs
halle im Schaufenster stehen. Als 
sie endlich auf dem Anhänger 
liegt, zurrt Sauer die Leiche mit 
Gurten fest und zieht das Anhän
gerdach über die Ladefläche. 
Unterdessen gehen die Frauen 

zurück ins Autohaus und feudeln 
das Blut weg. Die Lache im Keller. 
Die Schleifspuren auf der Treppe 
und in der Werkstatt. Als nichts 
mehr zu sehen ist, wischen sie 
mit Benzin nach. 
Schweigend geht das Trio zu

rück ins Haus. Maren Sauer zieht 
sich um, gibt die Sachen, die sie 
zum Putzen getragen hat, Anke 
Ney und bittet ihre Freundin, die 
Kleider wegzuwerfen. Dirk Sauer 
drückt seiner ExGeliebten das 
Portemonnaie des Toten in die 
Hand, das er der Leiche kurz vor
her aus der Hosentasche gezogen 
hat. Geld war keines drin. Nur 
ein Foto von Johann P.s unehe 
licher Tochter. 

Anke Ney macht sich auf den 
Heimweg. Unterwegs hält sie 
kurz an, wirft die Geldbörse in 
einen Mülleimer, steckt die Klei
der in einen Sammelcontainer. 
Gegen 1.30 Uhr – viereinhalb 
Stunden nach dem Anruf – ist  
sie wieder zu Hause.

*
„Ich habe richtig, richtig Ärger 

an der Backe“, sagt Dirk Sauer, als 
er zu seinem Freund Jan Koch* in 
dessen Werkstatt kommt. Koch, 
ein vierschrötiger Kerl mit Brille 
und Schirmmütze auf dem kahlen 
Schädel, hat einen Handwerks 
betrieb in Kall. Der Mechaniker 
kennt Sauer seit vielen Jahren,  
sie fahren gemeinsam Motorrad. 
„Es gibt keinen Ärger, den man 
nicht regeln kann. Außer man hat 
eine Bank überfallen oder jeman
den umgebracht“, frotzelt Koch. 
„Das Zweite“, sagt Sauer. Koch 
glaubt ihm nicht. „Quatsch, Blöd
sinn, du verarscht mich.“ – 
„Doch, is’ so.“ 

Sauer erzählt, wie er Johann P. 
erschossen hat. Auch diesmal  
beschönigt er nichts, beschreibt, 
dass sein Freund noch geröchelt 
und seinen Namen gestöhnt 
habe, bevor er ihm den Gewehr
lauf ins Genick gesetzt hat. Sauer 
berichtet von der nächtlichen 
Putzaktion der beiden Frauen. 
„Die haben geschrubbt wie jeck.“ 
Und auch dass die Leiche nun auf 
einem Anhänger in seiner Garage 
liege, verrät Sauer Koch. „Hast  
du nicht eine Idee, wo ich den  
Anhänger für eine Weile abstel
len kann?“, fragt der KfzMeister 
seinen Kumpel. 
Wie paralysiert sei er gewesen, 

sagt Koch später. „Ich bin wirk
lich überfahren worden.“ Doch er 
sei von seinen Eltern nun mal so 
erzogen, dass man sich gegensei
tig helfe. „Eine Hand wäscht die 
andere, wie das in der Eifel eben 
so ist.“ Koch fällt ein, dass die Ga
rage eines befreundeten Arztes, 
der ein Ferienhaus in der Eifel ➔

Zu dritt  
schleifen  
sie den Toten  
die Keller- 
treppe hoch. 
Die Leiche  
ist steif und 
schwer
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besitzt, derzeit leer stehe. „Da 
kannst du den Anhänger unter-
stellen.“
Am Abend sitzt Koch mit zwei 

Freunden zusammen, sie trinken 
ein paar Bier. „Einer meiner Kum-
pel hat einen um die Ecke ge-
bracht“, sagt er in die Runde. „Ihr 
kennt den Täter.“ Keiner der  
Männer hakt nach. Sie wechseln 
schnell das Thema. „Ich habe ge-
dacht, wenn da wirklich was dran 
sein sollte, will ich das gar nicht 
erst wissen“, sagt später einer der 
Männer bei der Kripo aus. 
Unterdessen hat Sauer den  

Anhänger mit der Leiche in die  
Garage des ahnungslosen Arztes 
gefahren. Dort steht er ein paar 
Tage. Dann bekommt Koch einen 
Anruf von dem Arzt. Der will in 
die Eifel kommen. „Sieh zu, dass 
der Anhänger wieder verschwin-
det“, sagt Koch zu Sauer. Also holt 
der den Anhänger wieder ab und 
stellt ihn in seine eigene Garage. 
Doch dort kann er nicht bleiben. 
Sauers Schwester kommt bald aus 
dem Urlaub zurück. Er ist ratlos. 
Wohin mit der Leiche?
Dirk Sauer ruft Frank Wagner* 

an. Wagner war früher mal Prak-
tikant im Autohaus, jetzt arbeitet 
er auf einer Bauschuttdeponie. Er 
habe ein bisschen Abfall, aber 
kein Geld für die Entsorgungsge-
bühren. „Kein Problem“, antwor-
tet Wagner und schlägt Sauer vor, 
er solle frühmorgens um zehn vor 
sechs mit seinem Anhänger zu 
ihm nach Hause kommen und ihn 
zur Arbeit begleiten. Dort könne 
er seinen Müll entsorgen, um-
sonst. 
Am nächsten Morgen, es ist der 

30. Januar 2012 – 13 Tage nach 
dem Mord –, steht Dirk Sauer mit 
seinem Anhänger pünktlich bei 
Wagner vor der Haustür. Er folgt 
ihm rund 60 Kilometer zur De-
ponie nach Hürth-Knapsack. Dort 
zeigt Wagner Sauer einen Platz 
zum Schuttabladen. Er wundert 
sich noch, wie wenig Müll Sauer 
auf seinem Anhänger hat. Drei 
Eternitplatten und einen kleinen 
Tisch – mehr kann er in der  
Dunkelheit nicht erkennen. „Das  
hättest du doch auch in den Müll-
container schmeißen können“, 
sagt Wagner zu Sauer und geht, 

um seinen Radlader zu holen.  
Unterdessen lädt Sauer ab und 
verschwindet. 
Kurz darauf, um 6.45 Uhr, 

kehrt Wagner zurück. Er schiebt 
Sauers Schutt auf einen Müll-
berg. Plötzlich sieht er im Schein-
werferlicht ein menschliches 
Bein, das aus einem Plastik-
bündel ragt. Wagner tritt auf die 
Bremse. Mit zittrigen Fingern 
tippt er Sauers Nummer ins 
Handy. Doch der geht nicht ans 
Telefon. Wagner wählt die Num-
mer von Sauers Neffen, den er 
ebenfalls gut kennt. Aber auch 
der nimmt nicht ab. Völlig außer 
sich ruft der Müllwerker seine 
Frau an. Sie soll sofort zu Sauers 
Haus fahren und Maren Sauer 
bitten, ihren Mann zur Müllkip-
pe zu schicken, sobald er nach 
Hause kommt. Als er auflegt, 
klingelt sein Handy. Dirk Sauer 
ist dran. „Komm sofort zurück 
und hol deinen Scheiß wieder 
ab! Ich will nix damit zu tun 
haben!“, brüllt Wagner ins Tele-
fon. Sauer wirkt ganz ruhig, ver-
spricht, sofort zu kommen. 
Wagner wartet. Steht vor sei-

nem Radlader. Und wartet. Plötz-
lich kommt ihm in den Sinn, dass 
sein Fund auch ein Fall für die 
Polizei sein könnte. Er wählt die 
110. 
Wenig später wird Dirk Sauer 

festgenommen. 
*

Im Oktober vergangenen Jah-
res wurde der Kfz-Meister vom 
Landgericht Aachen zu einer  
lebenslangen Freiheitsstrafe ver-
urteilt. Sauer habe „absoluten 
Vernichtungswillen“ gezeigt und 
Johann P. „heimtückisch erschos-
sen“, sagte der Richter in seiner 
Urteilsbegründung. Der Kfz-Meis-
ter habe „den Entschluss gefasst, 
dass das Opfer wegmusste“. 
Sauers Anwalt Albert Stumm aus 
Euskirchen hat Revision einge-
legt. „Mein Mandant wurde er-
presst und hat keinen anderen 
Ausweg gesehen.“ Der Verteidiger 
will eine Verurteilung wegen Tot-
schlags erreichen. „Es war eine 
regelrechte Hinrichtung“, hält 
der Kölner Rechtsanwalt Abdou 
Gabbar dagegen, der die Familie 
des Opfers vertritt. Der Mordfall 

könnte demnächst wieder aufge-
rollt werden.
Das Verfahren gegen Sauers  

Vater ist hingegen eingestellt  
worden. Die Erzählungen Sauers  
seien kein Beweis dafür, dass sein 
Vater tatsächlich während des 
Mordes in die Werkstatt gekom-
men sei, sagt ein Sprecher der 
Staatsanwaltschaft Aachen. Der 
Vater verweigerte die Aussage. 

*
Die Helfer sind inzwischen  

wegen Strafvereitelung zu Geld- 
oder Bewährungsstrafen ver-
urteilt worden. Er sei halt ein 
„Tuppes“ – also nicht gerade der 
Hellste – hat Jörn Bartels, der die 
Mordwaffe verschwinden ließ, 
bei seiner Vernehmung über sich 
selbst gesagt. Er habe nur einen 
Sonderschulabschluss. Er könne 
nicht mehr schlafen und fühle 
sich ausgenutzt von Sauer, klagte 
er gegenüber Bekannten. 

Anke Ney, die das Blut weg- 
   gewischt hat, will nicht mit  
      der Presse reden. Erst als 

sie das Foto von Johann P. in der 
Zeitung gesehen habe, sei ihr klar 
geworden, was sie da eigentlich 
getan habe, sagte sie bei ihrer 
Vernehmung. Sie mache jetzt 
eine Therapie, hat sie Bekannten 
erzählt. Mit Sauer will sie nichts 
mehr zu tun haben. 
Jan Koch, der das Versteck für 

die Leiche organisiert hat, steht 
auf dem Hof vor seiner Werkstatt 
und wienert seinen silbernen 
Opel. Er drückt das Putztuch in die 
Ritzen der Kofferraumklappe. „Ich 
bin ein herzensguter Mensch“, 
hatte er beim Verhör gesagt. Und 
dass er halt Opfer seines „Helfer-
syndroms“ geworden sei. Koch 
weinte, griff sich mit hochrotem 
Kopf an die Brust, sodass die  
Kripobeamten den Rettungswa-
gen alarmierten und die Verneh-
mung abbrachen. 
Von dieser Erschütterung ist 

Wochen später nichts zu spüren. 
Koch grinst breit, als er hört, dass 
der stern mit ihm sprechen will. 
„Was springt denn für mich dabei 
raus?“, will er wissen. Nur „für 
viel Geld“ würde er „die Kiste wie-
der aufmachen und alles erzählen. 
Vielleicht so für 50 000 Euro.“ 2

Das war  
eine  
regelrechte 
Hinrichtung“
Abdou Gabbar,  
Anwalt der Opferfamilie
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Die Coole 
mit Dem warmen Herzen
in San Francisco treffen sich die Hippen und die Hippies,  
seit neuestem im in-Viertel noPa. Doch Kaliforniens lifestyle- 
zentrale heißt auch normalos freundlich willkommen

Wassermusik:   
Die Brough Brothers 
jammen für kleine 
Münze an der  
Küstenpromenade 
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Damenwahl: Spaziergang 
vor den „Painted Ladies“, 

bunt bemalten Villen   
am Alamo Square in der  

Szenegegend NoPa  
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W           ahrscheinlich hat  
      Nina Miller es kom- 
    men sehen. Seit  
 ihrem siebten Lebens-

jahr, sagt sie, ist sie mit dieser 
Gabe gesegnet, und zwölf Jahre 
lang guckte sie in ihrer Stube an 
der Divisadero Street Mitmen-
schen in die Handflächen und sag-
te ihnen die Zukunft voraus. Ihre 
eigene muss sie mehr ihrem Kon-
to entnommen haben: Die Miete 
im Viertel NoPa wurde unbezahl-
bar, „Nina’s Psychic Shop“ packte 
seine sieben Chakren und zog 
weg, um Platz zu machen für die 
Gegenwart.
Seit die eingezogen ist im ehe-

maligen Wahrsagerinnenstübchen 
an einer der rummeligsten – und 
steilsten! – Straßen von San Fran-
cisco, gibt es für die Bewohner 
der Gegend nichts mehr zu ora-
keln: NoPa ist angekommen, 
NoPa ist in. Das Areal um den 
Alamo Square im Nordosten der 
Stadt, das in älteren Reiseführern 
noch als touristenfeindlich, ja  
verkommen aufgeführt wird, hat 
sich in den vergangenen Jahren 
herausgeputzt und ist – auch mit  
der Eröffnung mehrerer Klubs, 
Märkte und Boutiquen in den 
kommenden Monaten – auf dem  
besten Wege, sich zum coolsten 
Viertel der an coolen Schauplät-
zen nicht eben armen Küsten- 
metropole zu entwickeln. 
Und wer, als San-Francisco- 

Insider, nun verstört fragt: Wie?! 
Eben war doch noch der Mission 
District die aufregendste Gegend 
von ganz Nordkalifornien?, dem 
sei versichert: Ein Besuch der 
„Mission“, auf der Landkarte 
unterhalb des neuen Lieblingsbe-
zirks NoPa gelegen, ist immer 
noch die bunteste und bequemste 
Art, Kultur, Küche und Historie 
von San Francisco aufzusaugen – 
und zwar mitsamt Blumenkinder-
romantik, New-Age-Mystizismus, 
Latino-Kunst, Mariachi-Bands, In-
dependent-Subkultur, Sterneloka-
len und Ökobäckereien, die von 
Punk-Girls in zerrupften Nylons 
und Homo-Ehepaaren mit Kinder-
wagen so andächtig besucht ➔

Von Christine KruttsChnitt  
(Text) und Brown Cannon (Fotos)

Jagdfieber: Jonathan 
hoyt verkauft  

Mode und Kunst im  
„Voyager shop“

Ladenhüter:   
„san Franpsycho“-

Besitzer andy  
olive (r.) mit Kollege

thronfolgerin:  
amber nicole Gavin 
vom Vintage-Laden 

„no shop“ 
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Bankbesetzer: an der  
Valencia street im  

Mission-Viertel zählt stil 
mehr als Geld 
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wo. Den Hungrigen folgten die 
Hippen, und heute lockt das Vier-
tel kreatives Jungvolk aus allen 
Ecken der Stadt und der Welt an.
Andy Olive ist einer von ihnen: 

ein fast zwei Meter langer Rot-
schopf und besessener Surfer, 
der Videos dreht, Musik macht, 
wilde Partys veranstaltet und  
lokale Handwerker und Künstler 
fördert: Deren Produkte – von 
Parfüms über Ohrringe bis zu 
Skate boards – verkauft er in Nina 
Millers altem Orakelstudio, das 
nun „San Franpsycho“ heißt. 
Gleichzeitig dient es ihm als 
Workshop: Olive und sein Kum-
pel Christian Routzen drucken 
Acrylfarben auf T-Shirts und  
Jacken, ein Super geschäft. Ihr 
selbst entworfenes San-Francisco-
Logo – Golden Gate im Schab-
lonen-Graffiti-Look – wurde von 
lokalen Medien schon als inoffi-
zielle Stadtflagge gefeiert, es ziert 
viele Brüste in der Nachbarschaft.

Seit sie im vergangenen Jahr 
hier eingezogen sind, haben 
sich die „surfer dudes“ Olive 

und Routzen nicht nur als Me-
dienlieblinge der Stadt etabliert,  
sondern auch als ökonomische 
Größen. Sie erweitern bereits ihr 
Angebot („Jedes Stück vor Ort  
genäht, nicht in Asien!“) und ken-
nen ringsum alle Geschäftsleute: 
die Konzertveranstalter vom „In-
dependent“-Klub, vor dessen zie-
gelroter Mauer sich fast jeden 
Abend Musikliebhaber drängen. 
Und das nette Pärchen von der 
Boutique „Rare Device“, das die 
Werke junger Künstler ausstellt, 
neben Marmeladentöpfchen ein-
heimischer Köche, Kinderbüchern 
und Krimskrams, Vintage-Sonnen-
brillen und edelst bedruckten Ge-
burtstagskärtchen: Das Angebot in 
NoPa ist hochwertig und eigen-
willig, verspielt und liebenswert. 
Niemand wird hier schräg an-

geschaut, ob er 33 ist oder 63,  
ob er auf dem Pazifik surft oder  
nur durchs Fernsehprogramm. Ei-
gentlich, sagt der Stadthistoriker 
Jim Heimann, sei doch ganz San 
Francisco so: Man muss sich die 
Stadt nicht erarbeiten, „sie legt 
sich vor einem auf den Rücken 
und will gestreichelt werden“. 

werden wie Kirchen – ah, der 
Duft von holzofenwarmem Drei-
kornbrot, halleluja. 
Natürlich ist es ein echtes Got-

teshaus, das dem Mission Dis- 
trict seinen Namen gibt: Mission  
Do lores, eine Franziskanerkirche 
aus dem 18. Jahrhundert. In den 
1940er Jahren begannen Mexika-
ner und andere Lateinamerikaner, 
sich um das bullige Gebäude – das 
älteste der Stadt! – anzusiedeln. 
Sie erhoben den „San Francisco 
Burrito“ zur erfolgreichsten Regi-
onalspeise und ließen sich weder 
von der lautstarken Punkrock- 
Invasion in den 70er Jahren noch 
von Gang-Kriegen in den Achtzi-
gern vertreiben. Das schaffte erst 
der Dotcom-Boom: Mit dem Ein-
zug der Internet-Yuppies stiegen 
Mieten und Preise, Touristen flu-
teten den Stadtteil, als wär’s ein 
mexikanisches Disneyland. 
NoPa nun, so schwärmen Ein-

heimische, sei wie die Mission 
vor zehn Jahren. Soll heißen: Das 
von Soziologen und Städtepla-
nern Gentrifizierung genannte – 
und gefürchtete – Phänomen der 
Aufhübschung und Verteuerung 
hat gerade mal den großen Zeh  
in die Gegend gestippt. Während 
auf der lebhaften Valencia Street 
in der Mission hochnäsige Käse-
läden und Schickimicki-Lokale 
die billigen Taco-Imbissbuden 
und 99-Cent-Stores verdrängen, 
schwärmen Geschäftsleute wie 
 Jeremy Tooker, San Franciscos 
neuester Kaffeekönig, das NoPa-
Viertel sei noch so herrlich „au-
thentisch“.
Was auf gut Deutsch heißt: In 

NoPa prallen die gesellschaft-
lichen Widersprüche ungebremst 
auf ein ander. Schräg gegenüber 
von einem schmierigen „Popeyes“-
Fast-Food, vor dessen Tür zu -
weilen Obdachlose diskutieren 
(und schlafen), hat im Jahr 2005 
das Gourmetlokal „Nopa“ aufge-
macht, das die Abkürzung geläufig 
und die Gegend begehrenswert 
machte: „North of the Panhandle“ 
bezeichnet ein paar Straßenzüge 
nördlich der Zufahrten zum Gol-
den Gate Park. Und wie San Fran-
cisco nun mal tickt: Stellt man den 
Leuten ein köstliches Mahl auf den 
Tisch, stehen sie Schlange, egal, ➔
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INFO SAN FRANCISCO –  
THE MISSION UND NOPA

BESTE REISEZEIT
Im Spätsommer und frühen Herbst  
ist San Francisco am wenigsten neblig.  
Die Viertel The Mission und NoPa  
gehören zu den windgeschützten,  
wärmeren Teilen der Stadt. Im April bieten 
Hotels meist die günstigsten Preise. 

UNTERWEGS
Empfehlenswert: Busse (2 Dollar)  
und die beliebten Cable Cars (6 Dollar).  
Parken ist fast überall Glückssache –  
und teuer. Hotels nehmen Extragebühren 
für Parkplätze (bis zu 40 Dollar!).

AUSKUNFT
Reisetipps und Hotelbuchung:  
www.sanfrancisco.travel 
Übersicht der Bed & Breakfast-Häuser  
in Mission und NoPa: www.bbsf.com

ÜBERNACHTEN
The Parker Guesthouse. Schönes B & B 
nahe der alten Missionskirche; beliebt in 
der Gay Community; Mission, 520 Church 
Street, Tel. 001/415/621 32 22, www. 
parkerguesthouse.com; DZ ab 149 Dollar.
Chateau Tivoli. Schon Mark Twain  
hat in dem Schlösschen beim Alamo  
Square übernachtet; von außen  
bezaubernd, innen leicht verstaubt.  
Nahe NoPa, 1057 Steiner Street,  
Tel. 001/415/776 54 62,   
www.chateautivoli.com; DZ ab 100 Dollar.

ESSEN
Bar Tartine. Ableger einer Kultbäckerei, 
die kalifornische Körnerküche mit  

Franko-Twist serviert. 561 Valencia Street, 
www.bartartine.com

Delfina. Exzellente rustikal- 
italienische Küche, gelegentlich 
mit Filmstars am Nebentisch.  
Mission, 3621 18th Street,  

www.delfinasf.com
La Taqueria. Hier gibt es, so 

schwören Einheimische, die besten 
Tacos. Mission, 2889 Mission Street,  
Tel. 001/415/285 71 17
Mission Cheese. Gelungene Mischung  
aus Käseladen, Weinbar und Coffeeshop. 
In bester Laufnähe zu skurrilen Läden. 
Mission, 736 Valencia Street,  
www.missioncheese.net
Nopa. Die Hamburger gelten derzeit als 
die besten der Stadt. Reservieren. NoPa, 
560 Divisadero Street, www.nopasf.com
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Kein Wunder, dass von allen 
Revolutionen die sexuelle hier 
ihren Ausgang nahm. Weil zuge
geben das Wetter schlechter ist 
als in der anderen kalifornischen 
Metropole, versucht San Fran
cisco seine südliche Schwester 
Los Angeles in Sachen Küche und  
Lebensstil auszustechen. Wer 
einen Bogen um Touristenfallen 
wie North Beach („Little Italy“) 
schlägt, findet fast überall ausge
zeichnetes Essen – bio, frisch, 
grün, nachhaltig. Und exzellen
ten Kaffee: Neben Radfahren ist 
Kaffeeschlürfen die größte Lei
denschaft der San Franciscans. 
Jeremy Tooker machte seine 

„Four Barrel“Zapfstelle in der 
Mission 2008 mitten in der Rezes
sion auf – heute wird die Kof
feintränke von Genießern ebenso 
bestürmt wie von Flaneuren, die 
sich nicht die Bohne um Röstver
fahren kümmern, aber zum In
Circle dazugehören wollen.
Für seine „The Mill“ genannte 

Filiale an der Divisadero Street 
hat Tooker sich nun mit einem 
Bäcker zusammengetan und lässt 
NoPas Medienkinder an Holzti
schen krümeln, twittern und über 
ihren Keyboards grübeln. Auch  
in der „Vinyl Coffee & Wine Bar“ 

gegenüber klicken zu jeder Stun
de die Tastaturen. „Unfassbar, 
wie sich hier alles verändert“, 
sagt der Eigentümer, ein Orien
tale mit hypercoolem Bärtchen. 
Nabiel Mushleh ist an der Di

visadero Street aufgewachsen,  
erinnert sich an Überfälle, Ein
brüche, gestohlene Autos. „Ich 
wollte nie wieder einen Fuß in 
die Gegend setzen“, sagt er, 
„aber heute rennen hier keine 
Gangster mehr herum, nur noch 
Jogger. Und überall sieht man  
YogaLäden. Neulich wollte ich 
in einem Restaurant reservieren, 
da musste ich wochenlang war
ten. Schon verrückt.“ 
Es wird noch schlimmer kom

men: In wenigen Wochen er
öffnet in NoPa die Filiale eines 
bei Yuppies beliebten EdelSuper
markts. Eine Tomate, schimpfen 
Kritiker, koste dort zwei Dollar. 
Der Untergang? Und wenn 

schon. Bis dahin bleibt genug 
Zeit, sich ein hausgemachtes Eis 
aus genau jenem Supermarkt zu 
holen, auf Sonne zu warten und 
der schönsten Tätigkeit nachzu
gehen, die ganz und gar umsonst 
ist: sich an die Hügel von San 
Francisco lehnen und dem Leben 
beim Auf und Ab zusehen. 2

Straßenbild: Die 
Clarion Alley (o.) 

zieren Graffiti und 
Wandgemälde  

Bart muss sein:  
Nabiel Mushleh (o. l.) 

ist so hip wie  
seine „Vinyl Coffee & 

Wine Bar“   
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Hotel
Ein Klavier, ein Lüster und betagte 
Ledersofas im Foyer: das Hotel  
Ducale, ein herzoglicher Palast von 
1753, direkt am Meer, führt die  
Besitzerin Ines Ricci mit der Gran-
dezza einer Signora aus dem Süden. 
Diamante, Tel. 0039/0985/860 51; 
www.hotel-ducale.it,  
DZ/F ab 65 Euro.

FiscH
Die Fischerfamilie Perrone serviert 
in ihrem einfachen Restaurant  
La Guardiola den Fang des Tages, 
Meerblick inklusive.  
Diamante, Lungomare Riviera Bleu. 

Berge
Die „Bitteren Berge“ im Hinterland 
von Reggio Calabria halten manche 
für die einsamste Gegend Europas. 
Die bis zu 2000 Meter hohen Gipfel 
und die Tannen- und Buchenwälder 
des Parco Nazionale dell’Aspro-
monte erkundet man am besten mit 
einem Guide des lokalen Trekking-
verbands. Man sollte ein wenig Ita-
lienisch sprechen. www.naturaliter.
web.it, eine Woche ab 600 Euro.

gelato
Italien ohne Eiscreme – undenkbar!  
In Reggio Calabria pilgern Schlecker-
mäuler zu den legendären Adressen 
Gelateria Cesare, Piazza Indipen-
denza 2 und Cremeria Sottozero, 
Corso Vittorio Emanuele 83.

anti-MaFia
41 Hotels. Restaurants und Geschäfte 
verweigern sich mutig dem Pizzo, 

dem Schutzgeld an die  
Mafia. Liste der Betriebe: 

www.reggiolibera 
reggio.orgApulien, Basilikata, 

Kalabrien auf  
28 Seiten: das neue 
GEO SAISON, jetzt 
am Kiosk (6 Euro)

Trauern in Schönheit: 
Grabfigur auf dem 

Friedhof von Tarent
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Auf hohen Fels  
gebaut: Kloster 
Santa Maria 
dell’Isola in Tropea, 
Kalabrien

ganz unten
Von der Küste bis ins wilde Bergland: italiens 
süden, kaum bekannt, überrascht mit großer 
gastlichkeit und dem Charme des unperfekten

unter einem Felsabsturz 
breitet sich ein Kies-
strand aus. Bei Roseto 
Capo Spulico, an der 

Sohle des italienischen Stiefels, 
strahlt das Meer in einem fast 
künstlich wirkenden Türkis. Fa-
milien lagern auf Handtüchern, 
Jugendliche spielen mit iPods he-
rum. Es ist früher Abend, für die 
Einheimischen aus den Nachbar-
orten gehört das Bad nach Feier-
abend zum Alltag.
Seit es den Euro gebe, klagt ein 

Wirt im Ort, blieben die Gäste 
aus. Apulien, Basilikata und Kala-
brien, das sind die großen Un- 
bekannten auf der italienischen 
Ferienkarte. Immer schon gewe-

sen, bis heute geblieben. Drei  
Regionen, die nicht nach Frank-
reich und Spanien blicken, son-
dern Richtung Balkan, Albanien, 
Nordafrika. Deswegen ist eine 
Fahrt entlang der Küsten des 
Mezzogiorno auch eine Entde-
ckungsreise von den properen  
Feriensiedlungen in Apulien bis 
zur kalabrischen Spitze, kurz vor 
Sizilien. Und das Meer heißt  
immer mal wieder anders: Adria, 
Ionisches, Tyrrhenisches Meer.
Gelb und von der Hitze aus- 

gedörrt, ziehen sich in Apulien 
die Bergrücken vom Meer hinauf, 
unterbrochen von Olivenbäu-
men, dick wie Eichen, in glitzern-
dem Graublau. Mehr als ein ➔
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sternekoch
Roberto Ceraudo war der erste  
Biobauer Kalabriens, seither hat er  
sich in seinem Agriturismo Dattilo 
einen Michelin-Stern erkocht.  
Strongoli, Tel. 0039/0962/86 56 13,  
www.dattilo.it; DZ ab 70 Euro.

strände
Entspannter kann man nicht baden 
gehen: Der Lido di Metaponto und 
die Marina di Pisticci sind Strände, 
wie man sie sich erträumt. Italienisch 
lässig, schöner Sand, klares Meer. 
Südlich von Bernalda. Einen wilden 
Felsstrand findet man im Naturpark 
Isola di Sant’Andrea e Litorale di 
Punta Pizzo. Bei Gallipoli.
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Drittel des italienischen Olivenöls 
wird in der Region produziert. 
Manche Bäume sind schon von 
den Griechen gepflanzt worden. 
Kale polis, schöne Stadt, war der 
Name für Gallipoli, als griechi-
sche Siedler sie vor 2200 Jahren 
gründeten.
Im Lauf der Jahrhunderte ka-

men andere Einwanderer, viele 
als Eroberer: Normannen, Tür-
ken, Sarazenen. Die Süditaliener 
waren oft nicht die Herren im 
eigenen Haus. Viele Bergdörfer 
verstecken sich bis heute hinter 
dicken Mauern, alte Städte wie 
Gallipoli oder Matera wirken 
noch immer fast uneinnehmbar.
Doch hinter Türmen und Wehr-

mauern werden Fremde mit gro-
ßer, oft überwältigender Herzlich-
keit empfangen. Die Holztür in 
der Trattoria mag schief hängen, 
die Steinstufen mögen abgewetzt 
sein, eine einfache Essensbestel-
lung am Abend endet gern mal in 
einem ausgedehnten Festmahl: 

Platten saftiger Antipasti, gegrill-
ter Fisch, Wein in großen Karaffen 
– das wird hier nicht inszeniert, 
es gehört sich einfach so.
Den Süditalienern gelingt es 

mühelos, immer wieder dieses 
Gefühl zu erzeugen: Alles wird 
gut, das kriegen wir hin, wir  
regeln das. Geprägt ist diese  
Lebenshaltung auch von dem 
eisernen Griff, mit dem die kala-
brische Mafia, die N’Drangheta, 
große Teile des Südens umklam-
mert hält – trotz aller Gesetze 
und Strafverfahren. Sie kontrol-
liert große Firmen, Ferienanlagen, 
Einkaufszentren, die Bauindustrie. 
Es regt sich zwar Widerstand – 
eine Anti-Schutzgeld-Bewegung 
nach sizilianischem Vorbild, Bür-
germeisterinnen, die gegen die 
Korruption vorgehen –, doch im 
Alltag muss man sich halt weiter 
durchwursteln. Das heißt aber 
auch: So sauber und sortiert wie 
nördlich von Rom wird das Leben 
hier nie werden.

Feine Hotels 
statt Jagd auf 
Oscars: Francis 
Ford Coppola 
hat ein kleines 
Gastro-Impe-
rium aufgebaut

palazzo
Filmklassiker des 20. Jahrhunderts 
wie „Der Pate“ oder „Apocalypse 
Now“ tragen seinen Regienamen. In 
den vergangenen Jahren hat Francis 
Ford Coppola, dessen Familie aus 
Süditalien stammt, sich eher auf den 
Weinbau und auf edle Hotels verlegt. 
Aus dem Palazzo Margherita ließ er 
ein kleines Luxushotel machen. Auch 
hier dreht sich vieles um Film: Der 
Salon kann sich in ein Kino verwan-
deln, mehr als 300 Streifen stehen 
zur Auswahl. In der Bar „Cinecittà“ 
kann man auch als Nicht-Hotelgast 
zu erschwinglichen Preisen essen. 
Bernalda, Tel. 0039/0835/54 90 60 
www.coppolaresorts.com;  
DZ/F ab 360 Euro.

Top-Hotel mit  
Kinoprogramm:  

Palazzo Margherita 
in Bernalda

Zum Abendessen  
plätschert das Meer: 
Restaurant am  
Hafen von Gallipoli

2
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W            o kommen Sie  
       gerade her?
   Aus Tiflis in Geor-
gien. Ich war mit  

Geschäftsleuten unterwegs, die 
in Brauereien investieren wol- 
len  – an den Südhängen des 
Großen Kaukasus gibt es beson-
ders gutes Wasser. Ich habe  
ihnen abgeraten, die politische  
Großwetterlage verheißt nichts 
Gutes.
Und wohin geht es als Nächstes?
Morgen bin ich in Belgrad für 
einen Pharmakonzern. Danach 
folgen Reisen nach St. Peters-
burg, Beirut und Hanoi. Anschlie-
ßend stehen Kulturreisen nach 
Tadschikistan, Kasachstan,  
Usbekistan auf dem Programm, 
dann Oman, Bhutan und Pata-
gonien. Ich habe mir die Freude 
am Unterwegssein erhalten.
Ihre Vita erschlägt mit Super- 
lativen: 250-mal Afrika, 150-mal 
Südamerika, 250-mal Asien,  
je zwei Dutzend Expeditionen am 
Amazonas, im Himalaya und in  
der Sahara, runde 1000 Fernrei- ➔

MISTER 
UNTERWEGS
Er reist mindestens 300 Tage im Jahr: 
der Location Scout Andreas  
Bender über die Kunst, überall auf  
der Welt zu Hause zu sein

Dutzende Pässe hat 
der Berufsnomade 
Bender, 56, mit 
Stempeln gefüllt.
Sein Gepäck hält er 
klein: Ein alter 
Handkoffer genügt
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sen in 38 Jahren. Sie nennen sich 
Berufsnomade – was heißt das?
Wie ein Nomade passe ich mich 
wechselnden Bedingungen an. 
Ich habe die ersten deutschen 
Reisegruppen nach Saudi- 
Arabien, Nordkorea, Libyen und 
in den Irak begleitet. Für Opel 
und Camel bin ich zweimal 
35 000 Kilometer von Alaska 
nach Feuerland gefahren. Seit 
über drei Jahrzehnten organi- 
siere ich als „Location Manager“ 
Werbespots und Filmshootings  
in Urwäldern und Wüsten,  
für Modefirmen wie Hugo Boss 
und Dressler, für Bertelsmann 
und Lufthansa. Für Suchard habe 
ich von Kolumbien bis Neusee-
land Motive für Milka-Werbung 
gefunden.
Da passt es ja, dass Sie auch  
dem Camel-Zigaretten-Helden zu 
seinem Image verholfen haben.
1980 habe ich die Camel Trophy 
mitbegründet und dann achtmal 
die Urwald-Rallye organisiert, 
auch hundertfach das Camel- 
Feuer für Spots und Anzeigen 
entzündet. Ein paarmal habe ich 
selbst den Camel-Mann gespielt 
– allerdings nur in Brasilien.
Ihre Kunden haben mitunter sehr 
spezielle Wünsche.

geografischen Ort. Zu Hause bin 
ich bei mir selber. Ich reise nur 
mit Handgepäck. Am liebsten mit 
meinem kleinen Papiermaché-
Koffer aus dem Jahr 1932. Eine 
Hand muss frei bleiben.
Und was kommt da rein?
Stift und Tagebuch, Leica-Kamera, 
leichtes Schuhwerk, Jeans, Zweit-
hose, ein paar Hemden, Jackett. 
Diese ganzen uniformierten Reiß-
verschlusshosen und Multifunk-
tionsjacken brauchen nicht mal 
Touristen. 
Für uns Normalverbraucher genügt 
ein Langstreckenflug, um Zeit- und 
Raumgefühl durcheinanderzubrin-
gen. Sie tragen nicht mal eine Uhr. 
Wie behalten Sie die Orientierung?
Wenn ich zum Beispiel von  
Peking nach Frankfurt fliege, 
weiß ich präzise, was auf diesen 
8000 Flugkilometern unter mir 
vorbeizieht. Ich bin dort gereist, 
kann die Topografie aus der Höhe 
lesen, kenne das Klima, erinnere 
mich an Menschen. 
Was tun Sie gegen Jetlag?  
Den kenne ich nicht. Dem  
neuen Standpunkt folgt der neue 
Gesichtspunkt und kein Kultur-
schock. Ich schlafe nachts, fertig.  
Wir wechseln heute Kontinente, 
Klimazonen und Kulturkreise in 

Kelloggs wünschte sich mal ein 
wogendes Ährenfeld an einem 
idyllischen Fluss. Die gibt es 
reichlich, aber nicht im Dezem-
ber, als die Dreharbeiten statt- 
finden sollten. Ich habe dann  
ein abgelegenes Tal in Chile  
gefunden mit einem Mikroklima,  
das den Weizen früher reifen 
lässt als anderswo. Das wurde 
das Kelloggs-Paradies.
Lohnt sich ein solcher Aufwand für 
20 Sekunden Werbung?
So eine Filmcrew ist 80 Mann 
stark, die meisten werden vor 
Ort engagiert. In einem Dorf in 
Chile 50 000 Dollar zu lassen, 
Handwerker und Köche einzu-
binden, davon profitiert ein gan-
zes Tal. Ein Dreh in der Schweiz 
wäre viel teurer geworden.
Geben Sie diese weltfernen Orte 
gern für Werbung preis?
Man kann um nichts einen Zaun 
ziehen. Für mich ist wichtig, kei-
ne verbrannte Erde zu hinterlas-
sen. Und ich bin wahrscheinlich 
ein angenehmerer Erstbesucher 
als etwa ein Geologe. Der hat  
Firmen im Schlepptau, die nicht 
so schnell wieder verschwinden.
Was macht für Sie Nomadentum aus?
Für den Nomaden steht der  
Begriff Heimat nicht für einen 

Links: Bender  
2009 im Gespräch 
mit einem Massai 
am Natron-See  
im ostafrikanischen 
Staat Tansania

Mitte: 1986 mit 
dem Schriftsteller 
Bruce Chatwin 
(o. r.) in Nepal; 2012 
in Nordkorea (u.)

Rechts: Bender  
2012 mit neu- 
gierigem Elefanten 
im südafrikanischen 
Staat Botsuana 
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geti viel zu Fuß, ich verlasse  
mich auf ein jahrzehntelanges 
Training im Spurenlesen. Jeder 
besonnene Mensch kann das ler-
nen. Das wichtigste Überlebens-
mittel sind Aufmerksamkeit  
und eine natürliche Intelligenz.
Reisen Sie lieber allein oder in  
Gesellschaft?
Beides. Es ist schön, etwas zu  
teilen. Das Erlebnis verdoppelt  
sich, und das verbindet. Allein 
reisen ist ein Weg zu sich selbst.  
Sie sind verheiratet und haben 
zwei erwachsene Töchter. Wie orga-
nisieren Sie Ihr Familienleben?
Meine Frau Gabrielle begleitet 
mich manchmal. Die Mädchen 
haben ihre Jugend zum Teil im 
Taunus verbracht, nennen aber 
auch Orte in Brasilien und Jamai-
ka ihr Zuhause. Beide habe ich in 
allen Teilen der Welt gewickelt.  
Ihren Fünfzigsten haben Sie mit 
Freunden auf einer Geländewagen-
tour durch die Sahara gefeiert.  
Was fasziniert Sie an der Wüste?

Es heißt, Allah habe alles Unwe-
sentliche aus der Wüste entfernt, 
damit der Mensch sich auf das 
Wesentliche konzentriert. Man 
kommt den großen Fragen des 
Lebens auf die Spur.  
Gibt es Länder, die Sie noch nicht 
kennen?
Liberia und Andorra. Ich sammle 
Länder nicht wie Bierdeckel. 
Mich verbinden persönliche  
Geschichten und Freundschaften 
mit fast der ganzen Welt. Aber 
ich weiß heute von mehr Orten, 
die ich nicht kenne, als nach mei-
ner hundertsten Reise.
Ihre perfekte Urlaubskulisse?
Einsame Spitze ist der Weststrand 
von Sylt um 8 Uhr morgens: das 
magische Licht, die jodhaltige 
Luft, dieser unglaubliche Hori-
zont, dramatische Wolken. Und 
das eiskalte Wasser, das den  
Organismus in den Orbit schießt 
– viel gesünder als die karibische 
Badewanne. 
Interview: Ilona Rühmann

wonnenen Vielfalt nicht die eige-
ne Sichtweise aufzwingen
Wie orientieren Sie sich an einem 
fremden Ort?
So viel wie möglich zu Fuß gehen. 
Umwege vermehren dabei die 
Ortskenntnis. Nicht selten gilt, je 
schlechter der Weg, desto attrak-
tiver die Gegend. 
Wie bleiben Sie auf dem Laufenden?
Ich telefoniere nicht, ich liebe 
das geschriebene Wort. Auf mei-
nem Laptop finde ich morgens 
Nachrichten aus 30 Ländern. Ich 
skype mit Peking, mit der Ucker-
mark oder mit einem Safari-Crack 
in der Masai Mara.  
Leben Sie gefährlich?
Im Verhältnis zu Ihnen keines-
wegs. Wenn ich einen Yanomami-
Indianer vom Amazonas nach 
Berlin hole, wird er den Ku’damm 
nicht unfallfrei überqueren.  
Genauso geht es dem deutschen 
Kulturbürger am Amazonas. Er 
weiß die Zeichen nicht zu deuten. 
Ich selbst gehe auch in der Seren-

2

Stunden. Kommen Körper und  
Seele da überhaupt mit?
Wer früher nach Jakarta reiste, 
war monatelang unterwegs. Er 
verließ Bremerhaven, das Licht 
wechselte, die Luft schmeckte 
anders. Man passte sich dem  
nahenden Ziel langsam an, wur-
de zu einem anderen Menschen. 
Unsere zu Bewegungsanfällen 
neigende sesshafte Gesellschaft 
überwindet große Distanzen  
innerhalb weniger Stunden. Es 
hilft allein der völlige Verzicht 
auf vorgefasste Weltanschau- 
ungen. Reiseführer sollte man  
erst im Nachhinein lesen, lieber 
eigene Sehenswürdigkeiten ent-
decken.
Was macht den aufmerksamen  
Reisenden aus?
Respekt und Bescheidenheit. Es 
kommt weniger darauf an, was 
man betrachtet, als vielmehr, 
was man sieht. In einer neuen 
Umgebung ist idealerweise vieles 
anders. Man sollte der neu ge-



Auf KAnte 
ein nordisches Abenteuer 
Groß, wild und schwindelerregend schön: Am Lysefjord in Norwegen  
wandert man durch ursprüngliche berge – und Wagemutige trauen sich auf den 
hunderte Meter hohen felstürmen ganz nach vorn
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Das ist die Höhe: 
Das Preikestolen-
Felsplateau liegt 

604 Meter über 
dem Lysefjord
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Heinrich war ein Deut
scher, der beim gro
ßen Völkerschlachten 
nicht mittun wollte. 

1915 setzte er sich ins friedsame 
Norwegen ab, schlauerweise in 
den hintersten Winkel des Lyse
fjords, wo sich Bergziege und See
hund „God Natt“ sagen. Eines Ta
ges traf er Sikke, die am Steilhang 
Trübsal blies. Die beiden wurden 
ein Paar, doch das Schicksal mein
te es schlecht mit ihnen. Ihr Kind 
starb im eiskalten Winter. Hein
rich wurde von Gesetzeshütern 
verfolgt, weil er illegal Schnaps 
brannte und in großem Stil nach 
Stavanger vertickte. Man verwies 
ihn des Landes, doch er kam zu
rück zu seiner Sikke. Bis er aber
mals vertrieben wurde, diesmal 
für immer. Sikke, einsam nun und 
bitterarm, harrte treu bis auf den 
Tod seiner Wiederkehr.
Schluck. Was für ein Drama! 

Müsste von der Degeto verfilmt 
werden, mit Christine Neubauer 
als stoischer Leidensfrau und Sa
scha Hehn als windigem Schwarz
brenner. Inszeniert würde die  
seit Generationen weitererzählte 
Saga (eine belastbare Quelle gibt ➔

es nicht) selbstredend on loca 
tion. Der Lysefjord an der West
küste Norwegens, umgeben von 
eiszeitlich blank gewichsten Gra
nitwänden, wirkt dermaßen my
thengeschwängert, dass man bloß 
die Kamera draufhalten muss. 
Grandiose Kulissen entstehen 
beiläufig, wenn Nebelbänke über 
die bis zu 1000 Meter hohen  
Hänge kriechen und ins Wassertal  
hinunterwabern. Schlechtes Wet
ter steht dem Fjord ausgespro
chen gut.
Man muss gar nicht in den  

allerhöchsten Norden des Nord
lands ausschweifen, um dramati
sche Wildnis zu erleben. Nein, 
schon hier im Südwesten Nor 
wegens, an der Schnauze des 
skandinavischen Hundes, wartet 
eine gewaltige graue Landschaft 
aus Wasser und Stein darauf, er
obert zu werden – ob mit Damp
fer, Auto, Fahrrad oder Wander
stiefeln.
Die Legende von Heinrich und 

Sikke wird – über krächzende 
Bordlautsprecher auf Norwe
gisch, OxfordEnglisch und Sach
senDeutsch – während einer 
Kreuzfahrt der etwas anderen Art 
vorgetragen. Bei dem Dampfer 
auf dem Lysefjord handelt es 

Von Wolfgang Röhl

fallhöhe:  
nur Draufgänger 

lassen über  
dem senkrecht  

abstürzenden  
Rand des Preike- 
stolen die Beine 

baumeln
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sich um eine Autofähre, die seit 
der frühen Wikingerzeit in Be-
trieb zu sein scheint. Doch dafür 
lässt sie keine Sehenswürdigkeit 
des etwa 40 Kilometer langen 
Meeresarms aus, neben dem  
Geirangerfjord ein Star der nordi-
schen Zickzackküsten. Da ist die 
schwach bevölkerte Insel Bergs-
holmen (derzeit zwei Einwoh-
ner), die einzige im ganzen Fjord. 
Dort der verlassene, hoch an den 
Steilhang gekrallte Hof Bratteli, 
wo man in alten Tagen die Kinder 
mit Stricken festzubinden pflegte, 
damit sie beim Spielen nicht ins 
Bodenlose purzelten. Hier ein 
Wasserfall, dort ein weißes Elekt-
rizitätswerk, das ab Anfang der  
1920er Jahre Strom aus Wasser-
kraft generierte. Neben den Fall-
rohren verläuft die längste Holz-
treppe der Welt, angeblich 4444 
Stufen. Ab und zu rückt die Fähre 
den Steilwänden bedrohlich nah. 
Mancher Passagier hat sich schon 
verrenkt beim Versuch, neugieri-
ge Ziegen auf Felsvorsprüngen zu 
streicheln. 
In Lysebotn ist die Fahrt vorbei. 

Der Flecken scheint das Ende der 
bewohnbaren Welt zu markieren.  
Und doch geht von hier das Aben-
teuer erst richtig los, jetzt auf  
festem Boden und vier Reifen.  
27 Haarnadelkurven später, nach 
einer berauschenden Bergstre-
cke, die das Herz jedes Autotes-
ters höher hüpfen lässt, steht man 

erschaudernd am Øygardstølen, 
dem Adlernest. Und zwar 640  
Meter über dem Fjord, auf einer 
Veranda, die eine Aussicht zum 
Niederknien bietet. Dahinter, am 
Parkplatz, beginnen leidensberei-
te Kraxler aus aller Welt den bein-
harten, mindestens dreistündigen 
Aufstieg zum Kjeragbolten. 
Der „Bolzen“ ist ein Natur- 

kuriosum: eine Granitkugel, die 
zwischen dicht nebeneinander 
aufragenden Felswänden einge-
klemmt ist. Die Königsklasse der 
Mutproben hat erklommen, wer 
sich auf den gefährlich glänzen-
den Bolzen wagt. Die durchweg 
jungen Teufelskerle – zuneh-
mend auch wagemutige Mädels – 
stehen dann mit flatternden Kla-
motten auf etwa 1000 Meter 
Sturmhöhe. Unter ihnen Wasser 
und Berge, über ihnen Wolken-
bänke. Das ultimative Bild, ein-
mal im Leben. Später werden sie 
so etwas nie mehr tun.
Wer den Abstieg zum Adlernest 

geschafft hat, fährt weiter auf 
einer Straße, die durch Landstri-
che von patagonischer Einsam-
keit schneidet, durch zerklüftete, 
bemooste Felsformationen, an 
denen noch Ende Juli Schneezun-
gen lecken. Klare Seen, sumpfige 
Moore, schnell ziehende Wolken-
wogen. Am Wegesrand eine aus-
gepowerte Radlerin aus Deutsch-
land, die hoffnungsvoll keucht: 
„Ist das hier endlich der Pass?“ 

Abseits der Straße nirgendwo 
Menschen. Nur Glöckchengebim-
mel, das versprengte Ziegenver-
bände anzeigt. Die Fahrt durch 
die Kommunen Sirdal und For-
sand, nahe der Stadt Stavanger, 
verlockt zu ewigem Ah und Oh, 
Stop and Go. Parkbuchten anlau-
fen, die Knipse zücken, sich um 
die eigene Achse drehen, die Na-
tur anhimmeln. Dunkle, regungs-
lose Seen, in denen sich Berg- 
massive spiegeln. Dauernd geht’s 
durch Tunnel, manche finster wie 
eine Geisterbahn. 
Wer über die karge, schnee- 

reiche Haukeli-Gebirgsregion zur 
lieblich-weißen Holzhausstadt 
Sand am gleichnamigen Fjord ge-
langt, dann immer weiter über 
die Landesstraße 13 kurvt, der 
ahnt nicht, nein, der weiß am 
Ende: Die Route 66 ist maßlos 
überschätzt. Die echten Kicks 
gibt’s hier, in good old Norway. 
Hinter Sand scheint es, als hät-

te der Verkehr jäh zugenommen. 
Und fahren die Autos nicht plötz-
lich schneller? Es ist, als strebte 
alles mit Macht der großen  
Attraktion zu. Der Preikestolen, 
ein Gebirgsplateau oberhalb des 
Lysefjords, wird in Südnorwegen 
so heftig touristisch vermarktet 
wie Neuschwanstein in Bayern. 
604 Meter erheben sich die senk-
recht aufragenden Wände des  
„Predigtstuhls“, auch Kanzel ge-
nannt, über den Fjord. Wer nicht 

Weißer Norden: 
Holzhäuschen  
säumen viele  
Gassen der Hafen
stadt Stavanger 

Schwindelfreiheit: 
Auf dem Kjerag
bolten balanciert 
man zwischen  
Wasser und Wolken
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Stavanger
Preikestolen

604 m

KjeragboltenLysefjordHøgsfjord

Insel  Bergsholmen

5 km

info norwegen

CHECK-IN 
Telefon: Vorwahl 0047
Geld: 1 Euro = 7,37 NOK (Stand 
Ende Februar 2013). Für Hotels, 
Tankstellen etc. braucht man eine 
Kreditkarte mit PIN-Nummer.
Anreise: per Flugzeug mit SAS,  
Lufthansa, KLM nach Stavanger. Mit 
dem Auto: von Hirtshals/DK nach 
Kristiansand/N mit Fähren der Color 
Line oder der Fjord Line (Auto inkl. 
Fahrer ab 56 Euro).
Auskunft: Innovation Norway,  
Tel. 040/229 41 50.  
www.visitnorway.com/de 

ÜBERNACHTEN
Unweit des Aufstiegs zur Kanzel 
kann Preikestolen Camping mit 
grandiosen Aussichten protzen.  
Keine Reservierung. Jørpeland,  
Tel. 0047/48 19 39 50,  
www.preikestolencamping.com; 
Auto und Zelt 27 Euro.
In Jørpeland hat das Verkshotellet 
28 helle Zimmer im minimalistischen 
Landhauslook. Tel. 0047/ 
97 12 90 36, www.verkshotellet.no; 
DZ ab 190 Euro.
Extratipp: Hotels sind teuer, doch 
zahlreiche Hytter (Hütten) bieten 
ähnlichen Komfort. Den Hinweis-
schildern folgen. Ab 60 Euro/Nacht.

ESSEN
Stavangers Traditionslokal N. B. 
Sørensens Dampskibsexpedition 
am Hafen ist historisch dekoriert, be-
sonders der Speiseraum. Stets frische 
Gerichte. Die Bouillabaisse probieren! 
Skagen 26, Tel. 0047/51 84 38 20. 
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da oben war, kann gar nicht mit-
reden, lautet die Botschaft.
Vom Parkplatz Preikestolhytta 

sind es gerade mal 3,8 Kilometer 
bis zur Bergplatte. So jedenfalls 
wird die zweistündige Tour in 
den offiziellen Broschüren ver-
niedlicht. Im Internet dagegen 
jammern Touristen über höllische 
Strapazen: Immerhin sind 334 
Höhenmeter zu überwinden, ein 
kleines Mittelgebirge.
Die Wahrheit liegt irgendwo 

mittenmang. Bei schönem Wetter 
pilgern unverdrossen Hundert-
schaften zur Kanzel. Jungvolk, 
Grauköpfe, Eltern mit kleinen 
Kindern huckepack, sogar win- 
zige Hunde. Irgendwann, nach 
emsigem Geklettere, steht man 
am gelobten Ort. Japsend viel-
leicht, aber begeistert. Wirkt wie 
eine Glückspille, diese Kanzel.
Eigentlich ist das quadratische 

Plateau ein Klacks. Es misst nur 
circa 25 mal 25 Meter. Doch wie 
es aus der Wand ragt, als hätte 
man es nachträglich angebaut, 
das sieht schon bizarr aus. Ein 
modernes Kunstwerk aus der Eis-
zeit. Mutige wagen sich nahe an 
den Rand – ein profanes Gelän-
der hat man dem Granitwunder 
nicht zugemutet. Helden setzen 
sich an die Kante und lassen die 
Beine baumeln, werfen die Arme 
empor. Es sei, versichern sie im 
Touristenbüro, noch keiner auf 
dem Preikestolen zu Schaden ge-
kommen. 
Wenn man vom Muskelkater 

absieht. Der kommt erst zwei 
Tage nach dem Kanzelbesuch. 
Dann aber richtig. 2
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Hasenheide

     Russland
Blini und Pelmeni,
Borschtsch und Wodka – im 
Restaurant Grüne Lampe tafelt 
man russisch. Na sdarowje! 
Uhlandstraße 51, 
www.gruenelampe.de

     China
Teetrinken ist auch 
in China eine alte Kunst,
in dem roten Pavillon im Erholungs-
park Marzahn wird sie mit 
30 raren Teesorten zelebriert. 
Eisenacher Straße 99, 
www.china-teehaus.de

     England/USA
Seltsame deutsche 
Synchronstimmen, merk-
würdige Dialoge? Im Cinestar 
Original gibt’s Filme mit den 
wirklichen Stimmen von Clooney 
und Co. Potsdamer Straße 4, 
www.cinestar.de

     Afrika
MIA heißt 
„Made in Africa“ und bietet Stühle 
wie Statuen, Stoffe wie direkt von 
der Safari: breite Kollektion an 
Möbeln, Lampen, Accessoires. 
Store in der Elberfelder Straße 25, 
www.mia-collection.de

     Äthiopien
Das Café-
Restaurant Bejte 
Ethiopia serviert Speisen nach 
Landessitte: Würziges und Scharfes 
auf Teigfladen – die werden 
mitgegessen. Zietenstraße 8, 
www.bejte-ethiopia.de

     Vietnam
Textilien und Leder, 
Lebensmittel und Gewürze: In den 
Markthallen des Dong Xuan Center 
gibt es alles, womit Vietnamesen 
handeln. Herzbergstraße 128, 
www.dongxuan-berlin.de

     Japan
Die meisten Sterne 
vergibt der Michelin in: Tokio!  
Hier lernt man, den Kochkünstlern 
nachzueifern. www.japanische-
kochkurse.de; zum Beispiel in der 
Cookeria, cookeria.de

     Polen
Lesungen, Filme, Musik – 
der Club der polnischen 
Versager ist eine Kultur-
institution, die sich selbst am wenigs-
ten ernst nimmt. Ackerstraße 168, 
www.polnischeversager.de

     Frankreich
Der beste Boudin der Stadt, 
Austern und Rohmilchkäse, 
Bordeaux und Champagner – 
Feines von den Nachbarn in den 
Galeries Lafayette. Friedrichstraße 
76–78, www.galerieslafayette.de

     Italien
Für viele 
Deutsche heißt Italien: amore 
mio. Italophile frönen ihrer Liebe 
literarisch in der Buchhandlung 
Dante Connection. Oranienstraße 
165a, www.danteconnection.de

     Ungarn
Jazz, Literatur, Kino,
Ausstellungen angesehener Künstler: 
Im Balassi Institut sind Kunst und 
Kultur des Puszta-Landes zu 
entdecken. Dorotheenstraße 12, 
www.hungaricum.de

     Türkei
Wellness auf Orien-
talisch, mit Wasser und 
Dampf, Seife und Massage im 
Türkischen Bad Sultan Hamam, 
Bülowstraße 57, 
www.sultanhamamberlin.de
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 Einmal um diE WElt
in BErlin 
die Hauptstadt steht ja im ruf, zu Fremden etwas ruppig zu sein. tatsächlich? dabei ist  
Berlin voll mit läden und lokalen, Clubs und restaurants, märkten und Bädern aus allen 
Kontinenten. Eine auswahl zum ausgEHEn, KEnnEnlErnEn, gEniEssEn
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Nichts  
ist  
echt

Alle Welt ist verrückt nach krisensicheren 
Werten. Zum Beispiel ImmoBIlIeN.  
Genau die richtige Zeit für die männer von 
S & K. Sie sammelten millionen ein –  
und ließen es krachen. ein Sittengemälde

Gekaufte Braut: Zu 
seinem 30. Geburts-
tag im Juni 2011 wird 
Jonas Köller von einer 
Nixe im Mega-Scham-
pusglas geküsst
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Für die Ego- 
Galerie: Köller mit 
Gast geschenk – 
seinem Porträt

 ■2 Deutschland

102 stern 10/2013



Party-Tier: Ein  
Zebra verlieh  

Köllers Geburts-
tagsfeier einen  

exotischen Touch



Paris in Pose:  
Stephan Schäfer 
mit Hilton bei  
einer Werbeaktion 
für Dosen-Sekt

Vitamine zum  
Dessert: So sah es 
aus, wenn S & K 
zum Büfett baten 
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 W      ozu das viele Kleingeld? 
    Bei der Razzia vergange- 
  ne Woche schleppte die 
Polizei auch säckeweise 

Ein- und Zwei-Euro-Münzen aus 
einer Villa bei Aschaffenburg. Es 
heißt, die Hausherren hätten sie 
bis weilen in eine Badewanne ge-
kippt und seien hinterhergestie-
gen. Zwei wie Dagobert Duck. So 
haben sie die Geschichte Freun-
den erzählt. Dabei kann man in 
Geld nicht baden. Man kann sich 
aber ziemlich schmutzig damit 
machen.
So wie Stephan Schäfer und Jo-

nas Köller. Die beiden sind Mittel-
punkt eines der schillerndsten 
Wirtschaftskrimis der letzten Jah-
re. Seit vergangener Woche sitzen 
sie in Untersuchungshaft. Ihrer 
Festnahme vorangegangen war 
eine für Deutschland rekordver-
dächtige Razzia. Mehr als 1200 
Kripo-Beamte waren im Einsatz, 
15 Staatsanwälte. 130 Firmenbü-
ros in Frankfurt, Hamburg, Mün-
chen und anderen Orten wurden 
durchsucht. Rund 50 Menschen 
sind verdächtigt. Neben Schäfer 
und Köller nahm die Polizei vier 
weitere Personen fest. Die Sachla-
ge ist kompliziert, es geht um viel 
Geld. Die Justiz steht erst am An-
fang der Ermittlungen. 
Jonas Köller, 31, nach eigener 

Auskunft Dr. h.c., aber auch der 
Doktor steht jetzt im Zweifel, und 
Stephan Schäfer, 33, sind zwei – 
ja was eigentlich? Immobilien-
händler. Spekulanten. Finanzjon-
g  leure. Partylöwen. Große Ver-
führer und Versprecher. Das in je-
dem Fall. Und Betrüger?
Die Unternehmensgruppe mit 

ihren Initialen S & K im Namen 
und Firmenvilla in Frankfurt brüs-
tet sich, ein Big Player beim An-
kauf von „Wohnimmobilien aus 
Sondersituationen“ – aus Zwangs-
versteigerungen – zu sein. Das 
Geld sammelten sie über Fonds 
bei Anlegern ein. Nun stehen 
Schäfer und Köller im Verdacht, 
zusammen mit einer Gruppe von 
Immobilienmaklern, Fondsver-
käufern, Architekten und Anwäl-

ten im Stil eines Schnee ballsystems 
große Summen dieser Anleger- 
gelder abgezweigt zu haben. Der 
Vorwurf lautet: schwerer Betrug. 
Weder das Unternehmen S & K 

noch die beiden Hauptverdäch-
tigen Schäfer und Köller gaben 
eine Erklärung zu den Anschuldi-
gungen ab. Auch auf eine Anfrage 
des stern reagierte S & K nicht.
Insgesamt sollen gut 100 Millio-

nen Euro im Feuer stehen. Min-
destens 7000 Anleger bangen um 
ihr Geld. Offenbar ist ein Teil der 
Fonds nicht direkt mit Immobi-
lienvermögen besichert. Was die 
in den Anlageprospekten beschrie-
benen Gebäude wirklich wert sind, 
ist die andere Unbekannte. Auch 
hier, das belegen interne Papiere, 
die dem stern vorliegen, wurde 
schwer getrickst. Ein Architekt, 
der Wertgutachten frisiert haben 
soll, kam in Haft. 
Wie immer, wenn Anlagebetrü-

ger aufflogen wie etwa Jürgen 
Harksen in Deutschland oder zu-
letzt Bernard Madoff in den USA, 
stellt sich die Frage: Handeln 
nicht auch Anleger fahrlässig, die 
blind auf märchenhaft hohe Ren-
diteversprechen anspringen?
Schäfer, Köller und Co., so viel 

steht fest, waren Profiteure der 
Eurokrise. Die Angst vor Inflation 
und die Sehnsucht nach einer  
sicheren Geldanlage trieb ihnen 
die Anleger zu. Gezielt warb S & K 
mit Betongold („Die wohl immer 
noch sicherste Anlageform der 
Welt“). Und selbst die Sparkasse 
Emden bejubelte den Fonds „S & K 
Real Estate Value Added“ als „An-
lageempfehlung in Krisenzeiten“.
Dabei blieb es in letzter Zeit 

kaum verborgen, dass die Jungs 
von S & K auf gewaltig großem Fuß 
lebten. Wo einige der Millionen 
hinflossen, ist daher leicht zu er-
ahnen: Sie wurden verprasst. 
Schon der Auftritt der Chefs, je 

nach Anlass zwischen Gordon 
Gekko und den Chippendales, 
sorgte bei Geschäftspartnern für 
Staunen und Bewunderung. Schä-
fer und Köller pflegten exzessiv 
neureiche Marotten. Das belegen 
unter anderem die an geblich blatt-
goldverkleidete Wand in der Villa, 
das Bett für 70 000 Euro. Ferrari 
und Lamborghini vor der Tür.

Von Jörn Petring,  
Johannes röhrig (text)
und Kemmnitz (fotos)

Prolls on tour: 
schäfer (l.) und 
Köller (r.) mit  
geschäftsfreund  
in miami

nobel am main:  
Das historische 
hotel gerbermühle 
in Frankfurt gehörte 
zeitweise s & K
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Legendär sind die Partys. Zu sei-
nem 30. Geburtstag etwa ließ  
Jonas Köller die Gäste im Rolls-
Royce-Shuttle vorfahren. Im Hof 
seines Anwesens durften ein  
Zirkuselefant und ein Zebra gefüt-
tert werden. Im Garten planschte 
eine blonde Beauty im über-
dimensionierten Sektkelch. Das 
Früchtedessert war auf der nack-
ten Haut einer dunkelhaarigen 
Schönheit angerichtet, die dekora-
tiv auf einer Harley Davidson lag.
Überhaupt zeigten sich die bei-

den selbst ernannten Tycoone in 
Stilfragen ausgesprochen unbe-
schwert. Auf Fotos aus Miami  
zum Beispiel posiert Köller in 
einer Superman-Badehose. Schä-
fer trägt seine ausgeprägten Brust-
muskeln zur Schau.
„Manche kommen irgendwann 

von selbst zur Besinnung und 
bremsen sich“, sagt Anlagebera-
ter Norman Argubi über die S & K-
Truppe, mit der er nach dem ers-
ten Geschäft brach, „die anderen 
werden jetzt zwangsgebremst.“
Jonas Köller stammt aus einer 

kleinen Gemeinde in Bayern. Be-
scheidene Verhältnisse, wie auch 
bei Stephan Schäfer. Vor 13 Jahren 
gründeten sie die S & K. Zunächst, 
so erzählen Beteiligte, kauften die 
beiden im Auftrag eines Investors 
Immobilien aus Zwangsversteige-
rungen und Bankverwertungen. 
Später weiteten sie das Geschäft 
auf eigene Rechnung aus. Billig 

gen, die dem stern vorliegen. Die 
Schreiben stammen von Ende  
Januar 2013. Offenbar vereitelte 
die Staatsanwaltschaft in letzter 
Minute, dass die Gesellschaft ge-
plündert wurde.
Wie dreist S & K beim Immobi-

lienvermögen trickste, zeigt der 
Fall Gerbermühle. Im April 2011 
listete die S & K-Gruppe das histo-
rische Frankfurter Restaurant und 
Hotel in ihrem Bestandskatalog. 
Wert im Prospekt seinerzeit: 7,3 
Millionen Euro. Wenig später ver-
schwand die Gerbermühle aus der 
Aufstellung. Das Grundbuch zeigt, 
warum: Statt S & K ist seit Juli 2011 
eine Firma namens Gerbermühle 
Objekt GmbH als Eigentümerin 
eingetragen. Die gehört zum gro-
ßen Teil Verwandten von Köller.
Die lieben Verwandten mach-

ten offenbar ein Schnäppchen. 
Dem stern liegt ein Schreiben des 
S & K-Anwalts Igor P. vor. Darin be-
stätigt dieser: „Am 25.07.2011 wur-
de die Immobilie ... veräußert, und 
zwar zu einem Kaufpreis, der 
knapp dem Verkehrswert gemäß 
... Gutachten entsprach (€ 3,9 
Mio.).“ Warum die Immobilie fast 
nur noch die Hälfte wert gewesen 
sein soll, wird die Staatsanwalt-
schaft von dem Architekten wis-
sen wollen, der in beiden Fällen 
als Gutachter auftrat. Er sitzt wie 
auch Anwalt P. jetzt in U-Haft.
Mit Recherchen von  
Frank Donovitz

Geld ein und versprach Anlegern 
auf mittlere Sicht Renditen von 
bis zu 100 Prozent.
Bis Januar dieses Jahres konnte 

S & K die Zins- und Rückzahlungs-
verpflichtungen zwar bedienen. 
Die Staatsanwaltschaft bezweifelt 
allerdings, dass die nötigen Sum-
men dafür im laufenden Immobi-
liengeschäft erwirtschaftet wur-
den. Vielmehr soll S & K neu ak-
quirierte Anlegergelder zweck-
entfremdet haben. Ein klassi-
sches Schneeballsystem.
Auch eine zweite Methode der 

Geldbeschaffung steht im Fokus 
der Ermittler: S & K soll versucht 
haben, andere Fonds zu plün-
dern, indem es das jeweilige Ma-
nagement unter die eigene Kon-
trolle brachte. Beispiel Midas: Die 
Kölner Beteiligungsgesellschaft 
investierte ursprünglich in mittel-
ständische Unternehmen. Dann 
kamen S & K und Personal von 
United Investors zum Zug und 
teilten den Fondseignern mit, 
„dass die freie Liquidität des Mi-
das Fonds zumindest zum größ-
ten Teil der S & K Assets GmbH 
zur Verfügung gestellt wird“. Uni-
ted Investors teilt auf stern-Anfra-
ge mit: „Wir können aufgrund der 
aktuellen Situation kein offiziel-
les Statement abgeben.“
Bei der Fondsgesellschaft SHB 

aus München, die ebenfalls von 
S & K gekapert wurde, lief die Ma-
sche ähnlich, wie Dokumente zei-

kaufen, Pinselsanierung, teurer 
verkaufen – so lief das. Die beiden 
hatten Biss. Es lief immer besser.
Die Allianz mit einem Emis-

sionshaus erschloss neue Geld-
quellen. Das Unternehmen war 
darauf spezialisiert, Versicherten 
ihre Lebensversicherungen abzu-
kaufen. Statt sie jedoch auszuzah-
len, animierte die Firma die Ver-
käufer zur Wiederanlage in S & K-
Produkte oder zumindest zur 
Stundung der Summen gegen 
Zins. Die Konstruktion schaffte 
einen großen Kapitalhebel: Die 
Versicherungen ließen sich blen-
dend als Kreditsicherheit bei Ban-
ken einsetzen. 2009 expandierte 
S & K schließlich mit Fonds unter 
eigenem Label. Diesmal warb die 
Hamburger United Investors das 

„Manche kom- 
men irgendwann  
von selbst zur  
Besinnung – die 
anderen werden 
zwangsgebremst“

Ein ehemaliger  
Geschäftspartner von S & K
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Leichte
Beute

Während seiner Herrschaft soll MuaMMar al-GadHafi Hunderte frauen  
vergewaltigt haben – ein Verbrechen, über das bis heute geschwiegen wird.  
die französische Journalistin annick Cojean hat einige Opfer dazu  
überreden können, ihre Geschichte zu erzählen. Soraya, die als 15-Jährige  
entführt und lange gefangen gehalten wurde, ist eine von ihnen 

Muammar  
al-Gadhafi war von 
1969 bis 2011 
staatsoberhaupt 
von libyen

frauen berichten 
von systematischen 
Vergewaltigungen 
und Räumen voller  
sexsklavinnen  
im Keller seiner  
Residenz
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merkwürdig fest zusammendrückte. Dann maß er mich mit 
kaltem Blick von oben bis unten. Er presste meine Schulter, 
legte mir eine Hand auf den Kopf und streichelte mir das 
Haar. In dem Moment ging mein Leben zu Ende. Denn diese 
Geste, so erfuhr ich später, war das Zeichen, das seiner Leib-
garde bedeutete: „Die will ich.“

Einen Tag später erscheinen drei Frauen im Friseur- 
salon von Sorayas Mutter: Faiza, Salma und Mabruka, 
Vertraute Gadhafis. Soraya solle Muammar al-Gadhafi  
erneut Blumen überreichen, heißt es. Die Mutter  
versucht, das zu verhindern. Vergebens. Eine Eskorte 
fährt das Mädchen zu Gadhafis Quartier.

Wir sind sehr lange gefahren. Ich hatte keine Ahnung, wie 
spät es war, aber die Fahrt erschien mir unendlich. Nachdem 
wir Sirte hinter uns gelassen hatten, ging es quer durch die 
Wüste. Ich sah immer geradeaus, ich wagte keine Frage zu 
stellen. Und dann kamen wir in Sdadah an, einer Art Heer- 
lager. Es bestand aus mehreren Zelten, zwischen ihnen  
eine Reihe Autos und ein riesiger Wohnwagen, vielmehr, es 
war ein unfassbar großer und ausgesprochen luxuriöser 
Wohnbus. (…)
Drinnen saß Muammar al-Gadhafi, er thronte auf einem  

roten Massage-Sessel, die Fernbedienung in der Hand. Wie 
ein Kaiser. Ich ging auf ihn zu, um ihm die Hand zu küssen, 
die er mir schlaff entgegenhielt, während er woandershin 
sah. „Wo sind Faiza und Salma?“, fragte er Mabruka gereizt. 
„Sie kommen auch gleich.“ Ich war überrascht. Kein einziger 
Blick für mich. Ich existierte gar nicht. So vergingen ein paar 
Minuten. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Schließlich stand 
er auf und fragte mich: „Woher stammt deine Familie?“
„Aus Zliten.“

Sorayas Bericht

A
n einem Aprilmorgen im Jahr 2004 – ich war gerade  
   fünfzehn geworden – wandte sich der Direktor des 
      Gymnasiums an alle im Hof versammelten Schülerin- 
         nen: „Der Führer erweist uns die große Ehre, uns 

morgen zu besuchen. Das ist eine Freude für die ganze  
Schule. Ich zähle also auf euch, dass ihr pünktlich seid, diszi-
pliniert und tadellos gekleidet. Ihr sollt ihm das Bild einer 
wundervollen Schule geben, wie er sie liebt und verdient!“ 
Was für eine Nachricht! Was für eine großartige Neuigkeit! 
Sie können sich unsere Aufregung nicht vorstellen. Gadhafi 
leibhaftig vor uns zu sehen … Sein Bild begleitete mich, seit 
ich auf der Welt bin. Seine Fotos waren überall, auf den Mau-
ern der Stadt, den Wänden der Verwaltungsgebäude, der  
öffentlichen Säle, der Geschäfte. Auf T-Shirts, Halsketten, 
Schulheften. Von den Geldscheinen gar nicht zu reden. Wir 
lebten pausenlos unter seinem Blick. In seinem Kult. Und 
trotz Mamas bitterböser Bemerkungen empfand ich für ihn 
eine furchtsame Verehrung. Sein Leben konnte ich mir nicht 
vorstellen, denn ich ordnete ihn gar nicht unter die Men-
schenwesen ein. Er stand über allen Dingen, er lebte auf 
einem unerreichbaren Olymp, in der absoluten Reinheit.
Am nächsten Morgen rannte ich in frisch gewaschener 

und gebügelter Schulkleidung – schwarze Hose und Tunika, 
weißer Schal, der das Gesicht fest umschloss – zur Schule 
und wartete ungeduldig darauf, dass man uns den Tages- 
ablauf erklären würde. Aber kaum hatte die erste Stunde  
begonnen, als ein Lehrer mich holen kam und mir sagte,  
ich sei auserwählt worden, dem Führer Blumen und Ge-
schenke zu überreichen. Ich! (…) Erst mal habe ich ungläu-
big die Augen aufgerissen, dann bin ich strahlend aufgestan-
den in dem Bewusstsein, dass ich sehr viele Neider in der 
Klasse zurückließ. Man führte mich in einen großen Raum, 
wo ich noch andere, gleichfalls ausgewählte Schülerinnen 
traf, man wies uns an, uns sehr schnell umzuziehen und das 
traditionelle libysche Gewand überzustreifen. Die Sachen 
hingen schon auf Kleiderbügeln für uns parat. In Rot.  
Tunika, Hose, Schleier und ein kleines Hütchen, das man 
aufs Haar setzte. Wie aufregend das alles war! Wir drängel-
ten uns lachend, unterstützt von Lehrerinnen, die uns die 
Schleier richteten, hier und da eine Nadel reinsteckten, 
einen Föhn zur Hand nahmen, um widerspenstige Haare zu 
glätten. Ich fragte: „Sagen Sie mir bloß, ich flehe Sie an,  
wie soll ich ihn begrüßen? Was muss ich tun? Muss ich nie-
derknien? Ihm die Hand küssen? Etwas aufsagen?“ Mein 
Herz schlug wie wild, während alle um uns herum damit 
beschäftigt waren, uns wunderschön aussehen zu lassen. 
Wenn ich heute an diese Szene zurückdenke, sehe ich in ihr 
die Vorbereitung der Lämmer, die man zum Opferaltar 
führt. (…)
Und plötzlich erschien er. In einem Blitzlichtgewitter und 

umgeben von einem Schwarm von Leuten und den Frauen 
seiner Leibgarde. Er trug ein weißes Gewand, die Brust vol-
ler Orden und Ehrenzeichen, über den Schultern einen 
beigefarbenen Schal und in der gleichen Farbe eine Kappe 
auf seinem Kopf, unter der tiefschwarze Haare hervorquol-
len. Es ging alles sehr schnell. Ich reichte ihm mein Bukett, 
dann nahm ich seine freie Hand in meine Hände und küsste 
sie, mich verneigend. Ich spürte, wie er meine Handfläche 
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Sein Gesicht blieb unbewegt. „Bereitet sie vor!“, befahl er 
und verließ den Raum. Mabruka gab mir zu verstehen, dass 
ich mich auf eine Bank in einem als Salon eingerichteten  
Bereich setzen sollte. Die beiden anderen Frauen kamen nun 
auch herein, sie schienen sich hier wie zu 
Hause zu fühlen. Faiza lächelte mich an, 
kam dann zu mir, fasste mich vertraulich 
beim Kinn: „Hab keine Angst, kleine So-
raya!“, dann verschwand sie lachend. Ma-
bruka war am Telefon. Ich hörte sie Anwei-
sungen geben und praktische Details für 
die bevorstehende Ankunft von jeman-
dem, vielleicht einem Mädchen wie mir, 
denn ich hörte, wie sie sagte: „Bringt sie 
hierher.“
Dann legte sie auf und wandte sich zu 

mir: „Komm mit! Wir werden mal deine 
Maße nehmen, um dir Kleider zu besorgen. 
Welche Körbchengröße hast du?“ Ich war perplex. „Ich … ich 
weiß nicht. Mama kauft mir immer alle Sachen.“ Sie wirkte ge-
reizt und rief nach Fathia, einer komischen Gestalt, die die 
Stimme und die Statur eines Mannes hatte, aber den imposan-
ten Busen einer Frau. Fathia maß mich mit Blicken, dann gab 
sie mir einen Klaps auf die Hand und zwinkerte mir zu. „Das 
ist also die Neue? Woher kommt sie?“ Sie legte mir ein Zenti-
metermaß um die Taille und die Brust, wobei sie mir ihre eige-
ne unters Kinn schob. Dann notierten Mabruka und sie mei-
ne Maße und verließen beide den Bus. Ich blieb allein zurück, 
ich traute mich weder zu rufen noch, mich zu rühren. Es wur-
de dunkel. Und ich begriff überhaupt nichts mehr. Was würde 
Mama denken? Hatte man ihr Bescheid gesagt wegen der Ver-
spätung? Was würde hier jetzt geschehen? Und wie käme ich 
nach Hause? Nach einer ganzen Weile tauchte Mabruka wie-

der auf. Ich war erleichtert, sie zu sehen. Sie fasste mich wort-
los beim Arm und führte mich in einen Laborbereich, wo eine 
blonde Krankenschwester mir Blut abnahm. Dann brachte 
Fathia mich in ein Badezimmer. „Zieh dich aus! Du bist be-
haart, das müssen wir alles wegmachen.“ Sie strich mir eine 
Enthaarungscreme auf Arme und Beine und fing an, mich zu 
rasieren mit der Bemerkung: „Die Schamhaare lassen wir  
stehen.“ Ich war bestürzt und schämte mich, aber da ich in  
alldem ja irgendeinen Sinn finden musste, hab ich mir gesagt, 
bestimmt hat das was mit der Gesundheit zu tun bei allen, die 
mit dem Führer in näheren Kontakt kommen. Man warf mir 
einen Bademantel über und brachte mich zurück in den Salon. 
Mabruka und Salma – sie trug immer noch ihren Revolver am 
Gürtel – setzten sich neben mich.
„Wir werden dich jetzt ankleiden, wie es sich gehört, dich 

schminken, und dann kannst du zu Papa Muammar hinein.“ 
„Und das alles, um Papa Muammar zu begrüßen? Aber wann 
werde ich zu meinen Eltern zurückkehren?“ „Danach! Erst 
musst du deinen Gebieter begrüßen.“

Man zog mir einen String-Tanga an – so was hatte ich 
noch nie gesehen –, ein seidig glänzendes weißes 
Kleid, das seitlich geschlitzt war und auf der Brust und 

im Rücken tief ausgeschnitten. Mein offenes Haar fiel mir bis 
auf den Po herab. Fathia schminkte mich, parfümierte mich 
und fügte noch ein wenig Gloss auf die Lippen hinzu, was 
Mama mir nie erlaubt hätte. Mabruka prüfte meine ganze  
Erscheinung mit strengem Blick, dann nahm sie mich bei  
der Hand und führte mich in den Flur. Vor einer Tür blieb sie 
stehen, öffnete sie und schob mich hinein.
Gadhafi saß nackt auf seinem Bett. Wie entsetzlich! Ich 

verbarg meine Augen und wich wie vor den Kopf geschlagen 
zurück. Ich dachte nur: Was für ein gräss-
licher Irrtum! Wie konnte ich in diesem 
Augenblick …! O mein Gott! Ich drehte 
mich um, Mabruka stand in der Tür, ihr 
Gesicht war hart. „Er hat ja gar nichts an!“, 
flüsterte ich total verstört, in dem Glau-
ben, sie hätte es nicht bemerkt. „Geh 
rein!“, herrschte sie mich an und drängte 
mich zurück. Da ergriff er meine Hand und 
zwang mich, mich neben ihn auf das Bett 
zu setzen. Ich wagte nicht, ihn anzusehen. 
„Dreh dich um, du Hure!“
Dieses Wort. Ich wusste nicht genau, 

was es bedeutete, aber ich ahnte, es war 
ein schlimmes, ein vulgäres Wort, ein Wort, das eine ver- 
achtenswerte Frau bezeichnete. Ich rührte mich nicht. Er 
versuchte, mich zu sich umzudrehen. Ich leistete ihm Wider-
stand. Er zog an meinem Arm, meiner Schulter. Mein ganzer 
Körper spannte sich. Da drehte er gewaltsam meinen Kopf zu 
sich, indem er mich an den Haaren zog.
„Hab keine Angst. Ich bin dein Papa, so nennst du mich 

doch, nicht wahr? Aber ich bin auch dein Bruder, und dann 
auch noch dein Geliebter. All das werde ich für dich sein. 
Denn du wirst nun für immer bei mir leben.“ Sein Gesicht  
näherte sich dem meinen, ich spürte seinen Atem. Er begann 
mich zu küssen, auf den Hals, auf die Wangen. Ich blieb steif 
wie ein Stück Holz. Er wollte mich umschlingen, da wich ich 
zurück. Er zog mich wieder zu sich heran. Ich wandte den 
Kopf und brach in Tränen aus. (…)

Die weibliche  
Ehrengarde  
garnierte jeden  
Auftritt, selbst- 
bewusst und  
frei sollten die  
Frauen das Volk  
repräsentieren –  
tatsächlich  
waren sie  
Leibeigene. Zum 
Staatsbesuch  
in Rom 2009  
trägt Gadhafi  
ein Foto an der  
Brust, das an  
den Kampf  
Libyens gegen  
die italienische  
Kolonialherrschaft 
erinnert     

„Ich spürte  
seinen Atem.  
Er begann  
mich zu küssen,  
auf den Hals,  
auf die Wangen“
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haupt nicht entschließen, das Gleiche zu tun. Schon gar nicht 
die Sachen anzuziehen, die ich im Koffer gefunden hatte, ein 
Durcheinander aus String-Tangas, Büstenhaltern und Nacht-
hemdchen, dazu einen Morgenmantel. Aber Salma kam bald 
wieder. „Ich hatte dir doch gesagt, du sollst dich frisch ma-
chen! Dein Gebieter erwartet dich!“ Sie blieb so lange, bis 
ich den blauen Négligé-Fummel anzog, dann musste ich ihr 
in die obere Etage folgen. In einem Flur ließ sie mich warten. 
Dann kam Mabruka mit finsterem Gesicht, sie stieß mich 
brutal in einen Raum und schloss die Tür hinter mir.

Er war nackt, lag ausgestreckt auf einem 
großen Bett mit beigefarbenen Laken, in 
einem fensterlosen Raum von der gleichen 
Farbe, sodass es aussah, als hätte er sich in 
den Sand gebuddelt. Das Blau von meinem 
Hemd kontrastierte mit diesem Hinter-
grund. „Na komm, meine Nutte!“, sagte er 
und breitete die Arme aus. „Komm, hab 
keine Angst!“ Angst? Ich war über alle 
Angst hinaus. Ich fühlte mich, als ginge ich 
zur Schlachtbank. Mich durchzuckte kurz 
der Gedanke zu fliehen, aber ich wusste ja, 
Mabruka lauerte hinter der Tür. Ich rührte 
mich nicht, da sprang er auf, war mit 
einem Satz bei mir, packte meinen Arm, 

schleuderte mich aufs Bett und warf sich auf mich. Ich ver-
suchte ihn zurückzustoßen, aber er war schwer, ich schaffte 
es nicht. Er biss mir in den Hals, in die Wangen, die Brust. 
Schreiend schlug ich um mich. „Halt still, du dreckiges  
kleines Aas!“ Er versetzte mir Hiebe, zerquetschte mir die 
Brüste, dann zerrte er mein Négligé hoch, hielt mir beide 
Arme fest und drang brutal in mich ein.
Nie werde ich das vergessen. Er hat meinen Körper  

geschändet, und meine Seele hat er mit einem Dolch durch-
bohrt. Die Klinge ist niemals wieder herausgekommen. Ich 
war wie ausgelöscht, hatte keine Kraft mehr, ich bewegte 

Die Frauen teilen Soraya mit, dass sie fortan zu Gadhafis 
Entourage gehöre, bei ihm leben werde. Am frühen  
Morgen fährt der Konvoi von dem abgelegenen Lagerplatz 
gen Sirte zurück. Man bezieht in einer Kaserne Quartier. 

Nach ungefähr einer Stunde Fahrt hielt der Bus. Man ließ 
uns aussteigen und verteilte uns auf mehrere Pkws. Jeweils  
zu viert in einen Wagen. In dem Augenblick wurde mir  
klar, dass wir einen Riesenkonvoi bildeten, mit jeder Menge 
Mädchen-Soldaten. Also, was heißt Soldaten …? Sagen wir, die 
so aussahen wie Soldaten. Die meisten von 
ihnen hatten weder Tressen noch Waffen. 
Vielleicht, dachte ich, waren sie nicht mili-
tärischer als ich. Auf jeden Fall war ich die 
Jüngste, sodass einige über mich lächelten 
und sich nach mir umdrehten, um mich zu 
beobachten. Ich war gerade fünfzehn ge-
worden. Später sollten mir Mädchen be-
gegnen, die erst zwölf Jahre alt waren.
In Sirte fuhr der Konvoi in die Katiba  

al-Saadi ein, die Kaserne, die nach einem 
der Gadhafi-Söhne benannt war. Bald  
wies man uns Zimmer zu, und ich begriff, 
dass ich mein Zimmer mit Farida teilen 
würde, einer von Gadhafis Leibwächte- 
rinnen, sie war dreiundzwanzig oder vierundzwanzig. Sal-
ma kam mit einem Koffer und legte ihn auf mein Bett. „Raus 
hier! Geh dich duschen!“, schrie sie und klatschte in die Hän-
de. „Und zieh das blaue Nachthemd an!“ Sobald sie mir den 
Rücken gekehrt hatte, sah ich zu Farida hinüber.
„Was bedeutet dieses ganze Theater? Kannst du mir mal er-

klären, was ich hier soll?“
„Ich kann dir nichts weiter sagen. Ich bin Soldatin. Ich  

führe Befehle aus. Mach es genauso.“
Damit war das Gespräch beendet. Ich sah ihr zu, wie sie 

gewissenhaft ihre Sachen einräumte, konnte mich aber über-

„Ein Mädchen, 
das man töten 
muss, denken 
meine Brüder,  
deren Ehre auf  
dem Spiel steht“
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mich nicht einmal mehr, ich weinte. Er richtete sich auf, 
nahm eine kleine rote Serviette, die in Reichweite seiner 
Hand lag, und strich sie mir durch die Schenkel, dann ver-
schwand er im Bad. Später sollte ich erfahren, dass dieses 
Blut ihm kostbar war für eine Zeremonie Schwarzer Magie.
Ich habe drei Tage lang geblutet. Galina (eine ukrainische 

Krankenschwester, Red.) kam an mein Bett und pflegte mich. 
Sie streichelte mir die Stirn, sagte mir, dass ich innere Ver- 
letzungen hätte. Ich beklagte mich nicht. Ich stellte keine 
Fragen mehr. „Wie könnt ihr das einem Kind antun? Das ist  
ja grauenvoll!“, hatte sie zu Mabruka gesagt, als die mich  
zu ihr brachte. Doch Mabruka war das egal. Ich rührte kaum 
die Nahrung an, die man mir ins Zimmer brachte. Ich lag da 
wie tot. Farida ignorierte mich.

Am vierten Tag kam Salma mich holen: Der Meister ver- 
   langte nach mir. Mabruka führte mich in sein Zimmer.  
      Und er hat es wieder getan, mit der gleichen Brutalität 

und denselben erniedrigenden Worten. Wieder blutete ich 
heftig, und Galina warnte Mabruka: „Dass ihr sie mir nicht 
noch einmal anrührt! Ein weiteres Mal wäre gefährlich.“
Am fünften Tag brachte man mich in aller Frühe in sein 

Zimmer. Er war beim Frühstück: Knoblauchzehen und Melo-
nensaft, Kekse zu einem Tee mit Milch von Kamelstuten. Er 
legte eine Kassette in einen abgenutzten Rekorder, alte  
Beduinengesänge, und forderte mich auf: „Los, tanz, Hure! 
Tanz schon!“ Ich zögerte. „Na los, fang an!“ Er klatschte in 
die Hände. Ich habe eine Bewegung angedeutet, dann zag-
haft weitergemacht. Die Musik klang scheußlich, ganz alt- 
modische Gesänge, er sah mich mit geilem Blick an. Frauen 
kamen herein, um abzuräumen oder ihm etwas zu sagen,  
sie nahmen mich gar nicht wahr. „Tanz weiter, Schlampe!“, 
sagte er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Ich sah, wie er-
regt er war, er ist aufgestanden, um mich zu fassen zu krie-
gen, hat mir auf den Hintern geklatscht: „Nun sieh mir doch 
einer diese Schlampe an!“, dann hat er sich auf mich gewälzt. 

Am gleichen Abend hat er mich gezwungen zu rauchen. Er 
mochte die Art, sagte er, wie die Frauen den Zigarettenrauch 
einziehen. Ich weigerte mich. Da hat er eine angezündet und 
sie mir in den Mund gesteckt. „Atme ein! Schluck den Rauch 
runter! Schluck runter!“ Ich hustete, das brachte ihn zum  
Lachen. „Los, gleich noch mal!“
Am sechsten Tag hat er mich mit Whisky empfangen. „Es 

wird Zeit, meine Hure, dass du mit dem Trinken anfängst!“ 
Es war ein Black Label, die Flasche mit dem schwarzen Strei-
fen, die würde ich überall wiedererkennen. Ich hatte immer 
gehört, dass der Koran den Genuss von Alkohol verbiete und 
auch, dass Gadhafi ein tief religiöser Mensch sei. In der  
Schule und im Fernsehen, überall präsentierte man ihn als 
den eifrigsten Verteidiger des Islam, ständig berief er sich auf 
den Koran, sprach Gebete vor großen Menschenmengen. Ihn 
Whisky trinken zu sehen war folglich etwas Unerhörtes. Ein 
Schock, wie Sie ihn sich kaum vorstellen können. Der Mann, 
den man uns als den Vater aller Libyer pries, Begründer von 
Recht und Gerechtigkeit und die absolute Autorität im Lande, 
verletzte demnach sämtliche Regeln, die er verkündete! Alles 
war falsch. Alles, was meine Lehrer uns beibrachten. Alles, 
woran meine Eltern glaubten. Oh, wenn sie das gewusst hät-
ten! Er reichte mir ein Glas. „Trink, Schlampe!“ Ich nippte 
daran, spürte ein Brennen und fand den Geschmack wider-
lich. „Na los, trink! Wie eine Medizin!“
Am selben Abend noch brachen wir alle im Konvoi nach 

Tripolis auf. Ein Dutzend Pkws, der große Wohnbus und ein 
kleiner Lastwagen, der mit Material beladen war, vor allem 
den Zelten. Alle Mädchen trugen wieder Uniform. Und alle 
schienen froh zu sein, dass wir wegfuhren. Ich aber war ver-
zweifelt. Sirte zu verlassen bedeutete, dass ich mich aber-
mals von meinen Eltern entfernte und jede Chance verlor, 
nach Hause zurückzukehren. Ich versuchte mir vorzustellen, 
wie ich fliehen könnte, aber es war ja sinnlos. Gab es einen 
einzigen Ort in Libyen, wo man Gadhafi entrinnen konnte? 
Seine Polizei, seine Milizen, seine Spione waren überall. 
Nachbarn überwachten Nachbarn. Sogar innerhalb der Fa-
milien konnte es Denunziation geben. Ich war seine Gefan-
gene. Ich war ihm ausgeliefert. Das Mädchen, das im Auto 
neben mir saß, sah meine Tränen. „O meine Kleine! Man hat 
mir gesagt, du bist aus der Schule weggeholt worden ...“ Ich 
habe nicht geantwortet. Durch die Scheibe sah ich Sirte  
hinter uns verschwinden, ich brachte kein Wort über die  
Lippen. „Ach, komm schon!“, rief das Mädchen neben dem 
Fahrer. „Wir sind doch alle auf der gleichen Galeere!“

Soraya lebt knapp sechs Jahre in Gadhafis Einfluss- 
bereich. Kurz vor ihrem 22. Geburtstag, im Februar 2011, 
beginnen die Proteste gegen das Regime. Am 20. Okto-
ber wird Gadhafi getötet. Seine Herrschaft ist vorbei, 
doch für Frauen wie Soraya ist dies keine Befreiung.

Ein verlorenes Mädchen, seufzen meine Eltern. Ein Mäd-
chen, das man töten muss, denken meine Brüder, deren Ehre 
auf dem Spiel steht. Und dieser Gedanke lässt mich zu Eis  
erstarren. Mich umzubringen würde aus ihnen geachtete 
Männer machen. Das Verbrechen würde sie von der Schande 
reinwaschen. Ich bin beschmutzt, also beschmutze ich sie. 
Ich bin erledigt, wer also würde meinen Tod beweinen?
Ich möchte mir im neuen Libyen ein Leben aufbauen. Ich 

frage mich, ob das möglich ist.

Eines der  
Schlafzimmer  
auf Gadhafis  
Festungsgelände 
Bab al-Azizija in  
Tripolis, wo auch 
Soraya lebte

Zum Schweigen 
verdammt:  
Vergewaltigte 
Frauen werden 
von ihrer Familie 
verstoßen.  
Oder getötet
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Frau Cojean, Sie sagen, die Libyerin 
Soraya, deren Geschichte wir hier 
aus Ihrem Buch abdrucken, sei eine 
von Hunderten Frauen, die Muam-
mar al-Gadhafi zu sich geholt und 
missbraucht habe. 
Ja. Die Vermutung und einzelne 
Berichte darüber hat es immer 
gegeben. Und natürlich hatte 
auch ich bereits davon gehört, 
dass es in Gadhafis Umfeld zu 
massenhaften Vergewaltigungen 
gekommen sein sollte; genau  
wie während der Revolution.  
Jeder, der nach den Frauen fragt, 
hört davon, automatisch. In 
Frankreich hatte ich Kontakt zu 
libyschen Frauen, die vor dem 
Zugriff des Regimes geflohen  
waren und ganz ähnliche Dinge 
berichteten wie Soraya. Mir wur-
de aber auch gesagt: Sie werden 
keine Frau treffen, die darüber 
spricht. Dieses Schweigen wollte 
ich aufbrechen. Damit das  
Gerücht kein Gerücht bleibt. 
Gadhafi war ein Diktator. Unter sei-
ner Herrschaft wurden Menschen 
verhaftet, getötet. Dass er auch 
Frauen vergewaltigt hat … 
… gehört dazu, meinen Sie? Ja! 
Und genau das war die Motiva-
tion für meine Recherche. Die 
Haltung meiner Kollegen, die zu 
mir gesagt haben: „Annick, wor-
über regst du dich auf, das war 
doch klar! Unter Saddam Hussein 
war das auch nicht anders. Man 
hat mitbekommen, wie seine 
Söhne sich Mädchen aus den 
Dörfern schicken ließen …“ Aber 
geschrieben haben sie das nicht, 
höchstens als Randnotiz. Politi-
sche Gefangene sind ein Thema, 
geheime Gefängnisse, Dissiden-
ten. Aber Frauen, die jemand ein-
fach so mitnimmt – kein Thema. 
Vergewaltigungen – kein Thema. 
Die unfassbare, massenhaft statt-

findende Gewalt gegen Frauen 
ist kein Thema der Kriegsbericht-
erstattung. Meistens nicht. 
Es gab ein paar Frauen, die während 
der Intervention gegen Gadhafi  
vor die Kameras westlicher Journa-
listen getreten sind und von den 
 Vergewaltigungen berichtet haben. 
Ja. Das war sehr mutig. Aber  
vielleicht war es auch politisch 
motiviert? Ich weiß es nicht. Und  
natürlich war ich misstrauisch. 
Also habe ich mit vielen Frauen 
gesprochen, anonym und absolut 
diskret. Ich bin ihren Aussagen 
nachgegangen, habe die Quellen 
miteinander verglichen, bis sich 
für mich ein Bild ergab, hinter 
dem ich stehen kann. Es ist wich-

tig, dass ein Unrechtsbewusst-
sein geschaffen wird. Ein Be-
wusstsein dafür, dass an den 
Frauen Verbrechen begangen 
worden sind. Das ist notwendig,  
um ihre Situation zu verbessern. 
Es gibt vermutlich Tausende von 
Frauen, die mit ihrem Geheimnis 
leben und schweigen. Weil sie 
sich nicht als Opfer fühlen. Weil 
sie nicht einmal aussprechen dür-
fen, was ihnen passiert ist.  
Wenn es so viele Frauen gibt –  
warum ist es so schwierig, welche 
zu finden, die das bezeugen? Auch 
jetzt noch, nach Gadhafis Tod?
Die Frauen sprechen nicht darü-
ber, weil es tabu ist. Und tabu 
heißt nicht, wie bei uns, es ist 
heikel, darüber zu sprechen. Es 
heißt: Leben oder Tod. Das mag 
schwer zu verstehen sein, aber 
eine vergewaltigte Frau ist ein 
Wesen, das keine Lebensgrund- 
lage mehr hat. Die Schande, die 
ihr anhaftet, gefährdet die gesam-
te Familie, die Frauen müssen  
davon ausgehen, von einem  
Familienmitglied getötet zu wer-
den. Oder sie töten sich selbst. 
Das haben mir viele Frauen ge-
sagt: „Wenn jemand erfährt, was 
mir passiert ist, bringe ich mich 
um.“ Und das meinen sie auch so. 
Darum sind die meisten Namen 
in meinem Buch anonymisiert.    
Und was sagen die Männer?
Denen tut es unendlich leid, 
wenn sie sich vorstellen, dass 
ihrer kleinen Schwester so etwas 
passiert. Dennoch würden sie 
nicht anders handeln. Und nicht 
nur die Männer, auch die Mütter. 
Es ist gesellschaftlich verankert. 
Sorayas Mutter hat sich von ihrer 
Tochter abgewendet. Weil sie 
ahnte, was mit ihr passiert ist.
Mit Sorayas Vater haben Sie  
gesprochen.
Einmal, ja. Er hat mir gesagt:  
„Soraya hat keine Zukunft in  
Libyen, ich würde mir wünschen, 
dass jemand aus dem Ausland sie 
adoptiert.“ Und das stimmt. Sie 
kann nicht heiraten, weil sie kei-
ne Jungfrau ist, sie kann nicht bei 
ihrer Familie leben, weil sie als 
Prostituierte gilt. Sie ist 23 Jahre 
alt und lebt versteckt in der Ob-
hut einer Vertrauten. Ihre Haupt-
beschäftigung sind Fernsehen 

„Gadhafi regierte, sanktionierte  
„und dominierte durch Sex“

Die Journalistin Annick coJeAn will den missbrauchten Frauen eine  
Stimme geben – und die Gesellschaft für das Unrecht sensibilisieren

Annick Cojean, 55, 
ist Auslands- 
korrespondentin 
der französischen  
Tageszeitung  
„Le Monde“
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und Rauchen. Sie ist mit Sicher
heit traumatisiert. Ich sehe da 
wirklich keinen Ausweg.
Wie haben Sie recherchiert?
Die Vergewaltigungen zu recher
chieren war entsetzlich entmuti
gend. Viele Leute sagten mir:  
„Ja, davon habe ich gehört.“ Aber 
wenn ich fragte: „Was habt ihr 
gehört? Was wusstet ihr?“ – 
dann kam nichts Konkretes. Na 
gut, man wusste, dass Gadhafi 
hinter den Frauen her war. Wer 
konnte, sorgte dafür, dass Töchter 
und Ehefrauen besser nicht in 
seine Nähe kamen. Man wusste, 
dass er auf Hochzeitsvideos nach 
Mädchen schaut. Und ja, Frauen 
haben mir von Vergewaltigungen 
erzählt – aber es ging nie um die 
Person, die mir gegenübersaß. 
Sie sagten: „Ich war im Gefäng
nis, es war schrecklich, man hat 
mir Elektroschocks verpasst …“ 
Aber immer, wenn ich gefragt 
habe: „Sind Sie vergewaltigt wor
den?“, war die Antwort: „Nein, 
Allah sei Dank, ich zum Glück 
nicht. Aber die Frau neben mir, 
die ja, das habe ich gesehen.“ Ich 
habe Anwälte getroffen, in Mis
rata, die den Frauen wirklich hel
fen wollten und die mir sagten: 
„Wir finden keine.“ Jemand von 
Human Rights Watch hat mir  
gesagt: „Seien Sie vorsichtig.  
Wir haben keine Vergewaltigungs
opfer gefunden, vielleicht ist das 
übertrieben.“ 
Wie haben Sie Soraya getroffen?
Jemand sagte mir, es gebe da eine 
Frau, die offen sage, dass sie ver
gewaltigt worden sei. Über eine 
libysche Frauenrechtlerin, die ich 
zu dem Zeitpunkt schon gut kann
te und der ich vertraute, habe ich 
Kontakt zu Soraya aufgenommen. 
Wir haben uns drei Monate lang 
immer wieder getroffen. Unsere 
Vereinbarung war: „Wenn du  
etwas nicht genau weißt, sage  
lieber nichts. Alles, was du mir  
erzählst, muss betonhart sein.“ 
Wie waren diese Gespräche? 
Soraya ist eine hübsche, strahlen
de Frau – und sie hat sich auf 
unseren Deal eingelassen. Ich 
durfte alles fragen. Natürlich war 
das hart. Ich habe mich immer 
bemüht, die Abende fröhlich  
enden zu lassen, dann haben wir 

über Kleider geredet oder über 
Musik. Sie hat mit kleineren 
Unterbrechungen nahezu fünf 
Jahre in Gadhafis Umfeld gelebt. 
Die Frauen waren im Keller
geschoss seiner Residenz unter
gebracht und standen rund um 
die Uhr zu seiner Verfügung.  
Soraya hat mir die Räume skiz
ziert, das konnte ich überprüfen. 
Ich habe nach Details gefragt, 
nach Einrichtungsgegenständen, 
nach Daten und den Frauen, die 
auf Fotos zu sehen waren. Sie hat 
sie identifiziert, ihre Aussagen 
deckten sich mit dem, was andere 
Frauen gesagt haben. Eine Frau 
brach in Tränen aus, als ich ihr 
nur die Skizze von dem Keller 
zeigte. Sie hatte dort auch ge
wohnt. Gadhafi hatte Hunderte 
von Frauen in seinem Harem. In 
seiner sogenannten Ehrengarde. 
Er hat sie immer wieder ausge
tauscht. In 42 Jahren Herrschaft 
müssen so Tausende von Frauen 
dort gelebt haben. 
Das heißt, die Frauen seiner Leib-
garde waren seine Gespielinnen?
Aber ja! In den Trümmern seines 
Palastes hat man Reizwäsche  
gefunden. Und einen vollständig 
eingerichteten gynäkologischen 
Untersuchungsraum nebst Whirl
pool, direkt neben seinen Privat
zimmern. Im Untergeschoss der 
Universität von Tripolis hat man 
auch so einen Raum entdeckt. Der 
damalige Präsident der Universi
tät war im Übrigen ein Gynäkolo
ge und außerdem der Frauenarzt 
von Gadhafis Töchtern.
Sie schreiben, Gadhafi habe Sex  
systematisch als politische Waffe 
eingesetzt. 
Vergewaltigungen dienen dazu, 
einen politischen Gegner zu  
demütigen und sein Umfeld zu 
destabilisieren. Gadhafi schien 
dieses Prinzip perfektioniert zu 
haben. Einer seiner ehemaligen 
Vertrauten hat mir gesagt:  
Gadhafi regierte, sanktionierte 
und dominierte durch Sex. 
Was heißt das?
Es gab die Frauen aus dem Volk, 
Mädchen wie Soraya, die er von 
den Familien weggeholt hat. Das 
war Zeitvertreib, leichte Beute. 
Manche Familien bekamen eine 
Wohnung oder hatten andere 

Vorteile. Aber es gab auch die 
Frauen von anderen Staatschefs, 
Schauspielerinnen oder be 
rühmte Tänzerinnen, mit deren 
Gegenwart er sich geschmückt 
hat. Das waren die Trophäen. Sie 
bekamen Diamanten oder Geld, 
großzügige Geschenke. Er hat 
sich die Sympathie der Frauen 
gekauft, um Verbündete zu schaf
fen. Indem er die Frau eines  
anderen Mannes besessen hat – 
wie auch immer –, hatte er Macht 
über den Mann. Die Schande 
eines auf diese Weise gedemütig
ten Mannes oder Stammes ist 
größer als der Wille, diese Demü
tigung zu rächen. Das Schweigen 
war der beste Verbündete der 
Diktatur, und die Frauen sind bis 
heute seine Gefangenen. 
Was, glauben Sie, hat Soraya dazu 
bewogen, einer westlichen Journa-
listin, wenn auch anonym, aber 
doch offen und detailliert von den 
Vergewaltigungen zu erzählen?
Ich denke, das liegt an ihrer  
Persönlichkeit. Sie ist im Kern 
ihres Herzens eine Rebellin, sie 
will absolut, dass man ihr zuhört. 
Sie will Gerechtigkeit. Sie ist  
wütend, weil ihr etwas angetan 
wurde und sie nun lebenslang 
dafür büßen muss. Sie will es 
nicht hinnehmen, das Unrecht 
als Schande zu betrachten. 
Ihr Bericht soll ein Beispiel geben?
Das ist wohl zu hoch gegriffen. 
Ich habe nur ein Buch geschrie
ben, aber ja, es soll Mut machen, 
das wäre schön. Eine vergewal
tigte Frau schämt sich, egal in 
welchem Land. Eine vergewaltig
te Frau kann nur schwer für sich 
selbst sprechen und Anklage er
heben, und trotzdem wird es im
mer wieder verlangt. Mein Buch 
ist ins Arabische übersetzt wor
den, ich habe die Rechte an eine 
NGO übertragen, die nun plant, 
es über USBSticks zu verteilen. 
Soraya ist eine Frau, die „ich“ 
sagt. Die sagt: „Mir ist das pas
siert.“ Und wenn bei ihr das indi
viduelle Gefühl der Wut so stark 
ist, stärker als das gesellschaftlich 
auferlegte Diktat des Schweigens, 
dann ist das bei anderen Frauen 
vielleicht auch so. Und wenn 
auch nur für sich selbst.
Andrea Ritter

„Eine ver- 
gewaltigte Frau 
kann nicht  
für sich selbst 
sprechen,  
egal in welchem 
Land“

Annick Cojean: 
„Niemand hört 
mein Schreien“, 
Aufbau, 296 S., 
19,99 Euro

 ■2 Ausland

116 stern 1 0 / 2 0 1 3

2





technik

Benziner: 2,4-Liter-Vierzylin-
der mit 192 PS. Diesel: Zwei- 
liter-Vierzylinder mit 150 PS  
und 2,2-Liter mit 197 PS.  
Verbrauch: 5,9–8,7 Liter.  
CO2: 155–202 g/km. Preis:  
ab 29 990 Euro für den Benziner

was will er sein?
Eine Art Überraschungsei: begeh-
renswert wegen seiner Hülle und 
seiner inneren Werte. Dadurch 
unterscheidet sich der neue Hy-
undai Santa Fe von seinen eher 
freudlosen beiden Vorgängerge-
nerationen, die nie wirklich die 
Geländewagen-Fans gewinnen 
konnten. Die meisten Deutschen 
haben deshalb bei Volkswagen, 
BMW oder Audi ihre hochbei-
nigen Automobile gekauft. Nun 
aber steht der dritte Santa Fe bei 
den Händlern, der durchaus eine 
ernst zu nehmende Alternative 
zu den Platzhirschen des Seg-
ments ist. Und das wird immer 
wichtiger: In Deutschland stie-
gen 2012 die Verkäufe von SUV 
um mehr als 17 Prozent auf 
461 000 Stück an. Jeder sechste 
Pkw war ein Geländewagen, 
weit vorn der VW Tiguan, der 
gleichzeitig der ärgste Konkur-
rent des Santa Fe ist. Es ist zwar 
nicht zu erwarten, dass der Ko-
reaner den VW im Wettrennen 
um die meisten Neuzulassun - 
gen schlagen wird. Aber bei  
Hyundai hofft man auf mehr als 
nur einen Achtungserfolg. In die-
sem Jahr will man etwa 3,5 Pro-
zent Marktanteil in Europa er-
reichen. Das ist sportlich, denn  
die Strahlkraft der europaweit 
führenden Marke VW ist enorm. 
Wer gegen sie antritt, der muss 

also etwas bieten: einen einiger-
maßen attrak tiven Preis, eine 
überzeugende Serienausstattung 
mit möglichst kurzer Aufpreislis-
te für Extras und verlockende 
Serviceangebote. Und ab Som-
mer gibt es den Santa Fe auch als 
Siebensitzer.

was kann er?
In Erstaunen versetzen. Optisch 
zum Beispiel: Da sind – anders als 
bei den Vorgängern – keine ge-
stalterischen Merkwürdigkeiten, 
die den Wunsch wecken, dem  
Designer die Hände in Gießharz 
zu stecken. Die Karosserie ist zeit-
los gefällig, das gilt auch für den  
Innenraum. Man sitzt prima, die 
Platzierung der Bedienhebel und 
Knöpfe stiftet keine Verwirrung, 
das Fahrwerk ist ausgewogen, 
und schon der Basis-Dieselmotor 
mit 150 PS hat genug Kraft. Er 
dürfte eigentlich immer die rich- 
tige Wahl sein, denn mehr Leis-
tung braucht niemand, um zügig 
voranzukommen. Die Stärken des 
Santa Fe sind Komfort und Lauf-
ruhe, die sich vor allem auf der 
Langstrecke zeigen. Schon die Se-
rienausstattung in der Einstiegs-
version „Trend“ ist reichhaltig. 
Zum Preis von 32 920 Euro in 
Kombination mit dem Diesel sind 
neben Radio und Klimaanlage 
auch Extras wie ein Bergab- 
fahrassistent, eine Rückfahrka-

mera, Bedientasten am Lenkrad, 
Bordcomputer, Tempomat und 
eine im Widerstand verstellbare 
Lenkung enthalten. Auf der Auto-
bahn kann man diese straffer 
trimmen, in der Stadt mit ihr 
leichtgängig parken. Alle Varian-
ten haben fünf Jahre Garantie 
ohne Kilometerbegrenzung.  

was kann er nicht?
Mit der kompletten Motorpalette 
überzeugen. Nur der 150-PS-Die-
sel erfüllt die kommende Abgas-
norm Euro 6. Sowohl der Zwei- 
liter-Benziner mit 192 PS als auch 
der 2,2-Liter-Diesel mit 197 PS 
schaffen nur die veraltete Abgas-
hürde Euro 5. Das ist eines Neu-
wagens nicht würdig. Außerdem 
ist der SUV-typische Allradan-
trieb in der Version Trend nicht 
lieferbar. Wer ihn will, muss die 
Variante Style in Verbindung mit 
dem dicken Diesel wählen. Die 
enthält auch noch Details wie  
Regensensor, Xenon-Scheinwer-
fer mit Reinigungsanlage und Ab-
biegelicht. Entsprechend hoch ist 
der Preis von 39 200 Euro. 

was ist er?
Kein Billigheimer. Wer glaubt,  
koreanische Autos seien noch  
immer Dumpingangebote, der 
wird enttäuscht. Hyundai hält 
auch beim Preis VW-Niveau.
Harald Kaiser

Koreanische Konkurrenz
Hyundai hat mit dem neuen SANTA FE bei Qualität und Design zu den  
deutschen Herstellern aufgeschlossen. Der Preis dafür ist allerdings hoch

details
das cockpit (u.) ist aufge-
räumt und gut zu bedienen. 
wer mag, kann gegen auf-
preis ein riesiges Glasdach 
bekommen (o.)
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Optimistisch blickt die  
  Hightech-Branche vor  
   dem Start der Cebit (5. 
bis 9. März) in die Zu-

kunft. Drei Viertel der Unterneh-
men erwarten 2013 steigende 
Umsätze. Vor allem Smartphones 
und Tablet-Computer sind heiß 
begehrt. Und die Industrie zeigt 
sich weiterhin innovativ – was 
zur Folge hat, dass nach der Cebit 
nicht nur neue Produkte in die 
Elektronikmärkte drängen wer-
den, sondern auch die Sprache 
mit neuen Begriffen und Abkür-
zungen angereichert wird. Dies 
sind die Trends 2013:

1. Phablets
Neues Mischwort aus „Phone“ 
und „Tablet“. Es steht für Smart-
phones mit Riesendisplay (ab fünf 
Zoll), die wie kleine Tablets wir-
ken. Damit lässt sich zwar nicht 
gut telefonieren, aber heutzutage 
werden Handys ohnehin eher für 
andere Dinge genutzt. Aktuelle 
Phablets sind das Samsung Gala-
xy Note II, das HTC One und das 
Sony Xperia Z.

2. second screen
Jahrzehntelang reichte die klas-
sische TV-Fernbedienung mit 
einem Tastenfeld und Programm-
wippe. Inzwischen, da Fernseher 
auch für Facebook und zum You-
tube-Gucken genutzt werden, ist 
das zu wenig. Deshalb lassen sich 
immer mehr Geräte mit einem 
„Second Screen“, einem zweiten 
Bildschirm steuern, mit dem  
Handy- oder Tablet-Touchscreen 
also, auf dem eine entsprechende 
App installiert ist.

3. 4k
Soll man eigentlich nicht mehr  
sagen, denn die Industrie hat be-
schlossen, den neuen Bildschirm-
standard – weit feiner auflösend 
als das gewohnte HD – künftig „Ul-
traHD“ zu nennen. Dumm nur, 

dass sich der Begriff „4K“ schon 
eingebürgert hat. Im Gegensatz 
zur Technologie selbst: Die ist so 
neu, dass es nur wenige Prototy-
pen gibt, die auf der Cebit präsen-
tiert werden. In Japan soll schon 
im kommenden Jahr die Fußball-
WM in „4K“ übertragen werden.

4. smart Glasses
Eine Vision wie aus einem Science-
Fiction-Film: Datenbrillen, die 
mit dem Internet verbunden sind 
und zusätzliche Informationen 
über alles real Gesehene ein- 
blenden. Diese auch „Augmented  
Reality“ genannte Technik wird 
Realität: Google steht mit einer 
Brille offenbar kurz vor der 
Marktreife. Andere Prototypen 
werden voraussichtlich auf der 
Cebit gezeigt, darunter einer, der 
als Museumsführer dient.

5. UbUntU
Nur ernsthaften Computerfreun-
den bekannt war bisher der Ge-
heimtipp unter den PC-Betriebs-
systemen, Ubuntu Linux. Gut 
möglich, dass der Name bald 
auch alltäglichen Nutzern etwas 
sagen wird. Denn mit dem schi-
cken und einfachen Betriebs-
system werden demnächst wohl 
auch viele Telefone und Tablets 
ausgestattet sein. Linux auf dem 
Handy ist allerdings nichts Neu-
es: Auch Marktführer Android ist 
eine Linux-Variante.

6. convertibles
Notebooks und Tablets 
nähern sich weiter an: 
Während die tragbaren 
Computer als Ultra-
books noch dünner, 
leichter und leistungs-
fähiger werden, wer-
den Tablets vielseiti-
ger und eignen sich 
immer besser für 
klassische PC-An-
wendungen. Konse-

quent ist, dass es nun eine Misch-
form gibt, sogenannte Converti-
bles. Die haben einerseits eine 
Tastatur zum Arbeiten und Schrei-
ben, andererseits einen Touch-
screen für alles, was Spaß macht. 

7. internetkameras
Fotoapparate, die nur Bilder ma-
chen: Das war einmal. Moderne 
Kameras können Fotos direkt 
nach der Aufnahme nachbearbei-
ten und via Internet hochladen. 
Über installierbare Apps, wie 
man sie auch von Handys kennt, 
lassen sich die Funktionen fast 
beliebig erweitern.

8. toUGh
Geräte, die viel können, werden 
gern „smart“ („schlau“) genannt. 
Neuerdings sind sie aber auch  
immer öfter „tough“ („robust“): 
stoßfest und wasserdicht. Damit 
lösen sie das Problem, dass elek-
tronische Geräte zwar theore-
tisch überallhin mitgenommen 
werden können, praktisch aber 
nicht. Nur Tablets, Handys und 
Kameras, die „tough“ sind, dür-
fen an den Strand, in die Bade-
wanne oder zum Dauerregen-
Camping.

9. nFc
Immer mehr Smartphones sind 
mit dem Nahfeld-Funkstandard 
NFC ausgestattet. Der macht das 
Telefon zu einer Art digitalem 
Ausweis, mit dem man sich im 
Alltag identifizieren kann. Auf 
diese Weise können NFC-Handys 
als Schlüssel oder als Zahlungs-
mittel dienen – wie eine Kredit-
karte. Für das laufende Jahr sind 
viele solcher Dienste und Geräte 
angekündigt, die zum Teil schon 
in Hannover präsentiert werden.

10. airPlay
Drahtlose Lautsprecher, die Mu-
sik und Radiosendungen direkt 
aus dem Internet empfangen, 
sind schwer in Mode. Dass sie  
so gut funktionieren, liegt auch 
daran, dass sich die Hersteller in-
zwischen auf einen Quasi-Funk-
standard geeinigt haben, der eine 
zuverlässige Verbindung garan-
tiert: Airplay.
Ulf Schönert

2

Das Wort zur Cebit
... in zehn neuen Begriffen, die kennen sollte, wer über 
die Technik-Trends von 2013 mitreden will

Auch eine Schimäre: 
ein Phablet mit  

großem Touchscreen

Voll vernetzt: Die 
neuesten Kameras 

sind online und 
nutzen Apps

Trotzt jedem  
Wetter: ein  
tougher Tablet-
Computer

Mix: Im Convertible 
kreuzen sich Note-
book und Tablet
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Das böse Wort von  
der Schaufensterpuppe 
Die Schriftstellerin Hilary Mantel äußerte sich bei einer Vorlesung im  
British Museum angeblich abfällig über die Herzogin von Cambridge.  
Doch das Zitat war aus dem Zusammenhang gerissen. Hier ist ihre rede.  
Zimperlich ist sie nicht

Das erste offizielle 
Porträt Kate  
Middletons von 
Maler Paul Emsley
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 V       ergangenen Sommer wurde  
     ich beim Literaturfestival 
  in Hay-on-Wye aufgefordert, 
eine berühmte Person zu be-

nennen und ein Buch auszuwäh-
len, das ich ihr schenken würde. 
Ich mag solche albernen Quiz- 
fragen nicht: Wer sind deine 
Wunschgäste für dein ideales 
Abendessen, welches Buch hat 
dein Leben verändert, oder wel-
chem fiktiven Charakter bist du 
am ähnlichsten? Doch ich musste 
antworten, und so nannte ich 
Kate, die Herzogin von Cam-
bridge, und wählte ein Buch, das 
2006 von der Kulturhistorikerin 
Caroline Weber veröffentlicht 
wurde. Es heißt „Queen of Fa-
shion“ und untersucht die poli- 
tische Bedeutung der Kleidung 
von Marie Antoinette zur Zeit der 
Französischen Revolution. 
Ich glaubte nicht, dass wir auf 

eine Revolution zusteuern. Viel-
mehr hatte ich das Gefühl, dass 
Kate zu einer Marionette wurde, 
die mit bestimmten Klamotten 
ausstaffiert wurde. Damals wirk-
te sie wie eine Schaufensterpuppe 
ohne eigene Persönlichkeit, die 
nur über ihre Kleidung definiert 
wurde. Nun ist sie werdende 
Mutter, und andere abgedrosche-
ne Klischees werden bemüht. Die 
Presse wird sie zur Lichtgestalt 
verklären, deren bisheriges Leben 
unbedeutend war, nun, da ihre 
Erfüllung sein wird, ein Kind zur 
Welt zu bringen.
Marie Antoinette war eine Frau, 

die für ihre Liebe zu Kleidern zah-
len musste. Äußere Erscheinung 
war alles für sie, und ihre kostbare 
Garderobe wurde zu ihrem Stig-
ma. Sie wurde zum Inbegriff einer 
verfehlten Politik. Ihre Selbstsucht 
und ihre unbeholfene Einmi-
schung in die öffentlichen Angele-
genheiten mussten als Grund für 
die Pleite und das Elend Frank-
reichs herhalten. Das war lächer-
lich, denn natürlich waren Macht 
und Einfluss dieser einen Person, 
die die gebündelte Frauenfeind-
lichkeit auf sich zog, begrenzt.
Antoinette als Gattin des Kö-

nigs war eine lächelnde Katastro-
phe, ganz ähnlich wie Diana in 

einer anderen Epoche und in 
einem anderen Land. 
Kate Middleton scheint dem-

gegenüber wie eine Spezialanfer-
tigung, maßgeschneidert mit per-
fektem Plastiklächeln. Als die 
Verlobung von Diana bekannt ge-
geben wurde, soll der Herzog von 
Edinburgh zugestimmt haben, 
weil sie Nachwuchs „mit entspre-
chender Abstammung“ produzie-
ren werde. Anscheinend soll Kate 
jetzt Nachwuchs mit entspre-
chendem Stil produzieren. Sie 
wirkt wie eine wohlerzogene jun-
ge Dame, und „bitte“ und „dan-
ke“ gehören zu ihrem gepflegten 
Vokabular. Aber auf dem ersten 
offiziellen Porträt von Paul Ems-
ley, das im Januar der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, sehen ihre 
Augen tot aus, ihr Lächeln wirkt 
wie das einer gestressten Frau. 
Ein einfühlsamer Kritiker stellte 
fest, dass sie vom vielen Ange-
gucktwerden ermüdet scheint.
Kate ist für ihre Rolle als Prin-

zessin offenbar gewählt worden, 
weil an ihr nichts zu beanstanden 
war: Sie ist so unglaublich dünn, 
wie viele gern sein würden, ohne 
charakterliche Ecken und Kan-
ten. Sie wirkt wie präzise Maschi-
nenarbeit, ganz anders als Diana, 
deren menschliche Schwächen 
und emotionale Instabilität sich 
in jeder ihrer Gesten zeigten. Dia-
na konnte sich von einem schlich-
ten Schulmädchen in eine Eis-
prinzessin verwandeln und von 
einem Gespenst in eine Amazo-
ne. Kate hat das Potenzial, dass 
aus der perfekten Braut eine per-
fekte Mutter wird, ohne Irrwege.
Als ihre Schwangerschaft be-

kannt wurde, besuchte sie gerade 
ihre alte Schule und rannte für 
die Kameras ein paar Schritte mit 
einem Hockeyschläger. In den 
Nachrichten folgte eine Diskus-
sion, ob es nicht gefährlich sei, 
wenn eine schwangere Frau auf 
hohen Absätzen einen kleinen 
Sprint einlegt. Es ist traurig, dass 
intelligente Menschen sich tat-
sächlich ernsthaft mit so einem 
Thema befassen, aber genau da-
rum geht es bei der Berichterstat-
tung über die königliche Familie: 
Alles muss kommentiert werden. 
Was sind das wohl für Leute, und 

sind sie eigentlich aus dem glei-
chen Material gemacht wie wir?
Früher dachte ich, die Frage 

sei, ob wir eine Monarchie brau-
chen oder nicht. Aber heute lau-
tet die Frage meiner Meinung 
nach eher, ob wir diese Vorzeige-
Pandas brauchen oder nicht. 
Unsere heutige königliche Fami-
lie scheint keine Fortpflanzungs-
schwierigkeiten zu haben wie die 
Pandas, aber der Erhalt von Pan-
das und königlicher Familie ist 
ähnlich kostspielig, und beide 
passen nicht in ein modernes Um-
feld. Aber sind sie nicht interes-
sant? Und sind sie nicht schön an-
zuschauen? Manche Menschen 
finden sie herzerwärmend, man-
che bemitleiden sie, jeder starrt 
sie an, und ganz gleich, wie frei 
sie sich bewegen können, sie blei-
ben in einem Käfig.
Vor ein paar Jahren erlebte ich 

den Prince of Wales bei einer öf-
fentlichen Preisverleihung. Ich 
hatte ihn nie zuvor getroffen, und 
das Erste, was ich dachte, war: 
Was für ein schöner Anzug. Per-
fekte Schneiderarbeit. Shake-
speare kann den Charakter eines 
Prinzen ausleuchten, aber ich 
analysiere seine Manschetten-
knöpfe. Ich fand es schwer, den 
Mann in dieser Kleidung zu ent-
decken, und wie Thomas Crom-
well in meinen Romanen konnte 
ich nicht anders und habe den 
Preis des Materials als Meterware 
abgeschätzt. Bei der Feier über-
gab der Prinz eine Auszeichnung 
an einen jungen Autor, der in 
Hemdsärmeln auf die Bühne kam. 
Er wollte wohl seine Freiheit 
demonstrieren, nahm den Scheck 
vom Establishment aber ent-
gegen. Einen Moment lang 
schämte ich mich für meinen Be-
rufsstand. Ich dachte, mit so et-
was muss sich die königliche Fa-
milie heutzutage abgeben: keine 
echte, auf Prinzipien gegründete 
Opposition, sondern selbstgefälli-
ge Aufsässigkeit.
Doch als wir die Bühne verlie-

ßen, fiel mir etwas anderes auf. 
Ich blickte zur Seite und sah 
einen Nebenraum voller gesta- 
pelter Stühle. Es war ein depri-
mierender und unpersönlicher 
Anblick. Ich dachte, so etwas ➔

Ganz oben:  
die Herzogin  
Ende November  
beim Hockey  
auf High Heels.
Darunter: Im  
Sommer 2011  
grüßt sie als  
frisch angetraute  
Ehefrau von  
Prinz William

Von HIlary MaNtEl

Kultur ■2
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muss Charles sich immer angu
cken. In den Nebenflügeln sieht 
er die unschönen Vorbereitungen 
für den glanzvollen öffentlichen 
Auftritt. Der schöne Anzug wird 
auseinandergenommen, du siehst 
die Kreidestriche des Schneiders 
und die gehefteten Nähte. Du 
siehst, dass dein Leben eine Fas
sade ist, dass die Farbe abblättert, 
der rote Teppich verbleicht, und 
wenn du genauer hinschaust, 
siehst du, wie die schleimige Be
wunderung aus den Gesichtern 
deiner Untertanen weicht, sobald 
sie dir den Rücken zudrehen, den 
Kragen hochkrempeln und ihren 
Mantel zuknöpfen, um ins wirkli
che Leben zurückzukehren.

Kurz danach besuchte ich 
eine Veranstaltung im Bu
ckingham Palace, es war ein 

großer abendlicher Empfang. Ich 
hatte erwartet, dass die Besucher 
sich der Königin in den Weg drän
gen, aber das Gegenteil war der 
Fall. Die Königin lief gemessenen 
Schrittes durch den Saal, die Gäs
te strömten wie von einer Flut
welle getragen vor ihr her in das 
nächste Zimmer oder wichen zur 
Seite, um ihr den Weg freizuma
chen. Es schien ihnen unerträg
lich zu sein, der Königin über den 
Weg zu laufen und womöglich zu 
einer Unterhaltung gezwungen 
zu sein. Die Schüchternen wirk
ten unbeholfen, und die Redseli
gen waren sprachlos. Die Gäste 
starrten auf die Wände oder den 
Fußboden, überallhin, nur nicht 
auf die mysteriöse Person in unse
rer Mitte, die mit stoischer Ent
schlossenheit lächelte.
Dann kam die Königin in meine 

Nähe, und ich starrte sie an. Mir 
ist das jetzt etwas peinlich, aber 
ich beobachtete sie mit den Au
gen eines Kannibalen, der sein 
Abendessen mustert, mein Blick 
war scharf genug, um das Fleisch 
von ihren Knochen zu lösen. Ich 
hatte das Gefühl, dass meine Neu
gierde so stark war, dass die Ge
sellschaft sich auflöste und die 
Wände einbrachen und nur noch 
wir zwei in dem riesigen Saal wa
ren. Von meinem Blick angezo
gen, drehte Ihre Majestät sich um 
und sah mich an, als ob ich ihr in 

die Schulter gestochen hätte, und 
für den Bruchteil einer Sekunde 
sah ihr Gesicht nicht verärgert 
aus, sondern sie schien verwirrt 
und verletzt. Sie sah jung aus: 
Einen Moment lang hatte sich 
diese Repräsentationsfigur in die 
junge Frau zurückverwandelt, die 
sie einmal gewesen war, bevor 
die Monarchie sie versteinern 
und zu einem Anschauungsgegen
stand werden ließ, der nur von 
Bedeutung ist, wenn er ausge
stellt wird, und der nur existiert, 
um angeguckt zu werden.
Und dann tat sie mir leid. Ich 

wollte mich entschuldigen. Ich 
wollte sagen: Es sind nicht Sie 
persönlich, es ist die Monarchie, 
die ich anstarre. Nun erschienen 
Lakaien mit Kanapees, und diese 
Häppchen waren die Rache der 
Königin. Es waren aufgespießte 
knorpelige Fleischstückchen. Es 
dauerte eine Weile, sie abzuknab
bern, und dann standen die Gäste 
mit den kleinen Spießen in ihren 
Händen da. Sie wollten sie den 
Lakaien zurückgeben, aber die lä
chelten, schüttelten bedauernd 
den Kopf und gingen weiter. Für 
den Rest des Abends mussten die 
Gäste die Spieße vor sich hertra
gen wie Kinder die Wunderker
zen bei einem Fest.
Von da an war ich von dem 

Abend überwältigt. Ich setzte 
mich hinter einem Sofa auf den 
Fußboden und genoss den Rest 
des Empfangs aus dieser Perspek
tive, ich wollte ungestört die Ver
änderung meiner Einstellung zur 
Kenntnis nehmen. Als die Räum
lichkeiten leerer und die Gäste 
weniger wurden, schloss ich mich 
ihnen an, und als ich von der Tür 
nochmals zurückblickte, sah ich 
am Fuß jeder Säule einen Haufen 
kleiner Spieße, abgenagt und ver
lassen. Auch die Königin hätte bei 
einem Blick durch den Raum se
hen können, was wir hinterlassen 
hatten. Es war wie mit den gesta
pelten Stühlen: Das Gerüst hinter 
der Fassade wurde erkennbar, das 
Tageslicht zerstörte die Magie.
Die Königin war mit Sicherheit 

nicht traumatisiert von meinem 
Starren, denn bei unserem nächs
ten Treffen übergab sie mir einen 
Orden. Als ich mich auf den Be

such im Palast vorbereitete, wur
de ich gefragt: „Wirst du wirklich 
die Königin treffen, die Königin 
höchstpersönlich?“ Dachten die 
Leute, dass die Berührung der ge
salbten Hand mich verändert? Ist 
es das, was die Gäste im Palast be
fürchteten: dass eine geheimnis
volle königliche Macht sie verän
dere?
Diese Ehrfurcht ist geblieben, 

obwohl die königliche Geschichte 
in den vergangenen Jahren 
manch erbärmliches Kapitel hat
te. Auch in früheren Jahrhunder
ten gab es genug Skandale, von 
den Seitensprüngen der Kathe
rine Howard über die Vergnü
gungssucht des Prinzregenten bis 
hin zum neuzeitlichen Übel einer 
Mrs Simpson. Aber meiner Mei
nung nach wurde 1980 eine neue 
Dimension erreicht, und zwar 
mit der Entdeckung, dass Diana, 
die zukünftige Prinzessin von  
Wales, Beine hatte. Vielleicht er
innern Sie sich, dass Diana ein 
paar Stunden in der Woche in 
einem Kindergarten mit dem Na
men „Young England“ arbeitete. 
Als bekannt wurde, dass sie die 
Auserwählte von Prinz Charles 
sei, wurde sie von der Presse foto
grafiert, umringt von kleinen Kin
dern. Das Bild zeigte sie im 
Gegenlicht, die Nation konnte 
durch ihren Rock blicken. Es war 
eine neue Dimension des Gaf
fens. Ungeniert wurden Dianas 
lange Beine zur Schau gestellt.
Diana war von besserer Her

kunft als die Familie, in die sie 
einheiratete. Das hatte nichts mit 
ihrem Stammbaum zu tun. Ir
gendetwas in ihrer Persönlich
keit, ihre Leidensfähigkeit, ihr 
Ausgeliefertsein machten sie zum 
idealen Mythos. Ihre Tragödie lag 
in der Kluft zwischen ihrer 
Menschlichkeit und den über
menschlichen Erwartungen.
Eine Zeit lang wurde gehofft 

und befürchtet, dass Diana die  
Nation verändert habe. Ihre Be
erdigung war ein heidnischer 
Menschenauflauf, eine ausschwei
fende Trauerfeier. Aber am Ende 
hat sich nichts geändert. Die Fan
tasielosigkeit hielt bald wieder 
Einzug: Hemdsärmeligkeit, Stuhl
stapel, kleine Spieße. Doch kei ➔

Die französische 
Königin Marie  
Antoinette. Auch 
sie, sagt Hilary 
Mantel, wurde  
auf Äußerlich- 
keiten reduziert

Lady Diana  
Spencer mit durch-
scheinendem Rock. 
Für Hilary Mantel 
eine neue Dimension 
des Gaffens
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Lady Diana im 
 Februar 1981 auf 

dem offiziellen 
Foto des Hofs zu 
ihrer Verlobung 

mit Prinz Charles
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ner, der die aufwühlende Zeit mit
erlebte, wird sie vergessen. Wir sa
hen diese Vorzeige figuren mit an
deren Augen, wir erkannten, was 
eine Massenpsychose bewirkt, 
und wurden uns der Fäden be
wusst, an denen wir wie Mario
netten hingen.
In der Königsfamilie sehen wir 

stets das Archaische, das Mysti
sche, dessen Wirkung wir nie 
ganz begreifen. Königliche Perso
nen sind sowohl Götter als auch 
Ungeheuer. Sie sind Menschen 
und zugleich unpersönliche Trä
ger einer Blutlinie: Im Grunde 
sind sie wie Zuchtvieh, eine An
sammlung von Organen.

So komme ich zu den königli
chen Figuren, mit denen ich 
mich in letzter Zeit am meis

ten beschäftigt habe: Anne Bo leyn 
und Heinrich VIII. Lange bevor 
Kates große Neuigkeit bekannt  
gegeben wurde, hätte die Regen
bogenpresse sie am liebsten genau 
untersucht, um zu sehen, ob sie 
schwanger ist. Die Historiker ver
suchen heute noch, die Tudors zu 
durchleuchten. Waren sie gesund, 
waren sie krank, konnten sie Kin
der zeugen? Die Geschichte von 
Heinrich und seinen Frauen ist  
bezeichnend für ihre Zeit und 
ihren Ort, aber sie ist zugleich 
zeitlos und universell, sie ist  
hochpolitisch und zugleich sehr 
persönlich. Es geht um Körper
teile, was wann wozu passt:  
Sind es Körperteile, die ihren 
Zweck erfüllen, oder sind sie 
krank? Es ist nicht verwunderlich, 
dass sich so viele Geschichten um 
Heinrich und seine Frauen ran
ken. Wenn man über historische 
Frauenfiguren schreiben will, 
muss man oft die Fantasie bemü
hen, man muss so tun, als wären 
sie wichtiger gewesen, als sie  
tatsächlich waren, oder als wüss
ten wir mehr über sie, als wir tat
sächlich wissen.
Aber wenn man über die Herr

schaft des Blaubarts schreibt, ist 
das nicht notwendig. Frauen,  
ihre Körper, ihre Gebärfähig 
keit und ihre animalische Natur 
sind  zentraler Bestandteil seiner 
Geschichte. Insbesondere Anne 
 Boleyn ist eine Figur, die ein 

 großes Echo hervorruft. Im Inter
net wimmelt es von Geschichten 
über sie. Ihr Leben wird mit einer 
lüsternen Wissbegierde verfolgt, 
ähnlich wie einst bei Wallis Simp
son. Doch Heinrich hat nicht 
 abgedankt, um sie zu heiraten, 
sondern die Geschichte seiner 
Nation verändert. Ihre Zeitge
nossen hielten sie nicht mal für 
eine große Schönheit. Worauf 
also  beruhte ihre besondere An
ziehungskraft? 
Die Notwendigkeit eines männ

lichen Erben bestimmte die ers
ten 30 Jahre von Heinrichs Re
gentschaft. Religiöse und politi
sche Aktivitäten drehten sich um 
dieses Thema. Alle Intelligenz 
und Bemühungen seiner Minister 
konnten Heinrich nicht geben, 
was er am meisten brauchte. Nur 
eine Frau war dazu in der Lage, 
aber welche? Anne Boleyn war 
nicht von königlicher Herkunft. 
Man sagt, sie habe Heinrich für 
sich gewonnen, indem sie ihm 
einen Sohn versprach. Anne war 
ein Machtmensch, eine intelli
gente und willensstarke Frau. 
Aber letztlich wurde sie nur für 
ihren Körper geschätzt, nicht für 
ihre Intelligenz oder ihren Cha
rakter; ihre Gebärmutter ent
schied ihr Schicksal.
Auch bei Jane Seymour, der 

dritten Frau Heinrichs, schien die 
Welt fixiert auf bestimmte Kör
perteile. Jane war weder hübsch 
noch jung. Ein königlicher Bot
schafter formulierte vielsagend, 
dass sie „sicher über eine große 
Mystik verfüge“, was auf ihr „ge
heimes“ Körperteil gemünzt war. 
So sind wir beim Kern der Angele
genheit angekommen: Die Köni
gin ist eine königliche Vagina. Mit 
der Ehrfurcht und Hochachtung 
für die königliche Familie geht die 
Auffassung einher, dass der Kör
per des Monarchen ein öffent
liches Eigentum darstellt. Wir 
sind jederzeit bereit, den Schleier 
des Anstands fallen zu lassen und 
die Mitglieder der Königsfamilie 
auf menschenunwürdige Weise 
herabzuwürdigen.
Ist die Monarchie eine sinnvol

le Einrichtung für eine aufgeklär
te Nation? Ich weiß es nicht. Ich 
habe beschrieben, welche Vor

stellungen sich bei mir einschli
chen. Wir sind allzu gern bereit, 
die Monarchie als eine Art Unter
haltungsprogramm zu akzeptie
ren, ähnlich wie StripShows im 
Nachtclub. Innerhalb von Stun
den kann die Bewunderung in 
Überdruss umschlagen, neulich 
erst wieder bei Prinz Harry. Das 
ist verunsichernd für jeden, der 
so behandelt wird, und wie soll 
Harry noch wissen, ob er ein 
Mensch oder ein Prinz ist? Diana 
ist jedenfalls das öffentliche Al
tern im Rampenlicht erspart ge
blieben, ein Verbrechen, für das 
die Presse sie sicher hätte leiden 
lassen. 
Vielleicht ist das ganze Phäno

men der Monarchie einfach irra
tional, aber das bedeutet nicht, 
dass wir uns wie Zuschauer in 
einem Tollhaus benehmen soll
ten. Verständliche Neugierde 
kann leicht in Gemeinheit um
schlagen. Heutzutage werden kö
nigliche Damen nicht mehr ge
köpft, aber wir machen sie zu Op
fern, und eine von ihnen haben 
wir vor gar nicht langer Zeit denk
würdig zugrunde gerichtet. Die 
Geschichte macht uns oft zu Nar
ren oder Marionetten. Aber das 
muss sich nicht wiederholen. 
Ich will keine Zensur. Ich will 

keinen ehrfürchtigen Humbug 
oder schmeichlerische Ehrerbie
tung. Ich will, dass wir uns zu
rückhalten und uns nicht wie 
Unmenschen benehmen. Holt 
die rosa Rüschenkleider raus  
und frischt eure platinblonden 
Locken auf. Wir alle sind jetzt 
Barbara Cartland und halten den 
Stift in unseren Händen. Das 
Happy End können wir selber 
schreiben.

Rund 30 Jahre  
liegen zwischen 
diesen Aufnahmen. 
Oben Kate und  
William 2010, kurz 
vor ihrer Verlobung, 
unten Diana und 
Charles 1981

Schriftstellerin Mantel  
mit ihrem Orden Order  
of the British Empire
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Helen Mirren spielt erneut 
die Queen. Diesmal auf der 
Bühne des Londoner Gielgud 
Theatre im Stück „The  
Audience“ um fiktive Gesprä
che von Elisabeth II. mit 
diversen Premierministern. 
Die Vorstellung am 13. Juni 
wird weltweit live in zahl
reiche Kinos übertragen.      

kino

Gepeinigt
Die Entführung der jungen 
Öster reicherin Natascha Kam-
pusch, die von ihrem Peiniger 
wie eine Leibeigene in einem 
Kellerverlies festgehalten wurde 
und erst über acht Jahre später 
flüchten konnte, bewegt wie 

kein anderer Kriminalfall noch 
immer die Öffentlichkeit. Nach 
dem autobiografischen Buch-
Bestseller rekonstruiert nun 
auch ein Spielfilm, inspiriert von 
einem unvollendeten Drehbuch 
Bernd Eichingers, die schier end-
lose Leidenszeit. Das ist beklem-
mend, schockierend und von der 
bislang kaum bekannten Nord-
irin Antonia Campbell-Hughes 

bestürzend gut gespielt. Doch 
am Ende der 109 Minuten von 
„3096 Tage“ stellt man sich die 
Frage, ob die bloße Schilderung 
der Tragödie, so bewegend sie 
auch sein mag, letztlich nur dem 
Voyeurismus dient, auch weil 
der Psychothriller die Beziehung 
zwischen dem Mädchen und 
dem Monster stärker sexualisiert 
als nötig.  2  2  2

kino
Billkür
Nach Lincoln soll nun ein ande-
rer US-Präsident die Leinwände 
erobern: Franklin D. Roosevelt, 
der in „hyde park am hudson“ 
eine Affäre mit seiner Cousine 
(Laura Linney, M.) pflegt und 
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 
das britische Königspaar bespa-
ßen muss. Eine sanfte, manchmal 
zu kolportagehafte Komödie, in 
der Bill Murray endlich wieder 
mal eine Hauptrolle spielt. 2  2  2  

kino
nahkampf
Während die Welt gebannt den 
Krimi um Sprinter Oscar Pisto- 
rius verfolgt, beobachtet „Gold – 
Du kannst mehr als Du denkst“  
den Alltag dreier kaum bekann-
ter behinderter Spitzensportler. 
Grimme-Preisträger Michael 
Hammon begleitet in seiner 
kämpferischen Doku hautnah 
Athleten aus Deutschland, Kenia 
und Australien bis hin zum  
paralympischen Finale.  2  2  2  2

kino
Alle Ächtung
Mel Gibson wird von Hollywood 
mittlerweile wie ein Aussätziger 
behandelt. Zu viele Skandale um 
Alkohol, Prügeleien und Rassis-
mus. Sein neuer Film „Get the 
Gringo“ kam nicht mal in die US-
Kinos, dabei läuft Gibson in dem 
launigen Thriller als Bankräuber, 
der sich durch einen mexikani-
schen Knast schlawinert, zu 
Höchstform auf, inklusive Clint-
Eastwood-Parodie.          2  2  2  2

Ungleiches Duell: 
szene mit Antonia 
campbell-hughes 
als natascha  
kampusch und 
Thure lindhardt  
als entführer
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Bestseller der woche

Film
1. (1) Kokowääh 2
Darsteller: Til Schweiger, Emma Tiger Schweiger;  
Regie: Til Schweiger;  
Besucher: 310 973; gesamt: 1 759 664

2. (2) stirb langsam –  
ein guter tag zum sterben 
Darsteller: Bruce Willis, Jai Courtney;  
Regie: John H. Moore;  
Besucher: 278 939; gesamt: 979 342

3. (3) django Unchained 
Darsteller: Jamie Foxx, Christoph Waltz;  
Regie: Quentin Tarantino; 
Besucher: 156 091; gesamt: 3 691 804 

4. (–) les Misérables 
Darsteller: Hugh Jackman, Anne Hathaway;  
Regie: Tom Hooper; Besucher: 120 374
5. (4) Fünf Freunde 2
Darsteller: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl;  
Regie: Mike Marzuk;  
Besucher: 99 273; gesamt: 752 620

6. (–) warm Bodies
Besucher: 78 147

Nach den Erfolgen der brutal guten 
TV-Serie „The Walking Dead“  
war es nur eine Frage der Zeit, bis 
die Zombies auch wieder durch die  
Kino-Charts torkeln. „Warm Bodies“ 
schafft dabei das Kunststück, dem 
Genre treu zu bleiben und gleich-
zeitig völlig neue Wege zu beschlur-
fen. Ein untoter Junge (Nicholas 
Hoult) frisst das Gehirn vom Freund 
einer Blondine und verleibt sich  
damit auch dessen Gefühlswelt ein.  
Es entspinnt sich eine verquere  
Romeo & Julia-Variante, die Peinlich-
keiten und Fettnäpfchen jeder  
ersten großen Liebe wunderbar  
widerspiegelt, inklusive der unan-
genehmen Begegnung mit dem  
zukünftigen Schwiegervater. Wir 
lernen: Auch in blassen Zombies 
schlägt ein Herz, man muss  
nur etwas genauer hinhören.
7. (5) schlussmacher
Darsteller: Matthias Schweighöfer, Milan  
Peschel; Regie: Matthias Schweighöfer;  
Besucher: 75 943; gesamt: 2 336 090

8. (–) Ghost Movie
Darsteller: Marlon Wayans, Essence Atkins;  
Regie: Michael Tiddes; Besucher: 53 596

9. (9) lincoln
Darsteller: Daniel Day-Lewis, Sally Field;  
Regie: Steven Spielberg;  
Besucher: 39 113; gesamt: 396 809
 

10. (6) Parker
Darsteller: Jason Statham, Jennifer Lopez;  
Regie: Taylor Hackford; 
Besucher: 35 259; gesamt: 274 758

Bestseller der woche

dVd
1. (1) Madagascar 3:  
Flucht durch europa
Animation; Regie:   Eric Darnell, Tom McGrath, 
Conrad Vernon

2. (2) step Up: Miami heat
Darsteller: Ryan Guzman, Kathryn McCormick;  
Regie:   Scott Speer

3. (3) the expendables 2 –  
Uncut Version
Darsteller: Sylvester Stallone, Jason Statham; 
Regie:   Simon West

4. (–) looper
Darsteller: Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt; 
Regie:   Rian Johnson

5. (6) Ziemlich beste Freunde
Darsteller: François Cluzet, Omar Sy;  
Regie:   Eric Toledano, Olivier Nakache 

6. (4) Abraham lincoln –  
Vampirjäger
Darsteller: Benjamin Walker, Dominic Cooper;  
Regie:   Timur Bekmambetow

7. (7) the lucky one
Darsteller: Zac Efron, Taylor Schilling; 
Regie: Scott Hicks

8. (–) liebe
Reiten wir nicht 
mehr drauf rum, dass 
der Oscar schon für 
„Das weiße Band“ 
fällig war. Nun hat 
ihn Michael Haneke 
also für dieses über-

ragende Kammerspiel um ein altes 
Ehepaar bekommen, das dem Tod in 
die Augen sehen muss. Wie ge-
wohnt hatte der Österreicher zuvor 
alle wichtigen Preise dafür abge-
räumt: Goldene Palme von Cannes, 
Europäischer Filmpreis, British Aca-
demy Awards, Golden Globe und 
den Franzosen-Oscar César. In sei-
ner Rede dankte der Regisseur sei-
ner Frau für ihre Unterstützung seit 
30 Jahren. „Du bist der Mittelpunkt 
meines Lebens.“ Das ist Liebe …
9. (11) die tribute von Panem – 
the hunger Games, s. e.
Darsteller: Jennifer Lawrence,  
Josh Hutcherson; Regie: Gary Ross 

10. (9) ted
Darsteller: Mark Wahlberg, Mila Kunis;  
Regie: Seth MacFarlane

11. (–) Paranormal Activity 4 –  
extended cut & Kinoversion
Darsteller: Katie Featherston, Kathryn Newton; 
Regie: Henry Joost, Ariel Schulman

12. (8) dark shadows
D: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer; R:   Tim Burton

13. (10) Ice Age 4 –  
Voll verschoben
Animation; R: Steve Martino, Michael Thurmeier 

14. (12) shaun das schaf –  
ein Bad mit tücken
Animierte Kurzfilme

15. (13) das Bourne Vermächtnis
Darsteller: Jeremy Renner, Rachel Weisz; 
Regie: Tony Gilroy
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Persönlich

Wütender Protest regt  
sich um ein Konzert des 
französischen House-DJs 
David Guetta in Marseille, 
der Kulturhauptstadt 
des Jahres 2013. Der  
Veranstalter soll angeb- 
lich 400 000 Euro aus  
dem Kulturetat der  
Stadt bekommen haben,  
um den Künstler auf die  
Bühne zu bringen. 

PoP

Frech  
hin und her
An so etwas wie laing 
muss der Berliner-Party-
Bär Klaus Wowereit  
gedacht haben, als er  
mal sagte, Berlin sei arm,  
aber sexy. Das Frauen-
Quartett um die Sängerin 
Nicola Rost sorgte schon 
mit dem frisch zum  
Electro-Pop-Hit aufpolier-
ten Trude-Herr-Song 
„Morgens bin ich immer 
müde“ für Aufsehen.  
Jetzt folgt das Debüt- 
album „Paradies Naiv“.  
13 Songs, die lustig  
irgendwo zwischen den 
Supremes, Kraftwerk  
und der Neuen Deutschen  
Welle hin- und hersprin-
gen. Minimalistisch, frech 
und direkt.  2  2  2  2

KlassiK
Drinnen hell
Der 1989 in Hamburg 
geborene Pianist  
alexander Krichel  
gehört zu den größten 
Talenten seiner  
Generation. Sein  
Klavier-Recital  
„Frühlingsnacht“ mit 
Liedbearbeitungen 
von Liszt, Mendels-
sohn, Schumann und 
Schubert klingt voll-
kommen stimmig und 
leicht-sinnig. Es wird 
wieder wärmer und 
heller – nicht nur 
draußen, sondern mit 
diesem Musiker auch 
drinnen. 2  2  2  2

PoP
royale Version
Wer ist momentan die 
erfolgreichste Sänge-
rin Großbritanniens? 
Adele? Pustekuchen. 
Es ist emeli sandé,  
die gerade bei den 
Brit Awards als beste 
Künstlerin geehrt 
wurde. Ihr fulmi- 
nantes Debüt „Our 
Version Of Events“ 
gibt es jetzt in der 
Version „Live At The 
Royal Albert Hall“ 
plus Konzert-DVD. 
Großer Soul und  
R&B – noch mitrei-
ßender als die Studio-
fassung. 2 2  2  2  2

PoP
noch’n Kaffee?
Leicht, entspannt, 
unwiderstehlich: Sie 
war die Vorsängerin 
des Kaffeepause-
Wohlfühl-Pops, mit 
dem sie 23 Millionen 
Alben verkaufte. 
Dann war sie ver-
schwunden aus dem 
Rampenlicht. Nun 
kehrt Dido nach fünf 
Jahren Pause zurück. 
„Girl Who Got Away“ 
ist gut, aber wir  
wissen, dass sie es 
noch besser kann. 
Immerhin: Fünf  
richtig tolle Songs 
sind dabei.  2  2  2  

Bestseller Der woche

cD
1. (2) Mit freundlichen Grüßen
Heino

2. (–) Push the sky away
Nick Cave & The Bad Seeds

3. (1) Jung, brutal, gutaussehend 2
Kollegah & Farid Bang

4. (–) Monument
Blutengel

Wir haben es gut. 
Uns gehören die 
Mecklenburgische 
Seenplatte, die 
Currywurst und 
Andrea Berg. Uns 

gehören Hartz IV und die Riester-
Rente, der grüne Punkt und der  
gelbe Sack. Es ist für alles gesorgt: 
für Urlaub, Ernährung, Unterhal-
tung, Grundsicherung, Altersvorsor-
ge und Abfallbeseitigung. Warum 
zum Teufel sind trotzdem vereinzelt 
Bürger unglücklich? Christian Pohl 
aus Berlin zum Beispiel zelebriert 
das Lebensleid auf das Allerverkäuf-
lichste. In der Dark-Wave-Szene 
unterwegs, tragen seine Musikpro-
jekte heimelige Namen wie Seelen-
krank, Tumor und … nein, nicht 
Sommerwiesenzauber, sondern  
Blutengel. Ein Begriff, der die zen-
tralen Motive süßer Pein – Qual und 
Erlösung – hübsch zusammenfasst. 
Die Mixtur aus Sisters of Mercy,  
Depeche Mode, DJ Ötzi und Scooter 
mit dunklem Palaver auf Deutsch 
und Englisch geht so flott ins Ohr, 
dass auch die Unglücklichsten dazu 
neigen, trotz Seelenkrankheit und 
Tumor zu tanzen. Hinterher Curry-
wurst. Verpackungsreste kommen  
in den gelben Sack. Oder ist der hier 
ebenfalls schwarz?
5. (3) abenteuer
Andrea Berg

6. (4) lindsey stirling
Lindsey Stirling

7. (–) es ist Zeit
DJ Ötzi

8. (6) Unendlich
Matthias Reim

9. (WE) our Vision of events
Emeli Sandé

10. (7) Von den elben
Faun

11. (8) Django Unchained
Soundtrack

12. (12) Für Frauen ist das  
kein Problem
Max Raabe

13. (10) sky is the limit
DJ Antoine

14. (9) celebration Day
Led Zeppelin

15. (WE) Unapologetic
Rihanna
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1953 schrieb Ian Fleming 
seinen ersten Bond-Roman: 
„Casino Royale“. Bis zu  
Flemings Tod folgten  
13 weitere. Seitdem laden  
Flemings Erben regelmäßig 
Schriftsteller ein, die  
Spionage-Abenteuer  
fortzuführen. Im September 
erscheint der neueste 
Bond-Roman, verfasst vom 
britischen Genre-Meister 
William Boyd, der den  
Agenten wieder in „die  
klassische Ära von 1969“ 
führen wird, wie es heißt.

BildBand

Klassisches 
Marketing
Humphrey Bogart auf  
dem Fahrrad, Henry Fonda  
und James Stewart beim 
Pingpongspielen, „Franken-
stein“ Boris Karloff beim 
Rauchen und Kaffeetrinken 
(Foto) oder Ingrid Bergman 
als Bogenschützin. „holly-
wood Unseen“ zeigt, was die 
Götter und Göttinnen der 
Leinwand in den Dreh- 
pausen so alles trieben. Ein 
amüsanter Beweis, dass  
inszenierte Schnappschüsse 
aus dem Alltag der Film-
stars auch lange vor  
Twitter und Facebook zur  
Marketingstrategie gehörten 
(Prestel, 39,95 Euro).  
              2  2  2  2  2 

roMan
Tour de Frust
Cool wirken und doch 
verführerisch, sinn-
lich sein und selbstbe-
stimmt, scharfe Braut, 
aber nicht nuttig: Wie 
geht das? Als Mäd-
chen, am Anfang der 
Pubertät, in einem 
französischen Kaff, zu 
Beginn der Achtziger? 
Marie Darrieussecq 
schreibt drastisch,  
intim und sensibel,  
erspart Solange, der 
kämpferischsten  
ihrer „Prinzessinnen“,  
keinen Frust, keinen 
Schmerz (Hanser, 
19,90 Euro). 2  2  2  2

KriMi
Polittango
Politik, Schach, Tango, 
Tarot, Spionage und 
ein bisschen Fußball – 
das sind die Bausteine 
von Roberto Ampue-
ros spannendem  
Politkrimi. „der letzte 
Tango des salvador  
allende“ verknüpft die 
Tragödie des 1973 ge-
stürzten chilenischen 
Präsidenten Allende 
mit der Geschichte 
eines Ex-Agenten, der 
das Leben seiner  
verstorbenen Tochter 
zu rekonstruieren  
versucht (Bloomsbury, 
18,99 Euro). 2  2  2  2

roMan
lehrgut 
Ein Reporter, dem  
der Scoop lockend vor 
die Nase gehalten 
wird: Flugs ist er in 
Afghanistan, wird  
getäuscht, gefangen 
genommen, mit dem 
Tode bedroht. Linus 
Reichlin zeigt in „das 
leuchten in der Ferne“ 
einen haltlosen Mann, 
der sich ausliefert,  
um neu zu entstehen, 
und lehrt ein paar  
bittere Wahrheiten 
über die Verhältnisse 
am Hindukusch  
(Galiani Berlin,  
19,99 Euro).  2  2  2  2

 BesTseller der woche

Belletristik
1. (1) er ist wieder da
Timur Vermes (Eichborn) 

2. (2) der hundertjährige, der aus 
dem Fenster stieg und verschwand
Jonas Jonasson (Carl’s Books) 

3. (3) das washington-dekret
Jussi Adler-Olsen (DTV) 

4. (4) Gregs Tagebuch –  
dumm gelaufen!
Jeff Kinney (Baumhaus)  

5. (–) night school –  
der den Zweifel sät
C. J. Daugherty (Oetinger) 

6. (5) Unterholz
Jörg Maurer (Scherz)

7. (–) die Geheimnisse des nicho-
las Flamel – die silberne Magierin
Michael Scott (CBJ)

Gedankenspiel: 
Der Schriftsteller 
Nicholas Flamel 
(1330–1413), eine 
der schillerndsten 
Gestalten der  
französischen Lite-
raturgeschichte  
(in Alchemisten-

kreisen wird ihm die Entdeckung des 
Steins der Weisen und die Erfindung 
eines Unsterblichkeitselixiers zu-
geschrieben), führt in unserer prosai-
schen Jetztzeit eine Buchhandlung in 
San Francisco. Dort beginnt Michael 
Scotts Alchemistensaga, die nun  
mit diesem sechsten Band ihren  
Abschluss findet – Umberto Eco für 
Kinder ab zwölf. Solche Fantasy-
Epen erledigen die Arbeit von unge-
fähr zehn Kampagnen der Stiftung  
Lesen. Einziger Fehler in diesem 
schönen Gedankenspiel: Nicholas 
Flamel war nicht nur Autor, Alche-
mist und Manuskripthändler, son-
dern wohl auch Immobilienhändler. 
Und ein Immobilienhändler, da 
sind sich sämtliche Alchemisten-
kreise einig, würde niemals  
Unsterblichkeit erlangen. Niemals.
8. (8) wir sind doch schwestern
Anne Gesthuysen (Kiepenheuer & Witsch)

9. (7) die schriften von accra
Paulo Coelho (Diogenes)  

10. (9) 80 days – die Farbe der lust
Vina Jackson (Carl’s Books) 

11. (6) warrior cats. die Macht der 
drei. Verbannt
Erin Hunter (Beltz)

12. (13) das schicksal ist ein  
mieser Verräter
John Green (Hanser)  

13. (10) die verlorenen spuren
Kate Morton (Diana)   

14. (14) Böser wolf
Nele Neuhaus (Ullstein)

15. (12) winter der welt
Ken Follett (Bastei Lübbe)
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Bestseller der woche

sachbücher
1. (1) ego
Frank Schirrmacher (Blessing)

2. (2) 1913
Florian Illies (Fischer)

3. (3) weight watchers für  
Berufstätige
(Weight Watchers Deutschland)

4. (7) Fit ohne Geräte
Mark Lauren, Joshua Clark (Riva Verlag)

5. (10) Vegan for Fit.  
die Attila hildmann  
30-tage-challenge
Attila Hildmann (Becker–Joest–Volk)

6. (13) Fit ohne Geräte für Frauen
Mark Lauren, Joshua Clark (Riva Verlag)

7. (5) die Kunst des klaren denkens
Rolf Dobelli (Hanser)

8. (4) myboshi – Mützen und mehr
Thomas Jaenisch, Felix Rohland (Frech)

9. (11) weight watchers  
20-Minuten-Küche
(Gräfe und Unzer)

10. (WE) Bluff!
Manfred Lütz (Droemer Knaur)

11. (6) Frank Bsirske macht Urlaub 
auf Krk
Oliver Welke, Dietmar Wischmeyer (Rowohlt)

12. (9) die Kunst des klugen  
handelns
Rolf Dobelli (Hanser) 

13. (8) Jamies 30-Minuten-Menüs
Jamie Oliver (Dorling Kindersley)

War Kochen nicht 
irgendwann mal 
ein sinnliches 
Vergnügen? Und 
heute? Alles soll 
zack, zack gehen. 
Auch am Herd. 
Die Nerven  

flattern, der Blutdruck rauscht in die 
Höhe, das Immunsystem schreit 
Alarm. Weil der Countdown läuft  
für die Spinat-Feta-Pastete mit  
Gurkensalat und das Eis im Nuss-
Schoko-Mantel. In 30 Minuten soll 
alles fertig auf dem Tisch stehen. 
Nur Luschen verlieren den Wettlauf 
gegen die Zeit und müssen den 
Imageverlust verdauen, zu den  
unorganisierten Küchentölpeln mit 
zwei linken Händen und zehn  
Daumen zu zählen. Aber vielleicht 
ist ja auch alles ganz anders.  
Vielleicht will Jamie Oliver die  
Hobbyköche zu Rebellen am Herd  
erziehen. Die Küche als eine Art  
Assessment-Center, in dem die 
Hobby bruzzler lernen sollen, sein 
Speed-Cooking-Diktat zu treten,  
wo es hingehört: in den Müll.
14. (WE) duden. die deutsche 
rechtschreibung
(Bibliographisches Institut)

15. (WE) myboshi – Mützenmacher
Thomas Jaenisch und Felix Rohland (Frech)

Bestseller der woche

taschenbücher
1. (1) shades of Grey:  
Geheimes Verlangen
E. L. James (Goldmann)

2. (3) shades of Grey: Befreite lust
E. L. James (Goldmann) 

3. (4) shades of Grey:  
Gefährliche liebe
E. L. James (Goldmann) 

4. (–) ostfriesenmoor
Klaus-Peter Wolf (Fischer)

5. (5) crossfire. Versuchung
Sylvia Day (Heyne)

6. (9) die hellen tage
Zsuzsa Bánk (Fischer) 

7. (7) Marina
Carlos Ruiz Zafón (Fischer)  

8. (11) der Fall collini
Ferdinand von Schirach (Piper) 

9. (8) das lächeln der Frauen
Nicolas Barreau (Piper)  

10. (15) tschick
Wolfgang Herrndorf (Rowohlt) 

11. (14) der Mann, der kein  
Mörder war
Michael Hjorth (Rowohlt)  

12. (13) der sarg
Arno Strobel (Fischer) 

13. (–) Isch geh schulhof
Philipp Möller (Bastei Lübbe)

Philipp Möller, 
der als sogenann-
ter Atheisten- 
Aktivist bereits in 
Fernseh-Talk-
shows auftreten 
durfte, hat als 
Lehrer in einer 
Berliner Grund-

schule gearbeitet. Und anschlie-
ßend seine Erfahrungen in einem 
Buch zweitverwertet. Man muss 
halt vielseitig sein und sehen, wo 
man bleibt als „Diplomand der bei 
Audi Akademie“, wie Möller auf 
seiner Homepage schreibt. Viel-
leicht soll das ein Witz sein, aber 
das glauben wir nicht, denn das 
würde Selbstironie voraussetzen, 
und die trauen wir dem „Diploman-
den der bei Audi Akademie“ ein-
fach nicht zu. Ein Fehler, geschenkt, 
macht ja jeder mal. Aber leider  
besteht Philipp Möllers Buch in  
erster Linie aus schlechten Witzen 
über Schulkinder, die fehlerhaftes 
Deutsch sprechen („Isch geh  
Schulhof“). Anbiederndes Dampf- 
geplauder, das nun auch noch  
als Analyse des Bildungssystems 
vermarktet wird. Nein, danke. 
14. (–) Agent 6
Tom R. Smith (Goldmann) 

15. (12) wohin geht die liebe, 
wenn sie durch den Magen  
durch ist?
Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)
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Es war einmal  
ein Minister…
… der hat ein ganzes Land verzaubert. Er war jung  
und von  Adel, und seine Holde hatte güldenes Haar.  
Dann aber kam Garstiges ans Licht, und der Zauberer  
verschwand. Nun gibt’s den FiLm Zum märcHEN.  
Komisch, und ziemlich wahr

Ähnlichkeiten  
mit dem ehepaar  
Guttenberg sind  

beabsichtigt. franz  
ferdinand von und 

zu donnersberg  
(kai schumann) 

nebst Gattin  
(Alexandra neldel)

leute ■2

10/2013  stern 135





Wahre Lebemänner. 
Chefredakteur  

Jan Breitmann vom 
„Blitz-Kurier“  

(Thomas Heinze, r.) 
dümpelt mit  

Donnersberg im Pool
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Gleich wird eine  
SMS Donnersbergs 

Rücktritt vermelden. 
Kanzlerin Murkel  

(Katharina Thalbach) 
und ihre Ministerin 

Schwan (Renate Müller-
Schäfer) sind jetzt 

schon konsterniert
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Die fotogenen  
Donnersbergs beim 

Ego-Checking  
auf dem Sofa. Der 

echte Minister  
hat zwei Töchter 

10/2013  stern 141





Einmal standen wir auf dem 
Rückflug von einer Militär-
show in Bangalore im Re-
gierungsflieger. Es war weit 

nach Mitternacht. Aber der Gott-
gleiche erklärte noch immer wort- 
und gestenreich wippend und fe-
dernd seine Reformpläne für die 
Bundeswehr. Sein Pressesprecher 
hatte sich längst ermattet in einen 
Sitz fallen lassen, der Tag war 
heiß und lang gewesen. Nur mit 
Mühe hielten sich die Reporter 
festgetackert an ihren Blöckchen 
aufrecht und wach. Wenn er sah, 
dass die Aufmerksamkeit seiner 
Zuhörer nachließ, verteilte er 
Gummischlümpfe von Haribo. 
Guttenberg wurbelte und schwur-
belte eloquent durch die Themen 
Afghanistan, Gorch Fock, Wehr-
dienst, Bayern und Krieg. „Frau 
Kollegin“, flüsterte da auf einmal 
der Korrespondent einer sehr ehr- 
würdigen Tageszeitung, „können 
Sie mir bitte sagen, welche Kra-
watte er trägt? Die Marke?“
Oh Gott, waren wir alle besof-

fen von ihm! Sogar die von der 
ehrwürdigen Zeitung.
Der CSU-Politiker, Wirtschafts- 

und Verteidigungsminister Karl-
Theodor Freiherr zu Guttenberg 
hatte in seiner äußerst kurzen 
Amtszeit nicht nur das Volk,  
sondern auch das Völkchen der 
Journalisten in einen kollektiven 
Rausch versetzt. Blau wie die 
Strandhaubitzen waren wir ange-
sichts jenes blaublütigen Charme-
bolzens, der in einer einzigen 
Rede gefühlte 84-mal „Meine 
sehr geehrten Damen und Herren“ 
sagen konnte, was sonst nur  
Florian Silbereisen hinkriegt. Zivi- 
lisierte Rentner kämpften sich des- 
halb mit den Ellenbogen in rand- 
volle Säle, um ihn zu hören.* 
* Warnung: Dieser Text enthält 18 Prozent 
Eigen-Plagiate.

➔

Von Ulrike Posche

Der kriegs- 
minister der  

herzen – in Gelee 
und Tarnfleck

leute ■2
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Journalisten notierten die Far
ben seiner Freundschaftsbänd
chen und folgten dem Ballen
läufer begeistert, wenn er durchs 
Amt spritzte, durch Washington 
und New York. Und von der 
Wucht jenes Testosterons, mit der 
er sich in die Schlachten um Opel 
und die BundeswehrBudgets 
warf, war selbst die Opposition 
beeindruckt. 
Dann kam heraus, dass seine 

Doktorarbeit eine Art Beutekunst
werk war. Sie war nicht seinem 
Hirn entsprungen, sondern den 
Hirnen anderer. Insgesamt stellte 
man auf 94,14 Prozent der 393 
Hauptseiten der Arbeit Abge
schriebenes fest. So folgte dem 
Rausch ein gigantischer Kater. 
Fehlte nur, dass endlich einer 
kommt und AlkaSeltzer verteilt. 
Am 12. März ist es nun so weit. 
Dann erscheint auf Sat 1 die wun
dersame Parabel „Der Minister“, 
die schmissigste FälscherKomö
die seit „Schtonk!“, seit Felix 
Krull, seit dem Hauptmann von 
Köpenick. Warum Sat 1? Wahr
scheinlich war es den öffentlich
rechtlichen Sendern peinlich, 
noch einmal an den Guttenberg
Hype zu erinnern, den sie selbst 
einst mitentfacht hatten. 
Der Minister im Film heißt 

Franz Ferdinand von und zu Don
nersberg. Seine Frau Viktoria ist 
rein adelig und gefällig blond. 
Beim Truppenbesuch an der Seite 
ihres wunderbaren Eheministers 
trägt sie UggBoots und das ka
rierte Hemd, das TopModel Kate 
Moss zufällig zuvor in einer Ma
gazinFotostrecke getragen hatte. 
Donnersbergs Ghostwriter aus 
Schultagen heißt Max Drexel, 
Donnersbergs Chefin ist Frau 
Doktor Murkel, sein Motor ist 
Jan Breitmann, Chef des größten 
Boulevardblatts. Als Donners
berg zur Rettung eines angeschla
genen Autokonzerns („Vorpel“) 
nach Detroit reisen will, sagt 
Breitmann: „Detroit – da gibt  
es doch gar keine passenden 
Songs! Außerdem kommen da 
Journalisten mit – und die fliegen 
lieber nach New York.“ Stimmt 
leider.
Donnersberg, der wie sein Vor

bild Guttenberg gern „Platon im 

wie sie nach Guttenbergs Entlar
vung die Schultern hängen lässt 
oder sich ihn mit 3DBrille als 
Coverboy der Boulevardzeitung 
schön guckt – all das ist bundes
verdienstkreuzreif. 
Sollte Angela Merkel je schlapp

machen, niemandem müsste ban
ge sein: Thalbachs Murkel könnte 
ansatzlos weiter walten. Es hat 
übrigens auch etwas sehr Verläss
liches, sich vorzustellen, wie bei 
den Merkels daheim ein Globus 
neben dem anderen leuchtet, wie 
sich hier die Welt ganz leise von 
ihrer sanften Hand drehen und 
bremsen lässt. Und dann die Art, 
wie Murkels Mann sie „Geli“ 
nennt, wenn er sie lobt. Oder 
rügt, weil sie Donnersberg vor 
den Plagiatsjägern in Schutz 
nahm. Ja, das vor allem ist eine 
schöne Märchenszene des Films. 
Hätte man nicht immer gern ge
wusst, was der Chemieprofessor 
an Merkels Seite damals zu all 
dem gesagt hat? „Ich schäme 
mich – aber nur heimlich“, recht
fertigt sie sich im Film, „ich kann 
mich ja nicht öffentlich schä
men.“ Und dann ruft sie bei  
der Ministerin Schwan (sic!) an: 
„Annette, könntest du dich nicht 
öffentlich schämen?“ 
Annette hat das dann bekannt

lich getan, und nun ist sie  
auch weg vom Fenster. Plagiats 
jäger fanden einige verdächtige 
Textstellen in der Doktorarbeit 
der OriginalBildungsministerin. 
Rücktritt, Schande. Schavan a. D. 
Den kritischen UniPräsidenten 
von Bayreuth, der Guttenberg 
den Doktor aberkannte, traf es 
schlimmer. Er wurde in Köln  
von einer Straßenbahn überfah
ren. Es scheint ein Fluch über  
jenen zu liegen, die den Gottglei
chen einst schmähten und jagten. 
„Anathema“ würde der Großgrie
che aus Oberfranken wohl sagen, 
Verfluchung. 
Zieht euch also warm an, ihr 

Plagiatsjäger. Noch ist das letzte 
Wort über den abwesenden Herrn 
zu Guttenberg und seine Hermès
Krawatten nämlich nicht gespro
chen. Aber der erste Film, der ist 
jetzt da. 
Und wir schämen uns. Heim

lich.

Original“ liest, sinniert in einer 
Filmszene, er neige ja manchmal 
dazu, „den Kairos der Fertig 
stellung eines Gedankens zu ver
säumen“. Da kontert Chefredak
teur Breitmann lakonisch: „Ach, 
schwafel nur!“ Die Wahrheit ist: 
Das hat Guttenberg fast wörtlich 
so geschrieben. Im Vorwort sei
ner Doktorarbeit. „Jüngster Wirt
schaftsminister Deutschlands – 
und das ohne jede Qualifikation“, 
frohlockt der BoulevardMann. 
Seit Caligula sein Pferd zum  
Konsul ernannt hat, so heißt es  
im Film, habe es keine absurdere 
Berufung gegeben. Kanzlerin 
Murkel wundert sich zwar auch 
darüber, dass ihr der Minister
präsident Hofersee ausgerechnet 
einen „Außergalaktischen“ (See
hofer) am Telefon vorschlägt, aber 
ihr soll’s recht sein: „Mit Alpha
männchen kenn ich mich aus.“ 
Murkel sieht dabei nicht, wie Ho
fersee in seinem Hobbykeller eine 
gigantische Modelleisenbahn sau
sen lässt. Und er sieht nicht, wie 
sie mit der Schürze überm Blazer 
in der Kartoffelsuppe rührt.

Murkel, Blazer, Kartoffelsup
pe. Das ist überhaupt das 
Beste am Film. Wie Katha

rina Thalbach die Kanzlerin nicht 
bloß antüpfelt, sondern verkör
pert: Wie sie sich vom erhöhten 
Hydrauliksitz am Kabinettstisch 
mit einem satten „Pffft“ auf Höhe 
ihrer Minister absacken lässt; wie 
sie aus einem gigantischen Fun
dus bunter Jacketts das passende 
für einen Septembertag aussucht, 2

1-a-Connection. 
Chefredakteur  

und Politiker nebst 
Gattinnen; die  

Frau des Journa- 
listen spielt Susan  

Sideropoulos (l.)

KT zu Gutten-
berg lebt in  
den USA. Seit 
er Minister a. D.  
ist, trägt er  
das Gesicht 
voll, die Haare 
lockig, und die 
Brille braucht 
er nicht mehr 

 ■2 Leute

144 stern 1 0 / 2 0 1 3





fo
to

s:
 r

ei
n

er
 r

ie
d

le
r;

 d
PA

Zur Person

Hademar Bankhofer, 1941 
in Klosterneuburg geboren, 
studierte Jura, Psychologie, 
Philosophie und Kommu- 
nikationswissenschaften  
in Wien. Seither arbeitet  
er als Journalist und Autor. 
Seit Ende der Siebziger 
befasst er sich mit Gesund- 
heitsthemen, verfasste 
populärwissenschaftliche 
Bücher und trat als Experte 
bei RTL, im ORF und der 
ARD auf. 1991 verlieh ihm 
das österreichische  
Wissenschaftsministerium 
den Titel „Professor“. 
Bankhofer ist verheiratet, 
Großvater und lebt in  
Klosterneuburg.

N
a, Herr Professor, wie 
geht’s uns denn heute?
Gut, sehr gut. In meinem 
Alter freut man sich, 

wenn man fit und vital aufwacht. 
Ich bin ein Anhänger der Mor-
gengymnastik, begrüße anschlie-
ßend meine drei Ziegen im Stall, 
esse Haferflocken mit Milch,  
frischem Obst und Nüssen und 
setze mich an den Schreibtisch.
Arbeiten sie denn noch viel?
Ja. Vormittags beantworte ich die 
Post, am Nachmittag wird ge-
schrieben: Kolumnen und aktuell 
das 45. Buch. Und dann habe ich 
noch eine Naturarznei-Ratgeber-
sendung bei Bibel TV mit dem 
schönen Titel „Gottes Apotheke“.
Das passt. sie waren ja immer  
so eine Art Kreuzung aus Karl Moik 
und Hildegard von Bingen.
Peter Alexander wäre mir lieber 
als Karl Moik, aber immerhin – 
die Hildegard ist ja inzwischen 
heiliggesprochen worden.

sie dagegen wurden vom  
öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
exkommuniziert.
Allein der NDR hat sich noch mal 
getraut, mich in eine Talkshow 
einzuladen. Bei allen anderen  
bin ich auf der roten Liste.
sie haben ja einen Beratervertrag 
mit Klosterfrau verschwiegen …
Nein, ich wurde explizit nach 
einem PR-Vertrag gefragt. Den 
hatte ich nicht. Hätte ich gleich 
offen gesagt, dass ich Klosterfrau 
berate, hätte das aber nichts an 
meiner Verbannung geändert.
Kommen jetzt Verschwörungs- 
theorien?
Ach nein! Aber es ist schon  
so, dass es nicht allen in der ARD 
gefallen hat, dass der Ösi  
da plötzlich so populär wurde. 
Man hat Ihnen auch vorgeworfen, 
gar kein Arzt zu sein.
Das steht auf allen meinen Bü-
chern. Ich bin Medizinjournalist. 
Mein Betätigungsfeld ist die Prä-

vention. Ich möchte ganz banale 
Dinge in Erinnerung bringen 
wie: Häufiges Händewaschen im 
Winter vermeidet Krankheiten.
stutenmilch für die Leber,  
Graupen gegen Cellulitis, Petersilie 
für die Potenz …
Sehr bewährte Hausrezepte,  
da gibt es inzwischen jede Menge 
wissenschaftlicher Studien!
Besonders eloquente Gesund- 
heitsapostel nannte man früher 
„Quacksalber“ …
Da verwahre ich mich ganz  
entschieden! Ich vergleiche mich 
lieber mit den chinesischen  
Barfußärzten. 
uns ging es auf dem heimischen 
sofa ja schon immer besser, wenn 
wir Ihnen nur zugehört haben.
Im „ARD-Morgenmagazin“ ein 
Teil des Konzepts: Man wacht 
früh auf, die Bundeskanzlerin  
verkündet die Wirtschaftskrise,  
irgendwo ertrinken Flüchtlinge, in 
Syrien eskaliert der Bürgerkrieg. 
Und dann steht da einer und hält 
vier Minuten lang Tomaten und 
Gurken in die Kamera. Allein der 
Anblick einer Orange ist so er-
freulich, das glaubt man kaum!
Befolgen sie eigentlich Ihre eige-
nen Tipps? Dreimal in der Woche 
sauerkraut? Kein Tag ohne Kiwi? 
Jede stunde ein Glas Wasser?
Schauen S’ mich an … Ich probie-
re alles aus. Selbst Haferflocken  
in Bohnenkaffee mit Zitronensaft 
gegen den Kater. Grauenvoll!
und wofür sind die Halstücher gut?
Man verkühlt sich nicht so leicht, 
schneidet sich, anders als mit 
Krawatten, nicht die Blutzufuhr 
zum Gehirn ab. Und das kann 
nun wirklich nicht schaden.
Interview: Christoph Wirtz

2

Was macht eigentlich 
Hademar Bankhofer?
Gut zehn Jahre lang gab der Österreicher GESUNDHEITSTIPPS im „Morgen-
magazin“ der ARD. Nach Schleichwerbungsvorwürfen war 2008 Schluss

Hademar Bankhofer, 71,  
auf seinem stammplatz im  
Wiener Hotel Imperial

Lecker! Hademar  
Bankhofer und  
Martina Menningen  
servieren 1994 einen  
gesunden saft
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