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Der Nette und das Biest

T.G./V.Z. Frankfurt. Franz-Peter
Tebartz-van Elst, der von seinen
Aufgaben vorübergehend entbunde-
ne Bischof von Limburg, hält sich
wieder regelmäßig in seiner Diöze-
se auf. Wie die F.A.S. aus Kirchen-
kreisen erfuhr, verbringt der Bi-
schof jeden Monat zumindest meh-
rere Tage an seiner früheren Wir-
kungsstätte. Er wohnt dann im Bi-
schöflichen Haus, das er für 31 Mil-
lionen Euro errichten ließ, was im
Oktober zu seiner Suspendierung
und zur Einsetzung einer Untersu-
chungskommission führte. Te-
bartz-van Elst zog sich damals an-
geblich in das niederbayerische
Kloster Metten zurück. Tatsächlich
wird die Dienstwohnung des Bi-
schofs in seinem Amtssitz seitdem
von seinem Fahrer geführt, der ihn
dort auch bekocht. Nach F.A.S.-In-
formationen erhält der Fahrer Bezü-
ge etwa wie ein Weihbischof. Über
Tebartz-van Elst heißt es, er habe
zuletzt sogar die Heilige Messe in
seiner Privatkapelle gefeiert. So
soll er im Januar mit Vertrauten ei-
nen Gottesdienst anlässlich seiner
Einführung als Bischof von Lim-
burg vor sechs Jahren gehalten ha-
ben.

Die Präsenz des suspendierten
Bischofs in Limburg wird in deut-
schen Kirchenkreisen kritisch be-
äugt. Es herrscht die Sorge, Te-
bartz nehme Einfluss auf die Amts-
geschäfte. Tatsächlich erteilt er
dem neuen Generalvikar Wolfgang
Rösch, der offiziell die Geschäfte
führt, im Hintergrund Weisungen.
Der Vatikan hatte im Oktober mit-
geteilt, der Papst halte es für „ange-

raten“, dem Bischof „eine Zeit au-
ßerhalb der Diözese zu gewähren“,
solange Kosten und Entscheidungs-
wege beim Neubau des Bischofssit-
zes geprüft werden.

Aus der Umgebung des Bischofs
ist zu erfahren, dass er weiter seine
volle Wiedereinsetzung in Lim-
burg anstrebt. In Rom wird Te-
bartz darin von einflussreichen Mit-
arbeitern der Kurie unterstützt. So
äußerte der Präfekt des Päpstlichen
Hauses, Erzbischof Georg Gäns-
wein, Mitte Januar die Erwartung,
dass die Untersuchung der Bischofs-
konferenz die Vorwürfe „zu Guns-
ten des Bischofs ausräumen wird“.
Auch der Präfekt der Glaubenskon-
gregation, Erzbischof Gerhard Lud-
wig Müller, steht fest zu Tebartz-
van Elst.

Am Freitag sprang ihm zudem
der frühere Kurienkardinal Walter
Brandmüller bei. Brandmüller ver-
trat in einem Beitrag für die Zei-
tung „Tagespost“ die These, im Bis-
tum Limburg sei die sakramental-
hierarchische Verfassung 1967
durch ein „demokratisches Modell“
ersetzt worden. Unter dem Ein-
fluss linker Philosophen habe sich
eine „antirömische Stimmung“ in
dem Bistum ausgebreitet. Sie sei
durch den früheren Bischof Franz
Kamphaus, Tebartz’ Vorgänger, be-
feuert worden, als er die kirchliche
Beratung von abtreibungswilligen
Schwangeren gegen den Vatikan
verteidigt habe. Brandmüller
schrieb: „Es kann kein Zweifel dar-
an bestehen, dass diese Haltung ei-
nes Bischofs zerstörerische Folgen
für das Verhältnis der Gläubigen

des Bistums Limburg zum
Lehramt der Kirche haben muss-
te – und zum Nachfolger von
Franz Kamphaus.“ Zuletzt war
aus Rom gestreut worden, die Bi-
schofskongregation erwäge, die Di-
özese Limburg aufzulösen.

Unterdessen bekräftigte einer
der wichtigsten Zeugen für die Un-
tersuchung des Limburger Bauskan-
dals seinen Vorwurf, Tebartz-van
Elst habe die wahren Kosten dem
Vermögensverwaltungsrat ver-
schwiegen. „Über fast zwei Jahre
hat man uns im Dunkeln gelassen,
regelwidrig Aufträge vergeben und
Kredite aufgenommen. Obwohl be-
reits 2011 eine präzise Kostenschät-
zung in den Händen des Bischofs
gewesen ist – wie wir aus den Akten
wissen“, sagte der frühere hessische
Staatsminister Jochen Riebel der
F.A.S. Das sei ein „ungeheuerlicher
Vorgang“, den es in der katholi-
schen Kirche noch nicht gegeben
habe. Riebel verteidigte die Ent-
scheidung des Vermögensverwal-
tungsrates, trotzdem im August
2013 die viel höhere Kreditaufnah-
me zu genehmigen. „Dazu gab es
keine Alternative“, sagte Riebel,
„weil wir die Zahlungsfähigkeit des
Bischöflichen Stuhls nicht riskieren
wollten“. Denn zwischenzeitlich
habe die kreditgewährende Bank
den entsprechenden Nachweis ge-
fordert. Die von der Deutschen Bi-
schofskonferenz eingesetzte Unter-
suchungskommission soll im Laufe
des Februars ihren Bericht vorle-
gen. Auf dessen Grundlage wird
Papst Franziskus abschließend über
die Zukunft von Tebartz-van Elst
entscheiden.

elo./boll. Berlin. In der Debatte
über die Ausgestaltung der Rente
mit 63 zeichnet sich eine Annähe-
rung zwischen Union und SPD ab.
Streitpunkt ist bisher, wie lange je-
mand arbeitslos gewesen sein darf,
der nach 45 Beitragsjahren vorzei-
tig mit 63 Jahren in Rente gehen
will. Der Vorsitzende der Arbeit-
nehmergruppe in der Unionsfrakti-
on, der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Peter Weiß, sagte der F.A.S.:
„Wenn man nur die Zeiten des Be-
zugs von Arbeitslosengeld I anrech-
net, dann bleibt man in der Regel
unter einer Gesamtzeit von fünf
Jahren.“ Würde man hingegen
eine Zeit von fünf Jahren formal
als Höchstgrenze im Gesetz fest-
schreiben, dann bestünde das Risi-
ko, dass auch Zeiten des Bezugs
von Arbeitslosengeld II angerech-
net werden müssten. Dann würden
die Kosten um 1,5 Milliarden Euro
steigen, sagte Weiß.

Im Gesetzentwurf von Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles
(SPD) zur Rentenpolitik findet
sich eine Höchstdauer von fünf Jah-
ren Arbeitslosigkeit nicht wieder,

die in den Koalitionsverhandlun-
gen und auch danach von der Uni-
on gefordert worden war. Aller-
dings steht dort, dass nur solche
Jahre der Arbeitslosigkeit bei der
Rente mit 63 angerechnet würden,
in denen jemand Arbeitslosengeld
I bezogen habe. Nach Berechnun-
gen des Arbeitsministeriums wer-
den weniger als fünf Prozent derje-
nigen Beschäftigten, die nach 45
Jahren einen Renteneintritt mit 63
beantragen können, mehr als fünf
Jahre Arbeitslosengeld I bezogen
haben.

Der frühere SPD-Vorsitzende
Franz Müntefering kritisierte das
am Mittwoch beschlossene Renten-
paket der großen Koalition. „Neue
Frühverrentungen sind ein falsches
Signal“, sagte Müntefering der
F.A.S. Mit ihren Rentenplänen be-
treibe die große Koalition „eine
Form von Realitätsverweigerung“.
Statt dessen müsse die Politik „den
Mut haben, sich die lange Strecke
anzugucken und nicht nur für den
Tag zu arbeiten“. Müntefering hat-
te als Bundesarbeitsminister die
Rente mit 67 eingeführt.

mwe. Berlin. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
hat eine Änderung der ukraini-
schen Verfassung ins Spiel ge-
bracht, um die Krise in dem Land
zu bewältigen. „Manches spricht
dafür, dass eine Lösung auch Ände-
rungen der Verfassung erfordern
könnte“, sagte Steinmeier der
F.A.S. Er habe viele Gespräche auf
der Münchner Sicherheitskonfe-
renz geführt, die ihn zu dieser An-
sicht gebracht hätten. Hintergrund
ist die Weigerung der Oppositions-
politiker, in die Regierung einzutre-
ten, da sie nach der geltenden Ver-
fassung vollkommen von Präsident
Viktor Janukowitsch abhängig sein
würden. Eine Teilung der Macht
wäre so unmöglich.

Steinmeier warnte die ukraini-
sche Regierung davor, auf Zeit zu
spielen. „Die Lage in Kiew ist wei-
ter explosiv“, sagte er. Es komme
darauf an, dass Zusagen zu einer
Machtteilung auch verwirklicht
würden. Der Außenminister teilte
mit, dass der nach eigenen Anga-
ben gefolterte Aktivist Dmitrij Bula-
tow am Sonntag aus der Ukraine in

die EU ausreisen dürfe. Bulatow
hatte gesagt, man habe ihm nach ei-
ner Entführung Nägel durch die
Hände geschlagen und ein Ohr teil-
weise abgeschnitten. Zunächst hieß
es, Bulatow solle wegen der Anstif-
tung zu Massenunruhen unter Ar-
rest gestellt werden. Oppositions-
führer Wladimir Klitschko warb in
München um Unterstützung für
die Opposition. Zuvor hatte er An-
hänger bei einer kleinen Demons-
tration in München getroffen.

Sowohl Steinmeier als auch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hatten
in den vergangenen Tagen ver-
sucht, auf die Konfliktparteien in
Kiew einzuwirken. Merkel drängte
Janukowitsch in einem Telefonat
am Mittwoch dazu, das Amnestie-
gesetz zu unterschreiben, was er
am Freitag tat. In einem Telefonat
mit dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin warb sie dafür,
dass der Internationale Währungs-
fonds (IWF) ein Programm mit
der ukrainischen Regierung erar-
beite, um den Staatsbankrott abzu-
wenden. Berlin will die Dauer der
Olympischen Spiele in Sotschi bis

zum 23. Februar nutzen, um zu ei-
ner friedlichen Lösung der Krise
in der Ukraine beizutragen. Bis da-
hin könne Moskau an einer Eskala-
tion in Kiew kein Interesse haben,
heißt es in der Regierung. Russ-
land hat Janukowitsch bisher dazu
gedrängt, die Lage mit Gewalt un-
ter Kontrolle zu bringen.

Sanktionen gegen Amtsträger in
der Ukraine, wie sie die Vereinig-
ten Staaten derzeit vorbereiten,
lehnt die Bundesregierung zum jet-
zigen Zeitpunkt ab. Widerspruch
kam von Außenpolitikern der
CDU und der Grünen. „Wenn es
um Personen geht, die sich schwe-
rer Menschenrechtsverletzungen
schuldig gemacht haben, sollte
man Sanktionen in Betracht zie-
hen“, sagte der CDU-Abgeordnete
Andreas Schockenhoff. Die Grü-
nen-Abgeordnete Marieluise Beck
sagte der F.A.S.: „Wer sich in kri-
mineller Weise bereichert und sein
Geld ins westliche Ausland geleitet
hat, der sollte Ziel unserer Geldwä-
schefahndung sein und mit Ein-
schränkungen bei der Visavergabe
rechnen müssen.“
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Lt. München. Der Aufruf des Bun-
despräsidenten zu mehr außenpoli-
tischer Verantwortung Deutsch-
lands ist auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz nahezu einhellig als
positives, bedeutsames Zeichen be-
wertet worden. Der Europapoliti-
ker Elmar Brok (CDU) sagte, viele
ausländische Tagungsteilnehmer
hätten „Klarheit und Stringenz“
der Rede gelobt. Gauck habe Zwei-
fel an der internationalen Aktions-
fähigkeit Deutschlands zertreut,
die nach der Weigerung Deutsch-
lands, am Einsatz gegen den liby-
schen Diktator Gaddafi teilzuneh-
men, im westlichen Bündnisses auf-
gekommen seien. Der britische
Verteidigungsminister Philip Ham-
mond sagte in München, die sinn-
vollste denkbare Einzelmaßnahme,
um die Wirksamkeit der Nato
oder der EU zu erhöhen, sei, die
Deutschen zu ermutigen, außenpo-
litisch mehr beizutragen.

Zu den wenigen ablehnenden
Reaktionen auf die Rede Gaucks
zählte der Kommentar des Vertei-
digungspolitischen Sprechers der
Linkspartei, Alexander Nau. Er
warf Gauck vor, den Interessen der
Mehrheit der Deutschen zuwider-
zuhandeln; eine deutliche Mehr-
heit der Bevölkerung habe sich ge-
rade eindeutig gegen Militäreinsät-
ze der Bundeswehr ausgesprochen.
Die Piratenpartei warf Gauck eine
neue „Kanonenbootpolitik“ vor.
Der außenpolitische Sprecher der
Grünen, Omid Nouripour, sagte,
es sei zwar richtig, dass Deutsch-
land sich in der Welt mehr engagie-
ren müsse, es sei aber falsch, die be-
stehende Kultur militärischer Zu-
rückhaltung aufzugeben. Die sei
ein Wert an sich.

sibi. Frankfurt. Angesichts histo-
risch niedriger Zinsen sparen die
Deutschen immer weniger. Nach
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) hat auch die Deut-
sche Bank in einem Forschungsbe-
richt darauf hingewiesen, dass sie
die Veränderung des Sparverhal-
tens für bemerkenswert hält. Die
Sparquote sei in Deutschland 2013
auf 10 Prozent gefallen, den tiefs-
ten Stand seit dem Jahr 2002. Statt
zu sparen geben die Deutschen
mehr Geld für Reisen sowie für An-
schaffungen rund um Haus und
Wohnung aus. Ansgar Belke vom
Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung sagte zu den Gründen
für die neue Sparmüdigkeit, die re-
lativ hohen Lohnzuwächse, die Zu-
rückhaltung der Politik bei Steuer-
erhöhungen und der resultierende
Anstieg der verfügbaren Einkom-
men ermuntere die Deutschen
zum Geldausgeben. Zugleich stell-
ten die niedrigen Zinsen einen
sehr geringen Anreiz zum Sparen
dar.  Geld und Mehr

Lob für
Gaucks Appell

Vier Männer, die was zu sagen haben: Wolfgang
Niedecken, Dominik Graf, Gerhard Schröder,
Jochen Riebel. Wir haben mit ihnen geredet. Und
wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Interviews.

Die Deutschen
sparen weniger

Tebartz-van Elst
ist wieder da
Suspendierter Bischof regelmäßig in Limburg

Rentenkonsens
Arbeitslosengeld I wird angerechnet

Berlin sucht Weg für Kiew
Steinmeier bringt Änderung der Verfassung ins Spiel

Im Gespräch

Fotos Wolfgang Eilmes, Jens Gyarmaty, Caroline Link, Frank Röth
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W
er einen „Gelben En-
gel“ im Regal stehen
hat, wird sich in den letz-

ten Wochen gut überlegt haben,
ob er ihn nicht lieber aus seiner
Trophäensammlung entfernt.
Selbst der ADAC ist inzwischen un-
sicher, was es mit seinem sogenann-
ten Publikumspreis für das „belieb-

teste Auto der
Deutschen“ auf
sich hat: Wur-
den nur die Ab-
stimmungser-
gebnisse nach
oben getunt,
oder wurde so-
gar die Reihen-
folge verändert?
Viviane Re-
ding, Vizepräsi-
dentin der EU-
Kommission,
kennt die Debat-

ten aus ihrer täglichen Lektüre
deutscher Zeitungen. Trotzdem
hat die Luxemburgerin ihren Gel-
ben Engel noch immer gut sicht-
bar in ihrem Brüsseler Büro ste-
hen. Den bekam sie 2008, es war
der zweite Preis in der Kategorie
„Innovation und Umwelt“. Reding
hatte als Kommissarin für Informa-
tionsgesellschaft die Einführung
des automatischen Notrufsystems
„eCall“ vorangetrieben. Es setzt
nach einem Unfall automatisch ei-
nen Notruf an die Nummer 112 ab
und muss von Oktober 2015 an in
neu zugelassenen Fahrzeugen in-

stalliert sein. Die ersten Hersteller
führen es schon jetzt ein. Deshalb
befand die Kommissarin: Der En-
gel bleibt im Regal. Verantwortlich
für die Auszeichnung war in die-
sem Fall übrigens eine Fachjury,
nicht der Mitgliederschwarm.
 T.G.

* * *
Thorsten Wirth ist seit kurzem
Bundesvorsitzender der Piratenpar-
tei. Ebenfalls seit kurzem ist Wirth
Vater. Sein Sohn ist, wenn auch
noch Säugling, unter Piraten
längst bekannt. Denn seine Eltern
haben ihm einen Twitter-Account
eingerichtet. Natürlich nicht unter
echtem Namen – man ist schließ-
lich Pirat! – aber offenbar doch zu
stolz, um ganz aufs Zurschaustel-
len zu verzichten. So hat Wirths
Stammhalter zur Geburt also ei-
nen „nick“ bekommen, ein Pseudo-
nym fürs Herumtollen im Inter-
net. Er lautet: „HerrKind“. Und
wie das so ist bei dämlichen Kose-
namen, die im frühen Lebensalter
entstehen, kann sich der junge
Herr Wirth null dagegen wehren.
So wird er in ein paar Jahren lesen
können, dass er die früher zu den
bekannteren Piraten gehörende Ju-
lia Schramm im Oktober 2013 mit
einem Schokoladenkeks gefüttert
und sich nebenbei in „fiepigen Ge-
räuschen“ mit ihr unterhalten ha-
ben soll. Er wird erfahren, dass er
sich einmal in Anwesenheit seines
Vaters verschanzte und mit Din-
gen warf; außerdem wird er sich

auf dem Arm des Berliner Piraten-
abgeordneten Fabio Reinhardt ab-
gelichtet wiederfinden. Und wenn
er all das weiß, dürften gute Chan-
cen bestehen, dass er schleunigst
den Berufsweg eines Abmahnan-
walts einschlägt – des Todfeinds al-
ler Piraten.  mkwa.

* * *
Italienische Männer haben einfach
Charme! Diese Woche gab es da-
für mal wieder einen schönen Be-
weis: Verkehrsminister Maurizio
Lupi traf sich mit der Schweizer
Bundesrätin Doris Leuthard in
Bern. Es ging um die italienischen
Zufahrtsstrecken zum neuen Gott-
hard-Basistunnel und um die Fra-
ge, wie die finanziert werden sol-
len. Eigentlich hatten sich die Italie-
ner bereits vor fünfzehn Jahren in
einem Staatsvertrag dazu verpflich-
tet, ihr Schienennetz auszubauen.
Damit die Güterzüge, die durch
den neuen Tunnel Richtung Süden
geschickt werden, auch wirklich im
Süden ankommen. Aber zwei tech-
nische Vereinbarungen, drei Ab-
sichtserklärungen und ein Abkom-
men später hat sich immer noch
fast nichts getan. Das Vertrauen
der Schweizer in ihre italienischen
Nachbarn hat sich inzwischen in
Luft aufgelöst. Eine festgefahrene,
aussichtslose Situation – aber da ist
ja zum Glück der Charme der ita-
lienischen Männer. Lupi traf also
Leuthard, und statt ihr nur die
Hand zu schütteln, umarmte er
sie, drückte sie einen Tick zu lang

an sich und gurrte: „Cara Doris.“
Und: Es wirkte Wunder. Die
Schweiz stellt Italien nun 120 Mil-
lionen Euro für den Ausbau der
Zufahrtsstrecken zur Verfügung
und verzichtet von vornherein auf
eine Rückzahlung.  yvs.

* * *
Kleiner Tipp für alle, die nach ei-
nem ausgefallenen Geschenk su-
chen: die Deutsche Polizeigewerk-
schaft hat einen Online-Shop. Da
gibt es allerhand Nützliches wie
den „Kaffeebecher Frauen“ (gel-
ber Becher mit DPolG-Wappen
und Aufschrift „Frauen“), Handrei-
nigungsgel, den Polizeihund Polgi
und eine Kletthandfessel. Beson-
ders praktisch aber, vor allem für
Autofahrer, ist der schöne Fla-
schenöffner in Form einer Minia-
turstoppkelle für das Bier zwischen-
durch und die „DPolG tic tac
Freshmints“ für den frischen Atem
danach. Als Restposten gibt es der-
zeit noch eine blaue Tröte. Und
wenn das jetzt alles nichts für Sie
war: Die DPolG Berlin hat auf ih-
rer Internetseite noch einen „Part-
ner“ angegeben, bei dem man
auch tolle Mitbringsel einkaufen
kann. Da gibt es zum Beispiel die
Armbrust „Counter Striker“ mit
den zugehörigen Aluminiumpfei-
len. Erhältlich sind auch eine
Schleuder, ein Stiefelmesser und
ein dreiteiliger Teleskopstock.
Oder Sie kaufen eine Abhörwanze.
Die kann man, so der Anbieter,
auch als Babyphone nutzen.  phil.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Warum EU-Kommissarin Reding weiter zu ihrem Gelben Engel steht

Happy: Reding
mit Engel

Abhörwanzen zu
Babyphones

W
as spielt sich in der
Ukraine ab? Ein Auf-
ruhr? Ein Umsturz?
Eine Revolution?

Das fragt sich Gernot Erler, der
neue Koordinator für Russland und
den europäischen Osten, zu dem
die Ukraine gehört. In zehn von 27
Provinzen hat die Opposition zu-
mindest teilweise die Macht über-
nommen. Und in Lemberg im Wes-
ten der Ukraine tagen ein Volkspar-
lament und ein Exekutivrat, ein jun-
ger Kommandeur hat dort das Sa-
gen. Das riecht schon kräftig nach
einer Februarrevolution.

„Wir dürfen nicht nur auf den
Majdan schauen“, sagt Erler. Auf
dem zentralen Platz in Kiew for-
dern weiter Zehntausende den
Rücktritt des Präsidenten. Der So-
zialdemokrat Erler, dem das Image
eines Russland-Verstehers angehef-
tet wird, weil er die russische Psy-
che in seinen Betrachtungen be-
rücksichtigt, ist auch Ukraine-Ver-
steher. Das wollen in diesen Tagen
manche sein.

Geredet wird viel zwischen Kiew
und Berlin. Am Mittwoch hat Ange-
la Merkel den ukrainischen Präsi-
denten Viktor Janukowitsch angeru-
fen, um ihn zur Unterzeichnung
des Amnestiegesetzes zu bewegen.
Zwei Tage später hat er es getan.
Auch mit der Opposition ist Berlin
im Gespräch. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier telefoniert

etwa mit deren Führer Arsenij Ja-
zenjuk, der mal Außenminis-

ter war, als auch Steinmeier
das Amt innehatte. Das

Kanzleramt spricht mit
Wladimir Klitschko,

der in den deutschen Medien domi-
niert. Klitschko und Jazenjuk trafen
an diesem Wochenende führende
westliche Politiker bei der Sicher-
heitskonferenz in München. Und
natürlich stimmt Berlin sich ab mit
Franzosen, Briten, Polen und den
anderen EU-Partnern – und den
Amerikanern. Die Botschaften
nach Kiew sind ähnlich. An die Op-
position: Sucht den Ausgleich, lasst
euch nicht spalten. An Januko-
witsch: Gehen Sie auf die andere
Seite zu, beruhigen Sie die Lage.
An beide: keine Gewalt. Während
die Amerikaner Reisebeschränkun-
gen und Kontensperrungen gegen
Leute aus Janukowitschs Clan vor-
bereiten, sind sich die Europäer dar-
über uneins. Deutschland und Po-
len, die wichtigsten EU-Staaten,
wenn es um die Ukraine geht, sind
sich einig, dass diese Mittel jetzt
falsch wären. „Wenn man vermit-
teln will, kann man nicht einer Sei-
te mit Sanktionen drohen“, sagt Er-
ler.

Doch das Vermitteln ist eine ver-
trackte Angelegenheit. Sowohl die
Regierung als auch die Opposition
haben sich in eine Sackgasse manö-
vriert. Janukowitsch will alles tun,
um seinen Posten, seinen über Jah-
re angehäuften Reichtum und seine
Freiheit zu retten. Verliert er seine
Macht, muss er fürchten, dass ihm
das Schicksal widerfährt, das er sei-
ner Widersacherin Julia Timoschen-
ko angedeihen ließ – hinter Gittern
zu landen. Deswegen laviert er.

Die Oppositionsführer können
nach den tödlichen Schüssen auf
Demonstranten, den brutalen Ver-
haftungen und Folterungen von
Regimegegnern nur schwer hinter
die Forderung zurück, die die Op-
position zusammenhält: Januko-
witsch muss weg. „Es war ein stra-
tegischer Fehler der Opposition,
dass sie von Anfang an mit dieser
Maximalforderung aufgetreten
ist“, sagt Marieluise Beck von den
Grünen, die sich mit Herzblut für
die Sache der Opposition enga-
giert. Besser wäre es gewesen, sagt
die Bundestagsabgeordnete, eine
Verfassung zu fordern, die eine par-
lamentarische Demokratie statt ei-
nes Präsidialsystems verankert,
und dann freie Wahlen zu verlan-
gen. Denn im jetzigen System
kann kein Oppositionspolitiker in
die Regierung eintreten – er wäre
abhängig von Janukowitsch.

Der spiele nur auf Zeit, um
dann gewaltsam gegen seine Geg-
ner vorzugehen, fürchtet die Oppo-

sition. Die Forderungen des Mili-
tärs, mit den Straßenprotesten auf-
zuräumen, nähren solche Befürch-
tungen. Dem Spuk auf dem
Majdan ein Ende zu machen – das
ist auch das Szenario, das der
Kreml Janukowitsch vorschlägt.
„Entweder er verteidigt den ukrai-
nischen Staat und vernichtet die
Rebellion, die von Kräften aus der
Finanzwelt und aus dem Ausland
provoziert wird. Oder er riskiert
den Machtverlust, zunehmendes
Chaos und einen internen Kon-
flikt, aus dem kein Ausweg zu se-
hen ist“, sagte Putins Berater für
die eurasische Integration, Sergej
Glasjew, einer Firmenzeitschrift
des Energieriesen Gasprom.

Glasjew sagt, was Putin denkt.
Der russische Präsident hasst den
Verlust von Kontrolle und Stabili-
tät. Janukowitsch gilt ihm als ein
Schwächling, weil er dem „Chaos“
kein Ende setzt. Putin fürchtet
nicht zuletzt, dass die Erhebung
im Nachbarland Schule macht in
den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, gar in Russland selbst. Hat
Janukowitsch ein echtes Trauma in
der Revolution in Orange erlebt,
die ihn 2004 nach massiven Wahl-
fälschungen das Präsidentenamt
kostete, so hat Putin zumindest ein
Mini-Trauma in den Jahren 2011
und 2012 erlitten, als Zehntausende
Russen nach Fälschungen bei der
Duma-Wahl auf die Straße gingen.
Putin glaubt, dass sein Reich vom
Zerfall nur verschont bleibt, wenn
er die Zügel weiter anzieht. Die
Versuche der Kanzlerin, ihn zu
überzeugen, dass ein Land in der
Globalisierung nur eine Chance
hat, wenn die gesellschaftlichen
Kräfte sich entfalten können, ha-
ben bisher nicht gefruchtet. Den-
noch hat Merkel am Mittwoch mit
Putin telefoniert.

Berlin spielt in Zeitnot. Man
weiß, dass Putin sich auf die Olym-
pischen Spiele in Sotschi konzen-
triert, die in fünf Tagen beginnen.
Die drohen im Westen statt des ge-
planten Prestigeerfolgs zu einem
Image-Desaster zu werden. Bis
zum Ende der Spiele am 23. Febru-
ar wird Moskau sich in der Ukrai-
ne Zurückhaltung auferlegen. Das
ist eine Chance für die EU und für
Berlin, in dieser Zeit erfolgreich
zu vermitteln.

Mit direkten Angeboten hält
sich Berlin indes zurück. Brüssel
sei der offizielle Vermittler, heißt
es. Das von Moskau geliebte Spiel,
nur auf die bilateralen Beziehun-

gen mit den großen europäischen
Staaten zu setzen und die EU zu
ignorieren, soll ein Ende haben.
„Die Zeiten, in denen man die EU
auseinanderdividieren konnte, sind
vorbei“, formuliert der Sozialde-
mokrat Michael Roth, neuer Staats-
minister für Europa im Auswärti-
gen Amt, die Botschaft an Mos-
kau. Er lobt das Verhandlungsge-
schick der EU-Außenbeauftragten
Catherine Ashton. Dass die Ver-
mittlung auf Dauer nicht allein ihr
oder dem EU-Kommissar Štefan
Füle überlassen werden kann, gibt
man auch zu verstehen.

Die klare Sprache gegenüber
Moskau rührt auch daher, dass die
EU sich lange über Putins Ent-
schiedenheit getäuscht hat, die Eu-
rasische Union voranzutreiben.
Für das politische und ökonomi-
sche Gewicht dieser neuen Ost-
Union ist die Ukraine von entschei-
dender Bedeutung. Putin hat da-
her die Notlage des Landes ausge-
nutzt, das dringend zwanzig Milli-
arden Euro brauchte, um der Zah-
lungsunfähigkeit zu entgehen. Er
hat 15 Milliarden Dollar verspro-
chen und zudem den Preis für Gas-
lieferungen um ein Drittel ge-

senkt. Janukowitsch konnte nicht
anders, als auf dieses Angebot
einzugehen – obgleich er und

die Oligarchen des Lan-
des nicht von Moskaus

Willkür abhängig
sein wollen.

Putin will nun den
Kredit nach der ersten

Tranche nicht weiter auszah-
len. Das Land hat in seinen Augen
keine richtige Regierung mehr, zu-
dem zahle die Ukraine die vermin-
derten Preise für die russische
Energie nicht. Das Druckmittel
aber bleibt, zumal der Kredit zu-
rückgezahlt werden muss.

Brüssel hat nun mit Unterstüt-
zung Berlins den Internationalen
Währungsfonds wieder ins Spiel
gebracht. Die Verhandlungen mit
dem IWF hatte Janukowitsch abge-
brochen – zu unattraktiv ist dessen
Programm: Kürzung der Löhne
und Renten sowie eine Anhebung
der Gaspreise auf das Weltmarktni-
veau. Eine siegreiche Opposition
sähe sich mit dem Desaster eines
bankrotten Staatshaushalts ebenso
konfrontiert wie heute Januko-
witsch. Und sie könnte mit den Re-
zepten des IWF kaum Zustim-
mung gewinnen. Zugleich sähe sie
sich weiter dem Druck Moskaus
ausgesetzt.

In der Haltung gegenüber Mos-
kau zeigt sich die neue Bundesre-
gierung einträchtig. Das war in der
letzten großen Koalition anders,
obwohl Kanzlerin und Außenmi-
nister dieselben waren wie heute.
Damals hatte Merkel immer wie-
der klare Worte gegenüber Putin
gefunden, Steinmeier hingegen er-
laubte sich kritische Spitzen zur
Russland-Politik seiner Chefin. Im
Auswärtigen Amt ließ er eine Ost-
politik unter der Parole „Annähe-
rung durch Verflechtung“ entwer-
fen, entwickelte 2008 die „Moder-
nisierungspartnerschaft“ mit Russ-
land. Der damalige russische Präsi-
dent Medwedjew gab sich aufge-
schlossen. „Konzeptionell sind wir
damals sehr weit gekommen“, sagt
Gernot Erler. In der Realität aber
scheiterte die „Modernisierungs-
partnerschaft“ spätestens mit der
Rochade zwischen Medwedjew
und Putin im Präsidentenamt.

Heute übt Steinmeier deutliche
Kritik an Moskau. Eine unter-
schiedliche Linie zwischen ihm
und Merkel ist kaum zu erkennen.
Das hat nicht nur damit zu tun,
dass der Außenminister nicht in die
Schublade des Russland-Verstehers
eingeordnet werden möchte. Viel-
mehr teilen er und die Kanzlerin
Enttäuschungen. Merkel hatte dar-
auf gehofft, dass der liberal auftre-
tende Medwedjew, mit dem sie ein
persönlich gutes Verhältnis hatte,
sich zu einem unabhängigen Präsi-
denten entwickeln würde. Sie setz-
te auf ihn – und verkalkulierte sich.
Dass Medwedjew ein abgekartetes
Spiel spielte, dass er nur ein Platz-
halter für Putin war, hat sie spät er-
kannt und war darüber dann bitter
enttäuscht. Steinmeier, dessen Ver-
hältnis zu Medwedjew ebenfalls als
gut galt, hat Ähnliches erlebt. Und
er muss Tribut zahlen an die Ent-
wicklung in Russland in Putins drit-
ter Amtszeit. Zwar hat der Außen-
minister kürzlich einen Aufsatz ver-
öffentlicht mit dem Titel: „Ohne
Russland geht es nicht“. Aber das
ist ein Satz, den – siehe Syrien oder
Iran – auch Merkel unterschreiben
würde.

Lange war die deutsche Russ-
land-Politik mehr vom Wünschen
als von der Wirklichkeit bestimmt.
Nun ist Nüchternheit eingekehrt.
Und eine gewisse Ratlosigkeit. Das
gilt auch für die Ukraine. Was
kann man tun in dieser – Revoluti-
on? Muss Berlin sich noch stärker
engagieren, Steinmeier selbst nach
Kiew reisen? „Wir können nur sa-
gen: Wir kommen, wenn ihr uns
braucht“, sagt Gernot Erler.

Berlin will die Dauer der
Olympischen Spiele in
Sotschi nutzen, um in der
Ukraine eine friedliche
Lösung zu vermitteln.
Denn so lange muss
sich Moskau in Kiew
noch zurückhalten.

Von Markus Wehner

Im Eiltempo
aus der
Sackgasse
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Herr Minister a. D., Sie haben
den Bischof aus Limburg vertrie-
ben.

Das sehe ich anders. Er hat es
selbst gemacht.

Damals im Oktober gab es eine
doppelte Detonation. Es wurde be-
kannt, dass die Hamburger Staats-
anwaltschaft einen Strafbefehl ge-
gen Tebartz-van Elst beantragt
hatte. Kurz davor hatten Sie, als
Mitglied des Vermögensverwal-
tungsrats, den Bischof öffentlich so
beschrieben: „Er ist entweder ein
raffinierter Betrüger oder
krank.“ Sie haben die Zünd-
schnur in Brand gesetzt.

Sehe ich auch nicht so.

Wie sehen Sie es denn?
Eine Woche zuvor hatte mir der

Dombaumeister mit Genehmi-
gung des Bischofs zum ersten Mal
die Akten des Bauprojekts auf dem
Domberg gezeigt. Das machte mir
bewusst, dass Tebartz-van Elst min-
destens 20 Monate behauptet hat-
te, der Bau würde nicht mehr als
zehn Millionen kosten. Und uns,
den Vermögensverwaltungsrat, hat-
te er länger als 18 Monate vertrös-
tet, was die Vorlage des Haushalts-
plans und die dort notwendigerwei-
se einzustellenden Kosten betrifft.
Aus den vorgelegten Akten erga-
ben sich dann Ausgaben von 31 Mil-
lionen Euro und . . .

Und Sie ließen die Bombe platzen.
Jetzt ist der Bischof nicht mehr
da.

Auch da höre ich anderes.

Was hören Sie denn?
Na ja! Es soll ihn wieder auf den
Domberg gezogen haben. Und
dort hat er in der bischöflichen Pri-
vatkapelle eine Heilige Messe gefei-
ert. So wurde mir berichtet.

Warum sind Sie damals eigentlich
an die Öffentlichkeit gegangen?

Wir drei vom Vermögensverwal-
tungsrat haben an diesem Tag zum
ersten Mal die haarsträubenden
Einzelheiten des Baus erkannt –
eben aus den vorgelegten Doku-
menten. Die Kollegen und ich ha-
ben angesichts dieses Sachverhalts
festgestellt, dass wir uns durch den
Bischof von Limburg hinter das
Licht geführt sehen. Das mussten
wir öffentlich machen, weil im Bis-
tum schon seit langem auf allen
Ebenen heftig über die Kosten des
Bischofshauses diskutiert wurde
und der Bischof angekündigt hatte,
dass er die Kosten alsbald öffent-
lich nennen würde. Am gleichen
Tag gab der Bischof eine Presseer-
klärung heraus, die, so leid es mir
tut, wieder eine Lüge war: nämlich,
dass er an diesem Tag zum ersten
Mal durch den VVR von den Ge-
samtkosten gehört hatte.

Gut, Sie mussten an die Öffent-
lichkeit gehen. Aber mussten Sie
deshalb gleich mit der Bazooka
auf den Bischof schießen?

Meine Wortwahl war heftig. Das
erklärt sich aus dem Zorn. Sie
selbst sind Zeuge, dass ich den Bi-
schof lange gegen Anwürfe und
Verdächtigungen verteidigt habe.
Nun musste ich schmerzlich fest-
stellen, dass auch wir getäuscht
worden waren. Und dann halten
Sie sich bitte vor Augen, dass wir
erst da erfahren haben, was der Bi-
schof alles veranlasst hatte: etwa
den unterirdischen Gang durch
den Felsen von seiner Wohnung
ins Büro. Oder die Auftragsverga-
be für Möbeleinbauten in seiner
Wohnung für rund 350 000 Euro.
Wir drei waren fassungslos dar-
über und über vieles mehr, was wir
zur Kenntnis nehmen mussten.

Es gibt Leute, die sagen: Der Rie-
bel lässt sich erst vom Bischof ei-
nen Orden umhängen, und an-
schließend macht er ihn platt.

Nicht der Bischof von Limburg,
sondern der Heilige Vater Bene-
dikt XVI. hat mir den Orden verlie-
hen. Tebartz-van Elst hat ihn mir
ausgehändigt.

Der Bischof verbreitet, Sie hätten
ihn aufgefordert, sich das Leben
zu nehmen.

Das trifft mich sehr. Und ist wie-
der nicht wahr. Davon abgesehen,
ist mir unbegreiflich, dass irgend-
wer so etwas glauben kann. Was
war? Ich habe in hoher Erregung
während der Diskussion in der Sit-
zung ausgerufen: Herr Bischof,
wenn diese Zahl von 31 Millionen
öffentlich wird, können Sie nur
noch zurücktreten oder sich einen
Strick kaufen! Das war so wenig
eine Aufforderung zum Selbst-
mord wie der Satz des Erzbischofs

Zollitsch zu den Ereignissen um
Tebartz-van Elst: „Ich kann mir
nicht vorstellen, dass ich da weiter
leben könnte.“

Wie hat Tebartz auf Ihren Satz
reagiert?

Dieser Wortwechsel stand ja in ei-
nem Zusammenhang. Der Bischof
hatte zuvor immer wieder gesagt,
die Zahl dürfe nicht öffentlich wer-
den. Und ich habe erwidert, sie
müsse öffentlich werden. Aller-
dings wusste ich mir auch keinen
Rat, was dann aus dem Bischof wer-
den sollte. Das Kind lag schon im
Brunnen.

Trotzdem verletzt es die Gefühle
mancher Katholiken, wie Sie über
und mit dem Bischof gesprochen
haben. Von Mafia und so.

Das kann ich gut verstehen. Aber
ich bitte jene Katholiken, sich in
unsere und meine Lage zu verset-
zen. Über fast zwei Jahre hat man
uns im Dunkeln gelassen, regelwid-
rig Aufträge vergeben und Kredite
aufgenommen. Obwohl bereits
2011 eine präzise Kostenschätzung
in den Händen des Bischofs gewe-
sen ist – wie wir aus den Akten wis-
sen. Ein ungeheuerlicher Vorgang.
So etwas hat es in der katholischen
Kirche noch nicht gegeben.

Liegt da nicht auch bei Ihnen ein
Fehler? Haben Sie sich blenden, be-
zaubern lassen durch Zugehörig-
keit, Ehrungen, Aufnahme in das
bischöfliche Vertrauen? Das Sit-
zen am Tisch des Herrn?

Dafür bin ich zu alt, habe in mei-
nem Leben zu viel gesehen und er-
lebt. Ich mache mir aber selbst den
Vorwurf, nicht nachgefragt, nach-
gefasst oder sogar insistiert zu ha-
ben. Nicht, weil ich geblendet war,
sondern weil ich vertraut habe. In
einen Priester und Bischof, von
dem ich mir nicht habe vorstellen
können, was dann herauskam. Von
daher eine weitere Erfahrung, auf
die ich in meinem Leben hätte ver-
zichten können. Aber so war es
nun einmal.

Manche sagen, Sie hätten solchen
Krach geschlagen, um von Ihrer
Mitverantwortung abzulenken.
So heißt es zum Beispiel im Dom-
kapitel, und ähnlich argumentiert
auch der schärfste Widersacher
des Bischofs im Bistum, der Frank-
furter Stadtdekan zu Eltz.

Das Argument kenne ich. Wer so
argumentiert, kennt aber vielleicht

nicht das Statut des Bischöflichen
Stuhls – und verkennt, dass es für
alles, worüber wir hier reden, eine
Bringschuld des Bischofs gibt.

Das müssen Sie erklären.
Da der Vermögensverwaltungsrat
für den Beschluss eines Haushalts
zuständig ist, muss der Bischof den
Haushalt zunächst vorlegen. Wir
haben da wiederholt nachgefragt,
aber es ist nicht geschehen. Begrün-
dung: die Vermögensverhältnisse
des Bischöflichen Stuhls müssten
erst neu geordnet werden. Das hat
der Bischof immer wieder gesagt.
Und dabei insinuiert, welch schwie-
rige Verhältnisse er im Zusammen-
hang mit Vermögen und Geld im
Bistum vorgefunden habe.

Ihnen kam das auch plausibel
vor?

Das war für uns nachvollziehbar.

Wie lange ging das so?
Zwei Jahre für mich, seit Sommer
2011. Damals wurde ich in den Rat
berufen.

Wieso haben Sie nicht nachge-
hakt?

Aus der inneren Bereitschaft, auf
die Wahrhaftigkeit eines Bischofs
zu vertrauen.

Dann ist ein Aufsichtsgremium
sinnlos.

Der Vermögensverwaltungsrat ist
ausdrücklich kein Aufsichtsgre-
mium. Das Statut sieht vor, dass
alle Beschlüsse nur durch Unter-
schrift des Bischofs wirksam wer-
den.

Wenn der Rat kein Aufsichtsgre-
mium ist, was dann?

Ein lediglich und ausschließlich be-
ratendes Organ – wie alle Gremien
in einer Diözese.

Haben Sie denn den Bischof gut be-
raten?

Soweit unsere Beratung gefragt
war, ja.

Es gibt zwei wesentliche Vorwürfe
gegen Tebartz-van Elst: Ver-
schwendungssucht und, aus mei-
ner Sicht bedeutender, ein zweck-
gebundenes Verhältnis zur Wahr-
heit. In Ihrer Zeit als Verwaltungs-
rat müssen Ihnen diese Vorwürfe
bekannt gewesen sein. Schließlich
wurden sie öffentlich erhoben.

Natürlich habe ich davon gehört.
Ich habe diese Vorwürfe für sehr
übertrieben gehalten. Sie lagen au-
ßerhalb meiner Vorstellungskraft.

Wie kann das sein? Ich habe Sie

damals schwarz auf weiß mit den
Falschaussagen des Bischofs in sei-
ner eidesstattlichen Versicherung
konfrontiert. Sie haben ihn in
Schutz genommen.

Ich konnte mir nicht vorstellen,
dass ein Bischof mit Abitur, Pro-
motion, Habilitation wissentlich
und bewusst eine eidesstattliche
Versicherung abgibt, die objektiv
falsch ist.

Wieso nicht? Weil er Bischof ist?
Nicht, weil er ein Bischof ist, son-
dern weil er ein Ehrenmann sein
müsste.

Ist ein Bischof ein Ehrenmann?
Nach meiner Vorstellung kann nur
ein Ehrenmann Bischof sein und
bleiben.

Das Statut des Bischöflichen
Stuhls verlangt von den Vermö-
gensverwaltungsräten ja ebenfalls
Integrität. Sie selbst hatten viele
politische Ämter. Hatten Sie da je-
mals mit Bauprojekten zu tun?

Immer. Das schönste und wichtigs-
te war die neue Hessische Staats-
kanzlei in Wiesbaden.

Ein wunderschönes ehemaliges Ho-
tel. Was hat das alles gekostet?

Alles in allem 72 Millionen.

Mit anderen Worten: Sie sind ein
erfahrener Bauherr.

Jedenfalls kein unerfahrener.

Aber in Limburg haben Sie nichts
mitgekriegt.

Damit haben mich viele alte Freun-
de konfrontiert. Die wussten, dass
ich Pläne lesen und daraus auf die
Kosten schließen kann.

Und was haben Sie denen geant-
wortet?

Das Gleiche wie Ihnen: Uns wur-
den niemals Pläne vorgelegt. Folg-
lich wurden auch keine erörtert.

Aber der Bischof hat Ihnen die
Baustelle gezeigt. Das ist besser
als Pläne.

Nein. Wenn Sie über eine aktive
Baustelle laufen, können Sie nicht
erkennen, ob ein Gang in den
Domfelsen gefräst oder ein überdi-
mensioniertes Schlaf- oder Bade-
zimmer gebaut wird. Nicht zu re-
den von der Innenausstattung.

Der Bischof hat ständig kostspieli-
ge Nachbesserungen veranlasst.
Haben Sie das mitbekommen?

Nie. Es wurde uns nicht gesagt, ge-
schweige denn wurden wir gefragt.

Aber Zahlen kannten Sie.
In der ersten Sitzung des VVR am

13. Mai 2011 nahm das Gremium
seine Arbeit auf. Da wurde das
Bauprojekt vorgestellt, aber ohne
Einzelheiten. Die zweite Sitzung
am 1. Juli war zugleich die erste,
an der ich teilnahm. Hier wurden
uns 17 Millionen Investitionskos-
ten für den Bau vorgelegt, aufge-
teilt in Einzelprojekte. Dem ha-
ben wir zugestimmt. Aber öffent-
lich ließ der Bischof in den nächs-
ten Jahren viel niedrigere Sum-
men nennen.

Zum Beispiel 6,5 Millionen. Und
warum hat Sie das nicht misstrau-
isch werden lassen?

Ich habe das damals noch nicht
mitbekommen. Aber schon auf die-
ser Sitzung im Sommer 2011 mach-
te der Bischof seinen Willen deut-
lich, dass er die Kosten geheim hal-
ten wolle. Wir haben ihm wider-
sprochen.

Warum?
Es war doch klar, dass sich das
nicht unter dem Deckel halten las-
sen würde. Ob man nun wollte
oder nicht. Die Diskussion im Bis-
tum war bereits im Gange. Dieser
Punkt blieb insbesondere zwischen
mir und dem Bischof kontrovers.
Bis zur letzten Zuspitzung am 7.
Oktober 2013, als wir vom Vermö-
gensverwaltungsrat die Veröffentli-
chung erzwangen.

Doch bei den 17 Millionen, die,
wenn man nachrechnet, eigentlich
18 waren, blieb es nicht.

So ist es. Doch darüber wurden
wir im Unklaren gelassen. Im Ar-
chitektenvertrag war bereits fest-
geschrieben, dass die Kosten er-
heblich überschritten werden wür-
den. Aber wir erfuhren davon
nicht. 2012 wurde nicht einmal
mehr ein Haushaltsplan vorge-
legt.

Für diesen Fall ermächtigt das
Statut den Geschäftsführer, alle
„notwendigen Aufwendungen“ zu
leisten.

Richtig. Und auch in der Sitzung
im Februar 2013 enthielt man uns
die Kosten vor. Wir gingen immer
noch von den 17 Millionen aus. So
war es auch, als wir im letzten
April einer Erhöhung des Darle-
hensrahmens von 13 auf 15 Millio-
nen zustimmten – wieder in der
Annahme, dass das im Rahmen der
2011 genehmigten Gesamtsumme
blieb.

In Wirklichkeit wurden neue

Schulden aufgenommen. Die Sum-
me hatte sich schon nahezu verdop-
pelt.

Ja. Doch das wurde uns erst am 28.
August 2013 mitgeteilt.

Zu diesem Zeitpunkt standen Bi-
schof und Generalvikar schon im
Kreuzfeuer öffentlicher Kritik.
Und zwischen dem Frankfurter
Stadtdekan und Tebartz-van Elst
war eine Fehde entbrannt. Die
Einheit des Bistums zerfiel.

In unserer Sitzung auch. Denn
damals erst haben wir erfahren,
dass bereits Kredite von 27,5 Mil-
lionen Euro aufgenommen wor-
den waren. Nun behaupteten
Generalvikar und Geschäfts-
führer, wir hätten das genehmigt!
Wir vertraten die gegenteilige
Auffassung und bestanden darauf,
dass uns endlich nachvollziehbare
Unterlagen über das Bauvorhaben
vorgelegt wurden. Es dauerte
Wochen: bis Anfang Oktober,
als, wie Sie sagten, die Bombe
platzte.

Trotzdem haben Sie die Kredite
auf jener Sitzung Ende August ge-
nehmigt: 29,5 Millionen Euro
und noch weitere zwei Millionen
als zusätzliche Zwischenfinanzie-
rung. Warum haben Sie abge-
nickt, womit Sie hintergangen
wurden?

Dazu gab es keine Alternative.

Warum nicht?
Weil wir die Zahlungsunfähigkeit
des Bischöflichen Stuhles nicht ris-
kieren wollten.

Wieso? Die Schulden waren doch
durch Wertpapiere abgesichert.

Spielt doch keine Rolle – die Rech-
nungen der Handwerker und Bau-
leute mussten bezahlt werden,
schließlich hatten die ihre Arbeit
schon gemacht.

Und die kreditgebende Bank hat
den Nachweis dieser Genehmi-
gung gefordert, nicht wahr? Nach
der Berichterstattung von F.A.S.
und F.A.Z. stand der Vorwurf der
Untreue im Raum.

Die Bank hat den Nachweis gefor-
dert, in der Tat. Das muss sie auch.

Sie hätte es viel früher tun müs-
sen.

Das haben Sie gesagt.

Und Sie haben, auch jetzt wieder,
freimütig öffentlich über alle diese
Dinge gesprochen. Dürfen Sie das
überhaupt?

Ich habe weder eine Verschwiegen-

heitserklärung unterschrieben,
noch bin ich zur Verschwiegenheit
verpflichtet worden. Auch die ande-
ren beiden Vermögensverwaltungs-
räte nicht.

Sonst legt der Bischof größten
Wert auf Diskretion.

Leitende Mitarbeiter und der Ar-
chitekt haben Verschwiegenheitser-
klärungen unterschrieben.

Ist das denn problematisch?
Ja, das ist aus meiner Sicht sehr
problematisch. Weil die Mitarbei-
ter kraft Ihres Dienstverhältnisses
ohnehin besonderen Verpflichtun-
gen unterliegen. Durch das Verlan-
gen einer zusätzlichen Unter-
schrift werden überflüssiger Druck
und Angst erzeugt.

Der Flurschaden in der katholi-
schen Kirche ist ohnehin erheblich.
Und das, nachdem die Miss-
brauchsdebatte gerade etwas zur
Ruhe gekommen war. Pater Klaus
Mertes, der sie als Leiter des Cani-
sius-Kollegs in Berlin ausgelöst
hat, sagt über die Folgen: Verloren-
gegangenes Vertrauen lässt sich
nicht wiederherstellen.

Das halte ich für falsch. Vertrauen
in die Lehre der katholischen Kir-
che und des Christentums ist nicht
dasselbe wie Vertrauen in die Men-
schen, die für die Kirche handeln.
Das muss man sauber voneinander
trennen.

Aber gerade das haben Sie doch
nicht getan. Sie sagen: Ein Bischof
ist ein Ehrenmann.

Müsste ein Ehrenmann sein. Und
wenn erkannt wird, dass es anders
ist, müssen Konsequenzen gezo-
gen werden.

Viele haben die Konsequenz gezo-
gen, die Kirche zu verlassen.

Denen würde ich zurufen: Kom-
men Sie zurück!

Und Schwamm drüber?
Nein. Die Aufsichts- und Kontroll-
funktionen innerhalb der katholi-
schen Kirche müssen neu geordnet
werden.

Sind Sie jetzt ein Linker? „Wir
sind Kirche“?

Ich bitte Sie, das hat mit links und
rechts nichts zu tun. Innerhalb der
Kirche haben diese Zuordnungen
sowieso nichts verloren. Der liebe
Gott unterscheidet ganz sicher
nicht zwischen rechts und links.

Mit Jochen Riebel sprach
Volker Zastrow.

Der Bischof ist weg? „Da höre ich anderes.“ Jochen Riebel auf dem Mainzer Domplatz  Foto Wolfgang Eilmes

Es fehlt an Aufsicht und Kontrolle
„Krank oder Betrüger“: Jochen Riebel erklärt, warum er öffentlich so scharf mit dem Bischof von Limburg ins Gericht ging
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M
it der Küsserei ist es
nichts geworden beim
„Rolezinho“, dem
jüngsten Ausflug mit

den Kumpels. Dafür hat Lucas Oli-
veira Silva de Lima jetzt eine Anzei-
ge wegen Hausfriedensbruchs am
Hals, inklusive Strafandrohung von
bis zu 10 000 Real (etwa 3000
Euro). „Ich habe keine Ahnung,
wie ich das Geld dafür auftreiben
soll“, sagt der 17 Jahre alte Jugendli-
che aus dem Stadtteil Itaquera in
der „Zona Leste“ (Ostzone) von
São Paulo. Die Lust an den Rolezin-
hos ist Lucas gründlich vergangen.
„Ich will doch deswegen nicht im
Knast landen“, sagt er.

Seine Sorge ist nicht unbegrün-
det. Denn die Staatsmacht und die
privaten Sicherheitsdienste haben
die Rolezinhos, die seit Anfang De-
zember zunächst in São Paulo und
jetzt auch in anderen Großstädten
Brasiliens immer populärer gewor-
den sind, als Gefahr für Ruhe und
Ordnung und vor allem fürs Ge-
schäft erkannt. Dabei ist ein
„Rolê“ nichts anderes als ein kollek-
tives Spazieren oder Flanieren,
und der Diminutiv Rolezinho wäre
ein gemeinsames Spaziergängchen
oder ein kleiner Ausflug mit Freun-
den zur Flaniermeile. Dazu
braucht es freilich öffentliche Räu-
me, zu denen jeder Zugang hat
und wo man sich zudem gefahrlos
bewegen kann.

Nur gibt es so etwas kaum im
Beton- und Backsteindschungel
der 20-Millionen-Megalopolis São
Paulo, am allerwenigsten in Vier-
teln wie Itaquera. Die meisten der
insgesamt 64 meist kleinen Park-
und Grünanlagen von São Paulo
befinden sich im Westen und im
Süden der Stadt. Im Norden gibt
es Reste der „Mata Atlântica“, des
zu 90 Prozent abgeholzten Regen-

waldes an der Atlantikküste Latein-
amerikas. Der Osten von São Pau-
lo aber besteht aus Häusern, Ge-
schäften, Straßen, und er franst aus
in eine unwirtliche Industrieland-
schaft mit Fabriken, Lagerhallen
und noch mehr Straßen sowie dem
internationalen Flughafen Guarul-
hos. In 13 der insgesamt 96 Bezirke
von São Paulo gibt es überhaupt
keine Grünflächen, nicht zuletzt
weil die Armenviertel der Favelas
in jedes freie Stück Land hineinge-
wachsen sind.

Lucas wohnt mit Eltern und Ge-
schwistern in einem einstöckigen
Häuschen. Wenn man den Begriff
„neue Mittelschicht“ Brasiliens sehr
weit dehnt, dann gehört die Familie
Oliveira Silva de Lima dazu. Lucas
hat ein Smartphone mit mobilem
Internetzugang, er ist auf Facebook
und auf Twitter. Um den Hals bau-
melt eine großgliedrige Kette aus
Katzengold, auch die dicke Glitzer-
uhr am Handgelenk ist ein Imitat.
Er besucht eine öffentliche Schule
in Itaquera. Wenn er als Aushilfs-
maurer oder als Handlanger in ei-
nem Warenlager eigenes Geld ver-
dient, gibt er es für modische Kla-
motten und Turnschuhe aus. Für
Politik interessiert er sich nicht:
„Ich vergeude meine Zeit nicht auf
Demonstrationen. Unsere Politiker
stopfen sich sowieso immer nur
ihre Taschen voll.“

Dann schon lieber: Rolezinhos.
Für Lucas wie für Zehntausende Ju-
gendliche in São Paulo und ande-
ren brasilianischen Städten gehö-
ren sie zum Alltag, vor allem an
Wochenenden. Über Facebook
und Twitter werden Ort und Zeit
der nächsten Treffen mitgeteilt.
Dort hängt man dann für ein paar
Stunden mit vielen alten Freunden
und möglichst noch mehr neuen
weiblichen Bekanntschaften her-

um. Man hört Musik, und zwar die
neuesten Songs des „Funk Ostenta-
ção“, die von schnellen Autos, viel
Geld und heißen Frauen handeln.
Irgendwann geht es dann wieder
heim. Erfolgreich ist ein Rolezinho
für Lucas und die anderen Jungs
aus Itaquera, wenn sie zum Kuss
kommen. Bei seinem bisher besten
Rolezinho Anfang Dezember, so
prahlt Lucas, habe er nach 16 oder
17 „Garotas“ (Mädchen) aufgehört,
die Kusseroberungen zu zählen.

Dass die konsumaffine Jugend
aus den ärmeren Randbezirken von
São Paulo für ihre Rolezinhos die
Shopping Malls der Stadt wählt, ist
aus mehreren Gründen folgerich-
tig. Erstens sind die Einkaufszen-
tren oft die einzigen Plätze, an de-
nen sie sich treffen können: In ganz
São Paulo gibt es zum Beispiel nur
23 öffentliche Schwimmbäder, da-
für aber 79 Shopping Malls. Zwei-
tens verfügt São Paulo, anders als
Rio de Janeiro, wo der Sand von
Copacabana oder Ipanema für alle
kostenlos zugänglich ist, über keine
Strände; dafür aber über die größ-
ten und schönsten Einkaufszentren
des Landes. Der Carioca (so hei-
ßen die Einwohner Rios) geht an
den Strand. Der Paulistano geht in
die Mall. Auch wenn die meisten

sich dort nicht mit frisch gefüllten
Einkaufstüten behängen können,
für eine Kleinigkeit zum Essen bei
der Filiale einer Imbisskette reicht
das Geld meistens doch. Drittens
sind die Konsumtempel auch des-
halb der passende Ort für die Zu-
sammenkünfte der Jugendlichen,
weil diese tatsächlich dem Konsum
huldigen und mit ihren Treffen gar
keine politische Agenda verfolgen.

Jedenfalls bisher nicht. Denn die
Reaktion der Polizei und der priva-
ten Sicherheitsdienste in den Malls
hat den immer größer werdenden
Treffen eine explizit politische Be-
deutung gegeben und zudem die
Debatte über Rassendiskriminie-
rung in der brasilianischen Gesell-
schaft neu angeheizt. Beim Rolezin-
ho von etwa 3000 meist dunkelhäu-
tigen Jugendlichen in der Mall „Me-
trô Itaquera“ am 11. Januar setzte
die Polizei Tränengas und Gummi-
geschosse ein, um die Jugendlichen
zu vertreiben. Warum es zu den Tu-
multen mit hässlichen Szenen über-
zogener Polizeigewalt kam, ist bis
heute umstritten. Es habe Raubzü-
ge von Jugendlichen durch einige
Geschäfte gegeben, heißt es von
den Behörden – ähnlich den be-
rüchtigten „Arrastões“ an den
Stränden von Rio. Dabei bringen

Jugendbanden bei organisierten
Überfällen Dutzende von Badegäs-
ten in Sekundenschnelle um ihre
Mobiltelefone, Portemonnaies und
Wertsachen, ehe sie sich wieder in
der Masse der Strandbesucher ver-
lieren. Die Polizei von Rio hat we-
gen der Arrastões an Wochenen-
den zusätzliche Beamte zum Strei-
fendienst an den Stränden von Co-
pacabana und Ipanema abkomman-
diert: Die Polizisten tragen kurze
Hosen, Trägerhemden sowie Turn-
schuhe und sollen nötigenfalls
beim Wettlauf über den weichen
Sand die jungen Diebe stellen.

Bei den jüngsten Rolezinhos gab
es aber so gut wie keine Diebstähle
in den betroffenen Malls. Die Ju-
gendlichen aus den Vorstädten se-
hen sich bei ihren Happenings in
den Einkaufszentren stattdessen we-
gen ihrer meist dunkleren Hautfar-
be diskriminiert. Tatsächlich ist die
Kundschaft in den teuren Bou-
tiquen, Nobelrestaurants und Ge-
schäften für Unterhaltungselektro-
nik fast ausschließlich weiß. Men-
schen mit dunklerem Teint tragen
in den Malls die Uniformen der
Putzkolonnen oder die Schürzen
des Küchenpersonals.

Seit Lucas aus Itaquera und mit
ihm Dutzende weiterer Jugendli-

cher aus den Vorstädten in den
Mahlstrom der Polizeiaktionen
und Sanktionsandrohungen gera-
ten sind, ist der Streit über die Role-
zinhos eskaliert. Die Polizei und
die Betreiber der Einkaufszentren
überwachen Facebook, Twitter und
andere Websites, um für die nächs-
ten Treffen gewappnet zu sein. Als
sich an einem Samstagnachmittag
Mitte Januar einige hundert Jugend-
liche zum Rolezinho im „Shopping
Center Norte“ in São Paulo verab-
redet hatten, war die Polizei zur
Stelle und überprüfte noch auf
dem Parkplatz vor dem Einkaufs-
zentrum fast eine Stunde lang die
Personalien der Jugendlichen. Vie-
len verging dabei die Lust auf das
geplante „Spaziergängchen“.

Es wird gegenwärtig kontrovers
diskutiert, was die Rolezinhos ei-
gentlich seien und wie man mit ih-
nen umzugehen habe. Das zu-
nächst harte Durchgreifen der
Staatsgewalt ist inzwischen dem
Versuch gewichen, auf die Jugendli-
chen zuzugehen. Der Sinneswandel
dürfte auch mit den Erfahrungen
des vergangenen Jahres zu tun ha-
ben. Zunächst überschaubare Pro-
teste gegen eine moderate Erhö-
hung der Farhrpreise im öffentli-
chen Nahverkehr von São Paulo
hatten sich im Juni und Juli 2013 zu
den größten Massenprotesten seit
Jahrzehnten gegen die korrupte po-
litische Klasse und gegen den er-
bärmlichen Zustand öffentlicher
Dienstleistungseinrichtungen aus-
gewachsen.

Politiker wie der Gouverneur
des Bundesstaates São Paulo, Geral-
do Alckmin, zeigen inzwischen Ver-
ständnis für den Missmut der Ju-
gendlichen, die sich auf Grund ih-
rer Hautfarbe und ihrer „Klassenzu-
gehörigkeit“ diskriminiert sehen:
„Die Rolezinhos sind eine gute Sa-
che, sie sind eine kulturelle Freizeit-

aktivität junger Leute. Die Polizei
hat erst einzugreifen, wenn es zu
Gewalttaten und Vandalismus
kommt.“ Der Gouverneur hat eine
Untersuchung angeordnet, ob der
Einsatz von Tränengas und Gum-
migeschossen vom 11. Januar im
Einkaufszentrum Metrô Itaquera
unverhältnismäßig war.

Allerdings haben die Inhaber von
Geschäften und Restaurants in den
Shopping Malls sowie die Betreiber
der Einkaufszentren mit ihrem vor-
beugend harten Vorgehen gegen
die Rolezinhos die Gerichte auf ih-
rer Seite. Fast allen Anträgen von
Einkaufszentren, geplante Rolezin-
hos als mutmaßliche Ruhestörung
zu verbieten und als Privateigentü-
mer das Hausrecht durchsetzen zu
dürfen, wurde von den Gerichten
stattgegeben. Und wo es nicht zum
erwünschten Richterspruch kam,
sperrten die Betreiber von Luxus-
meilen wie „JK Iguatemi“ in São
Paulo oder „Shopping Leblon“ in
Rio de Janeiro am 19. Januar kurzer-
hand ihre Pforten zu. Das erzürnte
nicht nur die „Rolezeiros“, sondern
auch die ausgesperrten Schnäpp-
chenjäger sowie die Ladenpächter,
denen der Umsatz wegbrach.

Derweil schicken sich allerlei po-
litische Trittbrettfahrer an, den
Zug der Rolezinhos auf ihre Gleise
umzulenken. Interessenverbände
von Obdachlosen und Gegner der
Fußball-WM, Gewerkschafter in
Marschformation und Anarchisten
vom „Schwarzen Block“ haben
jüngst vor Malls demonstriert.
Längst übertönt der Lärm der De-
batte das ursprüngliche Anliegen
von Kids wie Lucas Oliveira Silva
de Lima aus Itaquera. „Ihr Schlacht-
ruf“, sagt Roberto Barreiro, Autor
einer Videodokumentation über
das Jugendphänomen, „ist nicht:
,Weniger Unterdrückung!‘ Er ist:
,Mehr Adidas!‘“

VON T H O M A S S CH E E N

Die wenigen verlässlichen Informa-
tionen, die gegenwärtig aus Südsu-
dan dringen, sind fürchterlich. Da
ist von ethnisch motivierten Massa-
kern und bestialischen Verbrechen
die Rede, bei denen nicht zwischen
Männern, Frauen und Kindern un-
terschieden wird. Die Vereinten Na-
tionen gehen von mindestens
10 000 Toten aus, die der Konflikt
in den vergangenen fünf Wochen
gefordert hat. Mehr als eine halbe
Million Menschen sollen auf der
Flucht sein.

Genau zweieinhalb Jahre nach
Erlangen der Unabhängigkeit steht
der jüngste Staat der Welt, Südsu-
dan, schon wieder am Abgrund.
Doch dieses Mal geht es nicht ge-
gen den Erbfeind aus Khartum im
Norden, den die Südsudanesen 22
Jahre lang bekämpft haben; es geht
nicht um einen Krieg zwischen Ara-
bern und Schwarzafrikanern, zwi-
schen Christentum und Islam. Die-
ses Mal geht um die Dominanz ei-
ner südsudanesischen Ethnie, der
Dinka, über die andere, die Nuer,
und damit um einen potentiellen
Völkermord.

Die Feindseligkeiten begannen
quasi aus heiterem Himmel am 15.
Dezember vergangenen Jahres, als
die Gefolgsleute des ehemaligen
stellvertretenden Präsidenten des
Landes, Riek Machar, versuchten,
die Macht in der Hauptstadt Juba
an sich zu reißen. Machar ist ein

Nuer, sein Gegenspieler Salva Kiir,
der Präsident des Landes, ein Din-
ka. Machar musste aus Juba flie-
hen, und die Dinka der Regierungs-
armee nahmen blutige Rache an
den in der Stadt verbliebenen
Nuer. Umgekehrt massakrierten
Machars Nuer in der Stadt Bor
sämtliche Dinkas bis hin zu den Pa-
tienten eines Krankenhauses.

Seither versuchen die Nachbar-
länder, allen voran Äthiopien und
Uganda, auf diplomatischem Weg
ein Auseinanderbrechen der jüngs-
ten Nation der Welt zu verhindern.
Immerhin gelang es ihnen, einen
Waffenstillstand auszuhandeln,
auch wenn der bislang nur spora-
disch eingehalten zu werden
scheint. Auf die entscheidende Fra-
ge aber, nämlich was aus einem
Land werden soll, dessen Bewoh-
ner sich derart hassen, hat bislang
niemand eine Antwort.

Dabei ist die Rivalität der drei
großen Ethnien in Südsudan, der
Dinka, Nuer und Shillik, nichts
Neues. Sie wurde im arabisch ge-
prägten Khartum sogar jahrzehnte-
lang als Grund dafür benannt, war-
um dem Süden keine Autonomie
zugestanden werden könne. Als
sich Südsudan im Frühjahr 2011
nach einer mit Khartum vereinbar-
ten, fünf Jahre dauernden Über-
gangszeit für die Unabhängigkeit
aussprach und sich das Land im Juli
desselben Jahres für souverän er-
klärte, flammten die alten Feindse-

ligkeiten umgehend wieder auf.
Südsudan war nämlich buchstäb-
lich über Nacht reich geworden,
weil nach der Trennung vom Nor-
den nahezu 80 Prozent aller be-
kannten sudanesischen Ölvorkom-
men auf südsudanesischem Territo-
rium lagen. Die ehemalige Rebel-
lenarmee „Sudan Peoples Libera-
tion Army“ (SPLA), in der die Din-
kas seit Jahr und Tag den Ton ange-
ben, legte sich einen politischen
Flügel zu, der sich „Sudan Peoples
Liberation Movement“ (SPLM)
nennt und dem die Macht über die-
se neue Nation zufiel. Führende
Posten in Politik und Verwaltung
im jüngsten Ölstaat der Welt gin-
gen wie selbstverständlich an ver-

diente Dinka-Kader, die sich umge-
hend hemmungslos bereicherten.
270 000 Fass Rohöl wurden bis
zum Ausbruch des neuen Krieges
jeden Tag in die Pipeline einge-
speist, die das schwarze Gold quer
über sudanesisches Territorium
zum Verschiffungshafen Port Su-
dan am Roten Meer transportiert.
Die seither von Regierungs- und
Verwaltungsangehörigen unter-
schlagene Summe schätzen westli-
che Botschaften auf rund vier Milli-
arden Dollar. Präsident Salva Kiir,
der in seinem Büro an der Wand
ein Bild von Jesus auf Augenhöhe
mit dem eigenen Antlitz hängen
hat, wurden die Kontoauszüge etli-
cher seiner Minister und Spitzenbe-

amten zugesteckt, damit er das Aus-
maß der Korruption begreift.

Das war im Mai vergangenen
Jahres, und Kiir entließ daraufhin
nahezu sein gesamtes Kabinett, ein-
schließlich seines Stellvertreters Ma-
char, dem im geschlossenen System
der Dinkas ohnehin nur die Funkti-
on eines Alibi-Nuer zukam. Ma-
char hatte zu diesem Zeitpunkt be-
reits angekündigt, bei den nächsten
Wahlen gegen Kiir als Präsident-
schaftskandidat anzutreten, und da
die Unzufriedenheit der Nuer, der
Shillik und der rund 70 anderen
Ethnien mit der wirtschaftlichen
und politischen Dominanz der Din-
ka inzwischen mit Händen zu grei-
fen war, hätte Machar vermutlich
sogar gute Chancen gehabt. Also
wurde er aus dem Politbüro ent-
fernt.

Dabei ist Riek Machar eine der
schillerndsten und unappetitlichs-
ten Figuren der sudanesischen Poli-
tik. Machar ist einer der Grün-
dungsväter der Rebellenarmee
SPLA, hatte aber 1991 versucht,
den Rebellenführer John Garang,
einen Dinka, zu ermorden. Machar
floh zum Feind nach Khartum, wo
er mit einem Posten in der Regie-
rung belohnt wurde, während in
Südsudan die Dinkas und die Nuer
aufeinander losgingen. In der Stadt
Bor, die auf der Grenze der Sied-
lungsgebiete beider Ethnien liegt,
sollen damals innerhalb weniger
Tage mehr als 12 000 Dinka massa-
kriert worden sein. Machar wurde

zum Söldner Khartum und die Bil-
der verhungernder Menschen im
Süden, die Ende der neunziger Jah-
re um die Welt gingen, waren vor
allem dem erbarmungslosen Krieg
der Nuer Machars gegen die Din-
kas von John Garang geschuldet.

2002, also drei Jahre vor dem
Friedensschluss zwischen Norden
und Süden 2005 in Nairobi, wech-
selte Machar wieder die Seiten. Da-
mals war im Westen Sudans, in
Darfur, ein neuer Krieg ausgebro-
chen, der große Teile der sudanesi-
schen Armee band. Die Waffen für
ihren Krieg hatten die Rebellen in
Darfur von den Südsudanesen be-
kommen, die mit Recht darauf spe-
kulierten, dass sich Khartum auf
Dauer keinen Zweifrontenkrieg
leisten kann. Der Druck der Ameri-
kaner auf Khartum tat ein Übriges.
Khartum willigte 2005 in einen Frie-
densvertrag ein, an dessen Ende
die Unabhängigkeit Südsudans
stand – wohl auch deshalb, weil der
sudanesische Präsident Omar al
Bashir glaubte, die Südsudanesen
seien zu zerstritten, um ein solches
Projekt tatsächlich zu verwirkli-
chen. Die Trumpfkarte für beide
Seiten bei diesem Poker waren Ma-
char und die Nuer. Als dieser sich
endgültig (wieder) auf die Seite
von John Garang stellte, war die Sa-
che entschieden.

Doch seither ist nicht nur die
Unzufriedenheit im Süden gewach-
sen. In Khartum steht Bashir poli-
tisch mit dem Rücken zur Wand.

Sudan leidet unter hoher Inflation,
enormen Auslandsschulden und
dem Embargo der Amerikaner. Ba-
shir muss sich inzwischen fragen las-
sen, warum er 80 Prozent der Ölre-
serven ohne große Not an den Sü-
den abgetreten hat und sich im Ge-
genzug mit Juba nicht einmal auf
eine Teilung der Auslandsschulden
einigen konnte. Die Versuchung,
das Rad der Geschichte zurückzu-
drehen, indem man die alten Stell-
schrauben der ethnischen Rivalitä-
ten verstellt, muss jedenfalls groß
sein. Beispielsweise ist bislang nicht
klar, wie Machars Rebellen bei ih-
rem versuchten Putsch im Dezem-
ber an die ganzen Waffen gekom-
men waren. In der Stadt Malakal,
der Einstiegsluke zu den weiter
nördlich gelegenen Ölfeldern, lie-
ferten sich Regierungstruppen und
Rebellen Anfang Januar sogar eine
Panzerschlacht. Woher stammten
die Panzer der Rebellen, der Treib-
stoff und die Munition, wenn nicht
aus Khartum?

Doch das sind strategische Be-
trachtungen, die den Dinkas und
den Nuer gegenwärtig mit Sicher-
heit völlig gleichgültig sind. Ihr
Traum von einem eigenen Staat,
der seine Bürger schützt und ihnen
die Chance gibt, für ein besseres
Leben zu arbeiten, ist jedenfalls ge-
platzt. Südsudan sieht heute wieder
aus wie vor 2005: Auf dem Land
herrschen Mord und Totschlag, die
Städte sind „ethnisch rein“, und
wer kann, bringt sich im Ausland in
Sicherheit.

Revolte? Wir wollen
heiße Frauen küssen!
Brasilianische Jugendliche treffen sich in Einkaufszentren
zum „Rolezinho“. Ist das gefährlich? Von Matthias Rüb

Der Strand von São Paulo: Da bleibt den jungen Leuten nur, in den Shopping Malls Rock ’n’ Rolezinho zu machen.   Bloomberg Finance LP

Auf dem Weg zum Völkermord
Der Waffenstillstand in Südsudan wird nur sporadisch eingehalten. Der jüngste Staat der Welt steht wieder am Abgrund

Vertrautes Bild: Soldaten in Südsudan  Foto AP
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VON FLORENT INE FR ITZEN

Dass Mouhanad Khorchide nicht
gern mit Freunden ins Café geht,
hat zwei Gründe: dass er immer
zappelig wird, sobald er den
Schreibtisch verlässt, und dass
Mouhanad Khorchide keine Freun-
de hat. Außer natürlich Gott. Der
ist sogar ein enger Freund, er sorgt
sich um Mouhanad, begleitet ihn.
Die beiden reden auch viel, und
Khorchide schreibt die Zwiegesprä-
che auf: das, was er selbst sagt, und
das, was er als Gottes Antwort
spürt. „Ich höre, wie deine Stim-
me mir sagt . . .“ Vielleicht ver-
öffentlicht er das mal. Dialo-
ge mit Gott.

Bisher hat Khorchide, 42
Jahre alt, Professor für Isla-
mische Religionspädago-
gik und Leiter des Zen-
trums für Islamische Theo-
logie an der Universität
Münster, drei Bücher pu-
bliziert. Das erste ist
eine soziologische Stu-
die über die erschre-
ckend undemokrati-
schen Einstellungen isla-
mischer Religionslehrer
in Österreich – so je-
denfalls Khorchides
Ergebnis. Das war
seine Dissertation.
Es folgten zwei po-
pulärwissenschaftli-
che Werke im Her-
der-Verlag. Das eine
heißt „Islam ist Barm-
herzigkeit“. Es ist im
Jahr 2012 erschienen
und einer der Gründe
dafür, dass Khorchide,
Lehrstuhlinhaber seit
2010, jetzt Fans und
Feinde weit über die
akademische Welt hin-
aus hat. Und in Schwie-
rigkeiten steckt.

Fangen wir mit den Fans an.
Viele Muslime in Deutschland fan-
den das Buch toll. Hunderte, wenn
nicht tausend Reaktionen habe er
bekommen, berichtet Khorchide,
Dank-Mails, die ihm das Herz auf-
gehen ließen: Er habe den Leuten
den Zugang zum Glauben geöff-
net. Auch auf Facebook meldeten
sich begeisterte Leser; Khorchide
präsentiert sich dort mit Porträtfo-
tos. Frauen schreiben ihm Sätze
wie diesen: „Sie sind nicht nur ein
erstklassiger Wissenschaftler, son-
dern auch ein sehr attraktiver
Mann!“

Khorchides Bart ist ähnlich ak-
kurat gestutzt wie der von Kevin
Kuranyi, auch schimmert sein
schwarzes Haar vom Gel, aber die
Augen sind sanfter, tiefer als die
des Dynamo-Moskau-Stürmers.
Groß ist Khorchide und schlank,
er trägt gern Anzugswesten zu
Hemd und Krawatte. In Wien, wo
er zwei Jahrzehnte lebte, hat er ei-
nige Jahre als Geschäftsführer ei-
nes Handelsunternehmens gearbei-
tet, das international kaufte und
verkaufte. Das habe er gemacht,

sagt Khorchide, um sich sein auto-
didaktisches Islam-Studium zu fi-
nanzieren. Die Privatbibliothek:
3000, 4000, 5000 Bände. Viele ste-
hen im Büro in Münster, auf den
dunklen Rücken glänzt arabische
Schrift. Noch mehr stehen bei
ihm zu Hause, in der Wohnung
um die Ecke.

Sein eigenes Buch fanden ausge-
rechnet viele Christen und Politi-

ker in Deutschland phantastisch.
Wenn Khorchide spricht, lässt er
manchmal die Artikel weg; die
Stimme klingt fremd, arabisch rol-
lend und wienerisch weich. Das
gut lektorierte Werk aber liest
sich glatt und gefällig. Auch der In-
halt passt: Gott liebt uns. Es geht
Gott nicht um Verbote und Gebo-
te, nicht darum, was wir essen
oder wie wir uns kleiden, sondern
um unser Inneres, und die Hölle
ist eine Metapher.

Viele Muslime regen sich dar-
über auf – vor allem jene, die in
den islamischen Verbänden in
Deutschland organisiert sind. Sie sa-
gen, Khorchide ziehe aus dem Ko-

ran heraus, was mit seiner moder-
nen Lesart übereinstimme,

und erkläre das für überzeit-
lich gültig. Was ihm nicht
in den Kram passe, stem-
ple er als historisch ab. Sei-
nen Kritikern fehlt eine
„islamtheologische wissen-
schaftliche Methode“. Sie
sagen auch, was Khorchi-
de schreibe, stehe jenseits
des islamischen Bekennt-

nisses, also des „Kern-
bestands der Glau-

bensüberzeugun-
gen“ der Musli-
me. Es könne da-
her nicht sein,
dass ausgerechnet
er islamische Reli-
gionslehrer ausbil-

de.
Genau hier bün-

delt sich der Münste-
raner Konflikt. Denn
die Verbände haben an
deutschen Schulen und
Hochschulen gar nicht

direkt mitzureden – ei-
gentlich. Anders als die

Kirchen sind sie in den meis-
ten Bundesländern nicht als Re-

ligionsgemeinschaften anerkannt.
An den Unis sollen stattdessen Bei-
räte darüber wachen, dass die isla-
mischen Glaubensinhalte in Lehre
und Forschung eingehalten wer-
den. In Münster aber ist der Beirat

vakant. Vier der acht Mitglieder
muss die Uni stellen, vier schla-
gen die muslimischen Verbände
vor. Aber die Bundesregierung,
die das Zentrum für Islamische

Theologie mitfinanziert, lehnte
Kandidaten ab; eine Begründung:
Zweifel an der Verfassungstreue.

Ohne Beirat aber ist niemand le-
gitimiert, über Khorchides Thesen
zu richten. Darüber setzte sich der
Koordinationsrat der Muslime, der
Dachverband der vier größten
Gruppen, im Dezember hinweg
und legte ein „Gutachten“ zu „Is-
lam ist Barmherzigkeit“ vor. Von
den vier Autoren bezeichnet sich ei-
ner als „angehender Doktorand“,

ein anderer als „angehender Islam-
wissenschaftler“; drei der vier sind
Verbandsmitglieder. Prompt mel-
deten sich christliche Hochschul-
professoren zu Wort, um die holp-
rigen Vorwürfe gegen das populär-
wissenschaftliche Buch mit wissen-
schaftlicher Wucht zu entkräften.
Dann rief ein Freiburger Doktor
„Plagiat!“. Khorchides Ideen fän-
den sich auch in den Schriften des
Syrers Muhammad Shahrour, be-
hauptet der Mann, kann aber keine
Belege für das Kopieren von Passa-
gen liefern. Wieder fand sich ein
evangelischer Theologe, der sich
mit einer Stellungnahme vor den is-
lamischen Religionspädagogen
warf.

Auch die Uni Münster lässt
nichts auf Khorchide kommen,
und die Bundesrepublik Deutsch-
land steht ohnehin stramm hinter
ihrem Vorzeige-Islamprofessor.
Ende November kam Joachim
Gauck zu Besuch. Khorchide ist
wertvoll für die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft, die islamischen
Religionsunterricht möglichst
schnell in möglichst vielen Bundes-
ländern einführen will. Er weiß
das, und er genießt es. Aber er ist
kein bloßer Taktiker, der zugriff,
als an den vier eilig gegründeten
Zentren für Islamische Theologie
in Deutschland Professuren zu ver-
geben waren und es nicht viele Be-
werber mit einer halbwegs passen-
den akademischen Vita gab. Nein:
Die Religion ist sein Leben. Mit
dreizehn, damals in Saudi-Ara-
bien, stand Mouhanad nachts
manchmal auf, setzte sich auf den
Gebetsteppich und redete eine
Stunde lag mit Gott, einfach so.
Dann die Religionsausübung am
Schreibtisch – vierzehn Stunden
am Tag sitzt er dort, auch sams-
tags, auch sonntags, im Ramadan
oft in der Nacht. Wer mit ihm ar-
beitet, wundert sich nicht mehr,
wenn um vier Uhr früh eine
E-Mail kommt.

Manche erzählen aber auch,
dass Khorchide sich seit einiger
Zeit kaum noch meldet, auch auf

konkrete Fragen nicht antwortet.
Er habe zu viel um die Ohren, sa-
gen Wissenschaftler, die ihn schon
aus seiner Wiener Zeit kennen.
Das Zentrum aufbauen. Personal-
führung. Drittmittelwerbung.
Streit mit den Verbänden. Medien-
auftritte. Und dann den Schnell-
schuss nach dem Erfolg von „Is-
lam ist Barmherzigkeit“, gleich
2013 nachgeschoben: „Scharia –
der missverstandene Gott“. Man-
che raten ihm väterlich, er möge
doch erst einmal eine wissenschaft-
liche Monographie schreiben, die
er dann für ein breites Publikum
popularisieren könne, anstatt zu-
erst ans Rampenlicht zu denken.
Er selbst hat das Gefühl, eine Lü-
cke zu füllen. In drei Jahren Müns-
ter war er dreimal beim Sport.
Wenn er erzählt, dass er früher so
gern schwimmen gegangen sei,
klingt es eingeübt wehmütig – wie
wenn Bundesminister solche Sätze
sagen.

Khorchide spricht gern vom
Du-Gott, als dessen Freund er sich
fühlt. Er hat aber auch eine Art
Ich-Gott: sich selbst. Trost spen-
den, sagt Khorchide, das sei Religi-
on. Trost zu empfangen ist in sei-
nem Selbstbild nicht vorgesehen.
Den Eltern in Saudi-Arabien er-
zählt er nichts von seinen Proble-
men in Deutschland, obwohl er oft
mit ihnen telefoniert. Er will sie
nicht belasten. Seine Mutter ist ge-
nauso: Sie hat schlimme Schmer-
zen im Knie, aber sie fährt regelmä-
ßig drei Stunden, um eine Frau zu
besuchen, die im Koma liegt.
Denn die erwachsenen, verheirate-
ten Töchter dieser Frau brauchen
Trost. Von ihren eigenen Schmer-
zen sagt Khorchides Mutter dieser
Familie nichts.

Die Mutter arbeitet noch, der
Vater auch, obwohl er schon über
siebzig ist. Beide sind Palästinen-
ser, die als Kinder 1948 mit ihren
Familien in den Libanon flohen,
als Israel Palästina besetzte. Beide
haben studiert, Elektrotechnik der
Vater, Soziologie und Psychologie
die Mutter. Ende der sechziger Jah-

re zogen sie weiter nach Saudi-Ara-
bien, wo der Vater Arbeit fand.
Mouhanad und seine Geschwister
gingen in Riad zur Schule. Das
prägt Khorchide bis heute. Ein
Gott, der Frauen verhüllt und Stra-
fen ersinnt, der Gott aus dem Un-
terricht – das war nicht der Gott,
von dem seine Eltern sprachen.
Nicht der Gott, an den die Leute
in seiner Familie glauben.

Für diesen Glauben tut Mouha-
nad Khorchide alles, auch dann,
wenn er sich dafür auf eine Stufe
herabbegeben muss, die angeblich
nicht sein Niveau ist. Er regelt die
Dinge eben gern persönlich. Als
ihn der Koordinationsrat für ein
Treffen Anfang Dezember in
Köln einlud und ihm erst andert-
halb Tage vorher sein „Gutach-
ten“ zuschickte, überflog Khorchi-
de die siebzig Seiten im Zug von
Berlin, wo er auf einer Tagung ge-
wesen war; er versuchte, das mit
den Augen eines Wissenschaftlers
zu tun. Doch nach der Lektüre
sagte er nicht etwa kühl das Tref-
fen ab mit den Worten, das Schrei-
ben entlarve sich selbst, sondern
nahm, wie erbeten, zwanzig Minu-
ten Stellung.

War das Barmherzigkeit oder
gekränkte Ehre? Die Gutachter
können nun jedenfalls verbreiten,
sein Auftritt sei „nicht überzeu-
gend gewesen“. Auch als Pierre
Vogel ein Anti-Khorchide-Video
auf Youtube veröffentlichte, ent-
schied sich Khorchide für dieselbe
Waffe. Er lud seinerseits ein Vi-
deo hoch, in dem er den starren
Predigtstil des Salafisten nachäff-
te. Khorchide sagt, er fürchte sich
nicht wegen der Morddrohungen,
die er erhalte. Er will nicht auf ei-
nen Gedanken verzichten aus
Angst, dass ihn jemand erschießen
könnte.

Wer sich in einem Nebensatz
mal eben mit Stephen Hawking
vergleicht, hat schnell Neider in
der akademischen Welt. Gerade
wenn er ein Newcomer ist. Eitel
sei er, sagen manche, und dass er
dünne Bretter bohre. Andere klin-

gen verletzt, wenn sie über ihn
sprechen. Oder sie streuen Ge-
rüchte, die sie dann aber nicht be-
legen wollen. Oder nicht belegen
können. Obwohl Khorchide nie
mit Freunden in Cafés hockt, gibt
es Leute, die mit ihm bis drei Uhr
früh in der Kneipe waren, immer
bei Tagungen, diesen Klassenfahr-
ten der Wissenschaftler, auf denen
oft Dinge passieren, die auch auf
normalen Klassenfahrten passie-
ren. Aber Khorchide trinkt nicht,
und selbst nachts in der Kneipe
sprach er nur über theologische
Themen. Mit Leidenschaft.

Über seine Frau redet er kaum.
Den jugendlichen Sohn sieht er
nicht oft. Die Wohnung der Fami-
lie ist nah am Institut, aber Khor-
chide hat vor allem seine zwei
Schreibtische. Er sieht das so: Es
ist der Preis, den man zahlt, wenn
man seinen Weg geht.

Der Weg in seinen Beruf sähe
nach Zickzack aus, wäre da nicht
die Berufung, die Khorchide so
früh spürte. Als die Eltern 1989
vorschlugen, er solle in Wien Me-
dizin studieren wie Bruder und
Schwester, zog er dorthin, acht-
zehn Jahre alt. Immatrikulierte
sich, schloss das Studium aber
nicht ab wie die Geschwister. Be-
gann BWL, dann kam die Sache
mit dem Import-Export-Unter-
nehmen. Aber von Anfang an war
da eben auch die Theologie. Er
kaufte und verschlang, was er in
die Finger bekam. Begann ein
Fernstudium an der Universität
Beirut. Eröffnete einen Gebets-
raum in Wien, predigte. Schrieb
sich wieder für einen Studiengang
ein: Soziologie, das Fach der Mut-
ter. Promovierte über ein religions-
soziologisches Thema.

Dann rief Münster, und er folg-
te dem Ruf. Nach zwei Jahren be-
gann der Streit über die Barmher-
zigkeit. Khorchide ist in diesem
Streit im Vorteil. Er kann Import-
Export, Gedanken erwerben und
weiterverkaufen: Islam als Religion
der Aufklärung, Islam für den deut-
schen Markt. Er nutzt seine Gabe.

Import-Export
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VON RE I N H A R D M O H R

Der berühmte Hörsaal VI der
Frankfurter Johann Wolfgang Goe-
the-Universität, in dem einst Ador-
no, Horkheimer und Habermas
lehrten, war brechend voll. Es war
Donnerstag, der 10. Oktober 1985.
Hunderte Autonome riefen in den
Saal: „Fischer, Bendit, Winterstein
– eins ist wie das andere Schwein!“
In den wilden siebziger Jahren war
das hier die Wohnstube der Frank-
furter Sponti-Szene gewesen – ne-
ben „Batschkapp“, „KOZ“, „Epp-
stein-Eck“ und „Wieland-Stubb“.
Hier wurden die großen Debatten
ausgefochten: über den Fortgang
der Revolte, revolutionäre Gewalt
und die RAF, über Häuserkampf
und Studienreform, Iran, Nicara-
gua und den „US-Imperialismus“,
über Atomenergie, Ökologie und
die Gründung der grünen Partei.
Und heute war wieder mal Sponti-
Versammlung.

In keiner anderen deutschen
Großstadt war die linksradikale
Szene so stark von spontaneistisch-
anarchistischen Kräften geprägt
wie in Frankfurt. Die maoistischen
K-Gruppen hatten hier kaum
mehr zu melden als die DDR-
treue DKP. Nun aber drohte der
traditionelle Heimvorteil sich ins
Gegenteil zu verkehren. Joschka Fi-
scher und Daniel Cohn-Bendit,
die Matadore der Alt-Spontis, wa-
ren plötzlich in die Defensive gera-
ten, ideologisch wie moralisch.

Eben noch Helden des aufrech-
ten Widerstands gegen das „Sys-
tem“, wurden sie jetzt von schwarz-
gekleideten Nachwuchsrevoluz-
zern als „elende Reformisten“ und
„Verräter“ beschimpft, die sich in
den „Knechtschaftsverhältnissen“
eingerichtet hätten. Der clash of ge-
nerations im Hörsaal schrammte
haarscharf an einer Massenschläge-
rei vorbei. Auch die hätte sich frei-
lich in die vielgestaltige Tradition
des Ortes eingefügt.

Doch auch die Brisanz des Au-
genblicks barg historische Dimen-
sionen. Einen Tag zuvor war Gün-
ter Sare, 36, beerdigt worden. Ein
Alt-Sponti, zuletzt aktiv im Vor-
stand des autonomen Jugendzen-
trums Frankfurt-Bockenheim. Am
28. September hatte ihn ein Wasser-
werfer überrollt und tödlich ver-
letzt – bei einer Demonstration ge-
gen eine Versammlung der NPD
im „Bürgerhaus Gallus“, dort, wo
1963 der legendäre Auschwitz-Pro-
zess stattgefunden hatte. Der dama-
lige hessische SPD-Innenminister
Horst Winterstein nannte den Poli-
zeieinsatz zwar „außerordentlich
verhältnismäßig, behutsam und
zielgerecht“. Das wirkte zynisch.
Kommandant und Fahrer des riesi-
gen Wasserwerfers, die stets beteu-
erten, nichts gesehen zu haben,
wurden 1990 in zweiter Instanz
vom Vorwurf der fahrlässigen Tö-
tung freigesprochen.

Im Herbst 1985 aber schien für
viele völlig klar: „Das war Mord!“
Es kam zu heftigen Straßenschlach-
ten in der Frankfurter Innenstadt,

und die Jung-Autonomen behaup-
teten, wenn es nach der Polizei gin-
ge, wären sie als nächste dran. Auf
einem Flugblatt stand: „So wie Ihr
Benno Ohnesorg . . . und jetzt
Günter Sare umgebracht habt, so
würdet Ihr uns alle am liebsten um-
bringen.“ Rund um die Paulskir-
che und auf dem Römerberg brüll-
ten sie: „Mörder, Mörder!“ Und:
„Polizei, SA, SS!“ Da war es wie-
der, das „Schweinesystem“.

Und ausgerechnet mit diesem
Schweinesystem, besser: mit sei-
nen sozialdemokratischen Vollstre-
ckern, hatten Joschka Fischer und
seine Realo-Freunde schon seit
Wochen über die Bildung der ers-
ten rot-grünen Koalition in der
Bundesrepublik verhandelt. Ein
moralischer Abgrund, ein Menete-
kel. Prompt und instinktsicher fiel
Fundi-Fürstin Jutta Ditfurth ihren
Intimfeinden Fischer und Cohn-
Bendit in den Rücken: Nun wür-
den auch die Grünen, so trium-
phierte sie, die Finanzierung jener
Wasserwerfer mittragen, die zur
Mordwaffe geworden seien. Ein po-
litisches Fallbeil. Noch heute sieht

die ehemalige Grünen-Chefin mit
jakobinischem Furor überall Verrat
und Intrige.

Tatsächlich wurden die Verhand-
lungen unterbrochen. Ministerprä-
sident Holger Börner konnte auch
so erst einmal weiterregieren, weil
die Grünen seit Juni 1984 seine
Minderheitsregierung toleriert hat-
ten. Schon das war ihnen schwer
genug gefallen, hatte der bullige
Sozialdemokrat, gelernter Beton-
facharbeiter, doch ein paar Jahre
zuvor über Demonstranten gegen
die Startbahn West des Frankfur-
ter Flughafens gepoltert: „Ich be-
dauere, dass es mir mein hohes
Staatsamt verbietet, den Kerlen
selbst eins auf die Fresse zu hauen.
Früher auf dem Bau hat man sol-
che Dinge mit der Dachlatte erle-
digt.“ Seine Haltung zur neuen
Ökopartei war von ebenso noncha-
lanter Direktheit: „Fotos mit mir
und den Grünen an einem Ver-
handlungstisch werden noch nicht
einmal als Montage zu sehen sein.“

Nur Monate später saß er mit
ehemaligen Straßenkämpfern an
ebenjenem Tisch. Es gab keinen

anderen Weg, sein Amt zu retten.
Doch auch die 1980 gegründeten
Grünen taten sich schwer mit den
neuen „hessischen Verhältnissen“,
vor allem die Spontis, die zwischen
linksradikaler Vergangenheit und
pragmatischer Realpolitik hin und
her gerissen waren. Die Ratlosig-
keit war groß, zumal biographi-
sche Details auf seltsame Weise
mit dem Lauf der Dinge verknüpft
schienen. So berichtete Joschka
Fischer viele Jahre später, als er
schon Außenminister war, wie er
im Getümmel einer Straßen-
schlacht im Februar 1974 dem zu
Boden gestürzten Günter Sare zu
Hilfe geeilt war.

Aber wie sollte das nun gehen
mit dem „richtigen Leben im Fal-
schen“ (Adorno), mit der Politik
im statt gegen das System? Viel
wurde darüber geredet. Auch auf
einem internen Realo-Treffen im
Oktober 1985. Es fand in den Re-
daktionsräumen des Sponti-Blatts
„Pflasterstrand“ statt. Dabei waren
neben Fischer und Cohn-Bendit
auch Hubert Kleinert und der aus
Bonn herbeigeeilte Otto Schily.

Die große Frage war: Kann man
die Liaison mit den staatsgläubi-
gen Sozialdemokraten wagen, erst
recht nach dem tragischen Tod des
Sponti-Freundes Sare? Hält man
den Spagat zwischen außerparla-
mentarischem Protest und parla-
mentarischem Alltag, zwischen Ba-
sis und Regierungsverantwortung
aus, politisch wie moralisch? Eini-
ge erwogen, den weniger angreifba-
ren Schily ins Rennen zu schicken,
aber am Ende rang man sich
durch: Joschka musste ran.

Auf der Grünen-Landesver-
sammlung billigte eine Mehrheit
von gut siebzig Prozent das Aben-
teuer. Das hielt die erbitterten
Gegner nicht davon ab, den „Tod
der Basisdemokratie“ zu beklagen.
Gewiss, frei nach Robespierre:
Nur die revolutionäre Avantgarde
kennt das Wohl der Massen. Aber
hatte die Basis nicht gerade demo-
kratisch entschieden?

Ein Pionierunternehmen war es
so oder so, ein markanter Ein-
schnitt in jenen achtziger Jahren,
an deren Beginn die Proteste ge-
gen die Atomanlagen in Brokdorf

und Gorleben, gegen die Start-
bahn West und die Nato-Nachrüs-
tung standen. Eine Reise ins Unge-
wisse, die in jenen inzwischen mu-
seumsreifen weißen Nike-Turn-
schuhen begann, die Fischer bei
seiner Vereidigung trug. Der
„Spiegel“ annoncierte den Sohn
ungarndeutscher Einwanderer als
„Industrieschreck“, und der „Pflas-
terstrand“, über Nacht zum halb-
amtlichen Regierungsblatt avan-
ciert, porträtierte ihn auf dem Ti-
tel in denkbar zarter Ironie als
Franz von Assisi mit brauner
Mönchskutte, von weißen Tauben
umschwärmt: „Joseph Fischer, An-
walt der Schöpfung“.

Ein paar Tage später, kurz vor
Weihnachten 1985, machte ich
mich als „Pflasterstrand“-Reporter
auf zum Antrittsbesuch beim frisch-
gebackenen Umweltminister und
stellvertretenden Ministerpräsiden-
ten: Dostojewskistraße 8 in Wies-
baden. Dort wähnte ich mich
gleich selbst in einem gar nicht pa-
radiesischen Irrgarten.

An der Pforte erntete ich zu-
nächst nur Achselzucken. Ein

Herr Fischer, erst recht ein Herr
Koenigs, waren hier gänzlich unbe-
kannt. Erst nach dem dringenden
Hinweis, irgendwo in diesem Ge-
bäude, in dem auch das Finanzamt
untergebracht war, müsse es doch
diesen neuen Minister geben,
schoss es babbelnd aus der Pförtne-
rin: „Ach ja, die sinn im zehnde
Stogg!“

Dort jedoch befand sich das Lie-
genschaftsamt mit jeder Menge of-
fenbar hastig verlassener Büroräu-
me, und an der gläsernen Zwi-
schentür war schon wieder
Schluss. Selbst auf heftiges Rüt-
teln gab sie nicht nach. Sonst
nichts außer Aktenstaub, dazu ein
paar abgeklemmte Amtstelefone.
Niemandsland.

Plötzlich tauchte wider alles Er-
warten ein lebendiger Mensch auf.
Der Mann von der Poststelle. Er
gab den rettenden Tipp: „Sie müs-
se auf des Knöpsche drügge!“ Wie
Sesam öffnete sich die gläserne
Zwischentür, und am Ende eines
langen Ganges war es endlich ge-
schafft: Da saß sie, die Sekretärin
des Ministers, Frau Zimmermann.
Gleich daneben der persönliche
Referent des Ministers, der seinen
kahlen Raum immerhin schon mit
zwei selbst gefundenen Gestellen
für Hängeordner bestückt hatte.
Nach draußen telefonieren konnte
er freilich noch nicht. Es gab im
ganzen Ministerium nur vier Amts-
leitungen. Zum Glück waren bis-
lang sowieso nur ein Dutzend der
mehr als zweihundert Stellen im
Ministerium besetzt.

Die Stunde null als dramatische
Herausforderung ans post-sponta-
neistische Chaosmanagement.

Raoul Kopania, einst Mitglied
der berüchtigten „Putzgruppe“,
die sich in den Siebzigern heftige
Straßenkämpfe mit der Polizei ge-
liefert hatte, fuhr in offiziellem
Auftrag zu Karstadt, um Büromö-
bel zu besorgen. Für mehrere tau-
send Mark musste er anschreiben
lassen. „Wir zahlen dann im nächs-
ten Jahr!“, versprach er, und man
glaubte ihm.

Auch die Opel AG hatte den ge-
wünschten Dienstwagen (mit Kata-
lysator!) noch nicht geliefert. Die
dezente Drohung, man könne
auch zur Konkurrenz in Untertürk-
heim wechseln, wirkte Wunder.
Am nächsten Morgen stand ein
Vorführwagen des gewünschten
Typs vor der Tür.

Derweil saß der Minister in sei-
nem Lieblingspullover am noch
recht übersichtlichen Schreibtisch
und kratzte sich am Kopf. Mitten
im intensiven Gespräch über das
Verhältnis von Arbeit und Umwelt,
Produktion und Naturschutz
schweifte sein Blick durchs Fenster
nach draußen. Dort stieg eine riesi-
ge, pechrabenschwarze Wolke aus
dem Schornstein des behördeneige-
nen Heizkraftwerks. Kurzes Er-
schrecken, und der entschlossene
Griff zum Ministertelefon.

Am anderen Ende der Leitung
versprach man, mal nach dem
Rechten zu schauen.

Ein Anfang war gemacht.

KNOWLEDGEPARTNER MEDIENPARTNER

The Munich Security Conference (MSC) and the Frankfurter Allgemeine 
Forum are co-organising the second international »Energy Security« 
conference under the chairmanship of Ambassador Wolfgang Ischinger 
(MSC) and editor Dr. Günther Nonnenmacher (F.A.Z.). The conference 
will be held in Berlin on 28 May 2014. 

With global energy demand increasing and markets facing constant 
change, reliable energy supply has become the no. 1 topic on the 
agenda for national and international politics.

The shale revolution, which began in the U.S., may well herald the next 
»Great Game« on the geostrategic map and the global energy markets. 
The first noticeable impacts and the associated challenges of global
energy security take centre stage at the second international Energy 
Security Conference. 

The conference brings together decision-makers from politics and 
industry as well as renowned scientists and representatives of inter-
national governmental and non-governmental organisations.

More information and registration: www.faz-forum.com/security
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ENERGY SECURITY 2014
THE NEXT GREAT GAME?  
GLOBAL IMPACTS OF  
THE SHALE REVOLUTION 

CONFERENCE

28 May 2014, Berlin

Die Turnschuh-Revolution
1985 wurde Joschka Fischer Umweltminister in Hessen. Die Autonomen nannten ihn Verräter. Erinnerung an einen ersten Besuch

Anwalt der Schöpfung: Joschka Fischer am 12. Dezember 1985, dem Tag seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister Foto Barbara Klemm
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I
m Herbst 2011 stellten Menschen
Zelte vor die Europäische Zentral-
bank. Ihr kleines Dorf nannten sie
Occupy-Camp. Die Menschen
wollten eine andere Ordnung: Um-
verteilung von Reichtum, Abschaf-

fung des Kapitalismus, Regulierung der
Banken. Das Dorf sollte selbst Anfang
und Wirklichkeit dieser anderen Ord-
nung sein. Jeder konnte mitreden und ab-
stimmen. Jeder bekam Essen, jeder durfte
seine Talente einbringen. Das Zeltdorf
lag in Frankfurt wie die Höhle im Kinder-
zimmer – mittendrin im elterlichen Haus
und trotzdem, wenn man sich hineinver-
kroch, in einer anderen Welt mit anderen
Gesetzen. Das war ein schönes, gutes Ge-
fühl. Es verband die Menschen, das hat-
ten sie vermisst und ließ sie hoffen.

Dann kamen die kalten Wintermona-
te. Das Camp musste sich statt mit der
Ordnung der Welt mit der eigenen Ord-
nung beschäftigen. Sauberkeit wurde ein
großes Problem, ein anderes Gewalt. Die
Stärkeren herrschten über die Schwäche-
ren. Die Faulen über die Engagierten. Im-
mer und immer wieder wurde neu verhan-
delt und über Sanktionen debattiert. Es
ging um Politik. Von außen war dieser
Kampf nicht sichtbar. Sichtbar war nur
der Dreck. Viele Frankfurter Bürger em-
pörten sich. Sie wollten keine Unordnung
in ihrer Stadt. Sie ließen nicht gelten, dass
die Campbewohner einen Kampf unter-
einander auszufechten hatten, den die Ge-
schichte während Hunderter von Jahren
in deutschen Städten bereits verhandelt
hatte. Das Camp wollte von vorne anfan-
gen. Die Stadt wollte das nicht – und
räumte die Zelte nach acht Monaten.

Sauberkeit und Ordnung sind antike
Werte. Im Mittelalter vergessen, wieder-
entdeckt in der Neuzeit, die mit Verstädte-
rung und Krankheiten rang. Durchge-
setzt von einer Klasse, die sich durch
Fleiß, Erfolg, Anstand und Reinlichkeit
neu an die Macht gearbeitet hatte. Das
Bürgertum kanalisierte im 19. Jahrhun-
dert die Städte und sorgte für fließendes
Wasser in den Häusern. Sauberkeit wurde
zum kulturellen Gesellschaftsvertrag:
Wenn ich dir keinen Dreck vor die Füße
schmeiße, dann schmeißt du mir auch kei-
nen hin. Diese Einigung, eine der Gleich-
heit, machte ein Zusammenleben auf de-
mokratischem Niveau möglich.

Heute haben die Städte Systeme entwi-
ckelt, die den Bürgern die Sauberkeit
größtenteils abnehmen – Müllabfuhr,
Straßen- und Grünflächenreinigung. Der
einzelne Bürger ist aus der direkten Ver-
antwortung genommen. Sein Müll ist ab-
strakt. Er braucht sich darum nicht mehr
zu kümmern, weil andere das für ihn ma-
chen.

Die Städte kommen in die Zwickmüh-
le. Einerseits wollen sie eine perfekte Rei-
nigung leisten. Andererseits das Gefühl
der Eigenverantwortung nicht mindern.
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Erfurt
appelliert an das Gewissen. In der Stadt
kleben bis zu 100 Kaugummis auf dem
Quadratmeter Boden. Die Reinigung kos-
tet mindestens einen Euro pro Kaugum-
mi. Der Lösung der Stadt: „Es gilt das Ge-
fühl zu erzeugen oder zu verstärken, beim
achtlosen Wegwerfen ein sozial uner-
wünschtes Verhalten zu begehen. Je grö-
ßer die soziale Kontrolle ist, desto mehr
schreckt die Angst, in Verlegenheit ge-
bracht zu werden, vor dem achtlosen
Wegwerfen von z.B. Kaugummi ab.“ Zu-
rück in die Zukunft. Erziehung zur Ord-
nung durch Scham, wie vor 300 Jahren.

Frankfurt macht es anders. Hier hat
man vor über zehn Jahren eine großange-
legte Bußgeldkampagne gestartet. Verant-
wortlich ist die Stabsstelle „Sauberes
Frankfurt“. Deren ehemaliger Leiter Pe-
ter Postleb stürzte sich in die Arbeit. Er
wühlte sich durch illegal abgestellten
Müll, um die Täter ausfindig zu machen.
Er observierte dunkle Ecken, um Men-
schen zu erwischen, die ihren Sperrmüll

in die Büsche warfen. Er patrouillierte
mit einem Trupp Stadtpolizisten und kas-
sierte Bußgelder. Postleb war der Sauber-
keits-Sheriff. Eines Abends lag er wieder
mal auf der Lauer, da erwischte er ein gut-
situiertes Ehepaar. Die kamen mit dem
Auto und schmissen mehrere Müllbeutel
in die Büsche. Postleb konfrontierte das
Paar: 300 Meter weiter sei ein Betriebs-
hof, da könnten sie umsonst den Müll ab-
geben, warum hätten sie das nicht ge-
macht? Ihre Antwort: Hier am Straßen-
rand läge doch immer was rum und wür-
de auch immer geholt, das sei doch kein
Problem. Postleb aber sah ein Problem

und verdonnerte das Ehepaar zu 446
Euro Bußgeld.

Verdrecken ist asozial. Aber die Leu-
te, die den Dreck machen, sehen das
nicht so. Sie erkennen den Gesellschafts-
vertrag nicht mehr an. Für sie ist der ei-
gene Dreck nicht der Dreck des ande-
ren, sondern der Arbeitsplatz des ande-
ren. In Frankfurt können die Bürger kos-
tenlos eine Kofferraumladung Müll abge-
ben. Im Winter lagert der morgens me-
terhoch vor den Annahmestellen. War-
um? Die Frankfurter kommen nach den
Öffnungszeiten, ärgern sich, sagen sich
aber dann: Die sind doch selbst schuld,

wenn die nicht aufhaben. Und stellen
ihre Tüten ab. Ähnliches beim Freizeit-
verhalten. Seit einigen Jahren sitzen die
Leute im Sommer irgendwo draußen, an
Flüssen, in Parks, auf Plätzen. Den
Dreck lassen sie oft liegen, wenn sie ge-
hen. Obwohl es Mülleimer gibt. Das
eine scheint mit dem anderen nichts
mehr zu tun zu haben. Die Stadt Frank-
furt erwog mal, weniger Papierkörbe auf-
zustellen statt immer mehr. Die Leute
sollten wieder ein Verhältnis zu ihrem ei-
genen Müll bekommen. Ihr Zeug mit
nach Hause nehmen. Diese Idee wurde
aber fallengelassen.

Auch die Stadt Wiesbaden will dem-
nächst eine Stabsstelle Sauberkeit einrich-
ten. Ihr Ziel ist weder die Disziplinierung
der Bürger noch die bessere Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten, sondern eine ver-
besserte Koordination der Reinigung.
Die Stadt soll sauber aussehen. Im Mo-
ment sind viele unterschiedliche Akteure
für die Reinigung verantwortlich. Die
Stabsstelle soll das zusammenführen. Ob-
wohl Wiesbaden sauber ist, nehmen die
Bürger ihre Stadt nicht als sauber wahr.
Man kann das leicht mit der eigenen
Wohnung vergleichen. Reinigt man in ei-
ner Woche den Boden, in der anderen

Woche die Toiletten und in der dritten
das Geschirr, wird ein Gast die Wohnung
nie als wirklich sauber empfinden, obwohl
alles regelmäßig – aber eben nicht gleich-
zeitig – gesäubert wird.

Aber auch wenn das in Wiesbaden nix
wird, allein die Ankündigung einer Stabs-
stelle Sauberkeit kommt bei den Wiesba-
denern gut an. Bürgern ist ihre Stadt näm-
lich nicht egal. Sie wünschen sich Sauber-
keit, das ergeben Umfragen immer wie-
der. Aber ihr Engagement ist heutzutage
weniger ein persönliches. Der Bürger ist
heute vor allem Gebührenzahler. Dage-
gen lenkt er seinen Protest.

Ein gutes Beispiel ist Herbert Krajnik,
73 Jahre alt. Er wohnt im Norden Frank-
furts. Krajnik sagt, sein Problem sei die
Gerechtigkeit. Sauberkeit sei nicht solida-
risch organisiert. Jemand, der an einer
großen Straße wohnt, mit hohem Ver-
kehr, starkem Lärm, weil täglich 300 000
Pendler reinkommen, zahlt das Fünffache
von dem, was einer zahlt, der in einer ruhi-
gen Straße wohnt. Das empfindet Krajnik
als unfair. Krajnik spricht von der Straßen-
reinigungssatzung. Die Straßenreinigung
wird in Frankfurt zu einhundert Prozent
von der Frankfurter Entsorgungs- und
Service GmbH (FES) besorgt – abgese-
hen vom Winterdienst. Das macht jede
Stadt anders. In Berlin werden etwa 15 Pro-
zent der Straßen von den Anliegern gerei-
nigt. In Stuttgart sind es nur 6 Prozent
der Straßen, bei den Gehsteigen aber
mehr als die Hälfte (daher die berühmte
„Kehrwoche“). Nicht so in Frankfurt.
Wird alles erledigt, Straßen und Gehwe-
ge. Und weil das so ist, müssen auch alle
bezahlen. Die Höhe der Gebühr hängt
von zwei Variablen ab. Einmal von der
Reinigungsklasse, in die die Straße durch
die Straßenreinigungssatzung eingestuft
ist – das reicht von einmal bis zehnmal
Reinigen in der Woche, je nach Verkehr.
Zweitens von Straßenfrontlänge und -brei-
te des Grundstücks. Das Produkt aus bei-
den Variablen ergibt die Jahresgebühr.
Keiner kann da raus, alle zahlen ein. Je
mehr Verkehr, desto höher die Reini-
gungsklasse, desto höher die Gebühr.

Damit hat Krajnik ein Problem. Zwar
übernehme die Stadt wegen des Durch-
gangverkehrs 20 Prozent der Kosten für
die Straßenreinigung. Trotzdem zahlten
die Anlieger stark befahrener Straßen
viel Geld für die hohen Reinigungsklas-
sen, ohne dass sie selbst den Schmutz
verursachten. Krajnik ärgert sich beson-
ders, weil 1400 Grundstücke gar nichts
zahlen müssten. Sie liegen an sogenann-
ten stadteigenen Wegen, die nur 1,50 Me-
ter breit sind, zu eng für die Kehrmaschi-
nen der FES.

Krajnik ist zäher Hund. Seit Jahren ver-
klagt er die Stadt. Sein Ziel ist es, den
Dreck stärker zu vergemeinschaften. An-
dere Bürger halten das für genau die fal-
sche Lösung. Sie wollen den Dreck priva-
tisieren. Besonders in den kleinen Frank-
furter Vororten, wo die FES nur einmal
pro Woche reinigt, wollen einige Leute
lieber ihre Straßen selber kehren und kei-
ne Gebühren an die FES zahlen. Sie se-
hen es als Zwangsvergemeinschaftung,
für den Dreck der anderen mitzahlen zu
müssen. Sie wollen sich nur um ihren eige-
nen Stadtteil kümmern, für den Rest se-
hen sie sich nicht in der Verantwortung.
Dass das zwar ihr kleines Örtchen sauber-
halten könnte, aber der Austritt aus der
Solidargemeinschaft, aus einem moder-
nen Gesellschaftsvertrag wäre, lassen sie
nicht gelten.

Warum, kann man sich nach alldem fra-
gen, will man überhaupt eine saubere
Stadt? Ist das nicht spießig? Kann man
sich von den bürgerlichen Wertvorstellun-
gen nicht langsam mal lösen? Im Jahr 2013
gab es zu den Blockupy-Protesttagen im
Mai wieder für einige Tage ein Zeltlager
in Frankfurt. Es war perfekt geordnet, sau-
ber und sicher. Und es war ein großer Er-
folg für die, die sich um anderes als nur
mit der eigenen Ordnung beschäftigen
wollten.

VON FR IEDER IKE HAUPT

Der Reiseführer Amsterdam empfiehlt:
das Pannenkoekenboot, den Tiergarten,
das Rotlichtquartier. Den Touristen er-
warten Pfannkuchen, so viel er will, ein
Streichelzoo mit angeschlossenem Rie-
senaquarium beziehungsweise im Huren-
viertel allerhand angeblich bestaunens-
werte Attraktionen, womit vor allem die
rot beleuchteten Fenster gemeint sind, in
denen sich Tag und Nacht Prostituierte
anbieten. Die beiden Autorinnen des Rei-
seführers bemerken einladend: „Das Le-
ben dreht sich hier turbulent.“

An einem grauen Mittwoch im Januar
sah es eher so aus, als wende sich das Le-
ben vom Rotlichtviertel ab. Aus Sexshop-
Schaufenstern blickten ihm bunte Dildos
mit ihren von Dildoproduzenten erschaf-
fenen Gesichtern nach. Naturgemäß lach-
ten sie. Die Touristen lachten weniger.
Es hatte die ganze Nacht geregnet, und
es regnete noch. Für Fotos war es zu dun-
kel, fürs Abendessen zu hell. Ein Loch
klaffte im Urlaubstag, und man konnte es

stopfen mit den Frauen in „diesen rot
schimmernden Sex-Schaufenstern, für
die Amsterdam so berühmt ist“ (Reisefüh-
rer). Zu zweit, zu viert, in Grüppchen
standen die Leute davor. Es kostete ja
auch nichts.

In einem Schaufenster saß eine blon-
de Frau, vielleicht 30, auf einem Barho-
cker. Sie trug einen regenbogenfarbenen
String, ihre Brüste waren nackt. In der
Hand hielt sie eine Pappbox mit Asia-
Nudeln. Die Frau aß und schaute dabei
zur Seite auf die Wand. Ihr Haar fiel wie
ein heller Vorhang zwischen Fenster und
Gesicht. Neben dem Fenster war ein
Schild mit einem durchgestrichenen Fo-
toapparat. Ein Mann stellte sich mit
dem iPhone vor die Scheibe, er zielte
und schoss ein Foto, zielte wieder und
schoss nochmal. Die Frau saß wie ein
kleines Tier in einem Terrarium und
hielt so still sie konnte.

Ein paar Häuser weiter stand ein blas-
ses Mädchen mit dunklen Locken im
Fenster. Sie hatte ein altes Lächeln in ih-

rem Kindergesicht, es ging schon gar
nicht mehr raus. Das Mädchen lächelte
durch die Scheibe und durch die Leute
hindurch. Vor ihrem Fenster standen be-
sonders viele. Ein paar Männer näherten
sich, sie hatten alle die gleichen T-Shirts
an: „Team Alex“, ein Junggesellenab-
schied. Als sie das Mädchen sahen, stell-
ten sie sich vor das Schaufenster und
schlugen mit der flachen Hand an die
Scheibe wie verhaltensgestörte Kinder
im Affenhaus. Einer spuckte gegen das
Fenster auf Höhe des Mädchengesichts.
Das Mädchen blieb einfach stehen, ihr
Puppenlächeln auch.

Mitten im Rotlichtviertel steht die
„Oude Kerk“, die älteste Kirche der
Stadt. Der Reiseführer weiß einiges über
die herrliche Orgel zu berichten (1724
von Jan Westerman mit biblischen Holz-
statuen verziert). Außerdem erfährt der
Besucher: „Umgeben ist die Kirche von
roten Fenstern, in denen vor allem Afrika-
nerinnen ihre Dienste anbieten.“ Ganz in
der Nähe lade das Café Latei zum Ver-
weilen ein: „Donnerstags gibt’s äthiopi-
sche Küche!“

Vor dem Fenster einer Afrikanerin
stand ein Pärchen. Der Mann hatte den
Arm um die Hüfte seiner Freundin ge-
legt. Die beiden schauten einfach zu, was
die Afrikanerin vor ihnen zeigen würde.
Dabei leuchteten ihre fröhlichen Vor-
abendgesichter, als hätte noch keine Ent-

täuschung sie je getrübt. Sie sahen aus
wie Leute, denen nichts unangenehm ist,
außer zu Hause der eigenen Putzfrau zu
begegnen. Mit der Hure schien es anders
zu sein, die war dafür da, mindestens be-
trachtet zu werden, immerhin stellte sie
sich freiwillig und legal in ein Schaufens-
ter. Die Afrikanerin telefonierte und
schaute auf den Kachelboden. Einmal

blickte sie auf. Da sagte der Mann auf
Deutsch zu seiner Freundin: „Das Pro-
blem mit den Frauen hier ist, sie sind alle
hässlicher als die im Netz.“

Das verschweigt nun wiederum der
Reiseführer. Die Frauen in den Schau-
fenstern haben Käfig-Augen. Das findet
natürlich niemand schön. Man kann rich-
tig zusehen, wie sie diese Augen kriegen,

wenn man in Amsterdam rumläuft. Wie
die Touristen an die Scheiben schlagen
und spucken, so als wäre das eine Art
Vorspiel, und wie die Touristinnen mit
toleranten Kuhaugen die Nackten absu-
chen nach Anzeichen dafür, dass es de-
nen gefällt, sich schon im Fenster statt
erst auf der Matratze von jedem gebrau-
chen zu lassen – das muss einen ja krank
machen oder wenigstens traurig. Davon
kriegen die Prostituierten diese Augen.

Wer noch mehr über das beeindru-
ckende Paarungsverhalten von Men-
schen im Rotlichtviertel erfahren will,
kann eine geführte Tour machen. Das
„Prostitution Information Center“ bie-
tet welche an. Urlauber dürfen dort
auch eine ehemalige Prostituierte dafür
bezahlen, dass sie ihnen erzählt, wie es
war als Hure und was es ihr bedeutet,
nicht mehr ihren Körper zu vermieten,
sondern Geschichten über die Vermie-
tung ihres Körpers zu verkaufen.

Und dann gibt es noch ein besonderes
Angebot: Hure spielen. „Wolltest du im-
mer schon mal wissen, wie es sich an-
fühlt, hinter einem Fenster im Rotlicht-
viertel zu sitzen?“, steht in der Einladung
zu einem Workshop. Jeder kann sich an-
melden (65 Euro, inklusive ein Getränk
und ein Foto von sich im Schaufenster).
„Eine absolut einmalige Erfahrung, die
ungefähr eine Stunde dauert.“ Wer sich
nicht ausziehen will, muss nicht. Kunden
werden nicht reingelassen. Da hört der
Spaß auf.

Im Vergnügungsviertel: Ein glücklicher und freiwillig sich präsentierender Sessel  Foto Daniel Pilar

Wenn ich dir keinen Dreck hin-
schmeiße, wirfst du mir auch
keinen hin. So war das früher.
Heute gibt es Profis, die den Müll
entsorgen. Und andere, die das
ausnutzen. Von Wibke Becker

Mädchen für alle
Huren stehen in Fenstern, Männer spucken
dagegen. Ein Spaß für Amsterdam-Touristen
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VON T I LL FÄHNDERS

Singapur. Manche der Dinge, um
die es hier gehen wird, klingen in
deutschen Ohren lustig, wenn man
sie auf Indonesisch sagt. Zu erwäh-
nen wären da „Korupsi“ und „Por-
noaksi“, also Bestechung und ande-
re unsittliche Verhaltensweisen. Es
wird von importiertem Rindfleisch
die Rede sein, von Islamisten in ei-
nem Hotelzimmer und einer Stu-
dentin, die sich dafür bezahlen
ließ, sich nackt in diesem Zimmer
zu bewegen. Es wird um Geldwä-
sche gehen, um Polygamie, sogar
um Hämorrhoiden. Und natürlich
um Politik.

Indonesische Ermittler haben ei-
nen Korruptionsfall aufgedeckt,
der in der Geschichte des Landes
seinesgleichen sucht. Dabei erzählt
man sich in Indonesien schon viele
Geschichten über Käuflichkeit, Vet-
ternwirtschaft und Schmieraffären.
Die Ehefrau des früheren Autokra-
ten Suharto war einst nur als „Ma-
dame zehn Prozent“ bekannt. Das
war der Anteil, den sie sich angeb-
lich von staatlichen Geschäften ab-
zweigte. Aber der Skandal, der In-
donesien seit einem Jahr in Atem
hält und der unter dem Titel „Beef-
gate“ auch noch weiter läuft, hat es
besonders in sich. Das hat zwei
Gründe. Zum einen seien Mitglie-
der der wichtigsten islamischen Par-

tei verwickelt, sagt der Indonesien-
Fachmann Marcus Mietzner. Zum
anderen gebe es Hinweise auf eine
Verstrickung des engsten Umfelds
von Präsident Susilo Bambang Yud-
hoyono, genannt „SBY“.

Der Präsident und General a.D.
darf nach dem Ende seiner zweiten
Amtszeit in diesem Jahr nicht noch
einmal antreten. Er war für das Ver-
sprechen gewählt worden, der Kor-
ruption ein Ende zu setzen. Seine
„Demokratische Partei“ hat aber
ebenso mit Bestechungsskandalen
zu kämpfen wie die islamische „Par-
tei für Wohlstand und Gerechtig-
keit“ (PKS). Für diese politische
Vereinigung, die auch mit Anti-Kor-
ruptions-Rhetorik Wahlkampf ge-
macht hatte, ist aber die Fallhöhe
eine andere. Die Bevölkerung, sagt
Mietzner, sei fasziniert vom Wider-
spruch zwischen islamistischer
Scheinheiligkeit und behaupteter
Sauberkeit auf der einen Seite und
der Realität von Korruption,
Schmutz, billigem Hotelsex, Neben-
frauen und Luxus auf der anderen.

Die PKS könnte es deshalb bei
der Parlamentswahl im April
schwer haben. Die Schwäche der
Partei hat aber auch damit zu tun,
dass mittlerweile auch die „modera-
ten“ Parteien im traditionell gemä-
ßigten Indonesien auf den Zug der
Islamisierung gesprungen sind. 86
Prozent der 250 Millionen Einwoh-
ner gehören dem Islam an. Indone-
sien ist das Land mit der größten
muslimischen Bevölkerung der
Welt. Vor allem außerhalb der
Hauptstadt Jakarta legen immer
mehr Menschen die Religion kon-
servativ aus. Viel mehr Frauen als
früher tragen Kopftücher. Militan-
te islamistische Gruppen spüren
Aufwind. So geht die fanatische „Is-
lamische Verteidigungsfront“ mit-

unter sogar mit Gewalt gegen Alko-
hol, Prostitution, Miss-Wahlen und
Konzerte von Lady Gaga vor. Seit
fünf Jahren gibt es auch ein Gesetz,
das sittenwidrige „Pornoaksi“ ver-
bietet. Damit wird sogar das Tra-
gen von Bikinis in Teilen des Lan-
des unter Strafe gestellt.

Nun aber zurück zum Anfang, in
das besagte Hotelzimmer, in dem
Ahmad Fathanah, ein wichtiger
PKS-Politiker, vor einem Jahr von
Beamten der Antikorruptionsbehör-
de verhaftet wurde. Sie fanden ihn
dort in Begleitung einer 20 Jahre al-
ten nackten Studentin. Die Frau
hatte zehn Millionen Rupiah an
„Zuwendungen“ bekommen, umge-
rechnet 600 Euro. In dem Zimmer
fand man auch einen Koffer mit
umgerechnet 60 000 Euro. Ahmad
Fathanah hatte das Geld von zwei
Mitarbeitern des Unternehmens In-
doguna Utama erhalten. Es sollte
den Politikern der PKS ein Anreiz
sein, ihre Kontakte ins Landwirt-
schaftsministerium zum Vorteil des
Fleischimporteurs zu nutzen. Denn
die islamische Partei ist einer der
Koalitionspartner in der Regierung
– und der Landwirtschaftsminister
eines ihrer Mitglieder.

„Zum Schutze und zur Stärkung
der lokalen Bauern“ hatte das Mi-
nisterium eine Quote eingeführt,
um die Rindfleischimporte zu regu-
lieren. Das Unternehmen Indogu-
na wollte sich Genehmigungen er-
kaufen, um 8000 Tonnen mehr
Rindfleisch einzuführen als erlaubt.
Insgesamt sollten nach den Plänen
dafür 2,4 Millionen Euro Schmier-
geld fließen. Die Chefin und Besit-
zerin des Unternehmens, Maria Eli-
zabeth Liman, wurde für ihren Be-
stechungsversuch Mitte Dezember
festgenommen. Der eigentliche

Profiteur ihrer Zahlungen war aber
nicht Ahmad Fathanah. Er war nur
der Mittelsmann. Der Empfänger
war der damalige Parteivorsitzende
der PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Er
musste von seinem Amt zurücktre-
ten, kurz nachdem der Skandal auf-
gedeckt worden war.

„Beefgate“ ist ein Beispiel dafür,
wie die Antikorruptionsfischer in In-
donesien zunehmend auch größere
Exemplare ins Netz bekommen. Im
Oktober war auch der Oberste Rich-
ter des Verfassungsgerichts, Akil
Mochta, wegen Bestechlichkeit fest-
genommen worden. Sein Fall soll in
Kürze vor Gericht kommen. Bei
ihm fanden die Ermittler 248 000
Singapur-Dollar und 22 000 Dollar
in bar – zusammen knapp 160 000
Euro. Sie konfiszierten 33 Autos

und 31 Motorräder, wie Ende Janu-
ar verkündet wurde. In diese Affäre
hineingezogen wurde auch die Fa-
milie der Gouverneurin der Pro-
vinz Banten, Ratu Atut Chosiyah.
Doch die Kultur des Schmierens
und Salbens mit Barem findet sich
in Indonesien auf jeder gesellschaft-
lichen Ebene. Im Korruptionsindex
von Transparency International ran-
giert Indonesien auf Rang 114 von
177 Ländern – wobei Länder mit we-
nig Korruption auf den vorderen
Rängen liegen. Nach Umfragen der
Organisation denken 72 Prozent in
der Bevölkerung, dass das Problem
sogar noch schlimmer wird.

„Es gibt nicht die Vorstellung,
dass Korruption ein schweres Ver-
brechen ist“, sagt Dadang Trisa-
songko, der Generalsekretär von

Transparency International in Indo-
nesien. 30 bis 40 Prozent der Indo-
nesier haben in den Umfragen der
Organisation angegeben, im vergan-
genen Jahr Bestechungsgeld gezahlt
zu haben. Indonesier seien tolerant
gegenüber der Korruption, sagt
auch Monica Tanuhandaru vom
„United Nations Office on Drugs
and Crime“ in Jakarta. Dies fange
schon mit kleinen Beträgen für die
Lehrer in der Schule an, von denen
sich die Eltern bessere Ergebnisse
für ihre Kinder wünschten.

Trotz der alltäglichen Präsenz
von Korruption und Bestechung
hatte die indonesische Presse fast je-
des Detail über den Skandal verbrei-
tet. Selbst die Hämorrhoiden des
früheren PKS-Parteivorsitzenden
waren ein Thema. Luthfi Hasan Is-

haaq soll über die Jahre insgesamt
fast 80 000 Euro illegal angenom-
men haben. Sechs Autos wurden
bei ihm konfisziert. Den Berichten
nach hat er fünfzehn Kinder von
drei Frauen, eine davon war bei der
Hochzeit wohl noch minderjährig.
Sein Mittelsmann Ahmad Fathanas
soll vor allem für die Geldwäsche
zuständig gewesen sein. Er verfügte
über ein Netzwerk von 45 Frauen,
darunter Schülerinnen und mindes-
tens ein Bikini-Model, die von ihm
mit Geschenken wie Diamantrin-
gen und Kleinwagen versorgt wur-
den. Der Mittelsmann wurde im
November zu vierzehn Jahren Ge-
fängnis verurteilt, der frühere Par-
teichef bekam im Dezember sech-
zehn Jahre Haft. Die Ermittlungen
gehen weiter.
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Mitglieder der größten
islamischen Partei
Indonesiens sind in
Korruption verwickelt.
Es geht um
Fleischimporte – und
um Prostitution.

Diamanten für
das Bikini-Model

Scharia-Polizei: In der Region Banda Aceh ist islamisches Recht Gesetz.  Foto AP
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ADAC I
Politik Zu „Magische Millionen“
von Philip Eppelsheim und Timo
Frasch (26. Januar):

Glückwunsch zu einer der besten
Darstellungen zum Thema ADAC
der letzten Zeit. Sehr gut bringen
Sie das unerträgliche Selbstver-
ständnis des Vereins und die uner-
quicklichen Verstrickungen als
Lobbyverein der deutschen Auto-
mobilindustrie zusammen. Vielen
Dank dafür! Schade nur, dass Sie
das Finanzgebaren des Clubs
(Stichwort Umsatzsteuerdeal) und
die große Nähe zur CSU uner-
wähnt lassen. Durch die Mautdis-
kussion sind sich die beiden in
Machtverständnis und Absolutis-
musanspruch durchaus ähnlichen
Vereine zwar nicht mehr so einig.
Und doch hat gerade der ADAC
dem ganz, ganz kleinen Doktor
und Generalsekretär der CSU das
politische Überleben gesichert –
ohne die ADAC-Schlagzeilen wäre
das Wochenende sein Untergang
gewesen.

Thomas Schossig, Lindau

ADAC II
Politik Ebenfalls zu „Magische Mil-
lionen“ und Wirtschaft Zu „Das
deutsche Autokartell“ von Winand
von Petersdorff, Lena Schipper und
Klaus Max Smolka (26. Januar):

Seit nunmehr etwa einem halben
Jahrhundert bin ich Abonnent der
Serviceleistungen des ADAC. Der
ADAC nennt das „Mitglied“.
Schon vor Jahrzehnten wunderte
ich mich darüber, dass ich im Ge-
gensatz zu anderen Vereinen oder
Verbänden, denen ich angehörte,
niemals zu einer Mitgliederver-
sammlung oder Wahl eines Vor-
standes Gelegenheit erhielt. Ich
stellte diese Frage einem lokalen
ADAC-Anwalt. Er erklärte mir die
Struktur des ADAC vereinsrecht-
lich präzise. Wir einigten uns auf
die Formel, das Wort „Mitglied“
sei hier nur metaphorisch ge-
meint, wie bei einem „Buchklub“.
Der Streit um die Umfrage zum
„Gelben Engel 2014“ bringt viele
interessenbezogene Argumente zu-
tage, längst nicht alle der lauters-
ten Art. Als Fälschung ist diese
Umfrage noch lange kein Meister-
stück. Viele wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen nämlich, dass
sich die Proportionen der Einstel-
lungen oft nur wenig zwischen
Antwortern und Nichtantwortern
unterscheiden. Und diese hat der
ADAC hier wohl nicht willentlich
verändert. Die niedrige Rücklauf-
quote dieser Umfrage ist ein be-
sonderes Problem für den Vertre-
tungsanspruch des ADAC. Den
Versuch einer Analyse dafür konn-
te ich in den veröffentlichten Mei-

nungen aber nirgends lesen. Fach-
leuten für Befragungen erschließt
sich der Grund auf Anhieb: der
Bogen ist zu lang und zu kompli-
ziert.

Prof. Dr. Wilhelm Glaser, Tübin-
gen

Dumping
Politik Zu „Der Energiewende-
punkt“ von Eckart Lohse (26. Ja-
nuar):

Besten Dank für Ihren enga-
gierten Artikel. Darf ich Ihre
Argumentation noch etwas er-
weitern? Ich habe den Eindruck,
wir sind inzwischen auch tech-
nisch und wirtschaftlich an einem
Wendepunkt hinsichtlich des
Umbaus der Stromerzeugung in
Deutschland angelangt. Bis vor
kurzem hat jedes Land den Strom
gemäß den dort vorherrschenden
Möglichkeiten so hergestellt, dass
er preiswert – nicht immer billig
– und sicher zur Verfügung steht.
Verbindungen an einigen Grenz-
stellen zwischen den nationalen
Netzen stellten sicher, dass größe-
re Ausfälle in einem Netz sich
nicht zur großflächigen Unter-
brechung der Versorgung aus-
wachsen. So weit das idealisierte
Bild. Dass sich in den letzten Jahr-
zehnten fast überall Großkonzer-
ne für die Erzeugung und Versor-
gung mit Strom bildeten, war
technisch und wirtschaftlich fast
zwangsläufig. Auch beeinflusste
in fast allen Staaten die Politik die-
sen Markt. Es bleibt jedoch eine
radikale und technisch nicht
durchdachte Änderung im
Schweinsgalopp, was sich allmäh-
lich in den dadurch induzierten
Kosten zeigt. Für mich ist inzwi-
schen eine technische Grenze in
der Installation von Windrädern
und der Photovoltaik erreicht. Es
mag ja politischer Konsens sein,
dass wir den Strom per Umlage
nach dem EEG möglichst teuer
herstellen. Eine andere Sache ist
es jedoch, wenn wir überschüssi-
gen Strom billig in unsere Nach-
barländer abschieben und dort
das Preisgefüge durcheinanderwir-
beln. Ist das nicht die Definition
von Dumping?

Dr.-Ing. Rainer Olinger, Hagen

Österreich-Hölle
Politik Zu „Dahinter beginnt die
Schwärze“ von Yvonne Staat (26. Ja-
nuar):

Liebe Frau Staat, vielleicht sind
die aus Marchegg mitgebrachten
Erlebnisse ja die Antwort auf Ihre
Feststellung vom 3. November,
warum der grantelnde Moritz
Eisner, als Wiener „Tatort“-
Kommissar in die Provinz
entsandt, die Bewohner Rest-
Österreichs wie Hinterwäldler be-
handelt („Die Sündenböcke“,
F.A.S. vom 3. November 2013)!
Bitte passen Sie aber auf, dass
nicht eine zweite Odenwald-Wel-
le, diesmal aus Österreich, über
unsere geliebte F.A.S. schwappt.
Der Artikel über die Plagen im
österreichisch-slowakischen
Grenzgebiet ist für jemanden, der
sich nicht so oft mit dieser Ge-
gend auseinandersetzt, trotzdem
lesenswert.

Robert Krieg, Ilbenstadt

Never going back
Feuilleton Zu „Ein Stück Germa-
ny“ von Antonia Baum (29. Dezem-
ber):

Auch ich bin in dieser trostlosen
Gegend (Fürth/Odenwald) aufge-
wachsen und in Rimbach zur Schu-
le gegangen, dreißig Jahre früher
als Frau Baum. Aber offensichtlich
hat sich an der erdrückenden Düs-
ternis dieser Gegend in der Zwi-
schenzeit wenig geändert. Schön,
dass es endlich einmal jemand so
deutlich ausspricht. Noch heute er-
fasst mich eine schreckliche Bedrü-
ckung, wenn ich, nachdem ich das
Grab meiner Eltern besucht habe,
den Rückweg antrete und dabei
durch das Niemandsland des
Weschnitztales fahre. Die Beklom-
menheit weicht erst, wenn ich
Weinheim mit seiner heiteren, fast
mediterranen Atmosphäre errei-
che. Dazu fällt mir immer wieder
ein Gedicht ein: „Zwischen Ferth
un Woinem, do stäid e Tunnel,
womme noi fährd werds dunkel,
womme naus fährd werds hell“.
Odenwälder Poesie! Wenn für
mich dieses Jahr das vierzigste Abi-
tur-Jubiläum ansteht, dann werde
ich es mit „Stealy Dan“ halten: Ne-
ver going back to my old school . . .

Dr. Harald Reinemer, Bad Vilbel

Zwangsfunk I
Wirtschaft Zu „Öffentlich-rechtli-
cher Zwangsfunk“ von Rainer Hank
(26. Januar):

Dem Kommentar stimme ich voll
und ganz zu, doch er ist mir viel

zu milde formuliert. Es geht nur
um Geld. Dieses Ansinnen wird
natürlich nicht offen zugegeben,
sondern mit schön klingenden Be-
gründungen verschleiert. Ein
Rundfunkgewaltiger sprach sogar
von einem Demokratiebeitrag, als
ob unsere Staatsform von der Art
des Rundfunks abhinge. Wer Hel-
mut Schmidts Vorschlag eines
fernsehfreien Tages in der Woche
übermäßig beherzigt und sich erst
gar kein Gerät zulegt, weil er sei-
ne Kinder ohne Fernsehen auf-
wachsen lassen will, zahlt trotz-
dem. Politiker sprechen statt von

Zwangsabgabe von einem Entgelt
für ein Nutzungsrecht. Was bringt
mir aber ein Nutzungsrecht ohne
Empfangsgerät? Gar nichts! Gut,
dass Horst Seehofer nicht so ge-
witzt wie die Fernsehlobby ist.
Die Maut ließe sich als Entgelt für
das Nutzungsrecht am Autobahn-
netz auch von Fußgängern und
Personen ohne Führerschein oder
Kraftfahrzeug erheben. Bald ha-
ben wir den Irrsinn, dass Fernseh-
gegner zahlen und Menschen, die
den ganzen Tag vor der Glotze sit-
zen, nicht.

Dietmar Nilgen, Düsseldorf

Zwangsfunk II
Wirtschaft Zu „Öffentlich-rechtli-
cher Zwangsfunk“ von Rainer Hank
(26. Januar):

Ich möchte Ihren hervorragenden
Beitrag um einen Punkt erweitern,
der bisher zu Unrecht übersehen
wurde. Meine Hörfähigkeit grenzt
an Taubheit. Früher zahlte ich des-
halb keinen Rundfunk- und TV-
Beitrag, heute werde ich ebenfalls
herangezogen. Aber nur sehr weni-
ge Filme sind mit Untertitel verse-
hen, so dass nicht nur die allgemei-
ne Qualität der Filme, sondern
auch das fehlende Verstehen die
Auswahl für mich (und Hundert-
tausende von Hörbehinderten) ein-
engt. Beispielsweise habe ich noch
nie einen Film von Arte mit Unter-
titeln sehen können, und nur ein-
mal sah ich einen untertitelten
Film von Phoenix! Kinofilme, die
es längst auf DVD vielsprachig mit
Untertitel gibt, senden die staatli-
chen Anstalten trotzdem oft nur
akustisch. So weit, so schlecht. Un-
entschuldbar ist aber auch, dass die
Qualität der wenigen Untertitel un-
zureichend ist, in einzelnen Fällen
geradezu körperliche (geistige so-
wieso) Schmerzen hervorruft.
Selbst „Tagesschau“ und „Heute“
beherrschen die deutsche Sprache
nicht! Der Zwangsfunk steht bei-
spielhaft für die Gleichung: Hohe
Gebühren, geringe Leistung.

Carlo Wagner, Oberursel

Zwangsfunk III
Wirtschaft Zu „Öffentlich-rechtli-
cher Zwangsfunk“ von Rainer Hank
(26. Januar):

Die Kritik an der Rundfunk- und
Fernsehgebühr nimmt eigenartige
Formen an. Dankbar werden jetzt
das Markus-Lanz-Bashing im
Netz und eine aufgewärmte – frü-
her sehr populäre – Unterhaltungs-
sendung als Maßstab genommen,
um in einem Aufwasch ein juristi-
sches Gutachten von Prof. Kirch-
hof zu verreißen und die Rettung
des Abendlandes in Form des Pay-
TV oder werbefinanzierten Fernse-
hens anzupreisen. Willkürlich her-
ausgegriffene Sendungen werden
genommen, um eine grundsätzli-
che Kritik zu begründen. Der Au-
tor sollte vielleicht einmal Aus-

kunft darüber geben, welche Sen-
dungen ihm im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen gefallen haben, ob
er Sendungen regelmäßig sieht
und wo er sich über aktuelle Ereig-
nisse informiert; zum Beispiel, wo
er die letzte Bundestagswahl ver-
folgt hat. Etwa bei RTL? Völlig au-
ßer Acht gelassen wird bei dieser
Betrachtung, dass über diese Ge-
bühr auch der Rundfunk mitfinan-
ziert wird. Wir haben ein sehr brei-
tes Spektrum im Programmange-
bot der öffentlich-rechtlichen Sen-
der, und wer über Hörfunk soziali-
siert wurde, weiß dies zu schätzen.
Die privaten Hörfunksender bedie-
nen in diesem Spektrum nur ein
Segment. Entstanden sind sie in
den achtziger Jahren, als wir schon
einmal eine Debatte hatten über
das Monopol der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunksender und deren
Geschmacksdiktate. Ich oute mich
als zufriedener Kunde dieses Sys-
tems. Beim Autofahren höre ich öf-
fentlich-rechtlich, weil die Wort-
beiträge tiefgängiger und die Be-
richterstattung umfassender sind.
Abends finde ich im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen immer et-
was Interessantes. Für 17,98 Euro
erhalte ich eine Vollversorgung
rund um die Uhr in Hörfunk,
Fernsehen und Internet. Da
stimmt für mich das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Jürgen Hartwig, Wiesbaden

Ihr Artikel sprach mir aus der Seele. Aus einem Deutschen wird nie ein

Japaner und umgekehrt auch nicht. Trotzdem ist es interessant, diese Gegend

der Welt kennenzulernen. Ich kam mit den Fahrkartenautomaten in der

Tokioter U- und S-Bahn bestens zurecht. Die Bedienung wird klar erklärt.

Schaffen es unsere Bahningenieure nicht, sich in unsere Kunden hineinzuver-

setzen? Kann man sich an den Begriff Kundenzufriedenheit überhaupt noch

erinnern? Fahrkartenkauf bleibt hier ein Abenteuer!
Wolf-Dieter Otto, Beckum, zu „Immer der Reihe nach“ von Philip Eppelsheim (26. Januar)

Ich deute diesen Text doppelt.
Einmal historisch, da geht es

um eine Sintflut, von der viele
Kulturen berichten und die
wohl auch stattgefunden hat.
Zweitens symbolisch. Noah
konnte aus der Arche nur bis
zum Horizont gucken. Die Tau-
be ist das Auge Gottes, das wei-
ter sehen kann als Noah.

Eine persönliche Sintflut hat-
te ich schon mehrfach: Eheschei-
dung, Drogensucht, Gefängnis.

Ich leide an Muskelschwund.
Diese Krankheit wird tödlich en-
den. Schauen Sie mich an: Ich
bin lebensunfähig, kann nicht
mehr essen und trinken. Hätte
ich die Maria nicht, hätte ich
mich schon längst aufgegeben.
Die Maria ist mein Ölzweig.
Die meisten Leute hier im Pfle-
geheim kriegen nur ein-, zwei-
mal die Woche Besuch. Aber die
Maria kommt jeden Tag zu mir.
Wenn ich traurig bin, dann

kommt sie sogar noch mal um
zehn Uhr abends. Ich habe mal
gesagt: Warum soll ich in die
Kirche gehen, wenn der liebe
Gott mir diese Krankheit
schickt? Die Maria hat geantwor-
tet: Du sollst Gott nicht danken,
dass er die Krankheit schickt.
Du sollst ihm danken, dass er
dir jemanden schickt wie mich,
die dir hilft.

 Thomas, 53 Jahre, Grafiker
 und verurteilter Brandstifter

LESERBRIEFE

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung, 60267
Frankfurt am Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de

Um möglichst viele Leserbriefe veröffentli-
chen zu können, sind wir leider häufig
gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle
Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.

EXERZITIEN

Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder
auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab

bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.
Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben
ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine
Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube
nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; denn noch war Wasser auf
dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er
noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die
Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug’s in ihrem Schnabel. Da merkte
Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und
ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm.

Aufgezeichnet von Wibke Becker
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„Das TU-HSG habe ich bewusst gewählt, da bei der Ausrichtung des Studiums der 
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Markus Gallenberger, Director Business Development & Marketing,  
UNIT4 Business Software GmbH, DE-München
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n der ARD-Telenovela „Sturm
der Liebe“ hat sich diese Woche
nach Angaben des NDR unter
anderem Folgendes zugetragen:
Der Fitnesstrainer Nils sorgt

sich um seine Freundin, die Fitnesstraine-
rin Sabrina. Könnte ihre wachsende Zu-
neigung für ihren Teddybären „Nilsin-
ho“ krankhaft sein? Ein Freund rät Nils,
Sabrina mehr Zuwendung zu schenken.
Als Nils seine Freundin mit einem Cand-
le-Light-Dinner überrascht, passiert
ihm ein Missgeschick und „Nilsinho“
wird nass. Sabrina springt entsetzt auf,
um ihr Stofftier abzutrocknen, und Nils
ist abgemeldet. Er hat daraufhin einen
Albtraum, in dem er Sabrina mit einem
lebensgroßen Teddy im Bett erwischt.

Eine derart absurde Darstellung von
liebesbedürftigen Frauen, tollpatschigen
Männern, psychisch Kranken und Fit-
nesstrainern wurde noch nie zuvor im
deutschen Fernsehen ausgestrahlt, au-
ßer möglicherweise in einer anderen der
bislang 1920 Folgen von „Sturm der Lie-
be“. Deutsche Staatsbürger werden also
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk
auf Kosten der Gebührenzahler mit
übelsten Ressentiments konfrontiert
und verdummt. Zur Hilfe!

Aber niemanden interessiert’s, jeden-
falls hat keiner aus Protest eine Online-
Petition aufgesetzt. Stattdessen haben
233 355 Personen die Online-Petition
„Raus mit Markus Lanz aus meinem
Rundfunkbeitrag!“ unterzeichnet. Sie for-
dern darin das ZDF auf, sich von Lanz
zu trennen. Begründung: Viele Zuschau-
er seien es leid, von einem „notorisch
peinlichen“ Moderator durch Unterhal-
tungssendungen im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk geführt zu werden. Man
kann das als Meinungsäußerung verste-
hen, ungefähr so, wie wenn in einem Fuß-
ballstadion Zehntausende einen Spieler
ausbuhen und insgeheim hoffen, dass er
sich deswegen nicht vor einen Zug wirft,
weil dann die basisdemokratische Mei-
nungsäußerung ein jähes Ende finden
müsste. Diese Dimension ist der Initiato-

rin der Anti-Lanz-Petition womöglich
auch klargeworden. Jedenfalls hat sie die
Petition in der Nacht zum Samstag vor
Ablauf der Frist geschlossen. Sie
schreibt, sie sei „nicht aus Böswilligkeit
gegen die Person Lanz vorgegangen“.
Die große Beteiligung habe aber gezeigt,
„dass eine nicht zu unterschätzende akti-
ve Bevölkerungsgruppe substanzielle Ver-
änderungen der öffentlich-rechtlichen
Medienlandschaft in Deutschland
wünscht“. Als ließe sich allein vom Lanz-
hass darauf schließen.

Es ist allerdings ein klassischer Zug
im Online-Petitions-Business, persönli-
che Abneigungen mit staatstragenden
Zielen zwingend in Verbindung zu brin-
gen. Eine Wohnzimmerversion von
„Wer betrügt, der fliegt“: Wer mich
nervt, der hat zu fliegen. Aus dem Af-
fekt heraus wird beschlossen, öffentlich
gegen jemanden „vorzugehen“. Die
Wut gießt sich heiß ins Netz, die Petiti-
on ist dabei nur das Medium. Dort ur-
teilt dann ein Mensch über einen ande-
ren, aber die Konsequenzen werden ver-
gemeinschaftet; die Gültigkeit des Ur-
teils soll sich aus der Zahl der Urteilen-
den (1 plus x) ergeben.

Das Problem ist nur: Dauernd ist je-
mand wütend über irgendwas. Inzwi-
schen werden einem die Petitionen nur
so um die Ohren gehauen. Niemand
kann seine Gedanken so schnell sortie-
ren, wie in den Netzwerken die Aufforde-
rungen herumgereicht werden, an einer
wichtigen Sache von allgemeiner Bedeu-
tung mitzuwirken. Es ist Politik-Spam.

Und wie der Spam, der im Postein-
gang mit beträchtlichem „Pling“ ein-
geht, zerstört der Politik-Spam etwas:
die Aufmerksamkeit.

Auch diese Woche ging es wieder ab.
Großen Zuspruch fand zum Beispiel
eine Online-Petition, die die Abschie-
bung des Popstars Justin Bieber aus den
Vereinigten Staaten in sein Heimatland
Kanada fordert. Das amerikanische
Volk wünsche, den jungen Mann aus sei-
ner Mitte zu entfernen und ihm seine

Green Card zu entziehen, er gefährde
die Jugend der Nation. Mehr als
230 000 Leute haben bisher unterschrie-
ben. Es scheint ihnen gleichgültig zu
sein, dass es für so etwas Gesetze gibt.

Daneben kursiert bizarrer Kleinkram:
Väter posten in sozialen Netzwerken Fo-
tos ihrer kleinen Kinder, die süße
Schmollgesichter machen und angeblich
eine Menge Gummibärchen oder ein le-
bendiges Tier kriegen, wenn die Vater-
Nachricht oft genug weitergeleitet oder
geliked wird. Die „Netzreporter“ von
Deutschlandradio Wissen wiederum fan-
den es lustig, diese Woche einen Hilferuf
zu twittern: Sie bräuchten bis Ende der
Woche 4000 neue Fans auf Twitter, sonst
würde ihre Radiosendung eingestellt.
Treue Freunde ihrer Arbeit verbreiteten
die Bitte, und Hunderte fieberten mit, ob
die magische Zahl erreicht würde. Als die
Radioleute wissen ließen, dass das Ganze
ein Witz gewesen sei, zürnten die braven
Aktivisten nicht schlecht. Wem soll man
denn heute noch trauen können, wenn
nicht irgendwelchen Twitterern?

Jeder ballert so vor sich hin. Dabei
sind Petitionen eigentlich etwas Gutes.
Im Grundgesetz, Artikel 17, steht: „Je-
dermann hat das Recht, sich einzeln
oder in Gemeinschaft mit anderen
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden
an die zuständigen Stellen und an die
Volksvertretung zu wenden.“ Der Petiti-
onsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges befasst sich mit den Petitionen, die
bei ihm eingehen. Seit 2005 ist es mög-
lich, Online-Petitionen einzureichen.
Wer eine Bitte oder Beschwerde veröf-
fentlichen will, um Unterstützer zu ge-
winnen, kann sie auf der Internetseite
des Ausschusses einfach über ein Formu-
lar eingeben. Es müssen aber vier Vor-
aussetzungen erfüllt sein, damit nicht je-
der für einen Rücktritt sammelt, wenn
ein Politiker mal etwas Blödes sagt:

1. Das Anliegen muss von allgemei-
nem Interesse sein. 2. Es darf keine per-
sönlichen Bezüge enthalten. 3. Das An-
liegen und die Begründung müssen

knapp und gut verständlich formuliert
sein. 4. Es muss eine sachliche Diskussi-
on zu erwarten sein.

Wer in vier Wochen 50 000 Unter-
schriften sammelt, darf vor dem Aus-
schuss sprechen. Er kann dort zwar
nichts erzwingen, aber immerhin: Er
wird gehört. Andere Petitionen kann je-
der bei freien Portalen einstellen; gegen
Lanz beispielsweise bei „Open Petition“.

Der Wunsch, gehört zu werden, äu-
ßert sich inzwischen allerdings in einem
permanenten Gequäke. Unruhe ist die
erste Bürgerpflicht. Auch die Lanz-Sa-
che wurde weiter und weiter gedreht.
Die Idee von der Ausübung demokrati-
scher Grundrechte verkommt dabei
zum Witz. Wohlstandssurfer, die bei
der „Tagesschau“ eben noch ein Trän-
chen für gepeinigte Syrer verdrückt ha-
ben, simulieren Politik. Als Reaktion
auf die Anti-Lanz-Petition startete ein
Pirat eine Pro-Lanz-Petition. Der Ka-
barettist Dieter Nuhr konterte mit ei-
ner Online-Petition gegen Online-Peti-
tionen, hielt dabei aber die Nutzungsbe-
dingungen der ausgewählten Plattform
nicht ein, sein Gesuch wurde gelöscht.

In der Flut der Online-Petitionen,
die alles für wenige wollen, geht unter,
was zu vernünftig ist. Die europäischen
Grünen wollten kürzlich „mehr Mitspra-
che“ ermöglichen. Deshalb riefen sie zu
einem „Experiment in digitaler Demo-
kratie“ auf, zu einer Online-Abstim-
mung. 400 Millionen EU-Bürger durf-
ten entscheiden, wer die Spitzenkandida-
ten der Grünen für den diesjährigen Eu-
ropawahlkampf werden. Diese Woche
haben sie mitgeteilt, wie viele Menschen
der Einladung gefolgt sind: 22 676.

Da hätten die Klicker ein Zeichen set-
zen können. Sie hätten etwas entschei-
den können, das über ihre eigene Befind-
lichkeit hinaus- und sie trotzdem etwas
angeht (denn Politiker werden, huch, ge-
nau wie Markus Lanz auch von denjeni-
gen bezahlt, die sie nicht gut finden).
Aber das ist zu stumpf, es glitzert nicht.
Am Ende hilft nur ein Spam-Filter.

s gab auf den Schulhöfen
der siebziger Jahre einen
lustigen kleinen Spruch.
Er diente zum Anmelden
von Ansprüchen jeglicher

Art. Ob es ums Anstellen für den war-
men Pausenkakao oder die Zusammen-
setzung einer Fußballmannschaft ging
– wer am lautesten „Ich Erster Alles!“
rief, wähnte sich zumindest für einen
Moment im Vorteil. Der Spruch ist
zwar aus der Mode gekommen. Aber
die Mitglieder der großen Koalition
verhalten sich zu Beginn des gemeinsa-
men Regierens trotzdem so wie die
Kinder auf dem Schulhof.
Jeder will als erster die
meiste Aufmerksamkeit
erregen in der Hoffnung,
einen kleinen Wahrneh-
mungsvorsprung zu ha-
ben. Nahles mit der Ren-
te, Gabriel mit der Ener-
giewende, Schwesig mit
der Eltern-Teilzeit.

Jetzt haben sich auch
Außenamtschef Frank-
Walter Steinmeier und
Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen in den Ich-Ers-
ter-Alles-Wettstreit eingeklinkt und das
sogar mit einem gemeinsamen Thema:
Deutschlands außenpolitisches und mi-
litärisches Engagement unter besonde-
rer Berücksichtigung des afrikanischen
Kontinents. Beim flüchtigen Hinschau-
en konnte der Eindruck entstehen, es
gehe darum, dass die Bundeswehr ein
Afrikakorps aus der Taufe hebt, das
mit den Leopard-2-Beständen ins
Herz der Finsternis vorstößt, so sehr
ist vom Einmischen und vom Ende der
Zurückhaltung die Rede. In Wirklich-
keit ist die Sache viel harmloser.

Es ist gerade zwei Wochen her, da
schickte die EU sich an, den Franzo-
sen dabei zu helfen, die desolate Lage
in der Zentralafrikanischen Republik
zu stabilisieren. In der Bundesregie-
rung will man den eigenen Beitrag –
zumindest zu einem Teil – dadurch
leisten, dass man Paris bei seinem mili-
tärischen Engagement im westafrika-
nischen Mali entlastet. Steinmeier
machte diesen Gedanken als erstes Re-
gierungsmitglied öffentlich. Das ge-
schah in der F.A.S. am 19. Januar. Der
Sozialdemokrat blieb vorsichtig. Er
wandte sich von Anfang an gegen eine
Beteiligung Deutschlands mit kämp-
fenden Einheiten. Dann sagte er:
„Aber über Möglichkeiten stärkerer
Unterstützung, etwa in Mali, müssen
wir nachdenken.“ Der Vorstoß des
nach vier Jahren Pause ins Auswärtige
Amt zurückgekehrten Ministers wur-
de aus seinem Haus begleitet von der
Interpretation, das sei nun die Abkehr
vom Kurs der Zurückhaltung.

Aber Steinmeier hatte sein „Ich Ers-
ter Alles!“ zu leise gerufen. Nachdem
die Union beim Kampf um die gro-
ßen Schlagzeilen in den ersten vier
Wochen des Regierens ins Hintertref-
fen geraten war, nutzte Verteidigungs-
ministerin von der Leyen die Gunst
der Stunde, um aus dem Afrika-Dis-
küssönchen ein echtes Aufregerthema

zu machen. Kurz nach Steinmeiers
Mali-Äußerungen widmete die CDU-
Politikerin dem Einsatz der Bundes-
wehr in Afrika ein komplettes „Spie-
gel“-Interview. Das war höchst er-
staunlich. Denn bei ihrem ersten In-
terview-Aufschlag zwei Wochen zu-
vor, als sie ihre Agenda setzte, war es
um die Attraktivität des Arbeitgebers
Bundeswehr gegangen, gerade noch
um Drohnen. Von Afrika keine Spur.

Doch als von der Leyen sich dann
zu Mali und der Zentralafrikanischen
Republik äußerte, blieb jede Überra-
schung aus. Von der Destabilisierung

großer Teile des Konti-
nents war die Rede. Eine
Analyse, die seit dem
Ende der Kolonialzeit
weit verbreitet ist. Von
den schrecklichen Flücht-
lingsdramen und der Un-
möglichkeit, zur Seite zu
schauen, „wenn Mord
und Vergewaltigung an
der Tagesordnung“ sind.
Doch keinesfalls will die
Ministerin, dass die Bun-
deswehr sich an Kampf-

einsätzen beteiligt. Die Obergrenze
für ein deutsches Kontingent in Mali
könnte nach ihrer Meinung von 180
auf 250 „Mann“ aufgestockt werden.

Wenige Tage später schaltete sich
der Wehrbeauftragte des Bundesta-
ges, Hellmut Königshaus, mit der Be-
merkung in die Debatte ein, man sol-
le den europäischen Partnern besser
keine deutsche Hilfe beim Lufttrans-
port in Afrika anbieten, da die Bundes-
wehr keine ausreichenden Ressourcen
habe. Königshaus gehört der FDP an,
derselben Partei also wie Steinmeiers
Vorgänger Guido Westerwelle. Des-
sen viel gescholtene Zurückhaltung
im Libyen-Konflikt wird gemeinhin
als Hauptargument für die These be-
nutzt, Deutschland befleißige sich in
Afrika einer besonderen Zurückhal-
tung, einer Zurückhaltung übrigens,
wie sie die Staatengemeinschaft der-
zeit in Syrien an den Tag legt.

Die deutsche Selbstkasteiung, die
von den internationalen Partnern na-
türlich gern verstärkt wird, dient jetzt
als Folie einer Gegenbewegung, die un-
ter der Überschrift steht, Deutschland
sei zu groß, um sich herauszuhalten
aus den Konflikten dieser Welt. Alle
machen mit, bis zum Bundespräsiden-
ten. Was soll das? Deutschland war im
Kosovo-Krieg dabei, hat seit mehr als
einem Jahrzehnt viele tausend Solda-
ten am Hindukusch. Die Bundeswehr
hat dort Tanklaster bombardieren las-
sen mit zahlreichen zivilen Opfern, hat
viele eigene Soldaten verloren. Deut-
sche Truppen haben eine Wahl im
Kongo gesichert und kämpfen vor der
Küste Ostafrikas gegen Piraterie. Jetzt
zu behaupten, wir müssten endlich un-
sere Zurückhaltung aufgeben und uns
mehr einmischen, ist Unsinn. Bei ein-
zelnen Akteur(innen) mag das Ganze
gedacht sein als Beitrag zum Ich-Ers-
ter-Alles-Spiel. Da haben allerdings
die Beiträge zur Renten- und Energie-
politik mehr Substanz.

eit Thomas de Maizière
nicht mehr Verteidigungsmi-
nister ist, macht er als Freund

der klaren Aussprache von sich re-
den. In München, bei der Sicher-
heitskonferenz, äußerte er sich zur
Spionage durch die Vereinigten Staa-
ten. Es gebe zwar weder Beweise
noch Fingerabdrücke, so de Maiziè-
re, aber das, was zulasten deutscher
Staatsbürger erfolge, sei „maßlos“.
Ein harter Satz, gesprochen vom
neuen Innenminister und das vor ei-
nem Publikum mit ranghohen ame-
rikanischen Gästen.

Manche von ihnen mag der Satz
kalt erwischt haben, ist doch gerade
der amerikanische Außenminister
Kerry zu Besuch, um eine ganz ande-
re Botschaft zu verbreiten: Für
Deutschland und Amerika werde
2014 ein „Jahr der Erneuerung“, ver-
kündete er in Berlin. Einen Tag spä-

ter rief er, diesmal in München, zu
einer „transatlantischen Renais-
sance“ auf. Über das Treiben der
NSA verlor Kerry bei beiden Gele-
genheiten kein Wort. Gesten des Be-
dauerns über das Abhören der Kanz-
lerin und Millionen Deutscher –
Fehlanzeige. Offenbar lebt die ame-
rikanische Regierung in dem Glau-
ben, sie könne wieder zur Tagesord-
nung übergehen, nachdem Präsi-
dent Obama ein paar Einschränkun-
gen für die NSA verkündet hat.

Was für eine Fehleinschätzung!
Aus de Maizière sprach die Empö-
rung, die in Berlin noch immer
herrscht. Die Kanzlerin sagte diese
Woche im Bundestag, es werde Ver-
trauen „zerstört“. Das ist – unter
Partnern, unter Freunden – der
schlimmstmögliche Fall. Zuletzt fiel
ein solcher Satz, als zwischen Ger-
hard Schröder und George W. Bush
wegen des Iraks-Kriegs die Funken
flogen; damals führten ihn die Ame-
rikaner im Munde. Der Krieg ging
vorüber, Washington kam zur Besin-
nung. Aber nun? Hat sich ein Spalt-
pilz eingenistet in den Beziehungen,
der Woche für Woche wächst.

ie Krise als Chance - so lau-
tet der neue Titel der
ADAC-„Motorwelt“. In dem

Heft ist ein Interview mit Präsident
Peter Meyer. Er sagt, dass „Offen-
heit, Transparenz und umfassende
Aufklärung oberstes Gebot“ seien.
Nur macht es bislang nicht den Ein-
druck, dass der Club selbst aufklärt.
Der ADAC reagiert nur. So auch bei
den neuesten Vorwürfen: Die Pan-
nenhelfer sollen Prämien für über-
teuerte Autobatterien kassiert ha-
ben. Und Präsident Meyer soll in
ein „fragwürdiges Geschäft unter
Club-Funktionären verwickelt“ sein.
Es geht dabei um 200 000 Euro für
ein Fernsehstudio am Nürburgring.

Angefangen hat die Krise des
Clubs vor drei Wochen, als Manipu-
lationen bei dem Preis „Gelber En-
gel“ bekannt wurden. In dem Inter-
view mit der „Motorwelt“ wird Mey-

er nun gefragt, ob „nur die absolute
Anzahl der Stimmen manipuliert“
wurde oder auch die Plazierung?
Meyer antwortet darauf, dass er das
nicht beantworten könne. Er habe
zwar das Eingeständnis durch den
Kommunikationschef, dass die Rei-
henfolge der Preisträger nicht verän-
dert wurde, aber ob das der Wahr-
heit entspreche, müsse eine Untersu-
chung durch externe Prüfer „ans
Licht bringen“.

Nach drei Wochen kann der Präsi-
dent des ADAC also noch nicht ein-
mal sagen, welche Manipulationen es
bei dem Preis gab. Wie kann das
sein? Nach Angaben des ADAC wur-
den die Stimmen in drei Abteilungen
gezählt, von dort gingen die Ergeb-
nisse an den Kommunikationschef.
Bei so vielen Beteiligten ist es eigent-
lich nicht schwer, zu überprüfen, was
und wie manipuliert wurde. Es kann
nur zwei Gründe dafür geben, dass
Meyer sagt, er habe noch keine Ah-
nung: Entweder spielt er auf Zeit,
oder er hat seinen Laden überhaupt
nicht im Griff. Egal, welcher Grund
es ist, „umfassende Aufklärung“ sieht
anders aus.

Ich
Erster Alles!

Von Eckart Lohse

Kerrys
Irrtum

Ausfahrt
verpasst

Gauck fordert
mehr Engagement
in der deutschen
Außen- und
Sicherheitspolitik.
Aber ist das
wirklich nötig?

SPAM Lanz hin, Lanz her, alles

doof: Zu jedem Affekt gibt es

eine Online-Petition. Wird

es politisch, sind alle erschöpft.

Von Friederike Haupt
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� �
SportSport

HIER GEHT’S RUND

BUNDESLIGA

Sotschi kann kommen: Hingucker
und Gold-Kandidaten, Seiten 16 bis 18

Eintr. Braunschweig – Bor. Dortmund 1:2
FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg 2:1
Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart 2:1
1899 Hoffenheim – Hamburger SV 3:0
1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 2:0
FC Augsburg – Werder Bremen 3:1
Hannover 96 – Bor. M’gladbach 18.30 Uhr
Hertha BSC – 1. FC Nürnberg So., 15.30 Uhr
Bayern München – E. Frankfurt So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 18 16 2 0 46:9 50

2. Bayer Leverkusen 19 13 1 5 36:20 40

3. Bor. Dortmund 19 11 3 5 42:23 36

4. FC Schalke 04 19 10 4 5 37:29 34

5. Bor. M‘gladbach 18 10 3 5 35:21 33

6. VfL Wolfsburg 19 9 3 7 30:24 30

7. FSV Mainz 05 19 9 3 7 29:32 30

8. Hertha BSC 18 8 4 6 27:21 28

9. FC Augsburg 19 8 4 7 26:28 28

10. 1899 Hoffenheim 19 5 6 8 39:42 21

11. Hannover 96 18 6 3 9 26:32 21

12. Werder Bremen 19 5 5 9 23:40 20

13. VfB Stuttgart 19 5 4 10 32:37 19

14. Eintr. Frankfurt 18 4 6 8 21:29 18

15. SC Freiburg 19 4 5 10 19:35 17

16. Hamburger SV 19 4 4 11 33:44 16

17. 1. FC Nürnberg 18 1 11 6 21:33 14

18. E. Braunschweig 19 3 3 13 11:34 12

Die nächsten Spiele: Freitag, Mönchengladbach – Le-
verkusen (20.30 Uhr); Samstag, Wolfsburg – Mainz,
Bremen – Dortmund, Nürnberg – München, Freiburg –
Hoffenheim, Frankfurt – Braunschweig (alle 15.30
Uhr), Hamburg – Berlin (18.30 Uhr); Sonntag, Stutt-
gart – Augsburg (15.30 Uhr), Schalke – Hannover
(17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Alarm bei Red Bull: Mit den Motoren
stimmt etwas nicht, Seite 15

Das Football-Finale um den Super Bowl
elektrisiert ganz Amerika, Seite 14

Oh je, wie schnell man völlig den
Überblick in dieser sich ständig än-
dernden Welt verlieren kann, ist
schon schlimm. Bestes Beispiel:
Franz Beckenbauer. Da schuften
sich arme Teufel aus Hungerlän-
dern auf den Baustellen der super-
reichen Qatarer zu Tode – und der
Fußballkaiser will’s nicht sehen.
Probleme? Gefahren? Risiken?
Nein. Einfach den Mund halten,
fordert er jetzt von denen, die dau-
ernd etwas auszusetzen hätten am
Wüsten-Kick. Ob Sommer oder
Winter, die Scheichs mit ihrem vie-
len Geld seien in jedem Fall gute
Gastgeber und würden das schon
hinbekommen. Meint Beckenbau-
er. Und wer nicht hin wolle, brau-
che ja im Jahr 2022 nicht zur WM
am Golf kommen. So einfach war
die Welt doch schon immer.
Oder? Aber seien wir nicht unge-
recht. Was kann denn unser Su-
per-Weltmeister und Sommermär-
chen-Onkel dafür, dass er nicht
mehr versteht, was um ihn herum
vorgeht? Wer den größten Teil sei-
nes Lebens in luxuriösen Hotelsui-
ten, bei Vip-Empfängen in Stadien
oder auf saftig grünen Fairways ab-
geschotteter Golfresorts verbracht
hat und als Promi vom Limousi-
nenservice aus seiner österrei-
chischen Steueroase von einem
Promi-Treff zum anderen chauf-
fiert wird, dessen Kosmos ist eben
ein anderer. Und es zählt eine ande-
re Währung. Deshalb ist auch bei
den Putin-Spielen in Sotschi für
Beckenbauer alles toll. Aber was
soll man als „Sportbotschafter“ des
Verbandes Russischer Gasprodu-
zenten auch anderes sagen?  ash.

JETZT GEHT’S LOS

Herr Niedecken, eben auf dem
Weg hierher habe ich ständig Au-
tos mit einem Aufkleber vom 1.
FC Köln gesehen. Freuen Sie sich,
wenn Sie unterwegs auf Gleichge-
sinnte treffen?

Ich denke dann fast in der Termi-
nologie meiner Frau, die gewöhn-
lich sagt: noch so ein Wahnsinni-
ger. Man ist ja leidensfähig als FC-
Fan. Die Fußballfans, die immer
nur feiern, wie toll alles ist, die wer-
den sich überall in Deutschland
aus Bayern-München-Anhängern
zusammensetzen. Die können sich
so oft freuen, bis es fast langweilig
wird.

Beneiden Sie die Bayern-Fans
nicht um ihre Freude auf hohem
Niveau?

Nicht wirklich, ich hätte ja die
Möglichkeit, als Zweitverein zum
FC Bayern zu halten, weil meine
Frau aus Bayern kommt. Meine
Töchter hätten sich auch anders
entscheiden können.

Wie haben sie sich entschieden?
Die jüngere Tochter interessiert
sich nicht für Fußball, die ältere ist
fast so FC-verrückt wie ich, die lei-
det auch, wenn es am Wochenende
schiefgeht. Wobei man immer mit
sich kämpft, dass man es aus dem
Kopf kriegt. Ein Wochenende
vom Fußball versauen lassen, das
geht nicht. Ich will mich nicht ge-
henlassen und für schlechte Stim-
mung in der Familie sorgen.

Gewöhnlich stehen Sie mit BAP
auf der Bühne, bekommen Reak-
tionen von den Fans. Wie verhal-
ten Sie sich im Stadion als Fan
von jungen Fußballspielern?

Ich freue mich, wenn das Spiel los-
geht, ich bin dann hochkonzen-
triert, wie überhaupt das ganze
Spiel über. Ich freue mich über ein
Tor, und jeder, der nicht rechtzei-
tig auf den Baum kommt, wird von
mir umarmt. Ich käme aber nie-
mals auf den Gedanken, einen
Spieler auszupfeifen. Weil die Ker-
le auf dem Platz dermaßen jung
sind und überhaupt noch nicht da-
mit klarkommen können. Ansons-
ten will ich meine Ruhe haben. Ich
will sehen, was dort unten gespielt
wird, da soll mich nicht ständig ei-
ner ablenken oder fragen. Dem-
nächst, wenn es auf die Fußball-
Weltmeisterschaft zugeht, werde
ich zu Hause wieder allen den übli-
chen Grundkurs erteilen: Mit ro-
ten und grünen Mensch-ärgere-
dich-nicht-Figürchen werde ich
auf einem gezeichneten Spielfeld
alle Regeln zu Abseits und passi-
vem Abseits erklären. Damit mich
die Laien nicht während eines
WM-Spiels ständig mit Fragen lö-
chern, sobald wir alle vor dem
Fernseher sitzen. Irgendwann ha-
ben sie alle die Abseitsregeln ka-
piert – aber zwei Jahre später bei
der Europameisterschaft wieder
vergessen.

Manchmal himmelhoch jauch-
zend, manchmal zu Tode betrübt
– ist es das, was den gemeinen
FC-Anhänger auszeichnet?

Ich glaube, diesen speziellen FC-
Fan gibt’s gar nicht. Obwohl das
gerne behauptet wird. Beispielswei-
se kenne ich überhaupt keine FC-
Anhänger, die nach drei Unent-
schieden in Serie schon wieder von
der Champions League träumen.
Ich kenne nur FC-Fans, die eine
gewisse Leidensbereitschaft mit-
bringen und die den Ball schön
flach halten.

Nach fünf Abstiegen, den ersten
1998 ausgerechnet im Jahr des
50-jährigen Vereinsbestehens, müs-
sen Sie das Leiden fast schon lieb-
gewonnen haben.

Der erste Abstieg war ganz furcht-
bar. Ich fuhr mit unserem Schlag-
zeuger durch die Alpen in Rich-
tung Italien, als mich Toni Polster
zehn Minuten nach dem Abpfiff
anrief und wortwörtlich sagte:
„Wolferl, wir ham’s nimmer
gpackt.“ Ich fand es großartig, dass
sich Polster persönlich meldete,
um die schlechte Nachricht zu
überbringen. Das war nach dem

vorletzten Saisonspiel, aber aus ei-
nem nicht erklärbaren Aberglau-
ben habe ich gehofft, dass im letz-
ten Spiel vielleicht noch irgendein
Wunder passiert. Damals waren
wir auf Elba und haben dort für un-
ser „Comics & Pin-ups“-Album ge-
probt. Als dann auch dieses Spiel
verloren war, habe ich mich auf
mein Motorrad gesetzt und bin ein-
mal um die Insel gefahren. Ich
wollte keinen hören und sehen,
und nach meiner Rückkehr hat kei-
ner gewagt, zu lästern. Das war

auch gut so, denn ich hatte nah am
Wasser gebaut. Nach so vielen
Jahrzehnten, in denen man sich si-
cher war, dass der 1. FC Köln nie-
mals untergehen wird, ging er tat-
sächlich unter. Bei den anderen
vier Abstiegen habe ich gedacht,
okay, es ist letztlich ein sportlicher
Wettkampf, und wenn man sich
nicht für die erste Liga qualifiziert,
dann muss man das akzeptieren.

Soll das heißen, als Fan kann
man sich an Abstiege gewöhnen?

Natürlich ist jeder Abstieg mit ei-
nem kleinen Blues verbunden. Es
gab Jahre, in denen die Leute sag-
ten: Die schönste Zeit im Stadion
ist eigentlich die halbe Stunde vor
dem Spiel.

Welchen Unterschied macht es für
Sie, ob der FC in der ersten oder
zweiten Liga spielt?

Ich antworte über einen kleinen
Umweg: Ich habe immer gehofft,
dass Greuther Fürth niemals in die
erste Liga kommt. Ich habe ge-

hofft, die wären clever genug, dass
sie schön zweitklassig bleiben, weil
die kleine Region einfach keine
zwei Erstligamannschaften ver-
trägt. Ich hatte die Fürther immer
im Verdacht, dass die zum Schluss
extra lieber auf dem Relegations-
platz landen würden. Aber irgend-
wann haben sie dann doch mal den
Fehler begangen und sind aufge-
stiegen. Darunter hat der Verein
sehr gelitten. Beim FC ist es so,
dass ich es natürlich schöner finde,
wenn alle zwei Wochen große

Mannschaften in Köln spielen,
und zwar über einen längeren Zeit-
raum. Aber eine Saison, in der
man nur auf die Mütze kriegt, die
muss man auch durchhalten. In die-
sem Zusammenhang übrigens:
Hut ab vor den Braunschweigern.
Ich habe ja dieses Lied geschrie-
ben . . .

Sie meinen sicherlich „Woröm
dunn ich mir dat eijentlich ahn“.
Also: Warum tun Sie sich das an?

Weil ich es nicht anders kann. Ich
bin ja zu der Erkenntnis gekom-
men, dass man sich genau drei Sa-
chen nicht aussuchen kann: Vater,
Mutter und den Klub, mit dem
man leiden muss.

In der laufenden Zweitligasaison
haben Sie doch oft zufrieden sein
können. Der 1. FC Köln startet
kommende Woche als Tabellenfüh-
rer in die letzten 15 Spiele. Freuen
Sie sich schon auf die Rückkehr in
die erste Liga?

Diese Saison macht einen großen
Spaß. Und zwar nicht nur deswe-
gen, weil wir öfter gewinnen, son-
dern weil wir einen deutlich besse-
ren Fußball spielen als im vorigen
Jahr. Obwohl es letzte Saison bis
kurz vor Schluss ja so aussah, als
ob wir mit Hängen und Würgen
noch aufsteigen können. Aber
wenn ich aus dem Stadion kam
und danach die Bayern oder Dort-
mund im Fernsehen angeschaut
habe, habe ich mir gesagt:
Mensch, Fußball kann auch ein ele-
ganter Sport sein! In diesem Jahr
sieht es dagegen gut aus: Das Kurz-
passspiel und Spielaufbau funktio-
nieren, wir haben einen tollen Tor-
wart, die beste Abwehr der zweiten
Liga, zwei gefährliche Mittelstür-
mer, auch Marcel Risse ist torge-
fährlich. Es wird wieder richtig
Fußball gespielt und nicht so ein
Pausenkick auf dem Schulhof. Trai-
ner Stöger und Manager Schmadt-
ke sind ein großer Zugewinn, die
halten den Ball flach. Aber alle wer-
den sich erst richtig beweisen müs-
sen, wenn es mal wieder schlechter
läuft: wie man einen kleinen Ein-
bruch gemanagt kriegt, wenn wie-
der alle nach vorne preschen und
meinen, wichtige Interviews geben
zu müssen, obwohl eigentlich Zu-
rückhaltung angesagt wäre.

Im Stadion herrscht seit der ver-
gangenen Saison so oder so große
Ausgelassenheit. Die FC-Anhän-
gerschaft kommt zu Zehntausen-
den, nimmt selbst schwächere Spie-
le klaglos hin und verbreitet viel
Frohsinn. Woher kommt diese
wundersame Wandlung in Köln?

Ich würde eher fragen, warum ist
es in anderen Regionen nicht so?
Man kann man die Sinnfrage stel-
len, wenn man nach Hoffenheim
blickt: Wenn nicht gerade ein Spit-
zenklub kommt, ist das Stadion
halbleer. Dasselbe gilt für Wolfs-
burg. Vielleicht hat es ein bisschen
was mit Synthetik zu tun, dass
nicht wirklich etwas gewachsen ist,
wo Leute den Begriff Heimat mit
in Zusammenhang bringen.

Manchmal liegen die jeweiligen
Heimaten nah beieinander. Was
bedeutet für Sie als Kölner Fan
die Rivalität zu Borussia Mön-
chengladbach, Bayer Leverkusen
oder Fortuna Düsseldorf?

Derbys gibt es ja an vielen Orten,
aber diese Rivalität darf nicht dazu
führen, dass man sich hasst. Hass
ist etwas ganz Furchtbares, das ge-
hört nicht in den Fußball. Hooli-
gans sind Spielverderber. Nach-
dem der FC im Mai 2012 wieder in
der zweiten Liga gelandet ist, nach
dem Spiel gegen die Bayern, und
auf einmal gingen in der Südkur-
ve, wo ich früher selber gestanden
habe, schwarze Rauchwolken
hoch, da habe ich gedacht: O
Gott, das will ich bei meinem FC
nicht erleben! Und wenn sich das
fortgesetzt hätte, wäre ich nicht
mehr hingegangen. Ich gehe in der
Regel mit meiner Tochter oder mit
meinen Söhnen ins Stadion, bin
also verantwortlich, dass ihnen
nichts passiert, wenn es zu Krawall
kommt.

Fortsetzung auf Seite 13

Kaiserschmarrn

Für BAP-Gründer und Musiker Wolfgang Niedecken ist Fußball
ein Lebenselixier. Und der 1. FC Köln ist seine Leidenschaft. Ein Gespräch

über den Abstiegs-Blues und den Südkurven-Chor,
das fabelhafte Duo Ribéry/Robben sowie gute und böse Fans.

WORT ZUM SONNTAG

Schalke
arbeitet sich
nach oben

GEHT DAS SCHIEF?

„Ich hasse die Winterpause und die Sommerpause“: Denn dann läuft Wolfgang Niedecken „wie Falschgeld durch die Gegend“.  Foto Tina Niedecken

„Fußball funktioniert wie Rock ’n’ Roll“
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Tore: 1:0 Park (24.),
2:0 Koo (86.).

Schiedsrichter:
Hartmann (Wangen).

Zuschauer: 27 247.

Tore: 0:1 Leitner (12.),
1:1 Kießling (26.),
2:1 Derdiyok (84).

Schiedsrichter:
Zwayer (Berlin).

Zuschauer: 28 714.

Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Júnior Díaz (90. Bungert) – Geis – Chou-
po–Moting, Moritz (75. Koch), Park –
Malli (58. Koo) – Okazaki.

Freiburg: Baumann – Mujdza, Ginter,
Höhn, Sorg – Schuster (46. Coquelin),
Fernandes (71. Hanke) – Schmid, Darida,
Pilar (46. Klaus) – Mehmedi.

Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Süle, Salihovic – Rudy (90. Vestergaard),
Polanski, Strobl - Firmino, Volland, Herd-
ling (87. Elyounoussi).

Hamburg: Drobny – Diekmeier, Tah,
Westermann, Lam – Badelj, Bouy
(73. Arslan) – John (57. Ilicevic), van der
Vaart, Calhanoglu – Zoua.

Leverkusen: Leno – Hilbert, Spahic, To-
prak, Can – Reinartz (46. Sam) – Bender,
Rolfes – Castro, Son (75. Derdiyok) –
Kießling (90. Wollscheid).

Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rü-
diger, Rausch – Khedira (89. Cacau), Leit-
ner – Harnik (62. Maxim), Werner (79.
Traoré) – Ibisevic, Abdellaoue.

Tore: 1:0 Firmino (4.),
2:0 Süle (44.),
3:0 Beck (60.).

Schiedsrichter:
Perl (Pullach).

Zuschauer: 25 603.

Mainz – Freiburg  2:0Hoffenheim – Hamburg 3:0Leverkusen – Stuttgart 2:1

SV Darmstadt 98 – SpVgg Unterhaching 3:1
Hansa Rostock – VfL Osnabrück 1:1
1. FC Saarbrücken – VfB Stuttgart II 0:1
Stuttgarter Kickers – SV Elversberg 2:1
Hallescher FC – Holstein Kiel 1:0
Preußen Münster – SV Wehen Wiesbaden 0:1
Wacker Burghausen – Rot Weiß Erfurt 1:1
MSV Duisburg – RasenBallsport Leipzig 2:1
Chemnitzer FC – Jahn Regensburg 0:3
Borussia Dortmund II – 1. FC Heidenheim 0:3

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

1. 1. FC Heidenheim 23 16 5 2 41:13 53

2. RB Leipzig 23 12 4 7 35:26 40
3. Darmstadt 98 23 11 6 6 37:20 39
4. Hansa Rostock 23 10 6 7 29:33 36
5. Rot-Weiß Erfurt 23 10 4 9 34:25 34
6. Wehen Wiesbaden 23 9 7 7 27:29 34
7. VfL Osnabrück 23 9 6 8 29:26 33
8. VfB Stuttgart II 23 9 5 9 31:30 32
9. MSV Duisburg 23 8 8 7 30:29 32

10. Jahn Regensburg 23 8 7 8 33:31 31
11. Unterhaching 23 8 7 8 31:38 31
12. Hallescher FC 23 9 3 11 24:26 30
13. Stuttgarter K. 23 8 5 10 28:28 29
14. Preußen Münster 23 6 10 7 34:32 28
15. Bor. Dortmund II 23 8 4 11 30:37 28
16. SV Elversberg 23 8 4 11 21:31 28
17. Chemnitzer FC 23 6 8 9 24:32 26
18. Holstein Kiel 23 5 10 8 24:24 25
19. W. Burghausen 23 5 6 12 24:42 21
20. 1. FC Saarbrücken 23 4 7 12 25:39 19

Die nächsten Spiele: Samstag, Chemnitz – Duisburg, El-
versberg – Halle, Osnabrück – Saarbrücken, Unterha-
ching – Rostock, Heidenheim – Darmstadt, Regensburg
– Dortmund, Erfurt – Leipzig, Wehen Wiesbaden – Burg-
hausen, Kiel – Münster (alle 14 Uhr); Sonntag, VfB Stutt-
gart II – Stuttgarter Kickers (15.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Schon seit Jahren wird
dem Hauptstadtklub Hertha BSC
ein riesiges Potential zugeschrie-
ben. So wurde die Meldung vom
Freitag, dass der amerikanische Fi-
nanzinvestor KKR (Kohlberg Kra-
vis Roberts) beim Bundesligaver-
eins mit 61,2 Millionen Euro ein-
steigt, von der Fußballbranche erst-
mal aufgeregt diskutiert. Wollen
die Berliner jetzt im Big Business
mitmischen? Kommt es zum Groß-
angriff? Auf Klubs wie Dortmund,
Wolfsburg oder Leverkusen?
Nichts davon. Es bleibt bei kleinen
Zielen: Der Aufsteiger, der sich
derzeit sportlich so gut verkauft,
hat einfach nur sein Geschäft geret-
tet. Fachausdruck: Financial Engi-
neering – durch eine konstruktive
Lösung von Finanzproblemen.

Raus aus der Schuldenfalle,
heißt es in Wahrheit für die Her-

tha. Im März müssen die Vereine
ihren geplanten Finanzrahmen der
Deutschen Fußball Liga (DFL)
vorlegen, um eine Lizenz für die
nächste Spielzeit zu erhalten. Die
DFL schreibt zudem vor, dass ver-
schuldete Bundesligaklubs ihr Ei-
genkapital pro Jahr um zehn Pro-
zent verbessern müssen, sonst dro-
hen Sanktionen. Nach zahlreichen
Fehleinschätzungen und riskanter
Planung des Managements in
mehr als zehn Jahren, nach zwei
Abstiegen 2010 sowie 2012 mit nega-
tiven Folgen auf die Wirtschafts-
kraft, musste reagiert werden, um
in der Abwärtsspirale nicht weiter
abzurutschen. Und so sieht der
Deal aus: Etwa 43 Millionen Euro
des KKR-Investments erhält der
Verein als eine Art Darlehen. So
können zuerst die drückenden
Schulden in Höhe von 36,8 Millio-
nen ausgelöst werden. KKR er-
wirbt nach Angaben der Berliner
zusätzlich für 18 Millionen Euro
fast zehn Prozent der Anteile am
ausgegliederten Bundesligabetrieb
(Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien). Wie diese Zeitung erfuhr,
gibt es innerhalb des Geschäfts of-
fenbar Abmachungen, dass sozusa-
gen wie bei einer Wandelanleihe
der Anleger (also KKR) seine zur

Verfügung gestellten Mittel in An-
teile umwandeln kann. Wenn er
will.

So findet bei der Hertha eigent-
lich nur eine Umfinanzierung der
Schulden statt. Die Verantwortli-
chen sehen wohl auch den Vorteil,
dass nun alles in der Hand eines In-
vestmenthauses ist. Sicher zahlt
Hertha auch günstigere Zinsen als
bei den bisherigen Geldgebern.
Vor allem aber besteht die Chance,
das Finanzchaos zu bereinigen, in
das sich der Klub in den vergange-
nen Jahren verstrickt hatte. Um
nicht in eine bedrohliche Schiefla-
ge zu geraten, wurde an allen
Ecken und Enden immer nur not-
dürftig ausgebessert – durch soge-
nannte Signing Fees mit Vermark-
tern, Sale-and-lease-back-Geschäf-
te und die sogenannte Forfaitie-
rung. Hier wurden garantierte Ein-
nahmen aus langjährigen Verträ-
gen mit Sponsoren an Banken ab-
getreten, um an frisches Geld zu
kommen. Im Jahr 2003 hatte die
Hertha ihre Rechte an Logen und
Business-Plätzen im Olympiastadi-
on veräußert. Zwar flossen 15 Mil-
lionen Euro in die Kasse, dafür
mussten aber Leasingraten bezahlt
werden, etwa vier Millionen im
Jahr. Mit dem KKR-Investment

sollen diese Rechte zurückgekauft,
aber auch weitere Verpflichtungen
ausgeglichen werden. Ein gehei-
mer Investor, manche spekulieren,
dass es sich um Hertha-Präsident
Werner Gegenbauer handelt, soll
vor mehreren Jahren für eine drin-
gend notwendige Millionen-Hilfe
an den Verein die Beteiligung an
Transfererlösen bei Spielern erhal-
ten haben.

Vielleicht gelingt der Hertha,
mit geordneten Finanzen jetzt klar
Schiff zu machen. Auf ein rigides
Finanzmanagement wird wohl der
KKR-Vertreter im Aufsichtsrat,
der nun mit einem Sitz vertreten
sein wird, im Eigeninteresse ach-
ten. Alleine mit den Problemen
sind die Berliner nicht. In dieser
Woche gab die DFL den aktuellen
Finanzreport heraus. Demnach hat-
ten sechs der 18 Bundesligaklubs in
der geprüften Spielzeit 2012/13 ein
negatives Ergebnis vorzuweisen. In
der zweiten Liga waren es neun.
Obwohl die Bundesliga insgesamt
wesentlich gesünder aufgestellt ist
als die zum Teil mit besorgniserre-
genden Verbindlichkeiten belastete
Konkurrenz in Spanien, Italien
oder England, bleiben einzelne
Problemfälle. Die hochverschulde-
ten Hamburger (100 Millionen

Euro) versuchen ihren Spielbe-
trieb gerade in eine Kapitalgesell-
schaft umzuwandeln, um an Inves-
torengeld zu kommen. Die Schal-
ker mit Verbindlichkeiten in Höhe
von 172 Millionen Euro retteten
sich 2009 nur durch den Einstieg
der Gelsenkirchener Stadtwerke,
die ähnlich dem KKR-Deal damals
25,5 Millionen Euro zuschossen.
„Königsblau“ ist zusätzlich abhän-
gig von Krediten ihres Aufsichts-
ratschefs Clemens Tönnies. Auch
Bremen und Stuttgart schreiben
tiefrote Zahlen.

Doch könnte die Niedrigzins-
phase an den Kapitalmärkten dafür
sorgen, dass Investoren jetzt eher
mit einem Einstieg in die Bundesli-
ga liebäugeln? Experten sind sich
einig, dass solange mit der
50-plus-1-Regelung die volle Kon-
trolle von Dritten verhindert wird
und die eingetragenen Vereine
Mehrheitsbesitzer der Fußballkapi-
talgesellschaft bleiben müssen, die
Bundesliga nicht in diesen Fokus
rückt. Trotzdem berichtete Liga-
chef Christian Seifert diese Woche
von einer gewissen Bewegung auf
dem Markt. So erhielte er immer
mal wieder Anrufe von Private-
Equity-Fonds, die an der Übernah-
me von Fußballstadien in Deutsch-
land interessiert seien.

Augsburg (dpa). Der FC Augs-
burg sorgt in der Fußball-Bundesli-
ga weiter für Furore. In Überzahl
besiegten die Schwaben einen er-
schreckend schwachen SV Werder
Bremen mit 3:1 Toren. Erstmals
während seiner Bundesliga-Zugehö-
rigkeit gelangen dem FCA vier
Heimsiege in Serie; auch inzwi-
schen sieben Spiele ohne Niederla-
ge sind Klubrekord. Nach dem frü-
hen Rückstand durch ein Eigentor
von Jan-Ingwer Callsen-Bracker (3.
Minute) wendeten Tobias Werner
(11.), Halil Altintop (49.) und An-
dré Hahn (55.) die Partie. Augsburg
ist mit 28 Punkten weiter auf
Schlagdistanz zu den Europa-Lea-
gue-Plätzen, Bremen dagegen, das
vor 28 300 Zuschauern Abwehrspie-
ler Santiago Garcia nach einer
Gelb-Roten Karte verlor (45.),
muss weiterhin Richtung Tabellen-

ende blicken. Das Team von Trai-
ner Robin Dutt enttäuschte ohne
Aaron Hunt (Knieprobleme) und
verzeichnete in 90 Minuten kaum
eine zwingende Angriffsaktion.

Nur der Spielbeginn sprach für
die Bremer. Alexander Manninger,
der für den verletzten Marwin Hitz
im Augsburger Tor stand, patzte
beim ersten Einsatz nach drei Mo-
naten. Der 36 Jahre alte Österrei-
cher verschätzte sich nach einem
Eckball von Zlatko Junuzovic beim
Herauslaufen, der Ball prallte vom
Kopf seines Teamkollegen Callsen-
Bracker ins Tor. Danach lief das
Spiel aber nur noch in Richtung
Bremer Tor. Werner schoss einen
ersten Freistoß an den Pfosten, die
Nachschusschance vergab Altintop
(6.). Beim zweiten Freistoß hatte
Werner mehr Glück, der abge-
fälschte Ball landete im rechten
Eck. Keine vier Minuten waren in
der zweiten Hälfte gespielt, als Al-
tintop eine Flanke von André
Hahn volley ins lange Eck zirkelte.
Augsburg legte das entscheidende
3:1 nach – dank Raphael Wolf. Der
Bremer Schlussmann ließ sich den
Ball von Hahn abjagen, der das Ge-
schenk dankend annahm.

Sinsheim (dpa). Der Niedergang
des Hamburger SV hält an. Der
Drittletzte der Tabelle verlor am
Samstag das Spiel bei 1899 Hoffen-
heim 0:3 und droht nun am Sonn-
tag sogar auf einen der beiden Ab-
stiegsplätze der Fußball-Bundesli-
ga durchgereicht zu werden. Die
Tore von Roberto Firmino (4.), Ni-
klas Süle (44.) und Andreas Beck
(61.) bedeuteten für einem erschre-
ckend schwachen und völlig verun-
sicherten HSV die fünfte Niederla-
ge nacheinander. Eine solche Nega-
tivserie hatte der Traditionsklub zu-
letzt in der Saison 1970/71 erlebt.

Dadurch steigt auch der Druck
auf Trainer Bert van Marwijk. Der
Niederländer wurde am Samstag
vor 25 603 Zuschauern in der
Rhein-Neckar-Arena bereits vor
dem Anpfiff von Fotografen um-
ringt. Das ist selten ein gutes Zei-
chen, zumal speziell van Marwijk
seit Tagen im Mittelpunkt einer
kampagnenartigen Debatte steht,
wonach er vermeintlich zu wenig
und zu lasch trainieren lässt. Der
61-Jährige reagierte darauf, indem
er den Druck an seine Spieler wei-
tergab („Wenn einer negativ ist,
schmeiße ich ihn raus“) und die
Mannschaft im Vergleich zur
0:3-Niederlage gegen Schalke 04
auf vier Positionen umstellte:
Jacques Zoua spielte im Sturm für
den verletzten Torjäger Pierre-Mi-
chel Lasogga, der wiedergenesene
Dennis Diekmeier in der Abwehr
für den angeschlagenen Marcell
Jansen (Knie-Prellung). Dazu wa-
ren die beiden Winter-Neuzugän-
ge Ouasim Bouy und Ola John
zum ersten Mal von Beginn an da-
bei, Tolgay Arslan und Ivo Ilicevic
blieben dafür draußen.

Erfolg brachten diese Maßnah-
men nicht. Die Hamburger wur-
den zu Beginn geradezu überrollt
von den deutlich spielstärkeren
Hoffenheimern und bestätigten
die am häufigsten gegen sie vorge-
brachte Kritik: Dass sie sich nicht
energisch gegen die Krise wehren
und stattdessen emotions- und lei-
denschaftslos ihren Stiefel herun-
terspielen. Ausgerechnet im Duell
der beiden schwächsten Abwehrrei-
hen der Liga lag das Hauptpro-
blem der Hamburger diesmal im
völlig uninspirierten und trägen
Spiel nach vorn. Hinten kamen
Schwächen bei Standardsituatio-
nen hinzu. Die HSV-Fans sangen:
„Wir haben die Schnauze voll.“

VON ROL AND ZORN

Leverkusen. Es war eine harte Ge-
duldsprobe für Bayer Leverkusen,
aber der Tabellenzweite hat sie be-
standen. Als am Samstag schon al-
les auf ein 1:1 gegen den abstiegsbe-
drohten VfB Stuttgart nach den
Treffern von Leitner (12. Minute)
und Stefan Kießling (26.) hinaus zu
laufen schien, machte Eren Derdiy-
ok aus einem nach der Pause freud-
losen Nachmittag noch einen klei-
nen Freudentag. Sein Tor zum 2:1
(84.) beendete eine Serie von drei
Liganiederlagen für den Tabellen-
zweiten, der seinen Vierpunktevor-
sprung vor Borussia Dortmund be-
hielt. Der VfB dagegen, am Mitt-
woch noch ob einer unglücklichen
1:2-Niederlage gegen Tabellenfüh-
rer Bayern München gefeiert, kam
am Samstag wieder im Alltag an.

Eine zunächst couragierte, danach
aber nicht mehr besonders inspi-
rierte Leistung führte zur vierten
Niederlage nacheinander. Womit
die Stuttgarter weiter in Abstiegsge-
fahr schweben.

So leidenschaftlich und aggressiv
wie bei der unglücklichen 1:2-Nie-
derlage gegen die Bayern wollte
Trainer Thomas Schneider seinen
VfB sehen. 26 Minuten lang erfüll-
ten die Schwaben den Wunsch ih-
res Fußballlehrers und führten ver-
dientermaßen durch ein sehenswer-
tes Tor von Moritz Leitner 1:0 (12.).
Der 21 Jahre Deutsch-Österreicher
schlenzte nach einem von Leno ver-
meintlich abgewehrten Eckstoß
den Ball aus 17 Metern mit viel Ge-
fühl ins linke obere Toreck – der
erste Bundesliga-Treffer des Mittel-
feldspielers im 56. Einsatz. Auch da-
nach gaben die Stuttgarter weiter
den Ton an und störten mit ihrem
frühen Dazwischengehen oft ge-
nug den Spielaufbau der Werkself.

Ein VfB-Profi aber leistete sich
ein paar Unaufmerksamkeiten zu-
viel: Innenverteidiger Antonio Rü-
diger. Stefan Kießling den Ball

kurz vor dem eigenen Strafraum in
die Füße zu spielen, war keine be-
sonders gute Idee. Der Leverkuse-
ner Torjäger nahm die Vorlage Ab-
wehrspielers dankend an und zwir-
belte den Ball mit rechts ins rechte

Eck zum 1:1 (26.) – sein vierzehntes
Bundesliga-Tor gegen seinen Lieb-
lingsgegner. Kießling beendete da-
mit eine längere Flaute, die nach
seinem bis Samstag letzten Treffer
beim 3:0 über den 1. FC Nürnberg
am 30. November eingesetzt hatte.
Das 1:1 belebte die Rheinländer, die
nun die ansehnliche Partie domi-
nierten und bei Sons Lattenschuss
(34.) dem 2:1 sehr nah waren.

Torgefährliche Szenen gab es
nach dem Wechsel lange nicht
mehr. Dann aber schlug der Tabel-
lenzweite kurz vor Toresschluss
doch noch zu. Dank einer Gemein-
schaftsproduktion zweier einge-
wechselter Spieler: Sidney Sam, zur
zweiten Halbzeit gekommen und
von einem Muskelfaserriss gene-
sen, flankte, und Eren Derdiyok,
der neun Minuten zuvor den Rasen
betreten hatte, vollendete per Kopf
(84.) zum 2:1. Für Bayer Leverku-
sen das glückliche Ende eines lange
zähen Duells und dazu die Wende
nach zuletzt drei verlorenen Bun-
desligaspielen; für den VfB die Fort-
setzung einer punkt- und freudlo-
sen Serie.

dme. Mainz. Man hat es selten im
modernen Fußball, dass bei einem
Bundesligaspiel ein Einheimischer
auf dem Rasen steht. Beim
2:0-Sieg von Mainz 05 gegen den
SC Freiburg berührte nun sogar
der einzige gebürtige Mainzer auf
dem Rasen den Ball so entschei-
dend, dass er zum Führungstor für
die Rheinhessen ins Tor des Geg-
ners fiel. Ärgerlich für den trotz sei-
ner Geburt in Mainz nie für die
„Nullfünfer“ aktiven Immanuel
Höhn war freilich, dass er im Tri-
kot des SC Freiburg agierte, als er
den Distanzschuss von Joo-Ho
Park abfälschte (24. Minute). Seine
Freunde, die in Mainzer Trikots
mit „Höhn“ auf dem Rücken auf
der Tribüne saßen, dürften verhal-
tener gejubelt haben als beim spä-
ten zweiten Treffer durch Ja-Cheol
Koo (86.).

Mainz war der verdiente Sieger
in einem wie stets von Taktik ge-
prägten Duell. Mainz und Frei-
burg sind eben nicht nur aufgrund
einer ähnlichen Entwicklung vom
Provinzverein zum etablierten Pro-
fiklub, sondern vor allem auch aus
fußballerischer Sicht zu sehr Brü-
der im Geiste. Entsprechend wur-
de auch diese Partie vor 27 247 Zu-
schauern zu einem Geduldsspiel.
Mit einem guten Mix aus langen
Pässen und Kurzpass-Kombinati-
onsspiel brachen die Mainzer aber
immer wieder die Freiburger De-
fensivordnung auf. Freiburg wie-
derum hatte keinen Zugriff auf die
gegnerischen Aktionen und wirkte
kaum präsent. Dafür war Linien-
richter Thomas Färber im Dienste
der Schwarzwälder umso aufmerk-
samer und verhinderte nach acht
Minuten einen Rückstand. Wäh-
rend Schiedsrichter Robert Hart-
mann den Mainzern einen Treffer
zugestehen wollte, sah Färber, dass
Shinji Okazaki den Ball mit der
Hand und nicht per Kopf über die
Linie bugsiert hatte. Der bereits
neunmal regulär erfolgreiche Japa-
ner hatte Glück, ohne Gelbe Karte
davonzukommen. Die verdiente
Führung für die Mainzer, die auf
Nicolai Müller wegen einer Verlet-
zung verzichten mussten und zu-
dem ihren Rekordeinkauf Ja-Che-
ol Koo zunächst auf der Bank lie-
ßen, fiel somit erst eine Viertelstun-
de später, als sich Park aus 25 Me-
tern ein Herz fasste.

In der zweiten Halbzeit verwal-
teten die Mainzer den Sieg im bes-
ten Sinne des Wortes. Und vier Mi-
nuten vor dem Spielende bewies
der eingewechselte Koreaner Koo
erstmals seine Torgefahr. Aus 18
Metern entschied er die Partie end-
gültig mit einer feinen Einzelleis-
tung und einem plazierten Schuss
ins lange Eck.

Vierter Heimerfolg in
Serie: Die Schwaben
können nach dem 3:1
gegen Bremen in Rich-
tung Europa schauen.

61,2 Millionen Euro für
die Hertha – doch zum
Krösus werden die
Berliner nicht. Es
findet nur eine
Umfinanzierung statt.

Ende der Flaute?
Ein später Kopfball
von Derdiyok rettet
Leverkusen den 2:1-Sieg
gegen Stuttgart.

DRITTE LIGA

Dauersieger Augsburg

Bundesliga
kompakt

Raus aus der Schuldenfalle

Berlin zeigt Flagge für die Hertha. Aber zum Großangriff auf Klubs wie Dortmund, Wolfsburg oder Leverkusen wird es trotz vieler Millionen nicht kommen. Es bleibt bei kleinen Zielen.   Foto dpa

0:3 bei 1899:
HSV-Krise
verschärft sich

Kleiner Freudentag

Das nennt man Durchsetzungsvermö-
gen: Kießling hängt sich rein.   Foto dpa

Mainz ist der
bessere Bruder
im Geiste
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Tore: 1:0 Felipe Santana
(9.), 1:1 Arnold (65.), 2:1
Boateng (81.).

Schiedsrichter:
Stark (Ergolding).

Zuschauer: 61 142.

Besond. Vorkommnis:
Rote Karte gegen Caligiuri
wegen Meckerns (50.)

Augsburg: Manninger – Verhaegh,
Callsen–Bracker, Klavan, Ostrzolek –
Baier – Hahn, Vogt, Altintop (87.
Kohr), Werner (78. Esswein) – Milik
(69. Ji).

Bremen: Wolf – Gebre Selassie, Prödl,
Caldirola, Garcia – Makiadi, Kroos (46.
Bargfrede) – Elia, Junuzovic, Di Santo
– Petersen (46. Schmitz).

Braunschweig: Davari – Kessel, Bicakcic,
Dogan, Reichel – Elabdellaoui (73. Kumbe-
la), Theuerkauf, Boland (78. Pfitzner), Hoch-
scheidt – Ademi (67. Bellarabi), Nielsen.

Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz
(84. Piszczek), Sokratis, Hummels, Schmelzer
– Bender (90. Kehl), Sahin – Aubameyang,
Mchitarjan (90.+3 Ducksch), Reus – Lewan-
dowski.

Schalke: Fährmann – Höwedes,
Matip, Felipe Santana, Kolasinac
(84. Hoogland) – Boateng (87. Ay-
han), Neustädter – Farfán, Meyer,
Obasi (60. Goretzka) – Huntelaar.

Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Nal-
do, Knoche (87. Evseev), Rodri-
guez – Arnold (89. Träsch), Luiz
Gustavo – Perisic, De Bruyne, Ca-
ligiuri – Olic (59. Dost).

Tore: 0:1 Callsen-Bracker (3./Ei-
gentor), 1:1 Werner (11.), 2:1 Al-
tintop (49.), 3:1 Hahn (55.)

Schiedsrichter:
Dingert (Lebecksmühle).

Zuschauer: 28 313.

Besond. Vorkommnis: Gelb-
Rote Karte gegen Garcia wegen
wiederholten Foulspiels (45.+2).

Tore:
0:1 Aubameyang (31.),
1:1 Kessel (54.),
1:2 Aubameyang (65.).

Schiedsrichter:
Fritz (Korb).

Zuschauer:
23 325 (ausverkauft).

Schalke – Wolfsburg  2:1 Augsburg – Bremen  3:1 Braunschweig – Dortmund  1:2

Abgesehen von Gewaltexzessen:
Gehört die gegenseitige Abgren-
zung und Abneigung nicht zum
Fußball?

Solange alles mit Humor began-
gen wird, finde ich das klasse:
wenn ausbaldowerte Choreogra-
phien gezeigt werden, in denen
man den Gegner auf den Arm
nimmt, wenn Lieder gesungen wer-
den, die eine Reaktion erfordern.
Ich mag diese Sprechchöre. Wenn
die anderen singen: „Ihr seid nur
ein Karnevalsverein“, dann singen
unsere zurück: „Wir sind nur ein
Karnevalsverein.“ Sobald aber der
Humor flötengeht, ist das nichts
mehr für mich. Am liebsten mag
ich das Lied von den „Spetzebözz-
je“, den Spitzenhöschen, an denen
man sich nicht fummeln lässt.

Beim 1. FC Köln gehört die Selbst-
ironie zum Standardprogramm.
Auch wenn die Fans singen: „Erst
steigen wir ab, dann steigen wir
auf, dann steigen wir wieder ab,
und dann steigen wir wieder auf.
Das finden wir lustig, weil wir be-
scheuert sind.“

Es gibt so viele humorvolle Sa-
chen, die von der Südkurve ausge-
hen. Selbst wenn sie hart sind wie
vor ein paar Jahren, als FC-Fans
die Vereinsfahne von Borussia

Mönchengladbach geklaut haben
und in unserer Südkurve gesungen
haben: „Wir wollen die Fahne se-
hen.“ Daraufhin kam von den
Gladbachern brüllender Protest.
Und nach einer gewissen Zeit kam
dann: „Ihr könnt die Fahne se-
hen.“ Dann wurde die Fahne in
der Südkurve runtergerollt, und ge-
nau währenddessen war so viel los
im Stadion, dass der FC ein Tor ge-
schossen und letztlich 1:0 gewon-
nen hat. Das hat ein bisschen was
von Asterix und dem kleinen galli-
schen Dorf und seinen wahnsinni-
gen Einwohnern. Mir wäre daran
gelegen, wenn man das ganze Ver-
hältnis deeskalieren könnte. Es
wäre an der Zeit, zu verstehen,
dass man Spaß vertragen muss und
sich nicht gegeneinander aufhet-
zen lässt. Egal, ob es gegen Glad-
bach geht oder Düsseldorf. Und
über den Begriff Vizekusen kann
ich kaum noch lachen. Der ist
schal geworden.

Das wird ja gerade ins Positive
umgedeutet. Nach dem Motto:
Bayer als Tabellenerster der Liga
hinter dem übermächtigen FC
Bayern.

Wir haben einen Fahnenmast vor
unserem Haus stehen. In der Re-
gel hängt keine Fahne dran. Aber

als Bayer Leverkusen im Jahr
2000 entgegen aller Erwartung in
Unterhaching verloren und da-
durch auf den letzten Metern die
Meisterschaft vergeigt hat, bin ich
nach draußen gegangen und habe
die bayerische Landesflagge
gehisst.

Gab es keine Proteste aus der rhei-
nischen Nachbarschaft?

Wenn sich in Köln der Platzwart
einen Fuß verknackst, interessiert
das im Rheinland mehr, als wenn
sich ein Leverkusener Mittelstür-
mer das Bein bricht.

Was haben Sie empfunden, als Sie
nach Ihrem Schlaganfall sahen,
dass die FC-Fans im Stadion aller-
beste Genesungswünsche übermit-
telten?

Ich muss nur dran denken, dann
werden meine Augen feucht. Das
war ein unglaublicher Moment.
Ich liege im Krankenhaus auf der
Strokeunit, und alle haben sich be-
müht, weil sie wussten, dass ich
den FC im Fernsehen sehen will.
Als das Spiel lief, dachte ich, was
ist denn da hinter dem Tor? Da
hing das Riesentransparent:
„Weed flöck widder jesund, Wolf-
gang!“ Ich habe mich letztens bei
dem Kerl bedankt, dessen Idee das
war.

Fußball ist also mehr als Sport, er
ist Lebenselixier?

Ja, mir würde etwas fehlen. Ich has-
se die Winterpause und die Som-
merpause. An den ersten spielfrei-
en Wochenenden laufe ich wie
Falschgeld durch die Gegend.
Während der Saison, selbst wenn
der FC nicht spielt, sitze ich zu
Hause auf dem Sofa und gucke mir
immer die Bundesligakonferenz
an. Wenn es langweilige Spiele
sind, klimpere ich ein bisschen auf
der Gitarre, und meistens fällt mir
auch etwas ein, weil ich nicht groß
übers Komponieren nachdenke.
Ich kann mich an der Ästhetik des
Fußballspiels erfreuen. Andere
Leute gehen dafür ins Ballett.

Was ist für Sie das Ästhetische:
schöne Tore, tolle Dribblings?

Mit welcher Leichtigkeit Robben
und Ribéry miteinander funktionie-
ren, da denkst du, das kann doch
gar nicht sein! Die machen zum
zehntausendsten Mal denselben
Angriff, und trotzdem lassen sich
alle austanzen. Schön ist auch,
wenn Freistöße um eine Mauer ge-
zirkelt werden, oder wie einstudier-
te Spielzüge verlaufen, die du dir
nicht vorstellen kannst. Ich freue
mich, wenn Klopp gewinnt, ich
freue mich auch, wenn Schweini
gewinnt. Das sind großartige Ty-
pen, die ich sympathisch finde.
Fußball funktioniert doch wie
Rock ’n’ Roll. Auch Rock ’n’ Roll
ist Mannschaftssport, und Vorher-
sehbarkeit ist auch immer schlecht.
Wenn jemand denkt, okay, jetzt
kommt gleich ein Chuck-Berry-

Riff, und es kommt dann wirklich
– langweilig!

Ist Fußball manchmal nicht auch
vorhersehbar wie ein Popsong?

Fußball wie Rock ’n’ Roll dürfen nie
ohne Leidenschaft betrieben wer-
den. Ansonsten ist es mit Ach und
Krach noch Pop. Joschka Fischer
hat einmal den schönen Satz gesagt,
dass er der letzte Rock ’n’ Roller im
Politikbetrieb gewesen sei, nach
ihm gebe es nur noch Playback.

Wie verbinden Sie den Rock ’n’
Roll mit der Leidenschaft für den
1. FC Köln, wenn Sie mit BAP auf
Tournee gehen?

Wir versuchen, unsere Konzertter-
mine nach dem Fußball auszurich-

ten. Das ist schwieriger geworden.
Anders als früher weiß man ja
nicht mehr lange im Voraus, an
welchem Tag der FC spielt. Nun
richten wir unseren Tourplan an
der Wahrscheinlichkeit aus, nach
der gespielt wird. Länderspielter-
mine und die komplette WM ha-
ben wir auf unserer Tourplanung
fast draußen gelassen. Nur einmal
haben wir nicht aufgepasst, denn
wir spielen am 30. Juni und 1. Juli,
wenn die ersten beiden der WM-
Gruppen G und H im Achtelfinale
aufeinandertreffen, zwei Zusatz-
konzerte im Kölner Musical
Dome. Mit einem deutschen Spiel
werden wir also kollidieren, das
Konzert ist aber schon fast ausver-

kauft. Darum werden wir versu-
chen, um sieben Uhr anzufangen,
damit man um 22 Uhr das entspre-
chende Spiel gucken kann. Und
wenn das alles nicht funktioniert,
gibt es immer noch den Service
für mich auf der Bühne. Da steht
neben dem Monitormischpult ei-
ner, der eine Papptafel bereithält
und sie mir hinhält, sobald sich et-
was am Spielstand ändert.

Wirkt sich ein schlechtes Zwi-
schenergebnis des 1. FC Köln auf
das Konzert aus?

Ich bemühe mich, dass es nicht pas-
siert. Ich habe aber schon lustige
und schlimme Sachen erlebt. Ein-
mal hat einer nicht aufpasst, wel-
ches Stück wir gerade gespielt ha-
ben, und ein Tor für den FC hoch
gehalten, aber wir spielen gerade
„Kristallnaach“, und da kann ich
nun wirklich nicht jubeln, da muss
ich cool bleiben. 1991, als wir das
Pokalendspiel gegen Bremen verlo-
ren haben, mussten wir in Leipzig
als Headliner bei einem großen
Open Air auftreten. Unmittelbar
nach Abpfiff auf die Bühne, das
war überhaupt nicht gut, aber das
Publikum hat es nicht bemerkt.

Einfacher wäre es für Sie, wenn
der FC aufsteigen würde: Ein
Erstliga-Wochenende hat nur drei
verschiedene Spieltage, in der zwei-
ten Liga gibt es zusätzlich den
Montag.

Wenn der FC mir diesen Gefallen
tun könnte . . . Der Aufstieg würde
auf jeden Fall unsere Planung er-
leichtern.

Das Gespräch führte
Thomas Klemm.

BAP-Gründer und Musiker Wolfgang Niedecken im Gespräch

„Wie Rock ’n’ Roll“

M
ario Mandzukic hat
zehn gute Gründe
auf seiner Seite. Und
140 Millionen gegen

sich. Zehn Tore schoss er in dieser
Bundesliga-Spielzeit. 140 Millio-
nen Euro ist es dem FC Bayern
wert, den schärfsten Liga-Rivalen
durch zwei Einkäufe entscheidend
zu schwächen – und als Kollateral-
schaden den eigenen Torjäger aufs
Abstellgleis zu stellen.

Auf diese Summe addieren sich
nach Berechnungen des Fachmaga-
zins „Kicker“ die Kosten für die
Transfers und die bis Vertragsende
anfallenden Gehälter der aus Dort-
mund abgeworbenen Mario Götze
und Robert Lewandowski. Seit
Götze fit ist, stellt Trainer Pep
Guardiola lieber den leichtfüßigen
Techniker ins Sturmzentrum als
den hartleibigen Torjäger. Und
wenn im Sommer Lewandowski
kommt, dürfte Mandzukics Zeit in
München vorbei sein.

Damit rechnet jedenfalls der
Ehrenpräsident. Wenn alles nach
Plan laufe, werde Lewandowski
spielen, „weil er besser ins Kon-
zept passt, das wird Mandzukic
nicht gefallen“, so Franz Becken-
bauer. Er erwartet, „dass man sich
da gegenseitig die Hand gibt und
sich trennt“. Eine andere Klub-
Ikone zeigte sich gar von einer mit-
fühlenden Seite, die man von ihm
in seiner Zeit im Bayern-Tor nicht
gewohnt war: „Stürmer bei Bay-
ern zu sein, nein danke, diese Kar-
riere hätte ich nicht machen wol-
len“, sagte Oliver Kahn: „Selbst
wenn du gut bist, wird ein Lewan-
dowski geholt.“ Bei keinem ande-
ren Verein haben Torjäger solch
eine schwache Lobby wie beim
FC Bayern. Man muss bis zum
Jahrhundert-Knipser Gerd Müller
zurückgehen, um einen zu finden,
der zeitlebens unangetastet blieb.
Alle anderen, wie teuer man sie
auch holte, wie sehr man sie feier-
te, wurden irgendwann trotz ver-
lässlicher Torlieferungen abser-
viert – selbst Publikumslieblinge
wie Giovane Elber oder Luca
Toni.

Von deren Popularität ist Mand-
zukic weit entfernt. Bei aller Ein-
satzfreude und Mannschaftsdien-
lichkeit strahlt er in seiner fast krie-
gerisch wirkenden Verschlossen-
heit eine Distanz aus, die wenig
Empathie einbringt. Und die seine
Degradierung leichtmacht, weil
diese auf keinen spürbaren Wider-
stand stößt, weder bei Fans noch in
den Medien oder bei Kollegen.
„Der Trainer hat so entschieden“,
sagte Kapitän Philipp Lahm in na-
hezu amtlichem Ton über die Stra-

fe, dass Mandzukic beim Rückrun-
denauftakt daheim in München
bleiben musste. „Das hat jeder zu
akzeptieren.“ Allenfalls bei Uli
Hoeneß fände Mandzukic noch ei-
nen mächtigen Unterstützer, der
in ihm den idealen Mann für den
„Plan B“ sieht, für Siege „mit der
Brechstange“, wenn Guardiolas
Masterplan einmal nicht aufgeht.
Aber der Präsident hat vor seinem
Steuerprozess andere Sorgen und
hält sich mit öffentlichen Äußerun-
gen zurück. Immerhin war es nie
ein Thema, Mandzukic schon in
der am Freitag beendeten Winter-
Transferperiode zu verkaufen. Die
Bayern wissen, dass in der K.o.-
Runde der Champions League
Gegner kommen, die man nicht
immer einfach so ausspielt wie ein
Götze, sondern manchmal zermür-
ben muss wie ein Mandzukic.

Dafür muss man ihn nun aber
auch bei Laune halten. Für den

schweigsamen Kroaten, einen der
wichtigsten Spieler beim Triple
2013, war es eine Demütigung, als
Guardiola ihm für die Reise nach
Mönchengladbach den 19-jährigen
Amateur Ylli Sallahi vorzog – und
man ihm mangelnden Trainings-
einsatz vorwarf, ausgerechnet ihm,
den einsatzfreudigsten Mittelstür-
mer Europas. Als Neuzugang in
der vergangenen Saison verdrängte
er Mario Gomez, war in allen wich-
tigen Spielen gesetzt und imponier-
te mit entscheidenden Toren eben-
so wie mit seiner giftigen Effizienz
beim Pressing.

Auch in dieser Saison, unter ei-
nem Trainer, der schon in Barcelo-
na mit einem balkanischen Sturm-
Temperament, dem von Zlatan
Ibrahimovic, auf Kriegsfuß geriet,
hat Mandzukic seine Tore gelie-
fert. Nur Lewandowski, Ramos
und Aubameyang haben noch ei-
nen Treffer mehr erzielt als Mand-

zukic, bekamen dafür aber auch
deutlich mehr Spielzeit.

Im Training soll er sich wieder
gebessert haben. So durfte er beim
2:1-Sieg im Nachholspiel in Stutt-
gart eine halbe Stunde mitmachen.
Vielleicht darf er auch an diesem
Sonntag im Heimspiel gegen Ein-
tracht Frankfurt ran. „Er hat eine
Reaktion gezeigt“, sagte Sportvor-
stand Matthias Sammer über sei-
nen Problem-Profi. „Aber da muss
noch mehr kommen.“ Guardiolas
Urteil klang noch kühler: Mandzu-
kic habe „okay“ trainiert. Um sich
im bald wohl vollständig einsatzbe-
reiten Bayern-Kader durchzuset-
zen, wird das nicht genug sein.
Dann, prophezeit Guardiola,
„wird das jede Woche passieren,
dass zwei, drei Super-Super-Spie-
ler nicht mit in den 18er Kader
kommen“.

Das Prädikat des „Super-Super-
Spielers“ hatte Mandzukic von

Guardiola schon im Juli bekom-
men. Dann im August das als „Voll-
strecker“ und „unser bester Spie-
ler, wenn sich die Gegner hinten
einsperren“. Im Oktober gab es
eine Liebeserklärung des Trainers
(„Ich liebe diesen Spieler. So einen
Spieler habe ich mein ganzes Le-
ben noch nicht gesehen“). Und
schließlich einen Weltrekord: „Ma-
rio Mandzukic ist im Sechzehner
der beste Spieler der Welt.“

Die Kurzlebigkeit dieser Worte
dürfte inzwischen auch anderen
hochgelobten Bayern-Kickern
deutlich machen, wie gering der
Wert der Super-Super-Superlative
ihres Chefs ist. Mandzukic schien
das von Beginn an zu ahnen. „Wir
haben uns einfach nicht richtig ver-
standen“, so eine der wenigen Aus-
sagen des Kroaten über den Katala-
nen. Wie das ausgehen wird? Der
„Kicker“ hat keinen Zweifel: „Im
Sommer ist Schluss.“

VON R I CH A R D L E I P O L D

Gelsenkirchen. Schalke 04 und
der VfL Wolfsburg sind mit den
gleichen Ambitionen aus der Win-
terpause gekommen. Beide Klubs
wollen aus der zweiten Reihe noch
den vierten Platz und damit die
Teilnahme an der Champions Lea-
gue erreichen. Doch während die
Schalker mit sechs Punkten opti-
mal in die Rückrunde gestartet
sind, bleiben die hoch gewetteten
Wolfsburger mit ihrem neuen Star
Kevin de Bruyne fürs erste unter
den Erwartungen. Im unmittelba-
ren Vergleich mit Schalke ging der
VfL, wie in der Woche zuvor ge-
gen Hannover, als Verlierer vom
Platz. Der unzufriedene VfL-Star
Diego hatte sich am Freitag noch
schnell zu Atletico Madrid verab-
schiedet.

Die Schalker zeigten einen viel-
versprechenden Start und nutzten
ihren Anfangsschwung, um durch
einen Treffer von Felipe Santana in
Führung zu gehen (9. Minute). Ob-
wohl die Wolfsburger nach dem
Platzverweis gegen Daniel Caligiu-
ri vierzig Minuten lang in Unter-
zahl spielen mussten, gelang Maxi-
milan Arnold der zwischenzeitliche
Ausgleich (65. Minute). In der
Schlussphase nutzte der FC Schal-
ke seinen Vorteil doch noch aus:
Kevin-Prince Boateng erzielte das
Siegtor zum 2:1 (81.).

Der Treffer zum Schalker 1:0
war auf kuriose Art zustande ge-
kommen. Boateng lenkte einen
Eckstoß eher zufällig mit dem
Kopf zum Torschützen Santana;
von dessen Kopf wiederum sprang
die Kugel gegen den Innenpfosten
und dann schließlich hinter die Li-
nie. Nach dem frühen Erfolgerleb-
nis hielten die Schalker das anfangs
hohe Tempo noch eine Weile, lie-
ßen aber allmählich nach. Die
Wolfsburger wurden immer ziel-
strebiger. Zum Ausgleich reichte es
jedoch noch nicht. Naldo traf zwar
mit dem Kopf das Tor, hatte sich
aber bei Santana aufgestützt. Luiz
Gustavo scheiterte an Torhüter
Ralf Fährmann.

Auch die zweite Hälfte begann
mit einem frühen Rückschlag für
die „Wölfe“ – allerdings ohne Schal-
ker Zutun. Daniel Caligiuri hatte
nach einem Zusammenstoß mit
Santana erwartet, einen Freistoß zu-
gesprochen zu bekommen, doch
Schiedsrichter Wolfgang Stark ließ
das Foul ungeahndet. Bei seinem
Protest scheint Caligiuri sich im
Ton vergriffen zu haben. Stark
hielt Rücksprache mit seinem Assis-
tenten, der offenbar genau hinge-
hört hatte, und zeigte dem Wolfs-
burger Mittelfeldspieler die Rote
Karte. Dennoch gab der VfL nicht
auf. Trotz Unterzahl arbeiteten die
Niedersachsen auf den Ausgleich
hin und wurden belohnt. Den
Schuss von Perisic hatte der Schal-
ker Torhüter Fährmann noch ab-
wehren können, beim Nachschuss
von Arnold hatte er jedoch keine
Abwehrchance.

Vom Ausgleich aufgeschreckt,
versuchte Schalke wieder mehr
Druck aufzubauen. Kurz nachdem
Diego Benaglio mit einer sehens-
werten Parade auf Max Meyers ge-
fährlichen Schuss entschärft hatte,
haderten die Schalker mit dem
Schiedsrichter. Farfan war im Lauf-
duell mit Arnold zu Fall gekom-
men, aber Stark konnte sich nicht
dazu durchringen, Elfmeter zu pfei-
fen. Dennoch gelang der Heimelf
in der Schlussphase noch der Sieg-
treffer. Boateng nutzte Neustädters
Pass, um seiner Mannschaft die vol-
le Punktzahl zu sichern.

2:1 gegen Wolfsburg:
Der Angriff auf einen
Platz in der Champions
League hat begonnen.
Enttäuschender VfL

Torjäger
ohne Lobby

Macht jetzt öfters mal Pause: Mario Mandzukic   Foto Hübner

Kölsche Idole: Kicker Toni Polster und Rocker Wolfgang Niedecken   Foto dpa

Schalke bringt
sich in Stellung

Schalker Matchwinner:
Kevin-Prince Boateng   Foto AP

Mario Mandzukic ist der
einsatzfreudigste Mittelstürmer
Europas. In München wird
für ihn kein Platz mehr sein.

Von Christian Eichler
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E
s ist ein Spektakel der gro-
ßen Zahlen. Und das be-
ginnt schon mit dem durch-

schnittlichen Preis für eine Ein-
trittskarte: ein halbes Monatsge-
halt. Rund 2500 Dollar. Die Ge-
bühr für eine 30 Sekunden lange
Werbeeinblendung im Fernsehen
ist geradezu exorbitant. Sie liegt
bei 3,8 Millionen Dollar. Doch das
viele Geld scheint gut investiert.
Etwa 150 Millionen Amerikaner
verfolgen an jedem ersten Sonn-
tag im Februar den Super Bowl.
Ein Rekordwert. Keine Sendung
erzielt mehr Publikum. Und nicht
wenige von denen gehen bei der
Gelegenheit einer sehr amerikani-
schen Passion nach: Sie zocken.
Schätzungen von Experten besa-
gen: Es stehen jeweils mehrere
Milliarden Wett-Dollar auf dem
Spiel. Genug, um einen Teil des
Washingtoner Haushaltsdefizits
auszugleichen.

Das Geschehen drumherum
und der Medienrummel, der das
alles anheizt, wirkt denn auch so,
als sei der sportliche Wettstreit –
das Saisonfinale in der National
Football League (NFL) mit den
beiden besten Mannschaften des
Jahres – so etwas wie eine reizvolle
Nebensache. Football ist beim Su-
per Bowl eine Art Katalysator.
Das eigentliche Produkt ist eine gi-
gantische Unterhaltungsshow für
ganz Amerika. So wird es auch in
der Nacht zum Montag sein,
wenn im eiskalten MetLife Stadi-
um in East Rutherford vor den To-
ren von New York die Denver
Broncos und die Seattle Seahawks
den Super Bowl mit der laufenden
Nummer 48 austragen (live in
Sat 1, 0:05 Uhr). Auch das eine
ziemlich große Zahl, die aller-
dings nach dem barocken Stilemp-
finden der National Football Lea-
gue in römischen Ziffern geschrie-
ben werden muss. Selbst auf die
Gefahr hin, dass kaum jemand im
Land die Buchstabenkombination
XLVIII auf den ersten Blick zu ent-
schlüsseln vermag.

Das Spektakel, das die NFL ent-
facht, würde allerdings nicht seit
Jahren immer wieder verfangen,
gäbe es nicht im Kern eine giganti-
sche Faszination der amerikani-
schen Sportanhänger für das Spiel
selbst. Die Mannschaftssportart,
die unter ihrer brutalen Oberflä-
che ein reizvolles Tauziehen zwi-
schen Machismo und Mathema-
tik, zwischen Schach und Schinde-
rei verbirgt, ist so populär wie kei-
ne andere. Das hat zunächst ganz
erhebliche kommerzielle Auswir-
kungen. So erzielt die Liga inzwi-
schen pro Jahr knapp zehn Milliar-
den Dollar Umsatz, so viel wie kei-
ne andere in der Welt. Knapp die
Hälfte stammen aus dem Verkauf
von Fernsehrechten. Die NFL sei

„eine Geldmaschine“, titelte die
Website des Magazins „Sports Il-
lustrated“ vor einer Weile. Das
Prädikat ist auch deshalb passend,
weil die 32 Klubs den größten Teil
der Einnahmen ohne irgendwel-
che Eitelkeiten zu gleichen
Tranchen untereinander aufteilen.
Die genossenschaftliche Treue zu-
einander hatte einen nachhaltigen,
wenn auch sicher nicht beabsich-
tigten Effekt: Die Liga wurde ein
Musterbeispiel für das Prinzip
sportlicher Chancengleichheit. An-
ders als etwa in der Fußball-Bun-
desliga gibt es kein Gefälle zwi-

schen reichen und armen Klubs.
Was der Hauptgrund dafür ist,
dass die letzten zwölf Super-Bowl-
Entscheidungen von acht unter-
schiedlichen Teams gewonnen
wurden. Ein Trend, der sich beim
Super Bowl XLVIII fortsetzen
wird, egal wer gewinnt.

Diese Abwechslung mag einer
der Faktoren für das stetig gewach-
sene Interesse an der NFL sein.
Doch ganz offensichtlich hat der
Zuwachs an Sympathie sehr viel
mehr Gründe. Denn Football
boomt auch außerhalb der Arenen
der Profiliga. Neben drei Millio-

nen Amerikanern im Teenager-
alter, die – hart im Nehmen und
Geben – bereits an den High
Schools dem körperlich harten
Spiel mit dem Lederei nachgehen,
zeigt sich quer durchs ganze Land
auch an den Universitäten ein un-
gebrochener Enthusiasmus. In je-
ner gesellschaftlichen Sphäre, in
der die Sportart als Abart des Rug-
by-Spiels einst ihren Anfang
nahm, gehen die Football-Gesamt-
umsätze inzwischen ebenfalls in
die Milliarden. Haupteinnahme-
quelle: Fernsehlizenzen.

So stark die Sportart historisch
verankert ist, so verblüffend ist
doch dieser unwiderstehliche Auf-
stieg an die Spitze der Popularitäts-
skala. Denn es gibt starke Konkur-
renz: Baseball, Basketball, Eis-
hockey und zunehmend auch Fuß-
ball. Doch tatsächlich liegt der Ge-
zeitenwechsel schon eine Weile zu-
rück. Er begann vor 40 Jahren, als
Baseball, einst die unbestrittene
Traditionssportart Nummer eins,
bei Umfragen ihren Spitzenrang
einbüßte. Seit 1985 geht die Schere
kontinuierlich auseinander. Nach
der letzten demoskopischen Unter-
suchung ist die NFL für 35 Pro-
zent aller Fans der klare Favorit.
Nur noch vierzehn Prozent nen-
nen Major League Baseball als
Nummer eins. Addiert man den
Umfragewert für College-Football
(elf Prozent) dazu, wird die unge-
bremste Football-Manie noch deut-
licher.

Über die Gründe für den Sym-
pathiezuwachs gibt es unterschied-
liche Meinungen. Eine sehr plaka-
tive Analyse bot vor ein paar Jah-
ren Mariah Burton Nelson an.
Die ehemalige Basketballerin for-
mulierte bereits im Titel ihres Es-
saybandes die Essenz des Phäno-
mens: „The Stronger Women get,
the More Men Love Football“.
Die wachsende Rolle von Frauen
in der Gesellschaft treibe Männer
in ein rituelles Macho-Refugium,
in dem Frauen allenfalls als Cheer-
leader vorkommen. Mag sein.
Aber das würde keineswegs den
Pendelausschlag weg vom Baseball
und hin zum Football erklären.
Der hat womöglich mehr mit ei-
nem sich ändernden Sinn für die
Ästhetik von Mannschaftssportar-
ten zu tun. In seinem vor wenigen
Wochen erschienenen Buch „The
King of Sports“, das den wachsen-
den Einfluss von Football auf die
amerikanische Gesellschaft und
die damit verbundenen, oft ver-
harmlosten negativen Auswirkun-
gen erörtert, gab der Washing-
toner Journalist Gregg Easter-
brook dazu einen markanten Hin-
weis. Baseball, ein langsam dahin-
plätscherndes Spiel, für das die
Profis pro Begegnung gut und ger-
ne vier Stunden verplempern,

habe besser in eine gemütlichere
Zeit gepasst. Football hingegen sei
so etwas wie das Spiegelbild einer
komplexen Industriegesellschaft
mit ihrem Bedarf für eine „choreo-
graphierte Zusammenarbeit inner-
halb größerer Gruppen“. Nicht
etwa demokratische Gruppen, ver-
steht sich, sondern von starken
Trainerpersönlichkeiten diktato-
risch und widerspruchslos geführ-
te Gruppen, in denen eine män-
nerbündische Fron gepflegt wird.
So wie sie der Weinheimer NFL-
Profi Markus Kuhn von den New
York Giants mal beschrieben hat:
„Diesen unglaublichen Einsatz,
dieses einfach Füreinander-Da-
Sein, zusammen kämpfen, schwit-
zen, bluten, sich übergeben. Es ist
ein brutaler Sport, aber auch ein
sehr emotionaler Sport.“

Viele Betrachtungen verkennen
allerdings einen sehr viel simpleren
Sachverhalt: Tatsächlich wurde
Football von der Liga und den Sen-
dern im Laufe der Jahre zur perfek-
ten Fernsehsportart ausgeformt.
Ein Spiel mit vielen Unterbrechun-
gen, in denen sich jedoch mit Hil-
fe einer Flut von Kameras und ge-
zielten Zeitlupenwiederholungen
das Live-Geschehen kontinuierlich
nacharbeiten lässt. Vor ein paar Jah-
ren begann man etwa damit, das
Spielfeld mit computergenerier-
ten, nur auf dem Schirm sichtba-
ren Linien auszustatten, die zei-
gen, wie viele Yards die angreifen-
de Mannschaft noch überwinden
muss, um den nächsten ersten
Down zu erzielen. So plastisch und
situationsgerecht wird Zuschauern
in keiner anderen Sportart eine
der Kerninfos des Spiels nahege-
bracht. Obendrein gab man den
Schiedsrichtern die Videotechnik
an die Hand, um wichtige Ent-
scheidungen noch einmal zu über-
prüfen. Auf diese Weise werden
krasse Fehler vermieden.

Doch für einen anhaltenden Er-
folg gibt es keine Garantie, sagt
Buchautor Gregg Easterbrook.
Der Grund: die wachsende Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit ange-
sichts massiver gesundheitlicher
Langzeitschäden von Footballspie-
lern. Das Risiko droht der NFL
nicht unmittelbar, glaubt der Jour-
nalist, der für die Onlineseite des
Fernsehsenders ESPN eine Foot-
ball-Kolumne unter dem Titel „Tu-
esday Morning Quarterback“
schreibt. Denn die Liga scheint
wirtschaftlich in der Lage, alle An-
sprüche von ehemaligen Spielern
bezahlen zu können. „Aber wenn
Schulen aufhören, Football zu spie-
len, weil ihnen das Risiko teurer
Schadensersatzprozesse zu groß
wird, kann die Profiliga nicht
mehr diese für sie kostenlose Ju-
gendarbeit in Anspruch nehmen.
Von dort droht die größte Ge-
fahr.“

Madrid (dpa). Spaniens Fußball
trauert um Erfolgstrainer Luis Ara-
gonés. Der Coach, der die spani-
sche Nationalelf 2008 im Finale ge-
gen Deutschland zum Gewinn der
Europameisterschaft geführt hatte,
ist am Samstag in einer Madrider
Klinik im Alter von 75 Jahren ge-
storben. Mit dem Triumph bei der
EM in Österreich und der Schweiz
hatte Aragonés der Selección erst-
mals nach 44 Jahren wieder zu ei-
nem bedeutenden internationalen
Titel verholfen. Der Erfolg mar-
kierte zugleich den Beginn einer
neuen Ära im spanischen Fußball.
Das von Aragonés aufgebaute
Team bildete den Grundstein für
die Elf, die unter dem Nachfolger
Vicente del Bosque den Weltfuß-
ball dominierte und 2010 die Welt-
sowie 2012 abermals die Europa-
meisterschaft gewann. „Luis war
eine Schlüsselfigur in der Geschich-
te des spanischen Sports“, würdigte
del Bosque seinen Vorgänger. „Er
war es, der den Weg zur Erfolgs-
Ära der Nationalelf eingeschlagen
hatte.“ Der Vertrag von Aragonés
war nach dem EM-Gewinn 2008
nicht verlängert worden. Der aus

dem Madrider Stadtteil Hortaleza
stammende Trainer hatte zuvor
acht Vereinsmannschaften trai-
niert, darunter Atlético Madrid,
FC Barcelona, FC Valencia und
FC Sevilla. Aufgrund seiner rei-
chen Erfahrung wurde er „El Sabio
de Hortaleza“ (der weise Mann aus
Hortaleza) genannt.

Als Aktiver kam Aragonés auf
drei Meistertitel sowie zwei Pokaler-
folge, er spielte elfmal für die Natio-
nalelf. Im Europapokalfinale der
Landesmeister 1974 schoss er Atléti-
co gegen Bayern München in der
Verlängerung in Führung. Hans-
Georg Schwarzenbeck erzielte un-
mittelbar vor dem Abpfiff den Aus-
gleich. „Beim Ansehen des Videos
schalte ich jedes Mal ab, sobald
Schwarzenbeck kommt“, berichtete
Aragonés einmal. Das Wiederho-
lungsspiel verloren die Madrilenen
0:4. Kurz darauf trat der Stürmer
seinen ersten Trainerjob bei Atléti-
co an. Als Vereinscoach wurde er
einmal spanischer Meister und ge-
wann viermal den Pokal. Seinen
letzten Posten hatte er 2008/2009
beim türkischen Erstligaverein Fe-
nerbahçe Istanbul, wurde dort aber
vorzeitig entlassen.

Der Super Bowl ist die kommerziell
erfolgreichste Einzelsportveranstal-
tung der Welt. Ein 30-Sekunden-Wer-
bespot kostet während des Finales in
diesem Jahr fast vier Millionen Dol-
lar. Zum Vergleich: Im Jahr 1967 wa-
ren nur 42 000 Dollar fällig. Die Fir-
men produzieren ihre oft aufwendi-
gen Werbungen eigens für diesen
Tag. Vergangenes Jahr wurden 70 Vi-
deos während der Werbepausen ab-
gespielt.
Angeblich schalten 30 Prozent der
Super-Bowl-Zuschauer den Fernse-
her sogar nur wegen der Werbung
an. Die Reichweite ist enorm. Im ver-
gangenen Jahr sahen weltweit rund
800 Millionen Menschen das Finale –
150 Millionen davon waren Amerika-
ner. In den Top 10 der TV-Übertragun-
gen mit den meisten Zuschauern in

den Vereinigten Staaten finden sich
neun Super-Bowl-Spiele.
Ein Bomben-Geschäft macht auch
die Nahrungsmittelindustrie. Etwa
50 Millionen Dollar werden am Super-
Bowl-Sonntag für Lebensmittel aus-
gegeben. Für die Konzerne ist es so-
mit nach Thanksgiving der zweitwich-
tigste Tag im Jahr. Pizza-Lieferdiens-
te machen ein Drittel ihres Jahresum-
satzes am Tag des Super Bowl. Auch
der Bierkonsum ist gewaltig: 120 Mil-
lionen Liter werden getrunken. Die
Nebenwirkungen: Etwa 20 Prozent
mehr Kopfschmerztabletten werden
am Montag nach dem Finale ver-
kauft, und sechs Prozent mehr Ameri-
kaner als üblich melden sich krank. In
den Vereinigten Staaten hat die Ma-
laise nach dem großen Finale sogar
einen Namen: „Super Bowlitis“.

VON CH R I S T I A N OTTO

Braunschweig. Keiner regte sich
auf. Auch Jürgen Klopp sah erstaun-
lich zufrieden aus und nickte nur
kurz, als sein Kollege die Hierar-
chie der Fußball-Bundesliga noch
einmal mit Worten manifestierte.
„Ich wünsche euch alles Gute für
den zweiten Tabellenplatz“, sagte
Torsten Lieberknecht, der Cheftrai-
ner von Eintracht Braunschweig.
Seine Worte nach der 1:2-Heimnie-
derlage am Freitag gegen Borussia
Dortmund waren gut gemeint.
Und sie waren typisch für den allge-
meinen Knicks, den die Liga vor
Spitzenreiter Bayern München
macht. Es gab Zeiten, in denen ein
einziger falscher Halbsatz Klopp
im Titelkampf in Rage gebracht
hätte. Im Moment regiert die Ge-
lassenheit. „Wir bleiben dran. Wir
wollen uns weiterentwickeln“, mein-
te der tiefenentspannte BVB-Trai-
ner. Seinem Team war zum Start
des 19. Spieltages ein recht schnö-
der Sieg gelungen war.

Trost für einem Rückstand auf
den Tabellenführer, der stolze 14
Punkte beträgt, finden die Dort-
munder in ihrem Blick nach vorne.
Mit dem Serben Milos Jojic (Parti-
zan Belgrad) hat die Borussia zum
Abschluss der winterlichen Wech-
selfrist einen 21-Jährigen bis 2018 an
sich gebunden. Statt einer millio-
nenschweren Soforthilfemaßnah-
me für die aktuelle Saison ist in die
Zukunft investiert worden. Die
Dortmunder Verantwortlichen be-
gegnen der sportlichen und mone-
tären Dominanz der Bayern mit ei-
ner zwischenzeitlichen Zurückhal-
tung. Geschäftsführer Hans-Joa-
chim Watzke kündigt hochkarätige
Neuzugänge für den Sommer an.
Klopp widmet sich bis dahin vor al-
lem den jüngeren Profis in seinem
Kader – wie etwa Pierre-Emerick
Aubameyang. „Seine Torgefahr ist
außergewöhnlich. Aber er darf sich
bei uns auch weiterentwickeln“, sag-
te Klopp über den Offensivspieler,

der in Braunschweig beide Tore
zum Auswärtssieg schoss.

War das nun ein Schongang?
Eine Taktikschulung im Echtbe-
trieb? Die Art und Weise, mit der
Dortmund zum Sieg beim Tabel-
lenletzten Braunschweig kam, hin-
terließ interessante Fragen. Trotz
der Rückkehr von Nationalspieler
Mats Hummel, der nach einer Ver-
letzungspause als Innenverteidiger
souverän agierte, wäre der Sieg fast
noch entglitten. In der Nachspiel-
zeit hatte der tapfere Braunschwei-
ger Ermin Bicakcic den Ball an den
Pfosten geköpft und das 2:2 ver-
passt. Nach einer schwachen An-
fangsphase und vereinzelten spiele-
rischen Glanzlichtern wäre Dort-
mund um ein Haar für das Auslas-
sen vieler guter Torchancen be-
straft worden. Aubameyang sorgte
nach Vorlagen von Robert Lewan-
dowski und Marco Reus für die Er-
lösung. „Ich bin den beiden sehr
dankbar. Die Tore und der Sieg
sind gut für das Selbstvertrauen“,
sagte der Torschütze, dem bisher
elf Treffer gelungen sind. Dem 2:1
ließ Aubameyang einen gekonnten
Salto folgen. Sein Schuss ins rechte
Eck beendete eine Dortmunder Mi-
niserie mit zuletzt vier sieglosen
Spielen.

Es dürfte eine gute Idee sein,
weiter zu lernen und zu tüfteln,
während der Rivale aus München
weiter gewinnt. Bei all den jungen,
hochbegabten Profis im Kader von
Borussia Dortmund benötigt man-
cher noch Hilfestellungen. Auba-
meyang etwa schafft es nur selten
in die Anfangsformation, weil seine
offensiven Stärken nicht mit dem
Verständnis für Defensivarbeit kor-
respondieren. „Räume dicht ma-
chen, Arbeit gegen den Ball – das
ist für ihn eine dramatische Umstel-
lung. Das kennt er bisher gar
nicht“, sagt Klopp über den 24-Jäh-
rigen, der im vergangenen Sommer
vom französischen Erstligaklub AS
Saint-Étienne verpflichtet wurde.
Der Trainer findet, dass er es mit
Jungs zu tun hat, die zwar schon
sehr viel Geld kosten würden, aber
eben noch längst keine fertigen
Fußballer seien. Klopp klingt bei
seinen Erläuterungen zur Lage bei
der Borussia so, als ob er Teil zwei
der Bundesligasaison wie einen
Dortmunder Bildungsurlaub ein-
stuft – immerhin mit gesonderten
Seminaren in der Champions
League.

Geldmaschine und „Super Bowlitis“

Während der Rivale
aus München weiter
gewinnt, will die
Borussia tüfteln und
lernen. Angegriffen
wird erst in der
nächsten Saison.

Zwei Treffer, ein Salto: Pierre-Emerick Aubameyang   Foto AP

Der „weise Mann“
Ehemaliger Nationaltrainer Aragonés gestorben

Football hat allen Sportarten in den
Vereinigten Staaten den Rang
abgelaufen. Die Manie gipfelt jedes
Jahr im Super-Bowl-Finale. Was
finden die Amerikaner eigentlich so
toll daran? Von Jürgen Kalwa, New York

Zum 48. Mal geht es ums Lederei.

Der Mittelpunkt der Football-Welt – das MetLife Stadium in East Rutherford bei New York   Fotos AFP, AP

Dortmunder
Bildungsurlaub

Zwischen Machismo und Mathematik
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VON HERMANN RENNER

Jerez. Was für ein Kontrastpro-
gramm! In den vergangenen fünf
Jahren wurde Red Bull vom Er-
folg verwöhnt. 47 Siege, vier Welt-
meisterschaften. Eine Erfolgsma-
schinerie, die auf Jahre unschlag-
bar schien. Die einzige Hoffnung
der Gegner war das neue Regle-
ment für 2014, das der Formel 1
neue Autos und neue Motoren be-
schert. Es scheint, als hätte die Zä-
sur tatsächlich die Karten neu ge-
mischt. Die Wintertestfahrten im
spanischen Ort Jerez begannen
für Red Bull mit einer Pleite. Der
Titelverteidiger kam an vier Ta-
gen auf nur 21 Runden oder 92,9
Kilometer. Vor einem Jahr waren
es 372 Runden. Mercedes schaffte
schon eine Renndistanz. Insge-
samt spulte der Silberpfeil 1368,3
Kilometer ab. „Fast so wie im letz-
ten Jahr“, staunte Nico Rosberg.

Am zweiten Tag reiste Welt-
meister Sebastian Vettel vorzeitig
ab. Am dritten verabschiedeten
sich Teamchef Christian Horner,
Technikdirektor Adrian Newey
und Chefdesigner Rob Marshall
kurz nach der Mittagszeit. Mit
ernsten Gesichtern und ohne
Kommentar. Da stand bereits fest,
dass Daniel Ricciardos Arbeitstag
nach zweieinhalb Runden beendet
war. Der Australier, neuer Mann
im Red-Bull-Team, wurde zum
Sprachrohr des Teams. „Die Pro-
bleme sind nur in der Fabrik zu be-
heben. Es gibt nichts, was die Inge-
nieure hier noch tun könnten.“
Auch Ricciardos Aufbruch am letz-
ten Tag war nicht geplant. Fünf
Stunden vor Torschluss.

Red-Bull-Chef Dietrich Mate-
schitz bekam sein neues Auto
hauptsächlich in der Garage zu
Gesicht. Hinter ihm flimmerte
auf den TV-Schirmen an den Stell-
wänden der Box Videos der alten
Erfolge. Vor ihm stand ein rau-
chender Red Bull RB 10. Die
Stippvisite des mächtigen Chefs
war schnell beendet. Er mag sich
mit der Erkenntnis getröstet ha-
ben, dass in Milton Keynes in den
vergangenen Jahren das beste
Team der Formel 1 zusammenge-
wachsen ist. Es hat die Fachkräfte,
die Ressourcen, das Geld und die
Organisation, auf jedes Problem
zu reagieren. „Wir haben noch
viel Zeit“, beruhigt Ricciardo.
„Selbst wenn es nicht gleich beim
Saisonauftakt in Melbourne passt.
Die Saison ist lang. Unsere Jungs
wissen, wie man Rennen gewinnt.
Ich bin mir sicher, dass wir das
Problem eher früher als später lö-
sen.“

Wie immer, wenn Probleme auf-
treten, ist die Formel-1-Gemeinde
wenig kommunikativ. Über das,
was Red Bull in den Boxen fest-
hielt, erfuhr man nur aus zweiter
Hand. Es begann schon damit, dass
der neue RB 10 buchstäblich in letz-
ter Sekunde fertig wurde. „Dass
wir überhaupt mit einem komplet-
ten Auto hier sind, ist schon ein Er-
folg“, gab Horner zu. Bereits am
ersten Arbeitstag bekam Red Bull
einen Vorgeschmack auf die neue
Saison. Ein Mechaniker hatte eine
Feder der Hinterradaufhängung
falsch eingebaut. Ein Fehler, der
früher maximal eine Stunde Zeit ge-
kostet hätte. Diesmal waren es
acht. Vettel ging erst 14 Minuten
vor der Zielflagge auf die Strecke.

Red Bull lässt alle spüren, dass
man von den neuen Regeln nichts
hält. Vettel findet den Sound der
neuen Motoren langweilig und die
Autos zu langsam. Teamberater
Helmut Marko kritisiert die hohen
Kosten. „Ich dachte, wir wollten
sparen.“ Newey hält es für Augen-
wischerei, wenn man von grünem
Motorsport spricht. Unter der Ver-

kleidung wohnt ein technisches
Ungeheuer. Ein V6-Turbo mit Di-
rekteinspritzung und zwei Elektro-
motoren, die kinetische und ther-
mische Energie in eine 25 Kilo-
gramm schwere Batterie laden und
von dort bei Bedarf wieder abru-
fen. Pro Runde gibt das für 33 Se-
kunden 160 PS extra. Die große
Aufgabe ist das Management der
Verteilung der Kräfte. Die neue
Antriebseinheit verlangt mehr
Steuergeräte, mehr Kabel, dreimal
so viele Komponenten, 20 Prozent
mehr Kühlung. Weil die Aerodyna-
miker keinen Millimeter herschen-
ken wollen, sind die Verpackungs-
künstler gefragt.

Adrian Newey ist der radikalste
unter den Formel-1-Ingenieuren.
Seine Autos waren immer ein Maß-
anzug für die Technik, die unter
der Kevlarhaut steckte. Diesmal
hat er es offensichtlich etwas zu
weit getrieben. Wann immer der
Red Bull nach seinen wenigen Aus-
fahrten an die Boxen zurückkehrte,
lag eine Rauchwolke über dem
Auto. An der Seitenverkleidung wa-
ren nach wenigen Runden Brand-

spuren zu sehen. An der Stelle wur-
de später eine provisorische Luke
in die Außenhaut gestanzt. Es wäre
nicht das erste Mal, dass Newey zu
weit gegangen ist. Sein 2008er Red
Bull hatte zu kleine Kühler. Der
McLaren von 2003 auch. Dazu
eine neue Verarbeitungstechnik,
die nicht funktionierte. Er ver-
schwand im Museum.

Probleme dieser Art sind lösbar,
auch wenn sie ein paar Prozent Ab-
trieb kosten. Alarmierender ist die
Seuche, die alle Renault-Teams be-
fallen hat. Auch Toro Rosso und
Caterham standen mehr, als sie fuh-
ren. Renaults Klientel legte an vier
Tagen 151 Runden zurück. Die vier
Mercedes-Teams schafften 874, Fer-
raris Armada mit Sauber und Ma-
russia 444 Runden. Den Renault-
Motoren ist anzuhören, dass ir-
gendetwas nicht stimmt. Beim Be-
schleunigen begleiten Fehlzündun-
gen den dumpfen Ton der neuen
Triebwerke. Beim Bremsen lässt
das Wastegate-Ventil überschüssi-
gen Druck ab.

Es deutet darauf hin, dass beim
Laden der Batterie die beiden Elek-

tromotoren nicht miteinander kom-
munizieren. Bei zu viel Ladedruck
wird über das Wastegate-Ventil ab-
geblasen. Das sollte nur im Notfall
passieren. Offenbar sind Software-
Probleme schuld daran, dass das
Energie-Management falsche Be-
fehle bekommt. Die Batterie wird

nicht geladen, und das zerstört sie.
Renault war in den Nächten damit
beschäftigt, neue Batterien nach Je-
rez zu bringen oder beschädigte zu
reparieren. Die Männer aus der
Nachtschicht kam um acht Uhr
morgens mit kleinen Augen ins
Hotel zurück.

Dass es ausgerechnet Renault
trifft, ist die Ironie der Umstände.
Renault wollte diese Motorenfor-
mel unbedingt. Die Franzosen

drohten mit Ausstieg, wenn die
Formel 1 nicht auf grüne Motor-
technik umstellt. Jetzt sind sie die
Ersten, die dafür bezahlen. Das er-
innert an BMW, die 2009 unbe-
dingt das Energie-Rückgewin-
nungs-System Kers vermarkten
wollten und gegen den Wider-
stand der anderen Teams in der
Formel 1 durchdrückten. Dann wa-
ren die Bayern die Ersten, die die-
se Technik wieder ausbauten.

Für Red Bull und Renault be-
ginnen jetzt 19 schwere Tage bis
zu den nächsten Testfahrten in
Bahrein. Sie müssen ein Problem
lösen, für das es wegen der weni-
gen Runden auch wenig Anhalts-
punkte gibt. Und wer weiß, ob
nicht andere Kinderkrankheiten
auftauchen, wenn man mal zum
Fahren kommt. Mercedes-Aufpas-
ser Niki Lauda findet, Red Bull
sollte ihm dankbar sein. „Ich habe
bei Bernie Ecclestone für diesen
frühen Test in Europa gekämpft.
Wären wir erst eine Woche später
gefahren, hätte Red Bull noch we-
niger Zeit gehabt, die Probleme
zu lösen.“

VON T H O M A S K L E M M

Frankfurt. Tommy Haas hat alle
Hände voll zu tun in diesen Ta-
gen. Sobald Deutschland ältester
Tennisprofi in Frankfurt die Ball-
sporthalle betritt, halten ihm Kin-
der allerlei Sachen zum Signieren
hin. Den ersten Davis-Cup-Tag
verbrachte er damit, am Rande
des Hallenplatzes unentwegt in
die Hände zu klatschen und seine
Mannschaftskollegen Philipp
Kohlschreiber und Florian Mayer
bei ihren Einzelsiegen anzufeuern.
Am Samstag legte der gebürtige
Hamburger selbst Hand an, um
den Erstrundensieg gegen das spa-
nische Team und damit den Vier-
telfinaleinzug vorzeitig mit dem
entscheidenden dritten Punkt si-
cherzustellen. Mit seinem Doppel-
partner Kohlschreiber bezwang er
David Marrero und Fernando Ver-
dasco 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (9:7)
und 6:3, so dass der deutschen Aus-
wahl nun vom 4. bis 6. April ein
Auswärtsspiel in Frankreich bevor-

steht. Sportlich war der gerade
von einer Schulterverletzung gene-
sene Haas am Samstag zwar nicht
die treibende Kraft. „Aber Tom-
my ist ein außergewöhnlicher Spie-
ler, der auch mit 95 Prozent dem
Team hilft – in welcher Funktion
auch immer“, sagte Kapitän Cars-
ten Arriens. „So gut zu kommuni-
zieren und ein Top-Doppel der
Welt vor so geilem Publikum zu
besiegen – besser geht’s nicht“,
sagte Haas, der bei den bedeu-
tungslos gewordenen Abschlussein-
zeln an diesem Sonntag wohl wie-
der nur zuschauen wird. Und sich
danach „wieder auf die eigenen
Ziele“ konzentriert.

In einem Alter, in dem andere
Profis ihre Karriere gemächlich
ausklingen lassen und vielleicht
mit dem Job als Davis-Cup-Kapi-
tän liebäugeln, hat sich Tommy
Haas als Spieler noch einmal hohe
Ziele gesetzt. Sollte er, wie der am
Samstag von der Tribüne aus zu-
schauende Boris Becker, mal die
eine oder andere Autobiographie
schreiben lassen, könnte ihr Titel
lauten: „Der alte Mann und das
Mehr“ – ein Mehr an Leidensfä-
higkeit und Leidenschaft, das eine
wie das andere stete Begleiter in
Haas’ Laufbahn. Auch am Anfang
dieser Saison hinderte ihn die

durch drei Operationen vorbelaste-
te rechte Schulter zeitweilig am
Spielen, trotzdem will sich der
Weltranglistenzwölfte in den
nächsten sieben Monaten mächtig
ins Zeug legen. „Im Visier“ habe
er, auf derart hohem Niveau zu
spielen, dass er unter die besten
Acht der Welt vorstößt und am
ATP World Tour Final, der frühe-
ren Weltmeisterschaft, teilneh-
men darf. Zu diesem Zweck hatte
sich Hass mit einem anderen Weg-
gefährten verbündet: Der Frank-
furter Alexander Waske, im Davis-
pokal drei Jahre lang sein Doppel-
partner und mittlerweile Leiter ei-
ner florierenden Tennisakademie
in Offenbach, soll Haas als Trai-
ner körperlich und spielerisch auf
die Höhe bringen. „Er weiß, wie
ich ticke“, sagte Haas, dessen Kar-
riere andere Beobachter vor so
manches Rätsel gestellt hatte.

In den englischsprachigen Me-
dien werden gerne Listen geführt,
und in einer taucht Tommy Haas
von Zeit zu Zeit immer wieder
auf: in den Top ten der besten Ten-
nisspieler, die nie ein Grand-
Slam-Turnier gewonnen haben.
Jahrelang galt der gebürtige Ham-
burger als größte Hoffnung in der
Generation nach Becker und
Stich. Er selbst sah das nicht an-

ders und behauptete von einem
Grand-Slam-Turnier zum nächs-
ten, dass seine Zeit schon noch
kommen werde. Was wirklich
kam, war übermächtige Konkur-
renz. Roger Federer, Rafael Nadal
und Novak Djokovic machten die
großen Tennistitel fortan unter
sich aus, so dass Haas allen Grund
hatte, sich über die verlorenen
Chancen in der Frühphase zu är-

gern. Zumal der zwischenzeitliche
Weltranglistenzweite ständig von
seinem Körper zurückgeworfen
wurde und auch den Traum vom
Davis-Cup-Sieg nicht verwirkli-
chen konnte. „Davis Cup war
auch am Anfang meiner Karriere
etwas Wichtiges“, betonte der
Wahl-Kalifornier, der 1998 im
Team debütierte.

Sein letzter Einzelauftritt, bei

der 2:3-Halbfinalniederlage in
Moskau, liegt schon sechseinhalb
Jahre zurück. Danach habe er ver-
zichtet, „weil es zu viel Kraft koste-
te“. „Die Turnierplanung ist zum
Teil chaotisch. Ich bin nicht mehr
der Jüngste und habe Familie, des-
halb muss ich schauen, wie es rein-
passt.“ Vor zwei Jahren hatte er
Lust und Zeit gefunden, gegen Ar-
gentinien im Doppel anzutreten.
Aber alles, was von der Partie in
Bamberg noch in Erinnerung lieb,
war ein von Haas öffentlich ausge-
tragener Zwist mit Kohlschreiber.

Dass sich die beiden mittlerwei-
le wieder so gut vertragen, wie es
geht, zeigten sie im Doppel gegen
die spanischen Sieger des ATP-Fi-
nals im vergangenen November.
Nach einem 3:25 Stunden langen
Schlagabtausch lagen sich Haas
und Kohlschreiber in den Armen
und priesen sich gegenseitig: „Es
war toll, mit Tommy auf der Seite
zu stehen“, sagte der Augsburger,
den Teamchef Arriens zur allgemei-
nen Überraschung an Stelle von
Daniel Brands aufbot. Haas/Kohl-
schreiber sei schon „seit Monaten
meine Wunschkombination“, sagte
der Kapitän, als der Viertelfinalein-
zug feststand und die beiden
Sportsfreunde alle Hände voll da-
mit zu tun hatten, die deutsche
Fahne durch die Halle zu tragen.

Die ersten Testfahrten
in der Formel 1 zeigen:
Mit dem neuen
Renault-Motor im
Red Bull stimmt etwas
nicht. Der Weltmeister
ist alarmiert.

Mit neuer Energie
führt Oldie Tommy
Haas die deutschen
Tennis-Herren ins
Davis-Cup-Viertelfinale.

ARD: 9.05 Uhr: Sportschau, Ski alpin, Welt-
cup der Frauen in Kranjska Gora/Slowe-
nien, Ski alpin der Männer in St. Moritz/
Schweiz, Skilanglauf, Weltcup in Toblach/
Italien und Skispringen, Weltcup in Willin-
gen.
Sat1: 0.05 Uhr (Montag): American Foot-
ball, NFL, Super Bowl: Denver Broncos – Se-
attle Seahawks.
Servus TV: 17.45 Uhr: Eishockey, DEL: Iser-
lohn Roosters – Hamburg Freezers.
Eurosport: 9 Uhr und 12.15 Uhr: Ski alpin,
Weltcup der Frauen in Kranjska Gora. 10.45
Uhr: Skilanglauf, Weltcup in Toblach. 13.30
Uhr: Ski alpin, Weltcup der Männer in St.
Moritz. 14.30 Uhr: Skispringen, Weltcup in
Willingen. 16.15 Uhr: Darts, Turnier in As-
sen/Niederlande, Finale. 18.15 Uhr: Futsal,
EM in Antwerpen/Belgien, Gruppe C: Aser-
baidschan – Italien. 20 Uhr: Snooker, Ger-
man Masters in Berlin, Finale.
Sport1: 15 Uhr: Basketball, BBL: FC Bayern
München – EWE Baskets Oldenburg.

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

Nowitzki in Form
fürs Allstar-Spiel
Dirk Nowitzki hat seine Allstar-
Form abermals eindrucksvoll be-
wiesen. Einen Tag nach seiner
zwölften Nominierung für das
Show-Event der nordamerikani-
schen Basketball-Profiliga (NBA)
erzielte der Würzburger beim
107:103-Sieg der Dallas Mavericks
über die Sacramento Kings 34
Punkte. Erstmals seit knapp zwei
Jahren kam der Deutsche wieder
in zwei Partien nacheinander auf
30 oder mehr Zähler. „Ich bin in ei-
nem guten Groove“, sagte der
35-Jährige. Nachdem die Mave-
ricks im dritten Viertel bereits mit
14 Punkten zurückgelegen hatten,
war Nowitzki mit zwölf Zählern
im letzten Abschnitt maßgeblich
für die erfolgreiche Aufholjagd der
Texaner verantwortlich.  dpa

Grönefeld im
Fed-Cup-Team
Fed-Cup-Teamchefin Barbara Ritt-
ner hat Doppelspezialistin Anna-
Lena Grönefeld für das Fed-Cup-
Spiel in der Slowakei am kommen-
den Wochenende nachnominiert.
Die Nordhornerin rückt für Wim-
bledon-Finalistin Sabine Lisicki,
die am Freitag wegen einer Schul-
terverletzung hatte absagen müs-
sen, ins Team. Zudem gehören An-
gelique Kerber, Andrea Petkovic
und Julia Görges zum deutschen
Tennis-Aufgebot. Unterdessen hat
Julia Görges in Pattaya (Thailand)
den Einzug in ihr sechstes WTA-
Finale knapp verpasst. Die 25-Jähri-
ge unterlag am Samstag im Halbfi-
nale der Tschechin Karolina Plisko-
va 3:6, 6:4, 3:6. Bei einem Sieg
wäre es die erste Final-Teilnahme
von Görges seit Oktober 2012 gewe-
sen.  dpa

WM: Brasilien
verspricht Transparenz
Nach den Protesten gegen die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in ihrem
Land plant Brasiliens Regierung,
die Milliarden-Ausgaben für die
WM transparenter darzulegen.
Die Kosten für die zwölf WM-Sta-
dien und Infrastrukturprojekte sol-
len veröffentlicht und möglicher-
weise mit den Ausgaben für voran-
gegangene Weltmeisterschaften in
anderen Ländern verglichen wer-
den, berichtete die amtliche Nach-
richtenagentur Agência Brasil am
Freitag (Ortszeit). Damit solle den
Kritikern der Nährboden für Pro-
teste entzogen werden. Nach öf-
fentlichen Protesten und Vandalis-
mus-Attacken sei es die Einschät-
zung der Regierung von Präsiden-
tin Dilma Rousseff, dass die De-
monstrationen weniger gewalttätig
verliefen, wenn die Bevölkerung
besser informiert und aufgeklärt
sei, hieß es.  dpa

102 Jahre alter Radler
verbessert Weltrekord
Der 102 Jahre alte Radsportler Ro-
bert Marchand hat seinen eigenen
Weltrekord der über 100-Jährigen
verbessert. Der Franzose fuhr am
Freitagabend in einer Stunde
26,927 Kilometer weit – und damit
über zweieinhalb Kilometer mehr
als bei seiner Premiere in der Al-
tersklasse vor zwei Jahren. „Am
Ende fing es an, sehr hart zu wer-
den“, sagte der pensionierte Feuer-
wehrmann im Velodrom in Saint-
Quentin-en-Yvelines vor den To-
ren von Paris. Marchand ist auch
der schnellste Mann über 100 Kilo-
meter: Im Jahr 2012 brauchte er da-
für 4:17:27 Stunden.  dpa

Ab in die Garage!

Bedrohliche Rauchzeichen: In Jerez kommen die Boliden von Red Bull kaum zum Fahren – ganz im Gegensatz zur Konkurrenz.   Foto Thomas Melzer

Red Bull lässt alle
spüren, dass man
von den neuen Regeln
nichts hält.

Der alte Mann und das Mehr

„Außergewöhnlicher Spieler“: Tommy Haas wird nur gelobt.  Foto Wonge Bergmann
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Wolfgang Pichler aus Ruhpolding,
Jahrgang 1955, war von der Saison
2011/12 an Cheftrainer der russischen
Biathlon-Frauen, bis er im April we-
gen Erfolglosigkeit von Alexander Se-
lifonow abgelöst wurde. Pichler hat
jetzt eine eigene Trainingsgruppe, die
nicht von den Doping-Verdächtigun-
gen um Irina Starych betroffen ist.

Alle sagen, das sind Putins Spiele.
Was sagen Sie?

Man kann über Putin denken, was
man will, aber er hat die Oligar-
chen in die Pflicht genommen und
jedem einen Bereich im Sport zu-
geteilt. Das ist eigentlich richtiger
Kapitalismus. Putin ist so sportinte-
ressiert und hängt Sotschi so hoch,
dass er auch mal unangekündigt
auftaucht und schaut, ob es funktio-
niert oder nicht. Sotschi ist für ihn
natürlich eine Prestigeangelegen-
heit, aber auch eine Herzenssache.

Kennen Sie Ihn persönlich?
Nein, aber mit ihm mal auf
Deutsch reden, wäre schon ein
Highlight.

Aber es geht doch alles andere als
demokratisch zu in Russland.

Da habe ich meine Meinung geän-
dert. Für unsere Art von Demo-
kratie ist dieses Land noch nicht
reif. Man kann unser westliches
Verständnis nicht eins zu eins
übertragen. Sonst wäre der Arme
noch ärmer und der Reiche noch
reicher. Die Oligarchen müssen
sich in ihnen zugewiesenen Regio-
nen auch um soziale Dinge küm-

mern, und das scheint ganz gut zu
funktionieren.

Und was ist mit den Umweltsün-
den in Sotschi und Umgebung?

Das ist so ungerecht. Schaut euch
doch mal unsere Alpen an, sie sind
komplett verbaut. Egal wo du hin-
kommst. Das Riesenreich Russ-
land sucht sich eine Gegend aus
und baut da ein Skigebiet hin. Na-
türlich geht das jetzt nicht Schritt
für Schritt, sondern eben alles auf
einmal. Aber wenn du das ver-
gleichst mit den Alpen, wird es im
Maßstab von 1:100 000 sein. Auch
Russland hat ein Recht auf ein Ski-
gebiet.

Aber ausgerechnet in Russlands
wärmster Ecke?

Wo sollen sie es denn sonst hin-
bauen? Nach Sibirien, wo die Ber-
ge sind? Da ist es so saukalt, da
kannst du gar nicht Skifahren. Na-
türlich kostet das viel, aber es gibt
jetzt doch eine Infrastruktur. Russ-
land ist so riesig, das kapieren wir
gar nicht. Von Moskau bis Kamt-
schatka sind es 12 Flugstunden.
Bei uns ist alles so klein, und so
denken wir auch. In dem Riesen-
reich muss man das schon differen-
zieren. Ich war schon ein paar Mal
in den Bergen von Sotschi, bin
auch in dem Naturpark gewan-
dert: Ich sehe das jetzt nicht so
dramatisch von der Umwelt her.
Dieses Skigebiet würde bei uns
gar nicht auffallen.

Sie sind bekennender Grüner . . .

Ja, und zwar ein sozialistischer. Ich
sehe aber jetzt manches mit ande-
ren Augen. Nicht, weil ich in Russ-
land mein Geld verdiene. Sondern
weil ich jetzt mehr Einblick habe.
Es ist doch besser, wenn die in So-
tschi ein großes Skigebiet bauen
und dafür andere Regionen in
Ruhe lassen. Und was die Kosten-
explosion betrifft: So etwas gibt es
bei uns auch. Man muss sich nur
mal den Berliner Flughafen an-
schauen.

Und die Diskriminierung der Ho-
mosexuellen?

Natürlich ist das Gesetz ein
Schmarrn, aber wenn ich mich
recht erinnere, ist bei uns der

Schwulen-Paragraph 175 auch
noch nicht so lange abgeschafft.
Aber wir im Team können offen
über so etwas reden. Wir machen
auch mal ein bisschen Gaudi, wie
es denn mit dem Sexualleben
steht, wenn man so viel im Trai-
ningslager unter Gleichgeschlecht-
lichen ist. Da lachen alle. Manch-
mal sind unsere Themen in Russ-
land überhaupt keine. Ich habe ge-
lernt, dass man alles von zwei Sei-
ten sehen muss.

Wie ist denn sonst Ihr Eindruck
von Russland?

Für mich ist es ein Riesenabenteu-
er und eine riesige Erfahrung. Ich
habe mal ein Buch von Oskar Ma-

ria Graf („Meine Reise nach So-
wjetrussland“) gelesen, der 1934
mit einem Zug durch Russland ge-
fahren ist. Viele Sachen habe ich
so ähnlich erlebt. Ich war in Russ-
land, im Ural, in Sibirien. Da habe
ich Sachen gesehen, die wir uns als
Deutsche nicht vorstellen können.
Städte wie Tschaikowski, wo du in
einem Laden Kinder-Überra-
schungseier kriegst, Weißbier kau-
fen kannst und deinen Riesling.
Das ist keine Gaudi. Wir Deut-
schen müssen runter von unserem
hohen Ross. Russland ist nicht hin-
ter dem Mond. Ich habe in Tju-
men einen VW-Autosalon gese-
hen, so groß und so schön, so was
gibt es in Deutschland gar nicht.
Und wenn es immer heißt, es gebe
nur Superreiche und Bettelarme:
Ich habe die Mittelschicht gese-
hen, die Golfklasse. Natürlich gibt
es dort auch viele Unzufriedene,
weil es ihnen mit dem Wohlstand
nicht schnell genug geht. Wie lan-
ge hat es denn bei uns gedauert?
Unser Wohlstand ist Schritt für
Schritt gekommen. Aber wenn ich
die Sportstadien sehe, davon kön-
nen wir nur träumen. In Tschai-
kowski haben sie ein Trainingszen-
trum mit sieben Sprungschanzen
und einem Hotel mit 300 Betten
gebaut – alles vom Feinsten. Nur
für Olympia kam alles ein bisschen
spät. Auch das ist wieder typisch
russisch.

Und wie lautet die Medaillenvor-
gabe für Sotschi?

Eine Medaillenvorgabe gibt es
nicht. Aber die wollen natürlich
Medaillen. Das Wichtigste ist, dass
Olympia gut läuft, dass Russland
der Welt beweisen kann, dass sie
gut organisieren können. Die Rus-
sen haben ein Imageproblem, weil
sie sich schlechter verkaufen, als
sie sind. Und sie haben einen Min-
derwertigkeitskomplex, weil sie
eben lange in diesem Riesenreich
von der Welt isoliert waren. Sie
werden bis zur letzten Minute ar-
beiten – so wie 2003 bei der Biath-
lon-WM in Chanty Mansisk. Aber
sie haben erstklassige Sportanla-
gen mit tollen Unterkünften. Wo
gibt es das bei Olympia, dass man
als Athlet zu Fuß ins Biathlon-
oder Langlaufstadion gehen kann?
Ich bin überzeugt, dass es auch
von der Atmosphäre her gute Spie-
le werden.

Auch wenn das mit den Medaillen
nicht so klappt?

Man muss Russland verstehen, das
weiß ich inzwischen. Du fällst nie
richtig tief. Wenn sie auch richtig
hart tun. Irgendwo findest du sie
dann schon wieder, dann kommen
sie in einer Region oder sonstwo
unter. Du bist nicht arbeitslos. Die
russische Seele habe ich jetzt ken-
nengelernt, da wird mal geschrien,
dass du denkst, die Welt geht un-
ter. Zwei Stunden später heißt es:
Wir sind doch Freunde. Die russi-
sche Seele ist schon warmherzig.

Das Gespräch führte Claus Dieterle.

„Wir müssen runter von unserem hohen Ross“
Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler über seine Erfahrungen in Russland und seine Sicht auf Sotschi

D
amit bloß keine Miss-
verständnisse aufkom-
men, hat zuletzt auch
die höchste Instanz
des Landes noch ein-

mal das Wort ergriffen. Wladimir
Putin fühlte sich bemüßigt, auch
dem „Eishockeyverband der Russi-
schen Föderation“ einen letzten In-
spektionsbesuch abzustatten und
sich persönlich über den Stand der
Vorbereitung seiner Lieblinge zu er-
kundigen. Bei Olympia in Sotschi,
seinem Prestigeprojekt, ließ der
Präsident den angetretenen Natio-
naltrainer Sinetula Biljaletdinow
und seine Männer wissen, zähle
auch für sie einzig und allein „ein
gutes Resultat“. Eine kurze wie kla-
re Aussage, die sein Auditorium an-
schließend so deutete: „Putin for-
dert Gold“ titelten die Sportzeitun-
gen, und Wladislaw Tretjak ließ
ebenfalls keine andere Interpreta-
tion zu. Für den ehemaligen „Tor-
wart mit den tausend Händen“ und
aktuellen Verbandsvorsitzenden
sind die Winterspiele an der
Schwarzmeerküste ein „einmaliges
Erlebnis“, bei dem Enttäuschungen
nicht vorkommen sollen: „Unsere
einzige Aufgabe lautet: Gewinnen.“

In Russland sind die Medaillen-
hoffnungen vor dem so pompös ge-
planten wie umstrittenen Großer-

eignis trotz eines Aufgebots von 230
Athleten relativ bescheiden. Sport-
minister Witali Mutko sprach ledig-
lich von einem Platz in der Top 5
der Nationenwertung: „Man darf
keine Wunderdinge erwarten“,
meinte der Politiker, aber er ver-
sprach seinen früher erfolgsver-
wöhnten Landsleuten zugleich:
„Wir werden uns am Ende nicht
schämen müssen.“ Dafür soll vor al-
lem ein Triumph der Sbornaja sor-
gen, für die im „Großen Eispalast“
von Sotschi nicht anderes als die
umjubelte Heldenrolle vorgesehen
ist. Bei den Proben leuchtete auf
dem Videowürfel schon das Traum-
ergebnis für den Schlusstag der
Winterspiele am 23. Februar: Russ-
land – Kanada 3:1!

Damit der Wunsch tatsächlich
Wirklichkeit wird, haben die Gast-
geber ein Starensemble aufgebo-
ten, das seinesgleichen sucht – und
Putin, der selbst gerne die Schlitt-
schuhe schnürt, ist sein größter
Fan. Sowohl die nordamerikani-
sche Profiliga NHL als auch ihr ost-
europäisches Pendant, die Konti-
nentale Hockey-Liga (KHL), ha-
ben für das Ringe-Spektakel ihre
Spielzeiten unterbrochen. Entspre-
chend groß ist die Dichte an Aus-
nahmekönnern. Der russische Ka-
der ist im Vergleich mit den Mann-
schaften der elf Mitbewerber der

spektakulärste. Die Chance, vor hei-
mischem Publikum Geschichte zu
schreiben, lockte Scheibenkünstler
und Abwehrkämpfer. Dabei sind
unter anderem: Jewgeni Malkin
(Pittsburgh Penguins), Pawel Daz-
juk (Detroit Red Wings), Ilya Ko-
waltschuk (SKA St. Petersburg),
Alexander Radulow (ZSKA Mos-
kau) sowie Torwart Sergej Bo-
browski (Columbus Blue Jackets),
der vergangenes Jahr zum besten
Schlussmann in Übersee gewählt
wurde. Als Anführer soll ihnen

Alexander Owetschkin vorneweg-
marschieren. Der Stürmer kündig-
te an, die Zuschauer in Sotschi
könnten sich auf „das beste Turnier
der letzten Jahre“ freuen.

Der 28-Jährige ist seit langem ei-
ner der herausragenden Meister
seiner Zunft und zuletzt in grandio-
ser Form. Kurz vor Weihnachten
erzielte er seinen 400. Treffer für
die Washington Capitals. Er benö-
tigte dafür 634 Einsätze – niemand
knackte die Rekordmarke schnel-
ler. Auch sonst schrieb er zuhauf
Bestmarken, zum Beispiel, als er
sich mit dem Klub 2008 über eine
Vertragsverlängerung bis 2021 ver-
ständigte: Dafür kassierte „The
Great Eight“, wie er in Anspielung
auf seine Rückennummer genannt
wird, 124 Millionen Dollar. Schon
als Sechzehnjähriger hatte sich der
Rechtsschütze, der als Schulkind
die Treppen in die Wohnung im
zehnten Stock hinaufsprintete, um
Kondition zu bolzen, als Leistungs-
träger bei ZSKA Moskau etabliert.
2005 debütierte er schließlich in
der NHL. Unzählige Auszeichnun-
gen sind ihm seither verliehen wor-
den. Seit 2010 ist er zudem Kapi-
tän der Capitals. Der amerikani-
sche Präsident Barack Obama,
sonst nur selten auf einer Wellen-
länge mit Putin, aber eben auch
ein ausgewiesener Eishockey-Ken-

ner, sagte: „Owetschkin ist un-
glaublich. Und als Einwohner von
Washington profitiere ich ganz be-
sonders von ihm. Wir sind alle
froh, dass wir ihn haben.“

Nun steht dem Puck-Virtuosen,
der auch die Fäuste fliegen lässt,
wenn er sich von Verteidigern zu
hart angegangen fühlt, seine bedeu-
tendste Mission bevor. Er soll als
Spiritus Rector dafür sorgen, dass
das lange Warten ein Ende hat:
Russland sehnt sich nach einer neu-
erlichen Krönung der Sbornaja.
Mit dem politischen Zusammen-
bruch der Sowjetunion endete 1992
in Albertville ihre olympische
Glückssträhne. Bis dahin wurden
die Seriensieger von „General“ Vik-
tor Tichonow, der beim Armee-
sportklub ZSKA reihenweise die be-
gabtesten Spieler um sich versam-
melte und sie auch in der National-
mannschaft betreute, verehrt wie
sonst allenfalls Kosmonauten. Kei-
ne Sportart war in dem Riesenreich
populärer, Nachwuchsspieler gab
es zuhauf, die staatliche Förderung
konzentrierte sich auf wenige
Standorte, an denen mit großzügi-
gen Investitionen etliche Spieler
von Weltklasseniveau ausgebildet
wurden. Mit der Öffnung der Gren-
zen zerbrach auch Tichonows Trai-
ningssystem, das auf Druck und Ge-
horsam aufgebaut war. Viele Akteu-

re zog es nach Übersee, wo sie von
ihren Arbeitgebern im Kampf um
den Stanley Cup fürstlich entlohnt
wurden. WM-Titel gab es seitdem
für russische Teams nur vier; die
Sowjetunion holte 22. Erst mit der
Gründung der KHL, vor sechs Jah-
ren von neureichen Oligarchen aus
der Taufe gehoben, begann eine
Rückbesinnung.

Biljaletdinow ist überzeugt, die
perfekte Mischung beisammen zu
haben, um in den kommenden Wo-
chen die schwierige Herausforde-
rung zu meistern: „Wir sind bereit
und fürchten niemanden.“ Für ihn
wird es darauf ankommen, ob es ge-
lingt, die vielen Diven zu einer
schlagkräftigen Einheit zu formen,
in der jeder sein Können zum Woh-
le aller einbringt. Owetschkin, der
um seinen Sonderstatus nicht ban-
gen muss, sagte jedenfalls: „Jeder
spielt bei uns wieder mit Herz, und
ich bin stolz, dabei zu sein.“ Putin
ließ ihm die Ehre zuteil werden,
nach der Entzündung des olympi-
schen Feuers im September in Grie-
chenland die Fackel als Erster auf
russischem Boden in Empfang zu
nehmen. Vom „bislang besten Mo-
ment meines Lebens!“ sprach
Owetschkin anschließend, „es wird
schwer sein, dieses Gefühl zu top-
pen“. Der Gewinn der Goldmedail-
le könnte es schaffen.

Langläuferinnen
kommen in Form
Eine Woche vor dem ersten Start
der olympischen Langlauf-Wettbe-
werbe haben die deutschen Frauen
überrascht. Bei der Olympia-Gene-
ralprobe im italienischen Ort
Toblach setzten sie sich am Sams-
tag über 10 Kilometer klassisch
stark in Szene und verzeichneten
durch Stefanie Böhler aus Ibach
mit Platz zehn ein sehr gutes Er-
gebnis. Überzeugen konnten auch
Nicole Fessel und Claudia Nystad
mit den Plätzen 14 und 16. Den
Sieg sicherte sich Marit Björgen
aus Norwegen, die vor ihrer Lands-
frau und Weltcup-Spitzenreiterin
Therese Johaug sowie Charlotte
Kalla aus Schweden siegte. „Ich
weiß nicht, wann ich letztmals so
ein Ergebnis in Anwesenheit der
kompletten Weltspitze erreicht
habe“, sagte Böhler, die erst kurz
vor Nominierungsschluss den
Sprung nach Sotschi geschafft hat-
te. Bei den Männern war über 15
Kilometer im klassischen Stil Han-
nes Dotzler als Zwölfter bester
Deutscher. Axel Teichmann und
Jens Filbrich belegten die Plätze 13
und 19. Es siegte der Russe Alex-
ander Legkowvor dem Schweizer
Dario Cologna und dem Schwe-
den Marcus Hellner.  dpa

Flugzeuge für
US-Skifahrer
Der amerikanische Ski- und Snow-
board-Verband hat zur Evakuie-
rung seiner Sportler in Notfällen
mehrere Flugzeuge gechartert.
Diese sollen während der Winter-
spiele in Sotschi permanent bereit-
stehen. Mit den Maschinen sollen
die Athleten ausgeflogen werden,
wenn ihre Sicherheit in Gefahr ist
oder sie ernsthafte gesundheitliche
Probleme haben sollten, hieß es
am Samstag auf der offiziellen
Homepage der Olympia-Organisa-
toren. In den vergangenen Wo-
chen hatte es mehrfach Terrordro-
hungen gegeben.  dpa

Thomas Bach wohnt
schon im Dorf
Für Thomas Bach geht seine erste
große Bewährungsprobe als Präsi-
dent des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC) in die heiße
Phase. Sechs Tage vor der Eröff-
nungsfeier in Sotschi bezog der 60
Jahre alte Franke am Samstag sein
Zimmer im Olympischen Dorf, in
dem er während der Winterspiele
mehrere Nächte in der Nähe der
Athleten verbringen will. Bis zur
Eröffnungsfeier am kommenden
Freitag stehen Meetings mit IOC-
Kollegen, Organisatoren, Sponso-
ren und Politikern an. Auch ein
Treffen mit Kremlchef Wladimir
Putin ist nach dpa-Informationen
geplant. An diesem Sonntag wer-
den ihn die russischen Olympia-
Macher auf der Sitzung der IOC-
Exekutive über den aktuellen
Stand der Vorbereitungen und die
Sicherheitspläne informieren.  dpa

Skirennen abgesagt
Der Riesenslalom der Damen im
slowenischen Ort Kranjska Gora
und die Abfahrt der Herren in St.
Moritz sind am Samstag wegen
schlechter Wetterbedingungen ab-
gesagt worden. Nebel im Mittelsek-
tor verhinderte den Start in St. Mo-
ritz. Nebel, Schnee, Regen und
Wind waren dafür verantwortlich,
dass Maria Höfl-Riesch, Viktoria
Rebensburg und Co. nicht fahren
konnten. Die Absage wird vor al-
lem Rebensburg treffen. Denn die
24-Jährige braucht Selbstvertrauen
für Olympia in Sotschi. Die Olym-
piasiegerin von 2010 wurde von ei-
ner Lungenentzündung wochen-
lang gebremst und kam erst lang-
sam wieder zu Kräften.  dpa

Snowboarder hinten
Die deutschen Snowboarder haben
bei der Olympia-Generalprobe
nicht in den Kampf um die Spit-
zenplätze eingreifen können. Als
beste Starterin schied am Samstag
beim Weltcup-Finale am Sudelfeld
bei Bayrischzell Isabella Laböck im
Viertelfinale aus. Sie wurde Siebte.
Bei den Männern landete Patrick
Bussler auf Rang 13.  dpa

WINTERSPORT

Alexander Owetschkin und das russische
Eishockeyteam dürfen nicht verlieren.
Das Land verlangt von ihnen, dass sie zu
Olympia-Helden werden.

Von Marc Heinrich

Herausragend und zuletzt in grandioser Form: Alexander Owetschkin   Foto AFP

Der Präsident bittet zum Empfang:
Putin und Owetschkin   Foto Imago Sport

Andere Maßstäbe: Pichler plädiert für einen differenzierten Blick.   Foto dpa

Putins
Gold-Junge
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S
chon bemerkenswert, dass
Sportbekleidung selten zuvor
so hübsch anzusehen war wie

heute. Dass zum Beispiel die Nike
Free Flyknits aus einem mittelmä-
ßigen Look einen großartigen zau-
bern, dass jetzt Luxusmarken wie
Bottega Veneta Jogginghosen ent-
werfen oder Karl Lagerfeld seine
Models, wie bei der Couture-
Schau von Chanel vor zwei Wo-
chen, in Sneakers mit dicken Profil-
sohlen über den Laufsteg hopsen
lässt. Dass Sportbekleidung also
der letzte modische Schrei ist, und
die, die sich darauf spezialisieren,
es dennoch nicht schaffen, eine ver-
nünftige Skijacke zu entwerfen –
namentlich Willy Bogner.

Zusammen mit Adidas ist er für
die Outfits der deutschen Mann-
schaft für Sotschi verantwortlich
und somit auch für Ihre Ausrüs-
tung, lieber Herr Angerer. Nur
scheint Bogner dabei weniger an
Ihre Wettkämpfe gedacht zu ha-
ben als jeder zweite Superdesigner
dieser Tage. Willy Bogner ist eher
wie eine übervorsichtige Mutter
vorgegangen, die ihren Erstkläss-
ler-Zögling an einem Wintertag
um 7:30 Uhr zur Schule schicken
muss. „Zieh doch bitte den Duffle-
coat mit der Kapuze an, den in
Türkisblau, Zitronengelb und
Froschgrün. Und nein, die ande-
ren Kinder lachen dich nicht aus,
wenn du ihn mit der roten Rosen-
Hose und der bunten Mütze kom-
binierst.“ So ziehen nun Deutsch-
lands beste Wintersportler raus, in
die Dunkelheit, ins gefährliche So-
tschi.

Die Hose mit Rosen-Druck
bleibt Ihnen erspart, die ist nur et-
was für Damen. Aber selbst die
Mütze, ein Entwurf von Magdale-
na Neuner, scheint Ihnen, wie hier
beim Fitting vor zwei Wochen, zu
viel des Guten. Bei der Eröffnungs-
feier am kommenden Freitag wird
Ihnen allerdings nichts anderes üb-
rigbleiben, als sich von Kopf bis
Fuß in Bogner zu kleiden. Müssen
Sie, armer Tropf, eigentlich auch
den zur Kollektion passenden Ra-
sierer und die Zahnbürste im So-
tschi-Look im Koffer haben?

Tja, Marketing, so läuft das heu-
te. Das bedeutet auch, dass Bogner
seinen Netzauftritt vorab mit net-
ten Zitaten der Sportler untermalt:
„Wir sind zum dritten Mal im Bog-
ner-Outfit dabei! Ein tolles Ge-
fühl, die totale Identifikation.“
Wirklich? Auf den Gipfel der Iden-
tifikation müssten es doch schon
die Sommersportler in London ge-
schafft haben. Wir erinnern uns:
Die Mädels liefen in Pink ein, die
Buben in Blau, wie sich das gehört.
Willy Bogner, keine Frage, ist Kri-
tik gewöhnt, und, gut, bei dem Fit-
ting möchte man nicht dabei sein.
Der eine hat breite Schultern, der
nächste Beine wie Streichhölzer.
Wie soll man da auf einen gemein-
samen Nenner kommen? Nur liegt
der bestimmt nicht bei Türkisblau
zu Zitronengelb. Insofern, peinlich
muss Ihnen Ihr Aufzug schon sein.

Allerdings ist auch der Blick auf
die Konkurrenz zur Beantwortung
Ihrer Frage nicht unbedeutend.
Vor den Franzosen – picobello in
Lacoste, in grauen Flanelljacken –
sollten Sie sich verstecken. Auch
die Italiener – in dunkelblauen Ar-
mani-Trainingsanzügen – meiden
Sie besser. Damit die Ohren nicht
kalt werden, tragen die Tschechen
hingegen das Fell toter Tiere auf
dem Kopf – da können Sie locker
mithalten. Und falls wirklich je-
mand von den Bessergekleideten la-
chen sollte, halten Sie sich zum ers-
ten Mal im Leben an die Worte
von Präsident Putin, der, angespro-
chen auf den Folklore-Look der
russischen Mannschaft, entgegne-
te, er habe damit nichts zu tun.
 Jennifer Wiebking

WIE SEH’ ICH AUS?

Tobias Angerer, Skilangläufer

Die Spiele von Sotschi bieten 98 Entscheidungen. Das große Bild des Wintersports
hat viele Stars – und einige Farbtupfer. Manche sollte man nicht verpassen. Unsere Programmtipps:

Um von vornherein mal mit den
Klischees aufzuräumen: Ja, Jamai-
ka hat wieder einen Bob bei
Olympia. Aber wem da die Reg-
gae-Klänge aus dem Film „Cool
Runnings“ über den legendären
ersten jamaikanischen Olympia-
Bob bei den Spielen 1988 in Cal-
gary einfallen – „Feel the
rhythm! Feel the rhyme! Get on
up, it’s bobsled time!“ –, sollte
schnell die Platte wechseln. Wir
empfehlen als Alternative Coun-
try und Western. Also, weg mit
Bob Marley, her mit Willie Nel-
son oder Johnny Cash. Die Ab-
schiedsparty für Zweierpilot
Winston Watt und Anschieber
Marvin Dixon fand nämlich Frei-
tagabend weder in Kingston
Town noch an irgendeinem Kari-
bikstrand statt, sondern in Evans-

ton, Wyoming. Dort hat der ja-
maikanische Bobverband seinen
Sitz, also ließ die Three-Card-
Monte Band die Gitarren kra-
chen in der „Legal Tender Bar“,
und auch wenn wir noch nicht
dort waren, klingt das ziemlich
genau nach der richtigen Partylo-
cation.

Denn an „Legal Tender“, also
den passenden Zahlungsmitteln,
hatte es ja seit Jahren gemangelt
bei den jamaikanischen Piloten.
Weshalb Steuermann Watt zu-
letzt 2002 in Park City, Utah, ein
paar Tagesritte von Evanston ent-
fernt, einen olympischen Eiska-
nal hinunterschlitterte, aber an-
schließend weder in Turin noch
bei den Spielen von Vancouver
in der Olympiastadt war. Und
selbst jetzt, als vor rund zwei

Wochen feststand, dass Jamaika
einen Bob in den wilden Osten
nach Russland würde schicken
dürfen, war die ganze Angelegen-
heit doch mächtig wacklig, bevor
Watt, inzwischen 46 Jahre alt,
sein olympisches Comeback er-
klären konnte. Die Reise ist teu-
er, das Geld weiterhin knapp,
aber wer möchte nicht von sich
behaupten, einen jamaikanischen
B0b zu den Olympischen Spie-
len geschickt zu haben? Im Inter-
net riefen Watt und Dixon zu
Spenden auf, mehr als 120 000
Dollar kamen angeblich zusam-
men. Am 16. Februar springen
Watt und Dixon in ihren Schlit-
ten, und wer sich jetzt auf exoti-
sche Hinterherfahrer freut, quasi
als Vorprogramm zum großen
Rennen um die Medaillen zwi-

schen Deutschen, Amerikanern,
Letten, Schweizern und Kana-
diern, der schaue noch mal in
die Ergebnislisten von Park City.
Startrekord: Bob Jamaika I.
Watts damaliger Anschieber Las-
celles Brown war so stark, dass
er anschließend einen kanadi-
schen Pass bekam und in Turin
Silber im Zweier und in Vancou-
ver Bronze im Vierer gewann.
Und Watt hat sich offenbar wie-
der einiges vorgenommen:
„Schaut mich an, Leute“, sagte
er neulich dem englischen „Tele-
graph“. „Sehe ich aus wie 46?
Na? Ihr würdet mich für 30, 35
halten, wenn ihr’s nicht besser
wüsstest.“ Okay, zugegeben, das
klingt dann doch wieder ganz
nach dem Jamaika, das wir ken-
nen.   chwb.

Die Konkurrenten von damals
sind längst Trainer, TV-Exper-
ten oder vollends in der Versen-
kung verschwunden. Aber Ole
Einar Björndalen ist der Uner-
sättliche geblieben. Diesen nagen-
den Hunger haben sechs Gold-
medaillen, 19 WM-Titel und 93
Weltcupsiege nicht stillen kön-
nen. Und was heißt hier Alter?
Ja, der norwegische Super-Biath-
let ist am 27. Januar 40 Jahre alt
geworden, aber behauptet den-
noch: „Vom Kopf bin ich nicht
viel älter als die Jungen in unse-
rem Team.“ Wobei man wissen
muss, dass Johannes Thingnes
Bö halb so alt wie der Altmeister
aller Klassen ist. An dessen im-
mer noch straffem Körper sind
gut zwanzig Jahre Leistungssport
zwar nicht ganz spurlos vorbeige-
gangen, aber dank seiner Profes-
sionalität – manche sprechen von
Besessenheit – kann er immer
noch mithalten. Nicht mehr eine
komplette Saison, aber an ausge-
wählten Terminen schon. So wie
Olympia. Und zwischendrin,

wenn die anderen Weltcup-Punk-
te sammeln, zieht Mister Biath-
lon in einsamen Höhen seine
Trainingsrunden.

Er lässt sich ja auch immer
wieder etwas einfallen, um noch
unerschlossene Reserven zu nut-
zen. Er setzte als einer der Ers-
ten auf einen Mentalcoach, auch
wenn der mal Staubsaugervertre-
ter war, er engagierte früh einen
privaten Schießcoach, „weil ich
ein lausiger Schütze war“, und
jetzt – im hohen Leistungssport-
Alter, wird das Thema Regenera-
tion immer wichtiger. Also leistet
sich Herr Björndalen ein Wohn-
mobil, das direkt an der Trai-
ningsstätte parkt, um ja keine
wertvolle Zeit durch zu lange
Wege zum Hotel zu verlieren.
Duschen, essen, schlafen – geht
alles in Windeseile. Ob das Ener-
giesparprogramm reicht, um die
voll im Saft stehenden Svendsens
und Fourcades in Sotschi zu är-
gern, ist ungewiss. Gewiss ist
aber, dass es ihm jeder Biathlon-
Fan gönnen würde.  cld.

Olympische Hingucker

Weg mit Bob Marley! Her mit Johnny Cash!
Wyoming statt Karibik: Der Jamaika-Bob ist auch nicht mehr, was er mal war

Es ist sein Geburtstag heute, der
55., drum erst mal: Herzlichen
Glückwunsch, Hubertus von Ho-
henlohe! 55 ist ein schönes Alter,
genau richtig, um sich in ein
olympisches Slalomrennen zu
stürzen, so sieht das jedenfalls
der Fotograf, Sänger, Lebens-
künstler und Skirennfahrer Hu-
bertus von Hohenlohe. Also wird
er am Samstag in knapp zwei
Wochen wieder am Start sein,
wenn es im Slalom um Olympia-
Gold geht. Es sind seine sechsten
Spiele und beileibe nicht die ers-
ten, bei denen der in Mexiko ge-
borene und für Mexiko startende
ewige Exot Aufsehen erregt –
diesmal mit einer Art Mariachi-
Rennanzug, inklusive hübsch ver-
ziertem schwarzen Bolero-Jäck-
chen, weißem Hemd und rotem
Kummerbund. Sein Ziel in So-
tschi: eine Medaille – im Wett-
streit der Athleten mit den bes-
ten Anzügen. Zumindest in die-
ser Hinsicht stimmt die Form.

Was Vanessa Mae in Sotschi
tragen wird, wurde noch nicht be-
kannt. Nur dass es kein Abend-
kleid sein wird wie sonst oft bei
den Auftritten der Stargeigerin,
so viel scheint sicher. Denn Va-
nessa Mae will in Sotschi in Sla-
lom (Freitag, 21. Februar) und
Riesenslalom (Dienstag, 18. Fe-
bruar) antreten, unter dem Nach-
namen ihres Vaters, als Vanessa
Vanakorn. Die nötigen Punkte
dafür hatte die 35 Jahre alte Musi-
kerin mit Wohnsitz in Zermatt
beim Fis-Rennen im Januar in
Krvavec (Slowenien) gesammelt.
Da wurde sie zwar zweimal Letz-
te, in zwei anderen Rennen aber
schlug sie unter anderen Rivalin-
nen aus Togo und Israel. So ist
sie jetzt in Sotschi die erste, die
für Thailand, das Heimatland ih-

res Vaters, als alpine Skirennläufe-
rin bei Olympia dabei sein wird.
Vor zweieinhalb Jahren hatte Va-
nessa Mae übrigens schon mal ei-
nen Auftritt in der Gegend – da-
mals einen ziemlich fragwürdi-
gen: Da fiedelte sie dem wegen
zahlreicher Menschenrechtsverlet-
zungen in der Kritik stehenden
tschetschenischen Machthaber
Ramsan Kadyrow ein Ständchen
zu dessen 35. Geburtstag. Bleibt
zu hoffen, dass die Skirennfahre-
rin Vanessa Mae bei Olympia
eine bessere Figur macht. nle.

Slopestyle – was ist denn das
schon wieder? Die Frage werden
sich auch viele Olympier gestellt
haben, bevor sie die neue Diszi-
plin einigermaßen überstürzt ins
Programm für Sotschi hievten.
Und das gleich zweimal, einmal
für die Snowboarder, die es er-
funden haben, und einmal für
die Skifahrer, die gern alles ko-
pieren, was die Brettfahrer so in
den Schnee zaubern. Ja, was ist
es denn nun? Slopestyle ist ein
wilder Ritt durch einen Hinder-
nisparcours, den ausgesuchtes
Pistenpersonal, sogenannte Sha-
per, mit ihren Schaufeln und
Schneekatzen gebastelt haben.
Man braucht dazu einen Hang
mittlerer Länge und ordentli-
cher Steilheit, darauf stellt man
ein paar Stahlgeländer, Fachjar-
gon „rails“, über die man mit
Ski oder Board schlittern kann.
Und dann baut man noch drei
dicke Schanzen – und die jeweils
in doppelter Ausführung, eine
große und eine kleinere. Die
Fahrer und Fahrerinnen, die sich
Rider (Riderinnen gibt es nicht)

nennen, können wählen, welche
Schanzen sie nun überfliegen. Je
größer, desto besser, klar. Punkt-
richter, „judges“, bewerten die
Versuche der fliegenden, rut-
schenden und rotierenden
Schneesportler.

Was das deutsche Aufgebot
in Sotschi betrifft, so bietet sich
im Slopestyle die Chance auf
eine Medaille, die sogar golden
ausfallen könnte. Die Hoffnung
ruht auf der Skifahrerin Lisa
Zimmermann, einer jungen
Dame, gerade 17 Jahre alt, die
passenderweise kurz vor Sotschi
ihren ersten Weltcupsieg feiern
konnte und der sportlich eine
große Zukunft vorhergesagt
wird. Ihr Talent fürs Skifliegen
über Schanzen wurde spät ent-
deckt. Als Kind drehte Lisa Zim-
mermann jahrelang Kringel auf
dem Eis und schien im bayri-
schen Landeskader auf dem
Weg zu einer echten Eisprinzes-
sinzu sein, ehe sie mit Hilfe ih-
res Bruders die Freestyle-Ski für
sich entdeckte und die Schlitt-
schuhe zur Seite legte.  ede.

Auch diese Punktlandung ist ihr
geglückt: Gianina Ernst wurde
am 31. Dezember fünfzehn Jahre
alt. Hätte sie das Licht der Welt
ein paar Stunden nach der Silves-
ternacht 1998 erblickt, wäre ihr
die Reise nach Sotschi verwehrt
geblieben. Denn das Internationa-
le Olympische Komitee hat für
die Winterspiele ein Mindestal-
ter vorgegeben, das die Skisprin-
gerin auf den Tag genau erfüllte.
Zu Beginn des Winters machte
die Newcomerin mit der Zahn-
spange das erste Mal überregio-
nal von sich reden: In Lilleham-
mer sprang sie bei ihrem Welt-
cup-Debüt auf Anhieb auf den
zweiten Platz und erfüllte so die

Qualifikationsnorm des Deut-
schen Skiverbandes (DSV). Seit-
dem hat sich in ihrem bis dahin
einigermaßen beschaulichen
Teenager-Leben allerhand geän-
dert. Spitzensport besaß in ihrer
Familie schon zuvor einen beson-
deren Stellenwert: Ihr Vater Joa-
chim war selbst ein Vierschanzen-
tournee-Springer. Bei den Nordi-
schen Ski-Weltmeisterschaften
1982 in Oslo lernte er die Schwei-
zer Spitzen-Langläuferin Corne-
lia Thomas kennen und lieben
und ließ sich mit ihr in der Nähe
von Zürich nieder, wo Tochter
Gianina als Nesthäkchen mit
fünf Geschwistern und im Besitz
einer doppelten Staatsbürger-
schaft aufwuchs. Im vergangenen
Sommer fiel der Entscheidung,
dass sie künftig international für
den DSV antritt. Sie zog wegen
der besseren Trainingsmöglich-
keiten nach Oberstdorf, um am
dortigen Skiinternat ihre sportli-
che Ausbildung zu forcieren. Zu-
letzt schauten ihr bei den Athle-
tikübungen in der Schulturnhalle
auch Fernsehteams über die
Schulter. Sie findet es „cool“, wie
sie erzählt, „es macht mir Spaß,
Interviews zu geben“. Dabei ver-
birgt sie ihre Aufregung genauso
gut wie auf den Schanzen. „Ich
habe meine Nervosität ganz gut
im Griff. Kurz vor dem Sprung
versuche ich, an nichts zu den-
ken. Denn wenn der Kopf frei
ist, springe ich am besten“, sagt
sie. In Sotschi, wo es am Diens-
tag, 11. Februar, für sie und ihre
Kolleginnen gilt, ist sie die jüngs-
te deutsche Teilnehmerin. Für
Gianina Ernst wird es eine Pre-
miere im doppelten Sinne: Frau-
en-Skispringen steht das erste
Mal auf dem olympischen Pro-
gramm.  mah.

Für Thailand: Vanessa Mae   Foto AP

„Kann ich mich in
dem Look nach
Sotschi trauen?“

Besessener Altmeister
Super-Biathlet Björndalen hat noch Reserven

Exotische Hinterherfahrer? Jamaikas Bobfahrer reisen nicht nach Sotschi, um Letzte zu werden.   Foto Samsung

Mit 15 schon ganz cool
Punktlandung und Premiere für Gianina Ernst

Skispringerin Ernst   Foto Sven Simon

Exoten auf der Piste
Die Geigerin und der Lebenskünstler

Für Mexiko: von Hohenlohe   Foto dpa

Fliegen, rutschen, rotieren
Slopestyle – ein wilder Ritt über Hindernisse

„Vom Kopf bin ich nicht viel älter als die Jungen.“  Foto dpa

Deutsche Gold-Hoffnung: Lisa Zimmermann hebt ab.  Foto dpa
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Die schlechte Nachricht zuerst.
Schwerer Schlag für Sotschi: Die
Grünen-Bundestagsabgeordneten
Monika Lazar und Özcan Mutlu,
Obfrau im Sportausschuss die
eine, Sprecher für Sportpolitik der
andere, werden definitiv nicht
nach Sotschi reisen, weil sie dort
nicht mit der Zivilgesellschaft
oder Menschenrechtlern in Kon-
takt kommen könnten, sondern
sich nur die heile Scheinwelt von
Putins Gnaden anschauen müss-
ten. Und da hätten sie keine Lust
drauf. Sie schauen sich das Ganze
deshalb lieber im Fernsehen an.
Da kommen sie zwar auch nicht
mit der Zivilgesellschaft in Kon-
takt, aber können abschalten,
wenn sie keine Lust mehr haben.

Die gute Nachricht: Trotz der Ab-
sage von Monika Lazar und Öz-
can Mutlu werden die Olympi-
schen Winterspiele in Russland al-
ler Voraussicht nach stattfinden.

Deshalb kommen wir an dieser
Stelle auch nicht darum herum,
den deutschen Sportlern unsere
bescheidenen Erwartungen mitzu-
teilen. Stichwort Zielvereinba-
rung. Okay, Leute, ihr seid 153 Ath-
leten, und ihr habt uns letztes Jahr
so um die 130 Millionen Euro ge-
kostet. Gut, da waren auch Som-
mersportler und Nachwuchsathle-
ten und Sportstätten dabei, aber
trotzdem, teuer genug war das ja.
Und womöglich hatte eure Förde-
rung sogar Auswirkungen auf die
allgemeine Sicherheitslage dieses
Landes, denn dass die Schlagkraft
der Bundeswehr nachlässt, wie
man in dieser Woche hörte, könn-
te natürlich nicht nur an den Frau-
en liegen, wie es diskriminierend
hieß, sondern auch an den vielen
Sportlern in Uniform. Bundes-
wehr, Zoll und Bundespolizei be-
stehen ja heutzutage zu über 96
Prozent aus freigestellten Hoch-
leistungssportlern, und es ist mitt-

lerweile so, dass deutsche Bobs
technisch ausgereifter sind als
deutsche Kampfhubschrauber. Da-
mit können wir leben, aber es ist
auch klar, dass da jetzt was rüber-
kommen muss bei den Olympi-
schen Spielen: Gold, Silber, Bron-
ze. Kommt uns bloß nicht mit vier-
ten Plätzen.

Was wir gar nicht hören wollen,
sind Ausreden. Eis zu weich,
Schnee zu hart, schlecht geschla-
fen, Trainer nicht verstanden, Mas-
sage verpasst, Schmerzen im Knie,
Liebeskummer – interessiert uns
alles nicht. Oder Augenflimmern,
weil ihr den Athletenkollegen an-
geschaut habt, als der gerade in

diesen knallbunten Bogner-Olym-
pia-Klamotten steckte, die ausse-
hen wie eine Bundeswehruniform
auf Speed. Zählt auch nicht als
Ausrede. Zieht halt eine Sonnen-
brille auf.

Also Zielvereinbarung. Sagen wir
mal ganz bescheiden: Im Rodeln
holen wir - also ihr – alle mögli-
chen Medaillen, ist ja klar, Einzel,
Doppel, Team, und was es da
sonst so alles gibt, dann natürlich
Gold im Skifahren, Maria Höfl-
Riesch drei, dazu Felix Neureu-
ther und Viktoria Rebensburg, da
werden sie schon mal staunen, die
Russen und die Amis, über den
Zwischendurch-Medaillenspiegel.
Dann Skispringen: Von Severin
Freund, Andreas Wellinger und
dem Männer-Team erwarten wir
Zählbares, bei den Frauen von Ca-
rina Vogt – macht vier Medaillen.
Gold natürlich für Eric Frenzel in
der Nordischen Kombination und

für Claudia Pechstein bei den Eis-
flitzerinnen, sie zu schlagen wird
sich sowieso keine Konkurrentin
trauen. Da sagt sich jede: lieber
Silber als die Claudia in den nächs-
ten Jahren zur Feindin zu haben.
Natürlich auch Gold für Magdale-
na Neuner im Biathlon. Wie, sie
ist gar nicht mehr dabei? Ach so.
Schwanger. Dann Silber für eine
ihrer Nachfolgerinnen. Und Bron-
ze für die Eishockey-Frauen. Da
kommt schon einiges zusammen.
Bob und Skeleton: drei Medaillen.
Biathlon, Snowboard, Eiskunst-
lauf, Langlauf, Ski Freestyle, Cur-
ling, was haben wir denn sonst
noch alles?

Diese Medaillenzählerei ist ja ech-
te Arbeit, kein Wunder, dass sie
sich im Bundesinnenministerium
damit immer so schwertun. Wie
wär’s, wenn wir einfach eine Pau-
schale machten? Letztes Mal in
Vancouver waren es dreißig Me-
daillen, was zu Platz zwei im Me-

daillenspiegel hinter Kanada reich-
te, zehnmal Gold, dreizehnmal
Silber, siebenmal Bronze. Damals
war noch Thomas Bach DOSB-
Präsident, als ehemaliger Fechter
ein ausgewiesener Sommerathlet,
diesmal ist Alfons Hörmann unser
erster Funktionär, ein Skifahrer.
Heißt: Da sind wir schon mal bes-
ser aufgestellt.

Okay, Leute, ob ihr, wie in Kana-
da, dem Gastgeber im Medaillen-
spiegel wieder den Vortritt lassen
müsst, das solltet ihr euch auch
mal überlegen. Wie wär’s mit, sa-
gen wir: 36 Medaillen? Zwanzig
Prozent Steigerung, das sollte zu
machen sein, strengt euch einfach
ein bisschen an. Dann wollt ihr
aber auch mehr Kohle für die
nächste Olympiade, für die nächs-
ten vier Jahre? Gut, sagen wir 33
Medaillen, zehn Prozent Steige-
rung, das ist das Mindeste. Und
die Kohle bleibt gleich. Unser letz-
tes Angebot.

SCHLUSS FÜR HEUTE

F
elix Neureuther lächelte. Das war
ziemlich erstaunlich, denn Felix
Neureuther stand in der „Leader

Box“, als Führender des Nachtslaloms in
Schladming am vergangenen Dienstag,
und eben war sein österreichischer Rivale
Marcel Hirscher ins Ziel gefahren – mit
einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor
Neureuther. Der suchte gleich Hirschers
Blick, zeigte ihm mit dem Handschuh
an, wie knapp die Sache zwischen ihnen
war, und drohte ihm dann noch kurz mit
wedelndem Zeigefinger: dass mir so was
nicht noch mal passiert. Bei Olympia in
Sotschi zum Beispiel.

Neureuther und Hirscher, das waren
zuletzt die Hauptdarsteller der Slalom-
Show, das Duell elektrisiert die Skifans
seit vergangenem Winter, wegen des ho-
hen Niveaus der beiden und auch wegen
ihres besonderen Umgangs miteinander,
des großen gegenseitigen Respekts. Als
Hirscher jüngst beim Slalom in Kitzbü-
hel als Führender im zweiten Lauf einfä-
delte und Neureuther gewann, empfing
ihn der im Ziel mit tröstenden Worten.
Und als Neureuther bei der WM in
Schladming vor einem Jahr das Unerhör-
te tat und nach Platz zwei im ersten Lauf
im Finale den bis dahin führenden Öster-
reicher Mario Matt von Platz eins ver-
drängte, da gab es trotzdem viel Beifall
von den Zehntausenden Fans aus Öster-
reich. Weil sie Neureuthers Leistung zu
honorieren wussten, weil sie ihn als ex-
trem sympathischen Sportsmann kennen-
gelernt hatten – und wohl auch, weil
Marcel Hirscher ja noch oben stand. Der
gewann dann auch tatsächlich Gold.

Felix Neureuther ist einer der belieb-
testen Athleten im Ski-Zirkus, vielleicht
im gesamten Wintersport. Nicht nur bei
den Fans. Mit dem Amerikaner Ted Lige-
ty etwa, dreimaliger Weltmeister in
Schladming, verbindet ihn eine langjähri-
ge Freundschaft, die auch mal kuriose
Formen annimmt, wie auf Neureuthers
Facebook-Seite zu sehen, wo die beiden
Skistars in Copper Mountain in Super-
man-Manier durch die Luft fliegen. Der
22 Jahre alte Franzose Alexis Pinturault,
Sieger des Slaloms von Wengen, erzählte
vor kurzem, Neureuther sei ein Kollege,
der immer ein nettes Wort habe, egal in
welcher Situation. Neureuther ist ein
Typ, der mit seiner ganzen Art, mit sei-
nem ganzen Wesen Begeisterung für sei-

nen Sport vermittelt, auf natürliche, nie
aufgesetzt wirkende Weise. Ein Typ mit
viel Humor, einer, der offenbar die per-
fekte Mischung gefunden hat zwischen
Leistung und Lockerheit. Neulich, vor
dem Slalom in Kitzbühel, wurde Technik-
trainer Albert Doppelhofer gefragt, wie
er mit Neureuthers Trainingsleistungen
so zufrieden gewesen sei, und Doppelho-
fer, als akribischer Arbeiter bekannt, ant-
wortete zurückhaltend: „Zufriedenheit
kann man sehr breit fassen, natürlich sind
wir ab und an zufrieden, natürlich aber
auch nicht immer.“ Neureuther saß dane-
ben, grinste und sagte: „Das war das größ-
te Kompliment, das ich in den letzten
drei Jahren gehört habe.“ Neureuthers
Popularität hat auch damit zu tun, dass er
auf seine Erfolge so lange warten musste.
Dass er so lange um sie kämpfen musste.
Wie schnell er war auf Ski, das zeigte er
schon mit 18, als er bei der WM 2003 in
St. Moritz die beste Zeit im zweiten
Durchgang fuhr, sich von Platz 29 auf 15
verbesserte. Er zeigte es in den Jahren da-
nach immer wieder, und weil er der Sohn
der Ski-Legenden Rosi Mittermaier und
Christian Neureuther ist, schossen die Er-
wartungen schnell durch die Decke. Aber
es kam dann auch immer wieder mal was
dazwischen, ein Tick zu viel Risiko, ein
verhängnisvoller Fahrfehler, der zum Aus
führte. Slalomfahren ist ein kippeliges

Geschäft, und Neureuther war lange ei-
ner, der oft hin und her kippte, zwischen
Genie und Wahnsinn schwebte. Im Janu-
ar 2010 folgte dann in Kitzbühel sein ers-
ter Weltcup-Sieg, im Februar 2013 die ers-
te Einzelmedaille bei einem Großereig-
nis. Inzwischen fährt Neureuther wie be-
freit, mit beeindruckender Sicherheit und
Souveränität. Zum enormen technischen
Können sind taktische Cleverness und
Reife gekommen. So hat er in diesem
Winter schon Läufe zum Genießen ge-
zeigt, wie im zweiten Durchgang in
Schladming. Die entstehen nicht nur
dank Spaß und Lockerheit, sondern vor
allem dank harter Arbeit, wie Alpindirek-
tor Wolfgang Maier sagt – der Arbeit
Neureuthers und der Arbeit seiner Trai-
ner. „Er hat eine Crew um sich, mit der
er sehr gut arbeitet, die ihm auch die Frei-
heit lässt, die er ab und zu braucht“, sagt
Maier. So bewegt sich Neureuther der-
zeit auf dem Höhepunkt seiner bisheri-
gen sportlichen Karriere – nicht nur we-
gen WM-Silber 2013. Allein im Januar
dieses Jahres erzielte der 29 Jahre alte Par-
tenkirchner drei seiner bisher acht Welt-
cup-Siege. „Ich war immer überzeugt,
dass er von seiner Veranlagung her der
beste Skifahrer ist, den wir in Deutsch-
land haben“, sagt Maier. Jetzt zeigt er das
Woche für Woche auch im Wettkampf.

Auf seine Olympia-Generalprobe
kann Neureuther daher verzichten. Im
Riesenslalom in St. Moritz startet er
nicht, weil er sich schonen will. Auch im
Riesenslalom zählt er inzwischen zur
Weltspitze. Sein Kerngeschäft aber, die
beste Chance auf seine erste Olympia-
Medaille, das ist immer noch der Sla-
lom. Neureuther wird nicht müde zu er-
klären, dass der Slalom in Sotschi nicht
nur ein Duell Neureuther gegen Hir-
scher sein wird, dass der Kreis der Gold-
Aspiranten größer ist, wegen Alexis Pin-
turault beispielsweise, dem Wengen-Sie-
ger, wegen dem erfahrenen Österreicher
Matt oder dem 19 Jahre alten Norweger
Henrik Kristoffersen, dem Überra-
schungssieger des Nachtslaloms von
Schladming. Der Deutsche zog dort im
Ziel als Zeichen der Ehrerbietung sym-
bolisch die Mütze vor Kristoffersen –
was der junge Norweger prompt mit ei-
nem Knicks vor Neureuther erwiderte.
Sicher ist im Moment also nur eins: Die
Entscheidung im Slalom wird auch in
Sotschi wieder eine großartige Show
werden.

F
ür Sympathie kann man sich nichts
kaufen“, sagt Claudia Pechstein.
„Wenn man die Wahrheit sagt,

eckt man hier und da an. Ich bin trotz-
dem immer für die Wahrheit. Aber die
will in diesem Land niemand hören.“

Wie sie so spricht, an einem langen
Tisch unter Deck eines auf der Dahme
vertäuten Ausflugsdampfers, klingt die
Eisschnellläuferin aus Berlin, als brauch-
te sie keinen Zuspruch. Wut ist ihr An-
trieb. Enttäuschung, Grimm und der un-
bedingte Wille, es denjenigen zu zeigen,
die glaubten, dass die Ära der streitbaren
Athletin mit der zweijährigen Sperre
von 2009 bis 2011 beendet sei, treibt sie
an. Noch nie war sie so schnell wie jetzt.
In Inzell besiegte sie in der zurückliegen-
den Woche über 3000 Meter die Welt-
meisterin Ireen Wüst aus den Niederlan-
den und unterbot deren Bahnrekord um
mehr als eine halbe Sekunde (4:00,92 Mi-
nuten). Damit stellt Claudia Pechstein
den deutschen Sport vor ein Problem,
dessen Lösung pikant ist. Soll, besser:
darf Claudia Pechstein die deutsche Flag-
ge beim Einmarsch der Mannschaften
zur Eröffnung der Olympischen Winter-
spiele in Sotschi tragen? Mit fünf Olym-
piasiegen, mit neun Medaillen von den
Spielen in Albertville und Lillehammer,
Nagano, Salt Lake City und Turin ist sie
die erfolgreichste Wintersportlerin des
Landes. Seit Ablauf ihrer Sperre hat sie,
die in drei Wochen 42 Jahre alt wird,
sechs Plaketten bei Europa- und Welt-
meisterschaften geholt.

Doch immer noch trägt sie das Stig-
ma der Doperin. Sponsoren hielten sich
zurück, berichtet ihr Manager. Die Stif-
tung Deutsche Sporthilfe unterstützt
sie mit dem Höchstsatz, doch zum Elite-
team der Besten gehört sie explizit
nicht. Die Bundespolizei, ihr Arbeitge-
ber, lässt ihr Zeit zur Olympiavorberei-
tung, doch in die Sportfördergruppe
des Innenministers darf sie nicht zurück-
kehren. Sie tue Dienst in einer Einsatz-
hundertschaft, erzählt sie; am 1. Mai sei
sie mit Helm und Schild in Berlin 22
Stunden lang im Einsatz gewesen. Ein
Disziplinarverfahren wegen Dopings
ging zu ihren Gunsten aus. Das Image-
Magazin des Deutschen Olympischen
Sportbundes, gerade mit zwölf deut-
schen Medaillenkandidaten auf sechs
Seiten erschienen, ignoriert Claudia
Pechstein.

Mit einem Indizienbeweis versuchte
der internationale Eisschnelllauf-Ver-
band ISU seinerzeit Claudia Pechstein
zu überführen, eine Argumentationsket-
te, die auf erratischen Blutwerten basier-
te, auf der sprunghaften Zahl von Reti-
kulozyten, jungen roten Blutkörper-
chen. Diese Beweisführung gibt es nicht
mehr im Sport. Um Doper ohne positi-
ve Probe zu überführen, bedarf es heute
mehr als eines Parameters. Medizinische
Gutachter haben Claudia Pechstein und
ihrem Vater nachträglich eine Erbkrank-
heit attestiert, eine seltene Form der Ku-
gelzellenanämie, die, vereinfacht gesagt,
rote Blutkörperchen absterben lässt und
damit die Produktion neuer anregt.

Auf der anderen Seite steht, so para-
dox ist Spitzensport, der Höhenflug der
Athletin, der sie immer verdächtiger
machte. Gut möglich, dass er längst
nicht zu Ende ist. Anders als Ireen Wüst
will Claudia Pechstein nicht die Überle-
genheit der tschechischen Olympiafavo-
ritin Martina Sablikova akzeptieren und
in Sotschi nur um Platz zwei kämpfen.
Sie will Gold.

Auf Wettkampfreise in Amerika sei
sie zeitweise täglich zur Doping-Kon-
trolle gebeten worden, erzählt sie. In
Deutschland klingelten Kontrolleure sie
manchmal alle drei Tage raus. „Der Zu-
fallsgenerator hat wieder nur Pechstein

drinne“, sagt sie bitter. Sie glaubt nicht
an Zufall. Mehr als fünfhundert Proben
habe sie in ihrem Leben abgegeben; nie-
mand im Sport sei öfter kontrolliert wor-
den – schon gar nicht Konkurrentinnen
aus Russland und Polen.

In ihrem Kampf hat Claudia Pech-
stein einen Gefährten gefunden. Die
Sperre habe sie der Olympischen Spiele
von Vancouver beraubt und ihres Vermö-
gens; sie habe an Selbstmord gedacht.
Doch sie habe Matthias Große kennen-
gelernt, sagt sie, und wirft dem stämmi-
gen Mann mit dem kurzgeschorenen
Haar einen liebevollen Blick zu. Er sei
der Erste gewesen, der sie wie eine
Dame behandelt habe, erzählte sie ein-
mal. So engagiert kämpft der Mann an
ihrer Seite, dass er gelegentlich davon
spricht, dass „wir“ Wettkämpfe und Do-
ping-Kontrollen durchstehen müssten.

Wie Claudia Pechstein kein Geheim-
nis daraus macht, dass sie die Wiederbe-
lebung des DDR-Sportsystems für rich-
tig hielte, macht Große deutlich, dass
der Fall der Mauer die Koordinaten sei-
ner Lebensplanung ruinierte. Seine Ge-
heimdienstausbildung in Minsk wurde
abgebrochen, in der Heimat hat er mit
Currywurstbude, Maklerbüro und Bau-
unternehmung einen neuen Aufstieg be-
gonnen. Die Schadensersatzklage von
Claudia Pechstein gegen die ISU, die ei-
nige Millionen Euro bringen soll, hat er
zu seiner Sache gemacht.

Auf einen weißen Hummer, diesen
überdimensionierten Geländewagen,
hat Große in goldenen Lettern „Mission
Sotschi“ geschrieben. Wie er sie mit die-
sem panzerartigen Gefährt zu Wett-
kampf und Pressegespräch chauffiert,
macht er wie mit seinen gelegentlich ag-
gressiven Auftritten gegenüber Politi-
kern und Journalisten deutlich, dass sie
beide sich nicht aufhalten lassen. „Ich
hole mir zurück“, sagt Claudia Pech-
stein, „was mir genommen wurde.“ Sie
meint ebenso wie ihre zehnte olympi-
sche Medaille, die sie schon in Vancou-
ver hätte gewinnen wollen, entgangenes
Sponsoring, die Kosten ihres juristi-
schen Kampfes und die Kompensation
für Ferien im „Club der Besten“. Sie
wurde ausgeladen. „Das kommt alles auf
die große Rechnung“, sagt sie.

Die Logik ihres Rachefeldzuges
spricht dafür, Claudia Pechstein nicht die
Flagge tragen zu lassen. Das würde ihren
Antrieb vermutlich weiter befeuern.

VON M ICHAEL EDER

Felix Neureuther
war schon immer

einer der beliebtesten
Athleten im Ski-Zirkus.

Jetzt ist er auch reif
fürs Slalom-Gold.

Von Bernd Steinle

Läufe zum Genießen: Neureuther bewegt sich derzeit auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere.   Fotos AP, dpa

Claudia Pechstein trägt
noch immer das

Stigma der Doperin.
Die Wut darüber ist ihr

Antrieb. Und sie war
noch nie so schnell.

Von Michael Reinsch

„Ich hole mir zurück, was mir genommen wurde“: Claudia Pechstein will in Sotschi Gold.   Fotos pixathlon, dpa

33 Medaillen – mindestens!

Der Nette . . . . . . und das Biest
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Am Beginn der Legislaturperiode
der großen Koalition ist die Bevöl-
kerung in einer gänzlich anderen
Stimmung als zu Beginn der letz-
ten großen Koalition vor acht Jah-
ren: Damals befürchteten 61 Pro-
zent negative Auswirkungen auf
ihre persönliche Situation, heute
sind es gerade einmal 16 Prozent.
Die Leute sind optimistisch.

BLEIBT HIER

Voller
Zuversicht

E
s fühlt sich so an, als sei er
nie weg gewesen: Gerhard
Schröder ist wieder da.
„Altkanzler rüffelt die

Rentenreform der eigenen Par-
tei“, meldeten die Ticker vergange-
ne Woche: Die ganze Rentenge-
schichte der Groko sei das absolut
falsche Signal, urteilt Schröder
und bestimmt damit die Schlagzei-
len just an jenem Morgen, an dem
der Bundestag anhebt zur ersten
Großtat der neuen Regierung, die
der vormalige Kanzler prompt als
verfehlt abqualifiziert: „Wer soll
das bezahlen?“

So reden andere auch: Wirt-
schaftsleute, die Mehrzahl der
Ökonomen sowieso, alle geißeln
mit ähnlichen Argumenten die
Rente mit 63. Die Berliner Repu-
blik jedoch arbeitet sich ab an
Schröder, für einen Tag bildet er
eine Art Ein-Mann-Opposition.
Das läuft ganz nach seinem Ge-
schmack.

Falsch ist nur, dass sein Ausritt
als Angriff speziell gegen Frisch-
lingsministerin Andrea Nahles ge-
deutet wird. Unabhängig von der
Frage, ob er die Frau aus der Eifel
für satisfaktionsfähig hält, ob dies
nicht zu viel der Ehre wäre für die
ehemalige Juso-Vorsitzende –
Schröders Einspruch gilt der Sa-
che, die „Rente mit 67“ verteidigt
er vehement, plädiert gar für eine
„Rente 67plus“: „Eher werden wir
über eine neue Verlängerung re-
den als darüber, die Grenze herab-
zusetzen.“ Für diese Überzeugung
streitet Schröder, egal, wer gerade
wo regiert.

Ich weiß, wovon ich hier rede
und schreibe: Denn ich war dabei,
daran beteiligt, als Schröders Ren-
ten-Zitat entstanden ist: Der Rüf-

fel, vergangene Woche vorab durch
die „Bild“-Zeitung in die Welt po-
saunt, stammt aus einem gemeinsa-
men Gesprächsbuch mit dem Alt-
kanzler, das in zwei Wochen er-
scheint – zwei Monate vor Schrö-
ders 70. Geburtstag am 7. April,
zwei Legislaturperioden nach dem
Ende seiner Kanzlerschaft.

Genug Distanz, wie Schröder
findet, um auf seine Regierungs-
zeit zu blicken. Deswegen hat er
zugestimmt, als der Freiburger
Verleger Manuel Herder ihn zum
Reden aufforderte, zu einem lan-
gen Interview in mehreren Statio-
nen, das ich mit ihm führen sollte.

Gemeinsam haben wir im Lau-
fe des vergangenen Jahres immer
wieder über große Linien und gro-
ße Träume in der Politik gespro-
chen. Die Leute dürfen ruhig mer-
ken, dass es in Deutschland nicht
nur einen sozialdemokratischen
Altkanzler gibt.

Ein Dutzend Termine in Han-
nover, in der Kanzlei des praktizie-
renden Rechtsanwalts Gerhard
Schröder, waren für das Projekt
vereinbart, es wurden ein paar
mehr im Lauf des Jahres 2013.

Das Jahr 2013 ist das Jahr, in
dem die SPD einen Wahlkampf
vergeigt (was Schröder mit an-
schwellendem Grummeln regis-
triert) und alle Welt das Jubiläum
„Zehn Jahre Agenda 2010“ feiert.
Letzteres geht dem „Mann, der
Deutschlands Wirtschaft rettete“
(„Wall Street Journal“), runter wie
nix.

In dem Maß, in dem Deutsch-
land als Musterknabe gepriesen
wird, steigt Schröders historische
Bedeutung und auch die Nachfra-
ge nach ihm als Vortragsredner.
Gerhard Schröder, der Welterklä-

rer, ist global einsetzbar. In dieser
Saison hat er besonders viele Fans
in Frankreich: Zu gerne lassen
sich französische Unternehmer
von einem deutschen Sozialdemo-
kraten erzählen, was der in Paris
regierende Sozialist Hollande end-
lich anpacken müsste.

Die „Agenda 2010“ ist Schrö-
ders Marke. Das bleibt, ebenso
wie sein Nein zum Irak-Krieg, die
Gummistiefel-Bilder nach der
Oderflut oder der tumultuöse Ab-
gang am Wahlabend 2005, seinem
„suboptimalen Auftritt“ (O-Ton
Doris Schröder-Köpf) in einer
„Kultsendung“, wie er im Nach-
hinein selbst befindet.

Die aktive Politik hatte sich da-
mit erledigt. Und dann? Ein Da-
sein als Hinterbänkler? Unvorstell-
bar, nicht auszuhalten. Das Schick-
sal von Vorgänger Helmut Kohl
ist Warnung genug. Schröder

braucht was Neues, eine Aufgabe
gegen die lärmende Leere, nach-
dem ihn die Wähler nach Hause
geschickt haben. Er eröffnet sein
Büro als Anwalt und Berater.

Das Kapitel „Gazprom“ ist ei-
nes der heikleren Themen in unse-
ren Gesprächen, er sei nicht Hand-
langer der Russen, sondern Auf-
sichtsratsvorsitzender des inter-
nationalen Pipeline-Konsortiums
„North Stream“, beteuert Schrö-
der – der Unterschied ist ihm
wichtig.

Mich begleitet Gerhard Schrö-
der, ohne dass er davon weiß, ir-
gendwie privat schon seit seiner
Wahl zum Bundeskanzler: Nach ei-
ner durchgearbeiteten Nacht – in
der Redaktion war am 28. Septem-
ber 1998 das Sonderheft zum rot-
grünen Wahlsieg zu stemmen –
küsse ich zum ersten Mal die Kol-
legin, die bis heute meine Frau ist:
Neue Liebe trifft auf Neue Mitte.

Als EU-Korrespondent folge
ich anschließend, von Gipfel zu
Gipfel, den Spuren des ersten
Kanzlers einer rot-grünen Bundes-
regierung, der für manche Europä-
er irritierend selbstbewusst auf-
tritt. Euro, Ost-Erweiterung, Eu-
ropas Verfassung – das bleiben sei-
ne Themen, auch jetzt als Staats-
mann außer Dienst, da er wieder
als „Herr Schröder“ und nicht als
„Herr Bundeskanzler“ oder gar
„Herr Altkanzler“ angeredet wer-
den möchte.

Mit säuselndem Pathos hatte er
es nie. Gerhard Schröder mag es
noch immer leidenschaftlich, bis-
weilen auch polemisch. Nur den
Euro einst als „kränkelnde Früh-
geburt“ tituliert zu haben, diese
Schärfe bedauert er heute. So
weit ist er auf diesem Feld nicht

weg von der Kanzlerin, ein Euro-
pa ohne gemeinsame Währung
mag Schröder sich nicht vorstel-
len, im Gegenteil: Er plädiert für
ein Mehr an Europa, als quasi al-
ternativlos.

Wer ihm vorwirft, dereinst zur
Euro-Krise beigetragen zu haben,
indem er es als Bundeskanzler zu-
gelassen hat, dass die Griechen
sich in die Währungsunion schum-
meln, und darüber hinaus
Deutschland auch noch den Maas-
tricht-Pakt gebrochen hat, der ist
aus Schröders Sicht schlicht naiv –
oder böswillig. Da verfliegt für ei-
nen Moment die Lässigkeit des
Privatmanns.

Formal ist Schröder jetzt „Bun-
deskanzler a. D.“. In seinem neu-
en Leben hat er auch mal das Pau-
senfrühstück für seinen Sohn zu
besorgen, ihm obliegt regelmäßig
der Einkauf für die Familie. „Moz-
zarella, Äpfel, Katzenfutter“ steht
dann auf dem Zettel, den er aus
seiner Hosentasche zieht, und
ganz unten: „viel Schokopudding“
– der Zusatz stammt von der Toch-
ter, die in den Ferien dem Papa im
Büro Kartoffelsuppe mit Würst-
chen serviert.

Als Requisiten bei unseren Tref-
fen kommen zum Einsatz: ein Auf-
nahmegerät, reichlich Kaffee, bis-
weilen eine Cohiba, mehr braucht
es nicht. In der Kulisse grüßen
von der Wand neben dem offenen
Kamin die Porträtfotos sämtlicher
Kanzler der Bundesrepublik
Deutschland sowie daneben – in
Übergröße – ein gezeichneter
Otto von Bismarck.

Es fehlt: Angela Merkel, die
Nachfolgerin. Sie muss warten,
bis sie ihr Amt verliert, erst dann
werde ihr Bild aufgehängt,
brummt Schröder sein Kanzler-

brummen: „Da ist noch Platz,
wenn sie nicht mehr Kanzlerin
ist.“

Erst mal hat er sich jedoch da-
für eingesetzt, dass seine Sozialde-
mokraten mithelfen, dass Merkel
ihr Amt behält. Im Herbst, nach
der verlorenen Wahl, hat Schrö-
der in Zeitungsanzeigen – gemein-
sam mit dem Altkanzler-Kollegen
Helmut Schmidt und anderen Alt-
vorderen – die Genossen aufgefor-
dert, im Mitgliederentscheid für
die große Koalition zu stimmen,
als einfaches Parteimitglied hat er
dies selbstredend getan.

Wie es der SPD gelingen soll,
nicht zu versauern als Juniorpart-
ner der Union, wie sie je wieder
das Kanzleramt erobern könnte
nach zwei historischen Wahl-
schlappen, dafür hat er kein vorge-
kochtes Rezept, ein paar Ideen
aber schon: Ein Programm, das
potentielle Wähler mit höheren
Steuern abschreckt, gehört sicher
nicht dazu. Demut und Dankbar-
keit gegenüber der Kanzlerin auch
nicht.

„Schlage die Trommel und
fürchte dich nicht“, zitierte Schrö-
der, der zeitlebens an der habituel-
len Verzagtheit der Sozialdemokra-
ten gelitten hat, Heinrich Heine
im vergangenen Sommer, als er –
für wenige Einsätze im Vorpro-
gramm – dem glücklosen Peer
Steinbrück beigesprungen ist.

Mit dem neuen SPD-Front-
mann Sigmar Gabriel, der einst
manchen Strauß mit ihm gefoch-
ten hat, ist das Verhältnis geklärt,
dessen Führungsqualitäten nöti-
gen Schröder heute Respekt ab;
von Alphatier zu Alphatier. Ihn
deswegen schon als nächsten Kanz-
lerkandidaten ausrufen? Lieber
nicht.

Happy Birthday, Facebook. Jetzt wird
das Netzwerk erwachsen, Seite 27

F
rühförderung ist alles. Das
haben jetzt auch die Sprach-
bewahrer entdeckt. Sie wol-

len Kindern Dialekt eintrichtern;
je früher, desto besser. Am besten
in der Krabbelgruppe. In Bayern
und Baden-Württemberg wird das
ernsthaft erwogen, weil man festge-
stellt hat, dass die Mundart aus-
stirbt. Was schade wäre, ist ja Kul-
turerbe und so.

Schuld sind die Eltern, die den
Dialekt zu Hause nicht pflegen.
Das ist insofern verständlich, als
man ein Jahrhundert lang alles dar-
angesetzt hat, den Knirpsen jegli-
che regionale Sprachfärbung auszu-
treiben, notfalls mit dem Rohr-
stock. Weil es halt gar so unfein
klang. Und jetzt? Jetzt beherrschen
nur noch zehn bis zwanzig Prozent
der Kinder Dialekt, in München
noch weniger. Die verstehen nicht
mal mehr die eigene Oma – was
bei uns zu Hause übrigens auch der
Fall ist.

Nun soll der Staat es mal wieder
richten – mit Dialektkursen an Ki-
tas und Schulen. Natürlich kann
man in Kinder alles Mögliche rein-
bimsen. Frühenglisch, Mandarin,
warum nicht auch Bayerisch? So
ein junges Hirn saugt alles in sich
auf. Aber wenn ich mir vorstelle,
wie sich eine Erzieherin vor die
Dreikäsehochs stellt und erklärt:
„Es heißt nicht Karotte, sondern
geibe Ruabn, geiiibe Ruabn. Hobds
mi?“, da habe ich meine Zweifel,
ob dabei zwangsläufig Dialektkünst-
ler vom Schlag eines Gerhard Polt,
eines Georg Ringsgwandl oder ei-
ner Monika Gruber rauskommen.

Darum geht es auch nicht, beleh-
ren mich die Sprachschützer. Dia-
lekt macht einfach schlau. Wer
schwäbelt, sächselt oder Platt
snackt, so tönt neuerdings die Wis-
senschaft, lernt später Fremdspra-
chen wie im Schlaf – wegen der bes-
tens vernetzten Synapsen im
Sprachzentrum. Komisch, bislang
behaupteten die Philologen das Ge-
genteil. Aber egal, mir soll alles
recht sein, nur auf einem bestehe
ich: Wenn schon Dialekt für unsere
Kinder, dann entscheide ich, wel-
chen. Hessisch muss es nicht sein.

Regierung mit Bonuseffekt

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 750 Befragte
von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel
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VON B ETT INA WE IGUNY

Der Altkanzler ist wieder da.
Scharf attackiert er die Rentenreform
der großen Koalition. Georg Meck
hat ihn ein Jahr lang begleitet. Und einen
kampfeslustigen Zeitgenossen erlebt.

Gerhard
Schröder
greift an

Ab 11.Februar im Handel:
Gerhard Schröder: Klare Worte.
Im Gespräch mit Georg Meck über
Mut, Macht und unsere Zukunft.
Herder-Verlag, 19,99 Euro
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D
er Marketingfach-
mann Julian Weiss
soll für RTL Wasch-
mittelhersteller und
Autobauer überre-

den, Werbeblöcke zu schalten. Bis-
her hat er den Autoverkäufern da-
für eine bewährte Zahl genannt:
die Anzahl der Zuschauer von 14-
bis 49 Jahren, die RTL eingeschal-
tet hat: die „Werberelevanten“ hie-
ßen sie in den vergangenen dreißig
Jahren.

Die Gruppe war das Nonplusul-
tra, um Ältere scherten sich die Fir-
men nicht: Die seien zu arm, zu
knauserig, kaum verführbar, also
uninteressant als Zielobjekt. Das ist
nun alles Schnee von gestern. Die
Gruppe der Menschen unter 50
spiegele heute nicht mehr Deutsch-
land, haben die Autobauer dem
Marketingmann Weiss klarge-
macht, die stellten ja nicht mal
mehr die Hälfte der Bevölkerung.

Willkommen in der neuen deut-
schen Altenrepublik. Die Macht
hat sich verschoben, von den Jun-
gen nach hinten. Sie werden immer
mehr. Das macht die Alten stark.
Sie sind weit stärker als gedacht –
in der Wirtschaft. In der Politik.

Der geburtenstärkste Jahrgang,
den Deutschland je erlebt hat, wird
in diesem Jahr 50. So sehen also die
relevanten Käuferschichten heute
schon aus. Schnittig kam im vergan-
genen Jahr die neue A-Klasse von
Mercedes dahergefahren, auf ju-
gendlich getrimmt – und tatsäch-
lich, sie wurde ein Erfolg. Das
Durchschnittsalter ihrer vielen Käu-
fer betrug 53 Jahre. „Konsumkräf-
tig und kauffreudig“ seien die Älte-
ren, stellt RTL-Mann Weiss fest
und zieht Konsequenzen: „Wir ori-

entieren uns am neuen Maßstab
der unter 60-Jährigen.“

In der Politik gibt es erst gar kei-
ne Altersobergrenze für die Rele-
vanz, allenfalls eine nach unten:
Ein Drittel der Wähler ist über 50,
wer jünger ist, geht weitaus seltener
zur Wahl. Das könnte Folgen ha-
ben, wie bereits vor fünf Jahren Alt-
bundespräsident Roman Herzog
schwante: „Ich fürchte, wir sehen
gerade die Vorboten einer Rentner-
demokratie: Die Älteren werden im-
mer mehr, und alle Parteien neh-
men überproportional Rücksicht
auf sie. Das könnte am Ende in die
Richtung gehen, dass die Älteren
die Jüngeren ausplündern.“

Wir haben die falschen Bilder
im Kopf: Geht es um den Genera-
tionenkonflikt zwischen Jungen

und Alten, werden die Berichte
um geplante Rentenerhöhungen
und Rentensenkungen mit ge-
brechlichen Greisen bebildert, die
auf einer Parkbank dem Lebens-
abend entgegendämmern, den
Gehstock neben sich. Kinder ge-
gen Trümmerfrauen – der Ein-
druck, das seien die Protagonisten
in der Debatte, er könnte verzer-
render nicht sein.

Die Mächtigen der neuen Rent-
nerdemokratie sind die 68er, die
Jahrgänge 1940 bis 1950, die fast
alle heute im Ruhestand sind und
in stuckverzierte Altbauten der Kul-
turstadt Weimar ziehen. In den
Universitäten geben sie sich längst
nicht mehr nur dem Genuss der
Kunstgeschichte hin. Die Kreuz-
fahrtbranche erlebt ein Rekordjahr
nach dem anderen, und dank der

neuen Rentengesetze der großen
Koalition mit dem Renteneintritts-
alter 63 sind nun noch mehr Deut-
sche zur Party auf dem Sonnen-
deck eingeladen.

Am vergangenen Mittwoch
sitzt die neue Arbeitsministerin
Andrea Nahles vor der Berliner
Hauptstadtpresse und präsentiert
einer Werbeanzeige, die eigent-
lich schon die ganze Geschichte
enthält: „Das neue Rentenpaket“
der Bundesregierung. Rente mit
63 – Haken. Erwerbsminderungs-
rente und Rente für ältere Mütter,
die vor 1992 Kinder bekommen ha-
ben – Häkchen dran. „Was steckt
für Sie drin?“, ruft die Regierung
den Leuten zu und rät, im Inter-
net nachzuschauen, was für jeden
an Euro und Cent herauszuholen
ist. „Nicht geschenkt, sondern ver-

dient“, wirbt die Bundesregierung
für das Rentenpaket, die offensive
Negation ist verräterisch. Passge-
nau ist das Rentenpaket auf die Ba-
byboomer ausgerichtet: Wenn der
Jahrgang 1964 in Rente geht,
nimmt er das zusätzliche Geld ge-
rade noch mit. Den Jüngeren
bleibt nur noch das geringere Ren-
tenniveau, woraus die Regierung
auch kein Geheimnis macht:
Nach 2030 gibt’s im Alter nur
noch 43 Prozent des vorhergehen-
den Bruttoeinkommens. 160 Milli-
arden Euro wird das „Rentenpa-
ket“ in den nächsten 16 Jahren kos-
ten, im Schnitt also zehn Milliar-
den pro Jahr. Franz Müntefering,
der in der vorigen großen Koaliti-
on gegen viele Widerstände die
Rente mit 67 eingeführt hat, sagt:
„Neue Frühverrentungen sind ein

falsches Signal.“ Die Ökonomen
sind entsetzt, alle Zeitungen quer
durchs politische Spektrum gei-
ßeln die Gesetze als eine fatale
Rolle rückwärts. Sogar der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband
schimpft. Und in der Regierung
hört niemand zu. Wieso auch?
Die Logik von Politik kann sehr
exakt sein. Es genügt ein Blick auf
die Zahlen:

90 Prozent. Das ist die Zustim-
mungsquote zum Rentenpaket.
Neun von zehn Deutschen haben
gegenüber der Forschungsgruppe
Wahlen gesagt, das 160-Milliarden-
Paket sei eine prima Sache.

Der Meinungsforscher Matthias
Jung beschäftigt sich seit jeher mit
der älteren Generation: Er macht
das Politbarometer für das ZDF.
Nach seinen Daten richtet die

Kanzlerin ihre Politik aus. Nach
seinen 90 Prozent.

„Zahlenmäßig waren die Jünge-
ren noch nie eine bedeutsame
Wählergruppe“, sagt er kühl. Die
Jungen dürfen erst mit 18 wählen,
gehen einmal hin und verlieren
wieder die Lust. Interessant wird
der deutsche Wähler für die Partei-
en erst, wenn er auf die fünfzig zu-
geht. Dann ist der Ruhestand be-
reits absehbar.

Nach den neuesten Zahlen des
Wahlforschers Jung halten es rund
80 Prozent der Befragten für
„wichtig“ oder „sehr wichtig“, dass
die Regierung ihre Rentengeschen-
ke umsetzt. Gleichzeitig findet
eine Mehrheit, dass die Pläne zu
Lasten der jüngeren Generation
gingen und dass der Staat weniger
Geld ausgeben solle.

Wie passt das zusammen? Der
Einfluss der Älteren, das wird zu-
nehmend klar, bleibt bei weitem
nicht bei Rentenfragen stehen. Es
geht vielmehr um ein gesellschaftli-
ches Grundgefühl. Die konservati-
ve Grundmentalität der Republik
wird von den Älteren garantiert,
ganz unabhängig von der Renten-
frage. Nicht wer am meisten ver-
spricht, bekommt die Stimme. Son-
dern wer am plausibelsten vor den
Unbilden der Zukunft schützt. In
einer Welt, in der alles bedroht er-
scheint, gilt der Erhalt des Status
quo schon als eine politische Leis-
tung. An den Garanten der Stabili-
tät haben sich die deutschen Wäh-
ler immer festgehalten: Konrad
Adenauer, Helmut Kohl – und An-
gela Merkel, die in diesem Som-
mer auch schon sechzig wird.

Den Status quo erhalten ist zur
Lebensaufgabe der Älteren gewor-
den, sie haben für das Lobbying in

Immer neugierig bleiben und geistig rege: Vorlesung an der Universität Bielefeld  

Die 68er sind schon im Ruhestand, bald folgen die Babyboomer: Die Alten übernehmen die
Macht. Kein Wunder, dass die Politik ihnen ein Geschenk nach dem anderen macht und fleißig
Kitas zur Rekrutierung von Beitragszahlern baut. Von Hendrik Ankenbrand und Ralph Bollmann

Herr Müntefering, die neue Bun-
desregierung beschließt als Erstes
höhere Renten. Leben wir in einer
Rentner-Republik, in der die Älte-
ren den Ton angeben?

Ich spreche lieber von einer Form
der Realitätsverweigerung. Mög-
lichst früh aus dem Beruf herauszu-
kommen, das ist weder für die Jun-
gen gut noch für die Alten. Wer
heute 67 Jahre alt ist, der ist nicht
schlechter drauf als ein 65-Jähriger
vor dreißig Jahren. Das wissen alle.
Deshalb ist das Heraufsetzen des
Rentenalters keine Verschlechte-
rung, sondern ein Nachvollzug der
Wirklichkeit. Als Rot-Grün be-
gann, waren nur 36 Prozent der
über 55-Jährigen berufstätig, heute
sind es mehr als 60 Prozent. Neue
Frühverrentungen sind ein falsches
Signal.

Die beiden Volksparteien Union
und SPD werden vor allem von
den Älteren gewählt, bei den Mit-

glieder stellen die über 60-Jähri-
gen sogar die Mehrheit. Ist das ein
Problem?

Die Jungen müssen erkennen:
Wenn man politisch etwas bewe-
gen will, dann sind die Parteien
eine wichtige Größe. Wer glaubt,
er schafft das alles allein oder nur
übers Internet, der irrt sich sehr.
Die Politik hat da eine Bring-
schuld, die Jungen aber eine Hol-
schuld. Ich sage: Ihr habt Mitver-
antwortung, mischt euch ein.
Lauft nicht gleich weg, wenn etwas
nicht auf Anhieb klappt. Man muss
auch Ausdauer haben.

Und wenn sich die Jüngeren den-
ken: Das hat gar keinen Sinn,
weil die Älteren sowieso in der
Mehrheit sind?

Das unterstellt, dass die Alten für
die Alten Politik machen und die
Jungen für die Jungen. So ist es
aber nicht. Die Generationen sind
nicht egoistisch. Sie helfen sich.

Stimmt: Für höhere Renten sind
nach den Meinungsumfragen alle.
Das Dumme ist, dass niemand da-
für zahlen will.

Da muss man den Mut haben, sich
die lange Strecke anzugucken und
nicht nur für den Tag zu arbeiten.
Im Sauerland gibt es den Spruch:
Man darf die Saatkartoffeln nicht
verfüttern. Was nützt es, dieses
Jahr etwas mehr zu essen, wenn im
nächsten Jahr die Ernte ausfällt?
Deshalb muss man das Geld in die
Köpfe und Herzen der Jungen in-
vestieren. Was die Jungen heute ler-
nen, das ist die Basis für die Alters-
sicherung morgen und übermor-
gen. Es geht nicht darum, früh mit
dem Arbeiten aufzuhören, sondern
aktiv älter werden zu können.

Bestimmt die Überalterung den
Charakter der ganzen Gesell-
schaft?

Es ist eine Unterjüngung. Wir ha-
ben zu wenig Kinder. Natürlich

verändert das die Gesellschaft. Auf
die kleiner werdende Gruppe der
Erwerbstätigen wird eine größere
Last zukommen. Die Schlüsselfra-
ge ist, wie wir mit den jungen Frau-
en umgehen, mit Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Und was
machen die 65-Jährigen und die Äl-
teren? Ist da Engagement, sind sie
noch dabei? Das Rentenalter ent-
bindet vom Job, nicht von der Mit-
verantwortung für die Gesell-
schaft. Demokratie hat keinen
Schaukelstuhl.

Sie haben eine sehr viel jüngere
Frau, die Politikerin ist. Wenn
Sie bei sich zu Hause über diese
Fragen sprechen: Hat sie das Ge-
fühl, dass die Interessen der Jünge-
ren angemessen berücksichtigt wer-
den?

Das ist für uns beide keine Frage
von alt oder jung, sondern von
chancenreich oder -arm. Die Gut-
betuchten versuchen ihre Vorteile

zu sichern. Das kann ein sozialer
Konflikt werden, kein Generatio-
nenkonflikt. Wenn man Menschen
mit sehr niedrigen Renten helfen
will, dann ist das richtig. Deshalb
hat Rot-Grün die Grundsicherung
aus der Steuerkasse eingeführt.
Aber dann kann man nicht gleich-
zeitig den Standard für viele erhö-
hen – wie es jetzt geschehen soll.

Das heißt aber: Wenn alles so wei-
terläuft wie bisher, dann wird die
Zukunft alles andere als rosig
sein?

Wir werden uns alle anstrengen
müssen. Dann hat der demographi-
sche Wandel auch seine schönen
Seiten, gerade für die jungen Leu-
te: Für die Älteren gesunde Jahre
obendrauf, für die Jungen Bildung,
Ausbildung, Arbeit und bessere
Löhne, für die Unternehmen quali-
fizierten Nachwuchs.

Das Gespräch führte Ralph Bollmann.

Deutschland wird zur
Rentnerdemokratie

„Wir müssen in die Jungen investieren“
Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering kritisiert die Rente mit 63 als völlig falsches Signal
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eigener Sache ja auch viel Zeit.
Als in der letzten Legislaturperi-
ode Kritik an der Brachialgewalt
aufkam, mit der die Regierung
den Ausbau der Kitas vorantrieb,
griffen die Babyboomer in die Tas-
ten und schrieben Leserbriefe:
„Wir brauchen diese Einrichtun-
gen.“ Sinn und Zweck der Aktion
brachten die Alten messerscharf
auf den Punkt: „Deutschland hat
ein gravierendes Problem – es ge-
hen nämlich die Beitragszahler in
die gesetzliche Rentenversiche-
rung aus.“ Natürlich geht es ihnen
um die gute Sache, dass die Frau-
en Karriere und Beruf vereinba-
ren können und alle diese Dinge.
Aber die Älteren sorgen auch für
sich selbst, wenn sie für Kita-Plät-
ze optieren: Sie sichern sich das ei-
gene Einkommen.

Das ist die zweite Erkenntnis:
Die Alten sind nicht nur viele. Sie
schaffen es auch, dass Politik stets
in ihrem Sinne gemacht wird: ob
die nun Rentnerpolitik heißt oder
Familienpolitik. Das haben die Le-
serbriefschreiber richtig erkannt,
der führende Rentenexperte
Deutschlands, Axel Börsch-Supan,
hätte es nicht besser ausdrücken
können. Der Ökonom seziert die
Motive der angeblich familien-
freundlichen Politik: Bleiben in
Deutschland weiter so viele Frauen
zu Hause wie bisher, wird der Le-
bensstandard bis 2050 deutlich sin-
ken, vor allem der Standard, den
die Rentner bisher gewohnt sind.

Dafür, dass jede sozialpolitische
Entscheidung in Deutschland ih-
rer eigenen wirtschaftlichen Zu-
kunft dient, müssen die Rentner
von heute und morgen gar nicht
viel tun, das erledigen die Parteien

schon von ganz allein für sie. In
CDU und SPD gibt es spezielle
Lobbygruppen für die Alten, sie
heißen „Senioren-Union“ und
„AG 60 plus“ – kein normaler
Mensch hat je von diesen Namen
gehört. Renten-Lobby ist Chefsa-
che. Und die Parteichefs haben ge-
liefert: Schulzeit verkürzt (G8),
Studienzeit komprimiert (Bache-
lor). Die Wehrpflicht: eliminiert.
Was die Politik als gesellschaftli-
che Reformen kaschiert, ist, bei
Lichte betrachtet, nichts anderes
als ein Beitragszahleraufzuchtspro-
gramm.

Gegen die Rentner von heute
und morgen ist keine Politik zu
machen in Deutschland, also wird
für sie Politik gemacht, ohne dass
es dazu einer Aufforderung bedürf-
te. Hätte man nur Wähler zwi-
schen 25 und 35 abstimmen lassen,
die Mehrheit der großen Koaliti-
on wäre reichlich knapp ausgefal-
len. Martin Speer ist Ende zwan-
zig, Student und Sprecher einer
Stiftung, die im Namen einen Auf-
trag formuliert, dessen Scheitern
seit dem Rentenpaket amtlich ist:
„Für die Rechte zukünftiger Gene-
rationen.“

Scheer wird in Talkshows gern
als Rentner-Schreck eingeladen.
Als er sich vor der Bundestagswahl
mit dem damaligen Kanzleramts-
chef Roland Pofalla (CDU) traf,
blitzte er hingegen ab. Den ge-
wünschten Sitz im 15-köpfigen
Nachhaltigkeitsrat der Bundesre-
gierung bekam er nicht. „Pofalla
hat uns vertröstet“, sagt Speer,
„Politiker haben eben Schiss vor
der Basis.“ Nach seinen öffentli-
chen Auftritten bekommt Speer
böse Briefe und wütende Anrufe

von Rentnern, es wird sehr schnell
sehr emotional. Viele sind betrof-
fen angesichts des Vorwurfs, ihre
Generation plündere die Jungen
aus.

Tatsächlich geht es den Alten
nicht so sehr um die 28 Euro, die
es bei der Mütterrente im Schnitt
gibt. Dazu ist die Generation der
Älteren heute viel zu wohlhabend,
die Armutsquote liegt halb so
hoch wie bei den Jüngern. Das
Wichtige ist die Anerkennung der
eigenen Biographie, hat der Sozio-
loge Heinz Bude beobachtet, es
geht um Gerechtigkeit: „Wir ha-
ben unsere Lebensleistung.“ So äu-
ßern sie ihr Selbstgefühl.

Rentnerpolitik ist emotional
motiviert, die Vernunft muss drau-
ßenbleiben. Bernd Lucke zum Bei-
spiel wird im August 52 Jahre alt,
damit ist er wenige Monate jünger
als das Durchschnittsmitglied sei-
ner Partei, der Alternative für
Deutschland AfD. Die Partei der
Babyboomer. Lucke lebt mit sei-
ner Frau und seinen fünf Kindern
in einem Hamburger Vorort mit
Trampolin im Garten. Kinder
sind ihm so wichtig wie kaum et-
was sonst.

Früher, als Lucke nur Professor
war und noch nicht um Wähler-
stimmen werben musste, veröffent-
lichte er einen Aufruf, in dem er
„Einschnitte in den sozialen Siche-
rungssystemen“ forderte. Doch an
einem Montag im vergangenen
Dezember, die große Koalition
hat gerade ihren Vertrag vorge-
stellt, sitzt Lucke in seinem Haus
in Winsen bei Hamburg und
denkt überhaupt nicht daran, das
160 Milliarden Euro teure „Ren-
tenpaket“ zu geißeln. Zur Rente
mit 63 sagt er gar nichts – und die
Mütterrente? „Die halte ich für
richtig, schließlich hat die jetzige
Generation der Rentner ihren Teil
des Generationenvertrages erfüllt
und eine große Anzahl Kinder be-
kommen.“ Wenn es etwas zu kriti-
sieren gebe, „dann die Tatsache,
dass die heute Jungen den Genera-
tionenvertrag nicht erfüllen, in-
dem sie nicht genug Kinder be-
kommen.“ Auch Lucke weiß, wo
seine Anhänger sitzen. Die soll
man tunlichst nicht verprellen.

Die Jungen sollen die Lebens-
leistung der Älteren honorieren.
Das macht die Rentengesetze der
großen Koalition so populär. Die
Mutter, die jetzt mehr Rente be-
zieht, sieht ihr Wirken am heimi-
schen Herd endlich legitimiert.
Der Facharbeiter, der mit 15 Jah-
ren schon in der Fabrik stand, darf
jetzt endlich mal auf den Studen-
ten herabschauen, der mit 25 noch
studiert.

Hinterher rücken die Alten das
Geld gerne wieder heraus – aber
nur freiwillig, als Akt der Solidari-
tät innerhalb der eigenen Familie.
Die Älteren haben ein latent
schlechtes Gewissen gegenüber
den Lebenschancen der Jüngeren.
Sie fühlen sich in einer Bring-

schuld, weil sie sagen: Die Jünge-
ren werden es nicht mehr so gut
haben wie wir.

Und die Jüngeren haben sich
hierzulande längst daran gewöhnt.
In Japan, der ältesten Gesellschaft
auf der Welt, bläst die Jugend
Trübsal und trauert den früheren
Sicherheiten nach. In Deutsch-
land ist die Fähigkeit, Unsicher-
heit zu ertragen, bei den Jüngeren
sehr viel besser ausgeprägt. Sie wis-
sen, dass sie in einer Risikogesell-
schaft leben, und weil ihre To-do-
Liste mit Bachelor-Studium, Kar-
riere und Familienplanung auch

immer länger wird, haben sie oh-
nehin gar keine Zeit, für ihre Inter-
essen auf die Straße zu gehen.

Da muss die Regierung also
erst gar kein großes Geheimnis
daraus machen, dass die Jungen
letztlich zahlen müssen Auf die
Frage, wo denn die Nachhaltigkeit
in der Rentenpolitik bleibe, ant-
wortet Nahles vergangenen Mitt-
woch ganz unverblümt: Bei der
Absenkung des Rentenniveaus blei-
be es doch. Im Jahr 2030, wenn die
Rente mit 63 ausläuft, bekommen
Neurentner im Schnitt nur noch
43 Prozent ihres letzten Bruttoge-

halts. Von den jetzt beschlossenen
Rentengeschenken profitieren sie
dann nicht mehr.

Die jüngeren Abgeordneten der
Koalition fügen sich der Mehr-
heit, aber sie finden die Pläne
nicht gut. Der 33-jährige Christde-
mokrat Jens Spahn setzt sich für
die Interessen der Jüngeren ein,
seit er 2002 ins Parlament einzog.
Die Rente mit 67 sieht er immer
noch als Fortschritt. „Dahinter
wieder zurückzugehen fällt echt
schwer“ sagt er.

Bereits heute sind ein Drittel
der Wähler über 50 Jahre alt. „Par-

teien wollen Wahlen gewinnen.
Da ist es nur logisch, dass sie dort
um Stimmen werben, wo die meis-
ten zu holen sind.“ Sein Vor-
schlag: Junge Eltern sollen künftig
auch für ihre Kinder eine Stimme
abgeben können, eine Art Famili-
enwahlrecht.

Es ist nicht nur aus demokratie-
theoretischer Sicht fraglich, ob die
Idee irgendwann Einzug ins
Grundgesetz findet.

Wie heißt es auf dem Werbepla-
kat der Bundesregierung für ihr
neues Rentenpaket: „Was steckt
für Sie drin?“
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D
ie Deutsche Bahn ist in den
Blick des Bundeskartellamts
geraten. Nach Beschwerden

von kleineren Bahngesellschaften
steht sie wieder im Verdacht, ihre
marktbeherrschende Stellung auszu-
nutzen. Diesmal geht es nicht darum,
dass die große Bahn die kleinen Kon-
kurrenten nicht auf ihren Schienen
fahren lassen will oder sie bei der Ver-
gabe lukrativer Trassen malträtiert.
Diesmal geht es um die Bahnhöfe.

Private Bahngesellschaften fühlen
sich beim Fahrkartenverkauf im Bahn-
hof benachteiligt. Aber kann man der
Bahn, der die Bahnhöfe überwiegend
gehören, allen Ernstes vorschreiben,
dass sie dort Fahrkarten für ihre ärgs-
ten Konkurrenten verkaufen muss?
Die Antwort lautet: ja.
Wer Wettbewerb auf der
Schiene will, muss es Bahn-
kunden ermöglichen,
ohne viel Umstände die
Fahrkarten der Bahn-Kon-
kurrenten zu erwerben.
Wenn die Deutsche Bahn
da mauert, darf man ihr
das nicht durchgehen las-
sen.

Weil heute wieder viele
Leute mit Nostalgie den al-
ten Zeiten der Bundesbahn nachwei-
nen, soll noch mal erwähnt werden:
Der Wettbewerb auf der Schiene hat
seit der Bahnreform 1994 große Vor-
teile gebracht. In vielen ländlichen Ge-
genden, die zu Bundesbahn-Zeiten
nur auf die Stilllegung ihrer Bahnstre-
cke und ihres Bahnhofs gewartet ha-
ben, fahren heute wieder attraktive
moderne Nahverkehrszüge in einem
praktischen Takt. Das bedeutet für vie-
le Leute auf dem Land erheblich
mehr Lebensqualität.

Wie verhält es sich nun mit den
Fahrkarten am Bahnhof? Wie sich
herausstellt, ist besonders der Fahrkar-
tenverkauf für den Fernverkehr um-
kämpft. Denn im Nahverkehr hat sich
der Wettbewerb im Großen und Gan-
zen gut eingependelt. An den kleinen
Bahnhöfen auf dem Land haben die
Privatbahnen eigene Fahrkartenauto-
maten aufgehängt. Und dort verkauft
auch die Bahn deren Fahrkarten am
Schalter mit. Es gilt eine gesetzliche
Kooperationspflicht, die eine gegen-
seitige Anerkennung der Tarife garan-
tiert. Im Nahverkehr ist daher vor al-
lem strittig, ob die Deutsche Bahn zu
hohe Provisionen dafür nimmt, dass
sie Fahrkarten der Konkurrenten mit-

verkauft. Und ob sie umgekehrt zu
niedrige Provisionen dafür zahlt, dass
die Konkurrenten ihre Fahrkarten
mitvertreiben. Die Privatbahnen be-
haupten das. Die Deutsche Bahn ent-
gegnet, dass unterschiedliche Provisio-
nen gerechtfertigt seien, weil auch ihr
Vertriebsnetz aus Schaltern, Automa-
ten und Internet deutlich größer und
leistungsfähiger sei, damit aber auch
kostenintensiver. Das wird das Kartell-
amt jetzt prüfen müssen.

Ganz anders ist es im Fernverkehr.
Dort gibt es keinen Tarifverbund, der
zu einem friedlichen Miteinander der
Bahnen führt, dort ist der Wettbe-
werb freier. Deshalb weigert die Bahn
sich, die Fahrkarten ihrer Konkurren-
ten so ohne weiteres am Schalter mit-

zuverkaufen. Darüber är-
gern sich Konkurrenten
wie die Privatbahn HKX,
die zwischen Köln und
Hamburg hin- und her-
fährt.

Wie es im Bahnhof da-
bei zugeht, konnte man
schön am Beispiel des Tha-
lys sehen. Dieser Zug
fährt von Köln über Brüs-
sel nach Paris. Früher war
die Bahn an der Betreiber-

gesellschaft beteiligt. Damals musste
man die Tickets bestellen und konnte
sie dann im Kölner Hauptbahnhof
am Schalter abholen. Seit die Bahn
nicht mehr beteiligt ist – sie hat jetzt
einen eigenen ICE nach Paris –, gibt
es die Tickets nicht mehr am Fahrkar-
tenschalter. Angeblich hat die Bahn
damals die Thalys-Leute im Kölner
Hauptbahnhof herumgeführt, um
sich über einen Standort für einen ei-
genen Thalys-Schalter zu verständi-
gen. Man wurde sich aber nicht han-
delseinig. Hier steht die Frage im
Raum, ob die Bahn zu viel Miete woll-
te und ob man ihr vorschreiben kann,
zu welcher Miete sie Konkurrenten
mit in die Bahnhöfe nehmen muss.
Das Ergebnis war, dass Thalys ein ei-
genes Reisezentrum gegenüber dem
Bahnhof eröffnete.

Ein solcher Weg – gleichsam ein ei-
gener Bahnhof für jeden Konkurren-
ten auf der Schiene – kann auf Dauer
keine Lösung sein. Für Bahnfahrer
deutlich praktischer wäre der Weg,
den die Briten gegangen sind. Dort
ist es seit der Liberalisierung des
Bahnverkehrs so geregelt, dass man in
allen Reisenzentren auch die Tickets
der jeweils anderen Bahnen kaufen
kann. Alles andere scheint Unsinn.

VON RA L P H B O L L M A N N

Die Präsentation der Arbeitslosen-
statistik zählt schon seit längerem
zu den angenehmeren Aufgaben ei-
ner deutschen Arbeitsministerin.
Jeden Monat aufs Neue darf sie
verkünden, dass mehr Menschen
eine Beschäftigung haben als ein
Jahr zuvor. Im Januar 2014 waren
nur 3,14 Millionen Menschen ohne
Arbeit, für den Wintermonat ein
bemerkenswert niedriger Wert.

Die Gesamtzahl der Erwerbstäti-
gen lag zuletzt bei 42,1 Millionen,
davon 29,8 Millionen in sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nissen. Das sind Rekordwerte, die
nicht mal während des Wirtschafts-
wunders in den fünfziger und sech-
ziger Jahren erreicht wurden – als
Deutschland noch geteilt war und
weniger Frauen arbeiteten.

Wäre da nicht ein dunkler Fleck
in der Statistik, der auf dem monat-
lichen Datenblatt mit den „Eckwer-
ten zum Arbeitsmarkt“ gar nicht
erst auftaucht: Allen Beschäfti-
gungsrekorden zum Trotz steigt

die Zahl der Langzeitarbeitslosen
wieder leicht an. Im Januar hatten
exakt 1 085 817 Menschen in
Deutschland seit mindestens ei-
nem Jahr keine Arbeit, 20 879
mehr als ein Jahr zuvor. Jeder drit-
te Arbeitslose ist in Deutschland
also ein Langzeitarbeitsloser. Das
ist im internationalen Vergleich
ein hoher Wert.

Selbst die Kanzlerin ließ das
Problem in ihrer Regierungserklä-
rung nicht unerwähnt, bei allem
Selbstlob über Deutschlands guten
Zustand. Die steigende Zahl der
Langzeitarbeitslosen bereite ihr
„schon Sorge“, sagte sie. „Dem
müssen wir zusammen mit der
Bundesagentur für Arbeit entge-
genwirken.“ Für ein Land, das aus
demographischen Gründen der
Vollbeschäftigung entgegensieht,
ist das Phänomen doppelt proble-
matisch: Die Langzeitarbeitslosen
kosten nicht nur Geld, sie fehlen
auch als dringend benötigte Ar-
beitskräfte für die Wirtschaft.

Einfach wird die Abhilfe nach
Ansicht der Experten nicht. Die
meisten der Betroffen haben gleich
mehrere Handicaps auf dem Ar-
beitsmarkt, nicht nur eines. Von
„multiplen Vermittlungshemmnis-
sen“ spricht der Soziologe Mark
Trappmann, Professor an der Uni-
versität Bamberg und Bereichslei-
ter am Nürnberger Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung

(IAB). Fortgeschrittenes Alter,
schlechte Sprachkenntnisse, fehlen-
de Abschlüsse, schlechte Gesund-
heit, auch Drogenprobleme oder
hohe Schulden: Mindestens bei
der Hälfte der Langzeitarbeitslo-
sen kommen zwei oder drei dieser
Probleme zusammen. Auch Allein-
erziehende haben es schwer, trotz
Kita-Ausbau.

Solange es in Deutschland im-
merhin noch zwei Millionen Kurz-
zeit-Arbeitslose gibt, bedienen sich
die Betriebe lieber in diesem Reser-
voir und machen um die Problem-
fälle einen großen Bogen. Auch
Zuwanderer aus den europäischen

Krisenländern und Frauen, die in
wachsender Zahl arbeiten gehen,
sind für Unternehmen allemal at-
traktiver, zumal sie meist gut ausge-
bildet sind.

Deshalb lassen selbst Firmen,
die lauthals über Fachkräfteman-
gel klagen, die Langzeitarbeitslo-
sen derzeit noch links liegen.
Rund zwei Drittel der Betriebe
sortiert solche Bewerbungen so-
fort aus. „Es ist ein Fehler zu sa-
gen: Wir schauen uns Langzeitar-
beitslose gar nicht erst an“, sagt
Trappmanns Nürnberger For-
scherkollege Martin Dietz, auch
wenn er die Schwierigkeiten

durchaus sieht. „Die Betriebe wer-
den von einem Stellenprofil auch
mal Abstriche machen müssen.“
Wenn jemand nicht zu hundert
Prozent das gewünschte Ausbil-
dungsniveau habe, könne man
ihm auch im Betrieb noch be-
stimmte Dinge beibringen. Im-
merhin: Vereinzelt gibt es solche
Modellprojekte schon, und ein
Drittel der Betriebe zieht Lang-
zeitarbeitslose durchaus in Be-
tracht.

Wollen die Jobcenter ihre
schwierigen „Kunden“ vermitteln,
bedeutet das hingegen einen gewal-
tigen Aufwand – mit ungewissen
Erfolgsaussichten. Im Zweifelsfall
ist erst eine durchstandene Privat-
insolvenz nötig, ein langwieriger
Alkoholentzug oder zumindest das
Erlernen eines geregelten Tagesab-
laufs. „Das kann fünf bis sechs Jah-
re dauern, und längst nicht immer
ist es erfolgreich“, sagt Trapp-
mann.

Erfolgreicher und billiger wäre
es, das Abrutschen in lange Arbeits-
losigkeit von Anfang an zu verhin-
dern. Gerade an dieser Stelle ha-
pert es jedoch. Vor allem Haupt-
schulabgänger mit und ohne Ab-
schluss finden trotz guter Beschäfti-
gungslage oft keinen regulären
Ausbildungsplatz. Stattdessen dre-
hen sie Warteschleifen wie das Be-
rufsbildungsjahr, die kaum eine
Perspektive auf einen festen Job

bieten. Fast alle Experten halten
das System zumindest in seiner jet-
zigen Form für ineffizient. Es bie-
tet die beste Voraussetzung dafür,
dass auch in künftigen Jahren und
Jahrzehnten trotz Vollbeschäfti-
gung ein Sockel von schwer vermit-
telbaren Langzeitarbeitslosen erhal-
ten bleibt.

Ratlos ist auch die von Merkel
angesprochene Arbeitsagentur.
Das zuständige Vorstandsmitglied
Heinrich Alt veröffentlichte schon
im vorigen Jahr eine Analyse, aus
der vor allem Ratlosigkeit sprach.
Rund 40 Prozent der Betroffenen,

rechnete Alt vor, sind nach interna-
tionalen Maßstäben gar nicht ar-
beitsfähig. Seit den Hartz-Refor-
men gilt hierzulande jeder als ver-
mittelbar, der auch nur drei Stun-
den täglich einer Beschäftigung
nachgehen kann. Dahinter stand
die Idee, niemandem die Chance
auf Integration zu verbauen.

In der Praxis ist das schwierig.
„Wir müssen uns von der Illusion
verabschieden, dass wir jeden Ar-
beitsuchenden zu einem voll wett-
bewerbsfähigen Arbeitnehmer ma-
chen können“, schrieb Alt. Sein Fa-
zit: Entweder man bietet den Leu-
ten eine staatlich geförderte Be-
schäftigung – anders als bisher
aber in richtigen Betrieben statt
auf Ein-Euro-Basis. Oder man sor-
tiert sie aus der Statistik aus. Alt
nennt das „eine ehrliche Antwort
auf die Frage, ob jemand tatsäch-
lich erwerbsfähig ist“.

Der Regierung würde diese Lö-
sung vermutlich gefallen: Bis zu
400 000 Arbeitslose könnte sie
dann aus der Statistik streichen.
Das Ziel, die Gesamtzahl der Ar-
beitslosen auf unter zwei Millionen
zu drücken und für die Langzeitar-
beitslosen einen Wert von weniger
als 500 000 auszuweisen, wäre in
greifbare Nähe gerückt – ohne
dass nur einer einziger Arbeitsloser
einen neuen Job hätte. Ob es diese
Art der Hilfestellung ist, die Mer-
kel von der Arbeitsagentur erwar-
tet?

VON JOHANNES P ENNEKAMP

Mit dieser Zahl können deutsche Um-
weltpolitiker vor jedem Mikrofon ange-
ben: In Deutschland ist der Ausstoß kli-
maschädlicher Treibhausgase in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten um rund 25
Prozent gesunken. Der steigende
CO2-Ausstoß in den vergangenen bei-
den Jahren ist da nur ein kleiner Schön-
heitsfehler. Früher als erwartet hat die
Bundesrepublik ihre Verpflichtung aus
dem Kyoto-Protokoll erreicht, verkün-
dete das Bundesumweltamt vor weni-
gen Monaten. Deutschland präsentiert
sich als Vorreiter beim Klimaschutz –
mit strengen Umweltauflagen, die ihre
Wirkung angeblich nicht verfehlen.

Aber ist das die ganze Wahrheit?
Ökonomen haben ihre Zweifel. In einer
vollständigen Rechnung dürfen die „ex-
ternen Effekte“ des nationalen Klima-
schutzes nicht vergessen werden, rekla-
mieren Forscher. Übersetzt heißt
das: Man darf nicht übersehen,
dass Unternehmen vor strengen
Klimaschutzauflagen flüchten
könnten und ihre Produktion kur-
zerhand in Länder verlegen, in denen
Schornsteine nicht mit den modernsten
Filtern ausgerüstet sein müssen. In die-
sem Fall stehen sinkenden Emissio-
nen im Inland mindestens genau-
so hohe Emissionen im Ausland
gegenüber. Ökonomen haben
diesem Fluchtverhalten einen
Namen gegeben, sie sprechen
von „Carbon Leakage“.

So einleuchtend dieser Effekt
ist, so schwer tun sich Forscher damit,
das Ausmaß klar zu bestimmen. Ox-
ford-Ökonom Dieter Helm war einer
der Ersten, der es versucht hat. Er kam
zu erstaunlichen Ergebnissen: Zwi-
schen 1990 und 2003 seien die von der
britischen Wirtschaft (samt Carbon
Leakage) verursachten Treibhausgas-
emissionen grob gerechnet um 19
Prozent gestiegen, schrieben
Helm und seine beiden Ko-Auto-
ren in einer 2007 erschienenen
Studie. Die Zahl steht in kras-
sem Gegensatz zu den in offiziellen Sta-
tistiken veröffentlichten Daten, nach de-
nen Großbritannien mit seinen
Reduktionszielen voll im Plan
lag. Mit ihrer unvollständigen
Messmethode erwecke die Regie-
rung den Eindruck, „dass Groß-
britannien den Kampf gegen den
Klimawandel gewinnt“ und die
Abhängigkeit der Landes vom Treib-
hausgasausstoß verringere, kritisierten
die Autoren.

In ihrer alternativen Be-
rechnung ermittelten die
Forscher die Treibhausgas-
emissionen auf „Konsumba-
sis“: Sie schauten sich nicht
nur an, welche Waren in
Großbritannien hergestellt
und exportiert werden, son-
dern auch, aus welchen Län-
dern wie viele Güter impor-
tiert werden. Für jeden Han-

delspartner setzten sie eine bestimmte
Treibhausgasintensität an, in der sich
widerspiegelt, dass zum Beispiel in Chi-
na längst nicht so umweltschonend pro-
duziert wird wie in Europa. Die For-
scher weisen auf Ungenauigkeiten die-
ser Methode hin, sie können nur die
groben Größenordnungen erfassen.
Was an den Zahlen jedoch zweifelsfrei
abzulesen sei: Im Zeitverlauf nehmen
die mit den Importen verbundenen
Emissionen sehr viel stärker zu als die
mit den Exporten verbundenen Emis-
sionen. Unter dem Strich steht so ein
„Nettoimport von Treibhausgasen“, fas-
sen die Forscher zusammen. Über den
Umweg des Handels sei Großbritan-
nien mitverantwortlich für den schnel-
len Anstieg der Emissionen in Entwick-
lungsländern.

Das Phänomen Carbon Leakage erin-
nert an die Steueroasen-Problematik.
Unternehmen versteuern ihren Gewinn
am liebsten dort, wo sie den geringsten
Anteil an den Fiskus abdrücken müs-
sen. Ihre Produktion verlagern sie auf
Märkte, auf denen die Kosten für Ener-
gie, Arbeiter und auch den Klimaschutz
am geringsten sind. Die damit einherge-
henden Probleme würden kleiner, gäbe
es international bindende Mindeststan-
dards für Unternehmenssteuern und
Klimaschutz. Doch davon ist die Welt
weit entfernt. Das Kyoto-Protokoll
gleicht einem Flickenteppich. Die Verei-
nigten Staaten machen bei dem Klima-
schutzabkommen erst gar nicht mit, für
wichtige Schwellen- und Entwicklungs-
länder wie China und Indien gelten kei-
ne verbindlichen Reduktionsziele.

Gabriel Felbermayr und Rahel Aiche-
le, zwei Ökonomen des Münchener
Ifo-Instituts, haben die Folgen des Kyo-
to-Abkommens in mehreren Studien un-
tersucht. Auch sie analysieren die Han-
delsströme, in diesem Fall die zwischen
Kyoto-Ländern und Nicht-Kyoto-Län-
dern. Zwar seien die CO2-Emissionen
in den Kyoto-Ländern tatsächlich um
rund sieben Prozent verringert worden.
„Die Gesamtmenge der Emissionen,
die durch den Konsum in Kyoto-Län-
dern erzeugt wird, ging im Vergleich
zum CO2-Konsum von Nicht-Kyoto-
Ländern nicht zurück“, bilanzierten die
Forscher Ende 2011. Daraus folgern sie,
dass das Kyoto-Protokoll zur Verlage-
rung von Emissionen ins Ausland ge-
führt hat. In einer empirischen Studie,
die demnächst in der „Review of Econo-
mics and Statistics“ erscheinen wird, be-
trachtet das Forscher-Duo die Import-
ströme von Industriesektoren und die
damit verbundenen CO2-Importe.
Demnach haben die Importe der Kyo-
to-Länder aus den Nicht-Kyoto-Län-
dern zugelegt, die CO2-Importe seien
im Schnitt um acht Prozent gestiegen.
Die Forscher halten es zum Schutz des
Klimas deshalb für gerechtfertigt, Im-
porte mit hohem CO2-Gehalt stärker
zu besteuern.

In Deutschland spielt Carbon Leak-
age derzeit im Zusammenhang mit dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
eine zentrale Rolle. Die Europäische
Kommission hat ein Beihilfeverfahren ge-
gen Deutschland eingeleitet. Im Kern
wirft die Kommission der Bundesregie-
rung vor, die Industrie zu pauschal von
den Kosten der Energiewende zu befrei-
en. Entlastungen könnten nur dann ge-
rechtfertigt sein, wenn sie das Abwan-
dern von Produktion – und damit von
Emissionen – ins Ausland verhindern. In
einem Gutachten für das Wirtschaftsmi-
nisterium haben die Ifo-Forscher des-
halb ermittelt, in welchen Branchen die
Carbon-Leakage-Gefahr besonders
groß ist. „Es zeigt sich, dass die Metall-,
Papier- und Holzindustrien besonders
stark zu Leakage neigen“, sagen die For-
scher. Sollte die Politik die Industrie
künftig stärker an den Kosten für den

Ausbau der erneuerbaren
Energien beteiligen, muss
das mit Augenmaß gesche-
hen. Denn was nutzt es dem
Klima, wenn künftig ver-
mehrt dort produziert wird,
wo Klimaschutz keine große
Rolle spielt?

D. Helm, R. Smale, J. Phillips: Too
Good To Be True? Abrufbar unter:
www.dieterhelm.co.uk, Dezember
2007

R. Aichele, G. Felbermayr: Auswir-
kungen der Kyoto-Verpflichtungen
auf Emissionen und Carbon Foot-
prints, ifo Schnelldienst 22/2011

R. Aichele, G. Felbermayr: Kyoto
and Carbon Leakage. An Empirical
Analysis of the Carbon Content of
Bilateral Trade, CESifo Working Pa-
per, November 2011

Exportschlager Treibhausgas
Wir können nicht stolz sein auf den Klimaschutz, solange wir im Ausland Dreck machen.

Alle finden Arbeit. Nur die Langzeitarbeitslosen nicht

Mehr Wettbewerb an
der Bahnsteigkante

Von Christian Siedenbiedel

Der Sonntagsökonom

Die Beschäftigung
steigt, aber die
Arbeitslosigkeit sinkt
nicht. Gibt es Leute,
die zu nichts zu
gebrauchen sind?

Eine Million Langzeitarbeitslose gab es im Januar – Tendenz steigend.  Foto ZB

 Illustration Alfons Holtgreve
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D
as neue Jahr begann für die
Bayern-Bosse gleich mit ei-
nem Erfolg. Im Ranking

der umsatzstärksten Klubs ver-
drängten die Münchner dank ihres
Rekordergebnisses von 431,2 Millio-
nen Euro den englischen Meister
Manchester United (423,8). In der
„Football Money League“ der Bera-
tungsgesellschaft Deloitte, bei der
die abgelaufene Saison betrachtet
wird, kletterten sie auf Rang drei
und liegen damit nur noch hinter
Real Madrid (518,9) und dem FC
Barcelona (482,8).

Der deutsche Branchenriese
geht in die Offensive. Neues
Wachstum soll auf den Weltmärk-
ten gesichert werden, wofür sich
der FC Bayern gerade rüstet. Er
wird eigene Büros in New York
und – wie diese Zeitung erfuhr –
auch in der am stärksten boomen-
den südchinesischen Provinz Gu-
angdong eröffnen. Um die Chan-
cen zu verbessern, wird der Verein
mit einer Agentur des Freistaats
Bayern zusammenarbeiten.

Jahrzehnte war der Aufstieg des
FC Bayern durch die Dominanz
in Deutschland geprägt. Jetzt rich-
tet er sich international aus, nur so
können höhere Wachstumsraten
garantiert werden. Der Kampf um
weitere Marktanteile gegen die an-
deren Fußball-Giganten findet
heute in China, Südostasien,
Nordamerika oder Russland statt.
Die Bayern wollen für sportliche

Extraklasse, wirtschaftliche Seriosi-
tät, Unabhängigkeit und Boden-
ständigkeit stehen. „Es geht dar-
um, die Marke, das Produkt, die
Philosophie und die Mannschaft
des FC Bayern noch stärker in der
globalen Welt zu positionieren.
Erst dann kommt die Monetarisie-
rung“, sagt Jörg Wacker. Der frü-
here Deutschland-Chef des Sport-
wetten-Anbieters Bwin gehört seit
kurzem zur Führungscrew um
den Bayern-Chef Karl-Heinz
Rummenigge. Seine Aufgabe: die
Internationalisierung.

Wie bei VW oder Daimler ha-
ben auch die Bayern in ihrem AG-
Vorstand einen Posten geschaffen,
der spezielle Wachstumsmärkte in
der Welt ins Visier nimmt – für die
globale Aufholjagd. „Einige andere
ausländische Großvereine haben
sich schon früher bewegt. Die Pre-
mier League startete mit der Er-
schließung schon Ende der Neunzi-
ger“, sagt Wacker. Wie groß der
Unterschied ist, zeigt ein genereller
Vergleich bei der Auslandsvermark-
tung der Fernsehrechte. Während
die englische Liga pro Saison 800
Millionen Euro einnimmt, tariert
sich die Bundesliga demnächst bei
etwa 150 Millionen ein. Nur etwas
davon steht den Bayern zu.

Etwa 200 Millionen Sympathi-
santen sollen die Münchner welt-
weit haben. Alles potentielle Fans
und Kunden. Durch die starke Wir-
kung des europäischen Klubfuß-
balls mit der globalen Werbebühne

Champions League werden interna-
tionale Unternehmen als Partner in-
teressanter. „Das Geschäftspotenti-
al auf den internationalen Märkten
durch neue Sponsoren und Mer-
chandising ist groß. Da ist viel Mu-
sik drin“, sagt Philipp Kupfer von
der Sponsoring-Beratung Repu-
com.

Globale Geldmaschinen wie
Real Madrid oder der FC Barcelo-
na ziehen schon viel mehr heraus,
sind aber im Gegensatz zu den Bay-
ern hochverschuldet. Manchester
United verfügt über ein verzweig-
tes, regionalisiertes Netz von Spon-

soren. Dazu gehören unter anderen
eine mexikanische Bank, ein indo-
nesischer Finanzservice, ein chinesi-
scher Softdrinkhersteller, ein thai-
ländischer Bierbrauer, ein japani-
scher Internetspieleanbieter und
eine russische Fluglinie. Zudem be-
stehen Lizenzverträge mit Telekom-
munikationsfirmen in mehr als 20
Ländern.

Doch vor dem großen Reibach
brauchen die Bayern eine viel höhe-
re Wahrnehmung. Dafür müssen
die Kunden erreicht, umworben
und gut bedient werden. Wacker
spricht von einem permanenten

Grundrauschen. Die Münchner
müssten sich in den Köpfen der
Menschen festsetzen, die Marke
muss 365 Tage sichtbar sein. Aber
hier hängt es noch. „Die Bundesli-
ga hat in einigen wichtigen interna-
tionalen Märkten noch ein Pro-
blem mit der Fernsehreichweite“,
sagt Wacker. „Die lässt zu wün-
schen übrig. Es gibt viele Men-
schen, die uns sehen wollen, aber
nicht können. Das muss sich än-
dern.“ Er erkenne aber schon ein
Umdenken in der Liga, sich bei
den Fernsehverträgen nicht mehr
so sehr auf die Erlöse zu konzentrie-

ren. So wird Murdochs Sendernetz-
werk „21st Century Fox“ in den Ver-
einigten Staaten ab 2015 die Topspie-
le der Bundesliga live übertragen –
mit einer technischen Reichweite
von 75 Millionen Haushalten. Über
den Sender „Gol TV“ sind derzeit
nur 15 Millionen Haushalte ange-
schlossen. Zu wenig für die Bayern.

Trotzdem treibt auch die Liga
das globale Geschäft voran. Beim
Bundesliga-Duell der Münchner in
Dortmund im November vermelde-
te sie einen Buchungsrekord für die
Liveübertragung von Fernsehstatio-
nen in 207 Fußballländern. Solche

Auftritte sind Gold wert für den
FC Bayern. Ligachef Christian Sei-
fert erwartet von den Vereinen
mehr Engagement im internationa-
len Marketing. „Es fehlt hier die
Mentalität wie in England, rauszu-
gehen und Geschäfte zu machen.“

Den Bayern kann dies nicht
mehr vorgehalten werden. Sie neh-
men die neuen Märkte in Angriff:
mit einer digitalen Offensive, mehr
eigenproduzierten Inhalten über
ihre Fußballstars. TV-Stationen,
Online-Portale, Mobilfunkanbie-
ter, soziale Netzwerke, aber auch
Werbepartner sollen regelmäßig
mit interessantem Stoff versorgt
werden – kostenfrei, zugeschnitten
auf das jeweilige Land und die Ziel-
gruppe. Einzige Bedingung: Das
Programm muss versendet werden.
FCB-TV wird jetzt schon in mehr
als 80 Ländern gezeigt. Angestrebt
wird hier auch ein engeres Zusam-
menspiel mit den ebenfalls weltweit
aktiven Partnern Adidas, Audi, Alli-
anz und Lufthansa.

Das erste Auslandsbüro öffnet
bald in Manhattan. Experten begrü-
ßen diesen Schritt. „Man kann er-
folgreicher agieren, wenn ein klares
Bekenntnis zum Land vorliegt.
Dies stärkt die Glaubwürdigkeit“,
sagt Repucom-Berater Kupfer. Bay-
ern-Vorstand Wacker hält es für un-
bedingt notwendig, die Menschen
und die Kultur eines Landes zu ver-
stehen. Die Bayern-Außenstelle in
New York soll Kontakte zu Medien
herstellen, Produkte für die ver-
schiedenen Kommunikationskanä-
le entwickeln, Marktforschung be-
treiben, mögliche Sponsoringpart-
ner identifizieren und die diesjäh-
rige Amerika-Sommertour des
Champions-League-Siegers organi-
sieren. Manch einen Deal forcieren
könnte die Verbindung zur Interes-
senvertretung „Invest in Bavaria“.
Eine neue Idee, Fußball und Busi-
ness zusammenzubringen. Die ei-
gentliche Ansiedlungsagentur des
Freistaats Bayern unterhält Reprä-
sentanzen in der ganzen Welt. Wie
in Shenzhen, der Partnerprovinz
Bayerns im Süden Chinas. Auch
dort will der FC Bayern eine De-
pendance eröffnen und sich dem
globalen Wettbewerb stellen.

München ist nicht mehr genug. Deshalb eröffnet
der Klub jetzt Büros in Amerika und
China. Von dort soll das große Geld kommen.

Von Michael Ashelm
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 
7,4–4,8/5,0–3,4/5,8–4,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135–103 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. 
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Das Beste kennt 
keine Alternative.
Die neue C-Klasse.

Der FC Bayern
wird global

Bayern-Fans in Ekstase beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg in Guangzhou.  Foto Getty
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T
om Perkins ist mit nur 186
Worten zum geschäftli-
chen Risiko für die Firma

geworden, die seinen Namen
trägt. Der 82 Jahre alte Milliardär
aus San Francisco, Mitgründer der
Risikokapitalgesellschaft Kleiner
Perkins und einer der frühen Fi-
nanziers des Silicon Valley, hat
dem „Wall Street Journal“ einen bi-
zarren Leserbrief geschrieben. In
dem kurzen Schreiben schlug er ei-
nen weiten Bogen: von der Verfol-
gung der Juden während der Nazi-
Zeit über die aktuellen Proteste ge-
gen gutverdienende Mitarbeiter
der Internetfirma Google zu ei-
nem despektierlichen Zeitungsbe-
richt über die riesige Hecke vor
dem 55-Zimmer-Anwesen der Best-
sellerautorin Danielle Steel bis zur
allgemeinen Kritik an den Super-
reichen in Amerika. Es gebe Paral-
lelen zwischen Nazi-Deutschland
und dessen Krieg gegen die Juden
und dem „progressiven Krieg“ ge-
gen die Reichen in Amerika. „Ich
bemerke eine wachsende Flut von
Hass gegen das erfolgreiche „,eine
Prozent‘“, schrieb Perkins.

Seine alte Firma ging umge-
hend auf Distanz und brauchte da-
für keine 186 Worte, sondern nur
die 140 Anschläge einer Twitter-
Nachricht: „Tom Perkins hat seit
Jahren nichts mehr mit KPCB zu
tun. Wir waren von seinen heute
im WSJ geäußerten Ansichten
schockiert und stimmen mit dem
nicht zu“, teilte Kleiner Perkins
über den Kurznachrichtendienst
mit. Perkins’ Nachfolger waren
nicht die Einzigen, die kritisch auf
den Text reagierten, den das „Wall
Street Journal“ später als den mög-
licherweise am meisten gelesenen

Leserbrief in der Geschichte der
Zeitung bezeichnete. Wirtschafts-
nobelpreisträger Paul Krugman
schrieb in der „New York Times“
von einer „Paranoia der Plutokra-
ten“. Extreme Ungleichheit schaf-
fe eine Klasse von Leuten, die in
alarmierender Weise realitäts-
fremd würden, aber gleichzeitig
viel Macht hätten.

Perkins entschuldigte sich
schließlich für den Nazi-Vergleich.
An seiner These, dass die Reichen
in Amerika verfolgt würden, hielt
er jedoch fest. Dabei ist es ruhiger
geworden um die „Occupy Wall
Street“-Bewegung, die vor fast
zweieinhalb Jahren mit dem Slo-
gan „Wir sind die 99 Prozent“ ge-
gen ungleiche Vermögensvertei-
lung und die Gier von Unterneh-
men Stimmung gemacht hatte.

Doch das Thema ist nicht vom
Tisch. Im Gegenteil: Der amerika-
nische Präsident Barack Obama
hat das Ungleichgewicht der Ein-
kommen in den Vereinigten Staa-
ten erst in der vergangenen Woche
zum Schwerpunkt seiner Rede zur
Lage der Nation gemacht. „Heute,
nach vier Jahren wirtschaftlichen
Wachstums, sind die Gewinne von
Unternehmen und die Aktienkurse
so hoch wie kaum jemals zuvor,
und denen an der Spitze geht es so
gut wie nie zuvor. Aber die durch-

schnittlichen Löhne haben sich
kaum bewegt. Die Ungleichheiten
haben sich vertieft. Die Aufstiegs-
möglichkeiten sind abgewürgt“,
sagte Obama.

Die Einkommensschere in Ame-
rika geht in der Tat immer weiter
auseinander. Nach einer aktuellen
Studie des Ökonomen Emmanuel
Saez von der Universität Berkeley
haben die obersten zehn Prozent
der Spitzenverdiener im Jahr 2012
mehr als die Hälfte des Gesamtein-
kommens in Amerika abgeschöpft
– unter anderem wegen der Erho-
lung des Aktienmarktes und der
Hauspreise. Auf das vielzitierte
Spitzenprozent – im Jahr 2012 wa-
ren das Familien mit einem Ein-
kommen von mehr als 394 000
Dollar – entfiel mehr als ein Fünf-
tel der gesamten Einkommen. Das
war das höchste Niveau seit fast
hundert Jahren. Der Anteil des
obersten Zehntels am Gesamtein-
kommen ist seit 25 Jahren drama-
tisch gestiegen. Zwar mussten die
Besserverdiener in den Vereinigten
Staaten zuletzt etwas mehr Steuern
zahlen. Nach Einschätzung von
Saez handelt es sich aber nur um
bescheidene Änderungen. „Es
scheint unwahrscheinlich, dass die
Konzentration der Einkommen in
den kommenden Jahren stark nach-
lassen wird“, schreibt er.

Das testet offenbar die Belas-
tungsfähigkeit der amerikanischen
Gesellschaft. Der Ton, mit dem in
Amerika Klassengegensätze und
Einkommensunterschiede disku-
tiert werden, ist schärfer geworden
– auf beiden Seiten.

Perkins, dessen Privatvermögen
auf 8 Milliarden Dollar geschätzt
wird, ist nicht der einzige Superrei-
che, der sich bedrängt fühlt und da-
für martialische Vergleiche wählt.
Stephen Schwarzman, Gründer
der Beteiligungsgesellschaft Black-
stone und knapp 8 Milliarden Dol-
lar schwer, bezeichnete die Ausein-
andersetzung mit der Regierung
um höhere Steuern auf Gewinnbe-
teiligungen in seiner Branche auch
schon mal als „Krieg“ – wie der
„Einmarsch Hitlers in Polen 1939“.
Schwarzman entschuldigte sich
wie jetzt Perkins für den Nazi-Ver-
gleich, rückte aber nicht von der
Kritik an höheren Steuern ab.

In einem Interview mit dem Fi-
nanzsender Bloomberg erläuterte
Perkins, wie ihn die Occupy-De-
monstrationen in San Francisco vor
ein paar Jahren an die Pogrome
vom November 1938 erinnert hät-
ten, als Nazi-Schergen in Deutsch-
land Synagogen und jüdische Ge-
schäfte in Brand setzten. In San
Francisco waren Fensterscheiben ei-
ner Bank und einiger Luxus-Auto-
häuser zu Bruch gegangen. Die At-
tacke auf Autohäuser traf Perkins
wahrscheinlich besonders, weil er
für seine Sammlung klassischer
Sportwagen bekannt ist.

„Ich fühle mich nicht persönlich
gefährdet, aber ich glaube, dass ein
wichtiger Teil Amerikas, nämlich
das kreative Prozent, bedroht ist“,
sagte Perkins. „Ich glaube, es be-

ginnt ein Klassenkampf.“ Die Rei-
chen als gesellschaftliche Schicht
würden durch höhere Steuern und
schärfere Regulierung belastet. Es
sei obszön, die Reichen wegen ih-
res Reichtums zu dämonisieren.
Die Reichen schafften Arbeitsplät-
ze. Sie würden reicher, indem sie
Chancen für andere schafften,
meint Perkins.

Aber in San Francisco kritisieren
viele den Aufschwung der Techno-
logiebranche, die Perkins früher fi-
nanziert hat. Ein Indiz: die Protes-
te gegen die privaten Busse, mit de-
nen Internetkonzerne wie Google
ihre Mitarbeiter von San Francisco
an ihre Arbeitsplätze im Silicon Val-
ley gut 40 Meilen südlich der Stadt
bringen. Die Demonstranten pro-
testieren gegen den Anstieg von
Mieten und Hauspreisen in San
Francisco, die von den gut verdie-
nenden Angestellten im Hightech-
Zentrum getrieben werden. Die
Busse wurden zur Zielscheibe des
Protests, weil sie es den Angestell-
ten leichter machen, im attraktiven
San Francisco zu leben und im Sili-
con Valley zu arbeiten.

Demonstranten stoppen nun
Busse, breiten Spruchbänder aus
und verteilen Flugblätter. Sie for-
dern stärkere Investitionen der Un-
ternehmen in das Gemeinwesen.
Und höhere Gebühren für die Nut-
zung von städtischen Haltestellen.

Kurz vor Weihnachten war das
Fenster eines der Google-Busse zu
Bruch gegangen. Vor anderthalb
Wochen zog eine Gruppe Aktivis-
ten, die sich als „Counterforce“ be-
zeichnet, vor das Haus eines Goo-
gle-Ingenieurs, dem sie Zusam-
menarbeit mit der Regierung bei
der Entwicklung von Überwa-

chungstechniken vorwarf. Auf dem
Höhepunkt der Occupy-Proteste
vor gut zwei Jahren waren Demons-
tranten in New York vor die Apart-
mentgebäude und Stadthäuser rei-
cher Manager an der noblen Ost-
seite von Manhattan gezogen, dar-
unter Medienmogul Rupert Mur-
doch, Hedgefondsmanager John
Paulson und Jamie Dimon, Vor-
standschef von JP Morgan.

Bill de Blasio, der seit Anfang Ja-
nuar amtierende neue Bürgermeis-
ter von New York, gewann seinen
Wahlkampf mit der klassenkämpfe-
rischen Geschichte von den „zwei
Städten“. Auf der einen Seite das
reiche, glitzernde Manhattan, wo
die Reichen in Penthäusern mit
Blick über den Central Park residie-
ren. Auf der anderen Seite die ärme-
ren, vernachlässigten Außenbezirke
wie Brooklyn und die Bronx, wo im
Winter nicht einmal rechtzeitig
Schnee geräumt wird. De Blasio
versprach, die Steuern für reiche
New Yorker zu erhöhen. Damit sol-
len unter anderem neue kostenlose
Kindergartenplätze finanziert wer-
den in einer Stadt, in der private
Vorschulen zum Teil so viel kosten
wie ein Universitätsstudium.

An der Amtseinführung de Bla-
sios, der mit einer deutlichen
Mehrheit gewonnen hatte, zeigte
sich der schärfere Ton der Debat-
te. Sein Vorgänger, der Unterneh-
mer und Milliardär Michael
Bloomberg, hörte mit versteiner-
tem Gesichtsausdruck zu, wie Red-
ner um Redner ihn als Vertreter ei-
ner privilegierten Schicht karikier-
ten. Reverend Fred Lucas Jr, Ka-
plan der New Yorker Müllabfuhr
und Afroamerikaner, bezeichnete
die Stadt in einem Gebet als „Plan-
tage“. Die 18 Jahre alte Dichterin

Ramya Ramana aus dem Arbeiter-
viertel Queens sprach von einem
Tauziehen zwischen „brown-
stoned and brown-skinned“ – also
dem Konflikt zwischen Leuten,
die sich wie Bloomberg teure
Brownstone-Stadthäuser leisten
können, und den dunkelhäutigen
New Yorkern aus den ärmeren Ge-
genden. Letitia James, die neue
Ombudsfrau der Stadt, sprach von
einer „Blütezeit der Ungleichheit“.
Bloomberg, dessen Vermögen auf
31 Milliarden Dollar geschätzt
wird, hatte sich vor ein paar Mona-
ten noch gewünscht, dass russische
Milliardäre nach New York ziehen,
um das Steueraufkommen zu erhö-
hen und die New Yorker Wirt-
schaft anzukurbeln.

De Blasio ist nicht der einzige
neu gewählte Bürgermeister einer
amerikanischen Großstadt, der mit
klassenkämpferischen Tönen punk-
tete. Auch Martin Walsh, der neue
Bürgermeister von Boston, ge-
wann so seine Wahlen. In Minnea-
polis zog Betsy Hodges mit dem
Slogan „Ein Minneapolis“ ins Rat-
haus ein. Sie will die Unterschiede
zwischen Minderheiten und Wei-
ßen bei Einkommen und Bildung
verringern.

Auch der berühmte Investor
Warren Buffett, mit einem Vermö-
gen von 59 Milliarden Dollar rei-
cher als Perkins und Schwarzman
zusammen, teilt die These vom
Klassenkampf. Allerdings sieht er
die Welt anders als seine Mit-Milli-
ardäre. Buffett hält höhere Steuern
für vermögende Leute für vertret-
bar. „Es gibt in Wirklichkeit schon
seit zwanzig Jahren Klassenkampf,
und meine Klasse hat gewonnen.
Wir sind diejenigen, deren Steuer-
sätze dramatisch gesunken sind.“

Ein kalifornischer Milliardär vergleicht die
Occupy-Demonstranten mit den Nazis und
warnt vor Pogromen gegen Superreiche.
Wo soll das alles enden?

Von Norbert Kuls

Selbst auf ihren Privatinseln fühlen sich die Milliardäre nicht mehr sicher.  Foto Bildagentur-Online

VON L ENA S CH IPPER

Ein blassgelbes Transparent ver-
hüllte am Mittwoch den Sockel
der Reiterstatue vor dem däni-
schen Parlament in Kopenhagen.
Darauf zu sehen: ein Krake mit
weit aufgerissenem Maul, der of-
fenbar kurz davor ist, sich seine
Umgebung einzuverleiben. Die da-
zugehörige Aufschrift: „Goldman
Sachs“. Rings um die Statue protes-
tierten Tausende Dänen gegen die
Entscheidung der Regierung, An-
teile der staatlichen Energiegesell-
schaft an die amerikanische Invest-
mentbank zu verkaufen. Rund
200 000 ihrer Landsleute hatten zu-
vor im Internet eine Petition ge-
gen den Verkauf unterzeichnet,
eine stattliche Zahl in einem Land,
dessen Bevölkerung aus gerade ein-
mal fünfeinhalb Millionen Men-
schen besteht. Und damit nicht ge-
nug: Einen Tag später hatte sich
der Streit derart aufgeheizt, dass

daran die Regierungskoalition zer-
brach.

Nun hätte es die dänische Regie-
rungskrise vielleicht auch ohne die
Beteiligung von Goldman Sachs ge-
geben, zwischen den Koalitions-
partnern herrschte schon öfter
wirtschaftspolitischer Knatsch.
Aber rekordverdächtige Unter-
schriftenzahlen unter Petitionen
und Bürger, die auf die Straße ge-
hen, weil ein verschuldetes Staats-
unternehmen frisches Kapital be-
kommt?

Eine andere Erklärung liegt nä-
her: Wo Goldman Sachs auf-
taucht, sehen die Leute rot. Das
New Yorker Finanzhaus steht mitt-
lerweile stellvertretend für alles
Übel, das jemals aus der Finanz-
welt kam oder zu kommen schien.
„Bis vor wenigen Jahren wurde
man dafür bewundert, dort gearbei-
tet zu haben“, sagt Philip Murphy,
der frühere amerikanische Bot-

schafter in Deutschland und lang-
jähriger Goldman-Sachs-Mitarbei-
ter. „Es war so, als hätte man an ei-
ner besonders guten Universität
studiert.“

Diese Bewunderung ist mit der
Finanzkrise in Angst und Verach-
tung umgeschlagen. Keine Theo-
rie über die Machtverteilung in
der amerikanischen Regierung, in

der nicht irgendwo die ehemaligen
Goldman-Sachs-Mitarbeiter in
den Ministerien Erwähnung fin-
den, kein Bericht über den EZB-
Präsidenten Mario Draghi ohne
den süffisanten Hinweis auf seine
Vergangenheit bei der Bank – an
der Spitze der europäischen Geld-
politik stehe, so wird suggeriert,
ein Agent des Finanzkapitals. Da-
bei hat Draghi in seiner langen
Karriere nur ein einziges Jahr bei
Goldman Sachs verbracht.

Nun gibt es gute Gründe, das
Gebaren der Investmentbanken in
der Finanzkrise zu verurteilen.
Doch der Hass auf Goldman Sachs
bewegt sich in anderen Dimensio-
nen: Der Vergleich des amerikani-
schen Journalisten Matt Taibbi,
Goldman Sachs sei ein „Vampir-
krake“, der die Menschheit aussau-
ge, ist zum geflügelten Wort ge-
worden. In Internetforen werden
auch Jahre nach der Finanzkrise
Geldpreise dafür ausgelobt, Mitar-

beiter der Bank anzugreifen: Spu-
cken 10 Dollar, Anpinkeln 20, Zah-
lung nach Bereitstellung von filmi-
schem Beweismaterial über Paypal.
Auf jeden Artikel über Goldman
Sachs gibt es Leserreaktionen, die
die Bank mit der Mafia verglei-
chen und fordern, man solle sämtli-
che Mitarbeiter „in den Knast“
bringen. Am Rosenkrieg von Gold-
mans Deutschland-Chef Alex-
ander Dibelius ergötzt sich das gan-
ze Land. Und ein Twitter-Account,
der vorgeblich die Fahrstuhlgesprä-
che bei Goldman Sachs dokumen-
tiert, hat wohl vor allem deswegen
Hunderttausende Abonnenten,
weil die fiesen Kommentare sich
so nahtlos in das negative Bild ein-
fügen, das sich viele von der Bank
machen.

Murphy glaubt, dass Goldman
Sachs wegen seiner Position an der
Spitze der Finanzindustrie zum
Sündenbock wurde: „Alle großen
Banken haben ihren guten Ruf ver-

loren, aber Goldman wurde als An-
führer gesehen. Das hat sich festge-
setzt.“ Der arrogante Ton, den die
oberen Chargen der Bank im Um-
gang mit der Öffentlichkeit pfleg-
ten, tat ein Übriges, das Feindbild
zu zementieren: „Gottes Werk“
tue er, ließ Goldman-Chef Lloyd
Blankfein im Jahr 2009 im Inter-
view mit der Londoner Zeitung
„The Times“ verlauten.

„Wir nutzen Feindbilder, um
uns die Welt verständlich zu ma-
chen“, sagt Rolf van Dick, Profes-
sor für Sozialpsychologie an der
Universität Frankfurt. Wir be-
schränken unsere Wahrnehmung
auf einen kleinen wahren Kern, da-
mit wir an der Komplexität nicht ir-
rewerden – gerade bei großen Um-
wälzungen wie der Finanzkrise.
Und ist ein starkes Bild einmal in
der Welt, wird es schnell instru-
mentalisiert. Goldman Sachs wird
wohl noch eine Weile der böse
Vampirkrake bleiben.

Klassenkampf in Amerika

Wieso hassen alle Goldman Sachs?
Die amerikanische Investmentbank ist Symbol für den bösen Finanzkapitalismus. Jetzt bricht ihretwegen sogar eine Regierung auseinander

Goldmans Deutschland-Chef Alexander Dibelius mit Freundin  Foto Brauer
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VON K L AU S M A X SM O L K A
UND GEORG M ECK

Die meisten Chefs namens Dieter
werden es nicht gerne hören, wenn
ein Mitarbeiter über sie sagt: „Soll-
te Dieter noch sechs Jahre lang ar-
beiten, würde ich in meinem Job
nicht glücklich.“ Die meisten
Chefs werden lieber hören, dass
ihre Mitarbeiter glücklich unter ih-
nen arbeiten – auch noch ein paar
Jahre lang.

Dieter Zetsche aber wird den
Satz nur so halb zerknirscht ver-
nommen haben, denn er kam von
Daimler-Manager Andreas Rensch-
ler, als dieser Anfang der Woche an-
kündigte, das Unternehmen zu ver-
lassen. Er galt als Nachfolgekandi-
dat Zetsches, hätte eines Tages an
die Spitze des Konzerns rücken
können, jetzt wollte er nicht länger
warten. Sein Abgang wird Zetsche
kaum ärgern: Jeder Kronprinz weni-
ger vermindert das Risiko für den
amtierenden Chef, zum Auslaufmo-
dell abqualifiziert zu werden.

Knall auf Fall war Renschler
weg, und Zetsche, bald 61 Jahre,
hält das Steuer bei Daimler so fest
in der Hand wie lange nicht. Bis
Ende 2016 – oder über den laufen-
den Vertrag hinaus? Sechs Jahre
gar, wie Renschler befürchtet?

Keine Frage: Es läuft gut für Die-
ter Zetsche in diesen Tagen. Die
Position des Daimler-Chefs ist ge-
festigt. Geholfen hat, was Mana-
gern immer hilft: gute Zahlen. End-
lich! Jahrelang hatten sie in Stutt-
gart darunter gelitten, wie die Kon-
kurrenten Audi und BMW brillier-
ten, die Erfinder des Automobils
dagegen darbten. „Das Beste oder
nichts“, der selbstgesteckte An-
spruch, lieferte Stoff für Hohn und
Spott: „Eher nichts“, lästerte die
Konkurrenz.

Nun halten die Männer unterm
Stern dagegen: Daimler feiert ei-
nen Produktions- und Absatzre-
kord. Die neue A-Klasse hat einge-
schlagen wie nichts, von der neuen
S-Klasse – immer noch der wich-
tigste Profitbringer – rollen jeden
Tag Rekordstückzahlen aus den Fa-
briken: Der Stern strahlt wieder –
mit dieser Botschaft wird Zetsche
am Donnerstag seine Bilanz für das
abgelaufene Jahr präsentieren, er-
füllt von frisch erblühtem Selbstbe-
wusstsein.

Welch ein Kontrast zur Lage ein
Jahr zuvor, als der Daimler-Chef
waidwund geschossen war! Kaum
jemand wollte wetten, dass er noch
lange im Amt überlebt. Im eigenen
Management wurde er gemobbt,
draußen moserten die Aktionäre.
Investoren und Arbeitnehmer ver-
bündeten sich gar gegen den Vor-
stand. Gemeinsam verhinderten
sie, dass Zetsche einen neuen Fünf-
Jahres-Vertrag erhielt. Entgegen
der üblichen Praxis sondierte man
sogar außerhalb des Unterneh-
mens, ob da ein besserer Kandidat
zu holen sei. Am Ende bekam Zet-
sche seinen Vertrag für drei weitere
Jahre verlängert – und auch das nur
nach langem Hickhack; im Februar
2013 war das. Ein Affront.

Sofort passierte, was zu erwarten
war: Der Boss wurde angezählt, zu
den lahmen Enten einsortiert –
und alle Welt ging die Riege der po-
tentiellen Nachfolger durch. In der
Reihe, da stand und steht Dauer-
kronprinz Wolfgang Bernhard, heu-
te Chef der Nutzfahrzeuge. Da ste-
hen Bodo Uebber, der oberste Fi-
nanzmann, und Hubertus Troska,
der Vorstand für das so wichtige
China-Geschäft, wo das große
Wachstum lockt.

Und da steht – nein: stand –
Renschler. Er hatte jene Vertrags-
verlängerung um fünf Jahre bekom-
men, die der Aufsichtsrat Zetsche
verwehrte. Aber nun hat der Schwa-

be, ein Daimler-Urgewächs, nach
mehr als 25 Jahren und diversen Sta-
tionen im Konzern seine Sachen ge-
packt. Chef der Nutzfahrzeuge war
er und zuletzt Produktionschef bei
Mercedes – nach allem, was man
hört, eine unbefriedigende Erfah-
rung: Der Mann auf dem Posten ist
eben kein „Mister Mercedes“ mehr
wie zu früheren Zeiten. Dem hat
Zetsche eine Ende bereitet: Er hat
die Macht bei sich konzentriert,
mit Zähnen und Klauen verteidigt
er seine Doppelfunktion, führt den
Konzern und zugleich die Merce-

des Car Group. Renschler litt unter
dem mangelnden Freiraum. Bei
den Trucks, den Lastwagen, hatte
er mehr davon. 56 Jahre alt wird er
im März, höchste Zeit, um der Kar-
riere den letzten Schubs zu geben –
wenn nicht bei Daimler, mangels
freier Stelle, dann eben woanders.

Vermutlich bei VW; der Wech-
sel ist offenbar beschlossene Sache.
Kaum anders ist zu deuten, wenn
VW-Patriarch Ferdinand Piëch das
entsprechende Gerücht auf ge-
wohnt sibyllinische Art kommen-
tiert: „Die Besten ködern die Bes-
ten.“ Ein neuer Mann für die
schwächelnden Nutzfahrzeuge

scheint gewonnen; dabei noch ei-
nen verbalen Hieb auf die Konkur-
renz gesetzt – das ist so ganz nach
Piëchs Geschmack. Übrigens ruft
der Abschied offenbar ehrliche
Trauer hervor, wie sie auch nicht
so häufig vorkommt. Besonders die
Betriebsräte halten große Stücke
auf Renschler. Sehr schade, dass er
gehe, sagt der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende, Betriebsrats-
chef Erich Klemm. „Das ist ein Ver-
lust für Daimler.“

Zetsche kann das alles natürlich
nicht ungerührt lassen. Der Daim-
ler-Boss hat klargemacht, dass der
Konzern auf der üblichen – und
auch in Renschlers Vertrag festge-
legten – Sperrklausel besteht. Wer
der Konkurrenz auf die Sprünge
hilft, muss zuerst eine Zwangspau-
se einlegen. Von einem Jahr ist in
Untertürkheim die Rede.

Wichtiger ist aber erst mal das
Machtspiel im eigenen Vorstand.
In der Sitzung in der kommenden
Woche beschließt der Aufsichtsrat,
wie er die von Renschler freige-
machte Position beschreibt. Dass
sie wieder aufgewertet wird, ist un-
wahrscheinlich: Dagegen spricht
der Wille des wiedererstarkten Zet-
sche, der keinen Rivalen neben sich
duldet – und sich in diesen Tagen
schrecklich unersetzlich fühlt, wie
manche in der Daimler-Zentrale in
Untertürkheim spotten.

Was hatte er sich dagegen noch
ganz fürchterlich ersetzlich fühlen
müssen, vor nicht mal einem Jahr.
Selten legt ein Topmanager nach ei-
ner solch schnellen Talfahrt einen
derart schnellen Bergsprint hin. Da-
bei war er davor die längste Zeit sei-
nes Berufslebens ziemlich kontinu-
ierlich vorangestrebt, kontinuier-
lich auch beim selben Arbeitgeber,
beginnend schon mit seiner Di-
plomarbeit. In Amerika spielte er
später Feuerwehrmann auf dem
großen Brandherd des Konzerns,
bei Chrysler, jenem Unternehmen,
das der damalige Daimler-Chef Jür-
gen Schrempp erworben hatte, um
eine Welt AG zu bauen. An die
Konzernspitze trat Zetsche als
Hoffnungsträger nach Jahren, in de-
nen Schrempp immer wieder gro-
ße, aber leere Versprechungen ge-
macht hatte. Er baute bei Mercedes
in Stuttgart Personal ab, stutzte die
Kleinwagenreihe Smart auf ein Mo-
dell, verlegte die Konzernzentrale
von der grünen Wiese zurück zum
Werk Untertürkheim. Vor allem
aber räumte er die große
Schrempp-Altlast auf, verkaufte
Chrysler an einen Finanzinvestor.
Der Aktienkurs stieg in den ersten
zwei Jahren steil – stürzte in der Fi-
nanzkrise allerdings noch steiler ab.
Der Markt erholte sich wieder.
Doch langsam traten andere
Schwierigkeiten hervor. BMW und

Audi zogen davon, im wichtigen
Markt China schmerzt die Kluft zu
den Konkurrenten besonders. Der
Betriebsrat zürnte, weil Zetsche
ruppig sei und zu wenig mit den
Leuten rede. Die Investoren ärger-
ten sich darüber, dass Daimler Ge-
winnziele verfehlte. Dann der Tief-
punkt Anfang 2013: das demütigen-
de Gezerre um den Vertrag. Der

Aktienkurs damals: nicht vorange-
kommen seit Beginn von Zetsches
Amtszeit.

Dann aber dreht sich plötzlich
der Wind, Zetsche erweist sich als
Stehaufmann. Die neue S-Klasse
bekommt gute Kritiken – für die
Stuttgarter von entscheidender Be-
deutung. Die A-Klasse reüssiert
nicht bei allen Testern, aber bei

den Kunden. Die Kurve des Aktien-
kurses ragt wieder steil nach oben.
Stimmen die Prognosen der Bran-
chenexperten, wird Zetsche für
2013 einen Rekordumsatz melden,
Um die 118 Milliarden Euro erwar-
ten sie. Der Gewinn dürfte gesun-
ken sein, aber eine Reihe neuer Mo-
delle soll in ihn den kommenden
Jahren vorantreiben.

In kurzer Zeit hat sich der schon
angezählte Daimler-Chef wieder
berappelt, die hoffnungsvollen An-
wärter auf den Chefposten müssen
warten. Kandidat Renschler hat sei-
nen Stuhl nun geräumt. Mit sei-
nem Sechs-Jahres-Seufzer befeuert
er die Phantasien, dass der Alte
noch länger machen könnte, als es
sich die meisten bisher vorstellten.

Immo-Kfm., 65 J., beste Referenzen, mit 2,5
Mio €, übertragbar, Verlustvortrag realisiert Ihr
Projekt/ Objekt steuersparend, seriös, fair, er-
folgreich. petkob@t-online.de

IT-Firma zur Übernahme gesucht!
Auch Sanierungsfälle, Raum Rhein-Main.

Zuschriften erbeten unter 
29011824 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Darlehen € 25.000 - 80.000 für
24 bis 60 Mon. für Grundstückshandel,
biete 10% Zinsen p.a. Zuschriften un-
ter: 29011119 an · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investoren gesucht!
Um unsere Entwicklungen umzusetzen
sind Exponate und Werbung erforderlich
sowie das dazugehörige Personal. Dies
erfordert ein Investment von ca. 5 Mio. €.
Die zu erwartenden Umsätze liegen bei ca.
30 Mio. €. Die daraus resultierende Rendite
von ca.30 % stehen dem Investor zu 80 % zu.
Bei Interesse bitte an Chiffre: 29011307 
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hermès Kelly Kroko
feinstes Leder und Textilien - second Hand

www.mandragora-moers.de
Tel. 02841/8831470

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

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

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

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair.T. 0175/9111003

Windräder - ein IRRSINN
www.webergmbh.de

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?

Wir können Ihnen helfen. 
0931/60477 - mail: mr@connexing.de

Wichtiger Sicherheitshinweis für Medelas B-Well-Dampfsterilisator
Dies ist eine wichtige Information an die Nutzer aller B-Well-Dampfsterilisatoren
von Medela im deutschen Markt mit der Artikelnummer 008.0100 bis 008.0104 
und 008.0121, 008.0287. Auf dem Produkt selbst steht die Nummer 200.3377 
oder 200.3378.

Da sich an der Verbindungsstelle zwischen dem Stromkabel und dem Sterili-
sationsgerät in manchen Fällen möglicherweise Feuchtigkeit ansammeln kann,
besteht bei den B-Well-Dampfsterilisatoren ein Verbrennungsrisiko und Brand-
gefahr, und es können starke elektrische Spannungen mit Stromschlagrisiko 
auftreten. Obwohl keine Berichte darüber vorliegen, dass ein Benutzer im Zu-
sammenhang mit einem derartigen Ereignis ernste Gesundheitsschäden
erlitten hätte, kann ein solches Risiko zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aus-
geschlossen werden.

Medela nimmt Sicherheitsbedenken im Hinblick auf seine Produkte sehr ernst. 
Daher hat sich Medela bezüglich der B-Well-Dampfsterilisatoren zu einer 
freiwilligen weltweiten Feldmaßnahme entschlossen. Unsere Kunden werden 
gebeten, B-Well-Dampfsterilisatoren dauerhaft nicht mehr zu benutzen. Wir 
bitten Sie außerdem, das Stromkabel vom Stromnetz zu trennen.

Als zusätzliche Maßnahme fordert Medela alle Endkunden auf, ihren B-Well-
Dampfsterilisator entweder in das Geschäft zurückzubringen, in dem sie ihn 
gekauft haben, oder ihn an Medela Deutschland zurückzusenden. Die Adresse
����������	�
�������������
�
��	������������������
��	�����������������
zurücksenden, eine freiwillige Entschädigungsleistung an. Bei Fragen oder für 
weitere Details zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an b-well@medela.ch 
oder besuchen Sie www.medela.com/b-well.

Paketanschrift von Medela Deutschland:
Medela Medizintechnik GmbH & Co Handels KG, Hauptstraße 1f, 85386 Dietersheim,
Telefon +49 (0)89 31 97 59-0, Telefax +49 (0)89 31 97 59-99,
Mail info@medela.de, www.medela.de

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax+49(0)3212/1046231,info@externer-pressesprecher.de

Schaffen Sie sich ein 2. Standbein!
Elektro-Installation GmbH

gegr. 1964, PLZ 3…. (Mantel) zu verkaufen.
Absolut seriös. Email: hateam@web.de

GmbH+AG-Mantel
gesucht Tel. 09652/813 340

KÜNSTLERGEMEINSCHAFT
SUCHT MILLIONÄR!!!

Wir haben ein Schlossprojekt und brau-
chen Unterstützung. Hast du Lust auf
Veränderung in einer Gemeinschaft?
Kontakt: info@project-acura.com

Interessante Investition/Beteiligung
Aus Nachfolgegründen verkauft eine
sehr erfolgreiche, in der Branche
bestens etablierte Schweizer Firma
außergewöhnlich erfolgsverspre-
chendes, geschütztes Patentpaket.
Seriöses Umfeld, Produkt bei Welt-
konzern teilweise bereits eingeführt -
keine Seed-Finanzierung! 

Zur Teilfinanzierung des Kaufs bieten
wir lukrative Beteiligung von
CHF 2 Mio. (oder Teilen davon) an.

Chiffre: 29010855 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalvermittlung und
Unternehmungsberatung
jeglicher Art – ohne Schufa
E-Mail: info@prizmaberatung.com

Investoren s. Projekte, info@arici-invest.de

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 29007957 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Grundbuch statt Sparbuch –
und 20.000 – 50.000 € bar beim Kauf bankeingewerteter

Eigentumswohnungen 100 % Finanzierung, keine Nebenkosten. Seriös !
Finan.service@t-online.de · 01 51- 52 58 60 73

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen

Beteiligungen und Geldverkehr

Den Menschen in
Not verpflichtet
Katastrophenhilfe •
Entwicklungshilfe

Bitte spenden Sie!
Spendenkonto:
2 4000 3000
Commerzbank Köln
BLZ 370 800 40
www.help-ev.de

Dieter Zetsche ist wieder obenauf
Der Daimler-Chef war umzingelt von Kronprinzen. Jetzt hat er den ersten entmutigt – und fühlt sich schrecklich unersetzlich.

Tief gefallen – aber stark zurückgekommen: Daimler-Chef Dieter Zetsche. Am Donnerstag veröffentlicht er die Zahlen für 2013, voraussichtlich mit neuen Rekorden.  Foto: Getty

Mercedes-Manager Andreas Renschler: Wo fährt er hin?  Foto dpa
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Es muss auch einmal gesagt wer-
den, dass Ferdinand Dudenhöffer
ein Glücksfall ist, vor allem für
den Fernsehjournalismus. Denn
immer wenn fürs TV ein knacki-
ges Zitat über den Autostandort,
die Strategie von Opel oder sonst
irgendetwas rund ums Auto ge-
fragt ist, liefert der Autoprofessor
zuverlässig. Seine Qualität fürs Me-
diengeschäft liegt in seiner zuver-
lässigen Verfügbarkeit und der
Griffigkeit seiner Aussagen.

Im ADAC-Skandal läuft Duden-
höffer zur Höchstform auf. Er kri-
tisiert den ADAC in alle Kameras
hinein, die sich anbieten: für die
Nutzung der Rettungshubschrau-
ber durch den Präsidenten Peter
Meyer, die Steuerprivilegien der
Organisation, ihren Vereinsstatus
und ihre wirtschaftlichen Aktivitä-
ten. Kurz, er nervt den ADAC
schwer. „Eine gewisse emotionale
Energie ist dabei“, gesteht Duden-
höffer. Hat der Mann, ordentli-
cher BWL-Professor und Direktor
am Car Center Automotive Re-
search der Universität Duisburg-
Essen, eine offene Rechnung mit
dem Autoclub?

Zumindest verbreitet das
ADAC-Präsident Meyer. Duden-
höffer selbst habe in der Vergan-
genheit für den ADAC gearbeitet,
den Club hoch gelobt und in die-
sem Rahmen „fürstliche Honora-
re“ kassiert: „Was sagt uns das?
Dieser Mann vertritt die Meinung
derer, die ihn bezahlen. Er spielt
ein falsches Spiel.“ Ein brutaler
Vorwurf. Doch er ist falsch.

Tatsächlich hat Dudenhöffer als
Professor der Fachhochschule Gel-
senkirchen mit dem ADAC den so-
genannten Automarxx entwickelt,
einen Index, der seit 2001 Ansehen
und Marktstärke der für Deutsch-
land relevanten Fahrzeughersteller
ermittelt und eine Rangfolge fest-
legt. Die „fürstlichen Honorare“
für die Arbeit des Professors und
seiner wissenschaftlichen Mitarbei-
ter gingen nicht an Dudenhöffer
privat, sondern an die Fachhoch-
schule. Der ADAC selbst hat das
inzwischen eingeräumt. In jener
Zeit wurde der Autoprofessor auch
gelegentlich als Moderator oder
Redner vom ADAC verpflichtet.
Aber auch da waren die Honorare
nicht fürstlich, wie der Club bestä-
tigt. Vor einigen Jahren trennten

sich die Wege von Dudenhöffer
und dem ADAC, die Organisation
übernahm aber den Mitarbeiter
Dudenhöffers, der für den Auto-
marxx verantwortlich war und den
Markenindex weiter betreute.

Der zweite Versuch, Dudenhöf-
fer zu diskreditieren, misslang eben-
falls. Das Stichwort lautet: Miss-
brauch der Rettungshubschrauber.
Der ADAC musste einräumen, dass
das Präsidium für Flüge durch die
Republik 30 Mal die gelben Hub-
schrauber benutzt hat, die eigent-
lich Unfallopfer retten sollen.
Doch Meyer verband das Einge-
ständnis mit einer neuerlichen Atta-
cke gegen Dudenhöffer: „Nur we-
gen ihm sind wir zwischen zwei
Standorten per Helikopter gepen-
delt.“ Tatsächlich ist Dudenhöffer
ebenfalls mit dem Hubschrauber
geflogen, auf Bitte des ADAC hin.
Das ist zumindest Dudenhöffers
Version, die ein gewisse Plausibili-
tät besitzt. Der ADAC wollte ihn
für eine Veranstaltung in Hamburg

gewinnen, was mit einer Veranstal-
tung in Wolfsburg in Konflikt
stand. Weil der Präsident den Ret-
tungshubschrauber ohnehin nutzte,
um Präsenz auf beiden Veranstal-
tungen zu zeigen, wurde Dudenhöf-
fer laut eigenen Angaben der Mit-
flug angetragen.

Auch der Verdacht, Dudenhöf-
fer sei mit eigenen Geschäften
Konkurrent des ADAC, lässt sich
nicht erhärten. Sein Prognoseinsti-
tut hat er verkauft. Veranstaltun-
gen wie das von seinem Institut ver-
anstaltete Car Symposium kom-
men ihm finanziell nicht zugute.
„Ich lebe von meinem Beamtenge-
halt als Professor und gelegentli-
chen Vorträgen. Das reicht, um
mir und meiner Frau einen Cap-
puccino zu kaufen“, sagt er. Heute
wird er bei Günther Jauch in der
Talkshow sitzen und auf den Auto-
club schießen. Man muss den Ge-
danken zulassen, dass er über den
ADAC so wütend ist, weil er ihn
kennt.

Das Gastspiel beim Kabelnetzbetrei-
ber Ziggo wird offenbar lukrativ für
René Obermann. Der frühere
Chef der Deutschen Telekom wird
für seine kurze Zeit an der Ziggo-
Spitze 5,6 Millionen Euro Gehalt,
Prämien und Boni erhalten – das be-
richtet die Aktionärsvereinigung
VEB, das niederländi-

sche Pendant
der deutschen
DSW. „Zweifel-
los genug, um
die Zeit zu über-
brücken bis zur
nächsten Stelle
bei einem weite-
ren schönen, klei-
nen, übersichtli-
chen Unterneh-
men.“ Obermann war Anfang Janu-
ar von der Telekom zur viel kleine-
ren Ziggo gewechselt, weil er „nä-

her an den Maschinenraum“ wolle.
Doch an Tag 27 im Amt wurde be-
kannt: Der amerikanische Konkur-
rent Liberty Global, der schon
Großaktionär bei Ziggo ist, über-
nimmt die Gesellschaft aus Utrecht
im zweiten Anlauf; eine erste Offer-
te im Oktober war gescheitert.
Obermann stimmte für die Über-
nahme und tritt nach dem forma-
len Vollzug ab, voraussichtlich in
der zweiten Jahreshälfte. Ziggo
war gestern Mittag nicht für einen
Kommentar zu erreichen.  smo.

Die Deutsche Bank hat neuen Är-
ger mit der Finanzaufsicht: Ko-Vor-
standschef Anshu Jain hat für den
Libor-Skandal schon einen Tadel
erhalten – in Form eines „missbilli-
genden Schreibens“, wie die unters-
te Stufe des Rügeverfahrens heißt.

Nun gerät sein Partner an der
Doppelspitze, Jürgen Fitschen,
unter verschärfte Beobachtung der
Bankenaufseher: Schuld ist der
Streit mit den Erben von Film-
händler Leo Kirch. Deswegen
wird auch gegen den Zeugen Fit-
schen – wie gegen diverse ehemali-
ge Vorstände der Deutschen Bank
– wegen des Vorwurfs des Prozess-
betrugs ermittelt. Dies hat die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht aufgeschreckt, wie
aus einem dieser Zeitung vorliegen-
den Brief hervorgeht.

Darin bittet Abteilungspräsiden-
tin Frauke Menke die Staatsan-
waltschaft München um Einsicht
in die Akten, „um beurteilen zu
können, ob sich möglicherweise
bankenaufsichtlicher Handlungsbe-
darf“ ergibt. Im Klartext: ob das
Verfahren Zweifel an „Zuverlässig-
keit und fachlicher Eignung“ des
Bankers weckt. In ihrer Antwort
führt Oberstaatsanwältin Christia-

ne Serini aus, was dem „Beschul-
digten Fitschen“ konkret zur Last
gelegt wird: „versuchter mittäter-
schaftlicher Betrug in einem beson-
ders schweren Fall“ nämlich.

Die Deutsche Bank wollte auf
Anfrage das „laufende Verfahren
nicht kommentieren“. Fitschen
selbst zeigte sich auf der Bilanzpres-
sekonferenz am vorigen Mittwoch
zuversichtlich, dass es nicht zu ei-
ner Anklage gegen ihn kommt:
„Ich habe weder gelogen noch be-
trogen.“ Wie lange die Ermittlun-
gen noch dauern werden, das ver-

mögen die Behörden in München
nicht zu sagen.

Mehr Fortune hat Jürgen Fit-
schen in seinem Streben, Frauen
für Führungspositionen der Bank
zu gewinnen. Am Montag wird der
Konzern eine hochkarätige Neu-
verpflichtung aus der Schweiz prä-
sentieren: Star-Bankerin Barbara
Rupf Bee, Jahrgang 1963, wird Ve-
triebschefin Europa/Naher Osten/
Afrika in der Vermögensverwal-
tung des Konzerns – dem Bereich,
der dem Vorstand gegenwärtig die
meiste Freude macht.  mec.

VON GE O R G M E C K

Das Hickhack um den künftigen
Chef der Lufthansa strapaziert all-
mählich die Nerven der Mitarbei-
ter, belustigt die Konkurrenz –
und provoziert nun auch noch ei-
nen Aufstand der Aktionäre: Wich-
tige Investoren wollen endlich wis-
sen, woran sie sind.

Solch ein Schauspiel hat die Re-
publik wahrlich lange nicht mehr
erlebt: Da verliert ein Vorzeige-
konzern seinen Chef und zeigt
sich außerstande, in angemessener
Zeit einen Nachfolger zu präsen-
tieren.

Seit September vorigen Jahres
ist schon klar, dass der Vorstands-
vorsitzende Christoph Franz lie-
ber in die Schweiz zum Pharma-
konzern Roche wechselt, als wei-
ter die Lufthansa durch anstren-
gende Zeiten zu führen (und da-
für auch noch von Zürich, dem
Wohnort der Familie, nach Frank-
furt zu pendeln).

Dass Franz daraufhin von man-
chen der Fahnenflucht geziehen
wurde, ist nicht zu ändern, muss
den Konzern auch nicht weiter stö-
ren – einen neuen Vorstandsvorsit-
zenden braucht es aber schon für
ein Unternehmen mit 30 Milliar-
den Euro Umsatz, 117 000 Mitar-
beitern und einem Sack voller Pro-
bleme – gegenwärtig läuft dort
das größte Umbauprogramm in
der Geschichte des Konzerns.

Anfang März will Christoph
Franz sich den Segen der Roche-
Aktionäre für seine neue Mission
als Verwaltungsratspräsident ho-
len, im Mai ist dann offiziell der
letzte Arbeitstag bei der Lufthan-
sa: Die Zeit drängt also. Für ge-
wöhnlich regelt ein Aufsichtsrat
Personalien solcher Tragweite
schneller.

Beim Chemiekonzern Lanxess,
einer eher kleinen Nummer im
Dax, haben die Kontrolleure vori-
gen Sonntag einen einzigen
Abend gebraucht, um den Vor-
standschef nach Hause zu schi-
cken und den Nachfolger zu instal-
lieren. Die Börse hat’s gefreut.

Und die Lufthansa? Da ver-
streicht Woche für Woche, Sit-
zung für Sitzung des Aufsichtsra-
tes – und nirgendwo steigt weißer
Rauch auf. Das nervt die Analys-
ten. Das kann auf Dauer auch
nicht gut sein fürs Geschäft,
fürchten die Leute vom Kapital-
markt.

Wichtige Investoren drängen
daher nun auf eine rasche Klärung
der Führungsfrage bei der Luft-
hansa. „Es ist höchst ungewöhn-
lich, wie lange sich der Konzern
Zeit lässt mit der Suche nach ei-
nem neuen Chef“, sagt Henning
Gebhardt, Manager von Deutsch-
lands größter Fondsgesellschaft
DWS.

Dabei hat das Unternehmen sei-
ner Ansicht nach den passenden
Kandidaten bereits an Bord. „Als
Investoren haben wir den Ein-
druck, dass Carsten Spohr der
Richtige für die Lufthansa-Spitze
ist. Mit jedem Tag, den sich die
Entscheidung noch zieht, wird sei-
ne Position geschwächt.“

Gegenwärtig stellt sich die
Lage in etwa so dar: Spohr, Jahr-
gang 1966, ausgebildeter Pilot
und Wirtschaftsingenieur, arbei-
tet seit 20 Jahren im Konzern,
sitzt seit drei Jahren im Vorstand,
verantwortet dort das Passagierge-
schäft und führt seit geraumer
Zeit den Titel als inoffizieller
Kronprinz.

Er selbst schweigt zu seinen
Ambitionen, alle Versuche, ihn
zum Vorstandsvorsitzenden auszu-
rufen, seien jedoch voreilig, lässt
Aufsichtsratschef Wolfgang Mayr-
huber seine Leute wissen. Sie soll-
ten sich nicht irritieren lassen, hat
er in einem internen Brief ge-
schrieben. Trotz der „gegebenen
internen Möglichkeiten“ habe er
einen Personalberater beauftragt,
nach einem externen Kandidaten
zu suchen. Viel Zeit bleibt dafür
nicht.

Der Angriff auf Dudenhöffer
Der ADAC versucht, den Autoprofessor als unseriös zu brandmarken
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Kronprinz Carsten Spohr muss warten und schweigen.  Fotos Frank Röth, dpa

Barbara Rupf Bee  Foto Deutsche Bank

Seit Monaten schafft es
die Lufthansa nicht,
einen Nachfolger für
den scheidenden Chef
zu finden. Nun sind die
Investoren am Ende
ihrer Geduld.

Aufsichtsratschef Wolfgang Mayrhuber sucht und sucht nach Ersatz.

Christoph Franz mag nicht mehr Lufthansa-Chef sein.

Jürgen Fitschen  Foto Helmut Fricke
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Aktionäre bedrängen Lufthansa

Der Autoprofessor
Ferdinand Duden-
höffer lässt nicht
locker.
Foto Imago

Pech mit der Aufsicht, Glück mit Frauen

Ein auskömmliches Intermezzo für René Obermann
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VON L ISA N IENHAUS

Für 2014 hat sich Mark Zucker-
berg, Gründer und Chef von Face-
book, etwas vorgenommen: Jeden
Tag möchte er eine Dankesnach-
richt an jemanden schreiben, dem
er wirklich Dank schuldet – per
E-Mail oder sogar ganz Old
School per Post. „Das ist wichtig
für mich, weil ich eine sehr kriti-
sche Person bin“, sagt er.

Dabei gibt es doch so viel, für
das Zuckerberg dankbar sein kann.
Immerhin wird Facebook am kom-
menden Dienstag zehn Jahre alt
und steht finanziell besser da denn
je. Darüber ist Zuckerberg Milliar-
där geworden, lange bevor er 30
war – dieser Geburtstag steht übri-
gens im kommenden Mai an.

Es ist ein netter Zug von Zucker-
berg, dass er mitten im Glück Dan-
kespost verschicken will. Und doch
zeigt sein Vorsatz eines sehr deut-
lich: Facebook ist anders als vor
zehn Jahren. Der Vorläufer von
Facebook war pubertär: eine Seite,
auf der jeweils zwei Bilder von Har-
vard-Studentinnen gezeigt wurden
und die Leute abstimmen sollten,
welche hübscher war. Noch im
Jahr 2005 – ein Jahr nach der Grün-
dung, Zuckerberg war gerade mit
der Firma ins Silicon Valley gezo-
gen – hatte Zuckerberg eine Visi-
tenkarte, die den Titel trug „I’m
CEO, Bitch“. Freunde hatten sie
ihm gemacht, es sei ein Scherz ge-
wesen, erzählte Zuckerberg später.
Aber immerhin fand er den Scherz
passend genug, um die Visitenkar-
te einem Journalisten zu zeigen.
Zu Interviews erschien Zucker-
berg in Badelatschen, da war er 24
Jahre alt. Heute, mit beinahe 30,
schreibt er freundliche Dankes-
briefe, handschriftlich.

So wie Zuckerberg ist auch sein
Netzwerk. In den zehn Jahren seit
der Gründung an der Universität
Harvard im Jahr 2004 hat Face-
book seinen Charakter mindestens
dreimal grundlegend verändert:
Erst war es ein pubertärer Teenie,
der sich oft betrank und nicht zu
benehmen wusste. Dann wurde
Facebook zu jedermanns semier-
wachsenem besten Freund. Mittler-
weile ist Facebook ein guter Be-
kannter, erwachsen und sympa-
thisch, aber auch ein wenig ver-
schlagen, ein Besserverdiener, der
genau weiß, wie viel jedes seiner
Mitglieder für ihn wert ist.

Diese Verwandlung muss man
überhaupt nicht bedauern. Aus un-
ternehmerischer Sicht zum Bei-
spiel war Facebook sicherlich noch
nie so aufregend wie gerade jetzt.
Denn gerade wandelt es sich zum
dritten Mal: von der pubertären
Spielerei zum Hoffnungsträger der
Investoren zum Bombengeschäft.
Fast 2,6 Milliarden Dollar hat Face-
book im letzten Quartal des Jahres
2013 umgesetzt und mehr als eine
halbe Milliarde Dollar Gewinn ge-
macht. Das ist sicher noch nicht
der Höhepunkt, denn Facebook
hat mittlerweile mehr als eine Mil-
liarde Nutzer auf der ganzen Welt.
Und wenn die Werbekunden erst
einmal anfangen, ordentlich Wer-
bung zu schalten und zu bezahlen,
dann kann man aus dieser Nutzer-
zahl sicher noch mehr an Umsatz
herausholen.

Mit seinem Börsengang im ver-
gangenen Jahr hat Facebook zu-
dem viele reich gemacht. Der gan-
ze Landkreis, in dem die Firma
mittlerweile sitzt – San Mateo
County, Kalifornien –, dürfte
glücklich sein über Facebooks Ver-
wandlung. Im vierten Quartal 2012,
nach dem Börsengang, wurde er
auf einmal zum bestverdienenden
Landkreis Amerikas. Der wahr-
scheinliche Grund: Sehr viele Mit-
arbeiter bekamen Anteile an Face-
book oder konnten ihre Anteile zu
Geld machen. Und dass es mit
Mark Zuckerberg in Amerika ei-
nen Selfmade-Milliardär gibt, der
unter 30 Jahre alt ist, das ist auch
nicht gerade langweilig. Einen sol-
chen Jungunternehmer würden
sich die Deutschen auch wünschen
– nur: Sie haben ihn nicht.

Aber auch für normale Mitglie-
der ist Facebook noch nicht zu ei-
ner Firma geworden wie die Stadt-
werke oder die Post – die man
ganz selbstverständlich nutzt, weil

es eben sein muss, aber keinen gro-
ßen Gedanken daran verschwen-
det. Facebook wird geliebt, mehr
als eine Milliarde Menschen welt-
weit geben dort Dinge preis, ob-
wohl sie wissen, dass womöglich
die NSA mitliest. Nach den Jun-
gen werden jetzt auch die Älteren
begeisterte Mitglieder.

Woher also die Geschichten
über die große Langeweile an Face-
book, die abwandernden Teen-
ager? Um die zu verstehen, muss
man auf die Leute schauen, die
Facebook zu dem gemacht haben,
was es heute ist: die Studenten, die
Nutzer der ersten Jahre. Für sie
hatte Facebook schon mindestens
drei Leben.

Zuerst war Facebook das exklusi-
ve Netzwerk für Studenten, in dem
es vor allem darum ging, Freunde
aus dem Studium wiederzufinden,
um ihnen Nachrichten zu schi-
cken, die bloß kein Professor, kein
Vater und auch nicht der Blöd-
mann aus der dritten Reihe lesen
sollten. Mitglied werden konnte
nur, wer eine Einladung hatte –
ganz zu Anfang nur Harvard-Stu-
denten, dann amerikanische Elite-
studenten, dann auch Schüler –
erst 2006 wurden alle zugelassen,
das Jahr, in dem Mark Zuckerberg
dann auch sein Psychologiestudi-
um endgültig schmiss.

Aus heutiger Sicht war es eine
kluge Strategie des Unternehmers
Zuckerberg, Facebook erst zum
heißen Ding für Elitestudenten zu
machen, bevor man alle zuließ.

Aber wahrscheinlich war es gar kei-
ne Strategie, dahinter stand eher
eine gewisse Arroganz: Man wollte
unter sich bleiben.

Die ersten Beschwerden über
Facebook waren denn auch solche,
dass die Studenten feststellten,
dass auch Dozenten der Universi-
tät ihre Profile ansahen – um her-
auszufinden, welche Studenten für
sich häufende Exzesse an der Uni-
versität verantwortlich waren. So
geschehen 2007 in Oxford. Die Stu-
dentenvereinigung war empört:
Man wollte doch unter sich blei-
ben. Und sie riet den Studenten zu
etwas, das heute selbstverständlich
ist: die Einstellungen zur Privat-
sphäre verschärfen.

Es war der erste Schock für die
Facebook-Studenten, als Dozenten
oder Eltern den Dienst nutzten,
um ihnen hinterherzuspionieren.
Es hätte das Ende von Facebook
sein können – hätte man nicht jede
Menge Privatsphäre-Einstellungen
eingeführt. Damit begann das zwei-
te Leben von Facebook: von einem
wilden Treffpunkt exklusiv für Un-
ter-26-Jährige, in dem jeder tat
und veröffentlichte, was anderen
Studenten gefallen könnte, wurde
es zum Organisator diverser ge-
schlossener Freundes-Clubs. Dort
ging es zwar noch ähnlich offen zu
wie bisher – nur durfte keiner
mehr zuschauen.

In Deutschland dauerte es län-
ger als in Amerika oder England,
bis man dieses Stadium erreichte.
Denn Facebook gab es erst 2008
auf deutsch, vorher hatte es noch

keine bedeutende Zahl an Mitglie-
dern. Die jungen Deutschen ver-
gnügten sich lieber auf StudiVZ, ei-
nem Netzwerk, das eine Kopie war
von Facebook und das irgendwann
später sang- und klanglos wieder
verschwand.

Etwa zur gleichen Zeit verlor
Facebook das Image des verrück-
ten Start-up-Unternehmens. Im
August 2008 hatte das Freundes-
netz 100 Millionen Nutzer und hat-
te den Hauptkonkurrenten Myspa-
ce überholt. Ebenfalls 2008 erwarb
der Riese Microsoft einen Anteil.

Das zweite Leben von Facebook
war für die Nutzer ein wichtiges.
Facebook wurde zum Teil ihres All-
tags und zum Maßstab für die eige-
ne Person. Der Like-Button wurde
2009 erfunden und machte mess-
bar, wie interessant das war, was
man vorher einfach mal so in das
Netz geschrieben hatte. Die Zahl
der Freunde wurde ebenso wich-
tig. Wer viele Freunde auf Face-
book hatte, brüstete sich damit. Ar-
tikel wurden geschrieben über die
Grausamkeit des Buttons „un-
friend“, den man drücken konnte,
um einen Freund zumindest auf
Facebook wieder loszuwerden.
2009 wurde „unfriend“ das Wort
des Jahres im Wörterbuch Oxford
Dictionary.

Immer mehr Leute wollten da-
bei sein bei der Massenbewegung
Facebook, wollten sehen, dass dem
einen Bekannten die Silvesternacht
noch am 3. Januar in den Knochen
steckt, dass die andere Freundin ge-
rade in Ljubljana verliebt ist und

dass der dritte einen Karottenku-
chen gebacken hat, der einfach
nicht so schmeckt wie der von
Mama.

Im Juli 2010 hatte Facebook 500
Millionen Nutzer, im Herbst zu-
vor meldete Zuckerberg zum ers-
ten Mal einen Quartalsgewinn.
Doch je mehr Mitglieder Face-
book hatte, je erfolgreicher das
Netzwerk wurde, desto weniger
war es noch ein geschlossener
Club für Freunde. Auf einmal woll-
ten auch entfernte Bekannte, El-
tern oder völlig Fremde Zutritt ha-
ben und Facebook-Freunde wer-
den. „Facebook-Freunde“, das sind
heute Leute, die man kaum kennt,
aber trotzdem mit ihnen per Netz
verbunden ist.

Das dritte Leben von Facebook
hat begonnen: vom geschlossenen
Freundes-Club ist es zu einer Platt-
form geworden, auf der man sich
nun halböffentlich darstellt. Aus
Spaß wurde professionelle Selbst-
vermarktung. Facebook ist seither
die Bewerbungsmappe für die
Welt. Nun schreiben die Freunde
nicht mehr über missglückte Ku-
chen oder zwei Bier zu viel, son-
dern posten Bilder von Wahn-
sinns-Skiabfahrten, die sie gleich
hinunterstürzen, oder von sich
selbst plus Baby, professionell foto-
grafiert natürlich. Man erfährt,
wer einen Buchvertrag unterschrie-
ben hat und wer jetzt eine neue
Stelle antritt.

Facebook ist heute eine profes-
sionelle Selbstdarstellungsmaschi-
ne. Dieser letzte Wandel ist es, der
den Facebook-Fans der ersten Stun-
de Sorgen macht, der dafür sorgt,
dass Teenager ihre Geheimpost lie-
ber auf Whatsapp austauschen.
Facebook nutzen sie natürlich
trotzdem, um sich zu informieren
darüber, was in der Welt vorgeht,
und um zu erfahren, was der Kum-
pel in London treibt.

Die neuesten Zahlen von Face-
book zeigen: Die Zahl der aktiven
Nutzer steigt stetig weiter, auch
wenn sie in Ländern wie Amerika
und Deutschland älter werden. Zu-
ckerberg muss sich noch keine Sor-
gen machen. Facebook ist größer
und ernster geworden, dafür auch
schöner und professioneller. Eine
Rückkehr in die Pubertät gibt es
nicht, das machen jetzt andere.
Aber wer wäre schon gerne noch
einmal 13?

� 9. Februar 20009 Facebook führt
sein bekanntestes Mitmachinstrument
ein: den Like-Button. Mit ihm können
die Leute nun ihren Freunden zeigen,
dass ihnen ein Foto
oder ein Beitrag ge-
fällt. Im gleichen
Jahr hat Facebook
erstmals einen posi-
tiven Cash flow.

� Juli 2010 Face-
book vermeldet 500 Millionen Nutzer.
Kurzzeitig hat das Netzwerk mehr Be-
sucher als Google. Es ist das dritt-
wertvollste Internetunternehmen Ame-
rikas nach Google und Amazon.

� September 2010 Der Film „The So-
cial Network“ hat Premiere in New
York und läuft ab Oktober auch in
Deutschland. Er erzählt die Grün-
dungsgeschichte von Facebook. Aller-
dings ist stark umstritten, wie viel
Wahrheit und wie viel Fiktion in dem
Film steckt.

� 2011 Die Winklevoss-Zwillinge, die
Zuckerberg beschuldigen, mit Face-
book ihre Idee gestohlen zu haben, un-
terliegen vor Gericht. 2008 hatte Face-
book mit ihnen schon einen Millionen-
Dollar-Vergleich geschlossen.

� 2012 Facebook kauft Instagram, ei-
nen Dienst zum Teilen von Fotos, für
eine Milliarde Dollar. Einen Monat da-
nach geht Facebook an die Börse –
und stürzt ab. Es
dauert mehr als
ein Jahr, bis die
Aktie den Ausgabe-
preis wieder er-
reicht. Die Nutzer-
zahlen aber steigen
weiter. Im Oktober
2012 hat Facebook
eine Milliarde
Nutzer.

� 4. Februar 2004 Mark Zuckerberg
gründet gemeinsam mit seinen Kom-
militonen und Zimmernachbarn an
der Harvard-Universität, Dustin Mos-
kovitz, Eduardo Saverin, Andrew
McCollum und Chris Hughes, „The
Facebook“, ein soziales Netzwerk für
Harvard-Studenten. Innerhalb von 24
Stunden registrieren sich mehr als
1000 Studenten. Später geht das Netz-
werk an andere Eliteuniversitäten. Im
Juni zieht die Firma ins Silicon Valley
und benennt sich um von The Face-
book in Facebook.

� September 2005 Amerikanische
Highschool-Schüler dürfen Mitglied
von Facebook werden. Im Oktober
geht Facebook außerdem an 21 Uni-
versitäten in England.

� 26. September 2006 Facebook öff-
net sich für alle, die älter als 13 Jah-
re sind und eine Mail-Adresse haben.

� 24. Oktober 2007 Microsoft steigt
bei Facebook ein. Konzernchef Steve
Ballmer verkündet, dass er für 240
Millionen Dollar 1,6 Prozent gekauft
hat.

� 2008 Zuckerberg holt Sheryl
Sandberg von Google als Geschäfts-

führerin, um die
Firma endlich
profitabel zu
machen. Facebook
gibt es jetzt
auch auf
Französisch und
Deutsch.

Erst zehn Jahre alt und
doch schon erwachsen:
Fix hat sich Facebook
gewandelt vom frechen
Rotzlöffel zum schlauen
Besserverdiener.

ZEHN JAHRE FACEBOOK – EINE CHRONIK

Happy Birthday, Facebook!

Mark Zuckerberg, der Held  Illustration Mart Klein und Miriam Migliazzi, Fotos (u.) AFP, AP, Corbis, Getty, Laif, Sony

 Quellen: Bloomberg, Facebook/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Es ist ein Muster bei Deutschlands
größtem Stromverkäufer RWE:
Erst regiert ein Patriarch, der Milli-
arden Euro in den Sand setzt,
dann kommt ein Holländer zum
Aufräumen.

Dietmar Kuhnt schraubte um
die Jahrtausendwende mit einem
wahnwitzigen Expansionspro-
gramm den Schuldenstand der
RWE hoch und brachte den Aktio-
nären mit all dem Flügelschlagen
null Rendite. Der nachfolgende
Holländer Harry Roels verkaufte
das meiste wieder, verschlankte
den Konzern und vervierfachte
den Börsenkurs, was in der Rück-
schau ein zu wenig gewürdigter Er-
folg ist. Roels wurde herausge-
drängt, politische Intrigen spielten
eine Rolle und mangelnde Vernet-
zung im Industrieadel an der Ruhr.

Der nächste Patriarch mit Ruhr-
geruch durfte ran, der charismati-
sche Stahlunternehmer Jürgen
Großmann. Unter seiner Ägide
schrumpfte der Börsenkurs um
zwei Drittel, RWE büßte einen
Teil des Vertrauens und des öffent-
lichen Ansehens ein. Zudem ließ
die Energiewende das gewaltige
15-Milliarden-Investitionspro-
gramm in effizientere und saubere-
re Kraftwerke plötzlich alt ausse-
hen. Zurück ließ die wackere Un-
ternehmerpersönlichkeit aus Ham-
burg eine demoralisierte Mann-
schaft, verärgerte Aktionäre (von
wegen Witwen-und-Waisen-Pa-
pier!), einen beängstigenden Schul-
denberg und einen Haufen Kraft-
werke, die kein Geld einspielen.
Großmanns Gesundheit waren die
RWE-Jahre auch nicht zuträglich.

Höchste Zeit für den nächsten
Holländer, am besten einen, der
keine Angst hat. Peter Terium ist
so einer, als Beweis seiner Furchtlo-
sigkeit hat er mit 49 Jahren Ski fah-
ren gelernt und er kann gut mit
Zahlen als gelernter Wirtschafts-
prüfer, was angesichts der aktuel-
len Lage im Konzern auch von
Vorteil ist.

Seit Mitte 2012 ist der heute 50
Jahre alte Manager Vorstandsvorsit-
zender der RWE AG. Nicht dass
es seine Schuld wäre, aber diese an-
derthalb Jahre waren eine miese
Zeitspanne für die klassische Ener-
giewirtschaft. Der stolze Essener
Konzern wird für 2013, das erste
komplette Terium-Geschäftsjahr,
einen Verlust melden. Eine Premie-
re in 60 Jahren. Die Zahlen lügen
nicht. RWE geht es schlecht, rich-
tig schlecht. Das Unternehmen
hat 31 Milliarden Euro Schulden
aufgetürmt.

Der Holländer hat, wenn man
von Thyssen-Krupp absieht, die
härteste Aufgabe, die die deutsche
Großindustrie zu vergeben hat. Er
muss RWE retten. Kriegt er das
wohl hin?

Sein Auftreten ist unspektaku-
lär. Die Augen hellwach, die Haut
rosig-glatt: Der Mann sieht überra-
schend frisch aus für einen Unter-
nehmenschef, dem gerade wichti-
ge Teile des Geschäfts wegbre-
chen. Aber alles hat ja auch sein
Gutes. Um Großorganisationen in
Bewegung zu bringen, bedarf es ei-
nes Schocks. Das Unternehmen,
das jahrzehntelang die Selbstge-
wissheit eines Versorgers verinner-
licht und ausgestrahlt hat, lernt ge-
rade auf die brutale Tour: Es geht
auch ohne uns.

Die konsequente Abschreibung
auf Kraftwerke für knapp drei Mil-
liarden Euro ist Ausdruck von Teri-
ums Entschlossenheit, sich keinen
Illusionen mehr hinzugeben, die
Streichliste, auf der 13 000 Stellen
binnen fünf Jahren stehen, ebenso.

Die Krise der Kraftwerke ist
wirklich schlimm für RWE. Mit
Ausnahme der modernen Braun-
kohlekraftwerke spielen sie keinen
Gewinn ein. Es sind hochmoderne
Gaswerke darunter, die im Rah-
men eines sündhaft teuren Mo-
dernisierungsprogramms errichtet
worden waren. Da hatte man aller-
dings gedacht, man erlöst 80 Euro
je Megawattstunde für den Strom
statt 40, die es jetzt höchstens gibt.

In der neuen Welt geraten die
konventionellen Kraftwerke, die
Strom aus der Gas- und Kohlever-
brennung oder aus der Kernspal-
tung gewinnen, zunehmend in die
Rolle des Ersatzspielers. Die Kraft-

werke kommen nur noch zum Ein-
satz, wenn die Erneuerbaren nicht
genug Strom liefern. Das moderns-
te Kraftwerk im Park der RWE,
ein Gaskraftwerk im Emsland,
eine halbe Milliarde Euro teuer,
hatte im ersten Halbjahr 2013 eine
Auslastung von lächerlichen 15 Pro-
zent.

So wie RWE geht es allen Kraft-
werksbetreibern. Deshalb versucht
die alte Energiewirtschaft mit aller
Lobbykraft, ihre klassischen Anla-
gen dafür bezahlt zu bekommen,
dass sie einspringen, wenn Not am
Mann ist. „Der Arzt im Bereit-

schaftsdienst rettet die Patienten ja
auch nicht umsonst“, sagt Terium.
Der Begriff der Stunde heißt Kapa-
zitätsmarkt, und Verbraucher kön-
nen sich daran merken, dass er sich
bei Einführung in ihrer Stromrech-
nung bemerkbar macht.

Die Branche hängt jetzt mit ban-
ger Zuversicht an den Lippen des
Wirtschaftsministers Sigmar Ga-
briel (SPD). Doch Terium stellt so-
gleich klar, dass RWE auch ohne
solche Zuwendungsregeln für sei-
ne konventionellen Kraftwerke
überleben würde. Nur, dass es
dann erheblich blutiger würde.

Der Manager hat sich – ein Aus-
druck kaufmännischer Professiona-
lität – offenbar jeglichen Trotz ver-
boten. Das unterscheidet ihn vom
Vorgänger. Man kann sich ja hinge-
bungsvoll über die deutsche Ener-
giewende lustig machen, der Welt
erklären, dass in Alaska die Sonne
länger scheint als in der Photovol-
taikhochburg Deutschland – wie
es alte RWE-Topleute gerne prakti-
ziert hatten. Nur, das nützt dem
Kerngeschäft halt nichts.

Terium verkörpert eine zumin-
dest auf den ersten Blick langweili-
ge, unpolitische und kaum erregba-

re Managergeneration: Er analy-
siert nüchtern die Umstände und
kommt zum professionellen Ergeb-
nis, dass in der Energiewende
Chancen liegen, die RWE zu nut-
zen habe.

Dazu gehört dann, große Photo-
voltaikanlagen zu planen, zu betrei-
ben und eventuell zu verkaufen.
Und das, nachdem Photovoltaik
jahrelang ein Unwort im Konzern
gewesen war. Ähnlich betriebswirt-
schaftlich nüchtern hat Terium die
Ambitionen des Konzerns in der
Atomkraft beerdigt. Damit lässt
sich in absehbarer Zeit eben kein
Geld holen, heißt die ziemlich
ideologiefreie Logik.

Auf die Zahlen achten und die
Politik nicht unnötig verärgern, das
erscheint schon einmal hochver-
nünftig; besonders, wenn die Poli-
tik die Erlöse so stark beeinflusst
wie in der Energiewirtschaft. Teri-
um und seine Mannen haben erfolg-
reich herausgefunden, womit sich
kein Geld mehr verdienen lässt.
Jetzt müssen sie noch verraten, wo
die Einkünfte herkommen sollen.
Energiehandel, Verteilung und Ver-
trieb funktionieren, auf ihnen grün-
den sich die Hoffnungen: Man
möchte Kunden stärker als bisher
Dienstleistungspakete verkaufen,
statt einfach nur Strom abzusetzen.

Der Wandel, der den Mitarbei-
tern dafür abverlangt wird, ist aller-
dings groß. RWE stand immer für
„Ruhe, Wärme und Erholung“. In
Essen kann die alte Leier zwar kei-
ner mehr hören, angesichts der
Umbrüche, die der Konzern bin-
nen der letzten zehn Jahre durch-
lebt hat. Doch ein wahrer Kern
steckt drin im Spott. Akademiker,
die auf ein etwas wilderes Karriere-
leben aus waren, hat es eher zu Por-
sche, Goldman Sachs, McKinsey
oder Apple getrieben als zu einem
Versorger, referiert Terium. Die
sicherheitsorientierten Ingenieure
und BWLer versammelten sich ge-
radezu zwangsläufig in den Versor-
gungsunternehmen.

Leider ist für RWE nun doch
ein wilde Zeit angebrochen, was
die Frage aufwirft: Hat man die
richtigen Leute an Bord? Können
aus Sicherheitsingenieuren erfolg-
reiche Verkäufer werden in Märk-
ten, in den sich inzwischen aggres-
sive Konzerne wie Google tum-
meln? „Wir müssen akzeptieren:
Es gibt keine ewige Sicherheit
mehr bei Energieversorgern wie
RWE“, sagt Terium.

Er selbst war von einer ganz an-
deren Geschäftswelt geprägt, be-
vor er 2003 zum Versorger kam.
Der vorherige Arbeitgeber Schmal-
bach Lubeca verkaufte Dosen und
Flaschen an die Lebensmittelindus-
trie, die höchst anspruchsvoll ge-
genüber ihren Lieferanten war,
wenn man das Wort brutal vermei-
den möchte. Sie selbst wurde
schließlich von Handelsriesen wie
Aldi auch nicht sanft behandelt. In
dieser Geschäftswelt hatten die
Kunden die Macht und scheuten
sich nicht, sie auszuüben. Das er-
forderte eine Beweglichkeit, die
man im Versorgungsunternehmen
RWE so nicht kannte.

Wandel ist aber möglich. Teri-
um selbst hat sein Leben verändert
mit 38 Jahren. Bis dahin fuhr er
stets auf der Überholspur, wie er es
selbst formuliert. Schneller als er
hat keiner das holländische Wirt-
schaftsprüferexamen gemacht, par-
allel war er hoher Studentenfunk-
tionär und zu guter Letzt noch nie-
derländischer Nationalspieler einer
Variante des Billardspiels. Kein
Workaholic sei er, sondern ein
„Lifeaholic“ – hungrig auf Leben.
Karriere machte er mit Tempo, bis
seine Glieder schmerzten und sei-
ne Frau mahnte. Dann stellte er sei-
ne Ernährung auf vegetarische
Kost um und erlernte das Meditie-
ren. Inspiriert haben ihn indische
Kollegen, deren Mühelosigkeit im
Arbeitsalltag ihn beeindruckten.

Terium sagt heute: „Man kann
lernen, nach einem harten Tag den
Stress aus dem inneren System zu
entfernen.“ Man muss das in die-
sen Zeiten sogar. Er meditiert. Das
sei eine gute Sache, sagt er, nichts
Esoterisches. Schließlich praktizie-
re die amerikanische Elitetruppe
Navy Seals das auch. Und was für
diese amerikanischen Kampfma-
schinen gut ist, ist genau das Richti-
ge für einen RWE-Boss.

Die RWE AG aus Essen gehört zu
den größten Energieversorgungsun-
ternehmen in Europa mit 71 000 Mit-
arbeitern und 53 Milliarden Euro
Umsatz (2012). Der Konzern fördert
Öl, Gas und Braunkohle, erzeugt
Strom mit konventionellen Kraftwer-
ken, Wasser- und Windkraftanlagen,
verteilt und vertreibt die Energie
schließlich. Die Geschäfte laufen
schlecht, vor allem die konventionel-
len Kraftwerke machen keinen Ge-
winn. Zum ersten Mal wird RWE ei-
nen Jahresverlust ausweisen.

Der Holländer Peter Terium gehört
zu dem bemerkenswerten Jahrgang
1963. Er ist gelernter Wirtschafts-
prüfer und arbeitete für das nieder-
ländische Finanzministerium, die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG und die Dosenfirma Schmal-
bach-Lubeca. Seit 2003 ist Terium in
verschiedenen Positionen bei der
RWE AG tätig, seit Mitte 2012 ist er
der Vorstandsvorsitzende des Un-
ternehmens. Er ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Billard hat er eine
Zeitlang mit Leidenschaft gespielt.

Das Unternehmen

Peter Terium ist seit anderthalb Jahren Chef von RWE.  FotoHans Christian Plambeck/Laif

Im Porträt: Peter Terium

Der Mensch

Das Energiebündel
Ein Holländer hat den härtesten Job in der deutschen Großindustrie: Er soll RWE vor dem Untergang retten. Gut, dass der Mann Humor mitbringt
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� �
Geld & Mehr

+ Facebook auf Rekordhoch
Pünktlich zum zehnjährigen Geburtstag des sozialen
Netzwerks legt Facebook gute Zahlen vor. Sie bestäti-
gen den Trend, dass das Unternehmen es immer bes-
ser schafft, seine hohen Nutzerzahlen in Geld umzu-
münzen. Es gewinnt immer mehr Werbung auf sei-
nen Seiten, was man Facebook lange nicht zugetraut
hat. Die Aktie notiert auf Rekordhoch.

+ Hertha BSC mag Heuschrecken
Erstmals hat sich ein Finanzinvestor an einem Bun-
desliga-Verein beteiligt. KKR bezahlt 61,2 Millio-
nen Euro und bekommt einen Anteil von 9,7 Pro-
zent an der Hertha BSC GmbH. Damit kann sich
der Verein komplett entschulden, in der Krise abge-
tretene Rechte zurückkaufen und in den Spielerka-
der investieren.

– Keine Lust mehr auf Bier
Die Brauereien haben 2013 so wenig Bier abge-
setzt wie seit der Wiedervereinigung 1990 nicht.
Schuld seien das gemischte Wetter und die Alte-
rung der Bevölkerung. Im Schnitt trinkt ein
Deutscher 105 Liter im Jahr. Mehr trinken in Eu-
ropa nur die Tschechen (etwa 150 Liter) und
Österreicher.

– Tod’s verkauft weniger Schuhe
Der italienische Modekonzern, der vor allem für Schuhe,
Taschen und Lederaccessoires im oberen Preissegment
bekannt ist, hat überraschend schlechte Quartalszahlen vor-
gelegt und damit die Börse enttäuscht. Der Aktienkurs
rauschte zeitweise um zehn Prozent in den Keller.
Dem Konzern gehören die Marken Tods, Hogan,
Fay und Roger Vivier.

+ Google trennt sich von Motorola
1180 Dollar – so teuer war die Google-Aktie noch nie. Der Internetkon-
zern gab den Verkauf der kriselnden Handytochterfirma Motorola an
den chinesischen Notebook-Hersteller Lenovo be-
kannt. Damit ist Google einen Verlustbringer los.
Zudem teilte Google einen höher als erwarteten Um-
satz für das vierten Quartal mit, der Gewinn stieg um
17 Prozent.

– Amazon
So heftig ist die Aktie des Online-
Händlers schon lange nicht mehr
abgestürzt. Sie verlor zeitweise
mehr als zehn Prozent an Wert.
Die Zahlen zum vierten Quartal
verfehlten die Erwartungen, der
Ausblick enttäuschte. Während
sich der Umsatz im heimischen
Amerika ordentlich entwickelte,
verlief das Auslandsgeschäft
schwach. Das so wichtige Weih-
nachtsgeschäft entwickelte sich
schlechter als gedacht. Mit dem
Kurseinbruch ist die Aktie auf das
Niveau von November zurückgefal-
len. Das ist allerdings wenig drama-
tisch. Seit dem Tief Ende 2008, als
der Kurs bei knapp 40 Dollar lag,
hat sich der Wert mehr als verzehn-
facht.

EINBLICK
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Neuer Trubel in den
Schwellenländern, Seite 33

Was weiß die Schufa so alles
über mich? Seite 31

Der Ökonom Thomas Malthus
predigt die späte Ehe, Seite 36

V
om Sparen will in Deutsch-
land im Augenblick kaum
mehr jemand etwas hören.

Die Bereitschaft der Deutschen
zum Sparen sei auf einem Rekord-
tief, vermeldete in der vergange-
nen Woche die Gesellschaft für
Konsumforschung, die regelmäßig
Leute über ihr Konsumverhalten
befragt. Wer solchen Umfragen
nicht traut, der kann auch die amt-
liche Sparquote betrachten, die
vom Statistischen Bundesamt er-
mittelt wird. Sie ist seit 2008 von
11,5 auf 10 Prozent gesunken. Das
klingt nicht so dramatisch – es be-
deutet aber, dass die Deutschen je-
des Jahr einen zweistelligen Milliar-
denbetrag weniger zurücklegen.

Was ist da los? Der Deutsche
Sparkassenverband spricht schon
von einem „ernst zu nehmenden
Warnsignal“ und hat den Weltspar-
tag gleichsam zum Tag der Krise
des Sparens umgewidmet. Wenn
die Sparquote jetzt unter zehn Pro-
zent sinken sollte, so warnte Spar-
kassenpräsident Georg Fahren-
schon eindringlich, dann spare die
Nation zu wenig fürs Alter.

Auch im Ausland ist man irri-
tiert: Was ist mit den Deutschen
los? War nicht Sparsamkeit neben
Ordnung und Pünktlichkeit immer
eine Art Nationaltugend gewesen?
Schon Martin Luther hatte gesagt,
der ersparte Pfennig sei redlicher
als der erworbene. Und der Philo-
soph Immanuel Kant hatte gelehrt:
„Sparsamkeit in allen Dingen ist
die vernünftige Handlung eines
rechtdenkenden Menschen.“ Über
Generationen hatten die Deut-
schen an ihre Kinder weitergege-
ben: „Spare in der Zeit, dann hast
Du in der Not.“

Und auf einmal sparen die Deut-
schen weniger – während ausge-
rechnet die shoppingsüchtigen
Amerikaner mehr zurücklegen.
„Die Entwicklung ist interessant“,
meint Nicola Fuchs-Schündeln,
eine Ökonomin, die früher an der
amerikanischen Harvard Universi-
ty gelehrt hat und jetzt Professorin
in Frankfurt ist. „In Amerika, wo in
den letzten zwei Jahrzehnten wenig
gespart wurde, steigt die Sparquo-

te. Und in Deutschland, wo traditio-
nell viel gespart wurde, sinkt sie.“
Die Ökonomin begründet das mit
der unterschiedlichen Entwicklung
am Arbeitsmarkt: Die Deutschen
sorgen sich mittlerweile weniger
um ihren Arbeitsplatz und geben
darum auch mehr aus. In Amerika
ist es umgekehrt. Aber das ist natür-
lich nicht alles: Bei den Ursachen
überlagern sich kurz- und langfristi-
ge Entwicklungen – und zumindest
zu einem Teil haben sie mit der Fi-
nanz- und der Euro-Krise zu tun.

„Die Veränderung im Verhalten
der Deutschen im Augenblick ist
wohl vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass sie sich Sorgen über eine
länger anhaltende Phase niedriger

Zinsen machen“, sagt der britische
Historiker Harold James, der sich
viel mit deutscher Geschichte und
Identität befasst hat. Wenn Sparen
bestraft wird, soll man das Geld
dann nicht lieber ausgeben? Von ei-
ner „culture of consumption and
debt“, einer Konsum- und Schul-
denkultur nach amerikanischem
Muster, seien die Deutschen gleich-
wohl weit entfernt.

Immerhin aber sind die Zinsen
so niedrig, dass Sparen keinen Spaß
mehr macht. Oft liegen sie unter
der Inflationsrate. Auffällig ist, dass
bisweilen sogar ein und dieselbe
Bank in Deutschland weniger Zin-
sen zahlt als anderswo. Die Deut-
sche Bank etwa zahlt Sparern in Ita-

lien 1,5 Prozent für Festgeld, wäh-
rend die Sparer in Deutschland bei
ihr nur noch 0,7 Prozent bekom-
men. Und dafür müssen sie das
Geld dann auch noch länger festle-
gen.

Es ist paradox: Ausgerechnet die
Sparsamkeit der Deutschen in ei-
nem weiten Sinne war es, die ihnen
vor der Euro-Krise eine Sonderstel-
lung in Europa gegeben hatte.
Weil sie sich bei den Löhnen zu-
rückhielten und ihren Konsum we-
niger steigerten als die Produktivi-
tät, gewannen sie an Wettbewerbs-
fähigkeit. Und jetzt ist es ausgerech-
net diese Sonderstellung in Europa
mit niedriger Arbeitslosigkeit und
niedrigen Sparzinsen, die den Deut-
schen ihre Sparsamkeit abgewöhnt.

In Umfragen geben rund ein
Drittel der Deutschen an, sie hät-
ten ihr Verhalten wegen der niedri-
gen Zinsen umgestellt. Viele schie-
ben ihr Geld nur noch zwischen
Girokonto und Tagesgeldkonto
hin und her – da lässt es sich leich-
ter abheben. Den Empfehlungen
ihres Bankberaters trauen die meis-
ten ohnehin nicht mehr.

Für den langfristigen Rückgang
der Sparquote mag es auch eine Rol-
le spielen, dass die jüngere Generati-
on in Deutschland anders denkt als
die Kriegs- und Nachkriegsgenerati-
on. Günter Schulz, Wirtschaftshis-
toriker in Bonn, spricht von einem

„Mentalitätswechsel“: Die Zahl der
Leute, die noch die Nachkriegsnot
erlebt hätten und von der Erfah-
rung der Kapitalknappheit beim
Aufbau geprägt sei, nehme ab. Zu-
gleich bestimme die Generation,
die nur die Wohlstandsgesellschaft
kennengelernt habe, zunehmend
die Leitbilder.

Offenbar gibt die jüngere Gene-
ration in Deutschland heute zumin-
dest tendenziell mehr Geld für Rei-
sen und Technik aus, während es
weniger üblich wird, zum Beispiel
für ein Auto lange zu sparen. „Auf
der anderen Seite beobachten wir,
dass junge Leute für eine gute Aus-
bildung durchaus mehr sparen als
früher“, sagt Thomas Gensicke,
der beim Institut TNS Infratest an
der Studie „Jugend, Vorsorge, Fi-
nanzen 2013“ mitgearbeitet hat.

Nicht auszuschließen ist auch,
dass nationale Besonderheiten im
Sparverhalten langfristig an Bedeu-
tung verlieren. „Durch die kulturel-
le Vernetzung werden sich die Extre-
me vermutlich etwas angleichen“,
meint der Ökonom Rüdiger von
Nitzsch. Aber das ist alles andere als
sicher. Im Moment ist vor allem zu
beobachten, dass die Deutschen mit
Vorliebe ihr Geld für Dinge ausge-
ben, die man im weitesten Sinne als
einen Ersatz fürs Sparen betrachten
kann: vor allem für Immobilien. So
jammern viele Einzelhändler, sie
spürten nichts von einer neuen Kon-
sumlaune der Deutschen. Dagegen
war es im vergangenen Jahr zumin-
dest in den Ballungsräumen oft
schwierig, Handwerker für Um-
und Ausbauten zu bekommen.

Die Empfehlung des Münche-
ner Ökonomen Hans-Werner
Sinn, „Gebt das Geld aus und reno-
viert das Bad“, scheint den Nerv
vieler Deutscher getroffen zu ha-
ben. Doch das ist kein Prassen.
„Die Einstellung der Deutschen
zum Geld ändert sich“, meint der
Münchener Wirtschaftspsycholo-
ge Felix Brodbeck. „Aber was sich
nicht ändert, ist ihr Sicherheitsbe-
dürfnis.“ Die „German Angst“,
über die sich die Amerikaner gern
mal lustig machen, ist nicht ver-
schwunden. Nur ist aus Angst-Spa-
ren jetzt Angst-Konsum geworden.

D
ie Zuversicht zu Jahresan-
fang war bei vielen Exper-
ten groß, dass 2014 ein tol-

les Jahr werden könnte. Der Auf-
schwung an den Börsen würde
munter weitergehen. Dax 10 000 –
nur eine Frage weniger Handelsta-
ge. Doch schon nach einem Monat
scheinen die Mahner recht zu be-
halten. Sie hatten ein eher schwan-
kungsreiches Jahr vorgesagt.

Zum ersten Mal seit 2010, als die
Euro-Krise gerade eskalierte,
brachte ein Januar an allen wichti-
gen Börsen der Welt Verluste. Ob
Europa, Großbritannien, Japan
oder die Vereinigten Staaten –
kein Markt liegt 2014 im Plus.

Schuld ist diesmal nur zum Teil
die amerikanische Notenbank Fed,
weil sie die Geldpolitik verschärft.
Die in der vergangenen Woche be-
schlossene weitere Reduzierung
der Anleihekäufe schockte an den
Märkten niemanden mehr, sie war
erwartet worden. Am Montag tritt
Janet Yellen ihren Job als Präsiden-
tin der Fed an, sie wird die Politik
ihres Vorgängers Ben Bernanke
fortsetzen.

Aber die weniger lockere Geld-
politik sorgt dafür, dass die Anle-
ger Geld aus den Schwellenlän-
dern abziehen, vor allem aus denje-
nigen, die Strukturprobleme ha-
ben. Deren Währungen krachen
in den Keller, Zinserhöhungen
dort sollten das bremsen. Den-
noch geht die Angst vor einer neu-
en globalen Finanzkrise um. Die
Stimmung in Deutschland bleibt
erstaunlich gelassen. Der Ifo-Indi-
kator zeigt, dass die Firmen zuver-
sichtlicher werden. Die Wachs-
tumsprognosen sind gut.

Das passt nicht zusammen. Blei-
ben die Zinsen in den Schwellen-
ländern hoch, wird dort das Wachs-
tum sinken, was der deutschen Ex-
portindustrie schaden wird. Aber
nicht alle Schwellenländer müssen
zu diesen Maßnahmen greifen.
Auch das wichtige Zielland China
nicht. Und zudem: Die Erholung
der Wirtschaft von Deutschlands
wichtigsten Handelspartnern Ame-
rika und Europa wird trotzdem
weitergehen und Einbußen in den
Schwellenländern kompensieren.
Vielleicht jetzt weniger kräftig.
Aber immer noch stark genug.
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Das Sparschwein ist kaputt
Über Generationen war Sparsamkeit
eine Tugend der Deutschen. Auf einmal
verändert sich unser Verhältnis
zum Geld. Wie konnte das passieren?

Von Christian Siedenbiedel
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Deutschland ist in Kauflaune
Die Deutschen sparen weniger Spareinlagen bringen nichts mehr
Sparquote der privaten Haushalte
in % der verfügbaren Einkommen

Entwicklung des Realzins 
(Bankeinlagen minus Inflation)

Deshalb gibt man das Geld lieber aus
Konsumausgaben der privaten 
Haushalte, preisbereinigt
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W
er es schon hinter sich
hat, weiß es: Der Um-
bau eines Hauses oder

einer Wohnung ist ein teures Un-
terfangen. Die Kosten können
schnell bis in den sechsstelligen
Euro-Bereich gehen. Wenigstens
einen Teil davon kann sich der Be-
troffene über die Steuererklärung
zurückholen. Denn das Finanzamt
erkennt diese Aufwendungen unter
bestimmten Bedingungen als soge-
nannte außergewöhnliche Belastun-
gen an.

Hauptvoraussetzung ist, dass
der Umbau zwangsläufig ist. Das
heißt, der Steuerpflichtige kann
sich dem nicht entziehen, und bei
der Mehrzahl vergleichbarer Steu-
erpflichtiger entstünde die Not-
wendigkeit für einen Umbau nicht.
Beispiele sind der behindertenge-
rechte Umbau einer Immobilie we-
gen einer eingetretenen Behinde-
rung oder Sanierungen, wenn da-
mit konkrete Gesundheitsrisiken
beseitigt werden. Dazu zählt etwa
die Sanierung eines Asbestdaches
oder die Beseitigung von Echtem
Hausschwamm. Ein reiner Um-
bau, um den Wohnkomfort zu ver-
bessern, gilt demnach nicht als au-
ßergewöhnliche Belastung, die von
der Steuer abgesetzt werden kann.

Um die Umbaukosten absetzen
zu können, müssen die Aufwendun-

gen die sogenannte Zumutbarkeits-
grenze überschreiten. Sie hängt
von der Art der Veranlagung bei
Ehegatten, der Zahl der Kinder
und der Höhe der Einkünfte ab.
Bei den hohen Kosten eines Um-
baus ist es aber sehr wahrschein-
lich, dass die Schwelle überschrit-
ten wird. Absetzbar ist aber nur
der Betrag, der die Schwelle über-
schreitet.

Erfolgt der Umbau zur Beseiti-
gung von Gesundheitsrisiken, gibt
es eine weitere Vorausssetzung für
die steuerliche Absetzbarkeit.
Wichtig ist in diesem Fall, dass der
Schaden dem Hauseigentümer

beim Erwerb noch nicht bekannt
war und dass er ihn auch nicht ver-
schuldet hat. Ehe er die Kosten in
seine Steuererklärung einsetzt,
muss der Eigentümer mögliche Er-
satzansprüche gegen die Versiche-
rung oder den Vorbesitzer geltend
machen und gegenrechnen.

Sind die Voraussetzungen für
eine außergewöhnliche Belastung
erfüllt, kann der Steuerpflichtige
die Aufwendungen sofort steuer-
lich abziehen. Doch hier stößt er
möglicherweise auf ein Problem.
Denn die Umbaukosten können
leicht die Einkünfte in dem betref-
fenden Jahr übersteigen. Da aber
außergewöhnliche Belastungen
nicht zu einem negativen Einkom-
men führen können, bleibt der Teil
der Kosten, der die Einkünfte über-
steigt, de facto unberücksichtigt.

Das Finanzgericht Saarland
zeigt einen Ausweg aus dieser
Klemme. Nach Auffassung der
Richter können außergewöhnliche
Aufwendungen aus Billigkeitsgrün-
den über einen Zeitraum von fünf
Jahren gestreckt werden (Urteil
vom 6.8.2013, Az. 1 K 1308/12). Ob
diese Billigkeitsregelung Bestand
hat, muss nun der Bundesfinanz-
hof (BFH) im anhängigen Revisi-
onsverfahren (Az. VI R 68/13) klä-
ren. Dass er der Lösung nicht abge-
neigt gegenübersteht, hat er be-

reits in einem 2010 veröffentlichten
Urteil in einem sogenannten obi-
ter dictum, einer nebenbei geäußer-
ten Rechtsansicht, angedeutet
(BFH-Urteil vom 22.10.2009, VI R
7/09).

Steuerzahler, deren Umbaukos-
ten sich steuerlich nicht vollständig
im Jahr der Entstehung auswirken,
sollten gegen den Einkommensteu-
erbescheid Einspruch einlegen. In
der Einspruchsbegründung sollten
sie darlegen, dass sie eine Stre-
ckung der außergewöhnlichen Be-
lastungen wünschen. Mit Verweis

auf die anhängige Revision kann
das Ruhen des Einspruchsverfah-
rens beantragt werden.

Die Streckung ist natürlich auch
bei anderen außergewöhnlichen Be-
lastungen wie etwa Krankheits-
oder Scheidungskosten denkbar.
Aber auch sie müssen nach Abzug
der zumutbaren Aufwendungen
die Einkünfte übersteigen. Das ist
seltener der Fall als bei einem
Hausumbau.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Part-
ner bei Ernst & Young (EY).

E
s war eine zentrale Forde-
rung nach der Finanzkrise,
um die Banken sicherer zu

machen: Banken sollen mehr Eigen-
kapital haben. Am besten 25 Pro-
zent oder mehr, sagen Ökonomen
wie Martin Hellwig oder Nobel-
preisträger Eugen Fama. Das Ver-
hältnis zwischen Eigenkapital (dem
Geld der Aktionäre) und Fremdka-
pital (dem Geld der Gläubiger) hat
nämlich Einfluss auf die Gefährlich-
keit des Bankgeschäftes. Der Ein-
satz von Fremdkapital wirkt wie ein
Hebel: Er vervielfacht bei gerin-
gem Eigenkapital die Renditechan-
ce gewaltig. Das mögen die Banker.
Doch der Multiplikator wirkt lei-
der auch in die umgekehrte Rich-
tung: Er vervielfältigt die Verlust-
möglichkeiten. Dafür muss in Ban-
kenkrisen dann oft der Steuerzah-
ler einspringen.

Es war deshalb interessant zu be-
obachten, was die Deutsche Bank
auf ihrer Jahrespressekonferenz am
vergangenen Mittwoch zum Eigen-
kapital sagte. Von 25 Prozent Eigen-
kapital im Verhältnis zur echten
(„ungewichteten“) Bilanzsumme ist
die Bank nach wie vor weit ent-
fernt. Die „Leverage Ratio“ (Eigen-
kapital im Verhältnis zu allen Akti-
va) ist aber immerhin von 2,6 Pro-
zent im Jahre 2012 auf 3,1 Prozent
im vorigen Jahre gestiegen.

Nun sträuben sich die Banken in
aller Regel gegen mehr Eigenkapi-
tal, weil sie behaupten, für sie sei Ei-
genkapital viel teurer als Fremdka-
pital. Und wenn sie zu mehr Eigen-
kapital im Verhältnis zu ihrem Ge-
schäft gezwungen würden, dann
würden sie eben weniger Geschäft
machen – mit dem Ergebnis, dass
Unternehmen und Hausbauer
schlechter an Kredite kämen. Und
das wolle doch keiner.

Wie aber war es nun bei der
Deutschen Bank? Sie setzt ja jetzt
mehr Eigenkapital für ihr Geschäft
ein als früher und weniger Fremdka-
pital. Ist für sie die Finanzierung
deshalb teuerer geworden, und

kann sie weniger Kredite vergeben?
Nein, sagt Stefan Krause, der Fi-
nanzvorstand der Deutschen Bank:
Das hänge allerdings vor allem mit
dem niedrigen Zinsniveau im Au-
genblick zusammen.

Wenn man vergleicht, was die
Deutsche Bank an ihre Gläubiger
und Aktionäre 2013 ausgezahlt hat,
dann hat sie den Gläubigern sogar
mehr in Cash gegeben als den Ak-
tionären. Bei fünfjährigen Anleihen
zahlte sie etwa 2,5 bis drei Prozent
im Jahr. Die Aktionäre bekommen
für eine Aktie eine Dividende von
75 Cent, was bei einem Kurs von 35
Euro eine Dividendenrendite von
2,1 Prozent bedeutet. Wenn man
also nur Zinszahlung und Dividen-
de vergleicht, war Eigenkapital für
die Bank sogar billiger.

Allerdings hat die Rechnung
zwei Haken: Zum einen kann die
Bank Zinsen für Fremdkapital steu-
erlich geltend machen, Dividenden
nicht. Das verbilligt für sie das
Fremdkapital. Zum anderen sind
die Kosten der Bank für das Eigen-
kapital durch die Dividende nicht
vollständig beschrieben. Schließlich
erwartet ein Aktionär, der die Aktie
kauft, nicht nur die Dividenden-
rendite, sondern auch noch eine
Rendite aus Kursgewinnen auf-
grund künftiger erwarteter Gewin-
ne. Auch das ist Geld, das die Bank
erst einmal erwirtschaften muss.

Hiermit gestehe ich, dass ich noch
nie in Davos war, nicht mal zum
Skifahren. Aber ich habe in der Zei-
tung gelesen, dass die dort versam-
melte Elite aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft nun wieder
deutlich optimistischer in die Zu-
kunft geschaut hat als bei den Tref-
fen der vergangenen Jahre. Nun fra-
ge ich mich, ob die Leute in Davos
begriffen haben, dass wir aus der Fi-
nanzkrise nur auf Bewährung ent-
lassen sind. Die Bewährungsaufla-
gen bestehen aus der Verpflich-
tung, die von der Kreditblase be-
schädigten Bilanzen im Finanz-,
Staats- und Privatsektor zu reparie-
ren, der Droge billigen Geldes zu
entsagen, und überfällige strukturel-
le Reformen durchzuführen. Ver-
stöße gegen die Bewährungsaufla-
gen werden mit dem Rückfall in
die Finanzkrise geahndet.

Wie schnell das gehen kann,
konnte man jüngst am Beispiel eini-
ger Schwellenländer sehen. Dort
hatte man die Notwendigkeit von
strukturellen Reformen auf die
leichte Schulter genommen und
von billigem Kredit vor allem aus
dem Ausland gelebt. Als der Kurs-

wechsel der Fed zu einer etwas we-
niger reichlichen Versorgung der
Weltwirtschaft mit billigen Dollars
die Aussichten auf weiter großzügi-
ge Kredite an diese Länder eintrüb-
te, stürzten die Währungen, Ak-
tien- und Anleihepreise dort ab.
Die Finanzmärkte der Industrielän-
der werden von den Turbulenzen
in den Schwellenländern bisher nur
mäßig berührt. Aber können wir si-
cher sein, dass diese Länder nicht
auch gegen die Bewährungsaufla-
gen verstoßen haben? Zumindest ei-
nige Industrieländer weisen ähnli-
che Schwächen wie die kriselnden
Schwellenländer auf, wenn auch in
geringerem Umfang.

Auffällig ist besonders Großbri-
tannien. In den vergangenen Jah-
ren war dort das Wachstum sehr ge-
drückt. Dies nahm die Bank von
England zum Anlass, eine Politik
des leichten Geldes zu verfolgen,
obwohl die Inflation hartnäckig
hoch war. Nun gibt es Zeichen der
wirtschaftlichen Erholung. Doch
wird diese abermals von einem kre-

ditfinanzierten Aufschwung des Im-
mobilienmarktes und privaten Kon-
sums getragen. Zwar ist die Konsu-
mentenpreisinflation im Verlauf
der letzten Monate zu dem Ziel der
Bank von England von zwei Pro-
zent gesunken, aber das Defizit der
Leistungsbilanz betrug in den ers-
ten neun Monaten des letzten Jah-
res fast vier Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Da die Arbeitslosen-
rate, von der die Bank von England
ihre Politik des leichten Geldes ab-
hängig gemacht hatte, weit schnel-
ler gefallen ist als erwartet, hätte
nun eine Änderung dieser Politik
angestanden. Stattdessen scheint
sich die Bank jedoch entschieden
zu haben, weitere Indikatoren in Be-
tracht zu ziehen, mit denen eine
Fortsetzung der lockeren Geldpoli-
tik begründet werden kann.

Ein weiteres Beispiel ist Japan.
Premierminister Abe hat durch
eine geschickte Personalpolitik die
Bank von Japan auf Regierungskurs
zu einer extrem lockeren Geldpoli-
tik gebracht. Gleichzeitig hat er
mit Konjunkturprogrammen das
Defizit des Staatshaushalts weiter
hochgefahren. Mit seinem Verspre-
chen umfassender Reformen lässt
er sich dagegen viel Zeit.

Schließlich bleibt auch die Lage
in den europäischen Krisenländern
anfällig für Stimmungsschwankun-
gen auf den Finanzmärkten. Zwei-
fellos haben die meisten Länder
Fortschritte in der Konsolidierung
ihrer Staatsfinanzen gemacht, aber
die ebenso notwendigen Strukturre-
formen sind noch längst nicht abge-
schlossen. Manche Politiker schei-
nen sich lieber auf lockere Finanzie-
rungsbedingungen zu verlassen.

Für die Politiker in Japan und
Europa sollten daher die jüngsten
Turbulenzen in den Schwellenlän-
dern als Warnung dienen, die Be-
währungsauflagen strikt einzuhal-
ten. Sollten die Finanzmärkte zu
dem Schluss kommen, dass sie dage-
gen verstoßen, könnte zumindest ei-
nigen Ländern ein ähnliches
Schicksal drohen. Selbst die Verei-
nigten Staaten sind gegen einen
Rückfall in die Krise nicht gefeit.
Zwar sind dort die Anpassungen in
den Bilanzen und der Wirtschafts-
struktur relativ weit vorangekom-
men, aber das Defizit im Staats-
haushalt ist mit geschätzten 6,5 Pro-
zent des BIP im vergangenen Jahr
immer noch beunruhigend hoch.
Ein Anstieg der Zinsen würde
nicht nur die Aussichten für die
Staatsfinanzen verschlechtern, son-
dern könnte auch zu einem Rück-
gang der Aktien- und Immobilien-
preise führen. In den Höhen von
Davos wollte man wohl endlich
über die Krise hinaus sehen. Bei zu
viel Weitsicht läuft man aber Ge-
fahr, die auf dem Weg liegenden
Stolpersteine zu übersehen.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.
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WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERN

VON DY R K S CH E R F F

Die Deutschen versichern ihre
Handys oder Urlaubskoffer gegen
Diebstahl und ihre Brille gegen
Zerbrechen – aber vor einem der
wichtigsten Risiken schützen sich
viel zu wenige: vor der Berufsunfä-
higkeit. Wer wegen schwerer Er-
krankung oder Unfall kaum arbei-
ten kann, hat riesige Einkommens-
einbußen. Die finanzielle Existenz
gerät in Gefahr. Eine Versiche-
rung ist hier zwingend. Und wichti-
ger als der Schutz vor Bagatellschä-
den wie einem geklauten Handy.

Doch nur rund 3,4 Millionen
Deutsche sichern sich mit einer ei-
genständigen Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU) ab. Weitere fast
14 Millionen haben zwar im Rah-
men einer Lebensversicherung zu-
sätzlich den Schutz vor Berufsunfä-
higkeit vereinbart: Mit nur 540
Euro im Durchschnitt liegen die
erwarteten Monatsrenten aber für
viele zu niedrig. Empfohlen wird,

mindestens 60 bis 70 Prozent des
Bruttogehalts abzusichern.

Seit Jahresanfang will nun auch
der Staat helfen, dass mehr Men-
schen sich absichern. Jetzt können
auch die Beiträge einer eigenständi-
gen BU-Versicherung von der Steu-
er abgesetzt werden. Allerdings hat
die Förderung einen großen Ha-
ken. Sie wird nur gewährt, wenn
die Versicherung im Ernstfall eine
lebenslange Rente zahlt. Normale
BU-Versicherungen zahlen bis
zum Beginn des Ruhestandes, weil
dann ja die normale Altersrente
und private Rentenverträge fällig
werden. Die staatlich geförderte le-
benslange Rente verteuert die Bei-
träge enorm: auf mindestens das
Doppelte bis Dreifache der übli-
chen Tarife, schätzen Experten.
Daher bietet bisher keine Versiche-
rung solche Tarife an. Wer sich
schützen will, muss also weiter auf
die ungeförderten Angebote aus-
weichen, wenn er nicht etwa über
den Arbeitgeber über ein Versor-
gungswerk abgesichert ist.

Der Staat zahlt im Ernstfall
meist nicht oder sehr wenig. Kann
der Betroffene noch mindestens
sechs Stunden am Tag einfache Tä-
tigkeiten ausüben, gibt es nichts,
auch wenn er dafür deutlich weni-
ger Gehalt erhält. Das ist gar nicht
so selten. Und wer weniger als
sechs, aber mindestens drei Stun-

den arbeiten kann, bekommt nur
eine Minirente, die die Einkom-
menseinbußen nicht ausgleicht.
Hieran ändern auch die Verbesse-
rungen kaum etwas, die die Bun-
desregierung in der vergangenen
Woche beschlossen hat und die am
1. Juli für neue Fälle gelten sollen.
Dann werden bei der Berechnung
der Rente zwei fiktive Beitragsjah-
re hinzugerechnet. Das würde die
Durchschnittsrente von derzeit
rund 650 Euro um etwa 50 Euro er-
höhen.

Eine BU-Versicherung bleibt da
unverzichtbar. Sie zahlt bei den
meisten Anbietern, wenn der Be-
troffene weniger als 50 Prozent der
üblichen Arbeitszeit und der nor-
malen Aufgaben in seinem bisheri-
gen Beruf nicht mehr leisten kann.
Die Versicherung orientiert sich
also an der bisherigen Tätigkeit
und nicht – wie die staatliche Er-
werbsunfähigkeitsversicherung –
an der Fähigkeit, überhaupt arbei-
ten zu können.

Die Beiträge für den BU-Schutz
variieren stark. Besonders günstig
ist es für junge Akademiker, die
nur im Büro arbeiten und bisher
keine schwerwiegenden Krankhei-
ten hatten. Für sie kostet eine Ver-
sicherung mit ordentlichen Leis-
tungen und 2000 Euro vereinbar-
ter Monatsrente ab 60 Euro im
Monat. Ein 45-Jähriger zahlt dafür
schon mindestens 100 Euro. In die-

sen Monatsbeiträgen sind die von
der Versicherung zuletzt erzielten
Überschüsse aus der Anlage der
Beiträge berücksichtigt. Fallen die
niedriger oder ganz aus, kann der
Beitrag bis auf einen festgelegten
Maximalbeitrag steigen (siehe Gra-
fik). Je mehr handwerkliche Tätig-
keit der Versicherte ausübt, desto
teurer wird es, weil dann das Risi-
ko einer Berufsunfähigkeit steigt.
Der Meister zahlt dabei noch weni-
ger als seine Gesellen, weil er
mehr im Büro sitzt. Am günstigs-
ten versichert werden Physiker,
Chemiker, aber auch Ärzte, Inge-
nieure oder Leiter eines Verban-
des. Die Beitragsunterschiede un-
ter den Akademikern sind bei 100
Prozent Bürotätigkeit in der Regel
sehr gering.

Es sei denn, es gibt Vorerkran-
kungen. Dann wird es teurer, oder
die Versicherung schließt schon
bei Vertragsschluss eine Zahlung
aus, wenn es wegen dieser Erkran-
kung später zu einer Berufsunfähig-
keit kommt. Bei rund 15 Prozent
der Anträge wurde es teurer oder
gab es Ausschlüsse, hat der Versi-
cherungsbewerter Morgen & Mor-
gen ermittelt. Vorerkrankungen
einfach zu verheimlichen ist aber
ein riskanter Ausweg. Stellt der
Arzt später fest, dass die Erkran-
kung schon bei Vertragsbeginn be-
stand, leistet die Versicherung
nicht. Das ist nach Morgen & Mor-

gen zusammen mit echtem Betrug
der dritthäufigste Grund für eine
Ablehnung der Leistung. Am häu-
figsten liegt es daran, dass der Kun-
de bei der Beantragung des Leis-
tungsfalles nicht reagiert. Und dass
die Betroffenen noch mehr als 50
Prozent der Arbeitszeit arbeiten
können.

Ratsam ist es, eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung der Unfallver-
sicherung vorzuziehen, weil die
BU-Police auch bei den viel häufi-
ger vorkommenden schweren
Krankheiten zahlt, die Unfallversi-
cherung nicht. Die Versicherung
sollte eigenständig, nicht in Kombi-
nation mit einer Lebens- oder Ren-
tenversicherung abgeschlossen wer-
den. Denn es kommt öfters vor,
dass Versicherte in finanziell knap-
peren Zeiten den Beitrag nicht zah-
len können. Bei der Kombilösung
verlieren sie dadurch meist den
BU-Schutz, bei zwei getrennten
Policen kann zumindest die Berufs-
unfähigkeitsversicherung meist
noch bezahlt werden. Und eine
gute BU-Versicherung sollte auf
eine „abstrakte Verweisung“ in ei-
nen anderen Beruf verzichten.
Dann zahlt sie, auch wenn man
trotz Unfall eine andere schlechter
bezahlte Tätigkeit ausüben kann.
Sie sollte zudem schon ab sechs
Monaten zu erwartender Berufsun-
fähigkeit einspringen. Üblich sind
deutlich längere Zeiträume.

STEUERTIPP

Die alte Krise
lauert noch
Die Geldpolitik ist zu lax und die
Politik zu lahm.

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Niemand ist vor
Unfall oder schwerer
Krankheit gefeit.
Versicherungen fangen
die Gehaltseinbußen
auf. Doch nicht jedes
Angebot ist geeignet.

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

Berufsunfähigkeit versichern!

VON MART INA ORTMANN–BABEL
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VON DY R K S CH E R F F

Sie ist eine Datenkrake. Sie hat
schon manchen Traum vom eige-
nen Häuschen oder dem schicken
Wagen auf Pump zerstört. Und
nur wenige wissen, was sie über
uns weiß: Die Schufa hat 554 Mil-
lionen Informationen zu 66,2 Mil-
lionen Privatpersonen gespeichert.
Damit hat sie faktisch jeden er-
wachsenen Deutschen erfasst, sie
ist die mit Abstand größte Auskunf-
tei des Landes.

Und sehr mächtig. Jeder, der ei-
nen Kredit haben will, wird von sei-
ner Bank über eine Anfrage bei der
Schufa geprüft. Wie ordentlich hat
der Kunde bisher seine Rechnun-
gen oder vorherige Kredite abge-
zahlt, wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass er den neuen Kredit
nicht bedient? Das ist die Hauptfra-
ge, die sich die Bank stellt. Die
Schufa hat die passenden Daten
dazu, um der Bank das Urteil zu er-
leichtern. Fällt die Antwort der
Schufa schlecht aus, gibt es keinen
Kredit. Oder nur gegen deutlich
höhere Zinsen. Aber auch ein neu-
es Konto, Handyverträge, Einkäu-

fe im Internet oder eine neue Woh-
nung gibt es nur, wenn die Schufa
die Unbedenklichkeit bescheinigt.

Wie genau die Schufa das ermit-
telt, sagt sie nicht. Und muss sie
auch nicht, wie der Bundesgerichts-
hof (BGH) in der vergangenen
Woche entschieden hat (Az.: VI
ZR 156/13). Eine Frau, der ein Kre-
dit für ein neues Auto verweigert
wurde, hatte geklagt und von der
Schufa Details zur Berechnung der
Kreditwürdigkeit verlangt. Das hat
der BGH abgelehnt. Die Details
seien ein Geschäftsgeheimnis, das
die Schufa schützen dürfe.

Aber völlig intransparent ist die
private Organisation im Besitz von
Banken und Handelsunternehmen
nicht. Einiges ist schon bekannt
und einiges Weitere darf der Bür-
ger per Selbstauskunft von der
Schufa erfahren. Bekannt ist das
grundsätzliche Vorgehen der Schu-
fa: Sie recherchiert in öffentlichen
Verzeichnissen über laufende Insol-
venzverfahren oder Vollstreckungs-
maßnahmen, vertraut aber vor al-
lem auf Meldungen ihrer etwa
8000 Vertragspartner, die der Schu-
fa Informationen über das Zah-

lungsverhalten ihrer Kunden lie-
fern und dafür die Bewertungen
aus der Schufa-Datenbank er-
halten. Vertragspartner sind vor al-
lem Banken, Leasingunterneh-
men, Telekommunikationsunter-
nehmen, Versand- und Handelshäu-
ser sowie Energieversorger, aber
auch Wohnungsbaugesellschaften.
Sie melden persönliche Daten wie
Namen, Geburtsdatum, aktuelle
und vorherige Wohnadresse. Sie ge-
ben an, wenn der Bürger bei ihnen
ein Konto eröffnet und Kredite ab-
gerufen hat oder wenn Bürgschaf-
ten existieren. Und sie melden ver-
spätete Zahlungen nach mehreren
Mahnungen oder häufige Kreditan-
fragen bei verschiedenen Banken.

Aus den Daten berechnet die
Schufa, wie wahrscheinlich es ist,
dass ein Kunde nicht oder zu spät
bezahlt. Nicht nur gemeldete ver-
spätete Zahlungen, auch häufige
Wohnungs- und Kontowechsel wir-
ken sich hier negativ aus. Die Schu-
fa nimmt dann einen unsteten Le-
benswandel an, der eine höhere
Ausfallwahrscheinlichkeit vermu-
ten lässt. Das zeigt aber auch, wie
viel Spekulation in der Berechnung

steckt. Schließlich kann ein häufi-
ger Wohnungswechsel auch beruf-
lich bedingt sein. Die Schufa be-
tont zumindest, dass sie die Wohn-
gegend nicht als Kriterium nutzt,
wie das andere Auskunfteien tun.
Dort führt eine Wohnung im sozia-
len Brennpunkt zu Abschlägen in
der Kreditwürdigkeit. Vermögen
und Beruf ermittelt die Schufa
nach eigenen Angaben nicht.

Die ganzen Daten fließen in ei-
nen „Score-Wert“ ein, eine Punkt-
zahl zwischen 0 und 100. Je höher
der Wert, desto kreditwürdiger.
Die Gewichtung der einzelnen Da-
ten bleibt Geheimnis der Schufa.
Das hat der BGH in seinem Urteil
bestätigt. Es gibt mehrere Score-
Werte – je nach Kredit, für den an-
gefragt wird. Denn bei Zahlungs-
schwierigkeiten ist es wahrscheinli-
cher, dass jemand zunächst seinen
Handyvertrag nicht bezahlt als den
Hauskredit. Aus den Score-Werten
werden schließlich Bonitätsklassen
von A bis M gebildet, wobei A die
beste ist.

Doch ganz problemlos funktio-
niert das alles nicht. Es gibt immer
wieder Probleme mit den Schufa-

Daten. Nicht nur, dass die Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen auf
Basis persönlicher Daten umstrit-
ten sind, auch die Daten selbst
stimmen manchmal nicht. Die
Schufa überprüft nicht, ob sie rich-
tig sind. Sie verlässt sich auf die
Meldungen.

Aber immer wieder vergessen
Banken zu melden, dass Kredite ab-
gelaufen und korrekt getilgt wur-
den. Auch die alten, belastenden
Daten werden oft nicht rechtzeitig
nach den vorgeschriebenen drei
Jahren gelöscht, strittige Rechnun-
gen schon als nicht bezahlt gemel-
det. Adressänderungen werden
nicht bekannt. Anfragen nach Kre-
ditkonditionen bei mehreren Ban-
ken werden versehentlich als ver-
bindliche Anfragen nach Krediten
gemeldet, was den Score-Wert
drückt. Immer wieder kommt es
zu Namensverwechslungen. Dann
werden Kredite verweigert, ob-
wohl der Kunde in bester finanziel-
ler Verfassung ist.

Um das zu vermeiden, sollte der
Bürger einmal im Jahr eine kosten-
lose Selbstauskunft von der Schufa
verlangen. Sie enthält die Daten,

die erfasst sind, und wer alles da-
nach gefragt hat. Fehler müssen
die meldenden Firmen, nicht die
Schufa korrigieren. Wer seinen
Score-Wert wissen will – zum Bei-
spiel, weil der Vermieter das ver-
langt – kann eine Bonitätsauskunft
für 24,95 Euro einholen. Ändert
sich der Score-Wert, informiert
die Schufa auf Wunsch kostenlos
per Handy oder E-Mail darüber.

Ganz schutzlos sind die Bürger
also nicht gegenüber der Schufa.
Aber zunehmend taucht ein neues
Problem auf. Große Unternehmen
fangen an, eigene Datenbanken auf-
zubauen, und lassen sie ebenfalls in
die Kreditwürdigkeitsprüfung ein-
fließen. Hier werden oft auch Ein-
kommen und Beruf festgehalten.
Und vor allem: Niemand weiß ge-
nau, welche Daten erfasst sind.

VON DENN IS KREMER

Es soll in dieser Geschichte nicht
um Matthias Zachert gehen, zu-
mindest nicht in erster Linie. Aber
erwähnen muss man den Mann.
Sein Name dürfte nur den allerwe-
nigsten Deutschen etwas sagen,
sein Gesicht wird selbst eifrigen
Zeitungslesern unbekannt sein –
und doch ist Zachert in der vergan-
genen Woche etwas gelungen, was
ansonsten nur einflussreiche No-
tenbanker wie Mario Draghi von
sich behaupten können: Genau wie
der Präsident der Europäischen
Zentralbank (EZB) kann auch Za-
chert die Märkte bewegen.

Natürlich nicht im ganz großen
Stil: Der Dax hat nicht die Rich-
tung gewechselt, als die Meldung
in der Nacht zum Montag bekannt
wurde – das schaffen dann doch
nur EZB-Präsidenten. Aber am
nächsten Morgen war immerhin
der Kurs des Pharmaunterneh-
mens Merck, Dax-Mitglied, mit
fast 14 Prozent im Minus – und der
Kurs des Spezialchemiekonzerns
Lanxess, ebenfalls Dax-Mitglied,
mit rund zehn Prozent im Plus.

Das hatte weder etwas mit ei-
nem schlechten Quartalsergebnis
bei Merck zu tun noch mit guten
Bilanzzahlen bei Lanxess. Nein,
die Kursausschläge hatten nur ei-
nen einzigen Grund: Matthias Za-
chert, bislang Merck-Finanzvor-
stand, wird im Frühjahr neuer Vor-
standsvorsitzender von Lanxess.
Und die Börse jubelt und trauert
zugleich.

Heimlich, still und leise über-
nehmen so die Finanzfachleute die
Macht in den Dax-Konzernen.
Der Wechsel des Mannes mit dem
wenig bekannten Namen ist nur
der jüngste in einer kleinen Reihe:
Timotheus Höttges, lange Finanz-
vorstand der Deutschen Telekom,
führt den Telefonkonzern seit An-
fang Januar. Und Joe Kaeser, viele
Jahre im Siemens-Vorstand für die
Finanzen verantwortlich, ist seit
Sommer 2013 bei dem Technolo-
gieunternehmen der Chef. Jedes
Mal feierte die Börse ein Freuden-
feuerwerk, als die Ernennung öf-
fentlich wurde.

Was finden die Kapitalmärkte
nur an diesen Zahlenmenschen?
Gelten die Finanzvorstände doch
meist als nüchterne Rechner, bös-
willig könnte man auch sagen: als
furchtbare Langweiler und Pen-
danten. Aber mittlerweile gibt es
neun Dax-Vorstandsvorsitzende,
die vorher als CFO gearbeitet ha-
ben, wie das in der Welt der Groß-
unternehmen heißt – als „Chief Fi-
nancial Officer“. Noch vor zehn
Jahren waren es gerade einmal
vier. Der Posten des Finanzvor-
standes scheint in vielen Fällen

nur noch eine Zwischenstation auf
dem Weg nach ganz oben. Aber
weshalb sind sich Aktionäre und
Analysten anders als früher heute
so sicher, dass CFOs die Besten
sind für die Chefposition?

Für eine erste Antwort ist es
nicht nötig, in großem Stil Studi-
en zu wälzen – ein einfacher
Rundruf bei Analysten genügt.

Danach ist klar: Die Kapitalmärk-
te – denen die Analysten in gewis-
ser Weise eine Stimme verleihen
– wollen zurzeit keine Dampfplau-
derer an der Spitze, sie wollen
Zahlenfachleute. Zugespitzt ge-
sagt: im Zweifel für den Langwei-
ler. Denn so ist weitgehend gesi-
chert, dass die Analysten ihre Ar-
beit ordentlich machen können:

Wer laufend Prognosen über die
Entwicklung eines Unternehmens
treffen muss, wünscht sich vom
Vorstand nämlich vor allem eines:
Verbindlichkeit.

Dies ist nach Meinung der Ex-
perten die wichtigste Eigenschaft,
die ein Finanzvorstand haben muss
– klare, in Zahlen messbare Ziele
nicht nur für Umsatz und Gewinn,
sondern beispielsweise auch für die
Schuldenlast eines Unternehmens
vorgeben. Und dann alles dafür
tun, um diese Zahlen auch zu lie-
fern. Das klingt banal, aber um sol-
che Ziele formulieren zu können,
braucht der CFO ein umfassendes
Verständnis des Unternehmens.
Die Fachleute sagen dazu: Er muss
die „Prozesse“ kennen. Das heißt:
Er muss einschätzen, ob die Firma
damit zurechtkommt, wenn der
Preis für einen wichtigen Herstel-
lungsstoff steigt und er muss ab-
schätzen können, wie sich eine ver-
meintlich kleine Änderung des
Steuerrechts am Ende in der Bi-
lanz auswirkt.

Natürlich ist eine solch genaue
Kenntnis einer Firma eine wesentli-
che Voraussetzung für das höchste
Amt – den Posten des CEO, des
Vorstandsvorsitzenden. Aber das al-
lein reicht nicht. Schließlich hatten
auch gute Finanzvorstände in frü-
heren Zeiten stets alle Zahlen pa-
rat. Sie waren mit einem Begriff
aus der Management-Literatur oft
„operative Berichterstatter“, also
Zahlenlieferanten, die sich vor al-
lem um korrekte Bilanzstandards
kümmerten. Heute ist ihre Aufga-
be deutlich umfangreicher. „Der
Finanzvorstand gestaltet die Strate-
gie einer Firma nun viel stärker
mit“, sagt Petra Justenhoven, Vor-
stand der Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsgesellschaft PwC.
„Er ist nicht bloß Kassenwart, son-
dern als Herr des Budgets derjeni-
ge, der das letzte Wort hat.“

Diese neue Stärke hat viel mit
der Finanzkrise und ihren Folgen
zu tun. Konnte so mancher Vor-
standschef zuvor weitgehend unge-
stört seinen Visionen für die Firma

nachhängen, geht das nun nicht
mehr. Seit der Krise und ihren
schmerzhaften Folgen für viele Un-
ternehmen steht nämlich bei jeder
Investition vor allem eine Frage im
Vordergrund: Wo liegen die finan-
ziellen Risiken? Ein Punkt, der in
die Kernkompetenz jedes Finanz-
vorstands fällt.

Dass der CFO derzeit so wich-
tig ist wie noch nie, hat aber noch
weitere Gründe: So sehen sich vie-
le Firmen zum einen schärferen
Regeln beim Aufsichtsrecht gegen-
über. Auch das ist eine Folge der Fi-
nanzkrise. Diesen Austausch mit
den Behörden verantwortet an der
Unternehmensspitze in aller Regel
der Finanzvorstand, er besetzt also
eine Schlüsselposition. Zum ande-
ren war es auch selten so wichtig,
die Lage an den Kapitalmärkten
korrekt einzuschätzen – die
Schwankungen an den Aktien-
und Anleihemärkten sind groß, die
Bedingungen, zu denen eine Fir-
ma sich frisches Geld besorgen
kann, ändern sich laufend. Auch

hier ist also der CFO gefragt. Kurz-
um: Gerade bei Firmen, die sparen
müssen, ist der Finanzvorstand
mindestens ein starker Widerpart
für den CEO, wenn nicht sogar
schon der heimliche Chef.

Trotzdem gelingt der Sprung an
die Spitze natürlich längst nicht im-
mer. Das hat weniger damit zu
tun, dass manchen Finanzvorstän-
den der große Auftritt nicht liegt,
der zum Vorstandsvorsitz immer
dazugehört. Der Grund liegt viel-
mehr in ihrer Ausbildung: Gerade
Autokonzerne wie Daimler und
Volkswagen sahen bislang lieber ei-
nen Ingenieur ganz oben als einen
Betriebswirtschaftler oder Juristen.
An Selbstbewusstsein mangelt es
den CFOs jedenfalls nicht: Laut ei-
ner Umfrage der Unternehmensbe-
ratung Michael Page unter 5000 Fi-
nanzvorständen rechnen 20 Pro-
zent unter ihnen damit, in naher
Zukunft den Vorstandschef zu be-
erben. Die Börse, so lässt sich nach
den jüngsten Wechseln vermuten,
würde es freuen.

Die Schufa weiß fast alles
Wer einen Kredit will, braucht gute Noten von der Schufa. Geht das alles mit rechten Dingen zu?

  Foto Action Press

Finanzvorstände
denken immer nur
an das eine: Zahlen,
Zahlen, Zahlen.
Die Kapitalmärkte
finden das klasse.

 Foto dpa

Warum sind Langweiler so sexy?

 Quelle: Bloomberg./F.A.Z.-Grafik Niebel

1.8.2013

Joe
Kaeser
tritt an

T. Höttges soll 
Vorsitzender 
werden

M.
Zachert

wechselt
von Merck

24.1.2014

€ € €

17:30 Uhr9:00 Uhr27.1.2014 31.7.2013

Wenn Finanzvorstände Chefs werden, jubelt die Börse

Kurs am 24. und 27.1. Kurs am 20.12.2012 Kurs am 31.7. und 1.8.
Lanxess Telekom Siemens

44

45

46

47

48

49

50

8,54

8,56

8,58

8,60

8,62

8,64

8,66

79

80

81

82

83

84

85



3 2 G E L D & M E H R   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 . F E B R U A R 2 0 1 4 , N R . 5

Herr Manz, der letzte Schrei bei
Ihnen sind Anlagen zur Herstel-
lung von „OLED“. Was um alles
in der Welt ist denn das?

Das ist ein neues Material, aus
dem sehr dünne und leichte Dis-
plays für elektronische Geräte her-
gestellt werden.

Wozu braucht man die?
Man kann diese Displays zum Bei-
spiel bei Smartphones einsetzen,
sie haben einen besseren Kontrast
als die bisherigen. Ein Gerät von
Samsung arbeitet bereits damit.

Ursprünglich war Ihr Unterneh-
men ein Maschinenbauer für die
Solarindustrie, jetzt beliefern Sie
die Smartphone-Branche. Wie
kam das?

Durch die Marktentwicklung in
der Solarindustrie. Im Augenblick
investieren die Unternehmen
kaum. Wir haben das Geschäft
mit Maschinen für Displays als

Ausgleich sehr erfolgreich ausge-
baut. Früher machte das Solarge-
schäft 60 Prozent unseres Umsat-
zes aus, heute weniger als fünf.
Aber wir investieren weiter in die
Entwicklung für die Solarindu-

strie. Das Geschäft wird sich wie-
der beleben, wenn auch nicht in
Deutschland.

Heute sind die Smartphone-Her-
steller Ihre wichtigsten Kunden?

Ja, wir liefern auch Maschinen für
die Touchscreen-Technik, mit der

man etwa auf Smartphones die
Apps mit dem Finger anwählen
kann. Zum Teil können wir für
Smartphones sogar ähnliche Ma-
schinen einsetzen wie früher für
die Solarbranche. Wir haben zum
Beispiel Lasertechnik, mit der man
Silizium für Solarzellen bearbeiten
kann. Leicht abgewandelt lassen
sich damit auch Saphire schneiden,
die etwa für die Linse der Kamera
oder für den Fingerabdruck-Sen-
sor eines Smartphones verwendet
werden.

Machen Sie das alles von Reutlin-
gen aus?

Von unseren 1850 Mitarbeitern ar-
beiten 600 in Deutschland, 250 in
Osteuropa und 1000 in China und
Taiwan. In Asien produzieren und
entwickeln wir dicht bei unseren
Kunden, die für die Smartphone-
Hersteller in Lohnfertigung die
Geräte zusammenbauen.

Wie lief bei Ihnen 2013?
Der Umsatz lag in der geplanten
Spanne zwischen 260 und 270 Mil-
lionen Euro und das Ergebnis im
schwarzen Bereich. Abschreibun-
gen im Solargeschäft haben das
ansonsten sehr gute Ergebnis be-
lastet.

Wie wird 2014?
Wir sind gut gestartet mit einem
Auftrag über 50 Millionen Euro.
Das Solargeschäft bleibt zumin-
dest im ersten Halbjahr schwierig.
Das Display-Geschäft dagegen
dürfte von der nächsten Generati-
on Notebooks profitieren.

Zahlen Sie eine Dividende?
Nein, unsere Aktie ist ein Wachs-
tumswert, wir haben noch nie eine
Dividende gezahlt. Die Aktionäre
profitieren trotzdem: Mit einer
Kurssteigerung von 240 Prozent ge-
hörten wir 2013 zu den besten Ak-
tien in Deutschland. sibi.

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

Wenige Geschichten in der Wirt-
schaft sind so interessant wie die
von Unternehmen, die sich neu er-
finden müssen. Manz, ein Maschi-
nenbauer aus Reutlingen am Rand
der Schwäbischen Alb, ist so ein
Fall. 1987 ist das Unternehmen von
Dieter Manz gegründet worden, ei-
nem ehemaligen IBM-Ingenieur.
Zwei Jahrzehnte machte es sich ei-
nen Namen mit der Automatisie-
rung der Solarzellen-Produktion.
Dann kam die Krise der Solarbran-
che – das Geschäftmodell musste
neu erfunden oder zumindest der
Schwerpunkt verschoben werden.

Es kam dem Unternehmen zugu-
te, dass es vorher schon Expertise
bei Maschinen für die Display-Her-
stellung hatte. Der kometenhafte
Aufstieg der Smartphones, Tablet-
computer und Notebooks, die sol-

che Displays verwenden, sorgte für
große Nachfrage. Zum Teil produ-
ziert und entwickelt Manz die Ma-
schinen gleich in China und Tai-
wan, die Basisforschung findet aber
in Deutschland statt. Dieser Markt
ist so interessant, dass die Aktie
2013 sehr gut lief, obwohl das Ergeb-

nis noch von Abschreibungen aus
dem Solargeschäft belastet wird.
Die Analysten sind weiter überwie-
gend zuversichtlich: Von sechs, die
in den vergangenen zwei Monaten
eine Einschätzung abgaben, rieten
drei zum Kauf, zwei zum Halten
und nur einer zum Verkauf.

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 59 5,92 69 8,52 1 12,68 20

LiLux Rent LU0083353978 128 5,60 70 7,96 2 11,51 31

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 709 5,42 72 7,71 3 14,96 10

Focused SICAV Convert Global EUR F LU0257064047 187 16,93 1 7,60 4 15,56 3

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1556 4,19 86 7,47 5 14,97 9

Aviva Investors Glbl High Yld Bd A USD LU0367993317 240 2,71 109 7,37 6 14,95 11
Zum Vergleich: Durchschnitt 790 0,46 387 3,12 311 5,90 240

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A Acc €-H1 LU0294219869 31732 0,10 171 4,15 100 7,89 71

Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1LU0294221097 28469 1,79 125 6,38 21 12,29 23

AB Global High Yield A USD LU0081336892 16500 1,98 121 5,98 29 16,27 1

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 6228 4,27 83 6,81 10 15,02 7

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 5893 -1,23 214 5,32 52 7,94 69

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4435 2,23 116 6,43 20 12,39 21

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Nordea-1European HighYield Bd HB SEK LU0390857802 2158 8,23 35 10,35 1 26,00 1
UBAM Glbl High Yield Solu AH CHF Acc LU0569862518 910 12,30 15 10,14 2
EdR Emerging Bonds C FR0007021050 136 4,41 128 9,29 3 11,54 106
JPM Sterling Bd A (dist)-GBP LU0053692744 85 0,69 446 9,13 4 11,81 97
Danske Invest Glbl Corporate Bds H-SEK LU0178670161 182 4,66 121 9,13 5
Russell UK Long Dated Gilt A IE0033608534 72 -1,91 743 8,94 6 7,31 304
Zum Vergleich: Durchschnitt 782 -2,59 1432 3,54 1002 7,47 640

DIE GRÖSSTEN
PIMCOGIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 15511 -2,44 800 2,58 643 4,74 469
PIMCOGISDiversified Inc E EUR Hdg Acc IE00B1Z6D669 9080 -1,55 705 5,59 233 10,49 141

Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8947 5,93 65 7,43 89 14,72 35
PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 8900 -3,19 854 1,00 820

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8261 1,24 379 5,13 293 6,88 345
MuzinichShortDurationHYHdgUSDRAcc IE00B4PTJ249 7291 0,89 412 3,50 514

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

SemperReal Estate T AT0000615158 168 4,41 4 4,68 1 3,26 4
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,75 5 3,86 2 3,81 2
Erste A AT0000A08SG7 724 2,69 8 3,31 3 2,90 7

Grundbesitz Europa DE0009807008 4076 2,51 9 3,03 4 3,09 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1472 2,24 11 2,61 5 2,86 8
Zum Vergleich: Durchschnitt 1844 -4,55 45 -2,50 42 -1,60 40

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 56 36,94 4 17,53 1 26,33 5

iShares MDAX (DE) DE0005933923 1509 34,65 11 16,81 2 25,98 6

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 154 34,77 10 16,33 3 26,93 4

CS EF (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU0052265898 509 37,55 2 16,22 4 27,70 2

Multiadvisor Sicav - ESPRIT LU0090303289 66 23,72 38 15,62 5 16,47 44

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 760 35,74 8 15,37 6 24,71 8

Zum Vergleich: Durchschnitt 567 23,11 103 9,94 96 17,10 90
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 16721 23,26 44 10,25 43 16,41 46

DekaFonds CF DE0008474503 4167 20,05 77 8,14 72 16,10 55

DWS Deutschland DE0008490962 4101 28,03 24 13,28 15 20,93 15

DWS Investa DE0008474008 3545 31,09 16 11,93 24 18,73 29

UniFonds DE0008491002 2784 20,92 71 8,13 73 15,21 63

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2273 17,19 89 7,31 80 14,67 70

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 61 33,75 4 12,64 1 16,34 98
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 85 44,16 1 9,29 2
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 163 2,01 117 8,28 3 20,52 22
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 327 5,00 80 7,69 4 21,23 18
Franklin MENA A Acc €-H1 LU0366004207 60 33,22 5 7,55 5 9,55 369
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,47 274 7,10 6 21,74 15
Zum Vergleich: Durchschnitt 328 -3,64 627 -3,28 518 13,66 428

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 9741 -12,13 564 -3,10 229 18,44 54

Aberdeen Glbl Emerging Markets Eq A2 LU0132412106 7605 -14,71 611 -1,17 160 16,27 101

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7527 -3,59 246 3,59 44 15,79 124

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6232 -8,17 415 -0,75 140 15,87 119

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,47 274 7,10 6 21,74 15

First State Glbl Emerg Mkts Ldrs A GBP GB0033873919 4438 -5,05 294 3,94 37 17,83 69
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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DIE BESTEN
DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 460 8,69 31 11,21 1 14,35 38

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1878 8,74 30 10,44 2 20,37 6

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 128 8,59 35 10,35 3

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 356 8,35 39 10,13 4 17,16 19

ThreadneedleEurpHiYldBdRetGrs EUR GB00B42R2118 1086 8,28 40 9,84 5 17,85 10

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1758 7,05 65 9,65 6 17,06 21

Zum Vergleich: Durchschnitt 307 2,42 880 4,51 765 5,58 615

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR acc FR0010149120 5990 2,48 414 2,97 567 3,90 380

UniEuroRenta DE0008491069 4376 1,14 602 3,98 477 3,90 381

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 4106 1,92 501 3,17 554 3,83 393

UniOpti4 LU0262776809 4031 0,24 713 0,73 729 0,81 591

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3721 3,21 263 7,07 100 10,45 56

Schroder ISFEuroCorporateBondA AccLU0113257694 3327 4,73 138 5,13 326 6,48 174

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4532 8,46 187 11,74 1 17,08 3
M&G Optimal Inc A-H Grs Acc Hdg EUR GB00B1VMCY93 20583 6,37 295 8,95 2 13,07 14
Squad Capital - Squad Makro N LU0490817821 54 15,90 23 8,26 3
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc €-H1 LU0316494987 1008 14,29 40 8,23 4 11,10 37
Templeton Glbl Balanced A Acc €-H1 LU0316492858 898 14,15 42 8,09 5 11,14 36
Zum Vergleich: Durchschnitt 393 3,84 996 1,52 839 5,30 702

1) 2 Monate Quellen: Bloomberg; Thomson Reuters/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr Ra
ng 3 Jahre Ra
ng 5 Jahre Ra
ng

DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 460 52,62 1 22,00 1 23,31 18

F&C European Small Cap A LU0207432559 179 32,30 39 19,06 2 25,32 8

BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228 77 46,30 3 18,37 3 24,55 10

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 67 34,62 17 17,62 4 26,22 5

Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 132 34,71 16 16,37 5 15,91 132

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 132 26,22 97 15,81 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 360 19,89 673 7,53 622 13,74 566

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7325 17,19 459 5,51 478 12,71 323

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 6139 18,09 395 6,07 436 10,21 470

BGF European A2 EUR LU0011846440 5526 19,82 281 8,95 183 16,10 125

Alken European Opportunities R LU0235308482 4699 32,93 31 14,28 18 21,15 42

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4631 14,47 570 4,93 516 8,37 532

BGF Euro-Markets A2 LU0093502762 4444 23,92 147 10,27 117 15,44 159

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 262 29,42 13 12,94 1 22,00 2

SEB Global C LU0030158231 572 16,32 314 12,85 2 14,79 123

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 134 25,46 32 12,74 3 16,51 54

Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,44 76 12,36 4 16,67 50

CS S1 (Lux) Equity Global Security B LU0909471251 102 20,04 134 12,15 5 16,75 46

Hermes Quant Glbl Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 24,32 43 11,79 6 18,69 15

Zum Vergleich: Durchschnitt 302 15,72 657 5,89 578 12,52 515

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,44 76 12,36 4 16,67 50

UniGlobal DE0008491051 9617 15,52 352 8,36 156 14,63 131

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8461 11,38 518 3,90 421 12,49 271

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6127 21,92 88 11,76 10 15,39 87

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5737 13,11 461 3,67 436 8,62 460

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4344 -1,88 653 -2,55 563 11,08 366

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Die Aktie von Manz wurde 2008/2009 von der Krise der Solarindustrie übel er-
wischt, mit Firmen wie Conergy oder Solarworld stürzte auch der Kurs des Pho-
tovoltaik-Maschinenbauers ab. Inzwischen beliefert Manz zunehmend Smart-
phone-Hersteller mit Displays. Und gehörte 2013 zu den Jahressiegern.

„Unsere Maschinen schneiden Linsen für Handykameras“
Der schwäbische Maschinenbauer Manz beliefert statt der Solarindustrie jetzt die Smartphone-Branche

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Dieter Manz
ist Vorstandschef
und Hauptaktionär
des schwäbischen
Maschinenbauers
Manz AG in
Reutlingen.

Foto Manz

OFFENE IMMOBILIENFONDS
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Mitbauen am
Smartphone
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Adidas NA DE000A1EWWW0 83,00 –3,88 –10,36 18,16 94,00 66,52
Allianz SE vink NA DE0008404005 123,66 –1,46 –5,16 9,01 134,32 101,30
BASF NA DE000BASF111 79,70 +2,76 +2,63 11,97 81,20 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 97,77 –1,27 –4,25 16,00 104,26 68,75
Beiersdorf DE0005200000 72,16 –3,94 –2,16 28,19 77,38 63,40
BMW StA DE0005190003 80,42 –1,90 –5,95 11,03 86,73 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 12,61 –2,85 +7,56 12,86 13,90 5,56
Continental DE0005439004 159,56 +0,35 –0,03 12,17 166,29 81,25
Daimler NA DE0007100000 62,18 –1,15 –1,41 10,29 66,81 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 35,86 –2,68 +3,41 9,17 40,07 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 57,09 –0,52 –4,86 14,53 63,45 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 25,69 +1,57 –3,37 14,35 26,99 16,70
Dt. Telekom NA DE0005557508 12,00 –4,81 –3,75 14,46 12,92 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,48 –0,74 +0,29 15,86 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 51,97 –2,71 +0,43 18,96 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 31.1.14 24.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 31.1.14 24.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 115,10 –0,26 +2,85 16,90 119,60 87,00
Heidelb. Cement DE0006047004 55,27 –3,82 +0,09 11,73 60,84 45,69
Henkel Vz DE0006048432 80,41 –2,78 –4,70 18,49 85,90 63,67
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,66 +3,79 –1,48 18,68 7,82 5,38
K+S NA DE000KSAG888 22,14 –3,12 –1,05 24,60 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 48,64 +7,62 +0,10 15,34 69,90 42,46
Linde DE0006483001 140,78 –3,51 –7,69 15,29 154,52 129,21
Lufthansa vink NA DE0008232125 17,59 +1,10 +13,70 13,96 18,70 12,58
Merck DE0006599905 114,90 –13,28 –11,56 11,75 135,20 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 153,31 +1,46 –4,63 9,16 162,45 132,26
RWE StA DE0007037129 27,40 +1,40 +2,66 11,91 30,95 20,48
SAP DE0007164600 56,74 +0,10 –9,29 16,07 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 93,69 –2,90 –5,84 12,89 101,24 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 19,06 +2,73 +7,48 31,76 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 187,83 –3,38 –8,09 7,19 205,20 136,76

Aareal Bank DE0005408116 27,08 +0,51 –6,18 14,03 29,99 15,98
Airbus Group NL0000235190 52,56 –0,88 –5,64 18,25 57,30 34,44
Aurubis DE0006766504 42,95 –0,21 –3,27 12,13 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 47,47 +1,81 +1,43 21,19 49,57 30,99
Bilfinger DE0005909006 85,55 +0,84 +4,93 12,36 88,48 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 129,02 +0,50 –3,53 16,89 134,68 104,86
Celesio NA DE000CLS1001 24,47 +1,40 +6,37 20,06 25,37 13,09
DMG Mori Seiki DE0005878003 23,82 +0,47 +2,72 15,67 26,00 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 31,25 –3,13 –2,34 14,67 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 13,86 –1,38 –1,76 20,38 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 62,51 +1,31 –3,24 14,61 68,19 34,88
ElringKlinger NA DE0007856023 27,34 –4,42 –6,39 15,19 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 27,93 –0,61 –5,95 13,69 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 82,75 –2,82 –2,26 26,02 87,09 69,00
Fraport DE0005773303 54,53 –0,39 +0,14 17,76 57,50 42,66
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 66,84 –2,74 –6,07 20,76 74,56 55,88
Gagfah LU0269583422 10,62 –1,51 –0,73 12,35 11,09 8,13
GEA Group DE0006602006 34,75 –0,22 +0,25 14,60 36,60 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 49,90 –3,91 –2,09 15,50 54,08 37,45
Gerry Weber Int. DE0003304101 32,82 –1,28 +6,68 16,83 37,01 27,75
Hann. Rückv. DE0008402215 59,00 –1,18 –5,43 8,51 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 58,84 –1,93 –5,52 19,61 69,50 46,26
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 92,92 –2,64 –10,37 17,60 103,82 80,89
Kabel Deutschland DE000KD88880 97,19 +0,01 +2,54 28,25 97,75 59,63
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 11,14 +2,17 +12,35 50,62 11,96 8,07

Krones DE0006335003 59,48 –5,59 –4,99 14,26 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 35,53 +2,40 +4,19 16,53 38,48 28,72
LEG Immobilien DE000LEG1110 44,05 +1,17 +2,59 14,44 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 57,48 +2,19 +5,72 13,03 60,19 29,20
MAN SE StA DE0005937007 90,01 ±0 +0,97 14,61 90,66 82,75
Metro StA DE0007257503 30,55 –5,89 –13,49 17,36 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 65,52 +0,80 –8,21 16,02 79,14 63,50
Norma Group DE000A1H8BV3 40,23 +6,29 +11,09 15,07 41,46 21,46
Osram Licht DE000LED4000 43,75 –3,08 +6,73 16,83 49,68 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 33,03 –0,81 –8,24 15,02 36,34 23,29
Rational DE0007010803 228,00 –4,14 –5,47 24,86 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 47,42 +2,86 +6,36 12,54 47,91 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 21,78 +1,01 +2,09 21,15 22,34 14,91
RTL Group LU0061462528 90,87 +2,88 –3,15 18,66 100,50 53,98
Salzgitter DE0006202005 32,70 +3,11 +5,61 90,82 37,35 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 27,70 +0,72 –3,85 49,46 33,45 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 6,74 –5,44 –15,76 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 34,62 –5,25 –3,50 11,03 42,45 27,00
Südzucker DE0007297004 18,44 –4,95 –6,42 10,54 34,33 18,14
Symrise DE000SYM9999 33,66 –2,91 +0,38 17,17 35,50 26,12
TAG Immobilien DE0008303504 8,97 +2,00 +2,14 12,12 9,62 8,10
Talanx DE000TLX1005 23,56 –2,78 –4,42 7,91 26,11 21,95
TUI NA DE000TUAG000 12,66 +3,68 +5,65 19,48 13,06 7,45
Wacker Chemie DE000WCH8881 87,85 +1,56 +9,27 58,57 92,25 50,27
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 52,27 –0,11 +2,07 13,54 55,50 35,98

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,80 +0,26 +1,85 15,20 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 11,24 –2,77 +6,79 43,23 13,90 8,90
BB Biotech NA CH0038389992 129,24 +4,54 +12,06 42,92 131,85 77,60
Bechtle DE0005158703 54,47 +4,87 +9,34 17,92 57,88 33,00
Cancom DE0005419105 32,50 +2,30 +6,04 23,38 34,90 13,02
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 21,79 –2,99 –10,30 19,11 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 19,75 –2,37 +6,57 13,72 21,27 14,78
Dialog Semic. NA GB0059822006 14,45 –5,92 –7,46 14,67 16,79 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 90,04 –2,67 –4,88 13,94 106,92 83,98
Drillisch DE0005545503 22,81 +5,24 +8,60 19,49 23,05 11,51
Evotec DE0005664809 4,07 –0,12 +11,17 81,40 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 22,61 +3,41 +4,10 11,47 23,24 15,69
Jenoptik DE0006229107 12,37 –3,78 +1,09 15,65 13,90 7,41
Kontron DE0006053952 5,15 –1,38 –0,96 0 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 19,51 +4,38 +5,13 26,73 21,00 8,19

Morphosys DE0006632003 64,86 +1,82 +16,09 0 69,99 27,30
Nemetschek DE0006452907 52,49 –3,00 +4,45 17,38 57,02 36,82
Nordex DE000A0D6554 9,84 +1,61 +2,71 46,86 14,40 3,68
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 88,39 –4,77 –10,66 18,93 100,68 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 13,68 +1,21 +2,94 22,06 17,42 11,38
Qiagen NL0000240000 16,21 –6,66 –4,59 17,94 18,17 13,68
QSC NA DE0005137004 4,06 –0,49 –5,80 19,33 5,14 2,20
Sartorius Vz. DE0007165631 98,70 +3,89 +15,71 22,59 100,88 70,75
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 30,83 +8,33 +34,31 77,06 34,74 16,80
Software DE0003304002 27,46 +8,73 +8,22 11,84 31,47 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 32,00 –4,49 +4,33 21,19 39,88 25,32
Telefonica Deutschl.DE000A1J5RX9 5,89 –1,80 –1,83 117,80 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 31,64 +0,44 +2,26 23,44 33,53 17,12
Wirecard DE0007472060 32,11 –1,80 +11,90 32,43 33,56 16,80
Xing NA DE000XNG8888 83,21 +4,02 +12,51 33,55 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9306,48 –0,91 –2,57 12,46 9794,05 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1221,15 +0,11 +4,66 22,37 1267,20 867,62

M-DAX DE0008467416 16205,88 –0,59 –2,22 16,48 16996,4312537,68

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 31.1.14 24.1.14 31.12.13 KGV Hoch Tief
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Air Liquide FR0000120073 92,41 –2,06 –9,53 15,80 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 69,44 –4,63 –9,72 17,46 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 62,05 –3,80 –9,54 19,89 74,07 50,01
Ass. Generali IT0000062072 15,95 –3,33 –6,23 11,15 17,61 11,90
AXA FR0000120628 19,24 +2,89 –4,69 8,59 20,63 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,40 +0,66 +0,97 14,89 6,90 4,44
BBVA ES0113211835 8,75 –0,02 –2,16 13,46 9,96 6,24
BNP Paribas FR0000131104 56,96 +0,11 +0,90 11,08 59,64 37,50
Carrefour FR0000120172 25,69 +2,49 –10,55 16,06 29,11 19,80
CRH IE0001827041 19,37 +0,34 +5,14 22,26 20,27 14,86
Danone FR0000120644 49,07 –3,68 –6,05 16,25 60,30 48,48
Enel IT0003128367 3,31 –2,53 +4,55 10,68 3,52 2,28
Eni IT0003132476 16,73 –1,19 –4,67 11,95 19,10 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 74,07 –4,80 –3,74 23,07 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,23 –1,93 –4,68 10,82 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,57 +0,44 –1,25 13,05 4,79 3,59
Inditex ES0148396015 109,83 –2,70 –7,49 27,95 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,85 –0,34 –1,94 9,29 11,01 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,95 +1,72 +8,64 12,99 2,01 1,10

L’Oréal FR0000120321 119,90 –4,10 –5,14 22,29 137,57 108,00
LVMH FR0000121014 131,37 +6,37 –0,14 17,08 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,04 –1,16 +0,88 9,62 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 25,84 –2,23 –2,97 14,77 28,24 20,00
Repsol YPF ES0173516115 17,42 –1,34 –5,02 13,72 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 38,00 –1,96 –4,40 13,87 41,51 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 72,87 +1,00 –4,07 13,54 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 59,00 –3,24 –6,55 13,38 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 41,50 –2,43 –1,54 8,70 46,22 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,36 –0,97 –3,81 11,59 13,14 9,47
Total FR0000120271 42,03 –1,80 –5,42 8,27 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 177,38 –1,44 –2,68 15,50 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,50 –0,99 +2,14 17,19 6,19 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 27,73 –4,56 –4,95 17,11 33,04 27,24
VINCI FR0000125486 47,73 +0,23 +0,03 14,12 49,72 33,60
Vivendi FR0000127771 19,92 +1,43 +4,40 17,17 20,17 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3013,96 –0,47 –3,06 10,63 3176,99 2494,54

Devisenkurse 
31.1.14 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3502 0,8206 1,2219
1 Dollar 0,7406 0,6078 0,9050
1 Pfund 1,2185 1,6453 1,4890
1 Franken 0,8183 1,1049 0,6715

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
ING DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,30
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,30
1822direkt ** (www.1822direkt.com) 1,30
Mittelwert von 80 Banken 0,66

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
Eurocity Bank * (www.eurocitybank.de) - 1,40
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,20 1,35
akf bank * (www.akf.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,40 0,51

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
akf bank * (www.akf.de) 1,35 1,65
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,40 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,59 0,76

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
akf bank * (www.akf.de) 1,90 2,25
CreditPlus Bank (www.creditplus.de) 1,85 2,21
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,70 2,10
Mittelwert von 80 Banken 0,95 1,32

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,60 3,10
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
Renault Bank direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 2,35 -
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
von Essen Bank (0201/81180) 2,00 2,85
Mittelwert von 80 Banken 1,56 2,34

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
Merkur Bank (www.merkur-bank.de) 1,30 1,30
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 0,70 0,70
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,29 0,41

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 114,71 0,72
3,000 113540 Jul. 20 112,77 0,94
3,250 113544 Jul. 21 114,86 1,15
1,750 113547 Jul. 22 102,95 1,38

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 4,923
Spanien A0T1MP 31.01.2024 BBB- 3,737
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,092
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,216
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA 2,128

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 7,90 0,00 Euro
netbank (www.netbank.de) 8,00 20,00 Euro
Cortal Consors (www.cortalconsors.de) 8,25 0,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,22

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
Bank11direkt (www.bank11direkt.de) 4,44 4,88
SKG Bank (www.skgbank.de) 4,75 4,95
netbank (www.netbank.de) 4,94 4,94
1822direkt (www.1822direkt.com) 4,94 4,94
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
Mittelwert von 45 Banken 5,42 5,68

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Commerzbank (069/98660966) 2,21 2,85
MKIB Online (030/6408810) 2,43 2,92
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,43 2,93
Degussa Bank (069/36003880) 2,48 3,14
Sparda West *** (00211/99339933) 2,52 2,59
Mittelwert von 90 Banken 2,55 3,11

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,27 3,04
DTW (0800/1155600) 2,40 2,94
Enderlein (0521/580040) 2,40 2,94
Accedo (0800/2288500) 2,40 2,94
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
Gladbacher Bank (02161/249325) 2,63 3,07
PSD Rhein-Ruhr *** (0211/17079933) 2,72 3,29
Mittelwert von 90 Banken 2,67 3,23

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Interhyp (0800/200151515) 2,72 3,33
Dr. Klein (0800/8833880) 2,72 3,33
BBBank (0721/1410) 2,72 3,51
Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,40
HypoVereinsbank (0621/8455889222) 2,81 3,36
Sparda West *** (0211/99339933) 2,84 2,92
PSD Nord ***  (0800/7738888) 2,93 3,50
Mittelwert von 90 Banken 2,96 3,55
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 31.01.2014
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Russland:

Wirtschaftswachstum 2013: 1,5 Prozent

Inflationsrate: 6,7 Prozent

Leitzins: 5,5 Prozent

Währungsentwicklung*: - 13,2 Prozent

Südafrika:

Wirtschaftswachstum 2013: 2 Prozent

Inflationsrate: 5,9 Prozent

Leitzins: 5 Prozent

Währungsentwicklung*: – 23,8 Prozent

Argentinien:

Wirtschaftswachstum 2013: 3,5 Prozent

Inflationsrate: 30 Prozent

Leitzins: 9 Prozent

Währungsentwicklung*: – 38,7 Prozent

Brasilien:

Wirtschaftswachstum 2013: 2,5 Prozent

Inflationsrate: 6,3 Prozent

Leitzins: 10,5 Prozent

Währungsentwicklung*: – 15 Prozent

E
s ist ja nicht so, dass Nach-
richten aus Argentinien
in normalen Zeiten die
Welt bewegen würden.

Dass dort seit 2007 eine ziemlich
eigensinnige Präsidentin namens
Cristina Kirchner an der Macht
ist, die gerne so tut, als habe das
Land kein Inflationsproblem, hat
mancher Zeitungsleser vielleicht
noch gerade so mitbekommen –
aber darüber hinaus?

Dass ausgerechnet Argentinien
nun quasi über Nacht Unruhe an
den Börsen dieser Welt ausgelöst
hat, dass Währungen ins Rutschen
kommen und Kurse ins Wanken –
dies dürfte am Ende niemanden so
überrascht haben wie die Argenti-
nier selbst. Schließlich ist das Land
seit seiner Staatspleite im Jahr 2002
von den Finanzmärkten abgeschnit-
ten. Kaum ein ernstzunehmender
Investor schien sich noch dafür zu
interessieren, was in Buenos Aires
vor sich geht.

Seit Ende Januar ist alles anders:
Da ließ die argentinische Noten-
bank urplötzlich eine Abwertung
der Landeswährung Peso zu – ge-
genüber dem Dollar gab der Peso
innerhalb eines Tages um etwa
zehn Prozent nach. Sicher, eine Er-
schütterung für das Land. Aber wie-
so gleich auch für die ganze Welt?
Denn sofort ging eine Währung
nach der anderen auf Talfahrt: die
türkische Lira, dann der brasiliani-
sche Real, die indonesische Rupiah,
der südafrikanische Rand und, und,
und. Auch in Europa und in den
Vereinigten Staaten sanken die Bör-
senkurse, nach den Höchstständen
zu Anfang des Jahres notierten die
Aktien in der vergangenen Woche
deutlich im Minus. Selbst im fer-
nen Japan gab es Verluste. Was bit-
te ist da los? Droht hier eine neue
globale Finanzkrise?

Tatsächlich ging es in den vergan-
genen Tagen nie wirklich um Argen-
tinien oder die Türkei, sondern ei-
gentlich um eine viel größere Ge-
schichte. Sie begann im Jahr 2001
mit dem damaligen Goldman-
Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill
und mit einer Abkürzung mit vier
Buchstaben: BRIC. Brasilien, Russ-
land, Indien und China seien die
Wachstumsmärkte der Zukunft, ver-
kündete O’Neill damals ohne Un-
terlass – und erweiterte sein Kon-
zept im Laufe der Jahre fröhlich um
immer neue Staaten: Erst kam Süd-
afrika hinzu, dann Indonesien, spä-
ter Mexiko und sogar Nigeria. Die

Anleger waren begeistert und inves-
tierten Milliarden in Fonds, die sich
auf diese sogenannten „Emerging
Markets“ spezialisiert hatten. Denn
hinter all diesen Staaten stand am
Ende ein großes Versprechen: Die
Schwellenländer machen euch
reich! Junge, stark wachsende Bevöl-
kerungen mit enormem Konsum-
hunger lassen die westliche Welt
mit ihren niedrigen Wachstumszah-
len weit hinter sich zurück – wo
könnte man besser investieren?

Es ist dieses Versprechen, das in
diesen Tagen in Frage steht: Waren
die Schwellenländer in Wahrheit
nie so stark, wie alle immer dach-
ten? Das zumindest scheinen mitt-
lerweile viele Investoren zu glau-
ben: Innerhalb einer einzigen Wo-
che zogen sie mehr als sechs Milliar-
den Dollar aus Aktienfonds ab, die
auf die Schwellenländer spezialisiert
sind – so viel wie seit 2011 nicht
mehr. Hat uns die Finanzbranche
also all die Jahre schlicht eine gute
Marketing-Geschichte verkauft, die
nun zu heißer Luft verpufft?

Die Antworten darauf sind gar
nicht so leicht. Denn genauso wie
die Ereignisse in Argentinien für
viele Investoren nur eine Art Auslö-
ser waren, um über die Lage in den
Schwellenländern neu nachzuden-
ken – genauso wenig lässt sich für
die aktuelle Misere eine einzelne Re-
gierung oder gar eine einzelne No-
tenbank zum Alleinverantwortli-
chen machen. Aber, so viel sei an
dieser Stelle schon gesagt: Es wäre
falsch, die Schwellenländer nun
gänzlich abzuschreiben.

Um zu verstehen, was in den ver-
gangenen Wochen passiert ist,
muss man vor allem drei große Spie-
ler an den Weltfinanzmärkten in
den Blick nehmen. Als da wären:
die amerikanische Notenbank Fed,
die Volksrepublik China und eine
Gruppe von Ländern, für die sich
die Investmentbank Morgan Stan-
ley vor wenigen Monaten ein wenig
schmeichelhaftes Kürzel ausge-
dacht hat – „the fragile five“
(deutsch: die fragilen fünf): Brasi-
lien, Indien, Indonesien, die Türkei
und Südafrika. Also alles Staaten,
denen Goldman Sachs goldene Jah-
re prognostizierte.

Fangen wir mit der Fed an:
Denn nicht allein die Jubel-Prophe-
zeiungen der Goldman-Ökonomen
haben dafür gesorgt, dass so viel
Geld in die Schwellenländer geflos-
sen ist – sondern auch Amerikas
Notenbank hatte daran einen gehö-
rigen Anteil. Noch immer hält sie

den Leitzins in den Vereinigten
Staaten bei nahe null Prozent. Be-
gonnen hat die Notenbank damit
kurz nach Ausbruch der Finanzkri-
se im Jahr 2008, die heimische Wirt-
schaft sollte sich auf diese Weise so
schnell wie möglich wieder erholen.
Doch gleichzeitig verstanden dies
vor allem viele Großanleger auch
als klares Signal: Sucht euch Län-
der, die euch höherere Zinsen bie-
ten! Die fanden sie beispielsweise in
Brasilien oder auch in der Türkei.

Das Anlegergeld floss en masse,
doch das Verflixte an den weltwei-
ten Kapitalströmen ist: Sie können
sich auch ganz schnell wieder um-
kehren. Genau das ist jüngst gesche-
hen: Zwar tastet Amerikas Noten-
bank den Leitzins nicht an, noch
nicht. Aber sie kauft nun Monat für

Monat weniger amerikanische An-
leihen auf als bisher – das lässt die
Renditen von Staatsanleihen in den
Vereinigten Staaten wieder steigen.
Darum beenden nun viele Investo-
ren ihren Ausflug in die Schwellen-
länder und kehren nach Amerika zu-
rück – bei höheren Zinsen bunkern
sie ihr Geld eben lieber wieder in
der Heimat.

Also ist doch die Fed an dem gan-
zen Schlamassel der vergangenen
Tage schuld? Strenggenommen
macht sie nur ihre Arbeit: Das Man-
dat der Notenbanker sieht nicht
vor, dass sie sich außer um Amerika
auch noch um den Zustand der
Weltwirtschaft kümmern müssen.
Trotzdem sagen Kritiker wie Tho-
mas Mayer, ehemals Chefvolkswirt
der Deutschen Bank und F.A.S.-Ko-

lumnist: „Die Fed tut so, als sei sie
nur eine Notenbank unter vielen.
Dabei orientiert sich die ganze
Welt an ihr – das ist ein Problem.“
An einer internationalen Koopera-
tion in der Geldpolitik sei der Fed
nicht gelegen.

Trotzdem liegt es nicht nur an
der mächtigen Notenbank, dass es
manche Schwellenländer nun so
hart trifft. Sondern dies hat auch
mit den Staaten selbst zu tun – wo-
mit wir wieder bei den „fragile five“
wären. Denn auch wenn viele die-
ser Länder zwar all die Jahre einen
deutlich höheren Leitzins hatten als
die Amerikaner (die Fachleute spre-
chen von „Nominalzins“), war
gleichzeitig auch die Geldpolitik ih-
rer Notenbanken ziemlich lax:
Denn nach Abzug der oft hohen In-

flationsrate fielen die Zinsen häufig
ins Minus (die Experten nennen
das „negative Realzinsen“). Mit an-
deren Worten: Für Brasilianer und
Inder, für Türken, Indonesier und
Südafrikaner genau wie für ihre Un-
ternehmen lohnte das Sparen nicht,
aber dafür war das Schuldenma-
chen ungeheuer günstig.

So kamen trotz vieler Unterschie-
de im Detail am Ende zwei Dinge
zusammen: Die niedrigen Zinsen
und der starke Zustrom der Investo-
rengelder aus dem Ausland lösten
zeitweise einen Boom aus. Die Län-
der konsumierten fröhlich und führ-
ten mehr Waren ein als aus – in der
Fachsprache der Ökonomen wird
dies als Leistungsbilanzdefizit be-
zeichnet. Dies kann eine Zeit lang
gutgehen und auch recht ange-
nehm sein – doch je mehr dieses
Defizit anschwillt, umso größer
wird die Abhängigkeit von ausländi-
schem Kapital.

Hier kommt nun China hinzu,
der Spieler Nummer drei. Lange
hat nämlich die Regierung in Pe-
king dabei geholfen, die Höhe der
Exporte zumindest nicht sinken zu
lassen: Fleißig kauften die Chinesen
beispielsweise in Brasilien Rohstof-
fe wie Eisenerz ein. Auch darauf
aber ist mittlerweile kein Verlass
mehr. Denn China fürchtet sich vor
einer Überhitzung der eigenen
Wirtschaft und tritt darum als
Nachfrager auf dem Weltmarkt zur-
zeit kaum in Erscheinung.

Zinswende in Amerika, eigene
Versäumnisse sowie die Abhängig-
keit von China: Gründe für die der-
zeitigen Turbulenzen in vielen
Schwellenländern gibt es also ge-
nug. Dass diese Staaten nun dras-
tisch den Leitzins erhöhen – in der
Türkei beispielsweise von 4,5 Pro-
zent auf zehn Prozent –, halten vie-
le Ökonomen für die einzig richtige
Maßnahme: Natürlich schwächt
dies die heimische Wirtschaft
enorm, aber gleichzeitig lässt sich
nur so die drastische Abwertung
der Währung zumindest ein wenig
eindämmen.

Aber könnten solche Maßnah-
men allein tatsächlich die nächste
Finanzkrise verhindern? Die Angst
vieler Ökonomen ist nämlich die
folgende: Sie erinnern sich noch
gut an die letzte große Schwellen-
länderkrise, die 1997 von Asien aus-
ging. Auch damals stoppten die in-
ternationalen Großinvestoren auf
einmal den Kapitalfluss in die
Emerging Markets, auch damals
brach das Wirtschaftswachstum die-

ser Staaten ein – in der Folge kam
es zu Schockwellen rund um den
Globus.

Es ist diese Sorge, die nun auch
viele Anleger erfasst hat: Könnte
sich das nicht wiederholen? Tho-
mas Gerhardt von der Fondsgesell-
schaft Edmond de Rothschild Asset
Management, einer der erfahrens-
ten Schwellenlandinvestoren aus
Deutschland, glaubt das nicht.
Zwar rät er derzeit vom Einstieg
ab, zwar weiß auch er, dass die
Märkte nicht ohne Grund nervös
sind: Schließlich tragen die Schwel-
lenländer bereits rund die Hälfte
zum Sozialprodukt der Welt bei –
geht es ihnen richtig schlecht,
bleibt dies nicht ohne Auswirkun-
gen auf Europa und Amerika. Die
Gefahr ist da, doch Gerhardt
mahnt: „Ein Abgesang auf alle
Schwellenländer ist aus meiner
Sicht grundfalsch. Wichtige Argu-
mente sind ja nun nicht plötzlich au-
ßer Kraft – so bleibt richtig, dass
die Staaten wegen ihrer vergleichs-
weise jungen Bevölkerung auf lange
Sicht stärker wachsen werden als
viele Industrienationen.“ Auch sei-
en die Devisenreserven vieler
Schwellenländer heute wesentlich
höher als zur Zeit der Asien-Krise
1997 und die Schulden niedriger.

Allerdings sagt Gerhardt auch:
„Anleger müssen in Zukunft stär-
ker zwischen den einzelnen Schwel-
lenländern unterscheiden.“ Was
also tun? Länder wie Südafrika
oder die Türkei gehören wegen ih-
rer starken Abhängigkeit von auslän-
dischem Kapital nicht mehr zu Ger-
hardts Favoriten. Auch bei China
bleibt er trotz robuster Wachstums-
zahlen skeptisch: Zu stark nehme
die Regierung Einfluss auf viele bör-
sennotierte Firmen – ein Unsicher-
heitsfaktor.

An Indonesien, Indien und Brasi-
lien glauben viele Experten dage-
gen weiter. Für diese Staaten
spricht, dass ihre Zentralbanken
und Regierungen verlässlicher agie-
ren als beispielsweise die türkische
Notenbank. Als immer noch richtig
gut schätzen Profianleger sogar die
Situation in Mexiko und auf den
Philippinen ein und raten: Inves-
tiert ruhig! Das klingt verwegen,
aber beiden Ländern ist zuletzt et-
was gelungen, woran die Türkei &
Co. gescheitert sind: Ihre Leistungs-
bilanz ist in gutem Zustand, die
Philippinien exportieren sogar deut-
lich mehr, als sie importieren. Das
klingt am Ende einer verheerenden
Börsenwoche dann doch nach etwas
Hoffnung.

Mexiko:

Wirtschaftswachstum 2013: 1,2 Prozent

Inflationsrate: 3,6 Prozent

Leitzins: 3,5 Prozent

Währungsentwicklung*: – 3,8 Prozent

Türkei:

Wirtschaftswachstum 2013: 3,8 Prozent

Inflationsrate: 7,7 Prozent

Leitzins: 10 Prozent

Währungsentwicklung*: – 21 Prozent

Droht schon
wieder eine
Finanzkrise?

Indien:

Wirtschaftswachstum 2013: 3,8 Prozent

Inflationsrate: 10,9 Prozent

Leitzins: 8,0 Prozent

Währungsentwicklung*: – 12,2 Prozent

Indonesien:

Wirtschaftswachstum 2013: 5,3 Prozent

Inflationsrate: 7,3 Prozent

Leitzins: 7,5 Prozent

Währungsentwicklung*: – 19,8 Prozent

Die Währungen vieler Schwellenländer brechen
ein – und mit ihnen die Aktienkurse auf der ganzen Welt.

Haben wir schon wieder in das Falsche investiert?
Von Dennis Kremer

 * gegenüber Dollar seit Januar 2013; Quelle: Bloomberg, IWF; Grafik F.A.S.

in Punkten Wertentwicklung in Prozent
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China:

Wirtschaftswachstum 2013: 7,6 Prozent

Inflationsrate: 2,7 Prozent

Leitzins: 6,0 Prozent

Währungsentwicklung*: 2,8 Prozent
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E-Mail: doepfer@auction.de

Neckarstraße 189 – 191 | 70190 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 711 - 649 69 - 0 | contact @ auction.de

Bedeutende feuervergoldete 
Bronze des Buddha Shakyamuni

CHINA, Kangxi-Periode
Erlös: € 930.000,–

Einladung zu den

Expertentagen 2014

Amiraplatz 3  
80333 München
+49 (0) 89 22 18 65
info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Max Liebermann  
Das Konzert. Öl auf  
Malkarton. 1923.  
Ca. 27 : 43 cm.
Ergebnis: € 283.000

Expertentage

Einlieferungen jetzt willkommen.

3. – 5. Februar Wien
5. – 6. Februar Berlin
12. – 13. Februar Nürnberg
18. – 19. Februar Frankfurt
26. – 27. Februar Stuttgart

10. Februar, Köln
11. Februar, Frankfurt/M.

International Auctioneers and Valuers - bonhams.com

Unser Experte steht Ihnen zur 
kostenlosen, diskreten und 
unverbindlichen Einschätzung 
Ihrer Objekte zur Verfügung.
Wir bitten um Terminvereinbarung.

Köln
0221 2779 9650
cologne@bonhams.com

Irma Stern
The Malay Bride, (Detail) 
1942
Verkauft für 1,5 Mio. €

Expertentag für südafrikanische 
Kunst der Klassischen Moderne & 
Zeitgenössische afrikanische Kunst

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Originalgrafik Klassische Moderne 
www.galeriegrenville.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Sammler sucht Zeitschrift "Mitteilun-
gen des Vereins der Plakatfreunde"
Jahrgang 1910 und 1911. Telefon
0171-8666798

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemälde-
kopien in Öl, alle Motive in Originalgröße,
preiswert, von Privat. Tel. 0531/840001

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Orig. Rene Lalique Vase v. 1924 Cey-
lon/8 parakeets - Cartier Damenuhr
Tank, weißgold, Mod. Louis Cartier m.
Box/Zertifikat zu verk. 02541-981313

Suche Arbeiten von Walter Ophey.
Chiffre: 29011668 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

Carl Spitzweg
Voralpenlandschaft unter Wolkenhimmel

Öl auf Mahaghoni (10,5 x 21,3 cm),
Aus Privatsammlung, 

Gutachten vorhanden. T. 0171/2185089

Wir suchen INVESTOREN !!!
„Wer hat Lust mitzumachen- Senioren-

und Pflegeheim einmal anders!!“
Häusliche Pflege auf dem Berge, Masswelle
34, 37574 Einbeck. � 05563/999336,
E-Mail: hanka.pludra@t-online.de !

Einmalige Rarität: Kleinste Geigen der Welt
Kunstwerk u. Meisterstück des renommierten
Geigenbaumeisters A. T. Heberlein, Mark Neu-
kirchen, um 1890 zu verk. Tel. 02 11/75 06 31

Ich will nicht länger über mein  
Aussehen definiert werden . . .
Einige meiner Klientinnen haben einiges gemein, sie sind über 40 Jahre alt und 
sie sind wirklich schön. Es sind unabhängige, lebensfreudige und durchaus of-
fene Frauen, die immer wieder betonen, dass sie nicht länger über ihre Schön-
heit definiert werden wollen. Sie beschreiben eine Problematik, in der gerade zu 
Beginn einer Beziehung oder auch in der bereits vorhandenen Partnerschaft, ihr 
überdurchschnittliches Aussehen ein wesentlicher Punkt ist/war, weshalb sie als 
Freundin/Frau erwählt wurden. Gerade zu Beginn hatten alle noch die Hoff-
nung, dass ihre ganze Persönlichkeit die Beziehung bereichert und vom Partner 
anerkannt würde, einige hoffen noch immer. 

Dazu zeigen diese Frauen häufig eine sehr konsumorientierte Überzeugung, in wel-
cher sie durch ihre Schönheit etwas (an)bieten. Dafür steht ihnen Wohlstand, Lu-
xus und ein Mann, der sein Glück findet, indem er sie auf Händen trägt, einfach zu. 

Es sind diese Damen, die von sich aus so sehr auf ihr eigenes Aussehen fixiert 
sind, dass sie es gar nicht bemerken, wenn ein gänzlich anderer Aspekt ihrer Per-
sönlichkeit bei einem Gegenüber auf Interesse stößt. Ihre ganze Lebenserfahrung 
sagt ihnen, dass ihr Äußeres der maßgebliche Aspekt ist. Spätestens, wenn sie 
das 40. Lebensjahr überschritten haben, kommt geradezu Panik auf, denn so 

langsam schwindet die jugendliche Schönheit, trotz täglichem, mehrstündigem 
Beautyprogramm. Auch bei der Partnersuche haben es diese Damen – die ihre 
Schönheit für so wichtig erachten – tatsächlich besonders schwer. Sie sehnen sich 
wohl nach der starken, männlichen Schulter, dem selbstbewussten und zuver-
lässigen Partner, sind aber meistens nicht fähig, dieses auch bei einem Mann zu 
erkennen, sondern konzentrieren sich auf Äußerlichkeiten – wie bei sich selbst. 
Und dann ist es eben doch häufig der Muskel-Macho, bei dem sie schwach wer-
den und leider nicht die Achtung und Liebe finden, die sie suchen. Dafür sieht 

er vielleicht besonders attraktiv aus – ist also genauso schön wie sie oder hat den 
gesellschaftlichen Background und die finanziellen Mittel, die Männer immer so 
attraktiv machen. Das Ganze klingt nach Klischee, aber in einer Gesellschaft, in 
der wir alle immer und überall mit Jugendlichkeit und Schönheit als das Maß 
nicht aller, aber vieler Dinge konfrontiert werden, in der bereits Jugendliche zum 
Schönheitschirurgen gehen und in der Attraktivität (bei Männern und Frauen) in 
der beruflichen Karriere ein nachweisbarer Faktor ist, ist es kein Klischee mehr, 
sondern ein Symptom. 

In den realen Fällen, mit welchen ich mich auseinandersetze, geht es darum, 
einen Weg zu finden, über welchen diese Frauen den ganzen Reichtum ihrer Per-
sönlichkeit leben lernen. Dabei ist der erste Schritt immer der schwerste, die
Schönheit als gegeben zu achten, aber nicht als wichtig und sich mehr und mehr
auf das Leben zu konzentrieren. Die Sicht von einer Betrachtung der eigenen 
Schönheit und deren Wirkung auf die Umwelt abwenden und mehr und mehr 
das Blickfeld zu erweitern. Das Problem der Frauen ist, dass sie ihre Schönheit
zu wichtig nehmen, sie sollten diese akzeptieren und sich dem Leben hingeben.

Dieses Problem ist aber nicht nur ein Problem von Frauen. Immer mehr Männer nut-
zen die ästhetische Chirurgie, vielseitige kosmetische Produkte zur täglichen Pflege
sind selbstverständlich sowie eine bewusste Lebensführung, in der Sport und Fitness
einen großen Bereich einnehmen. Auch gibt es durchaus Männer, die ebenfalls über 
die negativen Auswirkungen ihrer Schönheit klagen. Wie die Damen, so zeigen auch 
die Herren eine konsumgeprägte Sicht und vergleichbare Überzeugungen. 

Das Problem ist also nicht geschlechtsspezifisch, ist auch nicht biologisch be-
dingt, sondern ein Problem der Konsumkultur.

Kommendes Thema: 

 Gemeinsame Freizeitgestaltung als Gütekriterium für eine Beziehung

Ellen Swart, Diplom-Psychologin 

Herzensangelegenheiten
ANZEIGE

DAZU ZEIGEN DIESE FRAUEN HÄUFIG EINE SEHR  
KONSUMORIENTIERTE ÜBERZEUGUNG, IN WELCHER  
SIE DURCH IHRE SCHÖNHEIT ETWAS (AN)BIETEN.

N E W  Y O R K H Ö R B U C H
19 ,90  €

Hiphop, Fixed Biker und Straßenkünstler: 
typisch New York! Dieses Hörbuch lässt  
mit amüsanten Anekdoten aus vergangenen  
Tagen und spannenden Berichten aus dem 
modernen New York ein lebendiges Bild  
der multikulturellen Metropole entstehen.

K U LT U R E L L E R  R E I C H T U M  –  R E I Z V O L L E  P E R S P E K T I V E N

N E W  Y O R K
2 Audio-CDs im Digifile
Spieldauer: 2 Stunden 14 Minuten
Gelesen von Olaf Pessler und Markus Kästle
ISBN: 978-3-89843-214-6
Preis: 19,90 €

Bestellen Sie unter www.faz-archiv-shop.de oder telefonisch: (069) 75 91-10 10 (Festnetz).

Sportl. attr. Sie, kultiviert,
sucht Ihn für gemeins. Unternehm.,
gerne bis Mitte 50. Bitte nur ernstgem.
Zuschr. m. aktuellem Lichtbild (keine
PV), Raum Saarland/Rheinland-
Pfalz an 29012228 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hallo, ich bin 54, 1.97, schlank
sportlicher, freundlicher Typ, geschieden,
selbständig, Unternehmer, finanziell
unabhängig und suche eine
niveauvolle, aufgeschlossene und 
tierliebe Partnerin, ca. 40 - 50 J. zum
Aufbau einer harmonischen Beziehung.
Zuschriften, bitte ausschließlich nur
mit Bild, erbeten unter 28103686 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. Bitte keine PV.Wichtigtuer und Selbst-

darsteller mag ich nicht.
Selbstbewußt, gelassen und freund-

lich wäre angenehm. Ich bin 31 J.,

1,60/51, vorzeigbar, Dr.Phil., arbeite

gerne, hätte auch gerne eine fröhliche

Familie. Mit wem? Bildzuschriften an

29010958 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schöne Unternehmerin und Innenarchitektin

53 J/170, schlank, mit Chic & HERZ, gut situiert,
viels. interessiert und für IHN völlig unabhängig . . .
Näheres unter www.sympathica.com oder per
Mail eva53h@sympathica.com. Sympathica

Elite-PV seit 1985 – Tel. 069/710 455 554

WITWER/FABRIKANT, 70/178 - ein  
Mann  mit Format, der   Ihnen  sicher  gefällt. . 
vermögend mit Traumhaus unweit von Düssel-
dorf. Was ihm fehlt, ist das menschlich WICH-
TIGSTE: ein DU, eine SIE mit der er die nächs-
te Reise planen kann, 2 Konzertkarten kaufen 
darf, für zwei den Tisch reservieren kann, usw. 
Wenn Sie dies gut nachvollziehen können 
dann wählen SIE bitte neue Lebensqualität:  
08382 – 944144   ERNESTINE GmbH/  
Zentrale.                  www.pvernestine.de 

www.Akademiker-KREIS.com
finden Sie hier Ihren

Partner auf Augenhöhe.
0800/5208501 auch Sa./So.

Kunstauktionen | www.van-ham.com

FÜR UNSERE SPEZIALAUKTION

BEDEUTENDE IKONEN & 
RUSSISCHE KUNST 

5. APRIL 2014

Russland, Moskau, W. Gurjanow, datiert 1893
Erlös 100.000 €

JETZT EINLIEFERN! Annahmeschluss 10. 02.2014

BUCH- & KUNSTAUKTIONEN 
PFORZHEIM · Tel. 0 72 31- 9 23 20 
www.kiefer.de  info@kiefer.de
ÜBERNAHME VON EINLIEFERUNGEN

AUKTION 87 - 14. + 15. FEBRUAR

Einladung zu Einlieferungen für unsere Auktionen
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen 15. – 19. Jh.  
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel, Teppiche; Asiatische Kunst 
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst, Photographie 

    
Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com
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Ketterer Kunst, vorm. F. Dörling
Telefon 040 37 49 610

infohamburg@kettererkunst.de

Für unsere Auktion 
WERTVOLLE BÜCHER 

am 19. & 20. Mai 
in Hamburg

EINLIEFERUNGEN ERBETEN!

C. Lorrain, Liber veritatis.
London 1777-1819
Schätzpreis: 8.000 Euro

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

InstituteEr sucht SieSie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Mit Zorn und Zärtlichkeit
an der Seite der Armen
www.misereor.de

Spendenkonto 10 10 10
Pax Bank · BLZ 370 601 93
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U
mgerechnet rund
23,2 Millionen Dollar, das
Aufgeld inklusive, bezahl-
te ein europäischer Pri-

vatsammler im Oktober 2013 für
„The Last Supper“, ein knapp vier
Meter breites Ölgemälde des 1964
geborenen Chinesen Zeng Fanzhi
aus dem Jahr 2001. Den doppelten
Rekord – für das teuerste Werk
der asiatischen Gegenwartskunst
und für die teuerste Arbeit eines le-
benden chinesischen Künstlers –
stellte Sotheby’s in Hongkong auf.
Das Ergebnis markiert den aktuel-
len Höhepunkt des steilen Auf-
stiegs, den Gegenwartskunst aus
China seit der Jahrtausendwende
am Markt erlebt.

Noch halten die Spitzenpreise
der Kategorie Abstand von den ex-
orbitanten Summen, die für Zeitge-
nossen aus dem Westen – wie
Francis Bacon, Andy Warhol oder
Jackson Pollock – bezahlt werden.
Doch die Aufholjagd ist in vollem
Gang, mit immer größeren Preis-
sprüngen in immer kürzerer Zeit:
Bevor sich Zengs Monumentalge-
mälde an die Spitze setzte – einge-
liefert vom belgischen Sammler-
paar Guy und Myriam Ullens –,
hielt das Triptychon „Forever Las-
ting Love“ von Zhang Xiaogang
Rang eins. Das Werk von 1988 war
mit umgerechnet 10,1 Millionen
Dollar das Spitzenlos der Auktion
„The Ullens Collection – The Nas-
cence of Avant Garde China“, 2011
bei Sotheby’s in Hongkong. Alle
105 angebotenen Arbeiten aus die-
ser einschlägig bekannten Samm-
lung wurden verkauft – ein soge-
nannter white glove sale –, der ins-
gesamt 427 Millionen Hongkong-
Dollar einspielte, umgerechnet
rund 55 Millionen Dollar.

Das heißt auch: Innerhalb von
zwei Jahren hat sich der Auktionsre-
kord für zeitgenössische chinesi-
sche Kunst mehr als verdoppelt.
Und zum Vergleich: Noch im Sep-
tember 2006 war Sotheby’s in New
York mit 1,5 Millionen Dollar für
das Diptychon „Street Theater“
von Chen Danquing aus dem Jahr
1991 der damalige Höchstpreis für
chinesische Gegenwartskunst gelun-
gen. Ein Ende des Booms ist nicht
in Sicht. Aber woher kommt er,
und welche Künstler schwimmen
auf seiner Erfolgswelle?

Jonathan Wong arbeitet für So-
theby’s in Hongkong als Experte
für asiatische Gegenwartskunst. Er
sieht die Vorgeschichte der aktuel-
len Hochkonjunktur chinesischer
Künstler in den neunziger Jahren;
damals bekamen viele chinesische
Künstler zum ersten Mal die Chan-
ce, im Westen auszustellen. Groß
angelegte Projekte wie die Berliner
Schau „China Avant-Garde“ von
1993 oder die Wanderausstellung
„China’s New Art, Post-89“ von
Hongkong über Australien nach

Amerika stellten dem westlichen
Publikum vor allem den „Politi-
schen Pop“ und den „Zynischen
Realismus“ vor. Wichtig war dann
die Venedig-Biennale 1999, zu der
Harald Szeemann zwanzig chinesi-
sche Künstler einlud.

Sotheby’s organisierte 2004 sei-
ne erste Auktion mit Losen aus-
schließlich von chinesischen Zeit-
genossen. Von da an sei dieser Auk-
tionsmarkt, sagt Wong, extrem
schnell gewachsen – bis 2008. Vom
Einbruch im Zuge der Finanzkrise
habe sich der Markt aber schnell
wieder erholt. Das rapide Wachs-
tum seither hält der Experte für ge-
sund, „dem Markt geht es gut. Er
wird weiter wachsen, vor allem im
hochqualitativen Bereich.“ Die
Nachfrage nach Spitzenstücken
schätzt Wong auch in Zukunft als
sehr hoch ein. „Private Kunstmu-
seen zu eröffnen ist momentan ein
wichtiger Trend in China. Insbe-
sondere in Schanghai wächst an
der West Bank ein richtiges Kultur-
viertel heran“, sagt er: „Für ihre
Häuser sind die Sammler auf der
Suche nach hochkarätigen Wer-
ken, dafür sind sie bereit, viel zu in-
vestieren.“

Der Berliner Galerist Alex-
ander Ochs, der seit zehn Jahren
auch in Peking aktiv ist, beurteilt
die Lage kritischer. „Erlebt die chi-
nesische Gegenwartskunst gerade
einen Boom? Ich würde dieses
Wort nicht verwenden“, sagt er,
„die Entwicklung ist sehr wider-
sprüchlich verlaufen.“ Die chinesi-
schen Zeitgenossen insgesamt sei-
en gar nicht im Aufschwung:
„Das, was als Boom bezeichnet
wird, sind die gigantischen Preise,
die für ältere Werke einiger weni-
ger Künstler auf dem Auktions-
markt erzielt werden“, meint
Ochs. „Viele neue Bilder dersel-
ben Künstler verkaufen sich aber,
Zeng Fanzhi einmal ausgenom-
men, wesentlich schlechter.“

Eine der Ursachen dafür sieht
Ochs im Qualitätsverlust, den er in
jüngster Zeit in den Werken eini-
ger Marktlieblinge beobachtet hat:
„Das Geld war schneller als die
Kunst, die Marktentwicklung hat
die Künstler einfach überholt. Sie
haben zu viel in zu kurzer Zeit pro-
duziert, um die hohe Nachfrage zu
bedienen.“ Eine positive Entwick-
lung erkennt Ochs bei den chinesi-
schen Sammlern: „Gerade taucht

eine junge neue Schicht von Kunst-
käufern auf, die sich sehr ähnlich
verhält wie die Sammler in Europa:
Sie fangen klein an, legen großen
Wert auf Qualität, bauen ihre Kol-
lektion über Jahre Stück für Stück
auf.“ Früher wollten viele Chinesen
auf einen Schlag zu Großsammlern
werden, innerhalb kurzer Zeit kauf-
ten sie Kunst in großen Mengen.
„Da ging es vorrangig um Prestige
und Investitionen“, sagt Ochs,
„jetzt kommt eine vermehrte Hoch-
schätzung für die Kunst als Wert
an sich hinzu.“

Hinzu kommt das verstärkte mu-
seale Interesse des Westens: Das
Metropolitan Museum in New
York zeigt unter dem Titel „Ink
Art“ gerade seine erste Ausstellung
zur chinesischen Gegenwartskunst.
In Paris läuft im Musée d’Art Mo-
derne eine Solo-Schau von Zeng
Fanzhi. Das New Yorker Guggen-
heim Museum gibt im Rahmen der
2013 angelaufenen „Chinese Art In-
itiative“ Arbeiten bei chinesischen
Künstlern in Auftrag; eine erste
Schau der Ergebnisse soll im
Herbst folgen. Die Kunstmessen
ziehen nach: Sowohl die Armory
Show in New York Anfang März

als auch die Art Paris Ende März le-
gen ihren Schwerpunkt auf Gegen-
wartskunst aus China.

So viel Aufmerksamkeit wird
den Markt weiter ankurbeln, glaubt
Sotheby’s-Experte Wong: „Es gibt
eine klare Verbindung zwischen
der Ausstellungskarriere eines
Künstlers und dem Marktpreis sei-
ner Werke.“ Es sei deshalb kein Zu-
fall, dass der Weltrekord für Zengs
„Last Supper“ ausgerechnet An-
fang Oktober 2013 fiel. Da stand
nämlich schon fest, dass das Bild
bei seiner großen Pariser Retro-
spektive gezeigt werden würde, die
nur wenige Tage nach der Auktion
begann – eine museale Nobilitie-
rung mit kommerziellen Folgen.
Im Moment ist Zeng, der übrigens
von der Gagosian Gallery vertreten
wird, ganz klar der Marktkönig un-
ter den lebenden Chinesen.

Er ist aber nicht der Einzige, des-
sen Preise rapide steigen. Der im
April 2013 gestorbene Zao Wou-Ki
erreichte mit seiner „Abstraction“
von 1958 auf der ersten eigenständi-
gen Auktion von Sotheby’s in Pe-
king im Dezember 2013 ein Resul-
tat von 89 Millionen Renminbi, um-
gerechnet 14,7 Millionen Dollar.

Das ist ein Rekord für den 1948
nach Paris ausgewanderten Künst-
ler. Insgesamt 35 Arbeiten Zaos, der
seit den achtziger Jahren auch Aner-
kennung in seiner Heimat erfährt,
überstiegen 2013 bei Auktionen die
Eine-Million-Dollar-Marke. Einen
ähnlichen Hintergrund hat Chu
Teh-Chun, Jahrgang 1920, der seit
den fünfziger Jahren in Frankreich
lebt. Im November 2013 spielte ein
unbetiteltes Gemälde von ihm aus
dem Jahr 1963 bei Christie’s in
Hongkong den Rekordpreis von
umgerechnet rund 9,16 Millionen
Dollar ein. Auch hier gibt es eine
museale Begleitung: Seit Oktober
widmet die Pinacothèque de Paris
Chu Teh-Chuns abstrakter Kunst
eine Solo-Schau.

Erfolgreich bei den jüngsten
Auktionen in Hongkong waren
auch Chen Yifei, Luo Zhongli und
Liu Ye: Für „Red Flag 1“ von 1971,
ein patriotisches Frühwerk des
2005 gestorbenen Chen, ebenfalls
aus Ullens-Bestand, bezahlte ein
anonymer Käufer die Rekordsum-
me von umgerechnet 10,2 Millio-
nen Dollar bei Sotheby’s. Chris-
tie’s konnte mit „Spring Silk-
worms“ aus dem Jahr 1980 von

Luo Zhongli punkten: Die alte
Frau, die Seidenraupen mit Maul-
beerblättern füttert, erzielte umge-
rechnet 6,4 Millionen Dollar,
mehr als das Sechsfache der unte-
ren Taxe. Wieder bei Sotheby’s
brachte „Sword“ von Liu Ye aus
dem Jahr 2001, ein 3,6 Meter brei-
tes Querformat, umgerechnet
5,5 Millionen Dollar.

Schauplatz dieser Rekorde ist
Hongkong – nach Einschätzung
von Jonathan Wong der beste Ort,
um chinesische Gegenwartskunst
zu verkaufen. Für die größtenteils
aus Asien stammenden Kunden ist
die Stadt eine ideale Anlaufstelle,
als steuerfreie Zone mit sehr guter
Infrastruktur vereinfacht sie dar-

über hinaus den Handel: Anders
als in Festlandchina ist es dort pro-
blemlos möglich, Kunstwerke zu
importieren und zu exportieren.
Hohe Steuern und die sogenannte
cultural permission, die für jeden
grenzüberschreitenden Handel mit
Kunst bei den Behörden einzuho-
len ist, erschweren die Arbeit in Pe-
king oder Schanghai, für die Aukti-
onshäuser wie für die Galerien.
Auch deshalb hat sich der interna-
tional orientierte Primärmarkt für
chinesische Zeitgenossen in den
letzten Jahren nach Hongkong ver-
lagert. Die Übernahme der Kunst-
messe Art Hong Kong durch die
Art Basel im vergangenen Jahr hat
weiter zur Attraktivität des Stand-
orts beigetragen.

Deswegen ist sich Jonathan
Wong sicher: „Hongkong wird
auch in den kommenden Jahren
der wichtigste Marktplatz für Chi-
nas zeitgenössische Kunst bleiben.“
Alexander Ochs dagegen ist skep-
tisch: „Hongkongs Nachteil ist,
dass die Festlandchinesen dort
nicht einkaufen. Die Stadt hat kei-
nen eigenen Markt und anders als
Peking kaum Künstler, die dort le-
ben und arbeiten. Natürlich, die
Milliardärsdichte in Hongkong ist
hoch. Aber ob das ausreicht?“

Ob der Gegenwartskunstmarkt
in den kommenden Jahren weiter
so rasant zulegt, ist nicht vorhersag-
bar. Fest steht, dass die chinesische
Wirtschaft kontinuierlich wächst,
2013 um 7,6 Prozent. Und mit ihr
wächst die Zahl der chinesischen
Millionäre und Milliardäre.

Frank fu r t  ·  Messe  ·  1 3 .- 1 6 .  Fe b.
w w w. a r t u n d a n t i q u e. d e

Der Markt mit zeitgenössischer Kunst aus China boomt – vor allem bei den Auktionen in Hongkong.
Unsere Analyse nennt die Namen und Preise und erklärt, wie es dazu kommt. Von Anne Kohlick

„Red Flag I“ von Chen Yifei, 1971/72, 3 mal
1,6 Meter groß: umgerechnet 10,2 Millio-
nen Dollar, bei Sotheby’s in Hongkong

ANZEIGE

Zao Wou-Ki, „Abstraction“, Öl auf Leinwand, entstanden 1958, 1,3 mal 1,6 Meter groß: Bei der ersten
eigenständigen Auktion der amerikanischen Firma Sotheby’s in Peking am 1. Dezember 2013 kostete
das Gemälde, inklusive Aufgeld, umgerechnet 14,7 Millionen Dollar.

Jetzt kaufen die eigenen Leute
Mit Abstand das teuerste Werk eines zeitgenössischen chinesischen Künstlers ist „The Last Supper“ von Zeng Fanzhi, entstanden 2001, 2,20 mal 3,95 Meter groß: Sotheby’s verkaufte das Ölbild am 5. Oktober 2013 in Hongkong für umgerechnet 23,2 Millionen Dollar.  Fotos Sotheby’s (3), Christie’s (1)

„Spring Silkworms“ von Luo Zhongli, 1980,
2 mal 1,25 Meter, spielte bei Christie’s in Hong-
kong umgerechnet 6,4 Millionen Dollar ein.
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L
angsam glaube ich ja an die
Energiewende. Bisher war
sie für mich so etwas wie

der Klimawandel: Alle reden da-
von, irgendwie ahnt man auch,
dass da draußen etwas passiert,
aber dann fällt der Sommer doch
wieder so mau aus, oder es wird im
Winter mal wieder kurzfristig so
eiskalt, dass man sich selber fragt,
ob das Ganze nicht ein großer My-
thos ist. Aber die Energiewende
kommt, jetzt bin ich mir ganz si-
cher.

Ich weiß es spätestens seit vor-
gestern, da war ich im Fitnessstu-
dio, und wir strampelten uns ge-
meinsam ab, im Takt der Musik.
Doch plötzlich war Stille. Der
Strom war weg. Anfangs dachten
alle an eine Panne. Hatte der „In-
structor“ versehentlich das Kabel
aus der Wand gerupft oder die fal-
sche Taste gedrückt? Dann merk-
ten wir: Es fehlt nicht nur die Mu-
sik, auch das Licht und das Warm-
wasser im Boiler. Liegt an den mor-
schen Stromleitungen im Haus,
sagten wir uns. Dann berührten
sich in meinem Kopf ein paar lose
Leitungsenden, und mir ging ein
Licht auf: Tage zuvor saß ich mit
Freunden beim lustigen Film-
abend, bis Bild und Ton ausfielen.
„Ihr habt wohl eure Stromrech-
nung nicht bezahlt“, witzelten wir.
Und neulich saß ich in einer Pensi-
on beim Frühstück und bestellte
Kaffee. Sekunden später wurde es
zappenduster, und die Maschine
hauchte nur noch ihren letzten
Milchschaum aus. „Zu viel Schnee
auf den Leitungen“, dachten wir.

Endlich führten alle drei Vorfäl-
le zum Kurzschluss im Kopf: Das
sind die Blackouts, vor denen die
Netzökonomen warnen, weil wir
in Sachen Energie nicht wendig ge-
nug sind! Strom ist auch nur ein
Wirtschaftsgut wie alle anderen.
Kein Wunder also, dass er knapper
wird, wenn er auch immer teurer
wird.

Für die Wirtschaft sind solche
Strompausen Gift, für das Volk
eher Morphium. Was sonst soll
man anderes machen, als sich wie-
der miteinander zu beschäftigen
und den einzigen Tonträger einzu-
schalten, der auch ohne Strom
funktioniert – das Mundwerk. Nur
darauf ist Verlass, das ist so sicher
wie das Tauen der Polkappen.

VON W INAND VON PETERSDORFF

Der britische Nationalökonom,
Mathematiker und Pastor Thomas
Robert Malthus schrieb seine be-
rühmteste Abhandlung über das
Prinzip des Bevölkerungswachs-
tums im Jahr 1798. Er glaubte her-
ausgefunden zu haben, dass die
Menschheit sich zwangsläufig ins
Elend fortpflanze. Dieses Denken
lebt fort, die sogenannte Überbe-
völkerung gilt vielen heute als gro-
ßes Menschheitsproblem.

Malthus argumentierte, dass
nach seiner Beobachtung die Pro-
duktion an Lebensmitteln nie mit
dem Bevölkerungswachstum mit-
halten könne. Die Menschheit ent-
eile quasi ihrer eigenen Lebens-
grundlagen. Die Bevölkerung
wächst Malthus zufolge in einer
ersten Phase wie eine geometri-
sche Reihe: 1, 2, 4, 8, 16 und so wei-
ter. Die Lebensmittelproduktion
folge in ihrem Wachstum dagegen
einer arithmetischen Reihe: 1, 2, 3, 4

und so fort. Diese Entwicklungshy-
pothesen folgten allerdings weni-
ger aus empirischer Beobachtung,
sie dienten dem Mathematiker viel-
mehr der Illustration eines Missver-
hältnisses zwischen Anzahl der
Menschen und der bereitstehen-
den Nahrung.

Dieses führt geradezu zwangs-
läufig zu Hungerkatastrophen,
Slumbildung, sozialen Unruhen in
den britischen Großstädten, Seu-
chen und Kriegen um Nahrung.
Damit dezimierte sich die Bevölke-
rung von selbst, um dann wieder
in den Teufelskreis einzutreten.
Nicht ganz klar wird aus seinen
Schriften, ob er Möglichkeiten
sah, diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, oder ob er eher seine Na-
turgesetzlichkeit unterstellte, die
man nicht ändern, sondern höchs-
tens abmildern könnte.

Zumindest schlug Malthus eine
Senkung der Geburtenrate durch
sexuelle Enthaltsamkeit und späte

Heirat vor. Konsistenz im Wort
und Tat kann man dem Mann zu-
mindest nicht absprechen. Er heira-
tete erst, nachdem er ein festes Ge-
halt von der englischen Kirche er-
halten hatte und 1804 auf den vom
globalen Handelkonzern Ostin-
dien-Kompanie gesponserten Lehr-
stuhl für Politische Ökonomie be-
rufen worden war. Da war er im-
merhin schon 38 Jahre alt. Er hatte
drei Kinder. Sein Vater dagegen
hatte mit 22 Jahren geheiratet und

sieben Kinder in die Welt gesetzt.
Das dürfte ihn nicht unbeein-
druckt gelassen haben. Ohnehin
formulierte er seine Ideen in einer
Phase rasenden Bevölkerungs-
wachstums, das ihm offenbar gehö-
rig Angst machte. Wenn sich die
Unterschicht weiterhin so schnell
vermehrt, so fragte er, was wird
dann aus dem hohen englischen
Wohlstand?

Der 1798 erstmals veröffentlich-
te Essay war schnell vergriffen,

und Malthus erntete schnell Ruhm
und Kritik. Der inhumane Grund-
gedanke des Werks, dass der
Mensch selbst das Problem der
Menschheit sei, begann schnell zu
wirken. Autoren, welche Malthus’
Ideen übernahmen, empfahlen
bald systematische Abtreibungen,
vor allem in der Unterschicht.
Staatliche Geburtenkontrollen wie
heute in China werden auf die Ge-
dankenwelt Malthus’ zurückge-
führt. Seine Vision war „einfach,

düster und verheerend“, schreibt
der britische Autor Fred Pearce,
und sie hatte katastrophale Auswir-
kungen auf die Armen weltweit.

Pearce zufolge lehrte Malthus
„die künftigen Verwalter des Bri-
tish Empire die Schrecken der
Überbevölkerung und die Sinnlo-
sigkeit der Mildtätigkeit“. Mit prak-
tischer Wirkung, wie Pearce insinu-
iert: Zwischen 1845 und 1852 ereig-
nete sich die in die Geschichte ein-
gegangene Große Hungersnot in Ir-

land, in deren Folge eine Million
Iren starben und zwei Millionen
zur Auswanderung bewogen wur-
den. Historiker geben heute Groß-
britanniens zögerlicher Hilfe eine
große Schuld an der Katastrophe.
Der Gedanke liegt nahe, dass sich
die britische Regierung durch Mal-
thus’ Schriften legitimiert sah.

Vielleicht tut man dem braven
Mann aber Unrecht. Es gibt Zita-
te, die zeigen, dass er einen schär-
feren Blick für die Nöte der Ar-
men hatte als viele seiner Zeitge-
nossen. So forderte er dazu auf,
die Armen zu bilden. Das war fas-
zinierend modern.

Malthus blieb in der Grundaus-
richtung gleichwohl ein ziemlicher
Pessimist, der vor allem den Men-
schen selbst und seinen Erfinder-
geist unterschätzte. Die Geschwin-
digkeit des technischen Fort-
schritts, die vor allem in der Land-
wirtschaft die Produktivität erheb-
lich erhöhte und damit die Ernten
vergrößerte, nahm der Mann nicht
in den Blick.

Genausowenig sah er, dass gera-
de die industrielle Revolution die
Menschen zu mehr Wohlstand
brachte, der wiederum das Bevölke-
rungswachstum vor allem in Indus-
trieländern abschwächte.

Seit Malthus seinen Essay veröf-
fentlichte, hat sich die Lebenser-
wartung der Menschen verdoppelt
und die Weltbevölkerung versie-
benfacht. Sechs Milliarden Men-
schen davon leiden keinen Hun-
ger. Ein solches Wunder hätte Mal-
thus nie geglaubt. Die Ansichten
von Malthus verleiteten Thomas
Carlyle, einen Historiker und Phi-
losophen des 19. Jahrhunderts,
dazu, die Wirtschaftswissenschaf-
ten als eine „trostlose Wissen-
schaft“ zu bezeichnen.

Zum Glück erwiesen sich die
Vorhersagen von Malthus als voll-
kommen falsch. Die Nahrungsmit-
telproduktion überholte das Bevöl-
kerungswachstum um ein Vielfa-
ches, und der Hungertod ist heut-
zutage, zum Glück, eher die Aus-
nahme als die Regel. Dort, wo es
Hungersnöte gibt, beruhen sie vor-
nehmlich auf sozialer Ungerechtig-
keit und nicht auf dem Unvermö-
gen, ausreichend Nahrungsmittel
zu produzieren.

9. Februar: Wilhelm Röpke und
die Soziale Marktwirtschaft.

16. Februar: Hyman Minsky
analysiert den Verlauf von Krisen.

23. Februar: Elinor Ostrom
über gemeinschaftliches Eigentum.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Das Hoch im Osten weicht im
Laufe der Woche langsam et-
was nach Sibirien zurück. Da-
durch gelangt auch das mittlere
Europa mehr in den Einflussbe-
reich der Tiefs vom Atlantik.
Wechselhaftes Wetter und teils
stürmischer Wind sind hier
dann ebenfalls häufiger anzu-
treffen.
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Tief NADJA zwischen Island und Schottland
lenkt trockenere Luft in den Norden und Wes-
ten. Im Südosten sorgt Tief MALYA über Itali-
en noch für feuchtere Luft.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es überwiegend trüb mit
vielen Wolken. Die Sonne zeigt sich nur ganz
vereinzelt Richtung Norden. Später fällt im Sü-
den etwas Nieselregen. Die Temperaturen stei-
gen auf 4 bis maximal 6 Grad. Es weht nur
schwacher Wind aus südlichen Richtungen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Meist hal-
ten sich im Osten viele Wolken, aber es bleibt
trocken. Am meisten Sonne zeigt sich Rich-
tung Emsland und Nordseeküste. Die Höchst-
werte liegen zwischen 4 Grad im Osten und 6
Grad im Westen. Dazu weht schwacher bis
mäßiger, an der Nordsee teils frischer Wind
aus Süd bis Südwest. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Neben einigen Wolken zeigt sich heu-
te auch immer wieder etwas die Sonne. Es
bleibt überall trocken bei 5 bis maximal 8 Grad.
Dazu weht nur schwacher Südwestwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Ein Regenge-
biet zieht von Westen nach Osten. In höheren
Lange fällt Schnee. Später wird es in Baden
schon wieder trocken. Maximal 2 bis 7 Grad.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Konimeter: Gerät zur Messung des Aerosolge-
haltes der Luft. Luft wird durch einen schma-
len Spalt gepresst. Dahinter haften die Partikel
an einem klebrigen Glasplättchen. So kann
man das Glasplättchen unter ein Mikroskop le-
gen und die Aerosolpartikel auszählen. 

Über dem Osten Europas liegt
ein mächtiges Kältehoch, in
dessen Bereich es vielfach win-
terlich kalt ist. Flankiert wird
das Hoch von Tiefs über dem
Atlantik sowie dem zentralen
und östlichen Mittelmeer. Hier
ist es sehr wechselhaft, vor al-
lem im Stau der Alpen gibt es
weitere kräftige Schnee- und
Regenfälle. Über die Britischen
Inseln fegen Sturmtiefs hinweg.

Von Texas bis zu den Neueng-
landstaaten viele Wolken und
Regen, nach Norden auch
Schnee. Sonst meist wolkig,
trocken und winterlich kalt. Le-
diglich in den südlichen Küsten-
staaten deutliche Plusgrade.

Von Dienstag bis Donnerstag
im gesamten Süden und Osten
der USA Blizzardgefahr, danach
von Norden her noch kälter. Nur
in Kalifornien und Florida mehr
als 10, teils 20 Grad. Im Norden
Dauerfrost um minus 20 Grad!

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

1.2.* 2.2. 1.2.* 2.2.

Arkona 1° w 3° b
Berlin 2° w 4° b
Bremen 4° R 6° w
Cottbus 5° w 4° R
Cuxhaven 3° R 6° w
Dresden 3° w 4° R
Düsseldorf 6° R 8° w
Erfurt 3° h 5° b
Essen 5° R 8° w
Feldberg 4° w -3° S
Feldberg/Ts. -1° R 1° N
Frankfurt/M. 2° R 6° b
Freiburg 3° b 7° R
Garmisch 5° w 3° R
Greifswald 1° w 4° b
Großer Arber 5° s 0° S
Hamburg 1° R 6° w
Hannover 5° R 7° w
Helgoland 4° R 5° w
Hof -1° w 2° S

Karlsruhe 3° w 6° b
Kassel 3° s 5° b
Köln 7° R 8° w
Konstanz -1° N 4° R
Leipzig 4° b 5° R
Magdeburg 2° b 6° b
Mannheim 4° b 7° b
München 3° s 2° R
Norderney 3° R 5° w
Nürnberg 3° s 3° R
Oberstdorf 1° s 1° S
Osnabrück 6° R 7° w
Passau -2° b 3° R
Rostock 2° w 4° b
Saarbrücken 4° R 5° b
Schleswig 2° R 5° w
Stuttgart 4° s 7° R
Sylt 2° R 3° w
Trier 5° R 5° b
Zugspitze -5° w -8° S
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D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:58
08:53

17:21
21:12

Vorhersage
für heute,
2.2.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen
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FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag bleibt es überall
trocken und meist trüb. Teils
zeigt sich im Westen auch et-
was die Sonne. Nur vereinzelt
fällt im Nordosten noch Niesel-
regen. Die Temperaturen stei-
gen auf 2 Grad im Nordosten
und 7 Grad im Südwesten. Es
weht schwacher bis mäßiger, an
der Küste teils frischer Ostwind.

Am Dienstag fällt nur verein-
zelt im Süden Regen, sonst
wechseln sich Sonne und Wol-
ken ab. Am Mittwoch zieht am
Nachmittag verstärkt Regen
auf. Ab Donnerstag ist es meist
ruhig und trocken bei 11 Grad. 
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis
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RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik
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BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest
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MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg
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HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami212121212121212121
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Wie geht es weiter

Läuft auch
ohne Strom

EINKAUFSZETTEL

Thomas Malthus (1766 bis 1834)  Abbildung Corbis

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Thomas Malthus war
der erste Warner vor
der Überbevölkerung.
Und ein Pessimist vor
dem Herrn. Seine
Denkschule wirkt bis
heute. Leider.
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HUMOR
Ein Besuch bei Gerhard Polt am
Schliersee, Seite 40

KOKAIN
Roberto Saviano hat ein Buch über den
Drogenhandel geschrieben, Seite 43

SUCHT
Zehn Jahre Facebook – wie das Netzwerk
unser soziales Leben verändert, Seite 45

Es gibt in der Obrigkeit der Stadt
Berlin seit jeher eine gewisse Ten-
denz dazu, aus jedem Winkelzug
der Lokalpolitik eine hauptstädti-
sche Großtat zu machen und aus je-
der Straßenkreuzung ein Monu-
ment von nationaler Bedeutung –
aber wenn es um die wirklich welt-
bekannten Orte geht, um den Ale-
xanderplatz zum Beispiel, dann
handelt die Berliner Obrigkeit
nicht anders als die Stadtverwal-
tung einer deutschen Kleinstadt,
die in ihrer Fußgängerzone, wenn
schon Gucci und Prada fernblei-
ben, wenigstens eine Filiale von
H&M haben will. Frank Gehry ge-
hört auf dem Markt der Architek-
tur eigentlich zu den besseren, den
teureren Marken – aber Gehrys
Entwurf für ein Hochhaus am Ber-
liner Alexanderplatz, der den Archi-
tekten-Wettbewerb gewonnen hat,
sieht so aus, als hätte die Jury ihn
in einem Marken-Outlet gekauft,
dort, wo all die Entwürfe und Pro-
jekte hängen, die in der vorvergan-
genen Saison keiner haben wollte,
noch nicht mal zum Ausverkaufs-
preis.

Gehry, der am Pariser Platz ge-
zeigt hat, wie er den Berliner Stil
akzeptieren und zugleich transzen-
dieren kann, hat ein Hochhaus ent-
worfen, das wohl aus der Ferne wie
ein hundertfünfzig Meter hoher
Pfefferstreuer aussehen wird. Und
aus der Nähe wie ein Klotz, der
vom Himmel gefallen ist. Angeb-
lich soll die daraufgepappte Sand-
steinfassade ja Bezüge herstellen,
zum sozialistischen Monumentalis-
mus der Stalinallee genauso wie
zum kapitalistischen Budenzauber
der neowilhelminischen Kaufhaus-
fassade gegenüber. Das Gehry-
Haus ignoriert die feinen Dimen-
sionen des Hauses des Lehrers und
der Kongresshalle, es verhöhnt die
moderne Häuserfront an der Nord-
westseite des Platzes – und genau
das ist anscheinend der Grund,
weshalb der Entwurf Gehrys, der
sonst in diesen Kreisen als Moder-
nist nicht besonders beliebt ist, aus-
gerechnet von der Säulchen-und
Stuck-Fraktion der Berliner Archi-
tekturkritik mit unverhofftem
Wohlwollen zur Kenntnis genom-
men wird.

Es ist eher eine Frage des Ge-
schmacks und der Übung im Se-
hen und weniger der politischen
Haltung, ob man die sozialistische
Moderne rund um den Alexander-
platz als ästhetisch reizvoll oder als
absolut hässlich empfindet. Aber
Gehrys Bau wird auf jeden Fall
den Effekt haben, dass er die ganze
Restbebauung als klein und irgend-
wie irrelevant erscheinen lässt. Da-
bei gibt es den Entwurf des Büros
Barkow Leibinger, welcher den
dritten Preis gewonnen hat – und
dieser Entwurf, der die Formen
der Umgebung aufnimmt, ohne
sich von ihnen einschränken zu las-
sen; der die modernistische Stren-
ge in Eleganz verwandelt und qua-
si zurückspiegelt auf seine Umge-
bung: dieser Entwurf wäre das Bes-
te, was man sich wünschen könnte
für den Alexanderplatz.  cls

* * *
Als Reaktion auf den in diesem
Feuilleton erschienenen Text „Die-
ses Stück Germany“, geschrieben
von Antonia Baum, wurde nun ein
Popsong veröffentlicht, welcher
den Titel „Odenwaldhölle“ trägt.
Darin verteidigt der 16-Jährige
Rapper „Mino“, aus Rimbach im
Odenwald stammend, seine Hei-
mat: „Hier blühen die Vereine /
hier wird Musik gemacht / man ist
nicht gern alleine / der Odenwäl-
der lacht / okay vielleicht lacht er
zu laut / doch er lebt intensiv /
nicht nur, wenn er Getränke braut
/ ist er kreativ.“ Den Refrain singt
die 24-jährige Akina Ingold aus
Birkenau im Odenwald, welche aus
der Castingshow „The Voice of
Germany“ bekannt ist. Die CD
kostet drei Euro und ist über ilove-
odw.de oder in lokalen Supermärk-
ten zu erwerben. Es folgen außer-
dem Berichte in den Radiosendun-
gen von HR4, ein Fernsehteam
von RTL soll ebenfalls vor Ort ge-
wesen sein.  F.A.Z.

A
m kommenden Donners-
tag wird die 64. Berlinale
mit Wes Andersons Film
„Grand Budapest Hotel“

eröffnet. Im Wettbewerb um den
Goldenen Bären sind diesmal auch
vier deutsche Filme, darunter Do-
minik Grafs „Die geliebten Schwes-
tern“. Graf, 61, ist einer der renom-
miertesten und produktivsten deut-
schen Regisseure, der in den letz-
ten Jahrzehnten immer wieder sou-
verän zwischen Kino- und Fernseh-
film gewechselt ist.

Vier deutsche Filme im Wettbe-
werb. Sagt uns das etwas über den
Zustand des deutschen Films?

Als ich 2002 mit dem „Felsen“ da-
bei war, gab es auch vier deutsche
Filme im Wettbewerb. Man hatte
damals den Eindruck, dass diese
massive Präsenz Zutrauen oder Er-
mutigung ausdrücken sollte. Die-
ter Kosslick hatte ja über einen län-
geren Zeitraum hinweg, bevor er
Chef der Berlinale wurde, eine grö-
ßere Nähe zu den deutschen Pro-
duktionen aufgebaut, als sie sein
Vorgänger de Hadeln je hatte. Er
ist durch seine diversen Führungs-
positionen in der Filmförderung
ein jahrelanger Begleiter derjeni-
gen gewesen, die dann später ins
Programm der Berlinale fanden.

Gibt es denn für Sie jenseits von
Herkunftsland und Sprache noch
etwas, was den deutschen Film aus-
macht?

Jaaaaa, die Frage nach dem deut-
schen Film. Ich bin halt aufgewach-
sen mit einer übergroßen Liebe
zum internationalen Film, aus res-
pektvoller Distanz habe ich das
amerikanische, französische, vor al-
lem das italienische Kino bewun-
dert. Aber man sitzt ja dann doch
zu Hause gemeinsam wie in einem
Boot, versucht, den einen oder an-
deren Anker zu lichten, und wirft
einander die Rettungswesten zu,
wenn der Kahn, auf dem drauf-
steht „deutscher Film“, mal wieder
zu sinken droht. Unser Kino ist
jährlich mehr auf Gedeih und Ver-
derb mit dem Fernsehen verbun-
den, und wenn das Fernsehen fi-
nanziell hustet, geht’s auch gleich
dem deutschen Film schlechter,
weil dann jeder zweite Satz heißt:
Wir werden auch beim Kinofilm
sparen müssen. Da drängt sich
eine Gemeinschaftlichkeit der Re-
gisseure auf. Man interessiert sich
dafür, ob der Nachbar den drin-
gend notwendigen kommerziellen
Erfolg hat, ob mal was anderes ver-
sucht wird, ob weiter diese Tren-
nung von Kunstfilm und Populär-
oder Genrefilm befestigt wird.

Der deutsche Film ist also vereint
in Unterfinanzierung und Fern-
sehabhängigkeit?

Bei den „Geliebten Schwestern“
kann ich ja schlecht von Unterfi-
nanzierung reden. Trotzdem, der
Finanzierungsweg war schwer, je
teurer etwas ist, desto zäher wird
es, klar. Aber manchmal bekommt
man auch für den billigsten Kino-
film kein Geld, und manchmal wer-
den aber auch durch den versam-
melten Übermut aller Gremien-
beteiligten unglaubliche Summen
aufgebracht.

Wie viel haben denn „Die gelieb-
ten Schwestern“ gekostet?

Müssen Sie bitte die Produzentin
fragen. Fassbinder hat mal gesagt,
er habe immer so viel Geld, wie er
brauche. Diese Argumentation war
schlau, wird heute aber immer kom-
plizierter. Ein Bild als Beispiel für
die systemischen Finanzierungsab-
läufe: Wenn man von einer regiona-
len Förderung 1,5 Millionen Euro
bekommt, soll man dort das Dop-
pelte oder Dreifache ausgeben. Ist
ja okay. Hat man nun aber drei För-
derungen in völlig verschiedener
Höhe, dann muss man rein rechne-
risch mindestens das Doppelte der
Gesamtsumme ausgeben – aber
wie soll das gehen? Generell krie-
gen zwar die meisten bei uns –
wenn sie überhaupt was kriegen –
halbwegs das, was sie dringend be-
nötigen. Aber sie kriegen nicht un-
bedingt das, was sie vielleicht in
Ruhe arbeiten ließe.

Sie haben vor zwei Jahren heftig
gegen das sogenannte Qualitätski-
no polemisiert. Hat sich da seither
irgendetwas geändert?

Das war ja nur der Einwurf eines
frustrierten Zuschauers zur Akade-
miekiste, ich wollte das Übermaß
an Themenfilmen in Frage stellen.
Zu wenig Ästhetik, zu selten vor-
wärtsdrängendes Cineastentum,
stattdessen viel bewegende Pro-
blemfälle im Besinnungsaufsatz-
Stil.

Und ein Kostümfilm über Schiller
– ist das nicht auch eher Qualitäts-
kino?

Doch, bei einem solchen Stoff ist
das „cinéma de qualité“ eine Ge-
fahr. Das Pittoreske zu filmen, das
Geld zu zeigen, die Kutschen, die
Computer-Retuschen. Ich wollte
das zwar nicht, und wir haben ver-
sucht, aus dem, was wir nicht woll-
ten, eine Stilmischung zu machen,
aber ob das geklappt hat . . .

Für Ihren „Tatort“ „Aus der Tiefe
der Zeit“ sind Sie neulich rüde an-
gerempelt worden, da war es vie-
len nicht gediegen genug. Jetzt
droht womöglich das Gegenteil: zu
gediegen. Ärgert Sie das?

Mir tut es nur weh, dass die alte
Verbindung von Avantgarde und
Popularitätsfilm überhaupt nicht
mehr möglich scheint, kaum im
Prime-Time-Fernsehen, gar nicht
mehr im Kino. Diese ewige strikte
Mülltrennung zwischen einzelnen
Genres oder Stilrichtungen, zwi-
schen Konvention und Experi-
ment, Erwartungshaltung und Ei-
gensinn, die frustriert mich mehr
als Zuschauer denn als Regisseur.
Ich hatte immer zwei Pole, die
mich am Kino interessiert haben,
die Thriller-Genres und die bour-
geoisen Liebesdiskurse, „Tiger,
Löwe, Panther“ oder „Komm mir
nicht nach“. Dazwischen liegt für
mich filmisch nur Terra incognita.

Man kann Ihnen vorhalten, als
Regisseur nicht zu machen, was
Sie als Zuschauer gefordert ha-
ben. Nicht Schocks und Trivialitä-
ten, sondern Schiller.

Das macht nichts. Erstens muss
ich damit rechnen, wenn ich den
Mund so peinlich weit aufreiße wie
damals. Zweitens, glaube ich, man
muss beim Filmemachen Haken
schlagen, wir sind ja keine Politi-
ker, die Wahlversprechen einlösen
sollen. Der „Tatort“ war ein Ver-
such, ein rasantes Tempo und ein
elliptisches Erzählen auf ein popu-
läres Genre anzuwenden. Ich glau-
be, gerade das Millionenpublikum,
gerade die Konfektionsware darf ei-
nen doch zu riskanteren Versu-
chen inspirieren.

Warum aber nun ausgerechnet
Schillers Liebschaften? Wen soll
das interessieren?

Vielleicht sollte es deutschen Regis-
seuren ab und zu auch etwas egaler
sein, wofür sie wen zu interessieren
verpflichtet sind? Vielleicht lieber
einfach machen, Dinge erzählen,
für die sich angeblich keiner interes-
siert, Filme machen, „die Deutsch-
land nicht braucht“, wie das die
Branche so gerne ausdrückt. Sich
selbst ein bisschen überfordern, an
Grenzen gehen, auch wenn man
scheitert.

Was hatten Sie denn gelesen von
Schiller, außer der üblichen Schul-
pflichtlektüre?

Ich habe die großen Schiller-Balla-
den im Gymnasium nicht mehr
auswendig lernen müssen, das hat
das Verhältnis zu den Klassikern
aufgelockert. „Die Bürgschaft“ fin-
de ich eine unfassbar gut erzählte
Geschichte. Ich fand als Germanis-
tik-Student dieses brutal Moderne
in einem Stück wie „Maria Stuart“
faszinierend. Knapp, durchaus pa-
thetisch, aber im Sinn von groß, so-
zusagen zu den Sternen greifend,
und manchmal fast schon existen-
tialistisch hart. Auch die Brief-Es-
says „Über die ästhetische Erzie-
hung des Menschen“ haben für
mich was Augenöffnendes. Man
könnte daraus auf meinen Beruf
schließen: Wie man die Dinge er-
zählt, ist die viel wichtigere Katego-
rie, als was man erzählt. Alles
kommt aus der Form, nicht aus
dem Inhalt. Hat ja auch Jean Re-
noir immer schon gesagt. Darüber
hinaus wie Schiller die Französi-
sche Revolution bewertet hat, trotz
seiner rebellischen „Räuber“ zuvor
– das erinnert mich etwas an die
späten siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts, als man merkte, wo-

hin der radikale Protest im Extrem-
fall führte. Und nach einer solchen
politischen Explosion gibt es oft,
das versuche ich im Film auch mit
zu erzählen, den heftigen Rückzug
ins Private.

Wie wurde Schiller dann zum Ki-
nostoff?

Die Idee, nur die Liebesgeschichte
zwischen Schiller und den beiden
kleinadligen Schwestern von Len-
gefeld zu erzählen, hat mir die Pro-
duzentin Uschi Reich angeboten.
Und ich hatte nach dem „Gelüb-
de“ vor ein paar Jahren das Ge-
fühl, dass ich so etwas gerne noch
einmal anders versuchen würde, ei-
nen Liebes-Dialogfilm, einen Film
über Worte der Leidenschaft und
Sehnsucht zu dritt.

Sie haben nach sehr langer Zeit
auch mal wieder allein das Dreh-
buch geschrieben. Ist das jetzt ein
„Autorenfilm“?

Ja, das ist wohl so, auch wenn ich
den Autorenfilm für ein schwieri-
ges Konzept halte. Das Schreiben
hat mich einfach mitgerissen. Ich
schäme mich quasi dafür.

Wie viel mussten Sie „erfinden“,
weil es nicht durch Briefe und an-
dere Quellen belegt ist?

Caroline, die ältere der beiden
Schwestern, hat kurz vor ihrem
Tod viel Privates zerstört. Aber wie
bei Mails, wo die Fragen und Ant-
worten zuvor noch dranhängen,
kann man aus hinterlassenen Brie-
fen erahnen, was zuvor geschrieben
worden war. Und der vielzitierte
Spruch von Schiller, als er nach
dem schönen Sommer 1788 wieder
zurück in Weimar war: „Der Mo-
hammedaner kehrt sein Haupt gen
Osten, ich kehre meines gen Rudol-
stadt“ – wo die beiden Schwestern
lebten –, „denn dort wohnt mein
Prophet“, zeigt die freie Tonlage
der ersten Jahre. Die Briefmonta-
gen der drei sollten ein Tempo ha-
ben, bei dem manchmal nicht origi-
nal zitiert werden kann, sondern
wo man zügig hin und her springen
kann, wo Briefe durcheinanderge-
hen, sich überschneiden. Da muss-
te ich verkürzen und neu erfinden.
Das ist natürlich pure Anmaßung.

Was war für Sie die größte Schwie-
rigkeit bei einem Kostümfilm?

Es gibt natürlich bei allen Kostüm-
filmen diese Gefahr, dem Bebil-
dern zu verfallen. Dabei geht es
oft nur um kleine Kamerapositions-
veränderungen, sozusagen um
zehn, fünfzehn Zentimeter des
Standpunkts. Wir, also Kamera-
mann, Ausstatter und Kostümbild-
nerin, hatten das Gefühl, wenn
man einen Film über Gefühle und
Worte macht, sollte man nicht so
viel dreidimensional erzählen,
nicht zu viele kurze Brennweiten
benutzen. Ich konnte von meinem
inneren Gefühl zum Stoff her
nicht zu oft in die Tiefe eines Rau-
mes fahren, um die erzählte Zeit
zu verkörperlichen, sondern wir ha-
ben uns vielmehr nach rechts und
links, an den Wänden und Tapeten
entlang bewegt, um dem Film eine
Flachheit, vielleicht wie Papier, zu
geben, damit das wesentliche Kom-
munikationsmittel, die Worte, her-
ausgehoben sind.

Das sind aber nicht nur intuitive
Entscheidungen, oder?

Ich finde es angenehm, in den Bil-
dern einer anderen Zeit diskret zu
sein. Es fällt mir schwer, wie mit ei-
ner Neutronenbombe je nach Wär-
megrad der aufkommenden Gefüh-
le auf die Personen zuzufahren, so
als wäre das eine Empfindungs-
welt, die man auch heute kennt.
Man kennt diese vergangene Welt
eben nicht wirklich, also halte ich
lieber etwas Abstand. Es sind ande-
re Menschen, andere Gefühle, es
ist eine andere Affektlage, wie die
Historiker das nennen. Es ist für
heute vielleicht fast befremdlich,
als Schiller zu den Schwestern
sagt, er liebe sie beide, und alle
drei brechen ad hoc in Tränen aus.
Das gemeinsame Weinen, die fast
übertriebenen Gemeinschaftsge-
fühle manchmal hängen wohl da-
mit zusammen, dass sie alle in vie-
len Gefahren lebten, von tausend
Krankheiten oder Krieg bedroht.
Und das Befremden über vergange-
ne Verhaltensweisen kann man aus-
halten, finde ich, vielleicht berei-
chert es.
 Fortsetzung auf Seite 38

Ausgerechnet
Schiller! Warum?
Vielleicht sollten wir
öfter mal Filme machen,
die Deutschland nicht
braucht: Dominik Graf
über die Berlinale,
seinen Film „Die
geliebten Schwestern“
und einen Moraldichter
als Frauenheld

Von Peter Körte

Dominik Graf  Foto Susie Knoll

Hannah Herzsprung (links, als Caroline von Beulwitz),
Florian Stetter (Friedrich Schiller) und Henriette Confu-
rius (Charlotte von Lengefeld)  Foto dpa
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Am Ende hat es allen gefallen.
Noch eine Stunde nach der Vorstel-
lung steht die Hälfte der zweihun-
dert Zuschauer im seit Monaten
ausverkauften Haus auf der Straße
und fühlt sich wohl. Dabei hat das
Stück inhaltlich eher Schlager-
niveau. „Warum nur, warum?“
wäre ein guter Titel gewesen.

Jenny Erpenbeck geht der alten
Kinderfrage „Was wäre, wenn . . .“
nach. Der Plot geht so: 1902 stirbt
ein kleines jüdisches Mädchen in
Galizien. Was wäre, wenn es durch
Zufall überlebt hätte? Dann wäre
es vielleicht während der Pogrome

gestorben. Oder später unter Hit-
ler oder Stalin, je nach Zufall.
Oder noch später durch einen nor-
malen Hausunfall 1960. Zuletzt
nach dem Mauerfall 1989. Such is
life, baby! Hätte an einem be-
stimmten Tag der Zug nicht Ver-
spätung gehabt – alles wäre anders
gekommen. Hätte die Kugel Ken-
nedy verfehlt, dagegen die Bombe
Hitler erwischt . . . tja! Der Wahn-
sinn, Mann! Diese kindische Alles-
ist-Zufall-Weltsicht zieht sich
durch jede Szene, fast jeden Satz.
Es ist übrigens das typische Ossi-
Bewusstsein. Die Ost-Berliner Au-
torin konnte sich die Wende wohl
kaum erklären und schloss daraus,
nichts ließe sich erklären.

Aber womöglich hatte am Frei-
tag auch das Wiener Publikum ge-
nau diese Haltung. So gesehen war
das Stück dann realistisch. Nach-

dem zum hundertsten Mal gefragt
wurde: Warum fällt heute Schnee
und morgen nicht? Warum stürzt
einer von der Leiter, der andere
bleibt gesund? Warum fällt in
Moskau ein Rad um . . . brandete
warmer Schlussbeifall auf. Die
Schauspieler hatten auch hübsch
gespielt. Dabei überragend: Franzis-
ka Hackl, ernst, erwachsen, integer,
hinreißend schön – eine Heroine.
In der DDR wird die Figur dann
sogar eine Art Super-Christa-Wolf.
Der Zufall macht’s möglich.

Warum auch nicht? Jenny Er-
penbeck kann wirklich schreiben.
Ihre Sätze sind schön. Sie leuch-
ten noch in der Theaterfassung
nach, und sie verlieren nicht ein-
mal dadurch an Kraft, dass es be-
wusstlose Sätze sind. Das muss ihr
erst mal jemand nachmachen.
 Joachim Lottmann

Abschiedsreigen bei Hanser. Gera-
de hatte der Bundespräsident Mi-
chael Krüger im Schloss Bellevue
den goldenen Handschlag gege-
ben, schon gibt es die nächste Ab-
schiedsparty. Diesmal am Check-
point Charlie für Elisabeth Ruge,
die, nach nur zwei Jahren, die Lei-
tung des von ihr gegründeten Han-
ser-Berlin-Verlags schon wieder ab-
gibt. Warum weiß eigentlich kei-
ner so genau. Unten auf der Stra-
ße rollt der Touristen-GI seine
Flagge zusammen, oben im
Scheinwerferlicht rattert gemäch-
lich der Literaturbetrieb. Auf dem
Sofa lümmelt Helene Hegemann
im Karohemd, am Eingang steht
Karl Heinz Bohrer und verteilt

großzügig Gedankensplitter. Auch
gekommen sind Jan Wagner, Tho-
mas Pletzinger, Olga Grjasnowa,
Annika Reich. Aufgesetzte WG-
Party-Atmosphäre, Laugenbröt-
chenkrümel im Weinglas, nie-
mand weiß so recht, wie man mit
dem Feiern anfangen soll. Vorglü-
hen oder Fangfragen.

Zum Glück wird bald ein Mi-
krofon gereicht. „Abschied, Auf-
bruch, Autorenverlag“, ruft Kars-
ten Kredel, der Nachfolger im
knittrigen Anzug, auf einem wack-
ligen Bierkasten balancierend, ins
Publikum. Aufgeregt ist er und et-
was blass um die Nase. Dann, mit
fester Stimme, Elisabeth Ruge: Es
breche ihr das Herz, wenn sie an
all die Bücher denke, die da kom-
men würden ohne sie. Wie schön
es gewesen sei mit Ingo Schulze
unterm Apfelbaum und Richard
Sennett im Café. Wie großartig,
Lyrik zu verlegen und die politi-
schen Erinnerungen ihres Vaters.

Gerd Ruge steht hinten an der
Heizung und blinzelt gerührt. Bei
der Tochter keine Tränen: Zu dan-
ken sei „trotz allem“ auch noch
„Michel“, ein kurzes Stocken,
dann schnelle Staffelübergabe an
Ingo Schulze, den sie Mitte der
90er Jahre entdeckt hat.

Er liest Szenen aus ihrem ge-
meinsamen Leben und schenkt ihr
selbstbestickte Taschentücher.
Ganz am Ende noch: Jo Lendle.
Der neue Hanser-Chef, erst ein
paar Wochen im Amt, erzählt vom
jungen Käuzchen vor seinem Büro-
fenster, lobt die alten Verleger-
legenden und sagt schließlich, dass
er sich jetzt wirklich darauf freue,
„die literarische Landschaft zu
rocken“. Da lachen auf einmal
alle, weil „rocken“ so ungeschützt
und frech klingt. In jedem Fall be-
deutet „rocken“ wohl auch: Das
war’s jetzt mit den Abschieden.
Jetzt gehen die Anfänge los.
 Simon Strauß

Jahrelang schleppte sie die Kisten
mit den verfilmten „Traumprotokol-
len“ von Wohnung zu Wohnung.
Schließlich schenkte Hanna Schy-
gulla ihr persönliches Archiv der
Akademie der Künste. Die fühlte
sich nach einer so großzügigen
Schenkung natürlich zu einer groß
angelegten Retrospektive verpflich-
tet, aber Schygulla, sich dem Alter
verweigernd und ohnehin gern an-
ders, wünschte sich eine Ausstel-
lung zur Selbstauskunft und Selbst-
deutung. Sie lebt lieber im Jetzt.
Kürzlich ist sie nach Jahrzehnten in
Paris in eine WG nach Berlin gezo-
gen. Ein neues Leben mit siebzig.
„Das mit dem Leben muss ja nicht
so traurig zu Ende gehen.“

Damals, als die „Traumprotokol-
le“ 1979 entstanden, hatte auch et-
was aufgehört, nämlich die Hoff-
nung, mit Rainer Werner Fassbin-
der endlich gleichberechtigt einen

Film zu machen. Aus dieser Enttäu-
schung schuf Schygulla im Allein-
gang innerhalb eines Monats Vi-
deoarbeiten, in denen sie ihre
Nachtträume mit offenen Augen
vor der Kamera wieder erlebte. Un-
gestört von Fremdeinflüssen mit
sich intim. Ein Video heißt „Und
es lebt“ und erzählt von einer ge-
träumten Kindstötung. „Immer
wieder mach’ ich die Tüte auf und
immer wieder ist es anders.“ Die-
ser kleine Körper in einer Plastik-
tüte in ihrer Handtasche zwischen
„schon halb hinüber“, „noch am
Leben“ oder tot. Es ist ein Platzhal-
ter für das innere Kind, das einer
vielleicht zu früh verlassen hat.
Warum sonst werden Schauspieler
zu Schauspielern. Weil sie spielen
wollen.

Schygullas Protokolle sind
Schauspielübungen und der Ver-
such, die Vielfalt der Möglichkei-
ten zu erproben. „Sei doch einfach
du“, ermahnt Schygulla sich in der
eröffnenden Videoarbeit „Wer bin
ich“, und eine Hanna antwortet
darauf: „Du bist ja von gestern.
Dich hab’ ich also hinter mir.“

 Carolin Würfel

Und noch ein Hanser-
Abschied: Elisabeth
Ruge übergibt an
Karsten Kredel

Verlegerwechsel. Berlin

Vorglühen mit Fangfragen

Wie schafft man es, dass die Dialo-
ge weder wie biederstes Stadtthea-
ter klingen noch ranschmeißerisch
modern?

Manches verbietet sich ganz von
selbst.

Nicht für jeden, der Kostümfilme
dreht.

Man sollte nicht allzu literarisch
werden. Die Ausdrucksweise sollte
zu den Charakteren der Figuren

passen. Die eine der Frauen, Char-
lotte, ist sehr langmütig, die andere
sehr zerrissen und unentschlossen,
ein Leben lang, und dann dazu
noch Schiller mit seiner Sprachge-
walt. Diese drei Temperamente in
Dialogen und Spielweisen gegen-
einander und zueinander zu setzen,
das haben wir intensiv probiert,
und manche Sätze und ihre Rhyth-
men entstehen dann neu.

Wie geht man mit den vielen Brie-
fen und Zitaten um, ohne dass
Langeweile beim Vorlesen und Zu-
hören aufkommt?

Es gibt ein schönes Simon-and-
Garfunkel-Lied, „The Dangling
Conversation“. So ein ewig schwe-
bender Liebes-Dialog oder -Tria-
log, das hatte ich im Kopf. In den
Briefmontagen sollte durcheinan-
dergeredet, durcheinandergeschrie-

ben werden, man musste beim
Drehen für das nötige Material sor-
gen, so dass sich im Schnitt dann
die filmischen Mittel überschlagen
können, wenn sich die Liebes-
argumente überschlagen. Wichtig
war mir, die Briefe, das Schreiben
an sich immer flach von oben zu
zeigen, keine physischen Schreib-
aufnahmen, in denen sich die
feuchte Tinte im Vordergrund des
Bildes wölbt. Es gibt neben dem
geschriebenen Wort das wiederkeh-
rende Motiv des Buchdrucks. Ich
habe danach gesucht, wie das Ver-
gehen von Zeit darzustellen ist,
und es hatte sich damals, in den 14
Jahren, die der Film erzählt, die
Druckkunst komplett verändert.

Fast so, als würde man heute den
Übergang von der Schreibmaschi-
ne zum Computer darstellen. Das
Problem war aber, dass es keine
einzige wirklich alte Druckerei
mehr gibt, auch in Museen nicht.
Wir mussten das für die Szenen
bauen.

Wie groß ist jetzt die Anspan-
nung vor dem Festival? Haben Sie
noch so etwas wie Lampenfieber?

Ja klar, deutsche Filme haben ja au-
ßerdem auf der Berlinale immer
eine sehr eigene Resonanz. Aber
davon können auch hübsche Nar-
ben zurückbleiben, die man sich
hinterher patentieren lassen kann.
Ich habe mir diesen Film immer
auf der Berlinale gewünscht.

Uraufführung von
Jenny Erpenbecks „Was
wäre wenn . . .“ im
Wiener Schauspielhaus

Am Freitagabend, bei der General-
probe, rieselt sanft der Schnee.
Zehn Grad minus in Umeå, Nord-
schweden. Die Eisdecke des Flus-
ses Umeälven ist auf Höhe des klei-
nen Rathauses gute 47 Zentimeter
dick. Wegen der Kälte hat Sven Sö-
ren Beyer nur diesen einen Tag
Zeit, um zusammenzuschrauben,
was zum Überwältigungsarsenal ei-
ner Eröffnungsshow gehört. In
Umeå wirkt der Regisseur, der mit
seinen Tüftlerkollegen vom Berli-
ner Netzwerk „phase7“ unter ande-
rem 2001 das Kanzleramt einweih-
te, in seinem roten Overall wie der
Fels in der Kälte. Für die offizielle
Eröffnungsfeier der kleinen „Kul-

turhauptstadt Europas 2014“ ist
auch die Kronprinzessin mit Mann,
Baby und Krücke (Skiunfall) in die
120 000-Einwohner-Stadt gekom-
men, die dank einer hervorragen-
den Universität mit 36 000 Studie-
renden unglaublich jung wirkt.
Victoria von Schweden hat heute
schon ein Museum eröffnet und
eine Ausstellung, und abends sitzt
sie, jeden anstrahlend, im Opern-
haus und schaut zu, wie ein „Joi-
ker“, ein samischer Sänger, mit
Hilfe zweier hypnotisch trommeln-
der Musiker sechs sehr grimmige
chinesische Tänzer dauerbrum-
mend auf Abstand hält. Draußen
steht ein Werk von Dan Lestander:

Zwei Bunsenbrenner, deren Flam-
men einen Eisblock in die Zange
nehmen. Feuer und Eis, darum
geht es in Umeå. „Burning Snow“
ist auch der Titel der Eröffnungs-
show. Die „Bühne“ ist ein großer
Kreis, zehn Doppelstrahler malen
die Umrisse eines samischen Zelts
in den Nachthimmel, in der Mitte
steht ein Scheiterhaufen, der im
großen Finale abgefackelt wird. Bis
dahin gibt es 36 Minuten klassi-
sches Frontalinfotainment, drei
Bühnen, drei Leinwände, Sängerin-
nen, Trommler, Rentiere, Tänzer
und – ganz toll! – eine Schwadron
glühwürmchenartig fliegender
Drohnen.  Volker Corsten

Hanna Schygulla stellt
in der Akademie der
Künste die Protokolle
ihrer Träume vor
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Das ernüchternde Leitmotiv des
diesjährigen Medienkunst-Festi-
vals Transmediale bezieht sich auf
die postdigitale Gegenwart: „The
revolution is over. Welcome to the
afterglow.“ Die technologische Er-
neuerungsemphase rund um das
Internet ist einer nahezu dystopi-
schen Überwachungsszenerie ge-
wichen. In Konferenzbeiträgen,
Filmscreenings, Performances und
Ausstellungen wird seit Mittwoch
in Berlin danach gefragt, wie wir
mit dem Daten- und Überwa-
chungsexzess umgehen wollen.
Und das ohne Sentimentalität
oder Defätismus.

Das entscheidende Wort heißt
Kreativität. Der selbsternannte Da-
tenkünstler Paolo Cirio zum Bei-
spiel kehrte den Datenmissbrauch
einfach um und verschaffte sich Zu-
gang zu hochsensiblen Daten von
Firmen, die ihren Sitz aus steuerli-
chen Gründen auf die Cayman Is-
lands verlegt haben. Internetnut-
zer konnten für 99 Cent offizielle
Zertifikate erwerben, um Rechnun-
gen im Namen dieser Firmen zu
erstellen. Datenklau im großen Stil
zu Kunst deklarieren, das ist frech.
Cirio will mit seinen Arbeiten aber
vor allem die Wahrnehmung verän-
dern. Ihm und den anderen Teil-
nehmern der Transmediale geht es
um ein selbstbewusstes, ein innova-
tives Spiel mit Machtstrukturen an-
gesichts zunehmender staatlicher
und ökonomischer Einflussnahme.
Schließlich waren Facebook und
Google zunächst auch nur originel-
le Ideen. Ulrike Schiefelbein

Theater. Wien

Der Wahnsinn, Mann!

Schnee in Umeå Foto Marius Vieth

Videos. Berlin

Sie will nur spielen

Jede Serie braucht, um den frei
flottierenden Sinn zur Erschei-
nung zu bringen, ein leeres Feld.
Im Dschungelcamp ist in diesem
wie bereits im letzten Jahr die soge-
nannte „Zicke“ das freie Feld der
Sinnentfaltung. Am Freitagabend
kam es dabei zum ultimativen Du-
ell zwischen dem Sinn und seinem
übermächtigen Gegner: dem fal-
schen Bewusstsein. Und Larissa
Marolt erwies sich in dem Kampf
als brillant irdische Vertreterin des
unendlichen Vermögens des Sinns
als Bejahung von Leben und
Kampf, in Erscheinung zu treten.
Natürlich wolle sie die Krone, sag-
te sie. Auch wenn es nur eine Plas-
tikkrone ist, ist es doch eine Kro-
ne!

Dagegen wirkten die zaudern-
den „Nö, eigentlich wollen wir die
Krone gar nicht“-Statements der
verbliebenen drei Restkandidatin-
nen wie der Seufzer lebender To-
ter, bei denen man sich nicht mehr
vorstellen kann, dass sie noch so
alt werden, dass sie tatsächlich ster-
ben könnten. Den Vogel schoss da-
bei wie immer der schon ausge-
schiedene sogenannte Winfried
Glatzeneder ab. Warum solle er
ein König ohne Volk sein wollen,
fragte er sich und fügte hinzu, dass
er sich seiner Position immer be-
wusst gewesen sei. Leider hat das
falsche Bewusstsein genauso wie
der Sinn unendlich viele Namen.

Im Camp hatte der Sinn aber
nur einen Namen: Larissa Marolt.
Und die kämpfte von den ersten
Minuten an ohne Krampf gegen
das falsche Leben. „Warum kannst
du nicht genießen?“, entgegnete
Larissa der Melanie Müller, dem
lustlosesten Über-Ich-Zombie der
Serie, nachdem sich Larissa an
einer Kiste schmerzvoll die Knie
gestoßen hatte. Melanie fiel dazu
nichts ein, und Larissa tat das
Beste, was man tun kann: Sie ge-
noss ihr Symptom, die langen Bei-
ne, wie sich selbst. Damit ist sie
mit oder ohne Krone die Königin
des Sinns im Dschungel.

 Cord Riechelmann

Neugierige Blicke in eine Vergangenheit der verwirrenden Möglichkeiten: aus Erpenbecks Drama Foto Alexi Pelekanos

„Schwester 2, Schwester“, 1979/2005, Filmstill   Foto © Hanna Schygulla

Larissa. Königin  Foto RTL

Ausgerechnet Schiller!

Die Premieren
des Wochenendes
Diskussion um die Zukunft des Internets in Berlin, Krönung im Dschungel,
Geschichtsexperimente in Wien, Verlagsparty in Berlin, explodierender
Schnee in Schweden und die Träume einer Schauspielerin in der Akademie

„Woher kann ein neuer
Netz-Optimismus
kommen?“ war die
Transmediale-Frage

Die Berliner Gruppe
„phase7“ eröffnet die
Kulturhauptstadt
Europas

Warum nur Larissa
Königin des Dschungels
sein kann. Mit Krone.
Oder ohne

Florian Stetter mit Regisseur Dominik Graf  Foto Senator Film

Konferenz. Berlin

Nach den
Utopien

Festival. Umeå

Drohnen und
Glühwürmer

Abenteuer. Australien

Der Sinn und
sein Gegner
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E
nde November checkte
ein altes Ehepaar im Pari-
ser Hotel „Lutetia“ ein,
das sehr schön im sechs-

ten Arrondissement gelegen ist
und als besonders romantisch gilt.
Am nächsten Morgen wurden die
beiden in ihrem Zimmer tot aufge-
funden, Hand in Hand, ihre Kör-
per waren noch warm, beide hat-
ten eine Plastiktüte über ihrem
Kopf. In einem Abschiedsbrief er-
klärten sie, das Gesetz verwehre ih-
nen Zugang zu Medikamenten,
die ihnen den Weg in den Tod er-
leichtern würden – sie seien des-
halb gezwungen, diese grausame
Methode anzuwenden.

Emmanuèle Bernheim, 58, er-
zählt mir von dieser Geschichte,
über die sie in der Zeitung gelesen
hat. Sie hat ihre eigene Erfahrung
damit gemacht, wie kompliziert es
sein kann, wenn ein alter Mensch
beschließt, nicht mehr weiterleben
zu wollen. Ihr Buch „Alles ist gutge-
gangen“, das jetzt auf Deutsch er-
scheint, handelt vom Selbstmord ih-
res Vaters – und liest sich komi-
scher, rasanter und spannender, als
man bei diesem Thema meinen
sollte.

Emmanuèle Bernheim hat lange
fürs französische Fernsehen als
Script-Doctor gearbeitet, als je-
mand also, der bei einem Dreh-
buch sofort die Schwachstellen fin-
det und weiß, wie man sie repa-
riert. Sie hat zusammen mit Mi-
chel Houellebecq dessen Roman
„Plattform“ fürs Kino adaptiert
(der Film wurde letztlich nie reali-
siert) und zusammen mit François
Ozon mehrere Drehbücher ge-
schrieben, etwa zu dessen Filmen
„Unter dem Sand“ oder „Swim-
mingpool“. Keine Überraschung
also, dass diese Autorin etwas von
Rhythmus versteht und so zu
schreiben weiß, dass ein Weglegen
des Buchs, nachdem man einmal

zu lesen begonnen hat, schwerfällt.
Sie hat bereits mehrere Romane
veröffentlicht – dies ist das erste
Mal, dass sie etwas in der ersten
Person Singular schreibt.

„Ich hatte ehrlich gesagt über-
haupt keine Lust, von mir zu erzäh-
len“, sagt sie, als sie mich in ihrer
großen, hellen Wohnung in der
Nähe des Jardin des Tuileries in Pa-
ris empfängt. „Ich wollte erzählen,
was meinem Vater passiert ist, und

es ist mir sehr schwer gefallen an-
fangs, die richtige Distanz zu fin-
den. Zuerst habe ich versucht, nur
die Fakten aufzuschreiben. Also:
Am 27. September 2008 hatte mein
Vater einen schweren Schlaganfall.
Seine rechte Seite war dadurch ge-
lähmt. Am darauffolgenden Tag
etc. Es war entsetzlich langweilig.
Beim Schreiben gibt es immer ei-
nen gewissen Grad der Erregung,
selbst bei einem solchen Thema

müsste das so sein. Aber ich
schrieb und schrieb und: nichts.
Ich konnte mich am Morgen kaum
an den Schreibtisch bekommen.
Ich dachte, vielleicht liegt es am
Thema. Aber dann kam ich darauf,
dass es etwas anderes war. Es hat
mich ganz einfach angekotzt. Ich
hatte die Form nicht gefunden.
Und dann hab’ ich mir gesagt: Er-
zähl es halt einfach, wie du einen
Roman erzählen würdest. Es

braucht eine Dynamik, es braucht
Bewegung. Also dachte ich, na was
soll’s, fange ich eben mit mir an.
Und so beginnt die Geschichte
jetzt also damit, wie ich diesen An-
ruf entgegennehme, dass meinem
Vater etwas passiert ist, wie ich die
Treppen runterlaufe, meine Kon-
taktlinsen vergesse . . . Und sofort
klang es wie ein Roman. Ich hatte
nicht verstanden, warum eine Ge-
schichte, die ich so intensiv erlebt

hatte, so langweilig sein konnte.
Auf einmal hatte ich den Ton.“

Die Autorin erhält also einen
Anruf – und rast los. Wir folgen
ihr in die Métro. Die Sätze sind
kurz und schnörkellos. Es geht
sehr sachlich zu. Da sind viele De-
tails, Handgriffe, Informationen –
gepaart mit einem Gefühl höchs-
ten Unbehagens, ja vielleicht sogar
Angst. Dies steht so nicht im Text,
der niemals, an keiner Stelle psy-

chologisiert, sondern stets nur
schildert, was auch eine Kamera
einfangen könnte – doch alles, was
die Icherzählerin tut und erlebt,
deutet darauf hin: Immer wieder
kontrolliert sie ihr Handy, schlägt
sich bei einem plötzlichen Brem-
sen die Nase hart an der Scheibe
an, schwitzt. Ihr ist flau im Magen,
und sie erinnert sich daran, wie ihr
als Kind immer schlecht wurde,
wenn sie im Auto die Karte zu le-

sen versuchte, während der Vater
fuhr. Und wie dieser sie, viel spä-
ter, nach ihrem ersten Fernsehauf-
tritt anrief, ihr gratulierte und an-
bot, wenn sie sich je die Nase ope-
rieren ließe, würde er gerne dafür
aufkommen. Dergestalt vorbereitet
kommen wir schließlich in der Not-
aufnahme des Krankenhauses an.

In den folgenden Wochen muss
sich die Autorin mit lauter neuen
medizinischen Fachausdrücken be-
kanntmachen. Dysphagie. Hemipa-
rese. Ataxie. Ischämie. Hemiplegie
rechts. Ihr Vater wird von einem
Krankenhaus ins nächste verlegt,
hört auf zu essen, ist deprimiert.
Seine rechte Körperhälfte bleibt ge-
lähmt, wenn er etwas sagt, ist es
kaum zu verstehen. Und eines Ta-
ges bittet er sie, ihm dabei zu hel-
fen, „Schluss zu machen“. So
drückt er sich aus. Und „noch nie
seit seinem Schlaganfall hat er so
deutlich gesprochen“, heißt es im
Buch. Und „Mein Vater lächelte
mich an. Ein richtiges Lächeln, ein
Lächeln wie früher, mit strahlenden
Augen und Lachfältchen rundhe-
rum.“ Wir sind jetzt auf Seite 46
von 200 Seiten, und ab jetzt geht
die eigentliche Handlung los, die
mitunter so abstrus ist, dass die Au-
torin sie nur mit Antidepressiva,
Weißwein und Schlaftabletten
durchsteht.

„Wenn einen jemand fragt, ob
man ihm bei der Selbsttötung
hilft: Was macht man dann? Wie
geht das?“, sagt Emmanuèle Bern-
heim. „Das dauert, bis man das
überhaupt erst einmal begreift.
Und dann kommen lauter Schritte,
die absolut absurd sind. Irgend-
wann legt man zum Beispiel ein
Datum fest, man legt den Tag fest,
an dem der eigene Vater sterben
wird. Man nimmt seinen Kalender,
blättert, sagt, Nein, da geht es
nicht, da ist das Filmfestival in
Cannes . . . aber wie wäre zum Bei-

spiel Anfang April? Das ist so ir-
real, dass ich nicht verstanden hät-
te, was eigentlich passiert ist, hätte
ich es nicht aufgeschrieben. Dieses
Buch, das war mein Trauern.“

Von einer Bekannten erhielt Em-
manuèle Bernheim die Nummer ei-
ner Schweizer Gesellschaft für Ster-
behilfe, und da ihr Vater deren Vor-
aussetzungen erfüllte (unter ande-
rem: Sterbewunsch bei klarem Ver-
stand formulieren; Gift selbständig
einnehmen), wurde man sich einig.
Ideal erschien Bernheim die Lö-
sung nicht, denn wer will zum Ster-
ben schon extra verreisen, aber die
französische Gesetzgebung ist so
kompliziert wie die deutsche, was
Beihilfe zum Selbstmord angeht be-
ziehungsweise die Beschaffung von
notwendigen Medikamenten, inso-
fern war die Schweiz noch die ele-
ganteste Wahl.

Bis es so weit war, sollte aller-
dings noch so ziemlich alles schief-
gehen, was überhaupt schiefgehen
konnte. So verriet jemand ihren
Plan der Polizei, die sie daraufhin
am Vorabend des Sterbetermins
stundenlang verhörte – und alles
beinahe in letzter Sekunde gekippt
hätte, wären die Autorin und ihre
Schwester nicht wie durch ein Wun-
der an eine Polizistin geraten, die
in ihrer Familie Ähnliches erlebt
hatte. „Tun Sie, was Ihr Herz Ihnen
rät“ – mit diesen Worten entlässt
sie die Schwestern aus dem Revier.

Es wäre natürlich ein ziemlich
trauriges Buch, wenn es nur vom
Tod handeln würde. Doch „Alles
ist gutgegangen“ erzählt vor allem
eben von André Bernheim
(1920 bis 2008), und der scheint ein
besonders lebendiger Mann gewe-
sen zu sein. Er konnte ebenso ver-
letzend sein wie charmant, hunger-
te stets nach Neuigkeiten aus dem
Pariser Kulturleben, aß gerne gut,
lebte mit seiner Ehefrau zusam-
men, der Mutter seiner beiden

Töchter, liebte aber Männer, dar-
unter auch zweifelhaftere Charakte-
re wie einen gewissen G. M., der
ihn schon mal verprügelte. Zeitge-
nössische Kunst sammelte er so lei-
denschaftlich, dass viele es für sei-
nen Beruf hielten. Er hatte einen
handfesten, wenn auch ziemlich
boshaften Humor sowie die für
ihn selbst bestimmt sehr praktische
Eigenschaft, niemals an andere zu
denken, sondern immer nur an
sich. So sei es ihm auch nie in den
Sinn gekommen, erzählt Emma-

nuèle Bernheim, dass er seinen
Töchtern mit seiner Bitte, ihm
beim Sterben zu helfen, ganz
schön viel abverlangte.

„Ich wollte meinem Vater nicht
zu sehr eine Hommage schreiben,
denn er hatte doch ganz schön vie-
le Fehler. Ich wollte ihm gerecht
werden, und ich wollte nicht lang-
weilen, denn er war nicht langwei-
lig. Ich wollte unser Abenteuer –
denn es war eines – erzählen wie ei-
nen Krimi. Bis zur letzten Sekun-
de wusste ich nicht, wie es ausge-
hen würde.“ Es ist dann alles gutge-
gangen. JOHANNA ADORJÁN

Emmanuèle Bernheim: „Alles ist gutgegan-
gen“. Aus dem Französischen von Angela
Sanmann. Erscheint am Montag bei Hanser
Berlin. 206 Seiten, 18,90 Euro

Emmanuèle Bernheim diese Woche in Paris  Foto Frank Röth
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»Ein Vater schreibt 
für seine Töchter.
Persönlich, aufrichtig 
und unideologisch.«   
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Eine total abstruse Bitte
Was tun, wenn einen der eigene Vater fragt, ob man ihm beim Sterben helfen könne:
der französischen Schriftstellerin Emmanuèle Bernheim ist genau dies passiert
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Menschenopfer. Das ist nicht das
naheliegendste Thema, um einen
lustigen Abend zu beginnen, aber
wenn es das wäre, wäre es auch
nichts für Eddie Izzard.

Er fängt den Abend also damit
an, dass er sagt: „Womit sollen wir
mal anfangen? Ah: Menschopfer“,
und das Publikum lacht, und er
sagt, dass das immer ein großes Wu-
huu! im Publikum gibt, wenn er
die Show damit anfängt, dass er
„Menschenopfer“ sagt, also:
„Menschopfer, warum nicht?“

Und damit ist er schon unter-
wegs auf seiner aberwitzigen Reise
durch die Weltgeschichte, und ein
paar Augenblicke später hat er auf
der Bühne pantomimisch nachge-
spielt, wie sich irgendein ahnungslo-
ser Kerl namens Steve unter einem
Vorwand überreden lässt, einfach
mal seinen Kopf auf einen Holz-

stamm zu legen. Eine Ausholbewe-
gung: „Wuuuusch! Karl der Erste.“

Das sei eine Pointe aus dem Jahr
1649, sagt Izzard stolz, und erzählt
nun die Geschichte von King
Charles I. und seiner Enthauptung:
Wie der behauptete, seine Macht
von Gott persönlich verliehen be-
kommen zu haben, was spätestens
im Moment seiner Hinrichtung
doch ein bisschen unwahrschein-
lich erschien. Es sei denn, Gott
wäre gerade in diesem Moment ir-
gendwie abgelenkt gewesen, beim
Löschen von E-Mails und weil sein
Sohn wieder das Passwort verlegt
hatte – „Jesus Christus!“. Dann
stand Karl schon im Himmel vor
ihm, den Kopf unterm Arm, und
Gott schaute ihn an und sagte: „Du
siehst aus wie ein Astronaut.“

Eddie Izzard steht allein auf der
Bühne, erzählt von Richard Löwen-
herz, der erstaunlichen Fitness wil-
der Tiere, dem Beginn der Stein-
zeit, der Geschlechtslosigkeit von
Löffeln im Englischen und den Un-
sinn der Dressurreiterei, die er
„unsäugetierisch“ nennt. Er spielt
Dialoge nach, verfolgt jede Assozia-
tion, die ihm in den Sinn kommt,
und das Publikum versucht ihm zu
folgen. Er verpackt kluge Beobach-
tungen in größte Albernheiten und
umgekehrt und steht damit in der
Tradition von Monty Python und
den Goons mit Spike Milligan, die
dieser Form von absurder, surrealer
Comedy in Großbritannien den Bo-
den bereitet haben.

Der 51-jährige Eddie Izzard ist
ein Weltstar des Stand-up. Seit drei
Wochen kann man dem Briten
wunderbarerweise in Berlin zuse-
hen, wie er daran arbeitet, sein aktu-
elles Programm „Force Mayeur“
auf Deutsch auf die Bühne zu brin-
gen. Das ambitioniert zu nennen
wäre untertrieben. Izzard spricht
ein bisschen Schuldeutsch, gerade
mal genug, um nach Hause zu fin-
den, wenn er sich verlaufen hat.

Anfang Januar ist er nach Berlin
gekommen. Sein Bruder hat sein
Programm für ihn übersetzt. Als
Grundlage dienten ihm die deut-
schen Untertitel auf der DVD zur
Show. Izzard hat den Text dann aus-
wendig gelernt, wie ein Theater-
stück in einer fremden Sprache.

„Es ist das erste Mal, dass ich

überhaupt ein Manuskript habe“,
sagt er. Eigentlich entsteht sein Pro-
gramm allein durchs Reden auf der
Bühne: Er nimmt das Material, das
er hat, improvisiert und entwickelt
es so im Laufe der Auftritte immer
weiter neu. „Wenn ich mich brem-
sen könnte, könnte ich meine Sa-
chen auch schreiben“, sagt er, „aber
mein Gehirn arbeitet viel schneller,
als ich tippen könnte.“

Seine berühmteste Szene ist die,
in der Darth Vader in der Kantine
des Todessterns versucht, einen Tel-
ler Penne all’arrabiata zu bestellen,
und feststellen muss, dass ihm das
Personal hier unten nicht ganz die
Sonderbehandlung zuteil werden
lässt, die jemandem angemessen
wäre, der jeden hier in einem Au-
genblick töten könnte, zur Not mit
dem verdammten Tablett, das er
sich nehmen muss, weil die Bedie-

nung darauf besteht. Es ist ein welt-
weiter Hit geworden, millionen-
fach geklickt auf Youtube.

In seinem neuen Programm
dreht er den Irrwitz eine Schraube
weiter: Nun steht Gott plötzlich in
der Kantine und muss sich im
Kampf um den letzten Teller Spa-
ghetti carbonara gegen die unter-
schiedlichen Autoritäten von Darth
Vader und Mr. Stevens, den Leiter
des Catering, durchsetzen. Entstan-
den ist auch das aus der freien Asso-
ziation, live auf der Bühne, im Lau-
fe einiger Vorstellungen in den Ver-
einigten Staaten.

Nun steht dieser Meister der Im-
provisation also auf der kleinen
Bühne des „Imperial-Clubs“ in Ber-
lin, sagt einen auswendig gelernten

deutschen Text auf und ruft
„Satz!“, wenn ihm die nächste Zeile
nicht einfällt. Es ist eine andere
Form von Komik und Wahnsinn.

„Diese Technik war die einzige
Möglichkeit, das Programm über-
haupt auf die Füße zu bringen“,
sagt Izzard. „Und der einzige Weg,
besser zu werden, ist, es wieder und
wieder zu tun. Es ist, wie ein Kind

eine Sprache lernt: Man sagt etwas,
wird korrigiert, und langsam kriegt
man’s richtig hin.“

Eine gute halbe Stunde deut-
schen Text hatte er am ersten
Abend drauf, das war vor zweiein-
halb Wochen. Am vorvergangenen
Donnerstag, als wir uns im
„Quatsch Comedy Club“ trafen,
dessen Leiter Renate Berger und
Thomas Hermanns ihn nach
Deutschland geholt haben, brachte
er es schon auf mehr: „It’s 59 minu-
tes auf Deutsch.“ Mit seinem vorhe-
rigen Programm ist er auch schon
in Frankreich auf Französisch aufge-
treten. Aber diesmal ist es schwe-
rer. „Auf Englisch schwebe ich
über den Wörtern, ich muss mich
nicht einmal nach ihnen strecken.
Auf Französisch bin ich gut genug,
auf ihnen zu surfen. Auf Deutsch
schwimme ich auf ihnen, und
manchmal gehe ich ein bisschen un-
ter.“ Spätestens beim letzten Auf-
tritt will er so sicher sein, dass er
auch ein paar improvisierte Abwei-
chungen wagen kann: Drei solche
Ausflüge könnten es werden,
schätzt er, und mit etwas Glück
würden nur zwei davon schiefge-
hen. Und er könnte einfach Penis-
Witze machen. Aber er macht Mit-
telalterliche-Könige-Witze.

Eddie Izzard hat einen Ehrgeiz,
der so gar nicht zu der Leichtigkeit
zu passen scheint, mit der er auf
der Bühne steht, zu seinem im bes-
ten Sinne bekifften Humor. 2009
hat er – nach nur fünf Wochen Vor-
bereitungszeit – 43 Marathonläufe
in 51 Tagen absolviert, um, wie er ty-
pischerweise sagte, „Milliarden“
für die Wohltätigkeitsorganisation
Sports Relief zu sammeln.

Aus seinem Programm will er
die größte Stand-up-Tour der Welt
machen, und nach Englisch,
Deutsch und Französisch will er sie
irgendwann auch in Spanien, Russ-
land und Ägypten auf die Bühne
bringen – auf Spanisch, Russisch
und Arabisch. Aber er sagt, sein An-
trieb sei nicht, einfach irgendetwas
zu machen, was andere für unmög-
lich halten: „Der Antrieb ist, etwas
Positives zu machen, und danach
kommen erst die anderen, die sa-
gen: Das geht doch gar nicht.“

Das deutsche Programm be-
ginnt Izzard damit, wie er einmal
auf Santorini war und dort ins Was-
ser sprang, und die Leute um ihn
herum sprachen Deutsch und Rus-
sisch und Spanisch – „und sie sahen
nicht so aus, als würden sie gleich
gegeneinander kämpfen“. Das,
habe er sich gedacht, sei das junge
Europa: Menschen verschiedener
Sprachen, die zusammen schwim-
men. Er erzählt die Geschichte
ohne jedes Pathos und betont, dass
das Wasser erstaunlicherweise gar
nicht so warm war.

Hinter den Auftritten in ver-
schiedenen Sprachen stecken meh-
rere Strategien. Es ist eine Ge-
schäftsidee – weil das sonst kein Co-
median macht – und ein politischer
Hintergedanke: „Es ist schwer, die
Europäische Union sexy zu ma-
chen, aber deren Idee ist eine gute
Idee.“ Dafür werbe er, und dabei
helfe, dass er dann zum Beispiel in
Großbritannien erzählen kann von
dem Berlin, das er kennengelernt
hat. „Ziemlich klein, aber ganz
schön heftig“ nennt er seinen Bei-
trag zur Völkerverständigung.

Er glaubt, dass sich der Humor
der Nationen nicht unterscheidet.
„Meine Theorie ist, dass es keinen
deutschen Witz oder englischen
Witz gibt.“ Dann fragt er: „Haben
Michael Mittermeier und Mario
Barth und Thomas Hermanns ei-
nen unterschiedlichen Humor?“ –
„Ja.“ – „Und welcher ist dann der
deutsche?“

Zum Glück stellt sich heraus,
dass die von ihm erwartete Antwort
nicht „Mario Barth“ lautet, son-
dern dass es in jedem Land eben
unterschiedliche Arten von Humor
gebe, die aber universell seien. „Hu-
mor is human“, sagt er. „I try to do
Comedy ohne Grenze.“ Sein fran-
zösisches Programm enthält ein
einziges englisches Wort: „fuck“.
Er hat es in ein französisches Wort
gesteckt: „abso-fucking-lutement!“
Auf Deutsch wollte er „wunder-fu-
cking-bar“ sagen, bis er merkte,
dass keiner hier „wunderbar“ sagt.
Aber mit „ausge-fucking-zeichnet“
funktioniert es bestens.

 STEFAN NIGGEMEIER

Izzard tritt noch bis Ende Februar im Impe-
rial Club im Berliner Admiralspalast auf

Es wird immer heller, je näher es
an den Schliersee geht. Über Mün-
chen hatte noch viel zu warmes
Grau gehangen, das löste sich
dann bald auf, und der Schnee
kam, fleckenweise jedenfalls: ein
bisschen Winter vor dem Fenster
der Bayerischen Oberlandbahn.
Darching, Miesbach, ein Fischrei-
her an einem halb vereisten Bach,
und dann Schliersee, wo der Hu-
morkünstler Gerhard Polt lebt.
Und über dem See die Berghänge,
und Tannen mit weißen Spitzen,
und weicher Nebel, Sonne sowie-
so, und ein starker Wunsch, hier
nicht wieder weg zu wollen, der
nur langsam nachlässt, eigentlich
gar nicht.

Der Schlierseer Polt hat jetzt ei-
nen neuen Film gedreht: „. . . und
Äktschn!“ kommt am Donnerstag
ins Kino, Regie hat Frederick Ba-
ker geführt. Es ist die Geschichte
von Hans Pospiech aus Neufurt,
der in seiner Garage einen Film
über Hitler drehen will: Hitler,
menschlich gesehen. Polt spielt die-
sen Pospiech, Maximilian Brück-
ner dessen Neffen Alfons, der hin-
ter der Kamera steht, und Gisela
Schneeberger spielt eine Wirtin,
die Eva Braun spielen soll, und das
auch tut, und wie.

Am Schliersee geht es dann vor
dem Gespräch mit Gerhard Polt
erst noch zum „Schnapperwirt“,
um Schweinsbraten zu essen. Das
gehört aber schon auch zur Recher-
che, denn nicht nur, dass dieser
„Schnapperwirt“ ständig in Polts
Programmen vorkommt: Die All-
gemeinmenschlichkeit eines guten
Essens gehört auch elementar zum
Poltprogramm, seit den frühesten
Auftritten Mitte der siebziger Jah-
re (und auch die Kehrseite gehört
dazu, Suff und Exzess). Polts Kar-
riere begann damit, dass er in ei-
nem Soloabend von Jörg Hube auf
der Bühne der Münchner Kam-
merspiele einen Schweinsbraten
aß, ohne einen Ton. Aber die Leu-
te schmissen sich weg.

Die Figuren, die Polt danach
und über die Jahre auf die Bühne
brachte, beschimpfen ihre Gegen-
wart zwar oft aufs heftigste, aber
Polt selbst sagt, als wir dann bei
Kaffee und Kuchen in seinem
Haus zusammensitzen, in der na-
hen Ferne allmählich die Berge:
„Ich habe immer versucht, mich
um den Pessimismus herumzure-
den. Mir geht’s zu gut, ich kann
mir das gar nicht erlauben. Ein
Mensch, der das blühende Leben
ist und gut isst, der ist doch letzt-
lich eine komische Figur.“

„. . . und Äktschn!“, Polts fünf-
ter Film, ist keine einfache Sache
geworden, auch wenn man erst
denkt: Ein Amateurfilm über Hit-
ler – das kann, wenn Gerhard Polt
davon erzählt, doch nur lustig wer-
den. Hitler geistert nämlich unge-
fähr genauso oft durch Polts Pro-
gramme wie der „Schnapperwirt“.

Vor einigen Jahren haben Ham-
burger Filmstudenten dann einen
Clip ins Netz gestellt, der eine
Rede Hitlers zeigt, unterlegt von
Polts Nummer vom armen Kerl,
der einen Leasingvertrag über ein
neues Auto mit der Firma Ismaier
abgeschlossen hat – „und ich Idiot
unterschreibe diesen Leasingver-
trag! Und seit dieser Zeit kann ich
der Firma Ismaier 437 Mark und
80 Pfennig in den Arsch stopfen!“

Diese Tobsucht, geschnitten auf
Bilder des zeternden Hitler, entfal-
ten jedes Mal von neuem eine auf-
klärerische Kraft über die Hochent-
zündlichkeit des gedemütigten Un-
tertans, sozusagen. (Polt mochte
den Clip sehr, erzählt er.) Wenn
man aber mit dieser Leasingver-
tragstirade im Ohr ins Kino geht,
ist man bald irritiert, weil Polts neu-
er Film so viele komische wie
schmerzhafte Szenen hat, Szenen
des Elends, des Irrtums, der kaput-
ten Welt einfacher Leute und blö-
der „Sparkassler“ (typisches Polt-
wort) mit großen Ideen, wie man
diese einfachen Leute aus dem Dis-
po direkt ins Verderben reiten
kann. Und schnell ist man beschäf-
tigt damit, sich das eine auf das an-
dere zu reimen, was nicht immer
geht, der Film bekommt aber eine
leicht konfuse Kraft dadurch, wie
früher bei Christoph Schlingensief.

Gerhard Polt muss geahnt ha-
ben, welche Erwartungen er we-
cken würde. Deswegen drückt er

seinem Besuch zuerst einen Text in
die Hand, in dem er sich und die
„Äktschn“ zu erklären versucht.
„Die Macht der Niveaulosigkeit ist
einfach beängstigend“, schreibt
Polt da, und „dass die sympathi-
schen Zeitgenossen oft die gefährli-
cheren sind, weil sich ihnen die
Wege leichter ebnen als ihren Kol-
legen, den Unsympathen.“ Das ist
offenbar sein Wunsch: dass sich in
der Mittelmäßigkeit des untalentier-
ten, am Ende aber preisgekrönten
Amateurfilmers Hans Pospiech Auf-
stieg und Erfolg der Nationalsozia-
listen spiegeln, einer unterbelichte-
ten Bande, die aber ein hochgebil-
detes Land einfangen konnte. Und
dass gerade Amateure diese Bande
umso wahrer zeigen könnten.

Weil die Neufurter Bank, bei
der Hans Pospiech tief in der Krei-
de steht, einen Wettbewerb ausge-

lobt hat, dreht er mit ein paar Be-
kannten seinen privaten Hitlerfilm:
Der Musikalienhändler Fleischbau-
er (Robert Meyer) muss Hitler spie-
len. Den Goebbels übernimmt der
indische Koch der Wirtin, Herr
Suk (Prashant Prabhakar). Einen
Bormann gibt es auch (Robert Pal-
frader), aber der hat keinen Text.
Und für Blondi wäre fast ein Ter-
rier eingesprungen.

„Der Trick war: Wir machen
Bauerntheater, und darüber kom-
men wir zu einer merkwürdigen
Form der Wirklichkeit“, sagt Polt.
Und erzählt vom saumäßigen Bau-
erntheater, das man in seiner Hei-
mat oft zu sehen bekomme – und
die Leute brüllten trotzdem vor Be-
geisterung. „Diese Fassungslosig-
keit vor der Debilität“, sagt Polt,
jetzt gleich auch wieder fassungs-
los. Die schlimmsten Schlussgags,
und danach acht Vorhänge! Aber
das habe ihn immer schon gereizt:
Wie schnell sich die Menschen, in
Stimmung gebracht, binden lassen
selbst von dem größten Mist. Ist
der neue Film dann pädagogisch ge-
meint, jedenfalls pädagogischer als
die davor wie „Kehraus“ von 1983?
„Ich glaube ja“, antwortet Polt.
„Der Film ist eher eine Spur trister
als lustiger.“

Und doch gibt es auch in die-
sem Film einen Poltmoment wah-
rer Humanität: Wie Pospiech aus
einer Metzgerei kommt, wo er sich
einen Leberkäse gekauft hat, und
dann stehenbleibt und sich den
Duft um die Nase wehen lässt und
ganz bei sich ist: ein glücklicher
Mensch für die Dauer einer Sem-
mel. Kann es eigentlich sein, dass
Polt im Laufe der Jahre milder ge-
worden ist, vielleicht auch weiser,
und seine orkanartigen Figuren
nicht mehr ganz so scharf in die
Gegenwart hinausjagt?

„Ich habe früher Menschen
eher typisiert“, antwortet Polt,
„heute neige ich vielleicht dazu, sie
zu charakterisieren. Das ist ja der
Unterschied zwischen dem Zeich-
ner und dem Karikaturisten, der ja
pointiert. Es kann mit dem Alter
zu tun haben, aber irgendwann hat
es begonnen, dass ich den Hinter-
grund eines Menschen und seine
Lebenslinien noch mehr gezeich-
net haben wollte: Wie kommt es,

dass der so redet? Dann sehe ich
ihn einerseits deutlicher, anderer-
seits verblüffen mich seine Wider-
sprüche nicht mehr so sehr.“

So, wie Polt jetzt da auf seinem
Sofa sitzt, hinter ihm die Berge,
von großer Herzlichkeit und Höf-
lichkeit, fast zweiundsiebzig Jahre
ist er jetzt alt, hat man das Gefühl,
hier könnte es jemandem gelun-
gen sein, das tagtägliche Leben ge-
lassen zu leben. Seinen Besuch hat-
te er vom Bahnhof abgeholt, ob-
wohl das gar nicht verabredet war,
und Kuchen hatte er auch besorgt.
„Ich habe in diesem Jahr meine
Auftritte reduziert“, sagt Polt,
„weil ich gern einfach sitze oder
stehe und zuhöre, weil ich selbst
gern rede und zuhöre oder provo-
ziere, dass ich auch was zu hören
bekomme.“ Und daraus formt er
dann seine Figuren:

Den mit dem Leasingvertrag
zum Beispiel habe es wirklich gege-
ben, nur sei es da um zwanzig
Mark im Monat mehr oder weni-
ger gegangen, die Wut sei also exis-
tentiell gewesen. „Im Augenblick
finde ich die zunehmende Ver-
ständnislosigkeit von Menschen
meines Alters interessant, die mit
der digitalen Welt nicht mehr zu-
rechtkommen.“ Sein Pospiech wie-
derum hat einen Videoblog, in
dem er von der Filmerei
schwärmt, „jetzt kommt die Welt
der Selbstverwirklicher“, sagt Polt,
„die Ihnen vollkommen unge-
hemmt Ratschläge geben“.

Und dann lacht er. Überhaupt
lacht er oft, und dann lacht man
gleich mit: über lustige Schimpf-
worte, die Polt gehört und gleich
in den Film eingebaut hat ( „Okka-
sionsparasit“ zum Beispiel, das hat-
te er bei einem Wiener Bekannten
aufgeschnappt, überhaupt ist der
Film dank Besetzung und Produk-
tion sehr österreichisch geprägt),
über das „Benefiziatenbayerisch“
des zurückgetretenen Papstes, des-
sen Italienisch er hervorragend
nachmachen kann, über schwedi-
sches Radio, das er gern zu Hause
hört, er hat in Schweden mal ge-
lebt und ist regelmäßig mit seiner
Frau dort.

Aber vor allem kommt er immer
wieder auf seine Begegnung mit
Werner Finck zu sprechen, einem
Kabarettisten, der im KZ einge-
sperrt war, dem die Nazis Arbeits-
verbot erteilt hatten, der den Krieg
an der Front überlebte – und Jahre
später neben dem Münchner Stu-
denten Gerhard Polt in einem Se-
minar über „Autorität und Frei-
heit“ saß. „Werner Finck hat mir
gesagt, dass Bildung nicht immuni-
siert gegen bestimmte Bazillen,
wenn Skepsis und Ironie darin
nicht ausgeprägt sind. Und das
habe ich mir gemerkt. Man sagt
doch immer: Wir brauchen mehr
Bildung als Schutz gegen undemo-
kratisches Verhalten. Wären die
Menschen aber ironischer begabt,
würde in unserer Ausbildung mehr
auf Ironie geachtet, wäre man im-
munisierter.“ Das ist eine schöne
Vorstellung: Humor als Aufklä-
rung. Im Werk von Gerhard Polt
ist sie schon mal Wirklichkeit ge-
worden. TOBIAS RÜTHER
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It’s 59 Minutes
auf Deutsch
Eddie Izzard ist ein Weltstar der Komik. Jetzt lernt er
Deutsch. Auf einer Bühne in Berlin. Live. Jeden Abend

Es ist Humor,
was uns klüger macht
Mir geht’s zu gut, um Pessimist zu sein: Gerhard Polt hat
einen Film über einen Hitlerfilm gedreht. Ein Besuch

Robert Meyer und Gerhard
Polt sind in „. . . und Äktschn“
ab Donnerstag im Kino.

Meyer spielt einen Musikalien-
händler, der Hitler spielen soll,
privat.   Fotos © Delia Wöhlert / Majestic



Die Schriftstellerin
Larissa Boehning,
42, lebt mit Mann

und zwei Kindern in
Berlin. In zwei

Wochen erscheint
ihr neuer Roman

„Nichts davon
stimmt, aber alles

ist wahr“ im Galiani-
Verlag.

W
oher kommt
die tiefe Verun-
sicherung, die
Panik von uns
gut ausgebilde-

ten Frauen, dass ich mein selbstbe-
stimmtes Leben, meine Freiheit
verlieren könnte, wenn ich ein
Kind bekomme?

Seit jedes Rollenmodell verhan-
delbar und damit die Lage einfach
komplizierter geworden ist in Be-
ziehungen und in der Gesellschaft,
vervielfältigen sich unsere Ängste.
Wir scannen, innerlich hochgerüs-
tet, alles um uns herum auf Gefah-
ren ab. Und was sehen wir da? Tod-
müde Eltern-Zombies, die über
Büroflure schleichen. Eingetaktete
Leben, jede Minute ist durchge-
plant. Schlaflosigkeit, Ehekrisen,
Trennungen. Es wimmelt nur so
von Alleinerziehenden. Wo Kinder
sind – da stehen die Eltern ständig
unter Strom, sind immer in Eile.
Kino, Sport, was Trinken gehen?
Frag noch mal in fünf Jahren nach.

Es ist noch nicht lang her, da
war ich genau so ein Zombie im

Flur. Ich finde es nachvollziehbar,
dass einem bei der Beobachtung
dieser Realitäten die Lust an ei-
nem solchen Leben vergeht.

Aber was liegt der Abwehr wirk-
lich zugrunde? Antonia Baum hat
ihre Ängste zum Ausdruck ge-
bracht (F.A.S., 5. 1. 2014), und das
finde ich gut. Denn, alles in allem,
geht es bei dem Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, von
Kindern Ja oder Nein, vor allem
um tiefsitzende Ängste und eine da-
her notwendige neue Emanzipa-
tionsbewegung – eine Emanzipa-
tion von unseren Ängsten. Eine
Emanzipation ins Erwachsenwer-
den hinein.

Guter Rat ist hier billig. Vor al-
lem, wenn er von berufstätigen El-
tern kommt – oder auch von einem
Mann (wie etwa die Antwort von
Stefan Schulz auf Antonia Baum,
F.A.Z., 8. 1. 2014). Für Männer geht
es auch um das Suchen und Finden
einer neuen Männlichkeit – aber
sie stehen nicht so unter Druck,
nicht so an der Kante dieser seltsa-
men Kinderfrage-Klippe. An dieser
Klippe tickt die Uhr, man muss für
den eigenen Lebensweg eine große
Entscheidung treffen, eine mit un-
absehbaren Folgen.

Bisher hat es für uns Frauen
ganz gut geklappt, im Beruflichen
haben wir einiges erreicht, den viel-
fältigen Möglichkeiten haben wir
uns gestellt. Durch Bildung, Leis-
tung, unseren unbedingten Arbeits-
einsatz hatten wir alles eigentlich
ganz gut im Griff. Das Gefühl von
Verunsicherung konnte nicht über-
handnehmen. Wir haben gelernt,
dass wir das Optimum geben kön-
nen, dafür auch eine Menge zu-
rückbekommen. Aber hier, an der
Klippe, gibt es kein Optimum, es
gibt keine best practice. Egal, was
ich mache, da oben, wie ich mich

entscheide – ob ich mich von der
Klippe zurückziehe oder abspringe
–, ich mache erst einmal einen Feh-
ler. Ich gehe ein unkalkulierbares
Risiko ein.

Die Angstverstärker wurden in
der Debatte längst lokalisiert. Das
sind so alte Krokodile wie das soge-
nannte Neue Biedermeier, das
längst überholt geglaubte Rollen-
modell: Die Frau bleibt mit Kind
zu Hause, der Mann geht schnell
wieder Vollzeit arbeiten, da er im
Durchschnitt auch immer noch 22
Prozent mehr als die Frau ver-
dient. Diese Männer wurden jetzt
gerade Dinosaurier-Dads genannt.
Eine Spezies, kurz vorm Ausster-
ben noch mal wiederbelebt.

Im Teich unterhalb der Klippe
schwimmen noch ein paar andere
Überbleibsel vorvergangener Zei-
ten: immer noch fehlende qualifi-
zierte Kinderbetreuung, eine ro-
bust familienfeindliche Anwesen-
heitskultur in Unternehmen, das
Ehegattensplitting. Daneben ein
paar Gegenwartszutaten: die Ausin-
dividualisierung und Versingelung
unserer Gesellschaft, brüchige Fa-
milienstrukturen, aber auch das ty-
pisch deutsche Phänomen, dass
Rassehunde im Park zuweilen
mehr Achtung und Liebe bei Pas-
santen auslösen als Kinder.

Ein frauentypisches, gefräßiges
Krokodil schwimmt da noch: der
Glaube, alles perfekt machen zu
müssen. Alles – und am besten
gleichzeitig – auf die Reihe krie-
gen zu müssen. Perfektionswün-
sche, genau wie alle Rationalisie-
rungs- oder Funktionalisierungs-
strategien haben ihren Nährboden
in der Verunsicherung. Hier kann
ein Kreislauf ansetzen: Aus diesem
Verunsicherungsgefühl halten
auch gutausgebildete Frauen nach
einem Dinosaurier-Dad Ausschau,
nach einem Mann, der in der Be-
rufswelt ganz gut klarkommt und
also Geld nach Hause bringt. Ihn
umgibt noch die Aura einer siche-
reren Bank, quasi einer Sparkasse.

In so einer Konstellation besie-
gelt die Frau, bekommt sie Kinder,
aber für einige Jahre ihr Schicksal
als Hausfrau oder Teilzeitmutter.
Auch, wenn sie immer zum Gegen-
teil erzogen worden ist. Uns ist bei-
gebracht worden: Sei nie von Män-
nern abhängig. Gehe deinen Weg,
verdiene dein Geld!

Hier kommt, meiner Meinung
nach, der größte Angstverstärker
ins Spiel: die tiefsitzende Angst,
das Schicksal der eigenen Mutter,
die Hausfrau wider Willen wurde,
zu wiederholen. Als Kind hat man
genau unter der unzufriedenen
Mutter gelitten, die hinter ihren
Talenten zurückgeblieben ist, weil
sie für die Kinder – für einen
selbst – zu lang zu Hause geblie-
ben ist.

Unsere kreatürliche Angst gibt
einen Weg vor: aus der Gefahr her-
aus in die Komfortzone. Komfort-
zone heißt in diesem Falle: Kinder-
losigkeit. Da mag am Horizont der
Schatten des Alleinseins stehen,
die große Einsamkeit. Es mag Le-
bendigkeit fehlen, Chaos, Schön-
heit, Lärm, Konflikt, Geschrei,
Veränderung, Wachstum und Spaß
– aber wenn die Angst größer ist,
die eigene Unabhängigkeit zu ver-
lieren, als die Angst, die existentiel-
le Erfahrung des Kinderkriegens
zu verpassen – dann ist das zu re-
spektieren. Was in dieser Entschei-
dung jedoch zum Ausdruck
kommt, ist die grundsätzliche
Angst davor, einen Fehler zu ma-
chen.

Es ist diese Angst, die uns gut
ausgebildeten, selbständigen Frau-
en zu einer Flucht heraus aus unse-
rer Weiblichkeit animiert. Uns zu
Rationalisierungen bringt: Wir re-
den uns das Kinderkriegen mit al-
len Mitteln selbst aus. Wie gesagt,
dazu muss ich nur einmal den Bü-
roflur hinunterschauen und die
todmüden, gestressten berufstäti-
gen Mütter beobachten. Aber was
passiert, ist: wir schneiden uns von
einem großen Teil unserer Weib-
lichkeit ab.

Das hat auch mit fehlenden Rol-
lenvorbildern zu tun. In Deutsch-
land bringen wir keine mächtig-
schöne Christine Lagarde hervor,
wir haben Frau Merkel. Unsere ers-
te Frau ist ein Neutrum. Kinder-
los. Frau Merkel regiert mit größt-
möglicher Anzugneutralität und
minimalinvasiver Fraulichkeit. Das
ist, was ein starkes weibliches Role
Model in Deutschland ist. Und
was – verrückterweise – Mutti ge-
nannt wird. Die Mutti ist in
Deutschland eigentlich ein Mann.

Ihr zur Seite steht die Eiserne
Lady von der Leyen mit 3-Wetter-
Taft-Helm, die sieben Kinder ge-

boren hat, aber irgendwie überirdi-
sche Kräfte besitzen muss, um das
alles zu schaffen. Deshalb taugt sie
auch nicht als Role Model. Dann
gibt es eine Generation von Femi-
nistinnen, die oft kinderlos geblie-
ben sind und sicher viel erkämpft
haben, aber ihr Dilemma ist nicht
das Dilemma der Jetzt-Zeit; sie ver-
harren in alten Fronten.

Kurz: Heute selbstbewusst Frau
und Mutter und anspruchsvoll, ehr-
geizig, berufstätig zu sein – das ist
in unserer Gesellschaft immer
noch zu viel auf einmal. Das ist wie
ein überbuchtes Hotelzimmer: Für
einen Gast wird die Reise höchst
unangenehm.

Ich weiß, ich hätte keine Kinder
bekommen, wenn ich nicht einen
Mann getroffen hätte, der Kinder
wollte. Und der täglich mit mir ver-
handelt, wie wir Familie geregelt

kriegen. Das ist Arbeit. Das ist
ständig trial and error. Das ist höl-
leviel Kommunikation. Oft auch
existentieller Konflikt und Chaos.
Es ist Erwachsenwerden.

Ich würde mir wünschen, dass
aus der Debatte eine noch umfang-
reichere Diskussion wird. Um ei-
nen neuen, erweiterten Feminis-
mus. Der die Ängste in den Blick

nimmt, die Verunsicherung beider
Geschlechter – also eher ein Fami-
lismus. Solange wir nicht zu den
wahren Gründen kommen, uns ih-
nen stellen, wird es zu wenig Jas

zum Risiko Kinderkriegen geben.
Ist das Wagnis erst einmal einge-
gangen, wurden Fakten geschaffen,
macht man die Erfahrung, dass die
Angst nicht mehr stärker ist als die
vorweg entworfenen Vorstellun-
gen. Dann wiegt der Stress des El-
ternseins aber plötzlich auch weni-
ger schwer als der Stress, den Kin-
derlosigkeit heute auch bedeutet.
Dann wird die Angst vor dem Ver-
lust meines selbstbestimmten Le-
bens mit einem Mal kleiner als die
Angst davor, dass mir eine der exis-
tentiellsten Erfahrungen – die Er-
fahrung, einem Kind ein Leben zu
schenken – hätte verborgen blei-
ben können.

Man muss
wahnsinnig
sein, heute ein
Kind zu
kriegen? Nein,
aber wir
brauchen einen
neuen
Feminismus.
Besser noch:
einen
Familismus

Das gefährlichste Krokodil, das, was uns am meisten Angst macht: der Wille von uns Frauen, immer alles perfekt zu machen.   Foto Agentur Focus
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Es ist noch nicht lange
her, da war ich auch
so ein Zombie im Flur.
Ich verstehe, dass
Leute, die mich sahen,
die Lust auf Kinderkrie-
gen verloren haben.

In Deutschland fehlen
vor allem mächtig-
schöne Vorbilder. Wir
haben keine Christine
Lagarde. Wir haben
Merkel. Und von der
Leyen.
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Der Cyberkrieg hat längst begonnen

N
icht nur in der physischen
Welt, zu Land, zu Luft
und auf der See, sind Com-
puter, Software und Netze

von entscheidender Bedeutung für mili-
tärische Auseinandersetzungen. Seit ei-
nigen Jahren betreiben Militärs und Ge-
heimdienste eine nicht nur sprachliche
Militarisierung des digitalen Raumes
unter dem Schlagwort „Cyberwar“. Et-
liches von dem, was der Whistleblower
Edward Snowden enthüllt hat, sind Vor-
bereitungen oder Umsetzungen von An-
griffsoperationen in den weltweiten Da-
tennetzen.

Die Bedeutung, die der uneinge-
schränkten Dominanz im digitalen
Raum zugemessen wird, lässt sich
leicht an den dafür vorgesehenen Bud-
gets ersehen. Wenn auch im Vergleich
zu den Beschaffungsprogrammen für
konventionelle und atomare Waffen
noch relativ klein, sind die Summen,
die für staatlich bezahlte und ausgebil-
dete Computereinbruchsspezialisten,
die für die Entwicklung und den An-
kauf von Sicherheitslücken verantwort-

lich sind, schon heute erheblich. Auch
beim Erkaufen der Kooperation mit
Technologiekonzernen werden erkleck-
liche Schweigegelder gezahlt.

Schaut man sich die Struktur des
neuen Konfliktbereiches an, wird
schnell deutlich: Es dominieren vor al-
len Dingen geheimdienstliche Metho-
den, Taktiken und Strategien. Gab es
vor der Entdeckung des Stuxnet-An-
griffs auf die iranischen Uran-Aufberei-
tungsanlagen noch Diskussionen dar-
um, ob man analog zu den liebgewon-
nenen und bewährten Abschreckungs-
strategien des Kalten Krieges im neuen
„Kriegsgebiet“ der Netze planen und
konzeptionieren könnte, ist die Situa-
tion spätestens seit den Erkenntnissen
aus den Snowden-Papieren nun eine
völlig andere. Die digitalen Konfliktfel-
der ähneln eher chaotischen Warlord-
Gemetzeln in zerfallenden Staaten als
den geordneten Frontlinien der nuklea-
ren Abschreckungslogik.

Wir haben aus den Snowden-Veröf-
fentlichungen gelernt, dass es eine um-
fängliche digitale Schattenwelt gibt, in
der Geheimdienste vollkommen selbst-
verständlich Zehntausende von Routern
und Computern mit automatischen
Werkzeugen auf Vorrat aufbrechen und
infiltrieren. Wir haben von Methoden
erfahren, mit denen sich beliebige
Computer oder Telefone als Ziele die-
ser automatisierten Angriffe auswählen
lassen. Enthüllt wurde auch, dass die
Angriffe gegen die Router und Swit-
ches, die das Rückgrat des Netzes bil-

den, über aufwendige und komplexe
Verfahren gegen die Computer der Sys-
temadministratoren, die diese Systeme
warten und konfigurieren, ausgeführt
werden.

Und die Ziele all dieser Operatio-
nen liegen mitnichten nur bei potentiel-
len Gegnern des Westens in zukünf-
tigen Auseinandersetzungen, auch
nicht bei den vogelfreien Menschen,
die den Stempel „Terrorist“ erhalten
haben. Vielmehr ist die bereits umge-
setzte Strategie, das gesamte Netz flä-
chendeckend zu infiltrieren, egal, ob
bei Verbündeten oder Nicht-Verbün-
deten.

Auseinandersetzungen, bei denen
die verfeindeten Parteien gegenseitig in
Computersysteme und Netze eindrin-
gen, folgen kaum Regeln und sind
durch Vorgehensweisen und Problem-
stellungen gekennzeichnet, die es so bis-
her nicht gab. Zum einen ist es schwer,
die Urheberschaft eines Angriffs, eines
Eindringens, eines Lahmlegens zu er-
kennen oder gar zu beweisen. Wenn
man nicht weiß, wer einen gerade ange-

griffen hat, ist es schwer, gegen ihn
Krieg zu führen.

Zwar behaupten die „Cyberkrieger“
gern, ihre Experten könnten das leis-
ten. In der Praxis ist dies jedoch ein
Wunschtraum, bestenfalls eine wackeli-
ge indiziengestützte Annahme lässt sich
aus den digitalen Spuren auf einem
Rechner herausdestillieren. Das Ver-
schleiern der Spuren, auch das absichtli-
che Irreführen des Angegriffenen über
den Ursprung der Attacke gehört ohne-
hin zum geheimdienstlichen Reper-
toire.

Aus diesem Problem folgt ein belieb-
tes, aber hanebüchenes Argument da-
für, gleich prophylaktisch das gesamte
Netz zu überwachen: die Hoffnung,
dass man dabei Beweise für den Angriff
mit aufzeichnet und zurückverfolgen
kann. Helfen wird auch diese Totalüber-
wachung nach dem Vorbild des TEM-
PORA-Programms des britischen Ge-
heimdienstes GCHQ wenig, wenn der
Angreifer sich vorsorglich mit Servern
in anderen Ländern als Angriffsplatt-
form versorgt hat oder – wie im Fall
von Stuxnet – andere Angriffsvektoren
wie USB-Sticks oder manipulierte Soft-
ware nutzt. Eine Abschreckungsstrate-
gie, wie sie im Kalten Krieg auf der
Basis der potentiellen gegenseitigen
Vernichtung mit Nuklearwaffen exis-
tierte, ist auf einer derart dünnen Basis
für Angriffsattribution nicht machbar.
Vor den Snowden-Enthüllungen galt
unter IT-Sicherheitsexperten das geflü-
gelte Wort „es sind immer die Chine-

sen“. Nun wissen wir, dass das wohl
Wunschdenken, aber kaum die Wahr-
heit war.

Ein weiteres Problem ist, dass die In-
tentionen eines Angriffs kaum zu erah-
nen oder gar sicher zu erkennen sind.
Nehmen wir das Eindringen des briti-
schen GCHQ in die Tochterfirma Bics
der Telefongesellschaft Belgacom, die
mehrheitlich dem belgischen Staat ge-
hört. Die Snowden-Papiere enthüllen,
dass der Vorgang unter dem Code-
namen „Operation Socialist“ betrieben
wurde. Nach Geist und Buchstaben der
aktuellen Nato-Doktrin zum „Cyber-
war“, dem Tallinn-Manual, ist dies ein
kriegerischer Akt. Ein Geheimdienst ei-
nes fremden Landes hat sich mit Hilfe
einer umfangreichen Serie von fortge-
schrittenen Computernetzwerkangrif-
fen die Kontrolle über ein kritisches
Infrastruktursystem verschafft – viel
mehr „Cyberwar“ gibt es kaum.

Die Spionagemethoden von NSA
und GCHQ umfassen auch die dauer-
hafte heimliche Umleitung von Daten-
verbindungen über eigene Server. Dies

stellt de facto einen Eingriff in kriti-
sche Kommunikationsinfrastrukturen
dar, also ebenfalls ein „Act of Cyber-
war“ nach dem Tallinn-Manual der
Nato. Das GCHQ würde auf diesen
Anwurf, falls es überhaupt antworten
sollte, wohl erwidern, dass man doch
„nur“ spionieren wollte, was doch viel
harmloser sei als ein Angriff. Wissen
kann dies die angegriffene Institution
jedoch nicht. Sich darauf zu verlassen,
dass jemand, der die eigene Infrastruk-
tur klandestin übernommen hat, sie
nicht auch eines Tages sabotiert, kann
und sollte sich jedoch niemand erlau-
ben.

Dass unsere zivile Netzinfrastruktur
so zum Schlachtfeld wird, folgt der ins-
besondere in Großbritannien militär-
strategisch nie ernsthaft als überholt be-
trachteten Logik des Flächenbombarde-
ments von Großstädten im Zweiten
Weltkrieg. Während alle Mechanismen
der Regulierung von militärischen Ope-
rationen seit der Genfer Konvention
und der Haager Landkriegsordnung
darauf abzielten, die Zivilbevölkerung
möglichst zu schonen, geht die Logik
des „Cyberkrieges“ ganz selbstverständ-
lich davon aus, dass diese als Geisel ge-
nommen und ihre zivile Infrastruktur
Schlachtfeld und unreguliertes Opera-
tionsgebiet wird.

Ein weiterer Aspekt der Snowden-
Enthüllungen unter dem Blickwinkel
von militärischen und geheimdienstli-
chen Auseinandersetzungen im digita-
len Raum ist der hohe Automatisie-

rungsgrad der Waffen. Ähnlich wie die
Argumente für autonome bewaffnete
Drohnen dreht sich die Diskussion hier
um die Geschwindigkeit, mit der ein An-
griff vorgetragen oder beantwortet wer-
den kann. Auch die unzureichenden
menschlichen Fähigkeiten, mit gleichzei-
tigen, komplexen Ereignissen umzuge-
hen, führen ganz wie von selbst zu ei-
nem hohen Automatisierungsgrad. Aus-
einandersetzungen, die in Software aus-
getragen werden, geschehen mit der Ge-
schwindigkeit der Computer. Noch sind
wir wohl nicht so weit, dass automati-
sche Gegenangriffe gestartet werden,
die mit hoher Wahrscheinlichkeit – sie-
he Attributionsproblem – Unbeteiligte
treffen würden. Wie lange das noch so
bleibt, wagt auch keiner der „Cyberwar“
-Wortführer vorherzusagen, schon gar
nicht, solange nicht alle Snowden-Doku-
mente ausgewertet sind.

Die spezifische Natur der Angriffs-
waffen im digitalen Raum macht es in
der Praxis sehr schwer, mit den Metho-
den konventioneller Proliferationskon-
trolle zu operieren, wie sie etwa für

Atom- oder Chemiewaffen bestehen.
Das gesamte Arsenal an digitalen An-
griffswaffen eines Landes passt auf eine
Micro-SD-Karte, die kleiner ist als ein
Fingernagel. Forschungs- und Beschaf-
fungsprogramme für Computernetz-
werkangriffe sind weitgehend identisch
zu solchen, die der Abwehr dieser An-
griffe dienen – beide müssen Schwach-
stellen finden und austesten.

Daher sollte ein internationales Ver-
tragswerk zur Verhinderung von „Cy-
berwar“ auf die Ächtung der Anwen-
dung solcher Mittel und Methoden ge-
gen zivile Infrastruktur ausgerichtet
sein – egal ob durch Militärs oder Ge-
heimdienste. Egal ob zu kriegerischen
Zwecken oder zur Spionage – falls sich
dies überhaupt unterscheiden lässt
– muss das staatliche oder staatlich pro-
tegierte Eindringen in und Sabotieren
von zivilen digitalen Systemen einem
internationalen Bann unterliegen.
Dazu müssen auch Handlungen wie
das prophylaktische Einbauen von Hin-
tertüren durch die NSA oder andere
Geheimdienste gehören, mit denen das
„digitale Schlachtfeld“ vorbereitet
wird. Denn die Abhängigkeit von Net-
zen und Computern hat den Punkt, wo
eine Industriegesellschaft ohne sie exis-
tieren könnte, längst überschritten.

Fußnote: Der Artikel beruht auf einem Text der
Autoren, der in der Schriftenreihe zur Demokra-
tie der Heinrich-Böll-Stiftung „High-Tech-Kriege:
Frieden und Sicherheit in Zeiten von Drohnen,
Kampfrobotern und digitaler Kriegsführung“ er-
schienen ist (www.boell.de/sites/default/files/
endf_high-tech-kriege.pdf).

R
ichtige Gute-Laune-Booster
waren in dieser Woche bei
Youtube die Filme von der

Verabschiedung der neuen tunesi-
schen Verfassung: Abgeordnete mit
und ohne Bart oder Kopftuch fie-
len einander in die Arme; es wurde
gelacht, geherzt, geküsst, geweint,
Flaggen wurden geschwenkt, Hän-
de formten das Victory-Zeichen,
und ständig stimmten irgendwel-
che Frauen den arabischen Freuden-
triller an. Es waren schöne Szenen,
die Hoffnung geben: Die tunesi-
sche Gesellschaft in all ihrer Viel-
falt, doch vereint über religiöse und
soziale Gräben hinweg und frei von
Geschlechtergrenzen – also genau
so, wie die Jasmin-Revolution sich
die Gesellschaft immer wünschte.
Auch die neue Verfassung, fast drei
Jahre lang wurde um sie gerungen,
spiegelt all das wider. Sie ist die fort-
schrittlichste in der gesamten arabi-
schen Welt. Doch schon jetzt ist
klar, dass die Richter am zukünfti-
gen tunesischen Verfassungsgericht
alle Hände voll zu tun haben wer-
den mit ihr.

Der Wille, die Verfassung so zu
formulieren, dass endlich alle Sei-
ten zufrieden sind, hat nämlich zu
Widersprüchlichkeiten geführt. Sie
garantiert Religionsfreiheit, legt an
anderer Stelle aber fest, dass der
Staatspräsident ein Muslim sein
muss. In einem Artikel heißt es,
dass der Staat verantwortlich sei für
den „Schutz des Heiligen“ – Kriti-
ker sehen darin die Möglichkeit,
die Meinungsfreiheit zu beschnei-
den. Ähnlich ambivalent verhält es
sich mit Frauenrechten. Tunesische
Frauenverbände kritisieren, dass in
der Verfassung zwar von Chancen-
gleichheit die Rede sei, es aber
auch Artikel gebe, die dazu genutzt
werden könnten, Rechte wieder ein-
zuschränken. Das „heilige Recht
auf Leben“ ermögliche etwa das
Verbot von Abtreibungen. Verhin-
dern, dass es so weit kommt, kön-
nen die Frauen jetzt trotzdem leich-
ter: Die neue Verfassung sieht für
Frauen in der Politik nämlich eine
Quote vor.  Karen Krüger
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„Das gelingt selten: Die Verfilmung 

toppt die Bestsellervorlage.“ TV SPIELFILM

„Hochspannung pur!“ TV DIREKT

„Nicht verpassen, weil: der Film so spannend ist, 

dass man es kaum aushält.“ COSMOPOLITAN

„Starke Charaktere und ein fesselnder Plot.“ ABENDZEITUNG

„Hier stimmt wirklich alles.“ WIDESCREEN

JETZT IM KINO     

DER PUBLIKUMSERFOLG!

ERBARMEN

LE WEEKEND
AACHEN: Apollo (+OmU)

AUGSBURG: Liliom (+OmU)

BERLIN: Blauer Stern, Cinema Paris,

CinemaxX Potsdamer Platz, Filmtheater

am Friedrichshain, Hackesche Höfe (OmU),

Kino in der Kulturbrauerei, Yorck Kino

BIELEFELD: Lichtwerk (+OmU)

BONN: Rex Lichtspieltheater (+OmU)

BRAUNSCHWEIG: Universum Filmtheater

BREMEN: Schauburg (+OmU)

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Kino in der Fabrik (+OmU),

Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Atelier Kino im Savoy

(+OmU)

ESSEN: Eulenspiegel (+OmU)

FRANKFURT: Cinema Kinos (+OmU),

E-Kinos an der Hauptwache

HALLE: PUSCHKINo

HAMBURG: Koralle Kino, Passage, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

JENA: Kino im Schillerhof (+OmU)

KAISERSLAUTERN: Union-Studio

KARLSRUHE: Schauburg (+OmU)

KIEL: Studio Fillmtheater (+OmU)

KÖLN: Odeon (+OmU), Theater am

Weißhaus

KONSTANZ: Scala Kino (+OmU)

LEIPZIG: Passage Kinos

LÜBECK: Fillmhaus

MAGDEBURG: Studiokino

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: Eldorado, Münchner Freiheit,

Neues Arena (+OmU)

MÜNSTER: Schloßtheater (+OmU)

NÜRNBERG: Metropolis (+OmU)

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

POTSDAM: Thalia Arthouse (+OmU)

REGENSBURG: Regina Filmtheater

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll,

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk (+OmU)

ULM: Lichtburg, Mephisto

Erbarmen
AACHEN: Eden-Palast

AUGSBURG: CinemaxX

BERLIN: CinemaxX Potsdamer Platz,

Cineplex Titania, CineStar Cubix, CineStar

Tegel, CineStar Wildau, Kant-Kino,

Kino in der Kulturbrauerei, UCI Colosseum,

UCI Gropius Passagen, UCI Am Eastgate,

UCI Potsdam, Zoo Palast

BIELEFELD: CineStar, Lichtwerk (OmU)

BOCHUM: UCI Ruhr-Park, Union

BONN: Kinopolis

BREMEN: CinemaxX, CineStar, Cinespace

DORTMUND: CineStar

DRESDEN: Rundkino, UCI Elbepark,
Ufa-Palast

DUISBURG: UCI Kinowelt

DÜSSELDORF: CineStar, UCI Kinowelt,
Ufa-Palast

ESSEN: CinemaxX

FRANKFURT/MAIN: CineStar Metropolis,
Kinopolis Sulzbach, Helia Darmstadt

FREIBURG: CinemaxX

HALLE/SAALE: CinemaxX Charlottenhof,
The Light Cinema

HAMBURG: CinemaxX Dammtor, Cineplex
Elmshorn, Studiokino (OmU), UCI Munds-
burg, UCI Othmarschen, UCI Smart City

HANNOVER: CineStar Garbsen,

Kino am Raschplatz

KARLSRUHE: Filmpalast Schauburg

KASSEL: Capitol, CineStar

KIEL: CinemaxX, Studio-Filmtheater (OmU)

KÖLN: Cinenova, UCI Hürth-Park

LEIPZIG: CineStar, Schauburg

LÜNEBURG: Filmpalast

MAGDEBURG: CinemaxX Village

MANNHEIM: Cineplex

MARBURG: Cineplex

MÜLHEIM/RUHR: CinemaxX Filmpassage

MÜNCHEN: Cineplex Erding, Kino Neufahrn,

Mathäser, Münchner Freiheit

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg Village

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse, CineStar

REGENSBURG: CinemaxX

SAARBRÜCKEN: CineStar

STUTTGART: CinemaxX Liederhalle,

EM, Ufa-Palast

WÜRZBURG: CinemaxX, Cineworld

WUPPERTAL: CinemaxX

Le Passé
AACHEN: Apollo-Filmtheater

AUGSBURG: Savoy

BAMBERG: Kino & Café, Lichtspiel

BERLIN: Capitol Dahlem, Delphi Filmpalast

am Zoo Inh.: Delphi FTB, Filmtheater am

Friedrichshain, FSK Kino, Hackesche Höfe

Filmtheater, Kino in der Kulturbrauerei,

Passage-Filmtheater

BIELEFELD: Kamera Filmtheater

BOCHUM: Casablanca-Kino

BONN: Rex Lichtspieltheater GmbH

BRAUNSCHWEIG: Universum Filmtheater

BREMEN: Atlantis Kino

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio

ERLANGEN: Manhattan Kinocenter

ESSEN: Astra-Filmtheater

FRANKFURT: Harmonie Filmtheater,

Orfeo´s Erben

FREIBURG: Harmonie Kinos

HALLE/SAALE: Luchs Kino am Zoo

Wolfgang Burkart

HAMBURG: Abaton Kino GmbH & Co KG,

Holi Kino, Zeise Hallen Kinobetriebs GmbH

HANNOVER: Kino am Raschplatz

JENA: Kino im Schillerhof Christian Pfeil

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali Filmtheater

KÖLN: Köln Cinenova, Off Broadway Kino

GmbH

LEIPZIG: Passage-Kino

LÜNEBURG: Scala Programmkino

MAINZ: Palatin

MÜNCHEN: ABC-Filmtheater, City-Filmthe-

aterbetriebs GmbH, Neues Arena, Studio

Isabella, Theatiner Filmkunst

MÜNSTER: Cinema Filmtheater GmbH

NÜRNBERG: Metropolis Filmstudio

OSNABRÜCK: Cinema-Arthouse Osnabrück

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Filmstudio am Ostentor

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Atelier

ULM: Mephisto Kino

WUPPERTAL: Cinema

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

www.kindernothilfe.de

Bildung
ändert alles.

Happy End
Tunesien jubelt über
seine neue Verfassung

Vor dem Angriff  Foto Laif

NACKTE WAHRHEITENGeheimdienste greifen
Computernetzwerke anderer
Staaten an. Das ist Krieg.
Wir können ihn nicht
stoppen. Aber wir brauchen
wenigstens Regeln zum Schutz
ziviler Netzwerke. Serie über
Technik und Krieg.
Teil 2: Digitale Schlachtfelder

Von Constanze Kurz und
Frank Rieger
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E
s war ein durch und
durch deprimierendes
Buch, das Roberto Sa-
viano vor acht Jahren
nicht nur berühmt

machte, sondern auch zum Feind
der entblößten Mitglieder der Ca-
morra – und dass „Gomorrha“
trotzdem Mut machte, lag weniger
daran, dass es besonders viel an den
Zuständen geändert hätte, an der
Macht der neapolitanischen Mafia
oder an der Korruption der Politik;
es lag vor allem an der literarischen
Kraft von Savianos Erzählung. Die
Namen, die er genannt hatte, brach-
ten Saviano Morddrohungen ein,
unter denen er bis heute leidet.
Der Erfolg seines Buches aber ver-
dankte sich weniger seinen muti-
gen Enthüllungen, sondern der
Wucht seiner Beschreibungen, der
Tiefenschärfe all der unglaublichen
Szenen und Details, dem komposi-
torischen Talent, mit welchem Sa-
viano seinen Stoff zu einem Panora-
ma des Mafiaalltags arrangierte. Sa-
viano hat nicht einfach die Wahr-
heit enthüllt; er hat ihr eine Form
gegeben, in der sie endlich sichtbar
wurde.

„Zero Zero Zero“ heißt nun sein
neues Buch, nächste Woche wird es
auch auf Deutsch erscheinen, und
daran, dass Saviano genau der Rich-
tige ist, um zu schildern, „Wie Ko-
kain die Welt beherrscht“, wie der
Untertitel verspricht, daran scheint
es also gar keine Zweifel zu geben.
Dass er es, wie man am Ende der
Lektüre leider feststellen muss,
doch nicht ist, liegt möglicherweise
zunächst einmal am Gegenstand:
Die Ausuferungen des internationa-
len Drogenhandels sind viel zu viel-
schichtig, um mit den Mitteln der
literarischen Collage ein Bild des
ganzen Wahnsinns zu zeichnen.
Doch Saviano will das ganze Epos
beschreiben, von den kolumbiani-
schen Coca-Bauern über die mexi-
kanischen Narcos bis zur kalabri-
schen ’Ndrangheta, von den Kin-
dern in den Straßen Nuevo Lare-
dos bis zu den Bankern in der Lon-
doner City, die tagsüber das Geld
der Paten waschen und abends ihre
Gewissensbisse totschnupfen.

So folgt Saviano der Spur des
Kokains über den halben Globus
und findet doch nur Figuren, die
kaum interessanter sind als die Kli-
schees, die man sowieso schon von
ihnen im Kopf hat: die obszöne
Brutalität der Drogenbosse (oder,
wahlweise, ihre erstaunliche unter-
nehmerische Professionalität), die
Perspektivlosigkeit der Straßendea-
ler, die Scheinheiligkeit korrupter
Politiker. Das szenische Nebenein-
ander, das für den süditalienischen
Mikrokosmos so gut funktioniert
hat, fällt diesmal völlig auseinander.
Statt abstrakte Zusammenhänge an-
schaulich zu machen, verliert er
sich in den Biographien blasser Ne-
benfiguren, statt präziser Analysen
liefert er müde Analogien. Genau-
so gut hätte Saviano beschreiben
können, wie Geld die Welt be-

herrscht, indem er Einzelschicksale
von Supermarktverkäuferinnen, In-
terviews mit Konzernbossen und
Studien zum Konsumverhalten der
Kunden querschneidet.

Der Furor, der das Buch trägt,
richtet sich dabei gegen das große
Ganze („die materiellen Besitztü-
mer dieser Welt“) genauso wie ge-
gen die falschen Feinde: Im Kapitel
über das „Eldorado Deutschland“,
das er extra für die deutschen Leser
geschrieben hat, um ihnen die Au-

gen zu öffnen, wie blind ihr Land
für die Infiltration durch die Mafia
ist, macht er das starke Persönlich-
keitsrecht dafür verantwortlich,
dass die Verbrechen der Mafia ge-
heim bleiben. Den Pressekodex
hält er für eine Art juristische
Omertà, die ihm verbietet, Namen
zu nennen. Was nur die Frage auf-
wirft, warum sich Saviano traut,
sich mit der Mafia anzulegen, nicht
aber mit dem deutschen Rechts-
staat.

Dass Saviano scheitert, das liegt
aber auch daran, dass er nicht mehr

der ist, der er zu Zeiten von „Go-
morrha“ war. Wie sehr ihn sein Ma-
fia-Buch verändert hat, hat Saviano
selbst oft genug erzählt. Und dass
er es nicht noch einmal schreiben
würde. Noch immer lebt er unter
Polizeischutz, muss jeden zweiten
Tag den Aufenthaltsort wechseln,
sein neues Buch ist „den Carabinie-
ri meiner Eskorte“ gewidmet: „Für
die 38 000 gemeinsam verbrachten
Stunden“. Kein Wunder, dass al-
lein die praktischen Einschränkun-

gen Auswirkungen auf die journalis-
tische Praxis haben. Für die Recher-
che zu „Gomorrha“ ist Saviano mit
seiner Vespa in die Vororte Nea-
pels gefahren, hat sich in eine Bar
gesetzt und den Leuten zugehört.
Heute versucht er, aus seinem Ver-
steck heraus, die Geheimtreffen me-
xikanischer Drogenbosse nachzuer-
zählen.

Natürlich lässt sich nichts gegen
den Rückgriff auf vorhandenes Ma-
terial sagen, zumal ja im Fall der
Drogenkultur kein Mangel an ak-
tenkundigem Wahnsinn herrscht:

Die Grausamkeit der Kartelle ist so
notorisch wie ihre kriminelle Krea-
tivität; aber genau deshalb reicht es
eben nicht, die widerlichsten Mor-
de und die abenteuerlichsten Me-
thoden der Schmuggler zu referie-
ren. Er habe, behauptet Saviano,
für sein Kokainbuch monatelang in-
kognito außerhalb Italiens recher-
chiert. Aber nur selten sind die Er-
gebnisse so bewegend wie etwa das
Gespräch mit einem ehemaligen
Mitglied der guatemaltekischen Eli-

teeinheit Kaibiles, aus deren Krei-
sen angeblich auch mexikanische
Kartelle ihre Killer rekrutieren.

Es ist, schon wegen Savianos per-
sönlicher Lage, weniger der Man-
gel an eigenen Informationen, den
man ihm vorwerfen kann, sondern
die Taschenspielertricks des Einfüh-
lungsjournalismus, mit denen er
versucht, ihn zu kaschieren: Stän-
dig weiß er, wie die Drogenbosse
denken und fühlen, auch wenn er
ihre Vita nur aus den Büchern ande-
rer Autoren zusammenträgt. Und
statt seine verständliche Distanz zu

den Tatorten mit überzeugenden
Gedanken oder mit einer interes-
santen Dramaturgie zu kompensie-
ren, will er sie mit einer rhetori-
schen Breitbeinigkeit wettmachen,
die sich vor allem in der Großthese
von der umfassenden Zerstörungs-
kraft des Kokainhandels nieder-
schlägt. Saviano selbst scheint der
Wirkung seiner Anekdoten so sehr
zu misstrauen, dass ihm kein Slo-
gan zu dick ist, um die Allmacht
der Drogenkartelle zu behaupten.

In der Geschichte eines mexika-
nisch-amerikanischen Undercover-
agenten sieht er „den Ursprung der
Welt, wie wir sie heute kennen“.
Weit mehr als die Beschlüsse von
Reagan oder Gorbatschow be-
stimmten die von Pablo Escobar
„unseren Alltag und unsere Ent-
scheidungen“, wenn nicht „das
Seufzen und Stöhnen des Planeten
Erde“; und während „religiöse und
kulturelle Konflikte“ nur „Episo-
den im Weltgeschehen“ sind, ver-
schiebt „die Wunde, die das krimi-
nelle Kapital schlägt . . . sämtliche

Koordinaten“. Dass man sie nicht
beweisen kann, liegt wohl in der
Natur dermaßen aufgeblasener
Thesen; bei Saviano wäre man
froh, wenn er wenigstens versuchen
würde, sie zu erläutern. Aber statt
Argumenten findet man nur:
Kitsch, Pathos, Moral. Und Wider-
sprüche: Dann wird das Kokain,
um das sich doch angeblich alles
dreht, auf einmal nur noch Mittel
zum Zweck, eine austauschbare
Währung im Spiel um die Macht.

Das einzige Bild, das einen er-
schüttert, ist jenes, das Roberto Sa-
viano von Roberto Saviano zeich-
net. Sein Buch leidet nicht daran,
dass ihm der Zugang zur Welt ver-
sagt ist, sondern am Eingesperrt-
sein in einer Welt, die nur noch aus
der Mafia besteht. Dass Kokain die
Welt beherrscht, gilt für die Welt
Savianos uneingeschränkt, das ist
die Tragik seines Lebens. Er
nimmt es nicht und hat doch nichts
anderes mehr im Kopf. „Ich sehe
nur Blut und Geld“, schreibt er ein-
mal, als er über die Zahl der Todes-

opfer spricht, die der mexikanische
Drogenkrieg verursacht. So abge-
schottet er heute von der Wirklich-
keit seines Themas ist, so sehr fehlt
ihm die Distanz, die er brauchte,
um sie mit der nötigen Souveräni-
tät zu beschreiben. Niemand weiß
das besser als er selbst: „Die offene
Wunde dieser Geschichten hat
mich verschluckt“, schreibt er. Und
dass seine Obsession sein Schrei-
ben zerstört, das weiß er auch:
„Wenn du alles in das Sinn-Univer-
sum eingliederst, das du bei der Be-
obachtung der Mächte des Drogen-
handels aufgebaut hast. Wenn alles
nur noch auf der andren Seite Sinn
zu haben scheint, der Seite des Ab-
grunds: wenn es so ist, dann bist du
zum Ungeheuer geworden.“

Seine Kritiker haben Saviano oft
Geltungssucht vorgeworfen, aber
das ist gar nicht der Punkt. Der
Märtyrer, der immer auch wie eine
eitle Figur wirkt, will er gar nicht
sein. „Ich bildete mir ein, wenn ich
in den Schmutz hineinwate, könnte
ich der Wahrheit auf die Spur kom-
men. Aber so läuft es nicht . . .
Man findet sie nicht, die Wahr-
heit.“ Nur diese eine: „Dass du ei-
nen anderen Weg hättest einschla-
gen sollen.“

Die Wut auf seine eigene Ent-
scheidung, auf das Leben, das ihn
sein Schreiben eingebrockt hat,
tränkt jede Zeile von „Zero Zero
Zero“. Mit der Chiffre Kokain ver-
sucht Saviano, einen Feind zu be-
nennen, auf den er die Wut richten
kann, aber statt sich auf ihn zu kon-
zentrieren, schießt er blind um
sich: auf den Kapitalismus, die Ge-
walt, das Böse. Die Totaldämonisie-
rung von allem, was mit Kokain zu
tun hat, führt auch dazu, dass er, ob-
wohl er die Mechanismen der Öko-
nomie kennt, den Gedanken an die
Legalisierung kaum erträgt. Nur
ganz am Ende lässt er sich dann
doch zu einem verzweifelten Plä-
doyer dazu hinreißen, nicht ohne
zu Protokoll zu geben, dass so ein
Ausweg vielleicht auch nur das „De-
lirium eines Ungeheuers“ sei.

Vom Drogenkrieg also erfährt
man in „Zero Zero Zero“ kaum et-
was, was man nicht anderswo ge-
nauer lesen könnte, als Psycho-
gramm eines desillusionierten Idea-
listen aber liest es sich tatsächlich
ungeheuerlich. Vielleicht sei er nur
ein „kleiner Superheld ohne die ge-
ringste Macht“, ein „bemitleidens-
werter Mensch, der seine Kräfte
überschätzt“, schreibt er. Am Ende
ist es paradoxerweise genau die Ver-
zweiflung Savianos, die seinen Le-
sern Mut macht, weil man ihr so
gerne widersprechen würde, nicht
nur, weil man dabei immer auch an
Edward Snowden denkt.

Die Frage ist nur, ob man noch
Whistleblower braucht, um das
Problem des Drogenhandels zu be-
kämpfen, wenn jedes Kind weiß,
welche Verheerungen er anrichtet.
Oder nicht eher andere Politik.
 HARALD STAUN

Roberto Saviano: „Zero Zero Zero“ er-
scheint am Montag im Hanser-Verlag. 480
Seiten, 18,99 Euro

Sein Buch über die Camorra hat
Roberto Saviano oft bereut. Sein
neues handelt vom internationalen
Drogenhandel. Es ist vor allem die
Geschichte der eigenen Besessenheit

Roberto Saviano  Foto Getty

Koks in der Kiste  Foto ddp Images

Der neue Beckett. 
Mit gewohnt 
Hohem Suchtfaktor .

großes Leseproben-Rätsel auf facebook.com/Simonbeckett.de
464 Seiten I Gebunden

Aus dem Englischen von Juliane Pahnke
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 28,50 (UVP)
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Das mit dem Erschießen hat Joan
ihm verziehen. Die Wilhelm-Tell-
Nummer hatten die beiden schließ-
lich schon so oft abgezogen, das
musste ja irgendwann schiefgehen,
außerdem waren sie beide ziemlich
betrunken. Sie haben sich ausge-
sprochen, gleich nachdem er her-
kam, und wenn Joan auch sauer
war, dass sie die Sechziger verpasst
hat: was für eine bescheuerte Idee,
ausgerechnet in Texas als Ha-
schischfarmer sesshaft werden zu
wollen, wenn man Kinder großzie-
hen muss, von Benzedrine abhän-
gig ist und keine, aber auch wirk-
lich gar keine Ahnung von Land-
wirtschaft hat.

Zum Farmer wurde William Bur-
roughs nicht geboren vor hundert
Jahren, am 5. Februar 1914. Wozu
aber dann? Sein Großvater hatte
die kommerzielle Rechenmaschine
erfunden, die Familie war protestan-
tisch und rechtschaffen. William
ging 1932 nach Harvard, Literatur
studieren. Und wozu? Damit er im
Dschungel nach Indianerdrogen su-
chen, den Eingeborenen nachstel-
len und auf Heroin Vignetten über
sprechende Arschlöcher und süchti-
ge Höllenärzte schreiben konnte.
Ein unauffälliger Mann, der Zeitun-
gen zerschneidet und über die da-
bei entstehenden Irrsinnssätze so
ins Lachen gerät, dass man ihn für
wahnsinnig hält. Wer aber aussieht
wie ein Notar, darf das unfassbarste
Zeug in Bücher hineinschreiben,
das sich die Welt vorstellen kann.
Und das Verrückte ist, dass die
Welt die eigentliche Botschaft die-
ser Bücher bis heute nicht verstan-
den hat.

Es ist ja auch wirklich zu iro-
nisch: dass da einer sein ganzes Le-
ben gegen Kontrolle anschreibt
und sein Großvater hat das Kon-
trollinstrument erst groß gemacht.
Wenn man Burroughs dieser Tage
von der NSA erzählt, dann fällt er
vor Lachen beinahe aus dem Schau-
kelstuhl. Es ist ein dunkles, kaltes
Lachen, und es klingt, als würde
man einen alten Toaster schütteln,
aus dem schon lange keiner mehr
die Krümel entfernt hat. Der Nova
Mob hat einen neuen Namen, so
what?

Die Menschheit hat sich das
selbst eingebrockt, wie immer. Face-
book ist nicht der Maya-Kalender.
Man kann diese Kontrollmechanis-
men zerstören, wenn man die Spra-
che selbst angreift, den Quellcode
der Autorität. Die Wörter zer-
schneiden, raus aus der Zeit, hinein
in den Raum.

Aber wem sagt er das? Mittwoch
steigt die Geburtstagsfeier im
„CBGB“. Er muss noch packen
und die Katzen füttern. Das
St. Louis der Zwanziger ist jetzt sei-
ne Heimat, er liebt den Geruch
von Opium und Waschbärpelzen,
YMCA-Umkleiden und dem
Ozon, das aus Swimmingpools
hochsteigt; in der Ferne pfeift im-
mer irgendwo ein Güterzug. Ob er
noch schreibt? „Die Toten küm-
mern sich um ihren eigenen Kram.
Das haben sie den Lebenden vor-
aus.“
Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

D
er Kaiser hat das Motto
der Woche, ach was, des
Lebens vorgegeben:

„Wem es nicht passt, der soll halt
zu Hause bleiben.“ Sauber. Das ist
einfach Kaiser-Logik. So im Sin-
ne: Wer nicht Kaiser ist, so wie
ich, der hat halt Pech, und ich
möchte bitte von ihm nichts mehr
hören bitte. Vor allem kein Gejau-
le. Kaiser Franz Beckenbauer hat
mit seinem eindrucksvollen State-
ment zwar die Weltmeisterschaft
in Qatar gemeint, oder auch Kát-
ta, wie er es nennen würde, er hät-
te dasselbe aber natürlich auch
über die Olympischen Winterspie-
le in Sotschi sagen können. Wenn
er halt zufällig gerade einen Wer-
bevertrag mit einem russischen
Staatsgaskonzern unterzeichnet

hätte. Franz Beckenbauer also
wird nicht zu Hause bleiben, denn
es passt ihm alles gut.

Er hat da keine toten Arbeiter
gesehen, in Kátta, und also gibt’s
die auch nicht. Und wenn es da
keinen Schnee gibt in Sotschi,
dann kann man doch welchen hin-
schießen, und wenn es keine Ber-
ge gibt, dann kann man doch wel-
che aufstellen, und wenn man kei-

ne schwulen Sportler sehen möch-
te, dann können sie das doch sein
lassen, die Sportler, dies Schwul-
Dings, und wenn die Leute in der
Ukraine die russischen Milliarden
nicht wollen, dann behalten wir
die halt.

Und wenn allein im letzten Jahr
180 Arbeiter auf den Baustellen
von Qatar umgekommen sind,
dann hätten die da ja einfach nicht
arbeiten müssen und wenn man
auf dem Maidan-Platz erschossen
wird, obwohl man nur demonstrie-
ren möchte, dann geht man da
eben nicht hin, auf den Maidan,
und wenn ein lupenreiner Demo-
krat in einen Sommerferienort zu
Olympischen Winterspielen ein-
lädt, dann schaut man eben ein-
fach nicht zu.

N
ein, natürlich nicht, denn
es sind ja Putins Spiele,
und deshalb hat nichts,

was in Sotschi passieren wird, auch
wirklich mit der olympischen Idee
von Frieden und Menschlichkeit
zu tun. Russland ist fies und böse,
da gibt es nur Autokraten, Gewalt
und Gigantomanie; Minderheiten
werden aufs schlimmste diskrimi-
niert und Homosexuelle durch dra-
konische Gesetze an den Rand der
Gesellschaft oder ganz aus dem Le-
ben gedrängt, und die russische
Korruption hat jede Scham verlo-
ren. Das alles hört man derzeit
ständig, in jeder Zeitung steht es
ständig drin, und natürlich würde
es dieses Interesse von Journalisten
und Zeitungslesern an den russi-
schen Verhältnissen gar nicht ge-

ben, wenn da nicht die Olympi-
schen Spiele von Sotschi wären.
Ohne sie würden wir wahrschein-
lich von den meisten Dingen, die
in Russland passieren, gar nichts er-
fahren. Denn geht es um Wirt-
schaftsdeals mit russischen Oligar-
chen, dann ist es den Leuten ja
auch egal, ob dort ständig irgend-
welche Leute verprügelt werden
oder nicht. Eine solche Em-

pörungs-und-Gutmenschen-Auf-
merksamkeit, wie Russland sie der-
zeit erlebt, schafft eben nur Olym-
pia. Das ist traurig, aber so ist es
nun einmal, und deshalb werde
ich, obwohl mich Russland mäch-
tig aufregt, trotzdem bald zwei Wo-
chen lang vor dem Fernseher sit-
zen und genussvoll und stunden-
lang Langlauf, Biathlon und unsin-
nige Sportarten wie Curling, Eis-
kunstlauf und Bobfahren schauen.
Über die russische Politik nachge-
dacht und geredet haben wir nun
ja. Und zwar so viel, dass es Putin
selbst unter Zuhilfenahme der toll-
sten Showeffekte gar nicht mehr
gelingen kann, Olympia als Bühne
für seine persönlichen Selbstinsze-
nierungen zu nutzen. Das Wort
Sieg gilt nur noch für die Sportler.

Bald beginnen die Olympischen Winterspiele in Russland: Ist die Sportveranstaltung in Sotschi tragbar?

Stan schreibt Briefe an Eminem,
seine Haare sind ebenso blondiert
wie die von Eminem, und Stan hat
sich ein Eminem-Tattoo über die
Brust stechen lassen, denn Emi-
nem, dieser große Rapper, weiß,
wie es ist, ohne Vater aufzuwach-
sen. Wenn Stan also einen schlech-
ten Tag hat, hört er Eminem, der
ihn, anders als seine schwangere
Freundin, versteht, die eifersüchtig
ist, weil Stan von morgens bis
abends nur von Eminem redet.
Stan schreibt, aber Eminem antwor-
tet nicht, obwohl Stan inzwischen
darauf achtet, die Adresse leserlich
zu schreiben.

Er war auch mit seinem sechsjäh-
rigen Bruder Matthew auf einem
Eminem-Konzert, vier Stunden ha-
ben die beiden draußen in der Käl-
te auf Eminem gewartet, der ihnen
dann nicht mal ein Autogramm ge-
geben hat, und all das schreibt Stan
Eminem, zunehmend wütend,
auch, dass er sich, wie Eminem
einst in einem seiner Texte be-
schrieb, selbst die Haut aufschnei-
det, schreibt er, und dass sie, Emi-
nem und Stan, zusammen sein soll-
ten. Aber es kommt keine Antwort.
Stan setzt sich dann betrunken und
auf allen möglichen Beruhigungspil-
len ins Auto und will eine letzte
Nachricht an Eminem senden,
nämlich eine Kassette, die er be-
spricht, während er auf eine Brücke
zufährt: Ich weiß, dass du meine
letzten beiden Briefe bekommen
hast, ich habe die Adresse perfekt
auf den Umschlag geschrieben. Du
hast alles kaputtgemacht, ich habe
dich geliebt! Und übrigens, meine
schwangere Freundin liegt im Kof-
ferraum, der ich, anders als du (so
von Eminem in „Kim“ beschrie-
ben), nicht die Kehle durchge-
schnitten habe, ich habe sie nur ge-
fesselt. Denn beim Ersticken leidet
man mehr.

Das Auto rast über eine Brücke,
und Stan fragt sich zuletzt, wie er
Eminem die Kassette eigentlich zu-
kommen lassen soll, wenn er gleich
ins Wasser stürzen und ertrinken
wird.

Aber das weiß Eminem noch
nicht. Er schreibt an Stan, schickt
eine signierte Starter-Cap für Stans
kleinen Bruder Matthew mit und
rät Stan, sich professionelle Hilfe
zu holen. Und wenn der ihm sage,
dass er mit ihm zusammen sein wol-
le, würde ihm das nicht so richtig

Lust auf ein Treffen mit Stan ma-
chen. Er freue sich, dass Stan sein
Fan sei, wolle aber nicht, dass er ver-
rückte Sachen mache. Gerade kürz-
lich habe Eminem in den Nachrich-
ten etwas über einen Typen gese-
hen, der mit seinem Auto über eine
Brücke gefahren ist und im Koffer-
raum lag seine schwangere Freun-
din. Als Eminem sich erinnert, wie
der Typ hieß, wird ihm klar, dass er
der Stan ist, dem er gerade einen
Brief geschrieben hat. Bei der Beer-
digung von Stan steht sein kleiner
Bruder Matthew am Grab, inzwi-
schen auch mit blondierten Haa-
ren.

Das ist die Geschichte, die Emi-
nem in dem Lied „Stan“ genial
und phantastisch erzählt. Es gilt
als eines seiner besten, genauso
wie die Platte, auf der es zu finden
ist: The Marshall Mathers LP, er-
schienen im Jahr 2000. Dreizehn
Jahre später, im November 2013,

veröffentlicht Eminem die Mar-
shall Mathers LP II, die mit einer
Fortschreibung von „Stan“ be-
ginnt, und der dazugehörige Text
ist wieder so unglaublich gut er-
zählt und gebaut, dass man das ge-
samte Feuilleton darüber vollschrei-
ben könnte, was andere bereits ge-
tan haben, allerdings über „Stan“,
nicht über „Bad Guy“, so heißt die
Fortsetzung.

Der Hörer erfährt nicht sofort,
dass hier eine Geschichte weiter-
geht. Es werden zunächst keine Na-
men genannt, also keine Hinweis-
schilder aufgestellt, man muss ge-
nau zuhören, um zu erfahren, was
heute, 13 Jahre später, los ist. Emi-
nem rapt, und Matthew Mitchell,
der kleine Bruder von Stan,
spricht. Er ist gerade dabei, ein
Grab zu graben beziehungsweise
den Schmutz seiner Vergangenheit
umzugraben („It is like I’m in this
dirt / diggin’ up old hurt“), und zu
diesem Schmutz gehört zuallererst
der frühe Tod seines großen Bru-

ders, für den Matthew Eminem ver-
antwortlich macht, der nicht aufhö-
re, ihn durch seine mediale Präsenz
zu verfolgen. Matthew fühlt sich al-
lein gelassen und wirft Eminem in
einem inneren Monolog vor, sich
nie dafür interessiert zu haben, was
mit ihm nach dem Tod von Stan
passieren würde. Er will Rache
oder „poetic justice“, das heißt ge-
nau: Eminem quälen und töten,
weil der durch sein Nichtbeachten
seinen Bruder gequält und getötet
habe, wobei ihm, Matthew, vor-
schwebe, Eminem lebendig zu be-
graben. Matthew monologisiert
weiter und wirft Eminem vor, kalt
zu sein und sich nicht darum zu
kümmern, was er bei Menschen,
seinen Fans, auslöse.

In der dritten Strophe findet
Matthew das Haus von Eminem:
„My knife is out and I’m ducking
on the side of your house / See, it’s
sad I came to this point / Such a dis-
appointment I had to make this ap-
pointment to come and see you“.
Matthew bricht in das Haus ein, be-
täubt Eminem mit Chloroform
und legt ihn in den Kofferraum sei-
nes Autos („Irony’s spectacular,
huh?“). Eigentlich habe er ihn ne-
ben seinem Bruder beerdigen wol-
len, ruft er, im Auto fahrend, in
Richtung Kofferraum, in dem Emi-
nem ebenfalls rufend liegt, aber die
Polizei erscheint, und Matthew ent-
scheidet sich spontan, wie damals
sein Bruder mit seiner schwange-
ren Freundin, über eine Brücke ins
Wasser zu fahren, wobei er mit die-
ser Todesart sehr einverstanden ist.

In der vierten und letzten Stro-
phe rapt dann Eminem als Emi-
nem im Kofferraum, der in diesem
Moment mit dem Auto in einem
Fluss versinkt. Kurz vor seinem
Tod wird er da unten gewisserma-
ßen mit sich selbst und seiner Skru-
pellosigkeit als Künstler konfron-
tiert. Ein bigotter, ruhmsüchtiger,
lächerlicher Typ, der nicht weiß,
wann es Zeit ist aufzuhören, der
aber, im letzten Abschnitt des vier-
ten Verses, ankündigt, mit dieser
neuen Platte den Gegenbeweis zu
liefern, und ja, dann ist das Lied zu
Ende und die Platte fängt an.

Die Marshall Mathers LP II be-
ginnt also damit, dass Eminem sich
umbringt oder umbringen lässt,
und zwar von dem jüngeren Bruder
desjenigen Charakters, den er ge-
schaffen hat und der ihm diesen
Wahnsinnserfolg gebracht hat, an

den anzuknüpfen er nicht mehr in
der Lage ist. So was wie Stan – das
schafft Eminem nie wieder, die ei-
gene Schöpfung hat ihn umge-
bracht, was Künstlern ja häufiger
passiert sein soll. Denn diese Schöp-
fung ist es, die ihn mittelbar heim-
sucht und erledigt.

„Bad Guy“ hat wie „Stan“ vier
Strophen, in den ersten drei spricht
Stan beziehungsweise Matthew, in
der letzten Strophe jeweils Emi-
nem. Kennt man „Stan“ nicht,
kann man „Bad Guy“ nicht verste-
hen, zumindest nicht als die Rache
des kleinen Bruders an Eminem.
Dann kann man es aber immer
noch lesen, als Rache an sonst
wem, als Battle-Text. Fans von Emi-
nem glauben, dass man den Text
ebenso auf dessen Exfrau Kim be-
ziehen kann, die er in dem Lied
„Kim“ auf der Marshall Mathers
LP auch schon mal umgebracht hat
(Kehle durchgeschnitten). Insofern
ist „Bad Guy“ super deutungsoffen,
was Literaturwissenschaftler an Ge-
dichten als Zeichen spezieller Lite-
rarizität oft toll finden, er ist es
aber in dem Moment nicht mehr,
wenn man den „Stan“-Text kennt.
„Bad Guy“ nämlich ist voll mit Re-
ferenzen zu „Stan“, was wir in der
Uni damals einen Text unterm Text
genannt haben (umgangssprachlich
jetzt, und es gibt auch sonst in „Bad
Guy“ alles, was das Herz begehrt:
Metaphern – hui, noch und nö-
cher!, verrückte Konsonantenhäu-
fungen, Alliterationen und so wei-
ter, aber das ist ja nicht wichtig,
wichtig ist, dass dieser Text so irre
gut ist).

Zum Beispiel, wenn Eminem
„Feel like I’ve been waiting on this
moment all of my life“ rapt. In
„Stan“ fragt Stan Eminem während
seiner Kassettenansprache, ob die-
ser diesen einen Song von Phil Col-
lins kenne, den er fälschlicherweise
„In the Air of the Night“ nennt,
wobei Eminem sich auf eben jenes
Lied bezieht, in dem er Matthew
das Mein-ganzes-Leben-lang-Zitat
sagen lässt. Oder diese Zeilen:
„Dragged to the back of a trunk by
one of your fans / Irony’s spectacu-
lar, huh? / Now who’s a faggot you
punk?“). Indem Matthew Eminem
in seinem Kofferraum gefangen
hält und ihn ertrinken lässt, dreht
er Stans Geschichte um. Und er
nennt Eminem, bekannt dafür, dass
er Schwule beschimpft, „Faggot“,
also Schwuchtel, Waschlappen,

und verkehrt weiter die Verhältnis-
se, zumal Eminem als Eminem in
„Stan“ seinem extrem engagierten
Fan Stan mitgeteilt hat, dass er auf
keinen Fall mit ihm, Stan, zusam-
men sein möchte. Und auch am
Schluss verteidigt Matthew schwu-
le Männer: Die Tötung Eminems
widmet er dem bisexuellen Hip-
hop-Künstler Frank Ocean, und
Matthews letzter Satz ist: „Now say
you hate homos again!“ Dann
stürzt das Auto in den Fluss. Emi-
nem selbst schreit dabei waschlap-
penmäßig „O god, police!“, was er
anderen so nicht hätte durchgehen
lassen.

Der echte Eminem steht über
seinem Text und lässt die Figur
Eminem lächerliche Sachen ma-
chen. Er konfrontiert sich selbst
mit der Schwulenfeindlichkeit sei-
ner Texte, dankenswerterweise,
ohne einen Besinnungsaufsatz ver-
fasst zu haben, sondern, äh, ja: sehr
slick.

Wenn Eminem dann ertrinkend
im Kofferraum liegt, erlebt er das,
was man eine Nahtoderfahrung
nennt. Er zieht sein Lebensfazit,
und das heißt bei ihm, sehr viel
Geld damit verdient zu haben, sich
über Leute lustig zu machen oder
Leute lyrisch umzubringen, immer
wieder. Faggots, Bitches, Kollegen,
alle erledigen für die Kunst, wobei,
das muss man sagen, Eminems
Kunstfertigkeit in seiner Disziplin
sehr anerkannt ist. In der Stan-
Bad-Guy-Fiktion ist sie es aber
auch, die tatsächlich Leute tötet.
Und das ist eine Sache, die mich
wirklich fertig macht: Wie hart, ra-
dikal muss ein Künstler sein, und
wie wenig darf man die Wirklich-
keit ernst nehmen, wenn man
Kunst macht? Bedeuten Worte et-
was? Diese Frage steckt in „Bad
Guy“. Der Künstler ist Verfasser
frauenfeindlicher Texte, hat aber
„double standards when it comes to
(his) daughters“ und nicht nur die-
se betreffend.

Kann ein Künstler von seinen
Menschen erwarten, dass sie Dinge
wortwörtlich meinen, während er
selbst das nicht tut und diese Men-
schen in seinen Texten womöglich
bald umbringt? In „Bad Guy“ be-
antwortet Eminem diese Frage für
sich. Seine Schöpfungen töten ihn,
er ist „an artist tortured trapped in
his own drawings“. Sehr genial ge-
zeichneten immerhin.

 ANTONIA BAUM

IM HIMMEL

Burroughs
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Kochstudio Am Donnerstag kam
hier eine Pressemitteilung per Fax
an: „Peymann probiert Kafkas Der
Prozeß“. Wie es ihm geschmeckt
hat, ob er gleich den ganzen Teller
aufessen wollte oder alles angewi-
dert von sich geben musste, hat
das Berliner Ensemble leider nicht
dazugeschrieben.  tob

* * *

Spielsachen Eine Firma aus Groß-
britannien hat eine Anti-Barbie
entwickelt, die „Lottie“ heißt. Sinn
der Lottie ist, dass sie nicht aufge-
zwiebelt herumläuft, also kein
Make-up, keinen Schmuck trägt
und auch keine Oberweite, die sie
betonen könnte. Lottie soll ein
Kind sein und nicht wie Barbies
Highheels tragen, sprich: „auf eige-
nen Füßen stehen“ können, auch
„im übertragenen Sinne“, wie in
dem Pressebrief stand. Diese Lot-
tie ist erhältlich als Piratin, Kampf-
künstlerin und wissenschaftlich in-
teressiertes Robot Girl. Hm. Kurz
dachte ich: Ja, aber die sieht doch
aus, wie diese 13-jährigen Supermo-
dels mit ihrem Kinderkörper und
den Riesenaugen. Kann da die Lot-
tie, können da die Kinder etwas da-
für? Nein. Aber die Puppe wird
jetzt hier an die Redaktionskinder
verteilt, und ich werde sie zu der
Sache interviewen, um zu einem
belastbaren Urteil zu kommen. Ha-
ben Sie also noch ein klein wenig
Geduld, ja?  abau

* * *

Musik Dass Popmusik echt, live
und authentisch sein müsse, ist nor-
malerweise das spießige Vorurteil
von Leuten, die schon die Konse-
quenzen aus der Erfindung der
Schallplatte nicht verstanden ha-
ben, vom Internet ganz zu schwei-
gen – aber ausgerechnet dort, im
Internet (http://jezebel.com) be-
kommt man zumindest eine Ah-
nung davon, wie es ist, wenn ein
paar Musiker, die sonst im Studio
zu Hause sind, vors Publikum tre-
ten, mit der Entschlossenheit, da-
bei richtig Spaß zu haben. Pharrell
Williams, Nile Rodgers, Stevie
Wonder und die beiden Roboter
von Daft Punk spielen, live bei der
Grammyverleihung, den Daft-
Punk-Song „Get Lucky“, im Publi-
kum tanzen Yoko Ono, Beyoncé
Knowles und Ringo Starr (um nur
ein paar zu nennen), und als Zu-
schauer möchte man hineinsprin-
gen in die Szene und mittanzen,
mitsingen, glücklich sein und tief
inspiriert. cls

* * *

Literatur Der Sicherheitschef des
New Yorker Flughafens verliert
Frau und Kind bei einem Anschlag
von Al Qaida. Weil die Regierung
die Urheber vertuscht und nichts
tut, stellt der ehemalige Elitesoldat
selber eine Super-Söldnertruppe zu-
sammen und verfolgt die Terroris-
ten um die halbe Welt. Die Exeku-
tion dieser Rachephantasie ist der
neue Roman von Don Winslow.
Er heißt „Vergeltung“ (Suhrkamp)
und ist, nach Winslows großen
Drogenepen, eine einzige Enttäu-
schung. Flache Charaktere, endlos-
technoide Beschreibung von Waf-
fensystemen, alles vorhersehbar,
und es klingt, als gäbe einer Vollgas
im Leerlauf. Jammerschade!  pek
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Der Tod
Dreizehn Jahre nach dem legendären
Lied „Stan“ hat Eminem eine
Fortsetzung geschrieben. Der Text von
„Bad Guy“ ist so phantastisch, irre und
widersprüchlich wie die Verse von damals
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„O god, police!“, das
hätte er anderen nicht
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Für seinen Kampf mit dem mächtigsten
und skrupellosesten Nachrichtenmann
des amerikanischen Fernsehens kaufte
sich der Autor Gabriel Sherman, 33, zwei
neue Sakkos, die er seit 14 Tagen
abwechselnd in den Talkshows trägt, ei-
nes blau und eines grau. Sein Buch über
Fox-News-Gründer Roger Ailes, 73, stieg
derweil auf Platz neun der „New York
Times“-Bestseller-Liste. Und nicht mal
„Fifty Shades of Grey“ erzeugte ein der-
art umfassendes Medienecho wie „The
Loudest Voice in the Room: How the
Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built
Fox News and Divided a Country“.

Nun ist Roger Ailes auch nicht irgend-
ein Fernsehboss. Er ist der Visionär hin-
ter Fox News und gilt als Erfinder einer
neuen Art von Journalismus, die sich
nicht mehr an die langweiligen Grenzen
von Fakten und Wahrheit hält, sondern
die Welt so präsentiert, wie es der eige-
nen politischen Agenda am besten dient.
In einer wenige Wochen alten Umfrage
konnten Zuschauer, die regelmäßig Fox
News konsumieren, durchschnittlich nur
eine von fünf Fragen zum politischen Ge-
schehen korrekt beantworten. Ob die
Amerikaner Massenvernichtungswaffen
im Irak gefunden haben? 85 Prozent der
Fox-Gucker stimmten zu. Das CNN-Pu-
blikum schaffte immerhin zwei korrekte
Antworten. In Ailes’ Paralleluniversum
wird wochenlang diskutiert, ob Präsident
Obama in Afrika oder Indonesien zur
Welt kam und wie viele Rentner er mit
seiner Gesundheitsreform töten will. Seit
1996 erzählt Fox News der Zielgruppe,

was sie hören will, und wurde so zum er-
folgreichsten Nachrichtensender des Lan-
des, der jährlich eine Milliarde Dollar Net-
togewinn erzielt und doppelt so viele Leu-
te erreicht wie CNN und MSNBC zusam-
men. Das ist Ailes’ Verdienst. Er gilt au-
ßerdem als Weltklasse-Psychopath, der
Mitarbeiter und Konkurrenten drangsa-
liert, anschreit, körperlich bedroht und
nach Gutdünken bestraft.

Sherman interviewte in drei Jahren 612
Personen für sein Buch, und er liefert fri-
sche Anekdoten. Ailes bot einer Mitarbei-
terin eine Beförderung und hundert Dol-
lar pro Woche extra an, wenn sie ihm bei
Bedarf sexuell zur Verfügung stehe; in ei-
ner Affäre aus den neunziger Jahren, als
Ailes noch bei NBC wütete, beklagten
Mitarbeiter, dass sie sogar um das Wohl
ihrer Familien fürchteten, wenn die Firma
sie nicht vor Ailes schützte. Man einigte
sich auf großzügige Abfindungen und ein
Gelöbnis der Mitarbeiter, zu schweigen.
Sie hielten sich dran – bis Sherman an-
rief. Nur mit einer Person sprach der Re-
porter nicht. Mit Ailes. „Ich reichte min-
destens zwölf Anfragen ein, aber ich er-
hielt nur Drohungen.“ Zwei Mal begegne-
ten sich die beiden auf Partys. Beim ers-
ten Treffen schubste Ailes’ Leibwächter
Sherman zu Boden, beim zweiten sprach
der Fernsehboss mit seinem verschwitz-
ten Speckgesicht: „Ich empfehle dir, den
härtesten Schlag gegen mich zu setzen,
den du in dir hast. Dann habe ich den
Rest meines Lebens Zeit, dich fertigzuma-
chen.“ Immerhin beunruhigte ihn Sher-
mans Projekt genug, um eilig eine eigene

Biographie („Off Camera“) in Auftrag zu
geben, die ihn als Wohltäter beschreibt.
Das Buch enthält amüsante Beleidigun-
gen. Newt Gingrich? „Ein dummer
Schwanz.“ Joe Biden? „Dumm wie ein
Aschenbecher.“ Nobelpreisträger Paul
Krugman? „Bekifftes Schwein, aber man
darf nichts sagen, weil er ein paar Aus-
zeichnungen bekommen hat.“

Nicht immer lässt Ailes Drohungen
auch Taten folgen, aber oft genug, um
sich vor seinen Ankündigungen zu fürch-
ten. Im Keller des Fox-Gebäudes betreibt
er den sogenannten „Brainroom“, in dem
Mitarbeiter, die eigentlich recherchieren
und Fakten prüfen sollen, Akten anlegen
zum Lebenswandel feindlich gesinnter
Journalisten. Mal versorgten die Fox-Leu-
te einen Reporter mit fingierten Informa-
tionen, um ihn nach Erscheinen des Arti-
kels zu diskreditieren; von einem anderen
veröffentlichten sie peinliche Fotos im
Netz. Ailes setzt den Sicherheitsdienst der
Konzernmutter News Corporation als sei-
ne persönliche Stasi ein. An seinem
Wohnort in Upstate New York kaufte er
die örtliche Zeitung, ernannte seine Frau
zur Herausgeberin und finanzierte einem
Kandidaten den Bürgermeisterwahl-
kampf, der seine Wünsche für neue Be-
bauungspläne unterstützte. Die Opposi-
tion beschwerte sich, dass die Stadt von
Ailes’ Agenten wimmelte – und gewann
die Wahl.

Für Sherman interessierte sich der
Brainroom intensiv. „Es war verrückt“,
sagt eine Mitarbeiterin anonym in „The
Loudest Voice“, „da konnten Schulschie-

ßereien und Attentate passieren. Sie woll-
ten, dass wir jeden Schritt von Gabriel ver-
folgen.“ Der Brainroom versuchte, Sher-
man falsche Interviewpartner unterzuju-
beln. „Ich musste höllisch aufpassen, mit
wem ich redete, denn ich wusste, wie
groß die Gefahr war, einer falschen Quel-
le aufzusitzen.“ So erschien das Buch fast
ein Jahr verspätet. Die Schlussredakteure
vom Verlag Random House brauchten
lange, um Einzelheiten zu prüfen: Wie
hat Ailes Mitt Romneys Wahlkampf aus
der Fox-Zentrale gesteuert? Wie verlief
der Wahlabend im November 2000, als
ein Cousin von George W. Bush die Be-
richterstattung leitete und ständig mit
Gouverneur Jeb Bush in Florida telefo-
nierte? So kamen am Ende mehr als hun-
dert Seiten Fußnoten zusammen.

Zum Erscheinen des Buchs heuerte
Random House dann zwei politische Bera-
ter an, die erfahren sind in der Abwehr
von Schmierenkampagnen. Bislang blie-
ben die heftigen Attacken gegen Sherman
jedoch aus. Er scheint gut vorbereitet,
sein Privatleben bietet keine Angriffsflä-
che, und die Fakten im Buch sind offen-
bar so gut recherchiert, dass selbst der
Brainroom keine Fehler findet. Das offi-
zielle Statement von Fox News: „Alles in
dem Buch ist falsch. Wir haben es nicht
gelesen. Aber die einzige Wahrheit ist,
dass Gabe keinen Zugang zu Roger hatte
und er die Fakten nie von uns hat prüfen
lassen.“ Einige Moderatoren pöbelten auf
Twitter und Facebook, und Ailes erklärte
dem „Hollywood Reporter“: „Sherman
ist ein linker Schmierer, der meinen Na-
men beschmutzen will.“ Mehr nicht.

Wenn Ailes „The Loudest Voice“ lesen
würde, könnte er feststellen, dass Sher-
man nicht an Abrechnung gelegen ist, son-
dern an einer Erklärung: Was treibt Ro-
ger Ailes? Die Antwort fällt Sherman
nicht leicht, weil er Sympathie für seine
Hauptfigur empfindet. „Der Mann ist
eine der wichtigsten lebenden Persönlich-
keiten, ein amerikanisches Original“, sagt
Sherman. In einem Dorf in Ohio aufge-
wachsen, schaffte Ailes in Chicago den
Durchbruch beim Fernsehen. Als Wahl-
kampfmanager führte er Nixon, Reagan
und George H. W. Bush ins Weiße Haus.
Sein Motto: Attackieren und Zerstören.
Ailes führte neue Umgangsformen in die
Politik ein. Vor einer Debatte zwischen
Bush und Dukakis flüsterte er dem späte-
ren Präsidenten ins Ohr: „Wenn du nicht
mehr weiterweißt, nenne ihn Tierficker.“
Dukakis hatte 18 Jahre zuvor in Massachu-
setts das Verbot der Sodomie aufgehoben.

Reputationen und Existenzen zu zerstö-
ren fiel Ailes nie schwer. Woher diese
zwanghafte Neigung, Konflikte zu sähen
und Angst zu verbreiten, stammt, lässt
sich womöglich auch aus einer schwieri-
gen Kindheit erklären. Ailes hatte es nicht
leicht mit seinem Vater. Er ist Bluter und
mehrmals in seinem Leben fast verblutet.
Ailes war acht, als sein Vater ihn aufforder-
te, vom Hochbett zu springen. Der Vater
machte einen Schritt zur Seite und ließ
den Sohn auf den Boden fallen, wo er sich
verletzte. „Siehst du“, sagte der Vater, „du
darfst niemandem trauen. Absolut nie-
mandem.“ LARS JENSEN

Gabriel Sherman: „The Loudest Voice in the
Room“, Random House, 560 Seiten

E
s ist genau zehn Jahre her, dass
Mark Zuckerberg, ein Harvard-
Student, den, wenn man den
Zeugen vertrauen will, die meis-

ten, die ihn kannten, für ein Arschloch
hielten; ein junger Mann, der an seiner
Universität vor allem dadurch aufgefallen
war, dass er, ohne zu fragen, die Bilder sei-
ner Kommilitoninnen ins Netz stellte und
die Jungs aufforderte, darüber abzustim-
men, welche die schönste oder die häss-
lichste sei – es war am 4. Februar 2004, als
dieser sozial anscheinend eher inkompe-
tente Mensch das soziale Netzwerk Face-
book begründete.

Und wenn jetzt, im Februar 2014, mehr
als eine Milliarde Mitglieder dieses Netz-
werks sich verwundert die Augen reiben
und sich fragen, wie dieses Facebook so
groß werden konnte und woran es liegt,
dass mit diesem Facebook so viel Geld ver-
dient und so unendlich viel Zeit ver-
schwendet wird – dann kann man nur zu-
rückfragen: Leute, hat euch keiner ge-
warnt?

Schon ums Jahr 2006 herum, als Face-
book aufhörte, ein Studentenvergnügen
zu sein, und von 2008 an, als es auch in
Deutschland die ersten Mitglieder fand:
Da meldeten sich sofort die Erziehungsbe-
rechtigten des Internets, um die dumme
Jugend daran zu erinnern, dass man
Freunde nicht durch Mausklicks gewinne;
und dass all die Tätigkeiten mit den rätsel-
haften Namen, all das Chatten, Posten,
Sharen, Adden, Liken, die Nerven zerrüt-
teten und das Gefühlsleben beschädigten.
Besser wäre es, Bücher zu lesen, Sport zu
treiben. Oder eben die Freundschaften im
dreidimensionalen Raum zu pflegen.

Im März 2009 war das Phänomen end-
lich groß genug für eine „Spiegel“-Titelge-
schichte – deren lustigste Passagen natur-
gemäß im Facebook zitiert, kommentiert
und ausgelacht wurden: dass in diesen so-
zialen Netzen auch die Spanner, die Pädo-
philen und andere Ferkel unterwegs seien,
womöglich unter falschem Namen. Dass,
wer seine wildesten Partyfotos ins Face-
book stelle, sich nicht zu wundern brau-
che, wenn ihn dereinst, bei einer Stellen-
bewerbung, die eine oder andere Firma
abweisen werde, weil auf dem Arbeits-
markt kein Platz sei für Menschen, die in
ihrer Jugend auch mal betrunken waren.
Und dass in England ein Mann seine Frau
erstochen habe, weil die, ohne dass im
wirklichen Leben etwas passiert wäre, als
Beziehungsstatus angegeben habe, dass
sie Single sei.

Es klang, alles in allem, wie eine Stim-
me aus der Vergangenheit, die der Zu-

kunft, von der man nur noch die Rücklich-
ter erkennen konnte, hinterherbrüllte, sie
solle nicht so verdammt schnell fahren.

Dabei war doch längst abzusehen, dass
eher die, von denen es keine Fotos gab, in
den Verdacht kommen würden, dass sie
Streber, Langweiler, soziale Autisten sei-
en. Es sprach sich doch langsam herum,
dass zum Beispiel die bösen Kinder, die
immer mal wieder Amok liefen durch die
Schulen Amerikas, mindestens eines ge-
meinsam hatten: Sie blieben den sozialen
Netzwerken fern. Zudem versuchte Face-
book mit allen Mitteln, seine Mitglieder
vom Gebrauch der Pseudonyme abzuhal-
ten. Im Facebook, so wollte es Facebook,
sollten sich die Menschen mit ihrem ech-
ten Namen zeigen, möglichst auch mit ei-
nem kurzen Lebenslauf sowie halbwegs
exakten Angaben zu Alter, Geschlecht, se-
xuellen und politischen Präferenzen.

Und genau das war ja, als Facebook
kam, das Versprechen dieses Netzwerks.
Das Internet, dieses anonyme und ortlose
Medium zur Verbreitung von Texten, Bil-

dern und Musik, hatte plötzlich ein Zen-
trum, und dieses Zentrum war ein riesen-
großes Ich. Es war dieses Ich, das sich im
Facebook präsentierte, inszenierte, ein
möglichst vorteilhaftes Bild von sich zeich-
nete. Es war dieses Ich, das darüber ent-
schied, wer sein Freund sein durfte und
wer lieber nicht, es war das Ich, das den ei-
nen oder anderen wieder hinauswarf, weil
er herumpöbelte oder andere Freunde be-
leidigte. Und auf der Timeline, jener Face-
book-Seite, die anzeigt, was die sogenann-
ten Freunde gerade geschrieben und ge-
postet haben, erschien ein Bild der Welt,
dessen Rahmen dieses Ich und niemand
sonst abgesteckt hatte. Mehr als eine Milli-
arde Mitglieder hat Facebook – es gibt kei-
ne zwei, die dieselbe Timeline hätten.

Dass es mit dem Ich und seiner Autono-
mie womöglich doch nicht so weit her ist
im Facebook, das merkt einer in den sich
häufenden Momenten der Banalität, des
Erschreckens und des Bedauerns; man
schaut auf seine Timeline und fragt sich,
ob jener Freund, der ganze Abende damit
vergeudet, dass er seine Meinungen und
Kommentare ins Facebook schreibt, wirk-
lich keine anderen Gesprächspartner habe
und keinen, der mit ihm mal ins Kino
oder auf ein paar Drinks geht. Man spürt
das Unbehagen und eine gewisse Peinlich-
keit, wenn einer das Facebook nur noch
zur Vermarktung seiner selbst benutzt,
und man fragt sich, ob er das nötig habe.
Und wer spätnachts die Zeugnisse seiner
Einsamkeit (und der Paar Gläser, mit de-
nen er sich getröstet hat) in Facebook

stellt, wacht morgens womöglich panisch
auf und hofft, dass er es noch rechtzeitig
löschen kann.

Der kluge Wirtschaftshistoriker Philip
Mirowski hat in dieser Zeitung (F.A.S.
vom 15.9. 2013) darauf hingewiesen, dass
dieses System letztlich das Ich in eine
Ware verwandle, in ein Produkt, das an-
dauernd aktualisiert, perfektioniert, ge-
schliffen und poliert werden muss. Was
dann eben nicht nur die Frage aufwirft,
was ich so tue, wenn ich an meinem Com-
puter sitze oder eine Statusmeldung in
mein Smartphone tippe. Wer die Zeugnis-
se eines marktkompatiblen Lebens im
Facebook posten will, muss dieses Leben
erst einmal führen.

Das wirklich Beunruhigende an diesem
sozialen Netz ist aber weniger der Um-
stand, dass wir hier gelernt haben, einan-
der zu beobachten – das wahre Problem,
das fast schon ein theologisches ist, be-
steht darin, dass es außerhalb (oder dar-
über) eine Instanz gibt, die fast alles von
uns weiß. Gerade die smartesten Ich-De-

signer, gerade die Virtuosen des digitalen
Selbstporträts glauben gern, dass, was sie
da mitteilen, zu komplex, zu widersprüch-
lich, letztlich zu hoch für alle Überwa-
chungsinstanzen sei. All die Anspielun-
gen, die ironischen Sätze, die im Modus
der Uneigentlichkeit hingeschriebenen
Postings: Das seien doch die besten Ver-
schlüsselungen. Aber im Dachstübchen
des Facebooks sitzt nicht der Stasi-Offi-
zier Ulrich Mühe, der mitschreibt und zu
interpretieren versucht. Der Facebook-Al-
gorithmus ignoriert souverän all die Dop-
peldeutigkeiten; ihm reichen die manifes-
ten Daten, die er zu einem Bild ver-
knüpft, welches, je aktiver ich im Face-
book bin, umso schärfer wird.

Dass dieses Bild, weil es von keiner
Emotion, keiner Subjektivität getrübt
wird, im Zweifel schärfer und genauer als
mein Selbstporträt ist: Das ist der Schock,
die Kränkung, die man nur mit der Entde-
ckung des Unterbewussten vergleichen
kann. Facebook weiß etwas von mir, das
ich selber nicht von mir weiß – und das
Schlimmste daran ist, dass nur Facebook,
nicht aber das Facebook-Mitglied über
dieses Wissen verfügen kann.

Profil, wie im Jargon der Rasterfahn-
der, nennt Facebook die Selbstauskunft
der Mitglieder, aber das wahre Profil ent-
steht, wenn der Algorithmus all meine
„Gefällt mir“-Angaben, meine Freundes-
listen, die genauen Zeiten, in denen ich ak-
tiv bin, zu einem Bild zusammenfügt. Die
Firma Amazon, so haben wir in den ver-
gangenen Wochen gelernt, hat jetzt ein

Programm, das angeblich heute schon
weiß, welche Bücher oder Filme ich nächs-
te Woche bestellen werde. Facebook, dar-
auf läuft alles hinaus, weiß hundertmal
mehr von mir – und dass es dieses Wissen
vor allem dazu nutzen will, mir Dinge zu
verkaufen, macht die Sache nicht einfa-
cher. Ein richtiger Unterdrücker gibt ein
viel klareres Feindbild ab.

Als in der vergangenen Woche der herr-
lich hohe Kurs der Facebook-Aktie gefei-
ert wurde, waren die Kenner sich einig
darin, dass das vor allem darauf gründe,
wie gut die Facebook-App auf mobilen
Geräten funktioniert. Facebook weiß, wo
ich bin, und es sagt mir, welche Freunde
in der Nähe sind – und die passende Wer-
bung gibt es dazu. Klingt nach Lebenshil-
fe und bedeutet doch nichts anderes, als
dass Facebook nicht länger in Konkur-
renz steht zum sogenannten wirklichen,
dreidimensionalen, sinnlich spürbaren Le-
ben. Vielmehr will es das Leben, ja die ge-
samte Wirklichkeit usurpieren. Wenn alle
den Facebook Messenger aktiviert haben,

wird die Welt, werden die Menschen, die
Orte und die Dinge nur noch zum sinnli-
chen Scheinen einer Idee, welche in der
Facebook-Zentrale formuliert und stän-
dig aktualisiert wird. Wir, die wir keinen
Gott über uns dulden wollen und keinen
Schutzengel zu brauchen glauben, wir
scheinen nichts dabei zu finden, wenn die
klugen Algorithmen und die schnellen
Rechner von Facebook alles sehen, alles
wissen, was wir tun, und uns mit sanftem
Druck dorthin steuern, wo sie uns noch
besser kontrollieren können. Ist es das,
was uns modernen Menschen gefehlt hat:
dass uns ausgerechnet ein Typ wie Mark
Zuckerberg aus der metaphysischen Ein-
samkeit erlöst?

In der vergangenen Woche wurde auch
bekannt, dass Forscher von der Princeton
University prognostizieren, dass in ein
paar Jahren kein Mensch mehr sich fürs
Facebook interessieren werde. Sie haben
die Verbreitung des Facebook-Fiebers mit
anderen Ansteckungskurven verglichen,
und deshalb sagen sie voraus, dass die
Welt demnächst geheilt sei und immun.
Was tröstlich klingt – und trotzdem unrea-
listisch ist. Kein Mensch hat, als die erste
Aufregung über das Wunder des Telefo-
nierens vorüber war, seinen Anschluss wie-
der abgemeldet – und genau so funktio-
niert auch Facebook. Es ist das universale
Medium unserer Zeit. Und zugleich ein
totalitäres System.

Soll man also aussteigen, sich abmel-
den, das Profil endgültig löschen? Nein.
Man muss drinbleiben. Und die Beobach-
ter beobachten. CLAUDIUS SEIDL

D
ie Ehefrau von Hans-Ulrich Jör-
ges hat unseren Respekt verdient.
Vermutlich überhaupt, aber in

dieser Woche auch ganz konkret, weil sie
ihn, das für Talkshow-Besuche und irre
Video-Kolumnen zuständige Mitglied der
„Stern“-Chefredaktion, „unnachgiebig
dazu gezwungen“ hat, sich selbst in Frage
zu stellen. Jörges selbst teilt uns das mit,
in einem Artikel in der Illustrierten, und
weil das so war, mit der Ehefrau, sollten
wir ihm das bitte abnehmen, mit dem
Sich-in-Frage-Stellen. Das Ergebnis ist
dann weniger radikal, als man sich vorstel-
len könnte angesichts der Unerhörtheit
des Unterfangens: Jörges verspricht, in
Zukunft mehr auf die Wirkung seiner öf-
fentlichen Auftritte zu achten. Es geht, na-
türlich, ja, immer noch, um die inzwi-
schen legendäre „Markus Lanz“-Sen-
dung mit Sahra Wagenknecht, an deren
Entgleisen auch Jörges nicht unbeteiligt
war. Jörges sieht sich im Recht, aber weil
es ihm nicht mehr gelang, die Kritik an
seinem Auftritt als linke Verschwörung ab-
zutun, schaute er sich die Show noch ein-
mal an und glaubte zu verstehen: „Die
Konstellation war es, die viele empört hat,
die Wahrnehmung: Zwei Männer neh-
men eine Frau in die Zange, der eine, ich,
auch noch lautstark erregt. Diese Empö-
rung nehme ich an.“ Das ist doch eine
brauchbare Formulierung für Politiker
und andere, die, wie Jörges, eigentlich
nichts bereuen, aber was ändern müssen:
„Herr Präsident, ich nehme die Empö-
rung an!“ In Zukunft werde er sich „nicht
mehr in eine solche Konstellation bege-
ben“, schreibt er, wobei unklar bleibt, ob
eine Chance besteht, dass er seine Talk-
show-Präsenz insgesamt reduziert. Vor
drei Jahren hatte er an selber Stelle ge-
warnt, dass der „verschärfte Existenz-
kampf“ der Talkshows zu „noch spektaku-
läreren Konstellationen unter den Gelade-
nen“ führe, was schlecht sei und dazu füh-
re, dass man „auf den Pudding hauen“
muss. Er hatte sich damals aus irgendwel-
chen Gründen nicht selbst gemeint, ob-
wohl er auch da schon mit seiner jetzigen
Frau verheiratet war.

* * *
„Muss Theo Sommer gehen?“, fragte
der Branchendienst „Kontakter“ am Don-
nerstag. Der ehemalige Herausgeber der
„Zeit“ ist wegen Steuerhinterziehung zu
einer Bewährungsstrafe und einer Geld-
buße verurteilt worden. Die Frage nach
Sommers Zukunft beantwortete ein Ver-
lagssprecher so: „Verlag und Redaktion
wissen um die Verdienste Theo Som-
mers, der in mehr als fünf Jahrzehnten
die ,Zeit‘ mit aufgebaut hat. Dass er eine
hohe Summe Steuern hinterzogen hat,
bestürzt uns sehr. Für die angemessene
Bestrafung ist jedoch das Gericht zustän-
dig, nicht die ,Zeit‘.“ Eine andere Ant-
wort stand am selben Tag in der „Zeit“
selbst: „Theo Sommer gibt Titel auf.“ Er
gebe „auf eigenen Wunsch seinen Titel
,Editor-at-Large‘ auf“. Das „auf eigenen
Wunsch“ ist wohl die Form der Gesichts-
wahrung: So ist für die „angemessene Be-
strafung“ letztlich Sommer selbst verant-
wortlich. Als „freier Autor“ soll er aber
weiter schreiben. „Editor-at-Large“, er-
klärt die „Zeit“, sei „eine international üb-
liche Bezeichnung für frühere Chefredak-
teure.“ Durch den Verlust des Titels hat
Sommers Verurteilung also nur Konse-
quenzen für die Vergangenheit, nicht die
Gegenwart.

Vor zehn Jahren wurde
Facebook begründet.
Heute hat dieses soziale
Netzwerk mehr als eine
Milliarde Mitglieder.
Das ist nicht bloß ein
Phänomen im Internet:
Längst ist Facebook
dabei, unser ganzes
Leben zu bestimmen

Roger Ailes hat Fox News
zum erfolgreichsten
Nachrichtensender
Amerikas gemacht. Er gilt
als skrupellos und
psychopathisch. Nun ist ein
Enthüllungsbuch über ihn
erschienen. Es wurde zum
Bestseller – und Ailes bleibt
seltsam zahm. Warum nur?

Das
totale
Wissen

VON STEFAN N IGGEME IER

Der Mann, der die Fakten neu erfand

Roger Ailes   Foto Intertopics
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Arte 8.25 Es war einmal . . . un-
sere Erde 8.50 Wir Tierkinder 9.05
Ratatat (1) 9.20 Fluch des Falken
9.45 X:enius 10.15 Der kluge Bauch
11.25 Abgedreht! 12.00 Photo: Die
inszenierte Fotografie (3/5) 12.30
Philosophie 13.00 Square 13.25
(Fast) die ganze Wahrheit 13.30
360˚ – Geo-Reportage 14.15 Faszi-
nierende Wildnis 15.00 Der erste
Fußabdruck auf dem Fünften Konti-
nent 16.45 Metropolis 17.30 La Fol-
le Journée de Nantes 2014 19.45
Journal 20.00 Karambolage 20.15
Zwölf Uhr mittags. Amerik. Wes-
tern, 1952 21.35 Billy the Kid 22.30
La Folle Journée de Nantes 2014
23.30 Durch die Nacht mit . . . 0.25
Vox Pop 0.50 The Fog – Nebel des
Grauens. Amerik. Horrorfilm, 1980

KIKA 8.10 Schnitzeljagd im Hei-
ligen Land (1/4) 8.35 stark! 8.50
neuneinhalb 9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 JoNaLu 10.15 Kleine Prinzes-
sin 10.25 TOM und das Erdbeermar-
meladebrot mit Honig 10.35 Sie-
benstein 11.05 Löwenzahn 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Hans Röckle und der Teufel. Dt.
Märchenfilm, 1974 13.15 quergele-
sen 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick 14.10 Really Me
14.30 Sturmfrei 15.00 Krimi.de/
Stuttgart 15.45 Trickboxx 16.00 Wil-
li will’s wissen 16.20 Horseland,
die Pferderanch 16.45 Astrid Lind-
grens: Pippi Langstrumpf 17.35 1,
2 oder 3 18.00 Der kleine Nick
18.15 Die Biene Maja 18.40 Lauras
Stern 18.50 Sandmännchen 19.00
Yakari 19.25 pur+ 19.50 logo! 20.00
Prank Patrol 20.25 What’s up, Wart-
hogs! 20.50 Alles nur Spaß

Kabel 1 8.50 Eine schrecklich
nette Familie 11.15 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 12.15
Mein Revier – Ordnungshüter räu-
men auf 14.30 K1 Reportage spezi-
al 16.25 kabel eins news 16.35 El
Dorado – Der Sonnentempel. Ame-
rik. Abenteuerfilm, 2010 20.15 K1
Reportage spezial 22.25 Abenteu-
er Leben 0.15 Mein Revier – Ord-
nungshüter räumen auf

RTL 2 9.20 X-Factor: Das Un-
fassbare (1) 11.15 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.05 Zuhause im Glück 15.00
Die Schnäppchenhäuser 16.00 Der
Trödeltrupp 17.00 Mein neuer Al-
ter (5) 18.00 Grip – Das Motorma-
gazin 19.00 Westside Wash – Wa-
schen, tunen, föhnen 20.00 RTL II
News 20.15 American Pie. Amerik.
Komödie, 1999 22.05 American Pie
präsentiert: Nackte Tatsachen. Ka-
nad./amerik. Komödie, 2006 0.00
Nachrichtenjournal 0.30 American
Pie. Amerik. Komödie, 1999

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.05
Godzilla 2000: Millennium. Japan.
Science-Fiction-Film, 1999 17.10

Hercules 18.05 Xena 20.00 Kalko-
fes Mattscheibe Rekalked 20.15
Dead Man Walking. Engl./amerik.
Drama, 1995 22.45 Harley David-
son & the Marlboro Man. Amerik.
Actionkomödie, 1991 0.45 Michael
Dudikoff: Hardball – Die Kopfgeld-
jäger II. Amerik. Actionfilm, 1997

ZDF Neo 9.00 Michael Mos-
ley: Fasten macht glücklich! 9.45
Junior Docs 10.30 Junior Docs
11.15 Da wird mir übel – Spermien
12.00 Wie werd’ ich ein guter Lieb-
haber? 12.45 Waffen des Fort-
schritts 13.30 Waffen des Fort-
schritts 14.15 Drecksstadt Paris
15.00 Terra X: Kampf um Germa-
nien 16.30 Terra X: Der Limes
18.00 Großbritannien von oben
20.15 Durch diese Nacht. Dt. Krimi-
nalfilm, 2009 21.45 Bis an die Gren-
ze. Dt. Thriller, 2009 23.15 Der Er-
mittler 0.15 Flemming 1.00 Nacht-
schicht – Blutige Stadt. Dt. Krimi-
nalfilm, 2009

Super RTL 7.50 Mike der Rit-
ter 8.25 WOW Die Entdeckerzone
8.45 Coop gegen Kat 9.15 Angelo!
9.40 Sally Bollywood 10.10 Go

Wild! 10.35 Ninjago 11.05 Camp
Sumpfgrund 11.30 Cosmo & Wan-
da 12.00 Die Legende der Wächter.
Austral./amerik. Animationsfilm,
2010 13.25 Zig & Sharko 14.00
Barbie und „Die drei Musketiere“.
Amerik. Animationsfilm, 2009
15.25 Legenden von Chima 16.10
Star Wars: the Clone Wars 17.40
Zig & Sharko 17.55 Coop gegen
Kat 18.25 Go Wild! 18.55 Sally Bolly-
wood 19.15 Angelo! 19.45 Katrin
und die Welt der Tiere 20.15 Oliver
Pocher live! Gefährliches Halbwis-
sen (1) 22.05 Columbo. TV-Krimi-
nalfilm, Amerik. 1990 0.00 Dharma
& Greg 0.30 Shop24Direct Schla-
gernacht

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen 11.30 Gibsy. Dt. Dokumentar-
film, 2013 13.00 Hamburg damals
14.00 Mein schönes Land TV 15.30
7 Tage. . . auf dem Bau 16.00 Lieb
& Teuer 16.30 Polettos Kochschule
17.00 Bingo! 18.00 Rund um den Mi-
chel 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 mareTV

21.45 Sportschau 22.05 Die NDR
Quizshow 22.50 Sportclub 23.35
Sportclub Reportage 0.05 Ginger-
bread Man – Eine nächtliche Affä-
re. Amerik. Thriller, 1998 1.55
Rund um den Michel

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Der Arzt vom Wörther-
see – Schatten im Paradies. Dt./
österr. Drama, 2007 10.30 Hier und
heute 10.45 Panda, Gorilla & Co.
11.30 Seehund, Puma & Co. 12.20
Zucht und Ordnung 12.45 Ge-
braucht ist geil 13.30 Einfach geni-
al 13.55 Lippels Traum. Dt. Fantasy-
film, 2009 15.30 30 Karat Liebe.
Dt. Drama, 2009 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt 19.00 Tä-
ter – Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Hirschhausens
Quiz des Menschen (2) 21.45 rbb
aktuell 22.00 Sportschau 22.20
Sportplatz 23.00 Der letzte Count-
down. Amerik. Kriegsdrama, 1980
0.35 Lindenstraße 1.05 Himmel
und Erde 1.35 Weltspiegel

WDR 7.50 Die beliebtesten Mu-
sikshows in Nordrhein-Westfalen
8.35 Ein Fall für die Anrheiner 9.05
Lindenstraße 9.35 Kölner Treff
11.00 West ART Talk 12.30 Die
Schäferin. Dt. Romanze, 2011
14.00 Das Haus ihres Vaters. Dt.
Drama, 2010 15.30 Traumjob in
Grün – Die Stadtparkchefin räumt
auf 16.00 Cosmo TV 16.30 Meine
Niere für Dich 17.00 Großstadtre-
vier 17.45 Ein Fall für die Anrhei-
ner 18.15 Tiere suchen ein Zuhau-
se 19.10 Aktuelle Stunde 19.30
Westpol 20.00 Tagesschau 20.15
Wunderschön! 21.45 Sportschau
22.15 Zimmer frei! 23.20 Die Wiwal-
di Show 23.50 Zeiglers wunder-
bare Welt des Fußballs 0.20 Rock-
palast

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
MDR Garten 9.15 Nah dran 9.45
selbstbestimmt! 10.15 Schladmin-
ger Bergwelten 11.00 Die Küste
der Piraten. Ital./franz. Abenteuer-
film, 1960 12.40 Brisant – die Wo-
che 13.00 Der Winzerkönig 13.45
Riverboat 16.05 Heute im Osten
16.30 Maxe Baumann: Max bleibt
am Ball. Dt. Schwank, 1982 18.05

In aller Freundschaft 18.52 Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30 Ak-
tuell 19.50 Kripo live 20.15 Damals
war’s 21.45 Aktuell 22.00 Sport-
schau 22.20 Putins Spiele. Dt./
österr./israel. Dokumentarfilm,
2013 23.50 Nur mit euch! Dt. Dra-
ma, 2013 1.25 Kripo live

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Abschied vom Henninger
Turm 9.30 Hessen extra: Frankfurt
hält den Atem an – Uni-Turm wird
gesprengt 10.15 Heimspiel! extra
10.45 Lebenslinien 11.30 Italia,
amore mio! (1/7) 12.15 Eine modi-
sche Zeitreise in und um Frankfurt
13.00 Alles Wissen 13.45 Die 30 le-
ckersten Gerichte 14.30 Traumziel
Seychellen 15.15 Das Traumpaar.
Dt. Liebeskomödie, 2008 16.45 her-
kules 17.15 MEX. Das Marktmaga-
zin 18.00 defacto 18.30 Frankfurts
Uni-Turm wird gesprengt 19.00 Kri-
minalreport Hessen (4) 19.30 Hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15
Hessens originellste Gasthäuser
21.45 Sportschau 22.05 heimspiel!
Bundesliga 22.15 Das große Hes-
senquiz 23.00 Dings vom Dach
23.45 Straßen-Stars 0.15 Wer weiß
es? 1.00 Ich trage einen großen Na-
men 1.30 Roll Over Hanau. Dt. Do-
kumentarfilm, 2008

SWR 7.55 Tele-Akademie 8.35
Faszination Musik 8.45 Faszination
Musik 9.45 Faszination Musik 10.30
Menschen unter uns 11.00 Musikali-
sche Reise 12.30 In aller Freund-
schaft 13.15 Narrentreffen Lahr
16.45 Hannes und der Bürgermeis-
ter 17.30 Meine Traumreise nach
Neuguinea 18.00 SWR Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 SWR Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Eisenbahn-Romantik
– Rekordverdächtige Bahnleistun-
gen 21.45 Sportschau 22.05 Sport
im Dritten 23.02 Schnell ermittelt
23.45 Disturbia – Auch Killer ha-
ben Nachbarn. Amerik. Thriller,
2007 1.20 Frank Elstner: Menschen
der Woche

Bayern 7.45 TKKG – Das Ge-
heimnis um die rätselhafte Mind-
Machine. Dt. Familienfilm, 2006
9.35 BR-Klassik: Jansons in Tokio.
Der Beethoven-Zyklus 10.45 Zeit
und Ewigkeit 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Köpfe in Bayern
12.45 natur exclusiv 13.30 Rot ist
die Liebe. Dt. Heimatfilm, 1957
15.00 Einblick 15.30 bergheimat.
Heiner Geißler 16.15 Fernweh
16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Brettl-Spitzen II
21.15 Bergauf-Bergab 21.45 Sport-
schau 22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin 23.15
Umzug! 23.45 Der Chef. Franz./
ital. Kriminalfilm, 1972 1.20 Start-
rampe

Phoenix 9.45 Entführt 10.30
Die Stasi in West-Berlin 11.15 Im
Dialog 11.50 Augstein und Blome
12.00 Internationaler Frühschop-
pen 12.45 Internationaler Früh-
schoppen – nachgefragt 13.00 Fo-
rum Wirtschaft 14.00 Historische
Ereignisse 17.00 Tacheles 18.00
Wir wollen dieses Kind 18.30 Die
heiligen Tiere der Pharaonen
19.00 Kamingespräch 19.15 Party-
tiere 20.00 Tagesschau 20.15 Die
schönsten Tiere der Welt 21.45 Im
Namen von Olympia 22.30 Liebes-
erklärung auf Sibirisch 23.15 Geld
regiert die Welt 0.00 Forum Wirt-
schaft 1.00 Die schönsten Tiere
der Welt

n-tv 9.10 Verrückte Tierwelt
10.10 Wilde Tierwelt 12.10 Aus-
landsreport 12.30 Sylt – Die Delika-
tessen-Insel 13.05 Deluxe 14.10
U. S. Border Patrol 15.10 Natter:
Das Geheimwaffen-Projekt der Na-
zis 16.10 Die Wolfsschanze – Hit-
lers geheimes Hauptquartier
17.05 Hitler: Chronologie des Bö-
sen 18.30 Wissen 19.05 Wissen
20.05 Sekunden vor dem Unglück
23.10 Wissen 0.05 Planet Extrem
1.00 Wilde Tierwelt

N24 9.05 Black Box – Tödliche
Turbulenzen 9.55 N24 Live 10.05
Vorsicht, hochexplosiv! Berufe mit
Sprengstoff 11.10 Dirty Great Ma-
chines 12.10 Begegnung im All
13.05 Per Anhalter durchs Sonnen-
system 14.10 Das Universum 15.15
Spiderman-Tech 16.10 T-Rex – Kil-
ler oder Feigling? 17.10 Die Reise
der Kontinente 18.05 Auf der Spur
der Killerwellen 19.05 sonnen-
klar.tv 20.10 N24 Zeitreise mit Ste-
fan Aust 22.05 Kamikaze für den
Kaiser 23.05 Yakuza 0.00 Das Mas-
saker von Norwegen 0.45 The Ary-
an Brotherhood

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Repo Games 9.30 Bundesliga
pur 11.00 Doppelpass 13.15 Bun-
desliga pur 15.00 Basketball. BBL.
FC Bayern München – EWE Bas-
kets Oldenburg. Live 17.00 Poker
19.00 Audi Star Talk 20.00 Die PS
Profis – Mehr Power aus dem Pott
20.45 BVB-Klassiker 21.45 BVB-
Klassiker 22.15 Mittendrin – Der
Fußballtalk 23.00 Bundesliga – Der
Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12 0.45
Teleshopping

Eurosport 8.30 Skispringen
9.00 Ski alpin. Weltcup. Slalom Da-
men, Live 10.15 Langlauf 10.45
Langlauf. Weltcup. Live 12.15 Ski
alpin. Weltcup. Slalom Damen, 2.
Lauf. Live 13.00 Ski alpin 13.30 Ski
alpin. Weltcup. Riesenslalom Her-
ren, Live 14.30 Skispringen. Welt-
cup. Live 16.15 Darts. Dutch Open.
Finale Herren. Live 17.30 Futsal
18.15 Futsal. EM. Aserbaidschan –
Italien. Live 20.00 Snooker. Ger-
man Masters: Finale. Live 23.00
Futsal 0.00 Rallye 0.30 Skispringen

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Am Donnerstagabend hat es den Mo-
derator Claus Kleber im „heute jour-
nal“ etwas mitgerissen, aber eigent-
lich braucht dieser Teledialog keine
Moderation.

Kleber: Das Stück Musik jetzt, das
unser Kollege Claudio Armbruster
in Berlin aufgegabelt hat, braucht
keine Moderation. Es erklärt sich
selbst. Ich kann versprechen, dass
es Mut macht, weil es nämlich die
Altersgrenze einreißt. Da darfst du
davon träumen, auch mit über drei-
ßig Hiphopper zu sein. Mit direk-
ten Texten aus dem wahren Leben,
mit einem Tiefgang, der, wenn
man die Augen so ein bisschen zu-
kneift (Kleber kneift zu), sogar ei-
nen oberflächlichen Vergleich mit
Bert Brecht aushält. Und Wolken
gibt’s in allen Farben, sie müssen
nicht grau sein. Ein Traum mit
dem tollen Sound von Marteria, so
heißt der Vorträumer, der morgen
seine neue CD vorstellt.

Es folgt ein Beitrag, der am Tag zu-
vor auch schon in der „Kulturzeit“
auf 3Sat gelaufen war. Als er vorbei
ist, wippt Claus Kleber so leicht vor
und zurück.

Kleber: Sieht hübsch aus, ähm.
(dreht sich zu Gundula Gause.) Jo.
Gause: (ermutigend) Ist auch abso-
lut gut, hömma, ist gut!

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Boy George –
Ein Paradiesvogel feiert
sein Comeback

23.35 Maffay – Auf dem Weg zu
mir Ein Roadmovie

0.35 Willkommen bei den
Rileys Engl./amerik.
Drama, 2010

23.40 ZDF-History
Himmler privat – Liebes-
grüße und Rassenwahn

0.25 heute
0.30 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka (1/6) Das Fami-
liengeheimnis. Schwed.
TV-Kriminalfilm, 2013

2.05 Frag den Lesch

23.30 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! Das große
Wiedersehen

1.25 Exclusiv – Weekend
2.20 Die Schulermittler
2.45 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive

decken auf Pannenhelfer
braucht Starthilfe

23.10 Criminal Minds
Rotes Coupé. Krimiserie

0.05 American Football
NFL. Super Bowl XLVIII:
Denver Broncos – Seattle
Seahawks. Live aus East
Rutherfort (USA).
Kommentar: Frank Busch-
mann, Jan Stecker

0.20 Die Entführung der
U-Bahn Pelham 1 2 3
Amerik. Actionthriller mit
Denzel Washington.
Regie: Tony Scott, 2009

2.20 Salt Amerik. Actionthril-
ler mit Angelina Jolie,
Liev Schreiber. Regie:
Phillip Noyce, 2010

23.05 Prominent!
23.45 Unser Traum vom Haus

0.45 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

2.25 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch

3.15 Die Küchenchefs
4.00 Schneller als die Polizei

erlaubt

23.10 Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren
Dt. Märchenfilm mit Belà
Baptiste. Regie: Hans-Gün-
ther Bücking, 2009

0.25 Schneewittchen und das
Geheimnis der Zwerge
Dt./tschech. Märchenfilm.
Regie: Ludvík Ráza, 1992

Wolken

D
as Revier ist nur noch eine
Bürotasse, auf der „BVB“
steht, kurz leuchten die Far-

ben der Borussia auf in den Hän-
den von Oberkommissar Kossik,
fast hätte man sie übersehen. Wäre
aber auch nicht wichtig gewesen,
um alles Weitere zu verstehen.

Bis zum vierten Fall, der heute
Abend im Ersten läuft, bis zu „Auf
ewig Dein“ hat es also gedauert,
aber jetzt spielt Dortmund im
Dortmunder „Tatort“ endlich kei-
ne allzu große Rolle mehr. Ein Em-
blem auf einer Tasse. Ein paar
Ortsnamen. Ein leichter Dialekt,
nicht mehr. Und als dieser neue
Fall dann gelöst ist, macht auch
Hauptkommissar Faber (Jörg Hart-
mann) endlich etwas, das man sich
seit langem von ihm wünscht: Er
geht duschen.

Faber wohnt ja mehr oder weni-
ger in seinem Parka, er ist der ag-
gressivste Kommissar, der momen-
tan im „Tatort“ ermittelt, aus der
Kurve gehauen vom Unfalltod sei-
ner Frau und der Tochter. Oder
war es Mord? Fabers Explosionen
und Asozialität sind konkurrenzlos,
erst recht, seit Joachim Król alias
Steier in Frankfurt ausgestiegen ist.
„Sie sind der Profi, und ich bin der
Chef“, brüllt Faber einmal seine
Kollegin Bönisch (Anna Schudt)
an, weil die sich nicht auf Fabers
Verdächtigen festlegen will. Der es
am Ende natürlich trotzdem ist.
Leider hält Faber diese Chefallüre
dann nicht durch. Aber oft haben
eben beide recht, und das macht
dann noch mehr Spaß, weil Bö-
nisch wie Faber so schön daran
scheitern, sich zu vertragen. Reißen
Sie sich zusammen, sagt Faber et-
was später zu Bönisch, als die sich
auf einmal auch nicht mehr im
Griff hat, weil der Callboy, zu dem
sie immer ging, sie erpresst: „Zwei
von meiner Sorte können wir uns
nicht leisten!“ (Und danach sorgt
Faber mit der nächsten, sehr lusti-
gen Explosion dafür, dass das mit
der Erpressung ein Ende hat.)

Die anderen zwei, das Pärchen,
die Assistenten Dalay (Aylin Tezel)
und Kossik (Stefan Konarske), hat-
ten den letzten Fall noch allein ge-
löst, weil ihre Chefs zu sehr mit
sich selbst beschäftigt waren. Dies-
mal ist es andersherum, die letzten
Szenen gehören ihnen und dem lei-
sen Zerfall ihrer Liebe. Das ist das
Leitmotiv des Dortmunder „Tat-
orts“: Wie sich die vier Polizisten
eben nicht zusammenraufen, son-
dern genau das immer neu verhan-
delt werden muss, so lange es hält.
Könnte sein, dass das Dortmunder
Team gerade zum besten wird, das
da draußen herumläuft. Wäre da
nicht noch das aus München.

Der Chef, BR 23.45 Nein, es ist nicht Robert de Niro, der da spricht, es ist seine deutsche Stimme, Christian Brückner, die aus
Alain Delon spricht, der im letzten Film des großen Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1972 einen Polizisten spielt. Sein Gegenüber, zu-
gleich sein Freund, ist ein gefährlicher Bankräuber (Richard Crenna); Catherine Deneuve als Frau, die von beiden Männern geliebt wird,
komplettiert die klassische Gangsterfilm-Konstellation, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.   Illustrationen Kat Menschik

7.30 Tigerenten Club 8.30 Die Sen-
dung mit der Maus 9.00 Tages-
schau 9.05 Sportschau live. Ski al-
pin: Weltcup, Slalom Damen; ca.
10.15 Riesenslalom Herren / ca.
11.35 Langlauf: Weltcup, Sprint
Damen und Herren / ca. 12.30 Ski
alpin: Weltcup, Slalom Damen /
ca. 13.00 Maria Höfl-Riesch und
ihre letzte Vorbereitung auf Olym-
pia / ca. 13.45 Ski alpin: Weltcup,
Riesenslalom Herren / ca. 14.20
Skispringen: Weltcup, 1. und 2.
Durchgang

7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.10 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 8.59 Anders fernse-
hen 3Sat 9.00 sonntags 9.30 Ka-
tholischer Gottesdienst 10.15 Pe-
ter Hahne 10.45 Wo die wilden
Kerle leben 10.57 heute 11.00 Die
Goldene Kamera 13.15 Bares für
Rares 14.00 Die Hundeflüsterin
14.45 planet e.: Sotschi – Goldme-
daille für Naturvernichtung 15.15
heute 15.25 Mein Partner mit der
kalten Schnauze. Amerik. Komö-
die, 1989

8.25 Alles Atze 8.55 Ritas Welt
9.25 Ritas Welt (3) 9.55 Monk: Mr.
Monk gegen den toten Mörder
10.50 Monk: Mr. Monk muss in
den Wald. Krimiserie 11.45
Deutschland sucht den Superstar
13.45 Rach deckt auf! Lebensmit-
tellügen 14.45 Rach, der Restau-
ranttester: „Zum Tiroler“ in Her-
zogenaurauch 15.45 Christopher
Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!
Gnadenhof + Gewerbe-Trick 16.45
Undercover Boss: Metzgerei Ro-
bert Müller

8.00 Weck-up: U. a. Geld im Um-
lauf: Wie die Scheine in den Auto-
maten kommen / Geld-Begriffe:
Was Leitzins, Deflation und Ra-
tingagentur bedeuten 9.00 So ge-
sehen – Talk am Sonntag 9.20 Die
dreisten drei – Die Comedy-WG
0.50 Der Kindergarten Daddy 2:
Das Feriencamp. Amerik. Komö-
die, 2007 12.40 Crocodile Dundee
II. Austral./amerik. Actionkomö-
die, 1988 14.55 Rio. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2011 16.50 The Big-
gest Loser

7.00 Scrubs – Die Anfänger 7.25
Scrubs – Die Anfänger 7.55 Two
and a Half Men 8.20 Two and a
Half Men 8.45 The Big Bang Theo-
ry 9.15 The Big Bang Theory 9.40
How I Met Your Mother 10.05 How
I Met Your Mother 10.35 Einfach
zu haben. Amerik. Komödie, 2010
12.15 Der letzte Kuss. Amerik. Ko-
mödie, 2005 14.15 Lizenz zum Hei-
raten. Amerik./austral. Komödie,
2007 16.00 Mitten ins Herz – Ein
Song für dich. Amerik. Liebes-
komödie, 2007

7.50 hundkatzemaus: Schweinele-
ben in Deutschland 9.05 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 9.55 4
Hochzeiten und eine Traumreise
10.50 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.45 4 Hochzeiten
und eine Traumreise 12.40 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 13.30
Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer 15.30 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch. Elisa-
beth Maul – Couchsurfing: 3 Län-
der in 5 Tagen 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt

6.50 Märchen & Sagen (1/3) 7.35
Märchen & Sagen (2/3) 8.15 Mär-
chen & Sagen (3/3) 9.00 Hänsel
und Gretel. Dt. Märchenfilm, 2005
10.15 Rotkäppchen. Dt. Märchen-
film, 2005 11.35 König Drossel-
bart. Tschech./dt. Märchenfilm,
1984 13.10 Rumpelstilzchen. Dt./
österr. Märchenfilm, 2007 14.30
Die sechs Schwäne. Dt. Märchen-
film, 2012 16.00 Die goldene
Gans. Dt. Märchenfilm mit Jere-
my Mockridge. Regie: Carsten Fie-
beler, 2013

TELEDIALOG

Dortmund
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Auf ewig Dein.

Dt. Kriminalfilm mit Jörg
Hartmann, 2014. Die
zwölfjährige Miriam wird
im Wald vergraben aufge-
funden. Hauptkommissar
Faber befürchtet gleich,
dass es sich hier nicht um
eine Einzeltat handelt:
Seit dem Vortag wird ein
weiteres Mädchens ver-
misst, die Miriam zum Ver-
wechseln ähnlich sieht.

21.45 Günther Jauch Totalscha-
den ADAC – Was ist das
für ein Pannenverein?

22.45 Tagesthemen

20.15 Frühlingsgeflüster
Dt. Melodram mit Simone
Thomalla. Regie: Peter
Stauch und Carolyn Genz-
kow, 2014. Katja kümmert
sich um den Haushalt und
die vierjährige Tochter
von Familie Aigner. Die
hochschwangere Mutter
Claudia muss liegen, Va-
ter Martin ist mit seiner
Fahrschule ausgelastet.

21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka (1/6) Das Fami-
liengeheimnis. Schwed.
TV-Kriminalfilm mit Clau-
dia Galli Concha, 2013

20.15 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! Das große
Wiedersehen Heute sind
die Stars alle wieder ge-
kämmt und gebügelt und
sitzen wohlgeschminkt
und einträchtig auf dem
Bänkchen beisammen. Ein
Star trägt eine bunte
Krone auf dem Haupt und
hat Großes zu erwarten.

22.15 Spiegel TV Magazin
Inside NSA – Whistle-
blower, Hacker und der
Geheimdienst / Gebt den
Hanf frei! – Kifferparadies
Colorado. Moderation:
Maria Gresz, Kay Siering

20.15 Navy CIS 15 Jahre Rache.
Krimiserie. Tony trifft
Anton wieder, einen Infor-
manten aus Baltimore,
der untergetaucht ist,
nachdem er den Sohn ei-
nes Mafiabosses erschos-
sen hatte. Antons Schwes-
ter wurde entführt.

21.15 The Mentalist
Aus Patricks Büro wurde
eine gefälschte Liste mit
Namen von Männern
gestohlen, die Red John
sein könnten.

22.15 Navy CIS: L. A.
Die ungeschriebene
Regel. Krimiserie

20.15 The Tourist Amerik./
franz./ital. Thriller mit An-
gelina Jolie, Johnny Depp
und Paul Bettany. Regie:
Florian Henckel von
Donnersmarck, 2010. Der
Amerikaner Frank bereist
Europa. Im Zug begegnet
er der eleganten Englän-
derin Elise, die ihn unfrei-
willig in gefährliche Aben-
teuer verwickelt. Bald hat
er die Russenmafia und
die Polizei am Hals.

22.25 Salt Amerik. Action-
thriller mit Angelina
Jolie, Liev Schreiber.
Regie: Phillip Noyce, 2010

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner Runde am Bodensee.
Mit Maxi Arland, Geschwis-
ter Hofmann, Prof. Dr.
Werner Mang, Denise Biell-
mann. Sie sind exklusive
Dinnerpartys gewöhnt,
genießen auf VIP-Galas
die köstlichsten Speisen
und bekommen im Edel-
restaurant von Profikell-
nern die erlesensten Wei-
ne serviert. Doch wie
stellen sich Prominente
selbst als Gastgeber an?
Vox schickt in der Sen-
dung vier Prominente an
den heimischen Herd.

20.15 Die Schöne und das Biest
Dt./österr. Märchenfilm
mit Cornelia Gröschel,
Maximilian Simonischek,
Jürgen Tarrach. Regie:
Marc-Andreas Bochert,
2012. Der Wirt Hugo
verliert seine Tochter Elsa
an ein Ungeheuer, das in
einem Schloss haust. Das
Biest, halb Mensch, halb
Tier, hält die Schöne
gefangen und will sie zur
Heirat zwingen.

21.45 Der Eisenhans
Dt./österr. Märchenfilm
mit Laurence Rupp, Paula
Schramm, 2011

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Grenzerfahrung Kripo
18.00 Sportschau Fußball:

Bundesliga, 19. Spieltag
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

U. a.: Frankreich: Höhen-
rausch mit Helmkameras /
Thailand: Im Land der
Rothemden / Mexiko: Mäd-
chenhandel – entführt,
verschwunden, verscharrt

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Notruf für

die Heli-Docs – Mit Ret-
tungsfliegern im Einsatz

18.30 Terra Xpress Verheimlich-
te Doppelleben

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 Gewinner Aktion Mensch
19.30 Terra X: Faszination Erde

– mit Dirk Steffens
China – Auf der Spur des
Drachen

17.45 Exclusiv – Weekend
Infotainment-Magazin

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Vermisst

Dokusoap. Die Moderato-
rin Sandra Eckardt macht
sich diesmal für die 69
Jahre alte Hannelore auf
die Suche nach deren
Schwester Ingrid, die in
den vierziger Jahren von
einer schwedischen Fami-
lie adoptiert wurde.

18.55 Schwer verliebt
Cihan schwebt mit Adam
auf Wolke sieben, Daniel
will Julia näher kennen-
lernen, und Melanies Herz
schlägt für Frank. Erik hin-
gegen muss beichten: Bei
einem gemeinsamen Date
erklärt er Dagmar und
Radka, dass er zweigleisig
gefahren ist! Was die Frau-
en wohl davon halten?
Moderation: Maxi Arland

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons Lisa ist in

großer Sorge um den
brasilianischen Waisen-
jungen Ronaldo, den sie
finanziell unterstützt und
der scheinbar spurlos
verschwunden ist. Kurzer-
hand fliegt die ganze
Familie nach Brasilien.

19.05 Galileo Spezial Leben am
Limit. Wo liegen die Gren-
zen unseres Körpers?

17.00 Auto Mobil Lohnt sich
Autopflege? Viele Autofah-
rern hegen und pflegen
ihr Auto und investieren
viel Geld in Autowäsche
und -pflegemittel. Ein ge-
pflegtes Auto ist gut und
schön, aber rentiert sich
diese Investition im Falle
eines Wiederverkaufs?

18.15 Unser Traum vom Haus
Familie Demuth, Familie
Meziani, Familie Posner

19.15 Die Küchenchefs

17.25 Dornröschen
Dt. Märchenfilm mit Anna
Hausburg, 2008

18.50 Aschenputtel Dt. Märchen-
film mit Emilia Schüle,
2010. Marie wird von der
neuen Frau ihres Vaters
wie eine Dienstmagd
behandelt. Ein magischer
Baum ihrer toten Mutter
ermöglicht es Marie, an
einem rauschenden Fest
teilzunehmen. Dort bezau-
bert sie den Prinzen.
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AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Autor Frank Goosen über Kerle,
Launen und Talente. Seite 49

D
ie Soldatin war klein,
dünn und schaffte es
nicht, die Panzerfaust
auch nur anzuheben.

Also wurde sie ihr auf die Schulter
gelegt. „Sie schoss dann, traf aber
nicht“, erzählt ihr ehemaliger Ka-
merad Michael Schnurr. „Aber sie
bekam trotzdem die Schützen-
schnur in Gold.“ Ungerecht findet
der 25 Jahre alte Stabsunteroffizier
das, denn die Schützenschnur ist
für Wehrdienstleistende ein Karrie-
rebaustein auf dem Weg zum hart-
umkämpften Job als Berufssoldat.

Auch jene korpulente Soldatin,
die auf einem Unteroffizierlehr-
gang einen Zwölfkilometermarsch
mit fünfzehn Kilogramm Gepäck
machen sollte, ist Schnurr noch prä-
sent, sagt er: „Ihr Gepäck musste
an andere Kameraden verteilt wer-
den, und sie musste zurück in die
Kaserne gefahren werden.“ Sie be-
stand den Lehrgang ebenfalls.

Schnurr – der eigentlich anders
heißt – ist nicht der Einzige, der
das ungerecht findet. Mehr als sech-
zig Prozent der Soldaten glauben ei-
ner neuen Bundeswehr-Studie zu-
folge, dass Frauen beim Bund inzwi-
schen bessere Karrierechancen ha-
ben als Männer. Die Mehrzahl der
Soldaten findet zudem, die Bundes-
wehr habe sich durch die Aufnah-
me von Frauen zum Schlechteren
verändert. Frauen seien körperlich
anspruchsvollen Aufgaben nicht ge-
wachsen. Die Kampfkraft leide.

Tobt ein Geschlechterkampf in
der Truppe? Der Umgangston legt
das nahe. Von „Hochschlafen“ und
„Tittenbonus“ reden manche Solda-
ten, wenn man sie nach ihren Ka-
meradinnen fragt. Und die Sanitäts-
akademie des Bundes in München,
an der hauptsächlich Soldatinnen
ausgebildet werden, nennen sie de-
spektierlich den größten Puff
Deutschlands.

Dass die Studie aber eine gene-
relle Bevorzugung der Frauen wi-
derspiegele, bestreitet ihr Verfasser
Gerhard Kümmel. Vielmehr seien
sowohl persönliche Erlebnisse der
Soldaten als auch „Stereotypen“ für
das desolate Ergebnis verantwort-

lich, so der Wissenschaftliche Di-
rektor am Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften
der Bundeswehr. Mit der Wirklich-
keit habe das kaum was zu tun. Bis-
lang seien nicht besonders viele Sol-
datinnen bei gleicher Eignung wie
ein männlicher Mitbewerber allein
aufgrund ihres Geschlechts bevor-
zugt worden.

Doch just an dieser gleichen Eig-
nung zweifeln viele Soldaten. „Es
gibt weibliche Geschöpfe, die das
vom Körperbau her gar nicht schaf-
fen“, sagt ein ranghoher Bundes-
wehr-Mitarbeiter. „Bei einigen den-
ke ich: Meine Güte, wer hat dich
dazu ausgewählt, Panzergrenadier
zu werden? Wir stehen doch in der
Truppe nicht da und werfen Watte-
bäuschchen!‘“ Und ein 31 Jahre al-
ter Hauptfeldwebel aus Fürstenfeld-
bruck, der schon viele Offizieran-
wärterinnen ausgebildet hat, beob-
achtet, dass bei Eignungsprüfungen
„oft Augen zugedrückt und Schrau-
ben gedreht werden“.

Die Hälfte aller Soldatinnen,
mit denen er zu tun hatte, sei über-
gewichtig und sportlich unmoti-
viert gewesen. Trotzdem hätten sie
bestanden, während Männer, die
nicht spätestens beim zweiten Ver-
such die Leistung erbracht hätten,
durchgefallen seien. „Da heißt es
dann: ‚Wir müssen dieses Jahr
noch zehn Frauen einstellen wegen
der Quote.‘“ Zwar wehrten sich die

meisten Frauen gegen diese Besser-
behandlung. „Aber trotzdem ruhen
sie sich dann drauf aus.“

Seit 2004 gibt es beim Bund den
erklärten Willen, fünfzehn Prozent
Frauen in die Truppe zu holen. Mo-
mentan sind es zehn Prozent, von
denen wiederum fast die Hälfte als
Sanitäterinnen dient. Für alle diese
Frauen gilt: Wenn die Eignungsprü-
fungen bestanden sind, wird über
die weitere Verpflichtung der Solda-
tin nach Aktenlage entschieden.
Und zwar im Bundesamt für Perso-
nalmanagement, wo man die Frau-
en nicht persönlich kennt. „Wenn
da steht, eine Frau hat alle Lehrgän-
ge bestanden, dann glauben die
das“, sagt Stabsunteroffizier
Schnurr. Das alles führe dazu, dass
die Verträge vieler männlicher Zeit-
soldaten nicht verlängert würden;
statt dessen würden es die Verträge
von Frauen. „Ich habe mit Frauen
gearbeitet, die hätten mich in einer
Situation auf Leben und Tod nicht
retten können. Aber die wurden
trotzdem als Zeitsoldatinnen einge-
stellt und mitgeschleift“, so ein 28
Jahre alter Münchner, der bis vor
zwei Jahren als Stabsunteroffizier
gedient hat. „So wird Neid in der
Truppe geschürt.“

Hauptfeldwebel Karen Rud-
kowski, 43, kann solche Gedanken
nicht nachvollziehen. „Frauen tra-
gen wesentlich zu einem guten Kli-
ma in der Truppe bei. Sie stärken

das Wir-Gefühl. Das ist ebenso
wichtig wie körperliche Stärke“,
sagt die Bundesbeauftragte für Ver-
einbarkeit Familie und Dienst des
Bundeswehrverbands. Ein weibli-
cher Stabsoffizier ergänzt: „Frauen
halten im Einsatz die Truppe wie
eine Familie zusammen. Kommuni-
kationsfähigkeiten und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl werden immer
wichtiger. Darin sind wir Frauen
oft besser als die Männer.“

Und längst nicht immer seien
Frauen Männern körperlich unter-
legen. In ihrer Grundausbildung
habe sie das Gepäck von einem Ka-
meraden getragen, weil der nicht
mehr konnte. „Fünfzehn Kilo-
gramm auf dem Rücken, fünfzehn
Kilogramm vor dem Bauch. Der
Kamerad wurde auf eine Trage ge-
legt und zurück in die Kaserne ge-
fahren.“ Dass Frauen manchmal be-
vorzugt werden, gibt sie zwar zu. Al-
lerdings sei das menschlich: „Wenn
ein männlicher Vorgesetzter das
macht, kann man das der Frau
nicht vorwerfen. Das gibt’s doch in
der Industrie auch: Wenn die Che-
mie zwischen Chef und Angestell-
ten stimmt, ist das vorteilhaft für
die Mitarbeiter.“

Soldatin Dana Schubert will in-
des nicht abstreiten, dass es Frauen
gibt, „die ihren weiblichen Bonus
ausnutzen“. Die junge Frau, die bis
vor kurzem als Wachoffizier auf ei-
ner Fregatte gedient hat und von

der Brücke aus das Schiff fuhr, sagt
ganz klar: „Ich hasse das. Ein
solches schwarzes Schaf zieht alle
anderen Frauen mit runter.“ Im
Großen und Ganzen kann sie kei-
nen Leistungsunterschied zwischen
männlichen und weiblichen Offizie-
ren feststellen. Und wenn doch,
dann nicht unbedingt zum Vorteil
der männlichen Kameraden: „Wir
kommen natürlich an die sportliche
Leistung der Männer nicht heran.
Aber auf dem Schiff waren wir
Frauen oft organisierter, engagier-
ter und besser vorbereitet als einige
der männlichen Kollegen. Was das
Geistige angeht, sind wir genauso
gut oder manchmal sogar besser ge-
eignet.“ Ihre Kameradin Kim Peter-
sen, Kapitänleutnant und ausgebil-
dete Kommandantin, ergänzt: „Ich
wurde immer als vollwertiges Besat-
zungsmitglied anerkannt. Bei Feuer-
alarm habe ich wie alle anderen
auch mit schwerem Atemschutzge-
rät und Hitzeanzug meinen Dienst
getan, und ich habe wegen des
Schichtdienstes auf dem Schiff
kaum eine Nacht richtig durchge-
schlafen. An Bord sind die Anforde-
rungen und Belastungen für alle
gleich.“

Dass es irgendwann zu einer
Gleichstellung von Mann und Frau
in der Armee kommen wird, ist al-
lerdings nicht zu erwarten. In Isra-
el, dem einzigen westlichen Land,
in dem der Wehrdienst für Frauen
obligatorisch ist, forschen Wissen-
schaftler schon lange zu dem The-
ma. Die Soziologin Orna Sasson-
Levy ist sich sicher, dass die Armee
eine patriarchale Institution par ex-
cellence ist, die sich auf ein traditio-
nelles, aggressives Männerbild
stützt. So hat sie beobachtet, dass
bei gewissen militärischen Opera-
tionen die gegnerischen arabischen
Truppen länger gezögert hatten,
sich gegenüber israelischen Solda-
tinnen zu ergeben – selbst wenn de-
ren Überlegenheit außer Zweifel
gestanden hatte.

Auch Achim Winkler, der seit 37
Jahren bei der Marine ist, gibt zu:
„1992 bin ich auf der ,Gorch Fock‘
mit ziemlich langen Zähnen erstma-
lig mit jungen Frauen in Berüh-

rung gekommen.“ Dann allerdings
hätten die ihn schnell eines Besse-
ren belehrt: „Meine Vorbehalte
habe ich aus Überzeugung und ge-
gen meine Erwartungen sehr
schnell wieder über Bord geworfen.
Die Bundeswehr hat den absolut
richtigen Schritt getan, indem sie
sich Frauen geöffnet hat.“

Dieser Meinung ist auch ein 37
Jahre alter Fallschirmjäger, der
Kompaniechef in Afghanistan im
Raum Kundus war und jetzt als
Stabsoffizier in Berlin dient: Es
sporne Männer an, durchzuhalten,
wenn eine Frau an ihrer Seite sei,
die ebenfalls durchhalte. Außerdem
machten Frauen die herbe und
männerdominierte Gemeinschaft
menschlicher. Unvergessen ist ihm
eine Zeitsoldatin, die in Afghanis-
tan einer Truppe angehörte, die
mit leichten Maschinengewehren
gegen Aufständische kämpfte und
dabei auch Menschen tötete. „Man
hat gemunkelt, sie hätte im Kampf
immer vergnügt gesummt. Doch
als dann eines Abends herrenlose
Hundebabys ins Camp liefen und
die lokalen Sicherheitskräfte die
wie üblich ertränken wollten, steck-
te sie sie flugs in ihren Schlafsack
und rettete die Hündchen so vor
dem Tod.“ Wenn es aber ans harte
Soldatengeschäft ging, habe die jun-
ge Frau zu hundert Prozent die glei-
che Leistung erbracht und sei teil-
weise sogar besser gewesen als die
Männer.
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Die Bundeswehr will mehr Frauen anlocken. Viele Soldaten
sind sicher: Ihre Kameradinnen werden deshalb bevorzugt –
obwohl sie oft überfordert sind. Von Katrin Hummel

„Frauen halten im Einsatz die Truppe wie eine Familie zusammen“: Rekrutinnen auf dem Übungsplatz; auf diesem Parcours ist Teamwork angesagt.  Foto Sonja Och/Laif
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Jede Familie
tickt anders

S
o einfach und eindeutig,
wie das gerade wieder be-
hauptet wird, ist es nicht
einmal im Notfall.

Wenn ein Nachbar
Schreie gehört hat, vielleicht einen
Streit, wenn jemand aus Sorge um
die Kinder nebenan zum Telefon
gegriffen hat, mitten in der Nacht
oder am Wochenende, rückt der
Berliner Notdienst Kinderschutz
aus. Wenn es sein muss, verschaf-
fen sich die Sozialarbeiter mit Hil-
fe der Polizei Zutritt zu der Woh-
nung. Dann schauen sie sich um:
Wie verdreckt ist es? Sind die Bet-
ten bezogen? Ist die Balkontür gesi-
chert? Sind das tatsächlich Maden
im Babymilchpulver?

Und was ist mit den Kindern?
Die Sozialarbeiter wissen: Ein
Mädchen, das ihnen entgegen-
läuft, ein Junge, der freiwillig auf
ihren Schoß klettert, ist eher in
Not als ein Kind, das sich hinter
dem Rücken der Eltern versteckt.
Wenn Striemen im Gesicht mit ei-
nem Sturz vom Hochbett erklärt
werden, heißt es, misstrauisch zu
sein. Kinder, die regelmäßig ge-
schlagen werden, schauen kaum
auf. Ihr stumpfer Blick geht ins
Nirgendwo.

Wenn die Sozialarbeiter fürch-
ten, dass ein Kind zu Schaden kom-
men könnte, nehmen sie es mit.
Britta Bremer vom Berliner Not-
dienst Kinderschutz sagt, ihre Kol-
legen seien gut geschult. Sie arbei-
teten stets zu zweit und orientier-
ten sich für ihre Einschätzung an
einem standardisierten Kinder-
schutzbogen, um Missstände alters-
gemäß zu erfassen. Notdienst ist
Notdienst. Wenn vom nächsten
Morgen an über die Zukunft der
Kinder entschieden werden muss,
übernimmt das Jugendamt die Ver-
antwortung. Trotzdem sagt selbst
Bremer: „Wenn alles eindeutig
wäre, wäre es einfach.“

Donnerstag in Berlin, eine Buch-
vorstellung des Droemer Verlags,
die als Pressekonferenz inszeniert
ist. Michael Tsokos und Saskia
Guddat, beide Rechtsmediziner an
der Charité, projizieren vor laufen-
den Kameras Bilder an die Wand
mit der Bitte, sie nicht im Fernse-
hen zu zeigen. Striemen auf einem
schmalen Oberschenkel, die von ei-
ner Reitgerte stammen. Der rötli-

che Krater, den eine Zigarette auf
dem Handrücken eines Babys hin-
terlassen hat. Ein blau geschwolle-
nes Mädchenauge, verursacht
durch einen Tritt. „Solche Fälle
kennen wir zuhauf“, sagt Tsokos:
„Die gefährlichste Person für ein
Kind ist die Mutter oder der Vater
oder der Lebensgefährte.“

Aus Sicht der Rechtsmediziner
ist die Welt tatsächlich einfach und
eindeutig. Kraft ihres Berufs begut-
achten sie Kinder dann, wenn sie
durch die Gewalt ihrer Eltern ver-
letzt wurden, mitunter so schwer,
dass sie nie in ihrem Leben einen
Schulabschluss erreichen werden
oder erblinden. Manchmal sind sie
tot. „Deutschland misshandelt sei-
ne Kinder“, haben Tsokos und
Guddat ihr Buch genannt. Demzu-
folge sterben in Deutschland jedes
Jahr 160 Kinder an ihren Misshand-
lungen, 3600 überleben schwer ver-
letzt. Tsokos wettert: „Es müssen
die Verantwortlichen benannt wer-
den. Das kann nicht immer unter
den Tisch gekehrt werden.“

Der medienaffine Professor und
seine Kollegin treten auf, als wären
Rechtsmediziner die einzig wahren
Kinderschützer in diesem Land.
Ihr Buch ist im Grundton pole-
misch und plakativ. Die Autoren
holen zu einem Rundumschlag aus
gegen leichtgläubige Kinderärzte
und verantwortungslose Familien-
richter, gegen unbedarfte Sozialar-
beiter und bornierte Mitarbeiter
beim Jugendamt. Entweder haben
die Fachleute eine Bedrohung
nicht erkannt. Oder sie haben die
Kinder, rechtsmedizinischen Ex-
pertisen zum Trotz, zurück in die
Obhut ihrer gewalttätigen Eltern
gegeben. „Das System des Kinder-
schutzes in Deutschland ist krank“,
poltert Tsokos.

Nun läuft natürlich nicht alles
ideal. Niemand wird bestreiten,
dass es bessere und schlechtere So-
zialarbeiter, Jugendamtsleute, Kin-
derärzte und Richter gibt. Und na-
türlich passieren Fehler. Die aufge-
heizte öffentliche Debatte um Kin-
der, die zu Tode kamen, weil sie
von ihren Eltern misshandelt und
vernachlässigt wurden, hat in den
vergangenen zehn Jahren zu der
Einführung von Qualitätsstan-
dards im Kinderschutz geführt,
seit 2012 gibt es ein Bundeskinder-

schutzgesetz. Jessica. Kevin. Lea-
Sophie. Michelle. Chantal. Yag-
mur. In dem Modellprojekt „Aus
Fehlern lernen“ ist das Behörden-
versagen in solchen Fällen wissen-
schaftlich aufgearbeitet worden.
Die mangelnde Zusammenarbeit
der beteiligten Fachleute ist seit-
dem als Schlüsselproblem be-
nannt. Gegen die Überlastung der
Jugendämter wird eine Begren-
zung der Fallzahlen gefordert.

Erst im November haben die
Berliner Jugendämter einen Brand-
brief an den Senat geschrieben
und als Zeichen ihrer Kapitulation
weiße Tücher aus den Fenstern ge-
hängt. Durchschnittlich siebzig,
achtzig Fälle betreuten die Kolle-
gen, erzählt Kerstin Kubisch-

Piesk, die auf zwanzig Jahre Erfah-
rung im Jugendamt Berlin-Mitte
zurückblickt. Wenn sich dann die
Notrufe wegen vermuteter Kindes-
wohlgefährdung häuften und der
Krankenstand hoch sei, wachse der
Druck noch mehr. Gerade junge,
unerfahrene Kolleginnen litten un-
ter der Angst, etwas zu übersehen.

„Sicherlich gibt es Sachen, die ei-
nem wegrutschen“, sagt die Sozial-
arbeiterin. Aber ihre größte Sorge
ist nicht, dass ihr entgehen könnte,
wenn ein Kind in Gefahr ist. Un-
ter den gegebenen Bedingungen
sei es vielmehr unmöglich, so Ku-
bisch-Piesk, ausreichend Kontakt
zu den betroffenen Familien herzu-
stellen, um herauszufinden, was im
Einzelfall das Beste sei. „Es fehlt
die Zeit, um die richtige Entschei-
dung zu treffen.“

Unter dem Druck der Öffent-
lichkeit konzentriert sich die De-
batte zunehmend auf das Wächter-
amt des Staates. Die Zahl der Inob-
hutnahmen bei Kindern bis neun
Jahren hat sich zwischen 2005 und
2011 verdoppelt, auch die Zahl der
Heim- und Pflegekinder ist rasant
gestiegen. Im Zweifelsfall, so be-

richten Praktiker, tun Kinderschüt-
zer heute schon, was die Rechts-
mediziner Tsokos und Guddat for-
dern: Lieber früher eingreifen als
später. Besser ein Kind zu viel aus
seiner Familie holen als eines zu
wenig.

Nur: „Das ist möglicherweise
gar nicht immer gut für die Kin-
der“, sagt Regina Rätz. Als Profes-
sorin für Soziale Arbeit an der Ali-
ce-Salomon-Hochschule in Berlin
kann sie die komplizierten gesetzli-
chen Grundlagen der Kinder- und
Jugendhilfe referieren wie andere
Leute Backrezepte. Sie spricht von
dem Recht und der Pflicht der El-
tern auf die Erziehung ihrer Kin-
der und dem Auftrag des Staates,
sie dabei, wenn möglich, zu unter-
stützen. Kontrolle und Hilfe seien
zwei Seiten derselben Medaille.
Deshalb bedeute auch die Inobhut-
nahme in einer Krise noch lange
nicht, dass Kinder langfristig von
ihrer Familie getrennt würden.
Und selbst wenn. Immer wieder
kehrt die Professorin auf die Be-
deutung der Eltern zurück. Eine
Fremdunterbringung sei hilfreich,
stellt Rätz klar, wenn deutlich wer-
de, dass sich Jungen und Mädchen
anderswo besser entwickeln könn-
ten als daheim. Bloß: „Das Leben
der Kinder wird dadurch nicht ein-
fach gut.“

Mal abgesehen von den Schwie-
rigkeiten, ein anderes, Geborgen-
heit schaffendes Zuhause zu fin-
den, zumal in Ballungszentren, wo
es an Pflegeeltern mangelt und die
Zustände in der Heimerziehung
von Insidern schon mal „grotten-
schlecht“ genannt werden. Man
weiß heutzutage um die Belastung,
die ein solcher Einschnitt in die
Biographie bedeutet. Kinder sind
an ihre Eltern gebunden, ganz
gleich, was zu Hause passiert.
Selbst schwer misshandelte Söhne
und Töchter verhalten sich oft
hochloyal. Und was sie erlebt ha-
ben, wird sie ihr Leben lang beglei-
ten – auch die etwaige Trennung.
„So platt das klingt“, sagt Kubisch-
Piesk, die Frau vom Jugendamt:
„Wir haben nur eine Mutter und
einen Vater. Es ist keine Lösung,
Beziehungen abzuschneiden.“

Deshalb ist es gefährlich, wenn
Tsokos und Guddat in ihrem Buch
so tun, als gäbe es eine heile Welt

für geschundene Kinder, wenn
man sie nur rechtzeitig von der
Pein in ihrem Elternhaus befreie.
Sozialarbeiter berichten von Kin-
dern, die fern ihrer vernachlässi-
genden, misshandelnden Familie
eine angepasste Kindheit durchlau-
fen und in der Pubertät plötzlich
abstürzen. Wie das Mädchen, das
als Kleinkind von liebevollen Aka-
demikern adoptiert worden war
und plötzlich in das Obdachlosen-
milieu abrutscht, aus dem die Mut-
ter kam. Auf der Suche nach Identi-
tät ist das Wissen um die Eltern
zentral. Auch das Heim oder die
Pflegefamilie müssen diesen Kon-
takt gestalten helfen.

Die Kriminalisierung der El-
tern, wie die Berliner Rechtsmedi-
ziner sie betreiben, schadet des-
halb dem Kinderschutz. „Kindes-
misshandlung ist ein chronisches
Delikt“, sagt Tsokos auf der Presse-
konferenz. „Das sind Serientäter.“
Im Buch liest sich das, als würden
unverbesserliche, „geisteskranke“
Sadisten nur darauf warten, dass
die Familienhelferin die Wohnung
verlässt, um das Kind abermals „an-
zugreifen“. Solche Zuschreibun-
gen nähren nicht nur dumpfe Vor-
stellungen von einem asozialen Bo-
densatz der Gesellschaft, dem al-
lein mit maximaler Kontrolle und
staatlichen Eingriffen beizukom-
men wäre. Letztlich trägt die diffa-
mierende Einstellung vermeintlich
schlechten Eltern gegenüber dazu
bei, dass schon im Vorfeld jede Hil-
fe scheitert, die eine Herausnahme
des Kindes vermeiden könnte.

„Wenn ich mit meinen Wert-
maßstäben in die Familien gehen
würde, könnte ich nichts errei-
chen“, sagt Sibylle Ramin. Die
Dreiundvierzigjährige ist Diplom-
Pädagogin und Systemische Famili-
entherapeutin. Ein Ehering, zwei
Kinder; mit ihrem winterwarmen
Schick passt sie gut in den Prenz-
lauer Berg, wo sie bei einem klei-
nen freien Träger als Familienhelfe-
rin arbeitet, der seine Aufträge
vom Jugendamt bekommt. Manch-
mal haben dort die Eltern selbst
Hilfe beantragt. Als ausgebildete
Kinderschutzfachkraft jedoch hat
Ramin es meist mit Fällen zu tun,
in denen Auflagen und Druck der
Behörden im Spiel sind, um eine
Gefährdung abzuwenden. Selbst in

diesen Fällen sagt Ramin: „Es geht
immer darum, die Eltern zu moti-
vieren, in die Hilfe mit einzustei-
gen.“ Die Voraussetzung dafür sei
ein offener, vorurteilsfreier Blick.

Wenn Ramin zu erzählen be-
ginnt, versteht man, was sie meint:
Da erwartet ein Vater sein siebtes
Kind von seiner fünften Frau, die
er in einer Nacht-und-Nebel-Akti-
on vor ihrem gewalttätigen Part-
ner gerettet hat. Da ernährt eine
Mutter, die selbst im Heim aufge-
wachsen ist, weil sie zu Hause
schlecht versorgt wurde, ihren
Sohn ausschließlich mit Milchreis.
Da drehen Eltern Pornos, die sie
im Internet verkaufen wollen, wäh-
rend die Kinder noch nicht richtig
schlafen. Man könnte, man möch-
te am liebsten die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen ange-
sichts solcher Verhältnisse. Ramin
sagt: „Nur wenn ich verstanden
habe, warum sich Dinge entwi-
ckelt haben, kann ich ansetzen.“

Familienhilfe bedeute deshalb
nicht in erster Linie, eine vermüll-
te Wohnung zu entrümpeln. Das
wäre nur Symptombehandlung,
sagt Ramin. Sie versucht, die
Logik hinter den Problemen,

aber auch Stärken zu erkennen:
„Jedes Familiensystem tickt an-
ders.“ Wobei sie klarstellt, dass
Verstehen nicht Verständnis be-
deutet. Erst recht nicht Entschul-
digen. Sie weiß um die Gefahr,
den klaren Blick dafür zu verlie-
ren, wo etwas aus dem Ruder
läuft. Supervision, Fallbesprechun-
gen im Team seien deshalb unver-
zichtbar. Ramin arbeitet bei ei-
nem Träger, den Kollegen selbst
gegründet haben, um sich gute
Rahmenbedingungen und ange-
messene Bezahlung zu garantie-
ren. Das sei jedoch in der Bran-
che selten. Woher aber, fragt Ra-
min, solle man sonst die Kraft für
diese heikle Arbeit nehmen?

Nur einmal in den 15 Jahren ih-
rer Berufstätigkeit hat die Pädago-
gin erlebt, dass ein Vater seine Kin-
der aus Überzeugung prügelte.
Sonst gelte: „Man kann auch mit
Eltern, die ihre Kinder schlagen,
arbeiten.“ Natürlich verbrächten
Familienhelfer jede Woche nur we-
nige Stunden in den Familien.
Aber gerade wenn man wisse, dass
Gewalt im Spiel sei, gebe es Kon-
trollmechanismen wie unangemel-
dete Hausbesuche. Es gelte zu-
dem, das soziale Netz aus Kita,
Schule, Nachbarn engmaschig zu
knüpfen. Im Idealfall begriffen El-
tern, wie sehr sie ihren Kindern
schadeten. „Das funktioniert nicht
immer. Aber es funktioniert durch-
aus“, sagt die Familienhelferin.

Etwa bei der gewalttätigen Mut-
ter, die selbst von ihrem Vater ge-
schlagen wurde und mit der Ra-
min daran gearbeitet hat, den Mo-
ment zu erkennen, an dem aus
Ohnmacht und Überforderung die
Wut in ihr hochkochte. Um ihre
Kinder vor sich selbst zu schützen,
hat die Mutter begonnen, in die-
sen Momenten das Zimmer zu ver-
lassen und sich notfalls sogar im
Bad einzuschließen. Inzwischen,
sagt Sibylle Ramin, sei das nicht
mehr nötig: „Das ist eine Frau, vor
der ich echt den Hut ziehe.“

Im Nachhinein, mit dem Blick
der Rechtsmediziner, ist die Sache
so eindeutig wie einfach: Selbstver-
ständlich wäre es bei jedem
schwerstmisshandelten Opfer elter-
licher Gewalt besser gewesen, das
Kind vorher aus der Familie zu
nehmen. 160 tote Kinder. Aber wel-
che sind das? Im Jahr 2012 führten
die Jugendämter 107 000 Gefähr-
dungseinschätzungen durch. In
48 000 Verfahren erkannten sie
eine Gefahr für das Kindeswohl
oder konnten diese nicht ausschlie-
ßen. In knapp einem Viertel dieser
Fälle ging es um körperliche Ge-
walt. Mehr als 200 000 Kinder und
Jugendliche hatten im gleichen
Jahr eine sozialpädagogische Helfe-
rin in der Familie. Einer Studie zu-
folge, auf die sich Tsokos und Gud-
dat berufen, wird jedoch fast ein
Viertel aller Kinder in Deutsch-
land von seinen Eltern „manch-
mal“ oder „oft“ geschlagen. Ge-
walt in der Erziehung ist offiziell
verboten. Aber erst seit Beginn die-
ses Jahrtausends.

Zwei Rechtsmediziner erheben drastische
Vorwürfe: Deutschland schütze Kinder nicht
vor schwerster elterlicher Gewalt. Aber so
einfach ist das nicht, und eine maximale
Kontrolle ist nicht die Lösung.

Von Julia Schaaf

 Foto Agentur Focus

Zwischen 2005 und
2011hat sich die Zahl
der Inobhutnahmen bei
Kindern verdoppelt.

„Es geht immer
darum, die Eltern zu
motivieren, in die Hilfe
mit einzusteigen.“
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E
rstaunlich: Frank Goosen,
der Comedian und Autor
aus Bochum, der sein Geld

auch damit verdient, auf Firmenfei-
ern den Schenkelklopferhumor
von Versicherungsvertretern zu be-
dienen, ein Koloss von einem
Mann, der seit 2010 im Aufsichts-
rat des VfL Bochum sitzt und am
allerliebsten über Fußball redet,
wirkt geradezu schüchtern, als er
sich hinter den Tisch eines Cafés
in Berlin-Kreuzberg zwängt. Es ist
laut, es ist eng, und Goosen redet
immer leiser, je persönlicher es
wird.

Goosen, Jahrgang 1966 und
Sohn eines Elektrikers, ging aufs
Gymnasium, studierte Geschichte,
Germanistik und Politik und mach-
te bald mit literarisch-kabarettisti-
schen Programmen von sich re-
den. Er ist verheiratet und hat zwei
Söhne. Sein Roman „Liegen ler-
nen“ wurde verfilmt. Sein neues
Buch dreht sich um das vermeint-
lich starke Geschlecht und heißt
„Raketenmänner“ – Zeit für ein
Gespräch über Kerle.

Herr Goosen, was sind „Raketen-
männer“?

Männer, die von ihrem Leben et-
was anderes erwartet haben als das,
was daraus geworden ist. Sie woll-
ten die Rakete starten. Aber sie ha-
dern mit dem, was sie erreicht ha-
ben und was nicht. Der Begriff
geht auf einen Song von Elton
John zurück, „Rocket Man“, in
dem es heißt: „I am not the man
they think I am at home.“ Durch
diese Zeile bin ich auf den Titel
für mein Buch gekommen.

Kleine Jungs wollen Astronauten
werden, Feuerwehrmänner, Lok-
führer: maximale Potenz als
Traum schon mit fünf. Haben
Familienväter um die fünfzig die-
selbe Sehnsucht?

Nee, die wissen, dass zumindest
der Zug mit dem Astronauten ab-
gefahren ist. Die haben mehr da-
mit zu tun, mit den Tatsachen in ih-
rem Leben umzugehen, mit den
Sachzwängen.

Was meinen Sie?
Mit zwanzig hätte ich zum Beispiel
sagen können: Ich gehe von jetzt
auf gleich für eine Woche nach
Berlin. Jetzt habe ich zu Hause Ver-
pflichtungen. Da muss geplant wer-
den. Man ist an der Erziehung be-
teiligt, an den ganzen äußeren Ab-
läufen, die so ein gemeinsames Le-
ben mit sich bringt.

Ist es hart anzuerkennen, dass die
Wirklichkeit hinter den eigenen
Träumen zurückgeblieben ist?

Das hängt davon ab, wie viel von
den eigenen Träumen man ver-
wirklicht hat. Ich habe einen super
Job, in dem ich gut verdiene und
genau das mache, was ich machen
wollte: Geschichten erzählen. Mir
ist es vielleicht nicht gelungen, den
VfL Bochum in die erste Liga zu
bringen. Das schmerzt. Und war-
um bin ich jetzt 47 und immer
noch nicht geduldiger, ordentli-
cher, disziplinierter? Aber das sind
Luxusprobleme, Kleinigkeiten.

Die Männer in Ihrem neuen Buch
verlieren ihren Job oder ihre
Frau, sie hadern mit sich und dem
Leben.

Früher nannte man das Midlife-Cri-
sis. Tatsächlich habe ich in meinem
Freundeskreis die klassischen Ge-
schichten, dass sich jemand nach
über 40 Jahren Ehe trennt. Oder je-
mand ist verlassen worden und sitzt
jetzt ohne Freunde in einer frem-
den Stadt, muss aber dableiben,
weil das gemeinsame Kind dran
hängt. Das sind Sachen, die streift
man nicht mehr ab wie mit Mitte
zwanzig, wenn man denkt, das ist al-
les sowieso eine Durchgangsstation.

Heute ist viel von der Krise des
Mannes die Rede. War früher al-
les besser? Jedenfalls für Männer?

Früher mussten Männer in den
Krieg. Da nehm’ ich lieber eine
Midlife-Crisis in Kauf. Aber der
Mann ist schon in der Krise, seit
die tradierten Rollenverhältnisse
hinterfragt wurden, seit er sich
nicht mehr von Ast zu Ast han-
geln und Jane hinter sich her-
schleifen konnte. Es wird anders

diskutiert. Früher hatten Männer
keine Krise, sondern nur schlech-
te Laune.

Ist man, wenn man sich wie Sie
für Fußball interessiert und aus
dem Ruhrpott kommt, automa-
tisch ein Experte für Männer?

Das ist ein Klischee. Ich kenne vie-
le Männer im Ruhrgebiet, die kei-
ne Ahnung von Fußball haben. Vie-
le davon haben eine Dauerkarte.
Einige davon sind sogar Bundesli-
gatrainer. Haha! Wenn man aus
dem Ruhrgebiet kommt, egal ob
Mann oder Frau, dann ist man Ex-
perte oder Expertin dafür, dass das
Leben eine permanente Krise ist.

Wie ist der typische Ruhrgebiets-
mann?

Weniger der Typ am Schreibtisch
als der Kerl, der mit dem Pressluft-
hammer in den Flöz kriecht. Aber

den gibt es schon lange nicht
mehr.

Was für ein Mann sind Sie?
Ich tue mich schwer mit diesen Ka-
tegorisierungen. Auch in meinen
Geschichten gehe ich ja von indivi-
duellen Charakteren aus. Aber ich
würde mich als modernen Mann be-
zeichnen. Ich habe meine Macho-
Seiten. Aber ich dränge meine
Frau, die Schauspielerin ist, auch
dazu, wieder arbeiten zu gehen.
Die Kinder sollen mitbekommen,
dass beide, Männer und Frauen, das
Recht haben, sich zu verwirklichen.

Was machen Sie im Haushalt?
Ich bügele zum Beispiel, meine ei-
genen Sachen jedenfalls.

Sweatshirts?
Ich trag schon mal Hemden! Ich
mach auch ’ne Maschine Wäsche.

Wenn meine Frau nicht da ist, ko-
che ich für die Kinder, obwohl ich
das nicht gut kann. Ich fühle mich
eindeutig zuständig.

Aber Sie gehören nicht zu denen,
die über Kindergartenplätze fach-
simpeln und bei Manufactum Kü-
chengeräte bestellen.

Manufactum-Männer sind das Al-
lerschlimmste. Das ist so dieses:
Jetzt zeig’ ich aber mal, dass ich
mir Gedanken mache, und ich hab
auch das Geld, mir das leisten zu
können. Der Pullover wiegt acht
Kilo, und du kannst dich kaum
drin bewegen, ist aber wahrschein-
lich von einer zweiundneunzig-
jährigen Shetlandinsel-Bewohne-
rin handgestrickt direkt vom Schaf
abgesponnen. Dieses Demonstrati-
ve, Ausgestellte macht mich wahn-
sinnig. Da ist nichts ehrlich. Das

ist genau so, wie wenn Intellektuel-
le über Fußball reden.

Ich dachte, der Manufactum-
Mann wäre eine Erweiterung
und Verfeinerung des klassischen
Männerbildes.

Wenn überhaupt ist es eine Wei-
terentwicklung des Bedürfnisses
von Männern, bestimmte Bilder
von sich zu produzieren. Aber die-
ses: Es darf nicht industriell gefer-
tigt sein! Es ist wichtig, dass es
nicht entfremdet ist, ehrlich herge-
stellt! Männlich daran ist nur die-
se zweifelsfreie Überzeugung, dass
es richtig ist. Solchen Leuten miss-
traue ich. Ich misstraue oft so ei-
ner großen Leichtigkeit. Leuten,
die sunnyboymäßig rüberkom-
men. Mir sind Männer lieber, de-
nen man auch den Zweifel an-
merkt.

Es gibt ja auch in Ihrem Buch so
Alphatiere, „grotesk attraktiv . . .
mit der militant guten Laune ech-
ter Frauenfischer“. Haben diese
Männer es geschafft, ihre Astro-
nautenträume zu leben?

Bei mir sind sie angelegt als Karika-
tur. Die kommen ja nicht sympa-
thisch rüber. Unerträglich, diese
Typen. Mit wem aus meinen Ge-
schichten würden Sie ein Bier trin-
ken gehen? Mit Blendern wie
Blumberg und Reif? Oder mit mei-
nen gebrochenen Hauptfiguren,
mit Kamerke oder Ritter?

Mit Ritter nicht. Der ist echt zu
sehr Loser.

Am Ende nicht.

Ja. Aber man versteht nicht ganz,
warum er dieses Mädchen kriegt.
Das ist schön. Aber ich find’s un-
realistisch.

Ich werde oft nach Lesungen ge-
fragt, auch bei meinen anderen Bü-
chern: Wie kann es sein, dass so
ein Schlaffi so eine tolle Frau ab-
kriegt? Meistens kommt die Frage
von Frauen. Die stellt kein Mann.
Weil Männer sich das in ihrem Le-
ben schon so oft gefragt haben:
Warum ist diese Frau mit dem Fal-
schen zusammen? Was will diese
dynamische, selbstbewusste Frau
mit diesem scheinbar langweiligen
Schlaffi? Das kann doch nicht
sein! Aber so ist es oft.

Wie wichtig ist Aussehen? In Ih-
rem Buch heißt es über Kamerke:
Er „betrachtet sich im Spiegel und
begegnete sich selbst als Vorwurf:
der Bauch, der Hintern, die Haa-
re an den falschen Stellen“.

Offenbar so wichtig, dass Autoren
vorm Interview sich schnell noch
eine frische Jacke kaufen.

War das so?
Da war so ein Fleck vorne drauf,
das sah, wie man bei uns sagt, total
usselig aus. So was kann ich nicht
haben.

Wären Sie denn gerne ein biss-
chen mehr wie George Clooney
oder Hugh Jackman?

Ich würde lügen, wenn ich das
komplett verneinen würde. Dem
Klischee nach hadern Frauen mit
Übergewicht. Ich auch. Es ist eine
Schwäche, die ich im wahrsten Sin-
ne des Wortes vor mir hertrage.
Ich hab die mal in den Griff be-
kommen, ich hab mal 40 Kilo ab-
genommen. Ich hab nicht alles
wieder zugenommen. Aber trotz-
dem. Das ist keine Sache, die ich
gut finde.

Geht es vielleicht darum zu akzep-
tieren, dass man eben so ist?

Es gibt nichts Schöneres, als im
Stadion mit den Jungs drei, vier
Bierchen zu kippen. Aber ich hade-
re da mit mir. Das ist auch wieder
nicht besonders männlich. Entwe-
der man müsste joggen gehen.
Oder drüberstehen.

Was hat das mit dem Männerbild
zu tun?

Dass Männer gerne von sich den
Eindruck erwecken, sie haben’s im
Griff: Mir ist egal, was andere von
mir denken. Ich mach das, was ich
für richtig halte. Das ist Coolness.

Worüber reden Männer?
Reden Männer?

Wenigstens über Politik, Technik,
Fußball, dachte ich.

Ich hatte heute Nacht ein sehr tief-
gehendes Gespräch mit einem lang-
jährigen Freund. Da haben wir
aber auch festgestellt, dass das mitt-
lerweile sehr selten geworden ist.
Da komme ich wieder auf die Le-
bensphase zurück. In meinen Zwan-
zigern habe ich diese Art von Ge-
spräch häufiger geführt. Wo will
man hin? Was bedeutet das alles?
Frauen. Die Welt. Im Studium ha-
ben wir stundenlang über Geschich-
te, Politik und Philosophie geredet.
Das hört irgendwann auf. Viel-
leicht weil, hochtrabend gesagt, das
Leben einen zu mehr Realismus
zwingt. Solche Gespräche kommen
dann wieder auf, wenn es einschnei-
dende Veränderungen im Leben
gibt, wie zum Beispiel eben eine
Scheidung. Was bleibt sonst übrig?
Dinge, die sich in der Arztpraxis er-
eignet haben. Oder eben Fußball.

Wann weinen Sie? Nur im Stadi-
on?

Im Stadion nicht. Letztlich ist es
doch nur Fußball. Man muss das
ernst nehmen, aber es gibt auch
eine Grenze. Wo ich nah am Was-
ser gebaut bin, ist, wenn ich zum
Beispiel Filme sehe. Seit ich Vater
bin, kann ich gewisse Dinge nicht
mehr ertragen, die Kindern zusto-
ßen.

„Früher hatte der Tag mit Sex be-
gonnen, heute war am Anfang
Mundgeruch“, schreiben Sie. Soll-
te sich der Raketenmann vielleicht
einfach abfinden mit der Realität?

Wenn man wirklich unzufrieden
ist in seinem Leben, muss man was
dran ändern. Weil man kann das
nicht die ganze Zeit mit sich her-
umschleppen. Dann kriegt man
ein Magengeschwür, wird für seine
Umwelt unerträglich und stirbt völ-
lig verbittert.

Sind Sie der Mann geworden, der
Sie werden wollten?

Ich kenne die Grenzen meines Ta-
lents, und ich finde, mein größtes
Talent ist es, aus dem, was ich
kann, das Beste zu machen. Ich
habe auch kein Problem mit der
Bezeichnung Unterhaltungsautor.
Und das, was ich auf der Bühne
mache, muss man erst mal können.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

„Raketenmänner“ erscheint am 13. Febru-
ar bei Kiepenheuer & Witsch (18,99 Euro).

Warum bekommen
Loser immer die
schönsten Frauen, und:
Steckt der Mann in der
Krise? Frank Goosen,
bekannt als Autor von
„Liegen lernen“, hat da
so seine Theorien.

„Manufactum-Männer sind das Schlimmste“

Ist Männern ihr Aussehen wichtig? Comedian Frank Goosen hat sich zumindest extra eine neue Jacke für das Interview gekauft.   Foto Andreas Pein
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STEHT MIR DAS?

VON A NKE SCH IPP

HKH Victoria,
29. Januar,
Düsseldorf

O
ft kann man vom De-
sign eines Kleidungs-
stücks auf sein Her-
kunftsland schließen.

Schlicht und asymmetrisch? Ja-
pan. Feminin und dekorativ?
Frankreich. Luxuriöse Materia-
lien? Italien. Wenn es um skandi-
navisches Design geht, fallen oft
die Vokabeln „unkompliziert“ und
„alltagstauglich“. Was die Marke
Becksöndergaard betrifft, könnte
man auch „optimistisch“ hinzufü-
gen, denn ihre Schals sind ge-
macht für Wintertage wie diese,
wenn der Regen den Himmel
trübt, der Morgen ein dunkles
Loch ist und ein pinkfarbener
Schal mit kleinen Sternen wie ein
Antidepressivum wirkt.

Anna Söndergaard lächelt. Ei-
gentlich dauernd. Das mag für
eine Dänin nichts Ungewöhnli-
ches sein, schließlich sind die Skan-
dinavier bekannt für ihre Freund-
lichkeit. Aber inmitten des Tru-
bels der Berliner Modemesse Pre-
mium, eingequetscht zwischen vie-
len Menschen an ihrem kleinen
Messestand, wäre es auch okay,
wenn sich wenigstens ab und zu
ihre Stirn in Falten legen würde.

Die Dänin ist nach Berlin ge-
kommen, um die Kollektion für
den nächsten Herbst und Winter
vorzustellen. Es läuft gut. Sehr
gut. Die Schals von Becksönder-
gaard erleben in Deutschland ei-
nen Boom, seit sie vor drei Jahren
hier auf den Markt kamen. Sönder-
gaard lächelt zufrieden und bestä-
tigt: „Ja, das ist unser key focus mar-
ket.“ Es gibt Boutiquenbesitzer,
die mit den dänischen Sternen-
schals einen Großteil ihres Umsat-
zes bestreiten.

Am Anfang standen aber gar
nicht die Sterne, noch nicht mal
die Schals, sondern unifarbene
Portemonnaies. Wenn Sönder-
gaard von der Erfolgsgeschichte
ihres Labels erzählt, das sie mit ih-
rer Freundin Lis Beck 2003 grün-
dete, wirkt sie so, als könnte sie es
immer noch nicht glauben. Ken-
nengelernt haben sich die beiden
auf einer Businessschool in Ko-
penhagen. „Wir verstanden uns
auf Anhieb gut und hatten immer
vor, gemeinsam etwas auf die Bei-
ne zu stellen“, erzählt sie. Mit
Mode hatten sie damals nichts zu
tun. Lis arbeitete nach dem Studi-
um in der Marketingabteilung ei-
ner Brauerei und Anna bei der Un-
ternehmensberatung McKinsey.

Als Lis für ihre Firma in Malay-
sia arbeitete, besuchte Anna sie.
Dort entdeckten sie ein Material,
das es auf dem europäischen Markt
kaum gibt: das Aalleder. „Das ist
ein phantastisches Material“, er-
zählt Söndergaard heute. „Es ist
weich und trotzdem fest und wird

in Asien sehr viel verarbeitet, weil
der Aal ein beliebter Speisefisch ist
und das Leder ein natürliches Ab-
fallprodukt der Fischerei ist.“

Söndergaard und Beck hatten
zunächst die Idee, das Leder zu
importieren und in Dänemark
weiterverarbeiten zu lassen, aber
dann ließen sie die Geldbörsen
in Asien produzieren und vertrie-
ben sie in Dänemark. Als 15 Lä-
den in Kopenhagen die Porte-
monnaies verkauften, sprach es
sich herum. Zeitungsartikel
um das ungewöhnliche Materi-
al erschienen, die Kollektion
wurde systematisch erweitert.

Doch immer noch arbeite-
ten die beiden full-time als
Betriebswirtinnen und küm-
merten sich nur nebenher
um ihre neugegründete
Marke. „Mein Schlafzim-
mer sah aus wie ein Waren-
haus“, erzählt Sönder-
gaard. „Schließlich stan-
den wir vor der Entschei-
dung, mit unserem
Hobby aufzuhören oder
unsere Jobs an den Na-
gel zu hängen.“ Die
Freundinnen entschie-
den sich für Letzteres,
machten sich mit zwei
Mobiltelefonen und
7000 Euro Startkapital
selbständig – und haben es bis heu-
te nicht bereut.

„Damals empfanden das viele
als mutig, dass wir unsere sicheren
Jobs aufgaben und Mode machen
wollten.“ Hinzu kommt, dass es
für Modemacher in Dänemark
nicht immer einfach ist. In einem
Land, in dem sich alle duzen und
nur die Königin gesiezt wird,
herrscht noch immer das unge-
schriebene Gesetz des „Jander-
lov“, das den Dänen mit der Mut-
termilch eingeflößt wird: Du
darfst nicht glauben, dass du etwas
Besonderes, dass du schlauer, bes-
ser oder schöner als jemand ande-
res bist. Aber wie ist dieser Egalita-
rismus mit der Mode zu vereinba-
ren, die von Extravaganz lebt und
davon, dass man sich gerade durch
sie von anderen abheben will?
Und: dass man besser sein muss
als die Konkurrenz?

„Das ist immer noch ein großer
Teil unserer Mentalität“, sagt Sön-
dergaard lächelnd, als wolle sie be-
stätigen, dass Aggression bei Dä-
nen keinen Platz hat. „Wir sind
zwar internationaler geworden,
aber manchmal limitiert uns unser
Denken und behindert uns in der
Kreativität.“ In Amerika etwa sei
das anders, „da wirst du gefeiert,
wenn du was riskierst“.

Zugute kam den beiden stets
auch, dass sie Betriebswirtinnen
sind und sich mit Zahlen ausken-

nen. „Es gibt so viele kreative De-
signer, die versagen, weil sie keine
Ahnung vom Business haben“,
sagt Söndergaard. „Wir kannten
die Branche zwar nicht, aber wir
waren erfahren darin, Produkte zu
managen.“

Der Durchbruch kam 2007, als
Beck und Söndergaard einen
handbedruckten vanillefarbenen
Baumwollschal mit grauen Ster-

nen auf den Markt brachten. „Für
uns war das ein klassisches Mus-
ter“, sagt Söndergaard, „dann wur-
de es ein großer Trend.“ Und das
am besten verkaufte Produkt ih-
rer Marke bis heute. Große Ster-
ne, kleine Sterne, bunte Farben,
gedeckte Farben, aus Baumwolle,
Wolle, Wolle-Seiden-Gemisch –
es gibt den Schal mittlerweile in
vielen Variationen. Die Sterne

sind längst nur ein kleiner, wenn
auch wichtiger Teil der Kollekti-
on. Gemeinsam mit ihrem De-
signteam entwickeln sie immer
neue Drucke.

Neben grafischen Mustern wie
Sterne, Punkte und Herzen gibt
es auch Prints, die der Natur nach-
empfunden sind wie die Flamin-
goaquarelle oder die Orchideen-
blüten, Muster, die von der Beck-

söndergaard-Signatur abweichen.
„Wir experimentieren viel“, er-
zählt die 40 Jahre alte Sönder-
gaard, die sich in dem Unterneh-
men, das mittlerweile aus 23 Mitar-
beitern besteht, um Marketing
und Vertrieb kümmert. Lis Beck,
39 Jahre alt, ist Head of Design und
gemeinsam mit dem Designteam
für die Drucke und Stoffe zustän-
dig. „Sie ist zwar keine ausgebilde-
te Designerin, aber oft geht es
auch um ein Bauchgefühl“, erläu-
tert Anna Söndergaard, „wir mer-
ken, ob etwas ankommt oder
nicht. Manchmal geht auch etwas
in Produktion, was vielleicht nicht
unser eigener Geschmack ist, aber
trotzdem funktioniert.“ Sie expe-
rimentieren mit Batikfarben, Fo-
toprints oder indischen Holz-
stempeln, die wie Kartoffel-
druck funktionieren und eine
ethnische Note in die Kollekti-
on bringen.

Der Erfolg der dänischen
Marke basiert nicht zuletzt
darauf, dass der Schal zu
den beliebtesten Accessoires
gehört und dabei ist, Ta-
schen und Schuhen den
Rang abzulaufen. „Schals
sind ein einfacher Weg, sei-
nen Look zu verändern
oder einen Trend in seine
Garderobe aufzuneh-
men“, sagt Söndergaard.
Wenn man sich schon
kein Designer-Outfit
leisten kann, dann we-
nigstens einen Schal,
mit dem man seine All-
tagsgarderobe auffri-
schen kann. Die Schals
von Becksöndergaard
kosten im Schnitt zwi-
schen 29,90 und 79,90
Euro. Es gibt sie im
Übrigen auch für den
Mann. Statt mit Ster-
nen in knalligen Far-

ben werden sie vornehm-
lich mit Streifen in gedeckten

Farben angeboten.
Doch Schals sind nicht das Ein-

zige im Becksöndergaard-Sorti-
ment. „Jede Saison erweitern wir
unsere Kollektion“, sagt Sönder-
gaard. Gut verkauften sich bei-
spielsweise die schlichten Canvas-
taschen, die mit ähnlichen Mus-
tern wie die Schals bedruckt sind.
Und angeboten werden nach wie
vor jene Stücke, mit denen alles an-
gefangen hat: kleine Portemon-
naies aus Aalleder.

Das Schuhwerk

Hat es schwer an der Seite eines
Klumpfußes. Deshalb ist flach
und schwarz eine gute Wahl.

Die Schiene

Schön ist sie nicht, aber helfen
soll die Vakuumschiene. Und

Victoria macht das Beste draus.

MÖCHTEN SIE SO LEBEN?
Erfahren Sie mehr über BeoVision 11.
Besuchen Sie bang-olufsen.com/offer

*Angebot gültig vom 7. November 2013 bis 31. März 2014 und nur in teilnehmenden Fachgeschäften. Beim Kauf eines neuen BeoVision 11-40 erhalten Sie 1.000 € für Ihr altes TV-Gerät, beim 
Kauf eines neuen BeoVision 11 in 46 oder 55 Zollgröße erhalten Sie 1.500 €. Der BeoVision 11 ist ab einem UVP von 5.995 € erhältlich (inkl. Fernbedienung, zzgl. Standvariante nach Wahl).

D
as dürfte einfach das Los ei-
ner Kronprinzessin sein:
Krankmelden gilt nicht!

Trotz ihrer Sportverletzung durch
einen Skiunfall stattete Victoria
von Schweden vergangene Woche
Deutschland einen Besuch ab. Ei-
nigermaßen würdevoll humpelte
sie zwei Tage lang durch Museen,
Firmenfoyers und Rathäuser –
und lächelte dabei trotzdem
freundlich-entspannt. Was aber
trägt man zur Beinschiene mit den
Ausmaßen eines Elefantenschen-
kels, wenn man trotzdem elegant
wirken will?

Die Tasche

Das größte Problem mit
Krücken. Clutch und Tote
Bag fallen weg. Bleibt die

wenig glamouröse Umhän-
getasche mit langem Gurt.

Die dänische Marke Becksöndergaard produziert
Schals, die sich besonders gut in Deutschland
verkaufen. Das hat mit den eingängigen Mustern
zu tun – und auch damit, dass die Gründerinnen
was vom Business verstehen. Von Anke Schipp

Die Gesichter hinter den Schals: Lis
Beck und Anna Söndergaard.

Sterne für alle

Lieblingsaccessoire vieler Frauen:
Die Becksöndergard-Schals bieten
aber mehr als nur Sterne.  Fotos Hersteller

Die Krücken

Handelsüblich, jeden-
falls nicht kronprinzessi-

nenhaft vergoldet.

Das Kleid

Der Boulevard rätselt:
schwanger oder nicht? Die

seitliche Raffung des etwas blassen
mintfarbenen Kleides lässt

Platz für Spekulationen.

Foto dpa
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D
ie Marke Iris & Ink sagt Ih-
nen wahrscheinlich wenig.
Sie hängt in keinem Peek

& Cloppenburg, in keinem Breu-
ninger; Iris & Ink unterhält keine
eigenen Läden; wenn man Iris &
Ink bei Google eintippt, findet
man keine Website. Die Linie hat
eine andere, eine viel sicherere Prä-
senz, es ist die Hausmarke der De-
signersale-Seite TheOutnet.com.
Alle halbe Jahr entwirft das Unter-
nehmen eine neue Kollektion, eine
Art Best-of der Bestellungen, die
auf der Seite eingehen. Ein On-
line-Shop kann schließlich genau
messen, welche Farben die Kun-
den bevorzugen, welche Schnitte,
welche Stoffe, wann bunte Turn-
schuhe out sind und ob gerade Mi-
nikleider oder, wie scheinbar jetzt,
züchtige Hemdblusenkleider, ange-
sagt sind.

Wann soll ich das Kleid anziehen?
Wie wäre es mit: immer? Mit Iris
& Ink möchte der Online-Shop
Stücke entwerfen, die man prak-
tisch jederzeit tragen kann, soge-
nannte wardrobe staples. Mit dem
Anspruch entstand die Linie über-
haupt erst vor gut eineinhalb Jah-
ren. Zuvor suchten die Stylisten
der Website nach Basic-Teilen, die
sie mit den Designerstücken des

Shops kombinieren konnten – und
entwarfen ein paar eigene. Weil sie
nicht die Einzigen waren, die diese
gebrauchen konnten, entstand eine
ganze Kollektion.

Ein Online-Shop mit einer eigenen
Kollektion – ersetzen da Techniker
den Chefdesigner? Überhaupt
nicht, Online-Shops wie Net-à-por-
ter oder Matchesfashion sind auf
dem besten Weg zu Mode-Impe-
rien zu werden. So wie sie die wich-
tigsten Moderedakteure locken, da-
mit diese dann die Seiten der haus-
eigenen Magazine füllen, kümmert
sich auch ein spezielles Team um
die Kollektion, eins, das parallel an-
dere Designerlinien einkauft und
entsprechend kritisch ist.

Aber dieses Kleid wirkt doch ein
bisschen bieder, oder? Nicht
wenn Sie es, passend zum Februar-
wetter, mit dicken Lederstiefeln in
Bordeauxrot kombinieren.

Und was hat dieses Kleid, was an-
dere Hemdblusenmodelle nicht ha-
ben? Hinten ist es länger als vor-
ne, ein interessanter und schmei-
chelnder Kniff. Eigentlich völlig
klar, wie das Designteam darauf ge-
kommen sein muss: Zuvor haben
sicher ein paar tausend Kunden sol-
che Kleider gekauft, die hinten län-
ger sind als vorne. Das reicht für ei-
nen Bestseller.

BRAUCH’ ICH DAS?

VONJENN IFER WIEBK IN G

Schon ihre Managerin wird umschwärmt.
Dabei ist Helena Bordon, It-Girl und Unter-
nehmerin, der Star. Man sieht’s nicht gleich,
weil das Tory-Burch-Kleid sie älter macht.
Aber die 27 Jahre alte Tochter der Mode-
chefin der „Vogue Brazil“ hat mit Valen-
tino-Tasche Klasse. „Die Persönlichkeit muss
erscheinen, dann wird der Look unwichtig.“
Warum dann nur die Spiegelbrille?

Hemdblusenkleid,
Iris & Ink,
172 Euro

Hat das System? Oder ist Amanda Weiner,
„Senior Accessories Editor“ der amerikanischen
Ausgabe von „Harper’s Bazaar“, auf dem Weg
zur Derek-Lam-Schau wirklich in Eile? Auf die
nett gemeinte, aber vielleicht nicht so richtig
intelligente Frage, was wichtig sei für ihren Stil,
sagt sie nämlich: „Keine Ahnung!“ Endlich mal
jemand, der es offen sagt? Oder hat das Lais-
sez-faire doch System? Das Lederkleid mit
Zipper von Michael Kors, die Tasche von
Proenza Schouler, die Schuhe von Givenchy –
da scheint wirklich jemand Ahnung zu haben.

Bei rund 40 Schauen in der Saison hätte Irina
Kravchenko wirklich Grund, in Eile zu sein.
Aber das Model aus der Ukraine, seit andert-
halb Jahren ein Star, hat Zeit und lächelt sogar
zaghaft – auf dem Laufsteg schaut sie immer
grimmig drein. „Das war’s für heute“, sagt sie
nach der Derek-Lam-Schau erleichtert. Wie es
der Zufall will, ist auch ihr Kleid von Derek
Lam. Irina hat mit den roten Haaren ein klares
Markenzeichen. Und mit ihren 1,80 Metern
sticht sie überall heraus. Also flache Sandalen,
„uralt“. Passen gut zum Relaxed-Look.

BEOVISION 11 – LUXURIÖS EINFACH
Tauschen Sie jetzt Ihr altes TV-Gerät ein und sparen Sie beim Kauf eines neuen BeoVision 11 bis zu 1.500 €*.

Erleben Sie mit dem preisgekrönten BeoVision 11 ein wahres Meisterwerk in Klang, Bild und digitaler Unterhaltung. Ausgestattet mit 
standardmäßig integrierten Aktivlautsprechern, erfüllt der BeoVision 11 jeden Raum mit beeindruckendem Klang, ob Sie dabei gerade 
Ihren Lieblingsfilm via Apple TV genießen, oder Musik über den integrierten Spotify Player hören, oder dank Smart TV im Internet
surfen. Und das alles steuern Sie mit nur einer Fernbedienung.

Noch nie war Spitzentechnologie gepaart mit edlem Design so erschwinglich.

ODER LIEBER SO?

Tauschen Sie Ihr altes 
TV-Gerät ein und 
sparen Sie bis zu

€1.500,-*

Show mal!

Keine Chance für Elena Moussa, schnell vom
Modezelt am Lincoln Center wegzukommen.
Als Fotograf muss man es erst einmal schaffen,
die anderen Street-Style-Heinis aus einem sol-
chen Foto rauszuhalten. Die aus Russland stam-
mende Stylistin fliegt durch die Zeit mit einem
weich fallenden Mantel von Alexander Wang,
der ihr ein Kleid ist. Auch mit der Sonnenbrille
von Acne und den Schuhen von Jean-Michel
Cazabat zeigt sie, dass sie up to date ist. Was ist
ihr in der Mode wichtig? „Zu überleben“, ruft
sie – und bringt sich in ein Taxi in Sicherheit.

Ihr Blog heißt „My free choice“. Man sieht
es ihr an: Erika Boldrin, 29 Jahre alt und aus
Mailand, trägt Hosen der bunten Marke Au
Jour Le Jour, ein T-Shirt von Markus Lup-
fer, eine Tasche von Oui, Odile und Ohrrin-
ge von Louis Vuitton. „Accessoires sind wich-
tig, weil sie die Blicke lenken. So hat man
auch immer etwas zu sehen.“ Sogar die Haa-
re machen mit bei diesem Programm.

Vor fünf Jahren war das noch nicht so: Heute sind wohl die
meisten Street-Style-Stars aus Osteuropa. Elena Kibalchich
stammt aus Weißrussland, lebt in Moskau, ist Designerin und
arbeitet als Stylistin für die russische „Glamour“. „Die neunzi-
ger Jahre mit ihrem Minimalismus haben mich geprägt“, sagt
sie. Kein Wunder, dass der übergroße Pullover von Acne ist,
die Schuhe auch, das Kleid von Margiela. Ihr kommt es auf
die Formen an. Auch aus der russischen Modekultur, die in
Farben und Muster verliebt ist, sticht sie so heraus.

Bald beginnt die New Yorker Modewoche. Fast so wichtig wie die Entwürfe vom
Laufsteg sind die Looks von der Straße. Szenen aus der letzten Saison zeigen den
Stil in Manhattan. Von Alfons Kaiser (Text) und Helmut Fricke (Fotos)

Elena Kibalchich

Elena Moussa

Erika Boldrin

Amanda Weiner Irina Kravchenko

Helena Bordon
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H
anspeter Wodarz gehört
zu den Urhebern der neu-
en deutschen Küche, in sei-

nem Restaurant „Ente vom Lehel“
in Wiesbaden traf sich in den acht-
ziger Jahren die Hautevolee der
Gastroszene. Aus der Erlebnis-
gastronomie entwickelte der heute
Fünfundsechzigjährige das Genre
der Gastro-Show, die Zirkus, Varie-
té und Restaurant verbindet. Die
mit rotem Samt ausgekleideten
Spiegelzelte des „Palazzo“ stehen
im Winter sowohl in verschiedenen
Städten Deutschlands als auch in
der österreichischen Hauptstadt,
mit jeweils individuellem Pro-
gramm – sowohl auf der Bühne als
auch in der Küche.

In Berlin hat Wodarz dieses Jahr
Kolja Kleeberg vom „Vau“ als Gali-
onsfigur mit an den Herd geholt.
Die Anfahrt ins Baustellen-Nie-
mandsland hinter dem Hauptbahn-
hof ist trübe, daran ändert auch das
künstliche Vogelgezwitscher in den
grün beleuchteten Bäumen nichts.
Umso wohliger die erwartungsvol-
le Stimmung im gut beheizten
Zelt. Wir sitzen im Rang, also
nicht in der Mitte, wo die Besucher
zum Teil in guter alter Zirkus-
manier als Statisten herangezogen
werden, sondern in den strahlenför-
mig aufgebauten, engen Achter-Ti-
schen und werden einander gegen-
über plaziert. Mineralwasser ist be-
reits vorhanden, außerdem ein klei-

ner Pappbecher mit salzig cur-
rywürzigem Popcorn.

Eine junge Frau serviert uns
den Aperitif, im vorgebuchten
Weinarrangement „Premium“
ist enthalten das Metternich
Extra Trocken (enttäuschend),
im Paket „Deluxe“ Perrier-Jou-
ët Grand Brut (angemessen).
Das Bühnenorchester legt los
(angenehm), der Conférencier
witzelt sich warm (eher derb).
Um uns herum werden Ge-
tränkebestellungen slapstickar-
tig vertauscht, und wir überle-
gen, ob der durchgehend sehr
junge Service überfordert oder
Teil des Showprogramms ist
(Antwort: leider Ersteres).
Aber keine Klage, unsere Wein-
versorgung funktioniert, obgleich
die Auswahl der beiden Arrange-
ments zu den Gängen befremdli-
cherweise identisch und eher ein-
fach bis enttäuschend ist – für das
gleiche Geld hätten wir von der
Flaschenweinkarte deutlich besser

trinken kön-
nen. Die Show erzählt

über den Abend hinweg, gewürzt
mit einer Reihe von Akrobatik-
(hervorragend) und Gesangseinla-
gen (gut), die Geschichte eines düs-
teren Grafen und seiner Bezie-
hung zu den Frauen; dazu wird uns

ein viergängiges Menü serviert,
bei dem wir einmal die vegetari-
sche Variante gewählt haben.

Das Essen ist im Stil deutlich
an die „Vau“-Küche angelehnt,
doch da die Kellner sich im Zelt
von innen nach außen vorarbei-
ten, erlischt das Licht regelmä-
ßig nur wenige Augenblicke
nachdem wir die ansprechend
angerichteten Teller vor uns ha-
ben, und wir müssen quasi im
Dunkeln essen. Gebratene Gar-
nelen machen mit frittierten
Zwiebelnocken („Pakora“) und
einem Glas leicht süßlich-fluffi-
gem Joghurtschaum auf nicht nä-
her zu definierendem Nussig-

Rotem den Auftakt. Noch süßer ist
die (reichliche und reife) Mango
auf der Vegetarierseite zu (gutem)
Büffelmozzarella, während dunkle
Oliventapenade-Tupfer ebenso be-
fremdlich wirken wie das weiche,
mit einem tomatig anmutenden Ge-
misch bestrichene Weißbrot. Die
folgenden Blumenkohl-Pakora wir-

ken eher leblos, der Rohkostsalat
(woraus genau? Gäbe es nur mehr
Licht. . .) schmeckt bitter und ein
wenig wässerig. Die an Kroketten
erinnernde gebackene Kabeljau-
Brandade hingegen auf der anderen
Tischseite wird von (auch im Dun-
keln erkennbarem) Orangen-Fen-
chel-Salat bestens begleitet. Just als
die „Königin der Nacht“ im roten
Paillettenkleid den James-Bond-
Hit „This is the end“ röhrt, explo-
diert dazu am Gaumen einer der
schwarzen Saucenpunkte („Kokos-
Sepia-Aioli“) in einem lauten Knob-
lauchknall.

Die Stimmung wird allmählich
lockerer, all die Paare um uns her-
um, die sich samstagabends schon
lange nichts mehr zu sagen haben,
delektieren sich an den geschmeidi-
gen Akrobatenkörpern und amüsie-
ren sich über die (teilweise etwas
klamaukige) Unterhaltung. Der Ve-
getarier freut sich außerdem über
den Hauptgang aus „Zweierlei“
(ein klassischer „Vau“-Begriff) von

der Süßkartoffel, nämlich (positiv
überraschend unsüßem) Püree und
(unfettigen, dicken) Chips, die sich
mit gebratenen Seitlingen und zi-
trusduftigen Schaumnocken bes-
tens vertragen; keine Sterneküche,
aber dem stilvollen Jugenstilam-
biente des Spiegelzelts mehr als an-
gemessen. Auch die geschmorte
Rinderschulter besteht mit inten-
siv weiniger Sauce, Feige und ge-
dämpftem Chicorée.

Das Dessert schließlich ist die
Krönung der mehrheitstauglichen,
etwas populistischen Tendenz des
Abends und bietet cremig-schokola-
dig-knusprig-eisig für jeden Ge-
schmack etwas, ohne Berührungs-
ängste unter Novizen zu riskieren.
Die Show endet gleichermaßen mit
„Those were the days“ und der Frei-
gabe der „Manege“ als Tanzfläche.
Palazzo Spiegelpalast am Humboldthafen,
Invalidenstraße/Friedrich-List-Ufer, 10557
Berlin. www.palazzo.org, Show inkl. Menü
79 bis 119 Euro, Weinbegleitung 28,90/
37,90/47,90 Euro. In Berlin in dieser Sai-
son noch bis zum 2. März.

HIER SPRICHT DER GAST

Das „Palazzo“, Berlin
VON U RSUL A HE INZELMANN

D
ie kulinarischen „Lieblin-
ge des Jahres“, welche
diese Zeitung alljährlich
kürt, kommen aus ganz

unterschiedlichen Bereichen und
aus verschiedenen Himmelsrichtun-
gen. Nur einmal, zur Verleihung ih-
rer Auszeichnungen, stehen sie
plötzlich alle gemeinsam in einer
Küche und arbeiten unter Hoch-
druck daran, ihre Kreationen für
die 135 Gäste an den Tischen präzi-
se „in time“ fertigzustellen. Das
schafft neue Freunde.

Die Köche Jörg Müller und Se-
bastian Zier etwa leben auf Sylt
zwar nur ein paar Kilometer vonein-
ander entfernt, haben sich zuvor je-
doch noch nie getroffen. Im
Schlosshotel Bensberg allerdings
haben sie nun in der vergangenen
Woche Hand in Hand an einem
Menü gearbeitet – und sind begeis-
tert voneinander. Die Gäste waren
es ebenfalls.

Das Menü, das die Köche für
das Event gemeinsam zauberten,
war eine genussreiche und spannen-
de Reise durch die zeitgenössische
Kochkunst in ganz verschiedenen
Ausprägungen. Wieder einmal hat
sich gezeigt, dass die hier und da
forcierte Distanz zwischen einer
stärker auf klassisch-französischen
Grundlagen basierenden Küche
und modernsten Arbeiten für ein
interessiertes Publikum kaum exis-
tiert. Im Gegenteil. Es kann gut
sein, dass ein Menü wie dieses so-
gar einen besonderen Unterhal-
tungswert hat. Mittendrin meinte
ein Gast, das Gericht von Klassiker
Jörg Müller sei „wie eine Woche
Urlaub“. Später dann waren er und
viele andere Gäste wie elektrisiert
von dem Dessert, das der Kreativi-
tät von Christian Hümbs entsprun-
gen war, weil das „ja wirklich sensa-
tionell schmeckt“.

Aber von vorne, denn schon die
Kleinigkeiten vorweg, die mit dem
Sekt des Jahres auf der Beletage des
Hotels serviert wurden, hatten ein
ganz besonderes Format, weil sich
hier wie im Menü jeder Preisträger
auf einen einzelnen Gang konzen-
trieren konnte. Von Sonja Frühsam-
mer (Aufsteigerin des Jahres, „Früh-
sammers Restaurant“ in Berlin)
gab es „Kabeljau – Ochsenmaul-
vinaigrette – Liebstöckelbohnen“
und „Dreierlei Süppchen“. Von
Heiko Antoniewicz (Preisträger für
die Innovation des Jahres) „Langos-
tino in Salz gegart, saure Mango,
Ingwer“, dann „Spanferkeltatar mit
Kreuzkümmel und Limone“ und
„Hüttenkäse, Rauch und Karotte“,
eine Demonstration des kreativen
Ansatzes dieses ehemaligen Sterne-
kochs, der heute vor allem Bücher
schreibt und sein kochtechnisches
Wissen weitergibt.

Im Ballsaal begann das Menü
mit dem Schweizer Drei-Sterne-
Koch Andreas Caminada vom
„Schloß Schauenstein“ in Fürste-
nau in Graubünden (Koch des Jah-
res international) und „Forelle –
Rote Beete – Meerrettich“. Das
klingt einfach und im Prinzip wie
ein allseits bekannter Klassiker.
Das definitiv nichtklassische Bild
zeigt aber nicht alles. Man sieht,
dass mit einer Reihe von unter-
schiedlichen Texturen gearbeitet
wird, einem Rote-Beete-Chip oder
einer dünnen Geleeplatte, mit
Mousse, Pulver und Cremes, die
sich rund um das quasi naturbelasse-
ne Hauptprodukt, eine Forelle von
exzellenter Qualität, versammelt ha-
ben. Was man schmeckt, sind eine
große Klarheit und Intensität in
den Aromen. „Bei mir sollen alle
Zubereitungen klar nach dem Pro-
dukt schmecken“, sagte Caminada
später auf der Bühne dazu.

Die puristisch-klassische Grund-
lage wird dann aber durch die
Wahrnehmungen von Texturen
und Temperaturen erweitert, die
ein vielfältiges, bewegtes Ge-
schmacksbild schaffen; klassische
Grundlagen treffen also auf moder-
nes Verständnis. Caminada ge-
winnt in der Schweiz auch deshalb
mehr und mehr Einfluss, weil er
sich konsequent den Produkten sei-
ner Region zuwendet und zeigt,
dass man überall Grundlagen für
eine hervorragende Küche findet.

Der zweite Gang, „Wolfsbarsch
– Feldsalatgraupen – geröstete Blut-
wurst – Karotte“, wurde von Sebas-
tian Zier vom Restaurant „La Mer“
im Arosa-Hotel in List auf Sylt ge-
kocht, dem „Koch des Jahres natio-
nal“. Anders als bei Caminada

klingt es hier deutlich verwegener
– und das besonders im aromati-
schen Bereich. Aber Zier stammt
aus der Wohlfahrt-Schule und hat
von dort mitgenommen, dass man
als guter Koch hartnäckig und mit
großer Präzision alles, was man an-
fasst, in schiere Delikatesse verwan-
deln sollte. Und diese Delikatesse
endet hier nicht beim Wolfsbarsch
mit seiner krossen Kruste.

Es fällt auf, dass Zier in der Be-
gleitung ausschließlich Produkte
einsetzt, die man zu den eher einfa-
chen zählt. Tatsächlich bekommt
man aber schiere Feinkost, und
zwar vor allem wegen einer wunder-
bar satten und tiefen Würze bei
den mit Feldsalatpüree vermischten
Graupen, einer Art warmer, kräftig
reduzierter Vinaigrette und der sen-

sationellen Blutwurst. Sie stammt
aus dem Elsass, wo Zier früher
schon einmal im „Cerf“ in Marlen-
heim gearbeitet hat, und ist mit ei-
ner handelsüblichen Blutwurst bei
uns nicht zu vergleichen. In diesem
Gericht hat sie die Funktion eines
Würzelements, das der ganzen
Komposition einen unergründli-
chen, aromatisch tiefen und boden-
ständigen Zusammenhang gibt.
Wegen der Cremigkeit der Wurst
braucht man sich um den Fisch üb-
rigens keine Sorge zu machen. Er
bleibt immer präsent.

Eine große Überraschung war si-
cherlich der Auftritt von Jörg Mül-
ler vom gleichnamigen Restaurant
in Westerland auf Sylt, als „Lieb-
ling des Jahres“ geehrt für seine
klassische Küche. Eine Überra-

schung nicht etwa, weil Müller ein
Unbekannter wäre, sondern weil
die Wirkung seines Gerichtes auch
im Rahmen dieses Abends enorm
war. Der Klassiker und die moder-
nen Spitzenköche standen ganz
selbstverständlich auf einer Höhe.
Die Auszeichnung kommt natür-
lich nicht von ungefähr, weil Mül-
ler einer der ganz wenigen Köche
ist, die ein perfekt abgestimmtes,
klassisches Geschmacksbild realisie-
ren können. Seine „Wachtelcrépi-
nette mit Périgord-Trüffel-Risotto“
ist einfach ein hervorragendes Ge-
richt, bei dem alle Details stimmig
sind und einen verführerisch-süffi-
gen Gesamtgeschmack ergeben.
Das geht so weit, dass man das Ge-
fühl hat, selbst die getreidigen No-
ten beim Reis und ihre Verbindung
zur Foie gras zu schmecken, die als
Füllung für die mit Farce und Deck-
blatt gegarte Wachtelbrust dient.
Gourmets, die schon etwas herum-
gekommen sind, wissen das sehr zu
schätzen. Für andere war dieses Ge-
richt fast schon so etwas wie ein Er-
weckungserlebnis.

Der für die „Kulinarische Institu-
tion“ geehrte Marc Haeberlin von
der „Auberge de l’Ill“ in Illhaeu-
sern im Elsass, wo man seit über 45
Jahren drei Michelin-Sterne hat,
zeigte dann einen sehr französisch-
produktnahen Ansatz. Beim
„Lammfilet aus den Pyrenäen im
Spinatmantel, Kartoffeln aus dem
Munstertal mit Thymian und Oli-
ven“ steht nicht – wie bei Müller –
ein ganz bestimmtes Geschmacks-
bild der klassischen Küche im Mit-
telpunkt, sondern mit dem Pyrenä-
enlamm in erster Linie ein exzellen-
tes, sehr begehrtes Produkt. Es
wird hier zurückhaltend in einem
schonenden Mantel von Spinatblät-
tern bei niedriger Temperatur aus-
gesprochen zart gegart. Die Würze

steht dabei nicht im Mittelpunkt,
sondern die zarte Textur des Flei-
sches. Dazu kommt dann – eben-
falls typisch für diesen „klassizisti-
schen“ Zweig der französischen
Spitzenküche – eine eher boden-
ständig-verfeinerte Aromatik über
das regionale Kartoffelpüree aus
dem nahen Munstertal und eine de-
zent herzhafte Anreicherung von
Olivenstückchen und sehr fein ge-
füllten, kleinen Artischocken. Un-
aufgeregt, selbstbewusst und souve-
rän könnte man diesen Auftritt nen-
nen – ganz so, wie Haeberlin auch
persönlich wirkt.

Den Abschluss des Menüs bilde-
te Christian Hümbs, ebenfalls vom
„La Mer“ und zum zweiten Mal
hintereinander unser „Patissier des
Jahres“. Hümbs ist ein enorm krea-
tiver Dessert-Künstler, der im letz-
ten Jahr zum einflussreichsten Patis-
sier des Landes geworden ist und
auch jederzeit an jedem Ort der
Welt überraschen könnte. Der
Name seines Desserts sagt schon
eine Menge: „Ultraviolett – Gerös-
teter Blumenkohl – Cassis – Vanille
noir – Pumpernickel“. Diese Kreati-
on ist ein neues seiner berühmten
„Cross-over-Desserts“, bei denen
auch Aromen eine Rolle spielen,
die man normalerweise in Desserts
nicht findet. Bei Hümbs nun fügen
sie sich durch eine komplexe, oft
kleinformatige Vielfalt zu einem
neuen Dessert-Universum zusam-
men. „So etwas“, war dann auch
der Tenor an den Tischen, „habe
ich noch nie gegessen.“ Und – es
schmeckt anders, aber auf Anhieb
richtig gut, weil hier das Neuland
mit Sorgfalt und einem enormen
Detailwissen betreten wird. Ein
würdiger Abschluss für ein Menü,
das wie ein kleines Schaulaufen war
für den ganzen Formenreichtum
der Kochkunst.

Dessert: „Gerösteter und weißer Blumenkohl - Cassis - Vanille noir - Pumpernickel“

Vorsicht, heiß! – Servicekraft beim „Lieblinge des Jahres“-Event am 25. Januar in Schloss Bensberg  Fotos Wonge Bergmann

Die Klassizisten und die Verwegenen:
In der deutschen Spitzenküche finden
sie alle Platz. Doch wie schmeckt ein
Menü, das eine Handvoll der Besten
gemeinsam präsentiert? Eine Reise in
die Vielfalt. Von Jürgen Dollase

Hier kocht das
All-Star-Team

So geht es los: „Forelle - Rote Beete - Meerrettich“ Zweiter Gang: „Wolfsbarsch - Feldsalatgraupen - geröstete Blutwurst - Karotte“ Dritter Gang: „Wachtelcrépinette mit Périgord-Trüffel-Risotto“  

Vierter Gang: „Lammfilet im Spinatmantel, Kartoffeln mit Thymian und Artischocken“
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W
enn Weinfreunde an
deutschen Wein vor hun-
dert Jahren denken,

dann haben sie wahrscheinlich den
Riesling im Kopf, weil hochwertige
deutsche Riesling-Weine damals
die teuersten und gesuchtesten Wei-
ne der Welt waren. Allerdings do-
minierte zu dieser Zeit nur im
Rheingau und an Mosel, Saar und
Ruwer der Riesling. Im restlichen
Deutschland war der Silvaner die
meistgepflanzte Traubensorte mit
deutlich mehr als der Hälfte der
Gesamtrebfläche.

Silvaner ergibt meistens runde,
trockene Weißweine und kommt
auch heute gut bei all jenen an, die
Riesling tendenziell als zu säurebe-
tont empfinden. Außer in Franken,
wo er noch in etwa einem Fünftel
der Weinberge wächst, gibt es heu-
te aber kein Weinbaugebiet mehr,
in dem die Sorte zugleich gesucht
ist und hohes Ansehen genießt.
Das hätte auch ganz anders kom-
men können – und es könnte sich
wieder ändern, vor allem in Rhein-
hessen. Dort ist Silvaner nach wie
vor sehr präsent. Gerade viele Jung-
winzer in Rheinhessen erzeugen ty-
pischerweise zwei trockene Silva-
ner: eine zugängliche, herzhafte Ba-
sisqualität und einen höherwerti-
gen Wein, der deutlich kräftiger
ist, aber noch trocken schmeckt.

Einige Vorreiter wie Michael
Teschke vom gleichnamigen Wein-
gut auf dem Laurenziberg bei Gau-
Algesheim haben darüber hinaus
noch spannendere und sehr indivi-
duelle Sylvaner (bei Teschke wird
der Name so geschrieben) zu bie-
ten. Aus unerklärlichen Gründen
greift die Rheinhessen-Gruppe des
Verbands deutscher Prädikatswein-
güter, die selbst erklärte Elite des
deutschen Weinbaus, diese Ent-
wicklung nicht auf. Daher kommen
die wichtigsten Neuigkeiten von
Jungwinzern wie Jens Bettenhei-
mer in Ingelheim. Aus 2012 stellt er
eine bahnbrechende „Trilogie“ von
trockenen Silvanern aus den Wein-
bergen dreier verschiedener Orte
vor: Der Niersteiner wirkt überra-
schend schlank und rauchig (keine
typischen Silvaner-Eigenschaften),

der Dexheimer (eine eher unbe-
kannte Ortschaft südwestlich von
Nierstein) schmeckt deutlich cremi-
ger und doch knochentrocken mit
einer zarten Mirabellennote, wäh-
rend es dem Ingelheimer gelingt,
Spannung mit Reife und Exotik
zu verbinden.

Der Ingelheimer ist zu einem
freundlichen Preis erhältlich (8,50
Euro ab Hof, Tel.: 06132/30 41),
Niersteiner und Dexheimer gibt es
wegen der begrenzten Mengen nur
als Dreierpack zusammen mit dem
Ingelheimer (39 Euro ab Hof). Alle
sind mit schrägen Etiketten verse-
hen, die Joern Butterfass, Besitzer
der Weinberge in Nierstein und
Dexheim, entworfen und Bettenhei-
mer in eine quietschbunte Rich-
tung gedreht hat.

Dank einigen jungen
Winzern kann man bei
Silvanern ganz neue
Geschmackswelten
entdecken.

VON JENN IFER WIEBK ING

Yvette van Boven ist niemand,
der die Dinge unnötig verkompli-
ziert. Wenn man die Köchin
treffen möchte, schlägt sie zum
Beispiel einen Ort in der Nähe
des Amsterdamer Hauptbahnho-
fes vor. „Kommen Sie mit dem
Zug? Geben Sie mir einfach Be-
scheid, und ich kümmere mich
um alles.“ Aber natürlich kann
man eine Köchin nicht irgendwo
treffen, in irgendeinem nichtssa-
genden Café am Hauptbahnhof.
Es sollte schon ein Ort sein, der
ihr etwas bedeutet. Ihr eigenes Re-
staurant hat um diese Uhrzeit ge-
schlossen. Dann also: „Nehmen
Sie die Fähre. Sie legt gleich hin-
term Hauptbahnhof ab. Wenn Sie
da sind, laufen Sie sieben Minuten
geradeaus, folgen Sie einfach der
Straße.“ Präziser geht es nicht. Sich
anhand dieser Beschreibung zu ver-
laufen, ist fast unmöglich. „Wir tref-
fen uns im ,Jacques Jour‘. Ich habe
die Speisekarte entworfen.“

Die Niederländerin hat auch
das Logo kreiert, einen Monsieur
von einem Koch, um ihn herum
ein paar sympathische Rotwein-
flecken plaziert. Das Logo presst
jetzt, an einem verregneten Vormit-
tag im Januar, hier im Norden von
Amsterdam, eine junge Kellnerin
mit einem passenden Stempel auf
Papiertischdecken, als durch die
schwere Tür und an den schlamm-
grün gestrichenen Wänden vorbei
Yvette van Boven hereinspaziert,
ganz in Schwarz gekleidet, an den
Beinen eine Strumpfhose mit
Querstreifen in Weiß und
Schwarz, in der Hand eine Hunde-
leine. „Das ist Marie“, sagt van Bo-
ven und zeigt auf den kleinen Fox-
terrier. Van Boven rückt einen wa-
ckeligen Holzstuhl zurecht, der in
einer Grundschule der sechziger
Jahre gestanden haben könnte,
und setzt sich zum Gegenüber.

Auf Augenhöhe hat sie auch ih-
ren Platz in den Küchen ihrer Le-
ser. Yvette van Boven kann sich
mit keinem Michelin-Stern schmü-
cken, will sie auch gar nicht. Wenn
Promis in der Stadt sind, würden
die wahrscheinlich auch nicht ihr
Restaurant „Aan De Amstel“ besu-
chen, da ist eh nur Platz für etwa
dreißig Gäste. Van Boven ist keine
Jahrhunderterscheinung. Aber sie
spricht anderen aus der Seele. Van
Boven ist da. Sie schreibt Kolum-
nen, koordiniert Essensseiten, sie
lebt in Amsterdam und Paris. Sie
hat ihr Restaurant. Am liebsten
und vor allem aber schreibt sie
Kochbücher. Sie bebildert ihre Bü-
cher, nach drei „Home Made“-Bän-
den für Sommer und Winter sitzt
sie nun an einem Backbuch, auch
mit eigenen Zeichnungen. Die
sind nicht perfekt, sollen sie ja
überhaupt nicht sein.

Ihre Eintöpfe, Teigtaschen und
Crumble-Kuchen sehen selbst auf
den matten Buchseiten nicht aus,
als seien sie von einer Profiköchin
zubereitet worden. Wer sich in die
Küche stellt und nachkocht, erlebt
eine Überraschung: Das Ergebnis
sieht tatsächlich aus wie das abgebil-
dete Gericht. „Komplizierte Rezep-
te schrecken die Leute doch sofort
ab“, sagt van Boven. „Rezepte mit
zu vielen unbekannten Zutaten, für
die man Geräte braucht, die man
nicht im Haus hat. Normale Leute
besitzen keine Eiscreme-Maschine,
sondern müssen mit Messer und
Schneidebrett arbeiten. Da möchte
ich sie abholen.“

Deshalb bereitet van Boven die
Gerichte für ihre Bücher auch ab-
sichtlich in ihrer Küche in Paris
zu, einer kleinen Zweitküche, die
nicht mit der Ausstattung ihrer
Amsterdamer Wohnung zu verglei-
chen sei. „In Paris habe ich ledig-
lich einen kleinen Ofen, und ein
Rührgerät mit nur einem Stab.“
Van Boven besitzt auch keinen Piz-
zastein und weiß trotzdem, wie der
Pizzaboden gelingt: „Wir nehmen
zwei doppelt gebrannte Fliesen aus
der Abstellkammer.“

Oder Butter. Van Boven erklärt
gern, wie man die simpelsten Din-
ge selbst herstellt. Butter zum Bei-
spiel. „Viele Leute haben am Wo-
chenende Zeit, und ich dachte mir,
wie schön wäre es, ihnen zu zeigen,

wie sie ihre eigene Butter machen
können.“ Oder ihren eigenen Senf,
ihren eigenen Käse, Grundnah-
rungsmittel, die so elementar sind,
dass wir völlig vergessen haben,
dass man sie auch selbst zusammen-
rühren kann. „Natürlich mache
auch ich nicht jeden Tag Butter,
aber viele Leute wissen ja noch
nicht mal, wie man Butter her-
stellt.“

Nun interessieren sich aber im-
mer mehr Menschen genau dafür.
„Leute in der Stadt“, korrigiert
van Boven. „Leute auf dem Land
haben nie aufgehört, mit dem
Nachbarn Äpfel gegen Milchpro-
dukte zu tauschen.“ Das erste
Buch ihrer „Home Made“-Reihe
erschien passenderweise, als diese
Städter anfingen, über Hausmanns-

kost zu sprechen, im Jahr 2010.
„Die Leute fragten mich: ,Wie
konntest du das voraussehen?‘
Habe ich nicht. Das ist die Art und
Weise, wie ich schon immer ge-
kocht habe.“

Yvette van Boven wuchs zu-
nächst in Irland auf, erst im Alter
von zehn Jahren zog sie mit ihren
Eltern und der Schwester zurück
in die Niederlande, wo die Familie
eigentlich herkommt. Essen spielte
keine unwichtige Rolle, die Familie
machte viel selbst. Besonders wich-
tig waren die gemeinsamen Mahl-
zeiten. „Frühstück, Mittag- und
Abendessen – am Tisch“, van
Boven lacht. „Den Frühstückstisch
hat meine Mutter immer schon am
Abend vorher gedeckt.“ Nur in äu-
ßersten Ausnahmefällen war es

den Kindern erlaubt, abends vor
dem Fernseher zu essen. „Wenn
mein Vater nicht zu Hause war.
Meine Mutter sagte dann: ,Gut,
ihr könnt vor dem Fernseher es-
sen, aber ich koche nichts Besonde-
res, denn ihr konzentriert euch
nicht auf euer Essen.‘ Sie machte
dann nur Makkaroniauflauf, was
wir natürlich liebten.“

Der Auflauf ist für Van Boven
bis heute ein Fernsehessen. Für
die Couch kann sie einen Kabel-
jau-Auflauf wärmstens empfehlen.
„Sie brauchen nur noch einen Ess-
löffel, ein Sofa, eine Decke und ei-
nen guten Film.“ Fernsehessen,
darf man darüber in Zeiten, da al-
les über die Bedeutung von ge-
meinsamen gesunden Mahlzeiten
am Tisch spricht, überhaupt noch
schreiben? „Das wichtigste für
Mütter sind heute tatsächlich
schnelle, gesunde Rezepte. Sie ar-
beiten ja größtenteils.“ Auch des-
halb spürten sie den Druck, we-
nigstens einmal am Tag die ganze
Familie gemeinsam an einem
Tisch zu versammeln, statt zu sa-
gen: Ach, esst doch vorm Fernse-
her. „Aber natürlich, je mehr die
Familie am Tisch beisammensitzt,
desto mehr Zeit ist auch zum
Streiten da – schrecklich“, lacht
van Boven.

Dabei besteht kein Zweifel, wel-
che Bedeutung die Familie für die
Köchin hat. Sie ist ja Teil ihrer Ar-
beit, war sie schon immer. Viel-
leicht spricht Yvette van Boven ih-
ren Lesern auch deshalb aus der
Seele, weil sie Seelengefährten an
ihrer Seite hat. „Man hat jeman-
den, auf den man die Dinge spie-
geln kann.“ Zum Beispiel die
Schwester. Nach der Kunsthoch-
schule, Van Boven hat Innenarchi-
tektur studiert, gründete sie mit ih-
rer Schwester eine Firma. „Mehr
aus Spaß.“ Sie richteten Restau-
rants ein, Yvette kümmerte sich
um das Mobiliar, die Schwester
um die Speisekarten, und irgend-
wann nahm van Boven einen Job

als Food Stylistin an. „Innenein-
richtung auf dem Teller.“

Nebenbei arbeitete sie in Restau-
rants, „mit dem Kartoffelschälen
ging es los.“ Eines Abends vor acht
Jahren, sie saß gerade mit ihrem
Cousin in der eigenen Küche, kam
die Idee, sie sollten gemeinsam ein
Restaurant eröffnen. Van Boven hat-
te wieder ein Familienmitglied an
ihrer Seite, „einen meiner besten
Freunde. Er übernahm den ,schwar-
zen Teil‘ – das Management, ich
den ,weißen‘ – die Küche.“

Da ist es kein Wunder, dass auch
im „Aan De Amstel“ vornehmlich
Hausgemachtes auf den Tisch
kommt. „Nur das Brot kaufen wir
ein.“ In den vergangenen acht Jah-
ren konnte van Boven so miterle-
ben, wie Vokabeln wie Organic
oder Hausmannskost zu Schlüssel-
wörtern wurden. „Vor acht Jahren
saß ich vor der Speisekarte und ver-
wendete das ganze Blabla. Fleisch
von diesem oder jenem Bauernhof
aus der Region. Aber die Leute wa-
ren trotzdem nicht bereit, mehr da-
für zu bezahlen.“

Van Boven musste sich etwas ein-
fallen lassen. „Für die Salate zum
Mittag verwendete ich zum Bei-
spiel weniger Fleisch, weil sich die
Menge andernfalls sofort auf den
Preis niedergeschlagen hätte.“ Die
Leute wüssten genau, wie viel ein
vergleichbares Gericht an der
nächsten Ecke im Restaurant kos-
tet, ob es teurer oder billiger sei.
„Die Haltung hat sich sehr verän-
dert. Für viele ist die Herkunft ih-
res Essens heute sehr wichtig.“

Ist sie zu wichtig geworden?
„Nun, der Körper muss einen
durch das Leben tragen, da ist es
schon von Bedeutung, mit was
man ihn füllt“, sagt van Boven.
„Andererseits, vor fünf Jahren lit-
ten noch weit weniger Menschen
unter einer Glutenallergie – auch
bekannt als anderer Ausdruck für
‚Ich möchte nicht zunehmen.‘“

Vor fünf Jahren begann van Bo-
ven hingegen tatsächlich ein echtes

gesundheitliches Problem zu be-
kommen. Sie hatte damals bereits
mehrere Jahre in der Küche
Schwerstarbeit geleistet, in einer
Welt, die vornehmlich von Män-
nern dominiert ist. „Frauen sind
dafür meistens nicht gebaut. Ich
konnte schwere Töpfe nicht mehr
tragen, ich bin einfach zusammen-
gebrochen und konnte nicht mehr
aufstehen, als wäre ich neunzig Jah-
re alt.“ Sie musste operiert wer-
den, ihr wurde ein Korsett umge-
schnallt, an die Arbeit in der eige-
nen Küche war nicht mehr zu den-
ken. „Ich brauchte ja allein zwei
Jahre, bis ich mich wieder aufrich-
ten konnte.“

Eine schreckliche Zeit – und
trotzdem, eine Chance. „Ich fing
an, die Kochbücher zu schreiben.“
Stapelweise Rezepte hatte sie
schon zu Hause liegen, an guten
Tagen konnte sie schreiben, zeich-
nen, an schlechten im Bett bleiben.
Nur für die Fotos brauchte sie je-
manden. „Mein Mann, Oof, ist Fo-
tograf.“ Nach der Schwester, dem
Cousin, sollte also der Mann See-
lengefährte und Geschäftspartner
sein. „Ich wollte ihn erst gar nicht
fragen, für so ein paar blöde Teller.
Bis er mich fragte. Es bedeutet,
dass wir zusammen reisen können,
den ganzen Tag darüber sprechen
können, die Welt mit gleichen Au-
gen sehen.“

Und wenn sie über etwas nach-
denken muss, dann fängt van Bo-
ven an zu backen, auch in ihrer
kleinen Wohnung in Paris. In ihr
steckt überhaupt das Geheimnis,
weshalb ihre Rezeptideen am
Ende so furchtbar einfach ausse-
hen. Der professionelle Fotograf
und die Profiköchin – sie arbeiten
zusammen bei schlechtem Licht.
„Wenn man uns da sehen könnte,
wir zünden Kerzen an, platzieren
sie auf dem Fensterbrett. Dann
schauen wir, woher der Schatten
kommt und stellen den Teller in
die richtige Ecke.“ Durch und
durch hausgemacht.

Der Alte
ganz neu

REINER WEIN

Für 4 Personen
1 Kürbis (am besten Butter-
nusskürbis)
1 EL Paprikapulver (scharf!)
1 EL Oregano
Salz und Pfeffer
2-3 EL Olivenöl
1 Zwiebel
Butter zum Anbraten
100 g gelbe Linsen
50 g Schälerbsen
1-2 EL Tomatenmark
1 L Gemüse- oder Hühnerbrühe
1 Bund frischer Koriander
100 g griechischer Joghurt

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Den Kürbis schälen, die faserigen Tei-
le und die Kerne entfernen und das
Fruchtfleisch in 2×2 cm große Würfel
schneiden. Die Kürbiswürfel auf ein
Backblech geben, mit den Kräutern,
dem Salz und Pfeffer bestreuen und
mit Olivenöl beträufeln. Gut durchmi-
schen und auf dem Backblech vertei-
len. Den Kürbis 30 Minuten backen,
bis die Ränder braun werden. Aus
dem Ofen nehmen und bis zur weite-
ren Verwendung beiseite stellen.
Die Zwiebeln fein würfeln und in But-

ter anschwitzen. Linsen und Erbsen
zugeben und umrühren. Das Toma-
tenmark ebenfalls mitbraten, bis es
leicht süßlich zu riechen beginnt,
dann ist der säuerliche Geschmack
weg. Die Brühe angießen und die Sup-
pe bei schwacher Hitze 35 Minuten
köcheln lassen.
Die Kürbiswürfel und die Hälfte der
fein gehackten Korianderblätter da-
zugeben und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.
Die Suppe auf 4 schöne Schalen ver-
teilen, einen Klecks Joghurt in die Mit-
te geben und mit Koriander garnie-
ren. Mit knusprigem Brot servieren.

Vergangene Woche testete unser
Kolumnist an dieser Stelle Rotwei-
ne. Dabei sind ihm leider drei Feh-
ler unterlaufen: Der 2011er „Mas
Collet“ DO Montsant kostet
8,95 Euro, nicht 89,95 Euro. Beim
2010er Lytton Springs ergibt sich
ein „Genuss-Preis-Verhältnis“ von
29,5 Prozent (statt 40 Prozent),
beim 2007er Roda I Reserva, DO
Rioja von 50,7 Prozent (statt 57 Pro-
zent).

VON STUAR T P IGOTT

Yvette van Boven will
keinen Michelin-Stern.
Lieber denkt sie sich
Rezepte aus, die jeder
nachkochen kann. Und
die wirklich gelingen.
Eine Begegnung.

Erbsen-Linsen-Suppe mit Kürbis und Joghurt

Home Sweet Home

Nur mit Messer und Schneidebrett: Köchin Yvette van Boven erklärt dem Stadtmenschen Hausmannskost für die kleine Küche.  Fotos Oof Verschuren

Korrektur
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S
o voller Energie wie im Mo-
ment war ich noch nie. Am
kommenden Mittwoch geht

es los. Die deutsche Mannschaft
fliegt nach Sotschi, und ich sitze
mit im Flugzeug. Zum ersten Mal
fliege ich zu den Olympischen Win-
terspielen. Als Teilnehmer. Monate
der Vorbereitung liegen hinter mir.
Einige Tiefs waren dabei, jetzt aber
ist die körperliche Vorbereitung ab-
geschlossen. Was ich jetzt nicht
draufhabe, lerne ich auch nicht
mehr bis zu den Wettkämpfen. Die
Muskeln an meinem Körper, die
bisher noch nicht gut trainiert sind,
werden es auch nicht mehr werden
bis zu meinem ersten Sprung auf
der russischen Schanze. Und auch
meine Vorfreude auf die nächsten
Wochen ist fast nicht mehr zu stei-
gern. Mein Fokus liegt nun erst ein-
mal auf der ganz nahen Zukunft.
Den nächsten Schritten. Nach dem
Wochenende in Willingen geht es
noch einmal kurz nach Hause, um
die Koffer zu packen. Dann folgen
Verabschiedung, Flug und An-
kunft.

Die Schanze in Sotschi kenne
ich schon von früheren Wettkämp-
fen. Ansonsten wird sich die Stadt
stark verändert haben. Von den vie-
len Großbaustellen hat man in den
Medien ja genug gehört. Leider,
muss man sagen. Die Nachrichten
über den menschenunwürdigen
Umgang mit den Bauarbeitern ge-
hen natürlich auch an uns Sport-
lern nicht spurlos vorbei. Mit den
Terrorwarnungen, den politischen
Konflikten und der Angst vor An-
schlägen müssen wir umgehen.

Aber in Gesprächen mit unse-
rem Bundestrainer, auch noch ein-
mal in der vergangenen Woche, ha-
ben wir beschlossen, dass unser Fo-
kus nicht auf der Gewalt, den War-
nungen und der Furcht vor Anschlä-
gen liegen darf. Ich werde mit offe-
nen Augen und Ohren dorthin flie-
gen und mich auch vor Ort auf-
merksam bewegen. Ich werde aber
gleichzeitig versuchen, so unbelas-
tet wie möglich an die Zeit in Sot-
schi zu gehen. Beides in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu tun wird
sicher keine einfache Aufgabe.
Aber wie gesagt, mein Fokus kurz
vor der Abreise liegt woanders, und
das muss er auch.

Zum Beispiel bin ich wahnsinnig
gespannt auf das Olympische Dorf.
Man hat von anderen Sportlern
und früheren Teilnehmern schon

so viel darüber gehört. Die außeror-
dentliche Stimmung in dieser inter-
nationalen Gemeinschaft auf Zeit
soll beeindruckend sein. Gerade
jetzt am Wochenende in Willingen
hat uns jungen Sportlern der erfah-
rene Skispringer Martin Schmitt
abends in gemütlicher Runde noch
einmal erzählt, was Olympia für
ihn immer ausgemacht hat. Er, der
seine Karriere vor wenigen Tagen
nach so vielen Jahren an der Welt-
spitze beendet hat, kann gut beur-
teilen, was die Olympischen Spiele
von anderen Wettkämpfen unter-
scheidet. Ich bin gespannt, wie ich
das selbst wahrnehme. Was für Ge-
fühle in mir die nächsten Wochen
hochkommen und mit welchen Ein-
drücken im Gepäck ich Ende Fe-
bruar wieder in Deutschland lan-
den werde. Und natürlich hoffe
ich, dass vielleicht sogar neben den
tollen Eindrücken auch eine Me-
daille im Koffer ist. Ich kann mir
nur wünschen, dass Sie, liebe Le-
ser, mir die Daumen drücken. Ich
habe alles getan für meinen Traum.
Meine Vorbereitung ist abgeschlos-
sen. Jetzt geht es los.

 Protokoll Lucia Schmidt
„Flugschreiber“ wechselt sich an dieser
Stelle mit der Kolumne „Fetter“ ab, deren
Autor über den Kampf mit dem Überge-
wicht berichtet.

Selektive Hyper-
wahrnehmung
für taktile Reize

Karpaltunnel-
Syndrom

Großbogige Kyphose
der Wirbelsäule
(Rundrücken)

Asthenopie

Über Vorfreude

Horopter-
Täuschung

Das Handy vibriert,
dabei vibriert es gar
nicht.

Psychologe Thomas Schläpfer von der Uniklinik Bonn hat spontan zwei Erklärungen parat. Wer
sein Handy vibrieren fühlt oder klingeln hört, obwohl gar kein Anruf kommt, ist entweder schizo-
phren oder auf Alkoholentzug. Bei beiden Erkrankungen können die Nerven etwas wahrnehmen,
das gar nicht da ist. Aber keine Angst: Nur die wenigsten von uns werden eine Psychose haben
oder Alkoholiker sein. „Das Phänomen tritt auch bei selektiver Wahrnehmung auf“, sagt Schläpfer.
Soll heißen: Normalerweise filtert der Körper Sinneseindrücke heraus, die gerade nicht wichtig
sind. Wer stark auf sein Handy fixiert ist, weil er zum Beispiel eine Nachricht erwartet, kann sich
sein Kopf durch die erhöhte Aufmerksamkeit und den Stress auch eine Vibration vorstellen, ob-
wohl gar keine da ist.

Halswirbelsäulen-
Syndrom

Die Finger kribbeln
oder werden taub.

Repetitive Strain
Injury Syndrom

90 Prozent der jüngeren Patienten, die Daniela Neye in ihrer Berliner Praxis für Physiotherapie mit
Schmerzen in Daumen und Handgelenk behandelt, haben die Symptome durch exzessive Nutzung
ihres Smartphones. „Das RSI-Syndrom kennen wir vom Mausarm am Computer, nun kommen noch
die Handys dazu“, sagt Handtherapeutin Neye. Das Problem sei, dass der Daumen anatomisch nur
zum Gegenhalten für die anderen Finger ausgelegt ist, nicht aber für feinmotorisches Tippen. Die
Muskulatur ist Dauersimsen nicht gewohnt, so entstehen die Schmerzen.

Schulterschmerzen,
anhaltende
Kopfschmerzen

Mechanisch induzierte
Akne

Das Display
verschwimmt vor den
Augen, sie tränen,
der Kopf schmerzt.

Wer ständig aufs Smartphone schaut, verlangt ziemlich eintönige Arbeit von seinen Augen. Sie müs-
sen akkommodieren, die Augenlinsen müssen sich also mehr krümmen, damit man in der Nähe
scharf sieht. Das strengt die Muskeln im Auge zwar an – ist aber nicht wirklich schädlich. „Die Netz-
haut ist wie das Gehirn nicht ermüdbar. Sie leidet beim Sehen ebenso wenig wie das Gehirn beim
Denken“, sagt Professor Herbert Kaufmann. Er hat dreißig Jahre lang die Augenklinik der Universi-
tät Gießen geleitet und weiß: Bei zu viel Anstrengung durch kleine Smartphone-Schrift können die
ermüdeten Muskeln trotzdem zu Kopfschmerzen oder gar Schmerzen am Auge führen.

Übelkeit nach
Installation des
Betriebssystems

Apple fand es hübsch, einige Nutzer eher zum Brechen. Im neuesten iPhone-Betriebssystem bau-
ten die Entwickler eine zweite Ebene ein, den Parallaxe-Effekt. Die Apps scheinen auf dem Hinter-
grund zu schwimmen, zwei Bilder verschieben sich gegeneinander. Von diesem Effekt wurde ein
paar Smartphone-Besitzern schlecht. Schuld sind Verständnisprobleme zwischen Auge und Gehirn:
„Wenn das Gehirn einen Seheindruck nicht richtig interpretiert, reagiert es oft mal mit Übelkeit“,
erklärt Professor Kaufmann. Den gleichen Effekt gibt es auch, wenn man von einem Aussichts-
punkt ohne Geländer in die Tiefe schaut. Das Gehirn ist an dieses Bild einfach nicht gewöhnt.

Schmerzen in Hals und
Nackenmuskulatur

Unreine Haut an
der Wange durchs
Telefonieren

Weil die Tastatur auf dem Blackberry so klein ist, muss man den Daumen beim Tippen spitz anset-
zen. Ergonomisch ist das nicht: „In dieser Zwangsstellung wird der Nerv an der Innenseite des
Daumens durch ein Band, das darüberläuft, eingequetscht“, erklärt der Orthopäde Fritz Niethard.
Wer’s zu oft macht, bekommt Nervenirritationen.

Daumen, Handgelenk,
Schulter,
alles schmerzt.

Musiker kennen das Problem. Dort wo der Kinnhalter ihrer Violine aufliegt, bilden sich kleine Pickel.
„Durch eine Okklusion, also die luftdichte Abschließung der Fläche, kann ein Klima entstehen, in
dem Bakterien wie Staphylokokken wuchern können“, sagt Professor Harald Gollnick, Leiter der Der-
matologie an der Uniklink Magdeburg. Mit einem Smartphone sei das aber kaum zu schaffen.
„Nicht mal mit denen, die ein übergroßes Display haben.“ Wahrscheinlicher sei da schon, dass
durch Reibung eine mechanisch induzierte Akne entsteht. „Aber in der Regel nur bei Menschen, die
eh schon zu Akne neigen“, sagt Gollnick. Das Phänomen ist weder neu noch nur Smartphone-spezi-
fisch. Wer häufig einen Helm mit Wangenriemen trägt, sieht die gleichen Pickelchen an sich.

„Muskeln trainieren – oder auf gute Gene hoffen. Es gibt zwei Ty-
pen, die bei der Belastung des Rückens von Bedeutung sind“, er-
klärt Physiotherapeut Böhle, „den Ausdauer- und den athleti-
schen Typ.“ Bei Ausdauertypen ermüdet die Muskulatur nicht so
rasch. Sie sind belastungsfähiger, auch langes Sitzen mit rundem
Rücken macht ihnen wenig aus. Beim athletischen Typ ermüden
die Muskeln eher, verspannen sich und schmerzen. Wer wissen
will, welcher Typ er ist, schaut mal in den Spiegel. Eher schlank?
Ausdauertyp. Muskelberge ohne Anabolika? Athletischer Typ. Mit
Dauerkopfschmerzen sollte man übrigens unbedingt zum Arzt.
„Schmerzen nur Schultern oder Nacken, helfen auch simple Dehn-
übungen und vor allem Bewegung“, sagt Böhle.

Vielleicht mal wieder in die Ferne schauen – oder zum nächsten
Optiker laufen. „Eine simple Lesebrille reicht oft aus“, sagt Kauf-
mann. Altersweitsichtig werden wir übrigens irgendwann alle,
weil das Auge nicht mehr so gut anpassen kann. Ob mit oder
ohne Smartphone.

„Eine ärztlich verordnete Handypause von einer Stunde am Tag
sollte helfen“, sagt Prof. Schläpfer. Natürlich schreibt das kein
Arzt auf ein Rezept, aber sich zwingen, das Handy mal auszu-
schalten, sollte man trotzdem. So reguliert sich die Aufmerksam-
keit auf das Gerät. Dass das funktioniert, kann Schläpfer bezeu-
gen – er hat es an sich selbst getestet. „Eine Stunde am Tag mit
ausgeschaltetem Telefon, das ist wie Ferien!“

Orthopäden kennen das Syndrom schon – von Leuten, die viel vor dem Bildschirm sitzen. „Amerika-
nische Osteopathen haben es vereinzelt auch im Zusammenhang mit der Smartphone-Nutzung dia-
gnostiziert“, sagt Professor Fritz Niethard von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie. Der
Grund: Wer beim Stehen und Gehen ständig aufs Smartphone starrt, überbeansprucht seine Na-
ckenmuskulatur. „Weil die meisten Menschen im alltäglichen Leben außerdem nicht aufrecht sitzen,
sondern auf ihrem Stuhl herumlümmeln, wird es noch einmal schlimmer“, sagt Niethard.

Entweder das Blackberry in die eine Hand legen und mit der an-
deren tippen – „oder aber sich ein Smartphone mit Touchscreen
kaufen“, sagt Niethard. Für mechanische Tasten brauchen die
Handmuskeln nämlich mehr Kraft als beim Touchscreen. Außer-
dem sind bei Letzterem auch die Tasten ein wenig größer.

Normalerweise hat die Wirbelsäule eine S-Form. Schaut man ständig hinunter auf sein Smartphone,
kann sie sich zu einem einzigen großen Bogen verformen. „Durch die Fehlstellung verspannen sich
Muskeln im Schulter- und Nackenbereich, das kann bis zu Dauerkopfschmerzen führen“, sagt Eck-
hardt Böhle, Physiotherapeut aus Köln und Generalsekretär des Deutschen Verbands für Physiothera-
pie. Diese Schmerzen können sogar chronisch werden. „Dabei entwickelt sich ein Schmerzgedächt-
nis, bei dem die Schmerzreize Spuren im Nervensystem hinterlassen.“ In der Folge tut der Muskel
weh, obwohl er gerade gar nicht wesentlich belastet wird.

VON SEVER IN FREUND

Weitermachen. Dachdeckern wird irgendwann hoch oben schließ-
lich auch nicht mehr schlecht, das Gehirn muss sich einfach daran
gewöhnen. „Wer zehn Tage auf sein iPhone geschaut hat, wird die
Übelkeit besiegt haben“, prophezeit Kaufmann.

Medizinischer Name Was kann ich dagegen tun?

Idealerweise schaut man bei aufrechter Haltung im Winkel von
15 bis 30 Grad auf das Smartphone. Im täglichen Leben ist das
aber eher unpraktikabel, „die Leute würden ja ständig irgendwo
gegenrennen“, sagt Niethard. Daher empfiehlt der Orthopäde
Ausgleichsgymnastik für Rücken und Nacken. Auf zum Schulter-
kreisen und zum Orthopäden bei andauernden Beschwerden.

Gegen den Mausarm gab’s irgendwann ergonomische Arbeitsplät-
ze, ergonomische Handys sind noch nicht in Mode. Daher emp-
fiehlt Neye präventiv Dehnübungen für Daumen und Handgelenk.
Schmerzt auch schon der Ellenbogen, droht die Krankheit chro-
nisch zu werden. „Dann muss über eine Massage der Triggerpunk-
te die Armmuskulatur wieder entspannt werden“, sagt Neye. Wer
damit zum Physiotherapeuten geht, sollte sich die Technik gleich
selbst beibringen lassen. Trainieren kann man die Daumenmusku-
latur übrigens schon – aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
Die Evolution hat Smartphones einfach noch nicht eingeplant.

Falls die Pickel an der Wange sich entzünden, die Haut desinfizie-
ren. Ansonsten: die Haut einfach in Ruhe lassen. Die einzigen
Bakterien, die vom Smartphone auf die Wange gelangen könnten,
sind nämlich laut Gollnick: die eigenen. Schließlich lassen die we-
nigsten Menschen ihr Smartphone ständig durch anderer Leute
Hände gleiten oder legen es an dreckigen Orten ab. Dermatologe
Gollnick hat selbst keinen übermäßigen Putzwahn: „Ich wische
mein Handy nur dann feucht ab, wenn ein Fettfilm drauf ist und
ich nichts mehr sehen kann.“ Für Geplagte der richtigen Akne
hat er noch einen Tipp: „Bloß nicht übermäßig waschen. Das
macht alles nur noch schlimmer.“

FLUGSCHREIBER

„Blackberry-
Daumen“

Mein Fokus liegt nun
auf der ganz nahen
Zukunft: Packen, Flug
und Ankunft in Sotschi.

Den ständigen Griff zum Smartphone hat die
Evolution nicht eingeplant. Meldungen
zu Gesundheitsschäden, die das mobile
Telefon zu verantworten habe, nehmen zu.
Was ist an ihnen dran? Wir haben den
Phänomenen Namen gegeben und Experten
gefragt, was hinter den Beschwerden stecken
könnte. Von Lina Timm

Phänomen Wie entsteht das?Wie zeigt sich das?

Mein Leben für Olympia

Du böses
Handy!

 Illustration Getty

„Phantomvibration“

„Handy-Arm“

„Chatting-Buckel“

„Smartphone-
Schleier“

„iOS7-Übelkeit“

„Text Neck“

„Smartphone-Akne“
oder „Fiddler’s Neck“
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I
ch gebe zu, ich bin ein Morgen-
muffel. Ich kann um sechs Uhr
aufstehen, aber acht wäre mir

lieber – gerade von Oktober bis
April. Diese Dunkelheit macht
mich fertig. Morgens beim Aufste-
hen ist es draußen dunkel, über den
Tag sehe ich Tageslicht maximal
durchs Fenster, und zum Feier-
abend brennt die Straßenbeleuch-
tung schon. Die Tage, an denen ich
im vergangenen halben Jahr vor 17
Uhr aus der Klinik kam – Arbeits-
zeitbeginn ist 7:15 Uhr –, kann ich
an zwei Händen abzählen.

Haben Sie einen Klinikarzt im
Bekanntenkreis, der demnächst Ge-
burtstag hat, und Sie wissen noch
nicht, was Sie ihm schenken sollen?
Tipp vom Kliniker: einen Wecker,
der den Sonnenaufgang simuliert.
Grundsätzlich empfehlenswert für
jeden, der morgens vor Sonnenauf-
gang raus muss und sich jeden Mor-
gen quält, wie ich es seit Jahren tue.

Früher hatte ich nur den „Terror-
wecker“ – einen von der Sorte mit
diesen extrem lauten Piepsgeräu-
schen, die immer schneller aufein-
ander folgen. Die „Schlummertas-
te“ habe ich bereits kaputt gehau-
en. Vor zwei Jahren bekam ich ei-
nen Wecker mit integrierter dimm-
barer Lampe geschenkt. Der simu-
liert über eine halbe Stunde einen
Sonnenaufgang und schafft es tat-
sächlich, mich nur mit leisem Vo-
gelgezwitscher wach zu bekom-
men. Das Augenaufmachen fällt be-
deutend leichter, wenn Licht im
Raum ist. Seit ich diesen Wecker
habe, ist der Terrorwecker nur
noch mein schlechtes Gewissen.
Geht der, muss ich binnen fünf Mi-
nuten unter die Dusche.

Vor dem Duschen kann man
mich seitdem unter Umständen so-
gar ansprechen: wenn es a) drin-
gend ist oder b) mit dem Reichen
einer Kaffeetasse einhergeht. Nach
Erreichen eines gewissen Kalorien-
levels – Frühstücken ist quasi
Pflicht bei Klinikärzten, mit Pech

steht man ja von acht bis sechzehn
Uhr am OP-Tisch – wird alles bes-
ser. Mein Weg zur Arbeit verläuft
bei der Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel ohne Einschalten des
Hirns, das erst in Betrieb geht,
wenn die Frühbesprechung be-
ginnt. Im Sommer fahre ich meist
mit dem Fahrrad zur Arbeit, da
läuft der Körper immerhin ab Kilo-
meter zwei auf Betriebstemperatur.

Ich mag Licht, ich liebe die Son-
ne – sonst hätte ich ja gleich Radio-
loge werden können. Das Arbeits-
umfeld von Radiologen ist bewusst
stockduster. Das weiß man, wenn
man es wird. Bilder befunden bei
normalem Licht, gar bei Sonne –
nicht möglich. Ultraschall – am bes-
ten in einem Raum ohne Fenster.
Als ich meinen Kollegen, den Ra-
diologen, darauf ansprach, ob man
denn mit den Jahren eine Sonnenal-
lergie entwickle oder die gar Ein-
stellungskriterium sei, hat mir das
nur einen gequälten Blick und ein
paar böse Worte beschert. Die Fra-
ge, ob Vitamin-D-Mangel bei Ra-
diologen vermehrt zu beobachten
ist, wäre ein schönes Studienthema.

Kind, studier Zahnmedizin, ha-
ben meine Eltern mir nach dem
Abi einzutrichtern versucht, dann
kannst du die Praxis übernehmen,
machst um 9 Uhr auf, mittwochs
und freitags ab 12:30 Uhr zu. Zwei
bis drei Notdienste im Jahr, fertig.
Aber ich wollte ja nicht hören. Im
Krankenhaus kann man ruhige
Tage über das Jahr an einer Hand
abzählen. Doch die Abwechslung
macht das Arbeiten von vor
Sonnenauf- bis nach Sonnenunter-
gang eigentlich erträglich. Es sind
die Notfälle, kniffligen Erkrankun-
gen und aufwendigen Operatio-
nen, die mich morgens im Dun-
keln immer noch aufstehen lassen.
Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus. Sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt" ab.

Wecker

AUF STATION

B
enedict öffnet und
schließt seine kleinen Hän-
de, immer wieder. Das be-
deutet „an“ und „aus“,

und er meint damit das Licht. Es
war sein erstes Wort. Er hat es
nicht gesprochen, sondern gebär-
det. Das ist jetzt gut ein Jahr her.
Heute kennt Beni, wie ihn seine El-
tern nennen, schon gut 200 Gebär-
den. Verstehen kann er noch mehr,
freilich noch nicht alle zeigen.
Aber er erkennt die wichtigsten:
„Mama“ heißt, sich mit der ge-
schlossenen Hand über die rechte
Wange zu streichen, und „Papa“,
mit dem Zeigefinger auf die rechte
Wange zu tippen. Da, wo die Bart-
stoppeln sind.

Magdalena Stenzel hat ihren
Sohn gerade vom Kindergarten ab-
geholt. Beni ist jetzt zwei Jahre alt.
Es hat frisch geschneit, er will
noch vor der Haustür toben. „Heu-
te kommt doch die Steffi“, erklärt
und gebärdet seine Mama. Beni
weiß sofort, worum es geht. Er
freut sich auf Steffi. Zweimal in
der Woche kommt die studierte
Gebärdensprachdolmetscherin für
eine Stunde vorbei. Steffi kann
ihm die Welt erklären. Neulich wa-
ren sie sogar im Laden um die
Ecke, dort gab es große Kisten mit
Äpfeln. Jetzt zeigt er begeistert
„Apfel“. Diesmal hat Steffi ein
Tier-Lotto mitgebracht. „Was fres-
sen die Vögel?“, gebärdet sie. Beni
piepst und flattert mit den Armen.
Das bedeutet „Vogel“; dass sie Kör-
ner fressen, weiß er noch nicht.

Beni ist von Geburt an taub.
„An Taubheit grenzende Schwer-
hörigkeit“ lautet die Diagnose,
aber für die Eltern ist das gleich:
Ihr Sohn kann nicht hören. Die
Nachricht war ein Schock für Mag-
dalena und Roberto Stenzel. Heu-
te wissen sie, dass eins von tausend
Kindern gehörlos auf die Welt
kommt. So gut wie alle haben hö-
rende Eltern. Und das bedeutet:
Mama und Papa leben in der ei-
nen, ihr Kind aber in einer ande-
ren Welt. Beide Welten zusammen-
zubringen ist für Eltern und Kind
ein großer Kraftakt.

„Bis Beni ein Jahr alt war, konn-
ten wir kaum mit ihm kommuni-
zieren“, sagt Roberto Stenzel.
„Uns haben buchstäblich die Wor-
te gefehlt.“ Zu der Zeit hatten sie
ein sehr hartes Jahr hinter sich.
Schon bei der ersten Untersu-
chung kurz nach der Geburt stell-
ten die Ärzte fest, dass Beni nichts
hörte. „Das beunruhigte uns
zwar“, sagt Magdalena Stenzel.
„Aber wir wussten auch, dass diese
Tests nicht allzu zuverlässig sind.“
Fortan regierte das Prinzip Hoff-

nung. „Wir haben uns immer wie-
der eingebildet, dass er reagiert“,
sagt der Vater. Wenn das Telefon
klingelte und Beni sich bewegte
oder beim Spazieren ein Bus vor-
beifuhr und Beni zuckte – alles
werteten sie als gutes Zeichen.

In Wirklichkeit war gar nichts
gut. Ständig musste Beni ins Kran-
kenhaus, immer neue Ärzte ka-
men, ihn zu untersuchten. Das Er-
gebnis blieb das gleiche, auch zu
Hause. „Er reagierte auf nichts“,
sagt die Mutter. „Nicht auf Stim-
men, nicht auf Topfklappern, er er-
schrak auch nicht, wenn uns was
runterfiel.“ Ab und an gab Beni ty-
pische Babylaute von sich. Nach
sechs Monaten verstummte er völ-
lig. Er war jetzt ganz in seiner
Welt und seine Eltern verzweifelt
in der ihren. Ihr Sohn schien ih-
nen unerreichbar weit weg.

Beni bekam Hörgeräte, die leis-
tungsstärksten, die es gibt. Klobig
klemmte die Technik hinter seinen
kleinen Ohren, und sie brummte
bei jeder Rückkopplung. Doch
auch darauf reagierte Beni nicht.
Er wollte keine Schlaflieder und
keine Gute-Nacht-Geschichten.
Stattdessen streifte er die Hörgerä-
te von sich. Die HNO-Ärzte teste-
ten weiter, aber Benis „Hörkurve“
blieb leer.

Die Ärzte beruhigten die El-
tern. Man könne das operieren, al-
les werde gut. Es war der Moment,
als sie zum ersten Mal den Begriff
Cochlea-Implantat (CI) hörten.
Cochlea ist die Hörschnecke, das
Implantat eine Art Hörprothese,
seit gut 20 Jahren auf dem Markt.
Sie wird verwendet, wenn ein Hör-
nerv da ist, aber Hörgeräte nichts
bringen. Schätzungen zufolge tra-
gen heute 30 000 Menschen in
Deutschland ein CI. Damit, so ver-
sicherten die Mediziner, werde
Beni hören. Stenzels schöpften
Hoffnung. „Das war für uns der
Ausweg“, sagt die Mutter.

Mit elf Monaten wurde Beni un-
ter Vollnarkose operiert, zuerst auf
der rechten und drei Monate spä-
ter auf der linken Seite. Seitdem
trägt er zwei Hörgeräte. Sie sen-
den den Ton jedoch nicht in die
Ohrmuschel, sondern über je eine

runde Magnetspule am Hinterkopf
direkt an das Implantat im Innen-
ohr. Es sieht ein bisschen wie im
Labor aus.

Beni hat die Operation gut über-
standen. Und er begann, Geräu-
sche wahrzunehmen und auf Laute
zu reagieren. „Er hat ganz langsam
angefangen, zu hören und bald dar-
auf auch wieder Laute von sich zu
geben“, sagt seine Mutter. Ein Jahr
nach Benis Geburt begannen sich
seine Welt und die seiner Eltern
anzunähern.

„Das Gerät ist ein großer Ge-
winn“, sagt Magdalena Stenzel. Al-
lerdings auch einer mit vielen Ein-
schränkungen. Häufig löst sich der
Magnet des Sprachprozessors,
oder er geht kaputt. „An“ und
„aus“ zeigt Beni dann. Im Sommer
ließ der Schweiß die Kontakte ros-
ten. Vor allem aber: Beim Baden,
nachts, in lauter Umgebung oder
bei leerer Batterie, also immer,
wenn Beni das Gerät nicht tragen
kann oder es nicht funktioniert, ist
er genauso gehörlos wie zuvor.

Stenzels wollen ihren Sohn nie
hilflos sehen, nur weil er sich nicht
verständigen kann. Schon früh ent-
schieden sie, ihn die Gebärdenspra-
che zu lehren. Sie gaben Beni erste
Signale nach Vorlagen aus einem
Baby-Zeichen-Buch. „Das hat ihn
beruhigt, er hat sich angesprochen
und wahrgenommen gefühlt“,
sagt die Mutter. Da die Eltern
selbst keine Gebärdensprache kön-
nen, suchten sie professionelle Hil-
fe. Sie wissen: Das Hören wird
viel Zeit brauchen, aber ihr Sohn
soll sie schon jetzt verstehen.

Doch dieser einfache Wunsch
ist der Beginn eines Hürdenlaufs
durch Institutionen, Vorurteile
und knappe Kassen.

Es gibt in Deutschland einen
Rechtsanspruch auf Eingliede-
rungshilfe für Behinderte. Den-
noch lehnt das Sozialamt alle An-
träge auf Unterstützung für Gebär-
denpädagogik ab. Begründung: Be-
nedict habe ein CI, er könne Hö-
ren und Sprechen lernen. Die El-
tern legen Gutachten bei, die drin-
gend Gebärdensprache für Bene-
dict empfehlen. Das Amt jedoch
behauptet, so etwas gefährde die

Lautsprache. Und überhaupt: War-
um wollten auch die Eltern Gebär-
densprache lernen? Sie seien doch
nicht behindert!

„Wie sollen wir mit unserem
Kind kommunizieren, wenn wir
seine Sprache gar nicht können?“,
fragt Magdalena Stenzel. Die El-
tern reichen Klage ein, die bis heu-
te nicht entschieden ist. Per einst-
weiliger Anordnung erkennt ein
Richter schließlich Benedicts An-
spruch auf zwei statt der beantrag-
ten drei Stunden Sprachunterricht
in der Woche an. Seine Eltern
aber dürfen dabei nur zuschauen.

Die Reaktion des Sozialamtes
sei kein Einzelfall, sagen sie. Auch
Mediziner propagierten das CI als
Allheilmittel. Doch Gehörlosig-
keit ist nicht heilbar; das Implan-
tat bleibt eine Krücke, wenn auch
eine komfortable. Es kann das
Sprachverstehen und damit das
Sprechen technisch unterstützen.
Ein natürliches Hören aber wie
bei hörend geborenen Kindern,
noch dazu in jeder Situation,
bleibt eine Illusion.

Die Gebärdensprache hat es
schwer in Deutschland. Erst 2002
wurde sie hier als eigene Sprache
anerkannt. Zuvor war Kindern das
Gebärden oft verboten, zum Teil
wurden sie dafür sogar bestraft.
Doch die deutsche Gebärdenspra-
che ist eine komplette Sprache mit
vollwertiger Grammatik. Das hat
sich noch nicht überall herumge-
sprochen. „Uns wurde immer wie-
der davon abgeraten“, sagt Magda-
lena Stenzel. Es gebe kein natürlich
gebärdendes Umfeld für Beni, argu-
mentierten hörende Fachleute.

„Selbst Wissenschaftler lehnen
Gebärdensprache noch immer aus
alter Tradition ab“, sagt die Lon-
doner Psychologin Gisela Szagun,
die seit vielen Jahren zum Sprach-
erwerb bei Kindern forscht und
auch Gebärdensprache einbezieht.
„Wir wollen doch nicht zur Affen-
sprache zurück“, habe sie sich
schon von Biologen und Medizi-
nern anhören müssen. „Diese Kol-
legen haben einen Wissensrück-
stand, den sie schleunigst aufholen
sollten“, sagt Szagun. Leider wer-
de CI-Patienten in Deutschland

die Gebärdensprache nicht nur
nicht angeboten, sondern auch
noch ideologisch dagegen argu-
mentiert.

Diese Erfahrung macht auch
Karin Kestner. „Eltern gehörloser
Kinder werden massiv unter
Druck gesetzt, Gebärdensprache
zu lassen“, sagt die Gebärden-
sprachdolmetscherin aus Kassel.
Sie unterstützt Eltern in Gerichts-
verfahren und hat bundesweit zahl-
reiche einstweilige Verfügungen
gegen Ämter erkämpft. Viele El-
tern gäben unter der Belastung
auf und riskierten damit, dass ihr
Kind nicht oder nur verzögert
eine Sprache lernt. „Dabei schlie-
ßen sich CI und Gebärdensprache
nicht aus.“

Freilich sei bei Kindern mit CI
die Lautsprache das Ziel, sagt Gi-
sela Szagun. Zahlreiche Studien je-
doch zeigen, dass der Erfolg sehr
unterschiedlich ist. „Manche Kin-
der erlernen die Lautsprache nahe-
zu so gut und schnell wie normal
hörende Kinder, andere kommen
auch nach Jahren nicht über Zwei-
wortsätzchen hinaus.“ Nur rund
ein Drittel der Kinder mit CI ler-
ne relativ problemlos sprechen,
sagt Dolmetscherin Kestner.

Das Risiko, dass Kinder mit CI
die Lautsprache nicht lernten, sei
zu groß, als dass sie auf Gebärden-
sprache verzichten könnten, sagt
Gisela Szagun. „Sprache ist nicht
nur zur Verständigung, sondern
für die geistige Entwicklung wich-
tig.“ Wer nicht rechtzeitig eine
Sprache lerne, sei intellektuell und
sozial benachteiligt. Gebärden ver-
hinderten die Lautsprache nicht,
im Gegenteil: Die Lautsprache
könne auf der Gebärdensprache
aufbauen. „Ein Kind mit CI kann
durch Zweisprachigkeit nur gewin-
nen“, sagt Szagun. „Mit der Ge-
bärdensprache bleibt ihm immer
eine Sprache erhalten.“

Das hofft auch Familie Stenzel.
„Wenn Beni bilingual aufwächst,
hat er später alle Möglichkeiten“,
sagt die Mutter. Hören und Spre-
chen entwickelten sich gut; mittler-
weile spricht Beni etwa 20 Wörter.
Neue Wörter gebärdet er zuerst
und spricht sie dann. Oft singen

die Eltern neue Wörter, etwa
beim Abendessen. „Papa, Papa“,
ruft Benedict dann, oder „mehr,
mehr“. Gesprochene Sätze aber
versteht er bisher nicht. „Wo
schläft der Beni?“, fragt seine Mut-
ter. Stolz zeigt ihr Sohn auf sich.
Dann gebärdet sie die Frage, und
er zeigt sofort auf sein Bett.
„Wenn wir gebärden, versteht er,
was gemeint ist.“

Die wichtigsten Gebärden ha-
ben sich die Eltern selbst beige-
bracht. Sie haben Kontakte zu an-
deren Gehörlosen geknüpft und
eine Spielgruppe mit hörenden
und gehörlosen Kindern gegrün-
det. Sie haben für Beni Fotobü-
cher mit Familie, Freunden und
wichtigen Orten gestaltet und mit
Gebärden belegt. So weiß er stets,
von wem oder was die Rede ist.
Beim Antworten in Gebärdenspra-
che verheddert er sich freilich
noch häufig. „Wenn er eine Gebär-
de nicht kann, gibt er mir seine
Hände“, sagt die Mutter. „Das
heißt dann so viel wie: Mach du
mal.“

Seit drei Monaten besucht Bene-
dict den Kindergarten. Er ist dort
das einzige gehörlose Kind; Gebär-
densprache gibt es nicht. Eine As-
sistenz haben die Eltern vergeb-
lich beantragt. Sollte Beni bis zur
Einschulung nicht die Lautspra-
che beherrschen, werden sie ihm
einen Dolmetscher organisieren.
Laut Karin Kestner besuchen heu-
te bundesweit knapp 30 gehörlose
Kinder Regelschulen mit Gebär-
densprachdolmetscher. Die meis-
ten davon habe jedoch erst ein Ge-
richt anordnen müssen.

„Das ist für ein derart reiches
Land beschämend“, sagt Spracher-
werbsforscherin Szagun. „Der hö-
renden Gesellschaft würde es gut-
tun, sich an die Gebärdensprache
zu gewöhnen.“ In Großbritannien
und den Vereinigten Staaten sei
die Toleranz gegenüber der Gebär-
densprache wesentlich größer.
Und in Skandinavien sei sie sogar
das Erste, was gehörlosen Kindern
angeboten wird.

Natürlich waren Magdalena und
Roberto Stenzel glücklich, als sie
ihren Sohn zum ersten Mal spre-
chen hörten. „Beni hat eine schöne
Stimme“, sagt seine Mutter. Beide
wünschen sich, dass er in einer
mehrheitlich hörenden Welt selb-
ständig und ohne Scheu leben
kann. „Und dafür“, sagen sie, „be-
nötigt er beide Sprachen.“

Als Gute-Nacht-Geschichte hat
sich Beni heute sein Lieblingsbuch
gewünscht: „Die Kleine Raupe
Nimmersatt“. Er zeigt auf ihren
Bauch, nimmt dann seinen Zeige-
finger und raupt damit vom Buch
weg unter die Bettdecke.

Stumm in zwei Welten

Das Arbeitsumfeld von
Radiologen ist immer
finster. Ich könnte da
nicht arbeiten.

Gehörlosen Kindern wird heute mit Cochlea-Implantaten geholfen. Das Lernen
der Gebärdensprache wird deshalb nicht mehr finanziert. Doch ohne Gebärden
können Eltern und Kinder oft nicht kommunizieren. Von Stefan Locke

Volle Aufmerksamkeit: Magdalena Stenzel und Roberto Stenzel erklären ihrem gehörlosen Sohn Beni mit Gebärden die Welt.  Foto Andreas Pein
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D
a hat François Hollande,
dessen kolportierter Spitz-
name „Pudding“ auf eine

gewisse Schlaffheit hindeutet, mal
Härte bewiesen, und Bunte me-
ckert. „Ich lasse wissen, dass ich das
gemeinsame Leben, das ich mit Va-
lérie Trierweiler führte, beendet
habe“ – Hollandes Verabschiedung
seiner First oder auch Second Lady
umfasse „gerade mal 16 Wörter“
und sei „kurz und knapp wie eine
SMS“. Ja, was hätte er denn tun sol-
len? Trierweiler noch mal für ihre
Leistungen danken und für die Zu-
kunft alles Gute wünschen? Gar so
knapp war die Botschaft übrigens
gar nicht: Im französischen Origi-
nal waren es nämlich 18 Wörter.

Mit nur neun Wörtern hat der
Kölner Kardinal Meisner für Aufse-
hen gesorgt, als er vor konservati-
ven Katholiken erklärte: „Eine Fa-
milie von euch ersetzt mir drei mus-
limische Familien.“ Nun sah er sich
veranlasst, ein paar Wörter hinzuzu-
fügen: „Es war keineswegs meine
Absicht“, so Meisner laut Bild,
„Menschen anderen Glaubens zu
nahe zu treten.“ Klar, bei solchen
Leuten hält er natürlich Sicherheits-
abstand. Selbiges empfiehlt sich
auch bei „Wahnfried“ Glatzeder,
der im RTL-Dschungel seine Mit-
camperin Larissa geschlagen oder
zumindest geschubst hat, das je-
doch nicht recht wahrhaben will:
„Larissa hat sich erschrocken und
hat eine Körperbewegung ge-
macht“, erläutert er gegenüber der
Bild-Zeitung. Dann müssen sich
die acht Millionen Augenzeugen
geirrt haben, die hatten die Körper-
bewegung ja bei ihm gesehen.

Noch schlimmer, und zwar „bru-
tal“, geht es Intouch zufolge beim
„Bachelor“ zu: Die Show, in der
ein glatzköpfiger Geck aus 22 Gra-
zien die ihm Genehmste auswählt,
habe mit Romantik „wenig zu tun“.
Die Damen, klagt anonym eine
Kandidatin, würden doch tatsäch-
lich „nach dem Aussehen gecastet“
und nicht etwa nach inneren Wer-
ten, und strengen Regeln unterwer-

fen mussten sie sich auch: So durf-
ten sie während des Drehs „die Vil-
la kein einziges Mal verlassen“, in
der fieserweise „reichlich Scham-
pus“ serviert wurde, und bis zur
Ausstrahlung der letzten Folge sei-
en „keine operativen Eingriffe und
keine neue Frisur“ erlaubt. Ist das
denn noch ein Leben, wenn einem
nicht mal mehr die wöchentliche
Brustvergrößerung gestattet ist?

Die begabte Bachelorette Heidi
Klum hat derweil, wie Bild berich-
tet, nach immerhin anderthalb Jah-
ren ihren Lebensabschnittsbeglei-
ter Martin Kristen verabschiedet.
In Liebesdingen hat sich Klum ja
eine erfrischende Bodenständigkeit
bewahrt, zu den Vorgängern des
Bodyguards Kristen zählen ein Ski-
lehrer und ein Frisör; als Nächstes,
tippen wir, darf mal ein Kellner
ran. Um Kristens Zukunft aber sor-
gen wir uns: Wer nimmt schon ei-
nen Bodyguard, der erwiesenerma-
ßen Berufliches und Privates nicht
vernünftig voneinander trennt?

Beides sehr wohl voneinander zu
trennen weiß André Rieus Gattin
Marjorie, die der Neuen Post sagte,
das „Anhimmeln von Stars hat ja
nichts mit Liebe zu tun. Ich zum
Beispiel schwärme für Uwe Ko-
ckisch und Günther Jauch. Aber
nur in ihrer Rolle als Schauspieler
und Moderator.“ Worauf Die neue
Frau in ihrer Rolle als Faktenverdre-
her titelte: „Günther Jauch – Pikan-
te Enthüllung – Was André Rieus
Frau für ihn empfindet“. In Marjo-
ries Zitat unterschlägt Die neue

Frau den Kockisch. Hielt man ihn
für zu unbekannt? Oder wollte
man der betagten Leserschaft ei-
nen flotten Dreier nicht zumuten?

Noch immer voll dabei ist Die-
ter Bohlen, der diese Woche sech-
zig wird, dem Echo der Frau aber
sagte: „Ich kann mir auch vorstel-
len, dass ich mich mit 90 Jahren
noch fortpflanze.“ Das, lieber Boh-
len, können wir uns bei Ihnen auch
vorstellen, aber wissen Sie was?
Wir wollen es nicht. Noch uner-
füllt ist der Kinderwunsch Fürstin
Charlenes, was ihr einen Eintrag
auf der Titelseite der Aktuellen be-
schert: „Drama beim Circus-Festi-
val – Charlene – Hat sie geweint?“
Just als die Clowns zu ihr kamen,
schien sie „plötzlich mit den Trä-
nen zu kämpfen“, denn: „Kinder lie-
ben die tollpatschigen Spaßmacher.
Daran mag Charlene gedacht ha-
ben“, ferndiagnostiziert das Blatt.
Wir hingegen sehen eine Leidens-
genossin in Sachen Coulrophobie,
der Angst vor Clowns: Auch wir
müssen, wenn die geschminkten
Gestalten antanzen, immer heulen.

Nah am Wasser gebaut scheint
auch Moderatorin Andrea Kiewel:
„Wenn eine deutsche Mannschaft
gewinnt“, weiß Das goldene Blatt,
„muss sie weinen.“ Das muss eine
enorme Tränenflut sein, schließlich
gewinnt ja tagtäglich in irgendei-
nem Sport irgendeine deutsche
Mannschaft, allein an jedem Bun-
desliga-Wochenende bis zu neun.

Mit strahlendem Lachen dage-
gen zeigt sich Verona Pooth, die
ihre Familie auf den Seiten von In
ausstellt und über ihre Ferien in
Dubai und auf den Malediven ein
Interview gibt, in dem viermal das
Wort „Traumurlaub“ auftaucht
und je einmal „traumhaft“ und
„Traum“. Ein klares Statement ge-
genüber allen, die mit den Pooths
nur Firmenpleiten und kriselnde
Karrieren verbinden: Uns geht es
wieder gold. Nur das Souvenir ist
nicht ganz standesgemäß: Nichts
als „superleckere Datteln“ hat Vero-
na mitgebracht. Wenn das mal
nicht wieder Gerüchte schürt.
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VON J ÖRG T HOMANN

Uns geht’s
wieder gold

VON PH IL IPP WOLD IN

Herbert Schmidt ist 77, trägt eine
onkelige Brille mit Goldrand und
hat die gleichen Probleme wie Mi-
ley Cyrus. Mit Facebook-Stalkern.
Ein gewisser Oliver will sein
Freund werden. Den kennt
Schmidt nicht. „Da kann ja jeder
kommen“, sagt er. Es setzt einen
digitalen Korb. Schmidt hat bei
168 Anfragen auf Ja gedrückt. Mit
allen, das ist seine Regel, hat er
sich zumindest ein Mal unterhal-
ten. Schmidt weiß, dass eine eige-
ne Facebook-Seite mehr Nutzer
auf seinen Blog lockt, er hat 4350
Tweets abgeschickt und führt in
Würzburg ein Internet-Cafe von
Senioren für Senioren. Eigentlich
arbeitet Schmidt hier seit 2001 als
eine Art Übersetzer, dienstags,
mittwochs und donnerstags.
Internet–Senior, Senior–Internet.

Das Café besteht aus einem
Raum, der so eng ist wie eine
Schuhschachtel. Es liegt in einer
Seniorenanlage, eingepfercht zwi-
schen Modefriseur und Kantine.
Wer die Holztür öffnet, blickt auf
einen Beamer, dessen Kabel herab-
hängt. Entlang der Wände drän-
gen sich die Computerstationen.
An der Pinnwand aus Kork bau-
melt die Preisliste: Die Stunde kos-
tet für Nichtmitglieder 2,50 Euro,
über 80-Jährige surfen kostenlos.
Über all den Geräten, hoch oben
an der Wand, wacht ein hölzernes
Kreuz.

Neben Schmidt sitzt heute
Fritz Herbach, ein Jahr älter, 168
Facebook-Freunde weniger, und
kaut an seinem Schnauzer: „Was
kostet das Facebook eigentlich?“
Schmidt hat sich in den Kopf ge-
setzt, ihn zu missionieren. Doch
Herbach hat, wie so viele alte
Menschen, Angst, den falschen
Knopf zu drücken. Angst, dass ein

Klick plötzlich Geld kostet. Man
liest ja auch so viel, über diese Par-
tys, bei denen Leute unangemel-
det an der Haustüre schellen und
rein wollen. „Ich bin doch jetzt
schon ein gläserner Mensch“, sagt
Herbach misstrauisch. Kann man
jemandem Facebook beibringen
wie das Alphabet? Schmidt ver-
sucht es zumindest. „Gisa hat ei-
nen Account“, sagt Schmidt und
deutet auf die Dame an Tisch 1.
„Ich habe auch einen – da haste
schon zwei Freunde.“ Das über-
zeugt Herbach nicht, ihn interes-
siert eher die lokale Prominenz:
„Woher kennst du den Bundestags-
abgeordneten?“

Zu Schmidt kommen Men-
schen, die ihre erste Mail schrei-
ben und in den Betreff I-Mehl tip-
pen. Aber auch volkshochschulge-
stählte Frauen, die endlich wissen
wollen, wie diese pixeligen QR-
Codes funktionieren. Die digitale
Neugier nimmt zu. Glaubt man
den Statistiken, dann strömen im-
mer mehr Ältere in die sozialen
Netzwerke. Ein sicheres Indiz:
Die Werbung hat sie längst ent-
deckt und die digitalen Senioren
„Silver Surfer“ getauft.

Herbert Schmidt drückt etwas
ratlos auf der grauen Tastatur mit
den dreifach vergrößerten Buchsta-
ben herum. Bilder hochladen, alte
Freunde suchen und alles auch
noch kostenlos – das muss doch
überzeugen. Doch Herr Herbach
beschwert sich über die vielen eng-
lischen Wörter. „Ich spreche die
Laptop-Sprache nicht“, sagt er.
Was heißt Timeline auf Deutsch?

Doch irgendwann kriegt
Schmidt ihn, mit den Orchideen.
Herbach ist begeisterter Züchter,
Schmidt liefert das passende Ange-
bot. „Schau dir diese Gruppe an,
70 000 Leute reden hier den gan-
zen Tag nur über Orchideen.“

Das gefällt Fritz Herbach. Für die
kommende Saison will er das mal
ins Auge fassen. Es ist ein kleiner
Erfolg für Herrn Schmidt.

Um 10.03 Uhr gibt es Kaffee
und Gebäck. Die Bildschirme sind
sorgsam zusammengepackt, die
Displays werden schwarz. Denn
die erste Regel des Clubs lautet:
Keiner kleckert auf die Tastatur.
Zehn Senioren drängen sich um
die Tafel und plauschen über ihre
Enkel, die nächste Sommerfrische
und das ZDF. Der Tisch teilt sich
in zwei Lager: Am Kopfende tagt
der Kaffeekreis, an der anderen
Seite warten die digitalen Spielzeu-
ge, schlängeln sich rote und blaue

Netzwerkkabel über die Tischplat-
te. Es sieht aus wie eine Heizde-
ckenfahrt mit Internet-Anschluss.

Und doch geschieht hier Er-
staunliches. Das Internet, so ko-
misch es klingt, holt diese alten
Menschen aus ihren Zimmern. Sie
tasten sich behutsam vor, sie schei-
tern, sie werden wieder zu Entde-
ckern. Das Café ist ihr Anlauf-
punkt, im Internet sein ihr Ge-
meinschaftsprojekt.

Man sagt oft, das Netz verbin-
de, und doch klebten alle nur an
ihren Smartphone-Bildschirmen.
Hier, im Seniorencafé, stimmt die-
se Binse endlich mal.

Herbert Schmidt freut das. Mit-

te der neunziger Jahre sagten im-
mer mehr Kollegen in seiner Fir-
ma: Bis zur Rente schaff ich’s auch
noch ohne Computer. Das regte
Schmidt auf. Teilnahmslosigkeit
macht ihn ganz fuchsig. Er plante
früher Kraftwerke, er möchte wis-
sen, was hinter den bunten Web-
sites steckt.

Uta Vogt hat schon die ganze
Woche auf Donnerstag hingefie-
bert. Ihr neuer Laptop ist da,
doch das Betriebssystem spinnt.
Sie will Mails verschicken, verspä-
tete Antworten für all die schönen
Weihnachtskarten. Doch nichts
passiert. Sie streicht über das
Touchpad, ihr Zeigefinger trippelt
ziellos von links nach rechts. Als
ihr Mann 2009 starb, schenkten
ihr die Kinder einen Laptop. Die
75-Jährige arbeitete als Lehrerin,
früher schrieb Vogt alles per
Hand. Dann wollte sie sich nicht
mehr ständig als „alte Oma“ ou-
ten, wie sie sagt. Aber sie will auch
niemandem zur Last fallen. Des-
halb kommt sie ins Café.

Und Hilfe naht, die Dame ne-
ben Frau Vogt kennt das Problem
schon. „Sobald die Pünktchen lau-
fen, macht der was. Bei Windows
7 war es noch eine Eieruhr.“ Doch
immer wieder poppt dieselbe Feh-
lermeldung auf. Herr Herbach
schaltet sich ein: „Das liegt doch si-
cher am Hot-Spot.“ Die Internet-
Senioren sind ratlos, selbst Herr
Schmidt kennt keinen Shortcut.

Frau Vogt wird es nächste Woche
wieder versuchen. Sie hat sich
noch nie bei Facebook eingeloggt.
„Ich will Dinge anfassen und erle-
ben, was soll ich dort?“

Mit ihren Enkeln telefoniert
Vogt jede Woche, dafür braucht
sie kein soziales Netzwerk. „Die in-
teressieren sich gar nicht mehr für
Facebook“, sagt Vogt. „Die Jun-
gen schreiben nur noch übers
Smartphone.“ Fotos möchte Frau
Vogt nicht von sich in der Zeitung
sehen und erst recht nicht bei
Facebook.

Herbert Schmidt dagegen hat
gerade wieder ein Bild mit seinem
Smartphone geknipst. „Das wird
später bei Twitter reinjepflegt“,
berlinert Schmidt. Im vergange-
nen Herbst hat er seinen eigenen
kleinen Shitstorm angezettelt und
dem neuen CDU-Generalsekretär
Peter Tauber die Meinung ge-
geigt. Schmidt findet, in die sozia-
len Netzwerke gehören keine Bil-
der vom Einkaufsbummel und an-
derem Alltagskram. So was wie:
Bin gerade Kaffee trinken.
Schmidt verzieht das Gesicht. In-
teressiert doch keinen. Er vernetzt
sich bei Twitter und sucht Mitstrei-
ter, die auch für Bürgerengage-
ment brennen. Tauber hatte auf
Twitter selbstverliebt seine mor-
gendliche Laufstrecke posaunt:
Puhh, 11,1 Kilometer gelaufen. #ni-
keplus. Schmidt raunzte ihn an:
Von einem Parlamentarier könne

man doch mehr erwarten als Eitel-
keiten, auch digital. Tauber keilte
zurück und empfahl Schmidt ei-
nen Twitter-Grundkurs.

Mail-Probleme – damit beschäf-
tigt sich Herr Schmidt nun wirk-
lich nicht mehr. Er schickt sich
mit seiner Tochter Sabine lieber
Bilder über Whatsapp hin und
her. Die Katze der Tochter im
Brotkorb. Ein Bild vom Friedhof.
Schmidt drückt überall ab. Um
kurz nach 11 Uhr brechen die ers-
ten Senioren auf. Genug Internet
für heute, die Verabredung für
nächsten Donnerstag steht.

Gibt es jetzt einen Ansturm der
Senioren auf das Netz? Vielleicht
gibt es Menschen wie Herbert
Schmidt. Digitale Entdecker, die
ihre Neugier antreibt wie ein Mo-
tor und die im Internet frischen
Sprit bekommen. Mit jedem
Klick, jedem Tweet. Und es gibt
die vielen anderen Senioren, die
einfach wissen wollen, was ihre En-
kel machen und wo das billigste
Hotel in Berchtesgaden liegt. Die
sich manchmal gerne gemeinsam
fühlen, am großen digitalen
Stammtisch.

Herr Schmidt fährt die letzten
Rechner runter, schlüpft in seine
schwarze Joppe und schließt die
Holztür hinter sich. Er muss wei-
ter. Irgendwann, auf dem Weg
durch die eisigen Würzburger
Straßen, brummt dann das Smart-
phone. Herb37 hat gerade Tweet
4351 abgesetzt.

WAAGERECHT:
1 Sind das, was’n Phobiker schnell
mak kriegt, sind bei Sadomasospiel-
chen ja schnell mal angebracht (12)
13 Wohinein, wer die Verantwor-
tung nicht übernimmt, Sachverhalte
gern stellt (6) 14 Wandelt auf eigens
duften Wegen und findet immer
ihren Haufen (6) 15 Einz ist aber
andersrum klar: Maisprotein, soll
der Biokunststoff der Zukunft wer-
den (4) 16 Muss eher nicht lange
mit sich ringen, ob – aber wenn,
dann sehr professionell ganz schön
showhaft wüst (8) 18 Schönes altes
Frommwort für Friedensdialogerei,
macht das Kirine erst plausibel (6)
19 Ulrich kurzerhandlicher herbei-
zitiert, letztlich aber auch in den
Schmutz gezogen… (3) 20 Lebens-
wert, gesund und nachhaltig – was
will man anderes? (3) 21 Von bester
Inbegriffsbildhaftigkeit, und immer
so folgerichtigst! (4) 23 Wenn so’n
arroganz klein bisschen Snobappeal
anklingt, dann so (5) 25 Dem Scho-
lastiker sein Seiendes, und sei es der
liebe Gott, schon als ausgesprochen
philosophisches Stück Ideensuche (3)
27 Ließ die Lüneburger Lilaheide
ungeniert erbräunen, Mümmelman-
nomann! (5) 29 Eine ausgesprochen
Geborene en France, wie’n Ham-
borger dat un wat auch immer eher
in Abrede stellen würde (3) 30 Klingt
wie unser Rotwelsch in Franzosen-
ohren, hat aber doch das legendäre
Vliesgold transportiert! (4) 31 Sagen
sicher gerne jeder für sich, macht
andererseits ihren uralten Neogeist
aus… (8) 35 Komische Frage: Dick
im Slapstickgeschäft? Kam dünner
rüber! (Vorn.; 4) 36 Und’n Collier
hänge halt hier, hänge dran, sollte es
nicht? (engl.; 4) 37 Galten mal als
Güllehüllen, wurden unfassbar effek-
tive Dollefüllehalter – kann im Klei-

nen als Anleger jede/r (7) 39 Nur so’n
Gefühl, haut was in Eigenhaut nicht
hin (6) 42 Ist ja das Fummelige an
Chickenwings und das Erknabberige
am Maiskolben (6) 44 Eau Paris, wie
biste an und für sich und daran so
idyllisch! (5) 45 Glaubwürdig in und
bei und für sich selbst ist nun mal nur
so respektabel (7) 50 Verwendungs-
möglichkeitswort in den USA – und
in Auseinandersetzungen… (engl.;3)
51 Nimmt sich Alma Mater erst-
mals zur Brust, die Studis (Jargon; 6)
52 Spielt in der Belobigung eines
Caissa-Jüngers schon ihre Rolle (3)
53 Allerschnellster Formel-1-Fahrer
der Geschichte, unvergessen wegen
Imola (5) 54 Trommeleffektvollster
Kran einst mit Mühlenmühe (7)

SENKRECHT:
1 Mögen und möchten uns infizie-
ren, eine Bakterienriesensauerei (8)
2 Sorgte, das war sein Lebenszweck,
für Borstenvieh und Schweinespeck

des Zigeunerbarons (4) 3 Typisch
BB: Die Schriftsteller können nicht
so schnell schreiben, wie die Regie-
rungen … machen; denn das Schrei-
ben verlangt Denkarbeit! (6) 4 Gave
Peace a Chance – nie ohne Ono (6)
5 Der Big Ben des Hürdenlaufs, kam

wie’n echter Moses über die Kon-
kurrenz (Vorn.; 5) 6 Koofmich im
handelsüblichsten Sinne (12) 7 Hält
Kater Schäuble in Schach, kleinen
Leuten rennen sie nur so davon (6)
8 Immer ist man gerade dabei, wenn
man keine machen soll! (9) 9 Mit sei-
nesgleichen schuld an Überfischung,
im immer engeren Sinne (4) 10 Der
halbe George quasi als Paarpart der
British Artists (7) 11 Der Mensch,
er triebt, solang’s das gibt – manche
erfreud’s! (2) 12 Brennend interes-
siert daran, dass ihn Loderrom inspi-
rierte (4) 17 Was amtl. Personen-
vereinzelungsanlagen als Drehtüren
rundum verlangsamen (7) 22 Eier-
stockkonservatives Wort für ovulare
Wunderprozesse (8) 24 Gefäßgemä-
ßes Mitteldeutsch für Krug, wie für
andere Ales gemacht! (4) 26 Instru-
mentalisiert in Bauch und All für
Weiterwegbeobachtung  (5) 28 Klei-
nerseits deutsche dänische Minder-
heitenpartei (3) 32 In angegebenem
Werk in Fußnoten in Latein in Dis-
sertationen (Abk.; 2) 33 Sind so Bil-
der der Frömmigkeitsbetonung, ihr
Gold wert (6) 34 Sind so Jeans, auf
die Gören schwören, wenn sie röh-
ren (3) 38 Typisch ja nicht nur für
Amazon, dass darin das Regal kopf-
steht (5) 39 Hamwer immer schon
so gemacht, isso! (4) 40 Wo Prater-
schaftstests nur positiv, vergnüglich
gar, ausfallen (4) 41 Wie gestern im
alten Pompeji heute noch eifersüch-
tigste Göttergattin (4) 43 Anderes
Wort für Horst, Herr Seehofer? (4)
46 Nachtrag in Kontrollfragen, und
das in Zentralafrika… (3) 47 Haben
brokers durchweg am Hals, hängen
sie dran (engl.; 3) 48 Was soll der
Elektroakustiker sonst auf Visiten-
karten kürzeln? (3) 49 Frug: Da Ya
Think I’m Sexy? Baby Jane jubelt:
Yes, you are! (3; Vorn.) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (2x) Dauerbrenner 13 „Ernie“
14 rabiate (Methoden) 15 (in memoriam als) i.m.
+ (röm.) IM (in He-im-lichkeit) 16 (sog.) Gniedelei
17 clés (franz. Schlüssel) 18 Niere (in Di-nieren)
21 Cop 22 (Anagramm aus S-c-h-i-t-h-e-r-m-e:)
hermetisch 26 L.E. (Ludwig Erhard) 27 (engl.) sun
28 Adele (Sandrock) 30 (E.G.) Otis 32 (Anklang an

„exen“:) Echsen 34 (Anagramm aus L-e-n-e-a-l:)
Alleen 35 Lhasa 37 GN 38 nekro- (Anagramm aus
K-r-o-n-e) 40 Stevia 41 Toi(lette) + „toi, (toi, toi!“)
43 (Löwe lat.) Leo (Papstname) 44 aero- 45 ORR
46 Blank(vers) + blank (ziehen) + (2x) blank (sein)
47 (2x) grell 48 (Dick) Dale + (a) dale 49 (Film
„American) Pie“ + Pie 51 (2x) Einlieger 52 „Sir!“ 

SENKRECHT: 1 (an die) Deichsel 2 (2x) Armleuch-
ter 3 (mit) ungern 4 „eins (muss ich dir lassen…“)
5 rein + („mein Herz ist) rein“ 6 breit (sein) +
breit(beinig) 7 Rad (drehen/fahren) 8 Eber 9 (der)
Nil 10 Naechte 11 etiolieren (als Anagramm aus
O-r-i-e-n-t-e-i-l-e) 12 Reepe („geschlagene“ Taue)
19 Eilantrag 20 (Schule franz.) école 23 (ist die)

Mass voll + massvoll 24 Ede 25 sel. (selig) + sel
(franz. Salz) 29 (als Fechtkommando:) „en garde!“
31 (beim) Snooker 33 (sog.) haeren 36 Aïoli (An-
klang an „Ai“ und „olio“) 38 (das ist ja das) Noble
39 (ein) Klaps (als Anagramm S-k-a-l-p) 40 Sage
(in Bewertung-sage-nturen) 42 Iler (wie in Hacke-
be-iler-gebnis) 50 (sie sind gradzahlig 2, röm.) II

Typisch ja nicht nur 
für Amazon, dass darin
das Regal kopfsteht …

Pioniere
mit 75
Im Jahr zehn nach Facebook strömen
immer mehr Senioren in die digitale
Welt. Ein Ortsbesuch.

Wie viele „Likes“? Würzburger Senioren und ihre digitalen Spielzeuge.

Kaffeepause: Wenn getrunken und gegessen wird, sind die Laptops tabu. Internet-Erklärer Herbert Schmidt (4. von rechts) im Kreise seiner Schüler.  Fotos Patrick Slesiona
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Viele Duschgels und Zahnpasten enthalten Plastikpartikel,
die im Meer und schließlich auf dem Teller landen, Seite 59

KÜNSTLICH

H
artmut Mulier (Name
geändert) war 48, als
sich sein Leben völlig
überraschend änderte.

Der Bergmann wollte seine
Schicht in der Zeche beginnen,
aber seine Karte war gesperrt. Er
meldete sich beim Steiger, der ver-
wies ihn an das Personalbüro, und
dort hatte ein Mitarbeiter schon
alle Unterlagen auf dem Tisch.

„Man hat mir gesagt, ich könne
jetzt und sofort in Rente gehen,
wäre finanziell vollkommen abgesi-
chert und solle mich freuen“, sagt
Mulier. Die Alternative klang dage-
gen bedrohlich: „Sie fahren mor-
gen früh um sechs im Saarland
ein!“ Dreieinhalb Autostunden
vom Ruhrgebiet, von Familie und
Freunden entfernt. Mulier wollte
eigentlich weiter arbeiten, er war
gesund und motiviert. Aber nicht
im Saarland, nicht am nächsten
Morgen, also nahm er das Angebot
notgedrungen an.

„In den ersten zwei Monaten
war ich vollkommen euphorisch:
ausschlafen, keine Arbeit, alles war
gut“, sagt Mulier. Dann kippte die
Stimmung. Er fühlte sich plötzlich
„wie weggeworfen“. Mit den Kolle-
gen konnte er darüber nicht reden,
sagt er, weil die „alle nur neidisch
geguckt“ hätten. Und Mulier, der
zuvor jahrzehntelang täglich mit
denselben Kollegen zusammen ge-
wesen war, zog sich immer mehr
zurück. Ohne seine Frau, sagt er,
„hätte ich angefangen zu saufen.
Wie übrigens viele Kumpel, die
ähnlich früh in Rente geschickt
wurden.“

Nicht nur im Bergbau werden
Mitarbeiter, die nicht mehr ge-
braucht werden, ohne Rücksicht
vor die Tür gesetzt. Wenn sich dar-
an die Frührente anschließt, sieht
das zunächst wie eine Riesenchan-
ce aus: nie mehr arbeiten müssen,
körperlich noch fit und finanziell
halbwegs abgesichert zu sein. Tat-
sächlich ist das aber ein ernstes ge-
sundheitliches Risiko. Denn der
weitverbreitete Glaube, dass Arbeit
grundsätzlich krank macht, die
Rente aber nicht, ist ein einziges
großes Missverständnis.

Häufig trifft das Gegenteil zu:
„Für die große Mehrheit der Men-
schen ist Arbeit eher ein schützen-
der Faktor, da sie meist mit einer
klaren Tagesstruktur, mit Sozial-
kontakten und günstigstenfalls
auch mit Erfolgserlebnissen ver-
bunden ist“, sagt Ulrich Hegerl,
Leiter der Uniklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie in Dres-
den. Arbeit kann schützen, voraus-
gesetzt, man wird nicht von Kolle-
gen oder Chefs gemobbt und hat
es nicht mit einem unbefriedigen-
den Knochenjob zu tun. Die ge-
nannten Faktoren – Tagesstruktur,
Sozialkontakte und Erfolgserlebnis-
se – sind neben Medikamenten
und Psychotherapie der Kern ei-
ner erfolgreichen Behandlung
etwa einer Depression. Und genau
diese drei Faktoren fallen beim Ver-
lust des Arbeitsplatzes ganz plötz-
lich weg. Die Rente wird zum Ge-
sundheitsrisiko.

Dabei weisen aktuelle Zahlen
der Bundespsychotherapeutenkam-
mer zumindest auf den ersten
Blick in die Gegenrichtung: Schon
im Jahr 2001 seien psychische
Krankheiten mit 26 Prozent der
häufigste Grund einer Frührente
gewesen. Heute liege der Anteil be-
reits bei 42 Prozent. Den stärksten
Zuwachs innerhalb der psy-
chischen Erkrankungen hatten
demnach Depressionen, die sich

fast verdoppelt haben. An zweiter
Stelle folgten Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen mit einem
Plus von 74 Prozent, an dritter
Suchterkrankungen mit einem
Plus von 49 Prozent. Die Thera-
peuten beklagen wenig überra-
schend den Mangel an Behand-
lungsplätzen für Betroffene. Nicht
nur Annelie Buntenbach aus dem
Vorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) fordert klare
Regeln gegen die Belastung am Ar-
beitsplatz: „Wir brauchen eine
Anti-Stress-Politik, damit Arbeit
nicht länger krank macht.“

Ulrich Hegerl liest die Zahlen
ganz anders: „Depressionen wer-
den nicht häufiger, sie werden nur
häufiger bemerkt.“ Früher sei die
Krankheit hinter weniger stigmati-
sierten Diagnosen wie Rücken-
schmerz, Kopfschmerzen, Ohrge-
räuschen und anderen versteckt ge-
wesen. Heute suchten sich depres-
siv Erkrankte vermehrt professio-
nelle Hilfe. Die Erkrankung werde
von den Ärzten besser erkannt und
behandelt.

Vielleicht ist es auch der besse-
ren Diagnostik zu verdanken, dass
es inzwischen seltener zur Katastro-
phe kommt. „Die Zahl der Suizide
in Deutschland ist in den vergange-
ne dreißig Jahren von jährlich
18 000 auf weniger als 10 000 ge-
sunken – eine wunderbare Ent-

wicklung“, sagt Hegerl. Wie steht
es also um die These von der Ge-
sundheitsbelastung durch Arbeit?
„Wenn Arbeit krank machen wür-
de, dann müsste im Umkehr-
schluss Arbeitslosigkeit gesund ma-
chen. So einfach ist es natürlich
nicht“, sagt Werner Kissling, Lei-
ter des Zentrums für Disease Ma-
nagement der Psychiatrischen Kli-
nik der Technischen Universität
München. „Arbeitslosigkeit erhöht
sogar das Risiko, an einer Depressi-
on zu erkranken. Und das gilt auch
für die ungewollte Verrentung.“
Dieser Risikofaktor betrifft nicht
nur den Rentner selbst, sondern
auch seine Umgebung: „Oft bre-
chen mit der Rente auch massive
Partnerschaftskonflikte aus. Wer
plötzlich von morgens bis abends
zu Hause ist, kann für sich selbst
und für den Partner zum Problem
werden.“ Spätestens seit Loriots
Film „Pappa ante Portas“ versteht
man das Problem auch dann, wenn
man die Situation noch nicht
selbst erlebt hat.

Der abrupte und endgültige
Wandel der gesamten Lebenssitua-
tion überfordert viele. In der Ar-
beitslosigkeit besteht zumindest
Hoffnung auf einen neuen Job.
Ein Rentner hat diese nicht mehr.
Zum Depressionsrisiko werde das,
„weil dann viele positive Verstärker
wegfallen“, sagt Kissling. Etwa die

Anerkennung durch die geleistete
Arbeit oder die Kontakte mit den
Kollegen. Das sei ähnlich, „als
wenn einen der geliebte Partner
plötzlich und ohne Vorwarnung
verlässt und vielleicht auch noch
die Kinder mitnimmt.“

In der Bevölkerung fehlt das
Verständnis für dieses Problem,
auch viele Ärzte sehen es nicht.
Eine frühere Verrentung ist erklär-
tes Ziel der großen Koalition, von
Medizinern wird sie unterstützt.
Eine aktuellen Umfrage der Gesell-
schaft für Konsumforschung im
Auftrag der Hertie-Stiftung be-
legt: Nur knapp ein Drittel der be-
fragten Erwerbstätigen zwischen
45 und 60 Jahren wollen überhaupt
bis zum gesetzlichen Rentenalter
voll arbeiten. Ein weiteres Drittel
will die Arbeit zum Ende hin redu-
zieren. Und das restliche Drittel
will vorzeitig in Rente gehen.

Das untermauern auch die offi-
ziellen Zahlen. Nach Angaben des
statistischen Amtes der Europäi-
schen Union liegt die durchschnitt-
liche Lebensarbeitszeit in den 28
Mitgliedsländern bei nur 35 Jahren.
Besonders niedrig ist sie mit 30,5
Jahren in Italien. Traditionell hoch
liegt sie im Nicht-EU-Land Is-
land, wo sie allerdings innerhalb
des vergangenen Jahrzehnts von
45,7 auf 44,4 Jahre sank. Deutsch-
land findet sich hier mit einem An-
stieg von 34,7 auf 37,5 Jahre im Mit-
telfeld. Frauen arbeiten überall
deutlich kürzer, überdurchschnitt-
lich lange sind Männer in den Nie-
derlanden beschäftigt.

Viele Arbeitnehmer sehen offen-
sichtlich die Arbeit als notwendi-
ges Übel, als eine Lebensphase,
die es zu überwinden gilt. Und die
sogenannte Rente mit 63 kann
durch entsprechende Tricks leicht
zu einer Frührente mit 61 umgebo-
gen werden. So könnte schon bald
eine Frühverrentungswelle über
Deutschland hinwegschwappen,
wenn die geburtenstarken Jahrgän-
ge die neue Gesetzgebung nutzen.
Weniger bedenklich wäre es, in
mehreren kleinen Schritten aus
dem Beruf auszusteigen. Werner

Kissling versucht genau das: „Ich
habe gerade ausgehandelt, bis 68
in der Klinik arbeiten zu dürfen.
Danach plane ich einen gleitenden
Übergang.“

Doch die Probleme, die mit der
fehlenden Arbeit einhergehen, be-
ginnen für viele schon erheblich
früher, und zwar mit dem Kranken-
schein. Die Studie der Bundespsy-
chotherapeutenkammer listet auch
hier einen Anstieg auf: Der Anteil
psychischer Krankheiten an den be-
trieblichen Fehltagen habe sich
vom Jahr 2000 bis 2012 fast verdop-
pelt. „Diese Zunahme ist vor allem
auf die immer längere Dauer der
Krankschreibungen zurückzufüh-
ren.“ Die Ursache sieht die Kam-
mer vor allem in einem Mangel an
Rehabilitationsmöglichkeiten: „Ins-
besondere Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen erhalten
zu selten oder nicht auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Leistun-
gen“, heißt es.

Aber auch diese Zahlen kann
man völlig anders lesen. Statt eine
epidemische Zunahme der Depres-
sion auszurufen könnte man die
Schuld auch bei den Ärzten su-
chen. „Manchmal wird ein Patient
mit einer leichten Depression zu
schnell krankgeschrieben, dann
wartet er drei Monate auf einen
Termin beim Psychotherapeuten,
sitzt zu Haus und grübelt vor sich
hin“, sagt Kissling. „Wenn der Zu-
stand und der Vorgesetzte es erlau-
ben, sollte man dann lieber bei re-
duzierter Arbeitsmenge in dem sta-
bilisierenden und ablenkenden Ar-
beitskontext bleiben.“

Vor allem bei Depressionen und
Angststörungen droht eine krank-
machende Spirale des Vermei-
dungsverhaltens: Der Patient geht
den Weg des geringsten Wider-
stands, bleibt zu Hause, meidet
Kontakte, und die Chance auf Hei-
lung wird immer kleiner. Bei Hart-
mut Mulier kam die Erlösung mit
einem neuen Minijob. „Erst als ich
wieder regelmäßig unter Kollegen
und stolz auf meine Arbeit war,
ging es mir wieder gut. Der neue
Job hat mich gerettet.“

 Seite 62: Wie das Hirn altert

Glück gehabt
Die Überreste des ältesten Tem-
pels der Stadt Rom haben amerika-
nische und italienische Archäolo-
gen bei der mittelalterlichen Kir-
che Sant’Omobono auf dem Kapi-
tol entdeckt. Nach Ansicht der For-
scher war der um das Jahr 700 vor
Christus begründete Tempel der
Göttin Fortuna geweiht. Damals
floss der inzwischen umgeleitete
Tiber direkt am Tempel vorbei,
und die gefundenen Opfergaben
stammen zum Teil von auswärti-
gen Kaufleuten. (www.nprberln.de)

Ab in den Garten
Dass Gartenarbeit Erwachsene fit
hält, belegen Studien. Nun propa-
gieren südkoreanische Forscher in
HortTechnology, solche Aufgaben in
Programme für Kinder einzubin-
den, damit diese sich mehr bewe-
gen und einen aktiven sowie gesun-
den Lebensstil entwickeln. Die For-
scher hatten 17 Kinder mehrfach
gärtnern lassen und mit Messgerä-
ten beobachtet, wie sich die unter-
schiedlichen Tätigkeiten auf ihren
Herzschlag, die Sauerstoffaufnah-
me und den Energieverbrauch aus-
wirken. Das Arbeiten mit Schaufel
und Harke bedeutete eine hohe In-
tensität, während zum Beispiel Un-
krautjäten, Säen, Gießen, Ernten
oder das Pflanzen von Setzlingen
einer moderaten Aktivität ent-
spricht.

Zu wenig Haufen
Die kosmische Hintergrundstrah-
lung besteht aus Mikrowellen, die
vom Urknall übrig geblieben sind.
Ungleichmäßigkeiten darin künden
von frühen Verklumpungen kosmi-
scher Materie, aus denen später Re-
gionen mit erhöhter Konzentration
an Galaxien geworden sein sollten.
Das kürzlich deaktivierte europäi-
sche Mikrowellenteleskop „Planck“
konnte nun neben jenen Ungleich-
mäßigkeiten auch die Schatten frü-
her Galaxienhaufen vermessen,
doch wie der Astrophysiker James
Bartlett nun auf der Tagung der
Amerikanischen Astronomengesell-
schaft verkündete, passen die Mes-
sungen nicht zusammen: Nach den
Mikrowellendaten sollte es zweiein-
halbmal mehr Galaxienhaufen ge-
ben, als beobachtet werden.

Isegrim kupfert ab
Wölfe sind Rudeltiere. Sie müssen
kooperieren, und vielleicht ahmen
sie deshalb andere nach und lernen
dadurch. Sie sind jedenfalls gute
Imitatoren: In Experimenten öster-
reichischer Verhaltensforscher wa-
ren Wölfe gleichaltrigen Hunden
überlegen, als sie einen Behälter öff-
nen sollten, nachdem die Tiere zu-
vor beobachten konnten, wie ein
Hund die Aufgabe löste. Dieser Un-
terschied zeigte sich im Alter von
sechs sowie neun Monaten. Aller-
dings waren umgekehrt die Hunde
deutlich erfolgreicher, wenn die
Aufgabe ohne Vorbild zu lösen war,
berichten die Forscher jetzt in
PLoS One.

Kino statt Krise
Der regelmäßige Kinogang emp-
fiehlt sich besonders jungverheira-
teten Paaren, ergab eine Langzeit-
studie der University of Rochester,
erschienen im Journal of Consul-
ting and Clinical Psychology. 174 Ehe-
paare beteiligten sich daran. Schau-
te man fünfmal im Monat einen
von 47 vorgegebenen Filmen, ver-
ringerte sich die Scheidungsrate
nach den ersten drei Jahren um die
Hälfte: von 24 auf elf Prozent. Der
gemeinsame „movietalk“ half da-
bei, die Beziehung zu reflektieren,
und zeigte sich ähnlich wirkungs-
voll wie andere therapeutische An-
sätze. Geschaut wurden hierfür al-
lerdings ausschließlich thematisch
einschlägige Filme wie „Two for
the Road“, eine romantische Ko-
mödie aus dem Jahr 1967 über die
Strapazen einer jungen Liebe. Ob
sich die Wirkung auch bei „Star
Wars“ oder „Stirb langsam“ ein-
stellt, bleibt noch zu erforschen.

Warum tragen wir Schmuck? Vielleicht, weil uns das erst
zu Menschen macht, Seiten 58 und 61

Politiker propagieren die frühe Rente und glauben, das sei ein Segen.
In Wahrheit macht sie viele Menschen krank.
Wer von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit ist,
landet häufig genug in der Depression. Von Magnus Heier

Der ungesunde
Rentenwahn

Den ganzen Tag aus dem Fenster gucken – das kann es doch nicht sein. Auch nicht mit 63  Foto Argus

NACHRICHTEN

KUNST VOLL
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W
enn Migranten beson-
ders religiös sind, fragt
es sich: Kommt die Mi-

gration von der Religion? Oder
kommt die Religion von der Migra-
tion? Ersteres legt die Geschichte
nahe. Seit dem Auszug englischer
Puritaner im 17. Jahrhundert nach
Nordamerika war religiöse Abwei-
chung immer wieder ein Motiv für
Auswanderung.

Doch wie könnte umgekehrt die
Ausprägung religiösen Glaubens
eine Folge von Migration sein?
Claudia Diehl (Konstanz) und Mat-
thias Koenig (Göttingen) weisen
gerade in einer Untersuchung zur
Religiosität türkischer und polni-
scher Zuwanderer darauf hin, dass
Migration soziologisch lange Zeit
als traumatische Erfahrung galt, de-
ren Wunden mittels religiöser Deu-
tungen (Exodus, Pilgerschaft, Dia-
spora) gepflegt wurden. Nicht zu-
letzt die Gründung „ethnischer Kir-
chen“ sei für Einwanderer typisch.

Doch diese Ableitung, Religion
antworte auf Unsicherheit und inso-
fern auf Migration, wird empirisch
nicht bestätigt. Denn religiöse Teil-
habe nimmt bei Einwanderern typi-
scherweise zunächst nicht zu, son-
dern ab. Das mag daran liegen,
dass Einwanderer zunächst andere
Sorgen haben. Wie also entwickelt
sich die Religiosität der Migranten,
wenn sie sich eingerichtet haben?

Die Soziologen fanden bei bei-
den Gruppen, den Türken wie den
Polen, einen Rückgang beim Be-
such von Gottesdiensten. Nur bei
äußerst wenigen Migranten intensi-
viert er sich. Zugleich beschreiben
sich siebzig Prozent der befragten
Polen und mehr als achtzig Pro-
zent der Türken als religiös. Tür-
kischstämmige Einwanderer weisen
einen höheren Anteil (etwa ein
Viertel) an Personen auf, die schon
im Heimatland nie in die Moschee
gegangen sind; unter den Polen
sind das nur fünf Prozent. Unter ih-
nen wirkt sich die Aufenthaltsdauer
im Durchschnitt negativ auf ihre
Religiosität aus. Unter den Türken
zeigt sie keine Wirkungen, die reli-
giöse Aktivität wird nach deutlicher
Abschwächung wieder stabilisiert.

Die Autoren erwägen, dies mit
unterschiedlichen Bindungen der
Migrantengruppen an die deut-
sche Mehrheit zu erklären. Je stär-
ker sich Migranten aus ethnischen
Netzwerken lösen, desto säkularer
werden sie. Die Rückkehr zu reli-
giösen Routinen wiederum erfolgt
bei den Türken in allen anderen
Hinsichten. Ihre Gründe sind also
vermutlich mehr in symbolisch-
kultureller als in sozioökonomi-
scher Distanz zu suchen.

Claudia Diehl, Matthias Koenig, „Zwischen
Säkularisierung und religiöser Reorganisati-
on“, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, Sonderheft 53
(2013).

E
s ist ein wundersames Re-
zept, das Haruko Obakata
am Riken-Forschungszen-

trum im japanischen Kobe zusam-
mengebraut und vergangene Wo-
che in Nature vorgestellt hat: Man
nehme ein paar weiße Blutkörper-
chen aus der Milz wenige Tage al-
ter Mäuse und setze diese in der
Zellkultur dreißig Minuten einem
milden Säurebad aus. Unter den
sterbenden Zellklumpen halte man
sieben Tage lang Ausschau nach
Überlebenden. Einige der gestress-
ten Zellen verwandeln sich dann in
ihrer Not in vielseitige embryonale
Stammzellen.

Eine Sensation, wenn es so ein-
fach wäre. Bisher mussten für die
Gewinnung von embryonalen
Stammzellen entweder Embryo-
nen sterben oder Körperzellen mit-
tels Genmanipulation in den Zu-
stand der Pluripotenz (iPS-Zellen)
zurückversetzt werden. Bei dem ja-
panischen „Stap“-Prozess (Stimu-
lus-Triggered Acquisition of Pluri-
potency) verwandeln sich die Zel-
len unter Stress wie von Geister-
hand in Alleskönner. Verpflanzte
Obokata ihre isolierten Zellhaufen
in eine Embryohülle, bildeten die-
se eine Maus. Diese Eigenschaft
der Totipotenz fehlt allen bisher er-
zeugten embryonalen Stammzel-
len. Einzig befruchtete Eizellen
können einen Säugerembryo samt
seiner Hülle und Teilen der mütter-
lichen Plazenta hervorbringen.
Knüpfen die Japaner also nahtlos
an die Herstellung eines Homuncu-
lus mit den Mitteln der Alchemie
wie in Goethes Faust an? Glaubt
man der 30-jährigen Biologin,
könnte man womöglich bald Haar-
zellen in einen entwicklungsfähi-
gen Embryo verwandeln – mit ein
bisschen Zitronensäure.

Eine der zentralen Tugenden
der Wissenschaft ist die Skepsis.
Dazu gehört die unabhängige Wie-
derholung spektakulärer Versuche.
Zu klären sind nun viele Fragen:
Warum klappt der Trick bisher
nur bei jungen Mäusen? Wieso
können sterbende Zellen plötzlich
Embryo- und Plazentagewebe her-
vorbringen? Warum passiert eine
solche Verwandlung nie im Kör-
per? Auch die Frage, ob sich das
Rezept auf menschliche Zellen
übertragen lässt, ist zu klären.

Darüber, was sie von der Ver-
wandlung im Zitronensäurebad hal-
ten sollten, waren sich offenbar
selbst die Gutachter von Nature un-
schlüssig. Im April 2012 wurde das
Manuskript zunächst abgelehnt, im
März 2013 dann erneut eingereicht
und erst nach weiteren neun Mona-
ten strenger Prüfungen akzeptiert.
Ob Stress wirklich Alleskönner her-
vorbringt? Die Welt wird es bald er-
fahren.  Volker Stollorz

VON LOU ISA S CHNE IDER

Von wegen Eisenzeit. Wir leben
längst im Plastikzeitalter. Im Jahr
2012 wurden weltweit rund 295 Mil-
lionen Kubikmeter Kunststoffe
produziert, das ist das Anderthalb-
fache des Volumens der im glei-
chen Jahr produzierten Stahlmen-
ge. Und schon bildet die Ära ihre
entsprechenden Leitfossilien: We-
niger als die Hälfte des Kunststoffs
wandert auf Deponien oder in Re-
cyclinganlagen. Zwischen sechs
und 26 Millionen Tonnen der jähr-
lichen Produktion landen irgend-
wann in der Umwelt, lauten Schät-
zungen. Was davon ins Meer ge-
langt, bildet mitunter riesige Müll-
teppiche, was zu dem Begriff „Plas-
tic Soup“ geführt hat. Die Men-
schen haben sie dem Planeten ein-
gebrockt, ohne es zu wissen, auch
durch die tägliche Körperpflege.

Betrachtet man Zahnpasten,
Duschgels und andere Drogeriepro-
dukte unter dem Mikroskop, ent-
deckt man darin winzige Kügel-
chen. Sie sollen reinigen, peelen,
massieren. Was hinter diesem Ver-
sprechen steckt, offenbart die Liste
der Inhaltsstoffe: Polyethylen oder
Polypropylen. Es handelt sich da-
bei um die am häufigsten verwende-
ten Kunststoffe. Langlebig sind sie,
und biologisch nicht abbaubar. Sie
werden als Mikroplastik oder „Mi-
crobeads“ bezeichnet und sind bis
zu einigen hundert Mikrometer
groß. Daher zählen sie nicht zu den
vieldiskutierten Nanoteilchen, die
höchstens 0,1 Mikrometer messen.

Mit dem Abwasser gelangen die
Microbeads in die Gewässer und
ins Meer. Kläranlagen halten sie
nur teilweise zurück, auch in
Deutschland fehlen meist die ent-
sprechend feinen Siebe. Eine Auf-
rüstung wäre teuer und aufwendig.
Wozu auch? Besagte Plastiksorten
gelten als ungiftig, und sie enthal-
ten weniger problematische Zusät-
ze als andere Kunststoffe. Dass sie
aber nicht harmlos sind, zeigen
nun zwei Studien an Wattwür-
mern: Britische Forscher der Uni-
versitäten in Exeter und Plymouth
berichteten kürzlich im Fachjour-
nal Current Biology, dass die Kügel-
chen von der Meeresfauna aufge-
nommen werden können – und ihr
nicht gut bekommen.

Dabei ist noch völlig unklar,
wie viele dieser Schmirgelstoffe in
den ökologischen Kreislauf gelan-
gen. Hier fehle es an Untersuchun-
gen, sagt Gerd Liebezeit, Emeri-
tus am Institut für Chemie und
Biologie des Meeres der Universi-
tät Oldenburg. Und es sind nicht
nur die Kügelchen: Ebenso entwei-
chen winzige Kunststofffasern den
Kläranlagen, gelangen von dort in
die Flüsse oder werden durch die
landwirtschaftliche Verwertung
von Klärschlamm in die Umwelt

eingetragen, wo sie hundert bis
tausend Jahre überdauern. So
nimmt die Fracht an Mikrokunst-
stoffen in den Ozeanen kontinuier-
lich zu. Das Umweltbundesamt be-
stätigt, dass sie mittlerweile in al-
len Meeresbereichen zu finden
sind: vom Oberflächen- bis hin
zum Tiefenwasser und am Meeres-
grund. Auch so mancher Strand
besteht heute schon aus bis zu drei
Prozent Mikroplastik. Im Jadebu-

sen an der niedersächsischen
Nordseeküste konnten Gerd Lie-
bezeit und sein Kollege Fatehi Du-
baish in einem Liter Wasser durch-
schnittlich 64 Mikroplastikkügel-
chen und 88 Mikroplastikfasern
messen. Die großen Süßgewässer
sind ebenfalls betroffen: die gro-
ßen Seen Nordamerikas, der Gen-
fer See und der Gardasee.

Neu ist Fachleuten das Problem
nicht. Bereits 2004 berichtete der
Meeresbiologe Richard Thompson
aus Plymouth, der an beiden aktuel-
len Studien beteiligt ist, in Science
über die Verbreitung von Mikro-
plastik im Meerwasser und in Sedi-
menten, ohne das Ausmaß und die
Folgen insgesamt abschätzen zu
können. Bekannt ist, dass ein Teil
der Partikel nicht aus Kosmetika
oder von Textilien stammt, son-
dern von größerem Plastikmüll,
dem die UV-Strahlung der Sonne
und der Seegang stark zusetzten.
Diese Plastikpartikel hatte man
schon vor Jahren in Kot und Mä-
gen verschiedener Meerestiere ge-
funden. Vermutlich hatten sie die

Kunststoffteilchen für Nahrung ge-
halten.

Wie sich das auf die Organismen
auswirkt, ist eine der zentralen Fra-
gen. Eine Studie, die Angela Köh-
ler vom Alfred-Wegener-Institut in
Bremerhaven, Nadia von Moos
und Patricia Burkhardt-Holm von
der Universität Basel im Herbst
2012 durchgeführt haben, verheißt
nichts Gutes: Ihre Laborversuche
an Miesmuscheln zeigten, dass Po-
lyethylenpartikel zum Beispiel von
Zellen des Verdauungstraktes aufge-
nommen werden und nicht nur das
Gewebe verletzen, sondern auch zu
Entzündungen führen können. In
den nun in Current Biology veröf-
fentlichten Tests wurden Plastikteil-
chen an Wattwürmer verfüttert.
Diese verbrauchten daraufhin ihre
Energiereserven sehr viel schneller
und fraßen anders; es traten Ent-
zündungen auf, die Darmtätigkeit
war gestört und verlangsamt.

Nicht nur das Plastik ist proble-
matisch, sondern auch die zugesetz-
ten Weichmacher, UV- sowie
Flammschutzmittel und anderes.

Außerdem werden die Microbeads
zu Vehikeln für Gifte, die an ihnen
haften und den Wattwürmern scha-
den. Das hat ein weiteres Experi-
ment der Briten ergeben. Was be-
deutet das alles für Umwelt und
Nahrungskette? „Forschungsresul-
tate weisen zunehmend darauf hin,
dass Mikroplastikpartikel von mari-
nen Lebewesen aufgenommen wer-
den und sich negativ auf diese aus-
wirken können“, sagt Nadia von
Moos. Über die Risiken für das ma-
rine Ökosystem und für den Men-
schen ließe sich derzeit aber noch
nichts Allgemeingültiges sagen.

Gerd Liebezeit hingegen geht
davon aus, dass die vom Menschen
freigesetzten Partikel am Ende wie-
der auf dessen Teller landen. Das
legt die Untersuchung eines Le-
bensmittels nahe, das als besonders
natürlich gilt: Honig. In 19 von 19
untersuchten Proben entdeckte Lie-
bezeit Mikroplastikteile und -fa-
sern. Diese können aus der Verar-
beitung und aus Plastiksäcken stam-
men, die der Imker etwa für den zu-
gefütterten Zucker nutzt. Liebezeit
vermutet, dass zumindest einige da-
von über den natürlichen Kreislauf
in die Blüten gelangt sind, wo sie
von den Bienen aufgenommen wur-
den. In vier Proben entdeckte er
granuläre Plastikkügelchen, wie sie
in der Kosmetik Verwendung fin-
den. „Was jetzt in der Natur ist,
bleibt auch in der Natur“, sagt der
Oldenburger Chemiker.

Das Umweltbundesamt emp-
fiehlt, vorsorglich auf den Einsatz
von Mikroplastik zu verzichten, zu-
mal es umweltfreundlichere Alter-
nativen gebe. Einige Kosmetikkon-
zerne streben dies an und wollen
ihre Rezepturen entsprechend än-
dern, wenn auch nicht sofort. „Bis
Ende 2015 werden wir die Polyethy-
len-Partikel in allen relevanten Pro-
dukten ersetzen“, heißt es beispiels-
weise bei der Beiersdorf AG in
Hamburg. Bis dahin stehen die
Hersteller im Fokus der Kampagne
„Beat the Microbead“, die sich ge-
gen Kunststoffkügelchen in Kosme-
tika einsetzt. Dahinter stecken die
holländische Stiftung De Noordzee
sowie die Plastic Soup Foundation,
und es werden auf einer Facebook-
Seite Produkte enttarnt, die etwa
durch eine „innovative Formel mit
extra feinen Peeling-Partikeln“,
also durch feine Polyethylenku-
geln, eine besonders gründliche
Reinigung versprechen.

Gesetzliche Regulierungen exis-
tieren noch nicht. Das Bundesum-
weltministerium verlässt sich bis-
her auf einen freiwilligen Ausstieg
und schließt derzeit nach eigenen
Angaben Erkenntnislücken. Im-
merhin lud man im April 2013 zur
internationalen Konferenz nach
Berlin ein, um des Plastikmülls im
Meer Herr zu werden. Und Brüs-
sel bekam auch aus Holland Post:
Wilma Mansveld, Staatssekretärin
des Ministeriums für Umwelt und
Infrastruktur, fordert ein europa-
weites Verbot von Microbeads.
Denn welcher noch so mündige
Verbraucher beachtet im Bad, ob
er gerade Plastikmüll erzeugt?

Die kostenlose App „Beat the Microbead“
versetzt Smartphones in die Lage, Droge-
rieprodukte anhand des Strichcodes auf
der Verpackung auf den Gehalt an Mikrokü-
gelchen zu untersuchen.

SOZIALE SYSTEME IM GESPRÄCH

Wer schon einmal in Istanbul war,
der weiß, dass man sich im dichten
Gewirr von Straßen, Gassen, Kanä-
len und Basaren bestens verlaufen
kann. Und wer sich in unserem
Neujahrsrätsel (F.A.S. v. 5. Januar)
mit der in unserem Blog „Planck-
ton“ vieldiskutierten Istanbul-Fra-
ge Nummer 3 befasste, der hatte
auch mannigfaltige Möglichkeiten,
sich zu verirren, vor allem ange-

sichts der etwas unklaren Quellen-
lage zum öffentlichen Nahverkehr.

Offensichtlich machten es auch
andere Fragen den Teilnehmern
nicht leicht. So wurde in Frage 1
das Wort „Präzipitation“ gesucht.
Laut Duden besteht es aus sechs
Silben, auch wenn die letzten bei-

den phone-
tisch als zu-
sammenlie-

gend interpretiert
werden können. Da-
her wurde auf
„Planckton“ die
Frage „fünf oder
sechs Silben“ rege

diskutiert. Dabei
zeigte sich allerdings auch, wer

unter den Diskutanten die An-
leitung richtig gelesen hatte: Der
Umlaut „ä“ war nämlich nicht
nach „ae“ aufzulösen – hier mach-
ten einige Leserinnen und Leser
folgenschwere Fehler.

Frage 2 befasste sich mit Woody
Allens Film „Match Point“ – der
gesuchte Tennislehrer hieß „Wil-
ton“. Frage 3 führte dann einen
Teil der Leser vollständig in die
Irre: Die Rede war von der Stadt Is-

tanbul, in der Jörg Fauser seinen
Romanerstling verfasste. Gemei-
nerweise gibt es im Internet Quel-
len, die Istanbuls Tramlinie T1 un-
terschiedlich darstellen. Insofern
haben wir an dieser Stelle die Ant-
worten „zehn“
und „elf“ gelten
lassen.

In Frage 4 frag-
ten wir nach Lui-
gi Galvani, der
elektrische Expe-
rimente mit Frosch-
schenkeln durchführ-
te. Die nächste Frage
entführte unsere Le-
ser nach Aachen, wo
die nicht schlagende und
nicht farbentragende Studen-
tenverbindung Arion ihren
Sitz hat – praktischerweise
nur wenige Häuser vom
Hauptgebäude der Hoch-
schule entfernt.

Bei Frage Nummer 6
half ein Blick auf die Illus-
tration – wie übrigens auch
bei der dritten Frage.
Schnell war ersichtlich, dass
es sich um siamesische Zwil-

linge handelt, der richtige Nachna-
me wäre „Bunker“ gewesen.

In der siebten Frage ging es um
den aromatischen und wirkmächti-
gen Cocktail Sazerac, der als wür-
zende Ingredienz einen Bitter der

Marke „Peychaud“ enthält. Frage 8
war reine Fleißarbeit, hier half es,
die E-Zusatzstoffliste der Reihe
nach durchzuprobieren und das
Wort Stearyltartrat zu ermitteln.
Bei Frage 9 war das Bild „Three
Studies of Lucian Freud“ gesucht,
die Schinkenkonnotation war eine
doppelte: Es handelte sich um ein
Triptychon in Öl von Francis Ba-

con. Frage 10 zielte auf den Er-
finder der Kunstsprache Espe-

ranto ab, dessen Ehefrau mit Nach-
namen Silbernik hieß. Frage 11 war
leicht, zumindest für Bibelfeste

und Freunde des Wortspiels: Ge-
sucht war Lot.

In der Frage Nummer 12
suchten wir die Kontur des
Entenschnabels in der Nähe

von Glienicke/Nordbahn bei
Berlin – mit dem Wappentier Ad-

ler. Frage 13 befasste sich mit dem
Lichtwellenleiter des Herstellers
Toshiba. Und in Frage 14 war
„Sero“ gesucht, das Akronym für
das Sekundärrohstofferfassungssys-
tem der DDR.

Wer den richtigen Weg mit sei-
ner Spielfigur abschritt, landete –
je nach Auslegung der Antwort zu

Frage 3 – entweder auf der Koordi-
nate D16 oder D17. Beide Lösun-
gen haben wir als korrekt gewer-
tet. Insgesamt 2255 Lösungen wur-
den eingesandt, davon waren 1845
korrekt. Die erste richtige Einsen-
dung ging am Erscheinungstag des
Rätsels um 12.18 Uhr ein. Damit ge-
winnt Ulla Döring aus Rhede
nicht nur unseren Respekt, son-
dern auch den Sonderpreis für
Schnellrätsler: das Arrangement
„Meeresrauschen“ im Bayside Ho-
tel Scharbeutz.

Unter allen korrekten Einsen-
dungen haben wir folgende weite-
re Gewinner ausgelost: Der Haupt-
preis, die Nomos-Glashütte-
„Ahoi“-Uhr, geht an Gabriele
Baukholt aus Kriftel. Der
Block-CVR-100-CD-Recei-
ver geht an Angelika Eichner
aus Lübeck, den Aufenthalt
im Sentido Hotel Zugspitze
gewinnt Hans Linke aus Lam-
pertheim. Der Aufenthalt im
Romantik Hotel Iserlohn
geht an Alexandra Richter aus
Berlin, die Schiffsreise nach Mal-
mö mit TT-Line an Alfred Bur-
kert aus Berlin. Die Raumfeld-

Cube-Lautsprecher gewinnt Tho-
mas Aulbur aus Frankfurt, der Auf-
enthalt im Mövenpick Hotel Frank-
furt geht an Michael Purkert aus
Gilching. Je einen Einkaufsgut-
schein für ebook.de gewinnen Wer-
ner Fritz aus Ludwigshafen, Heinz
Artkämper aus Bottrop und Han-
nah Habicht aus Hofheim.

Allen Gewinnern herzlichen
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

Ethnische
Kirchen

Eine japanische Forscherin behaup-
tet, mittels dünner Säure Körperzel-
len in begehrte Stammzellen verwan-
deln zu können. Kann das sein?

Plastik im Meer
findet niemand schön.
Nun zeigt sich,
dass wir selbst beim
Zähneputzen zur
Vermüllung beitragen.

Auf Froschschenkeln durch die Metropole gehüpft
Bibelfeste sind im Vorteil, Freunde des Wortspiels sowieso: Die Auflösung unseres Neujahrsrätsels

Stammzellen

So klein und so gemein

Unnatürliches Strandgut: Besiedelt von Seepocken, wirkt diese Makro-Plastikkugel nur scheinbar harmlos.  Foto prisma

Reinigungslotion unterm Mikroskop:
rot die Polyethylenkügelchen Foto SPL

VON J Ü RG E N K AU B E
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VON GE O R G R Ü S CH E M E Y E R

Schon wieder versucht, die Haus-
tür mit dem falschen Schlüssel zu
öffnen, schon wieder nicht auf den
Namen des langjährigen Kollegen
vom zweiten Stock gekommen,
wieder mal zum Supermarkt gefah-
ren und die Einkaufsliste auf dem
Küchentisch liegengelassen – es
sind die kleinen Dinge, die einen
an der eigenen geistigen Kapazität
zweifeln lassen.

Vor allem, wenn man die Drei-
ßig überschritten hat. Denn dann
befindet man sich nach landläufi-
ger Meinung bereits auf dem ab-
steigenden Ast der geistigen Leis-
tungsfähigkeit. Eine Lebensphase,
die immer länger wird: In Deutsch-
land liegt die durchschnittliche Le-
benserwartung bereits bei rund 80
Jahren. Das bereitet nicht nur Ren-
tenpolitikern Sorge. Es stellt uns
auch vor die Frage, wie man dieses
hohe Alter geistig halbwegs fit erle-
ben kann.

Die Grundlagen dafür liefert
die Altersforschung, deren Er-
kenntnisse über den geistigen Ab-
bau bei ansonsten gesunden Men-
schen in der zweiten Lebenshälfte
nicht unbedingt Vorfreude auf das
hohe Alter bereiten. „Die psycholo-
gische und neurowissenschaftliche
Literatur beschreibt das Erwach-
sensein als ausgedehnte Phase des
mentalen Abbaus, in dem Erinne-
rungen verblassen, sich das Den-
ken verlangsamt und Problemlöse-
fähigkeiten nachlassen. Selbst Stu-
dien, die zeigen, dass ältere Men-
schen im Durchschnitt glücklicher
sind als junge, lassen sich in die-
sem Licht als Beleg für ihre nach-
lassenden kognitiven Fähigkeiten
deuten“, schreibt der Kognitions-
forscher Michael Ramscar vom Se-
minar für Sprachwissenschaft der
Universität Tübingen in der jüngs-
ten Ausgabe von Topics in Cognitive
Science. Die Studie, die Ramscar zu-
sammen mit vier weiteren Instituts-

kollegen verfasste, trägt den provo-
kativen Titel „Der Mythos vom ko-
gnitiven Abbau“.

Warum Mythos? Ramscars The-
se zufolge arbeitet das Gehirn im
Alter zwar langsamer. Das habe
aber nicht unbedingt mit einer ver-
änderten Anatomie des Hirns zu
tun. Der Grund sei vielmehr, dass
im Laufe der Zeit immer mehr In-
formation im Hirn abgespeichert
werde. „Stellen Sie sich ein Kind
mit einem Wortschatz von 300
Wörtern vor und einen Erwachse-
nen mit 30 000 Wörtern“, sagt der
Tübinger Linguist. „Um ein neues
Wort zu lernen, muss dieses in das
semantische Netzwerk des bereits
bestehenden Wortschatzes einge-
bettet werden. Dass dieser Vor-
gang bei einem stetig wachsenden
Vokabular immer komplexer und
fehleranfälliger wird, ist eigentlich
kaum verwunderlich.“

Kaum anders sei es beim Abru-
fen von Informationen: In einem
Bücherregal mit 20 Büchern lasse
sich ein bestimmtes Buch auch
sehr viel schneller finden als in ei-
ner Bibliothek mit 2000 Büchern.

Viele Tests zur Messung der geisti-
gen Leistungsfähigkeit von jungen
wie alten Probanden ließen diesen
Effekt völlig außer Acht und liefer-
ten deshalb verfälschte Ergebnisse.
Am Ende laufe es auf die Frage hin-
aus, wem man ein besseres Ge-
dächtnis bescheinigen wolle: dem
Jungen, der wenig wisse, sich aber
an alles erinnere, oder dem Alten,
der ein Leben lang gelernt, einen
kleinen Teil davon aber wieder ver-
gessen habe.

Als Beleg für ihre These führen
die Tübinger Sprachforscher nicht
etwa Probandendaten an, sondern
eine Serie komplexer Computersi-
mulationen, in denen beispielswei-
se das Erlernen von Sprachen nach-
gestellt wird. Sie zeigen, wie in sol-
chen Lernmodellen ganz von al-
lein die typischen Muster altersbe-
dingter Veränderungen auftauchen
und mit wachsendem Wissen lang-
sam zunehmen. „In solche Verar-
beitungsmodelle muss man keinen
geistigen Abbau in Form einer ab-
nehmenden Hardwareleistung pro-
grammieren, er entsteht von ganz
allein als Folge des immer volleren

Informationsspeichers“, sagt Mi-
chael Ramscar.

Alles also nur eine Frage der Per-
spektive? So verheißungsvoll das
für die Generation Dreißig plus
auch klingen mag, unter Altersfor-
schern stößt Ramscars These auf
wenig Begeisterung. „Das Nachlas-
sen unserer kognitiven Fähigkeiten
ist sicher kein reines Artefakt einer
Informationsüberflutung“, sagt
etwa der Gerontopsychiater Andre-
as Fellgiebel vom Universitätsklini-
kum Mainz: „Dafür gibt es einfach
zu viele Belege für die hirnphysio-
logischen Veränderungen im Lau-
fe des Lebens auch bei Menschen
ohne pathologische Veränderun-
gen wie Alzheimer.“

Allerdings sei schon diese Gren-
ze nicht immer leicht zu ziehen,
gibt Fellgiebel zu bedenken. So
können ähnlich deutliche Verände-
rungen in der Hirnstruktur bei ei-
nem Menschen schon mit Frühfor-
men der Demenz zusammenfallen,
während ein anderer damit noch
völlig unauffällig bleibt. Gegen
Ramscars These von dem durch In-
formationsüberflutung ausge-

bremsten Gehirn spricht nach An-
sicht von Fellgiebel vor allem die
Tatsache, dass Intelligenzquotient
und Bildungsstand anscheinend zu
den wichtigsten Faktoren gehören,
die einem geistigen Abbau im Al-
ter entgegenwirken.

Ähnlich sieht es die renommier-
te Altersforscherin Denise Park
von der University of Texas in Dal-
las: „Die Arbeit aus Tübingen igno-
riert die unbestreitbare Tatsache,
dass das Gehirn im Alter
schrumpft und dass sich auch bei
Gesunden eine Reihe von kleinen
Schädigungen im Hirngewebe an-
häufen. Es ist unvorstellbar, dass
die zu beobachtende Verlangsa-
mung und der kognitive Abbau
nicht mit diesen neuralen Verände-
rungen zu tun haben könnten.“

Die lange Zeit vorherrschende
Ansicht, dass die kognitiven Fähig-
keiten eins zu eins mit der Gehirn-
struktur den Bach hinunter gin-
gen, sei allerdings tatsächlich über-
holt, sagt Park. „Im Alltag kom-
men ältere Menschen erstaunlich
gut zurecht, weil angesammeltes
Wissen und Erfahrung sie vor vie-

len Effekten des Abbaus schützen.
Das gilt allerdings vor allem für
vertraute Verhaltensweisen. Des-
wegen wird der Abbau der neura-
len Hardware auch in neuartigen
Situationen am offensichtlichsten,
in denen Wissen und Erfahrung
wenig helfen.“

Aber auch auf neuronaler Ebe-
ne scheint das Gehirn in gewissen
Grenzen die Möglichkeit zu besit-
zen, sich durch Umorganisation
an seine nachlassende Effizienz an-
zupassen. „Es gibt zum Beispiel
gute Belege dafür, dass kognitive
Aufgaben im Alter gleichmäßiger
von beiden Hirnhälften übernom-
men werden als in der Jugend. Auf
diese Weise können offenbar Defi-
zite teilweise ausgeglichen wer-
den“, sagt Fellgiebel. In einer
eben im Magazin Human Brain
Mapping erschienenen Studie sei-
ner Arbeitsgruppe zeigte sich bei-
spielsweise, dass Probanden mit ei-
ner besonders gut erhaltenen Ver-
bindung zwischen den beiden He-
misphären (dem Corpus callo-
sum) auch den größten Transfer-
effekt bei einem Computertrai-
ning zeigten (siehe „Holzhacken
schadet nicht“).

„Eine Vielzahl von Studien zeigt
inzwischen, dass das Altern des Ge-
hirns durchaus nicht nur ein passi-
ver Verfall ist, sondern dass sich
das Organ aktiv und dynamisch an
die kognitiven und strukturellen
Herausforderungen anpasst“, fasst
Park zusammen. Dazu gehöre
eben auch, dass Ältere die Verlang-
samung ihrer Hirnleistung mit Hil-
fe von Wissen und Erfahrungs-
schatz zumindest teilweise ausglei-
chen könnten. Der von Ramscar
postulierte Bremseffekt eines über-
vollen Speichers könne dabei
durchaus in bestimmten Situatio-
nen eine Rolle spielen, lasse sich
aber keinesfalls auf sämtliche Berei-
che der Kognition verallgemei-
nern. „Das Paper ist nur auf die lin-
guistische Ebene ausgerichtet“, fin-
det auch Thomas Wolbers vom
Deutschen Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen der
Helmholtz-Gemeinschaft in Mag-
deburg. „Es gibt aber viele Defizi-
te, etwa in der räumlichen Orien-
tierung. Und da ist die Annahme
nicht sinnvoll, dass hier bereits an-
gesammelte Information eine Rol-
le spielen könnte.“

Dass sich seine Studie auf den
Bereich der Sprachverarbeitung

konzentriert, gibt Michael Rams-
car durchaus zu: „Andere Bereiche
sind schwerer zu quantifizieren
und damit auch am Rechner zu
modellieren. Aber ich sehe keinen
Grund, warum das Prinzip nicht
auch dort greifen sollte.“ Die ana-
tomischen Vorgänge im alternden
Hirn reichen ihm als Begründung
für nachlassende Geisteskräfte
nicht aus: Auch in frühester Kind-
heit gebe es Phasen des massiven
Umbaus im Gehirn, in denen
ebenfalls massenhaft Nervenzel-
len abstürben. „Nur dass man es
da ,Reifung‘ nennt, im Alter je-
doch ,Verfall‘.“ Solange die Wis-
senschaft jedenfalls nicht genau er-
klären könne, wie sich kognitive
Fähigkeiten aus der Struktur des
Gehirns ableiten ließen, seien die
beobachteten Veränderungen auf
organischer und kognitiver Ebene
nicht mehr als eine zeitliche Korre-
lation und noch lange kein Beweis
für einen ursächlichen Zusammen-
hang. Allerdings gilt diese War-
nung vor schnellen Schlüssen
streng genommen für jede aner-
kannte wissenschaftliche Theorie.
Die Frage lautet stets, bis zu wel-
chem Ausmaß an Korrelation auf
verschiedenen Ebenen man noch
plausibel einen Zufallszusammen-
hang vermuten mag.

Ob seine Computermodelle die
Zusammenhänge im alternden Ge-
hirn nun wirklich wiedergeben
oder nicht – wichtig ist Michael
Ramscar, auf diese Weise die noch
immer dominante Vorstellung
vom unvermeidlichen geistigen
Verfall im Alter in Frage zu stellen.
Diese Idee übe einen starken nega-
tiven Einfluss auf das Leben von
Millionen älterer Menschen aus,
der für viele belastender sei als das
Altern selbst. Ihnen müsse gehol-
fen werden, ihr Älterwerden nicht
nur im Sinne eines kontinuierli-
chen Abbaus zu sehen.

In der Praxis wird man es wohl
auch mit Arthur Conan Doyles
Romandetektiv Sherlock Holmes
halten müssen. Der warnt seinen
Freund und Biographen Dr. Wat-
son davor, das Gehirn, das
Holmes mit einer leeren Dach-
kammer vergleicht, mit unnützem
Gerümpel vollzustellen. „Ein Ver-
ständiger gibt wohl acht, was er in
seine Hirnkammer einschachtelt.
Glauben Sie mir, es kommt eine
Zeit, da wir für alles Neuhinzuge-
lernte etwas von dem vergessen,
was wir früher gewusst haben.“

Die gute Nachricht lautet: Wer regelmäßig
Scrabble spielt, wird in Scrabble-spezifischen
Aufgaben wie dem Erkennen von Wörtern
und dem geistigen Manipulieren von Buchsta-
ben deutlich schneller und sicherer werden.
Das zeigten Psychologen der Universität Cal-
gary vor zwei Jahren in einer Studie in Memo-
ry & Cognition mit 23 Wettkampfscrabblern
im Alter von durchschnittlich 57 Jahren, die sie
mit gleichaltrigen Gelegenheitsspielern und ei-
ner Gruppe junger Studenten verglichen. Tat-
sächlich konnten die alten Profis wesentlich
schneller und sicherer echte Wörter von sinn-
losen Buchstabenfolgen unterscheiden als ihre
Altersgenossen und übertrafen darin auch die
Erstsemester um rund 20 Prozent.

Ähnliche Befunde gibt es zuhauf: Durch ge-
zieltes Training lassen sich im Gehirn be-
stimmte damit verbundene kognitive Fähig-
keiten verbessern, und das auch bis ins hohe
Alter hinein. Umstritten ist jedoch, wie lange
diese Effekte über das Ende des Trainings
hinaus anhalten und vor allem, inwieweit sie
sich auf andere geistige Fähigkeiten übertra-
gen, die nicht direkt mit der Aufgabe zu tun

haben. Also etwa, ob das Trainieren des Ar-
beitsgedächtnisses die sogenannte fluide Intel-
ligenz verbessert, die Fähigkeit, logisch zu
denken und Probleme zu lösen. „Gerade die-
ser Transfer scheint mit zunehmendem Alter
immer schwerer zu fallen“, sagt der Mainzer
Altersforscher Andreas Fellgiebel.

Dabei kranken viele der Studien, die einen
Transfereffekt zu belegen scheinen, an der
methodischen Schwäche, dass eine Gruppe
trainierter Probanden mit einer Kontrollgrup-
pe verglichen wird, die überhaupt keine
Übungen ausführt. Auf diese Weise lässt sich
im Nachhinein aber kaum bestimmen, in wel-
chem Maß ein beobachteter Effekt allein dar-
auf zurückzuführen war, dass die Teilnehmer
überhaupt zur regelmäßigen Aktivität ange-
halten wurden. Aussagekräftig sind streng ge-
nommen nur solche Studien, in denen die
Kontrollgruppe eine andere Aufgabe zu absol-
vieren hat und im Idealfall davon überzeugt
ist, damit etwas für ihr Hirn zu tun. Eine 2011
erschienene Übersichtsarbeit der auf systema-
tische Zusammenfassungen spezialisierten
Cochrane Collaboration, in die zahlreiche

Studien der vergangenen 40 Jahre eingingen,
kommt jedenfalls zu dem ernüchternden
Schluss, dass keiner der beobachteten Effekte
eindeutig dem spezifischen Trainingspro-
gramm zugeschrieben werden könne.

Doch auch wenn sich aus der Studienlage
nur schwerlich eindeutige Empfehlungen ab-
leiten lassen – ein paar Tipps haben Altersfor-
scher doch parat: So gilt körperliche Aktivität
abgesehen von all ihren anderen gesundheits-
förderlichen Effekten auch als einer der
Schlüssel zu einem geistig regen Alter. Und
wer sich regelmäßig neuen Herausforderun-
gen stellt, bleibt im Kopf länger fit. Die Wirk-
samkeit dieser beiden Empfehlungen belegen
zahlreiche Studien, die allerdings oftmals
kaum unterscheiden lassen, ob aktive Men-
schen wirklich länger jung bleiben oder ob an-
dersherum ein geistiger Abbau mit vermin-
derter Aktivität einhergeht.

Vielleicht ist diese Frage aber auch gar
nicht entscheidend: Solange man Spaß daran
hat und zwischendrin auch mal nach draußen
geht, sind Scrabble und Sudoku allemal bes-
ser für die Geisteskraft als Fernsehen.  geru

Im Alter wird der
Mensch langsamer im
Kopf, weil er bereits so
viel Wissen erworben
hat. Mit dieser These
provoziert ein Forscher
seine Kollegen.

Ist die Festplatte irgendwann voll?
„Letzten Sommer wusste ich noch, was ,Kein Problem’ auf Kisuaheli heißt. Jetzt isses weg!“ Die Frage ist nur, ob das am Altern liegt. Oder am Wissen.  Foto Mauritius

Holzhacken schadet nicht
Was hält uns geistig lange fit? Die Forschung hat darauf zwei Antworten
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E ine verfehlte Vergütungspolitik
und falsche Anreize für die Bemes-

sung der Boni sind nach Ansicht von Po-
litik und Bankenaufsicht Mitursachen
für die Banken- und Finanzmarktkrise
gewesen. Um überzogenen Bonuszah-
lungen an Banker einen Riegel vorzu-
schieben, beschloss die Europäische
Union im Frühjahr 2013 künftig euro-
paweit Bonus-Obergrenzen einzufüh-
ren. In Umsetzung dieser europarechtli-
chen Vorgaben ist in Deutschland nun
zum 1. Januar der neue Paragraph 25 a
Absatz 5 Kreditwesengesetz (KWG) in
Kraft getreten. Nach dieser Vorschrift
darf die variable Vergütung von Mitar-
beitern, Geschäftsführern und Vorstän-
den in Kreditinstituten künftig maxi-
mal 100 Prozent ihrer Fixvergütung be-
tragen. Nur ausnahmsweise kann diese
100-Prozent-Grenze überschritten wer-
den. Diese Abweichung nach oben ist
deshalb lediglich unter sehr restrikti-
ven Voraussetzungen möglich: Sie be-
darf der Zustimmung einer qualifizier-
ten Mehrheit der Anteilseigner der
Bank. Der Vorlagebeschluss dafür muss
die Gründe, den Umfang, die Auswir-
kungen auf die Eigenmittelausstattung
und die Zahl und Funktion der Mitar-
beiter enthalten, die in den Genuss der
Erhöhung kommen sollen. Und schließ-
lich ist die auf diese Art erhöhte varia-
ble Vergütung ebenfalls gedeckelt. Sie
darf maximal das Doppelte des Fixge-
haltes betragen.

Die ebenfalls zum 1. Januar in Kraft
getretene und vom Bundesfinanzminis-
terium erlassene Instituts-Vergütungs-
verordnung enthält Vorgaben dazu, wie
Banken ihre variablen Vergütungssyste-
me künftig inhaltlich ausgestalten müs-
sen. So müssen Bonuszahlungen künf-
tig auf die Erreichung von Zielen ausge-
richtet sein, in denen sich die Ge-
schäfts- und Risikostrategie der Bank
widerspiegelt. Sie sollen nicht nur quan-
titative (zum Beispiel das Erreichen be-
stimmter Kennzahlen), sondern auch
qualitative Ziele (wie etwa Kundenzu-
friedenheit) vorgeben und müssen bei
negativen Erfolgsbeiträgen Kürzungs-
möglichkeiten vorsehen. Negative Er-
folgsbeiträge können nicht mehr durch
andere positive Beiträge ausgeglichen
werden, sondern müssen sich in einem
niedrigeren Bonus widerspiegeln.

Bei bedeutenden Instituten (unter
anderem mit einer Bilanzsumme von
mehr als 15 Milliarden Euro) sind rund
40 bis 60 Prozent der Boni ihrer Vor-
stände, Geschäftsführer und sogenann-
ten Risikoträger, also Mitarbeiter mit
wesentlichem Einfluss auf die Risiken
einer Bank, zurückzuhalten und ge-
streckt über einen Zeitraum von drei
bis fünf Jahren auszuzahlen. Sie dür-
fen bei einem vorzeitigen Ausscheiden
aus dem Beschäftigungsverhältnis
nicht vorzeitig als Einmalbetrag ge-
währt werden. Die neuen regulatori-
schen Vorgaben erstrecken sich aber
nicht nur auf die variable Vergütung
von Bankern, sondern erfassen unter
anderem auch Abfindungen. Fehlver-
halten wie ein Verstoß gegen Compli-
ance-Vorgaben, muss künftig die Ab-
findung schmälern. Ob und wie sich
das in bestehenden Beschäftigungsver-
hältnissen umsetzen lässt, ist derzeit
noch ungeklärt. Eines scheint sich je-
doch abzuzeichnen: Die Bonusdecke-
lung wird in vielen Fällen eine Erhö-
hung der Fixgehälter zur Folge haben.

Doris-Maria Schuster ist Partnerin für Arbeits-
recht in der Kanzlei Gleiss Lutz in Frankfurt.

D
er Top-Jurist Jonas Asmelash lief
mit seinen Boxhandschuhen aus
Versehen in einen Yoga-Kurs. Es
war eine einzige Stunde, die sein

ganzes Leben veränderte. 14 bis 16 Stun-
den am Tag, sechs Tage die Woche hatte er
bis dahin für Großkanzleien und als Start-
up-Berater gearbeitet, viel Geld verdient
und beim Boxen einen Ausgleich gesucht.
Aber er war unglücklich, nahm zu, drohte
auszubrennen. Nach der ersten Yoga-Stun-
de fühlte er sich so entspannt wie lange
nicht. Mit seiner Lehrerin eröffnete er kur-
ze Zeit später ein eigenes Studio, das Yoga
for all Mankind in Berlin-Mitte. Er kündig-
te seine alte Stelle, fährt heute nur noch
Fahrrad und lässt sich nun selbst zum
Yoga-Lehrer ausbilden.

Es ist der größte berufliche Schritt, den
man machen kann: Raus aus dem alten
Beruf, hinein in einen neuen. Seinen gan-
zen Lebensentwurf in Frage stellen und
noch mal von vorne anfangen. Das trauen
sich nicht viele, denn es macht Angst:
Werde ich im neuen Beruf überhaupt zu-
friedener sein? Wie soll ich meine Miete
bezahlen, bis ich wieder Fuß gefasst
habe? Werde ich genug Geld verdienen,
um mich zu versichern?

Trotz aller ausgerufenen Trends zur Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarktes bleiben
die meisten Deutschen ihren erlernten Be-
rufen ein Leben lang treu. Und wenn sie
wechseln, dann meist, weil ihnen gekün-
digt wird oder andere Gründe zu Arbeits-
losigkeit führen. Weil diese Erwerbsunter-
brechungen aber heute häufiger sind als
früher, stellen sich junge Berufstätige auf
mehr Mobilität im Leben ein. Der Präsi-
dent der Leibniz-Gemeinschaft und einer
der renommiertesten Lebenslaufforscher
Deutschlands, Professor Karl Ulrich May-
er, veröffentlichte diese Ergebnisse in sei-
nem Aufsatz „Mythos Flexibilisierung“.
Er kam zu dem Schluss: Je höher die be-
rufliche Qualifikation, desto unwahr-
scheinlicher ist ein Wechsel in einen ganz
neuen Beruf.

„Gleichzeitig aber sind die Ansprüche
an den Job gestiegen, im Hinblick auf
Selbstverwirklichung, Kreativität und Lei-
denschaft“, so die Hamburger Arbeitsso-
ziologin Nicole Mayer-Ahuja. Wer gut aus-
gebildet sei, habe eher die Wahl, einen un-
befristeten Vertrag zu beenden. Dabei

würden das Alter und die Familiensituati-
on eine große Rolle spielen: Fängt man
mit 35 Jahren noch mal ein Studium an,
oder sucht man sich etwas, wofür man
kein neues Zertifikat braucht? „Es ist
zum Beispiel einfacher, Comiczeichner
zu werden als Rechtsanwalt.“

So wie Georg von Westphalen. Er ist Co-
miczeichner geworden, obwohl er eigent-
lich Medizin studiert hat. „Arzt war mein
Traumberuf“, erinnert sich der 42-Jähri-
ge. Aber schon während des Studiums rea-
lisierte er, dass seine Vorstellung und die
Realität nicht viel miteinander zu tun hat-
ten. Also fing er bei Doc-Check an, einer
Online-Plattform für Mediziner, und be-
kam schnell mehr Verantwortung. Doch
es widerstrebte ihm, sein ganzes Leben
der Karriere unterzuordnen. Er bat seinen
Chef um eine 3-Tage-Woche – wovon der
gar nicht begeistert war – und fing an, Co-
mics zu zeichnen. Er entwarf den Charak-
ter und das Aussehen von „Bernd das
Brot“, einer deprimierten Weißbrotschei-
be, als Figur für den Kinderkanal Kika.
Heute widmet er sich zeichnerisch dem be-
dingungslosen Grundeinkommen.

„Nur Comiczeichner zu sein wäre mir
zu eingeschränkt“, sagt Westphalen. Jetzt
bekommt er sein regelmäßiges Einkom-
men von Doc-Check und kann sich beim
Zeichnen auf Herzens-Projekte konzen-
trieren. Das Beispiel zeigt: Man muss
nicht gleich sein ganzes Leben aufgeben,
wenn man unglücklich ist im Beruf. Es
gibt häufig einen guten Mittelweg: Eine
gut bezahlte Anstellung behalten, aber die
Stunden reduzieren und in der verbleiben-
den Zeit etwas tun, das einen mehr erfüllt.

Westphalen rät jedem, der mit seiner
Arbeit nicht glücklich ist, sich die Frage
zu stellen, was er tun würde, wenn für
sein Einkommen gesorgt wäre. „Und wie
lässt sich das – vielleicht wenigstens zum
Teil – in die heutige Realität übertragen?“

Genau das ist auch der Ansatz von Ma-
rius Kursawe und Robert Kötter, die mit
ihrer Beratung Werft – Work-Life-Ro-
mance Menschen in Workshops bei die-
ser Suche unterstützen. „Karrieren wer-
den in Deutschland strategisch geplant“,
so Kötter: Wie kann ich den besten Job
finden? Welches Praktikum ist dafür not-
wendig? „Viele sind sehr erfolgreich dar-
in, Karriereziele zu erreichen, haben aber
dennoch nie das Gefühl anzukommen“,
meint sein Partner Kursawe: „Bei denen,
die ihren Traumjob tatsächlich finden,
spielt das Bauchgefühl eine ebenso wichti-
ge Rolle.“ Dieses Gefühl, das oft als banal
abgetan werde, sei aber de facto ein we-
sentlicher Impulsgeber, der auf Leiden-
schaften, Interessen und Werte hinweise,
die eine Person ausmachten. „Der kommt
in der klassischen Karriereplanung oft zu
kurz.“

Für Daniela Jost haben ihre Kinder das
ganze Leben verändert. Vorher war sie Fi-
lialleiterin eines schwedischen Modela-
dens, doch als sie das zweite Mal Mutter
wurde, wusste sie, dass sie die 60-Stun-
den-Arbeitswochen nicht mehr stemmen
konnte: „Ich wollte aber auch nie ,nur‘
Mutter sein.“ Also begann sie als Aushilfs-
kraft auf 400-Euro-Basis, tauschte zum
Beispiel Adressen bei Kettenbriefen aus:
„Es kam mir vor, als müsste ich meinen
IQ an der Eingangstür abgeben.“ Damals
wusste sie noch gar nicht, dass es den Be-
ruf Hochzeitsplaner überhaupt gibt. „Da-
bei ist er perfekt für mich: Ich kann die
Brautpaare immer abends treffen, und
Hochzeiten sind meistens samstags, das
lässt sich gut mit einer Familie vereinba-
ren.“ Jost führt heute die größte Agentur
für Hochzeitsplanung in Deutschland, hat
knapp 30 Franchisenehmer in Deutsch-
land und Österreich unter Vertrag, sie or-
ganisieren etwa 500 Hochzeiten im Jahr.

„Am Anfang stand die völlige Unsicher-
heit in allen Belangen“, erzählt Jost: Wie

gehe ich mit Existenzangst um? Kann ich
damit leben, am Ende des Monats nicht im-
mer gleich viel Geld auf dem Konto zu ha-
ben? Bin ich gut genug, um Geld für meine
Dienstleistung zu verlangen? „Es geht gar
nicht in erster Linie um den geschäftlichen
Erfolg, sondern darum, von dieser Selbster-
fahrung zu profitieren“, findet sie. Ihre
Kinder sind heute sechs, neun und zwölf
Jahre alt, und sie ist sich sicher, die schöns-
te Arbeit der Welt gefunden zu haben.

Aus der Sicherheit in die Unsicherheit:
Den genau entgegengesetzten Weg ist Ha-
rald Schmidt-Ott gegangen. Er war Krea-
tiv-Direktor in einer Werbeagentur und ist
heute verbeamteter Lehrer. „Ich war die
Karriereleiter gerne hochgeklettert, aber
das hatte immer weniger mit dem zu tun,
was ich gerne gemacht habe. Ich musste
verwalten, organisieren, entscheiden, wo-
für wir Geld ausgeben, wann wir Leute ein-
stellen und wen wir entlassen“, erzählt
der 50-Jährige. Sich selbständig zu ma-
chen kam für ihn nicht in Frage, aber Leh-
rer zu werden, schon. „Ich fand das immer
fürchterlich, wenn Leute von der Schule in
die Hochschule und dann direkt als Lehrer
zurück an die Schule gegangen sind“, er-
zählt er. Das Gehalt sei jetzt lächerlich ge-
ring gegenüber dem, was er vorher ver-
dient habe. Aber bereut hat er die Ent-
scheidung nie. „Wenn ich den Beruf nicht
gewechselt hätte, hätte ich nie gewusst,
wie es ist, mit Menschen in einer aufrichti-
gen Art und Weise zu arbeiten.“

Der Zufall, die Leidenschaft, die Kin-
der, das Alter: So vielschichtig wie die Ge-
schichten der Neuanfänger sind ihre
Gründe, allen Mut zusammenzunehmen
und den großen Schritt in ein neues Le-
ben zu wagen. Ist der Leidensdruck hoch,
der richtige Zeitpunkt gekommen und im
Idealfall keine zusätzliche Berufsausbil-
dung nötig, braucht es oft nur den letzten
kleinen Auslöser. Dann kann man noch
mal ganz von vorne anfangen.

MEIN URTEIL

Traut euch den Neuanfang!

J
oggen in Peking? Angesichts der mie-
sen Luftqualität erscheint das eigent-
lich verrückt. Aber welchen Sport
soll man sonst treiben, um halbwegs

in Form zu bleiben? Viel besser ist die Luft
in Fitnessstudios oder Sporthallen auch
nicht. Beim Dauerlaufen ist die Stadt gar
nicht so viel anders als, sagen wir, Berlin:
Hier wie dort gibt es gute Ausreden, es
nicht zu tun. In Berlin ist das Wetter zu
schlecht, es gibt zu viele Hunde (und de-
ren Hinterlassenschaften). In Peking hält
uns neben dem Smog der mörderische Ver-
kehr vom Freiluftsport ab. Behaupten wir
wenigstens. Wer dennoch lostrabt, findet
eine weitere unerwartete Gemeinsamkeit
zwischen den beiden Landeshauptstädten:
die Quadriga.

Anders als die Version auf dem Bran-
denburger Tor steht das Pekinger Monu-
ment ebenerdig. Es schmückt einen
Springbrunnen auf einer Ausfallstraße im
Nordosten der Neunzehn-Millionen-Me-

tropole zwischen dem dritten und dem
vierten Stadtring. Dort also, wo sich das
Joggen besonders empfiehlt. Die Ähnlich-
keit zum deutschen Viergespann ist frap-
pierend. Etwa beim zweirädrigen Streitwa-
gen oder der geflügelten Figur der Vikto-
ria. „Aha!“, durchfährt es den Freizeitren-
ner, da konnten es die Chinesen wieder
einmal nicht lassen, bei uns abzukupfern,
richtiger: abzubronzen. Das ist allemal ein
Grund, genauer hinzusehen – und das Lau-
fen zu unterbrechen.

Die Chinesen, das wissen wir längst
alle, sind Weltmeister im Kopieren. Beim
Joggen kommt man an Ständen vorbei, die
die neuesten Hollywood-Filme auf DVD
anbieten. Das Stück zu 15 Yuan oder umge-
rechnet 1,80 Euro. Eine andere Laufstre-
cke führt am größten Adidas-Store der
Welt vorbei. Direkt daneben liegt der Ya-
xiu-Markt, ein mehrstöckiges Kaufhaus, in
dem es ebenfalls alles von Adidas gibt, nur
viel billiger und als Raubkopie.

Dass die Chinesen auch Standbilder
nachmachen, war uns bis heute allerdings
neu. Beim Betrachten der Quadriga nor-
malisiert sich der vom Rennen und der
Empörung hochgetriebene Puls langsam
wieder. Beruhigend wirkt, dass immer
mehr Unterschiede auffallen. In Berlin
hält die Viktoria die Zügel in der Hand.
Ihre Pekinger Schwester hingegen steuert
nicht selbst – wie alle Chinesen, die es zu
etwas gebracht haben. Vor ihr in dem Kar-
ren sitzt ein kleiner Wagenlenker. In mo-
dernen Kutschen gilt dasselbe. Luxusauto-
hersteller wie Audi, Mercedes oder BMW
verkaufen in Fernost besonders viele
Langversionen, weil die Kunden sich
chauffieren lassen.

Es gibt weitere Abweichungen. Von ei-
ner chinesischen Siegesgöttin kann man
nicht erwarten, dass sie ein Eisernes Kreuz
in der Rechten hält. Hier ist es ein Ehren-
kranz. Dieser und die ausgebreiteten
Schwingen lassen eine andere Erinnerung

aufkeimen. Natürlich! Auf dem Wagen
steht niemand anders als die Gold-Else
von der Berliner Siegessäule. Da haben die
chinesischen Spitzbuben doch tatsächlich
gleich zwei unserer preußischen Wahrzei-
chen imitiert und dann auch noch zusam-
mengewürfelt! Der Puls steigt wieder.

Andererseits: Hatte die Else nicht so ei-
nen komischen Helm auf? Auch das Haar
war irgendwie länger und der Lorbeer-
kranz geschlossen. Hm. Unzufrieden, es
nicht besser zu wissen, setzt sich der Ex-
pat wieder in Bewegung, aber nicht sehr
weit. Ist es nicht ein bisschen zu spät für
die ganze Strecke? Sollte man nicht lieber
den Mundschutz holen in dem bösen
Dunst? Auf dem Rückweg liegt die Qua-
driga jetzt links. Von hier aus sieht sie aus
wie…, wie…, wie irgendwas, das noch viel
länger her ist als Berlin. Schulzeit? Eng-
land? London!

Der Lauf wird schneller, der Computer
ist nicht mehr weit, aber die Strecke

zieht sich. Damals war die Kondition bes-
ser, damals im Hyde Park . . . Google gibt
der Ahnung recht. Dort steht sie, genau
dort: Auf dem Wellington Arch am Hyde
Park Corner. Wikipedia weiß, dass die
Londoner Quadriga von 1912 stammt
und die größte Bronzestatue Europas ist.
Uns interessiert ihr Äußeres viel mehr:
die scheuenden Pferde mit den erhobe-
nen Vorderhufen, die Flügelgöttin mit
Zweig und Kranz, der kleine Kutscher . . .
Kein Zweifel, das Gespann an der Xiaoy-
un Lu entspricht exakt der britischen Vor-
lage!

Das besänftigt einigermaßen, denn die
Engländer zu betuppen ist ja nicht allzu
tragisch. Schon scheint die Nachahmerei
der Chinesen weit weniger schlimm als ver-
mutet. Vielleicht sollte man – trotz der Pe-
kinger Widrigkeiten – öfter joggen gehen?
Es hilft ganz offenbar, Fettpölsterchen und
auch Vorurteile gegen das Gastland abzu-
bauen.  CHRISTIAN GEINITZ

Laufende Ermittlungen in Peking
Wie schaltet ein Expate in China von der Arbeit ab? Er joggt durch die 19-Millionen-Metropole und entdeckt dabei dreiste Plagiate

Wie viel Bonus
bekomme ich noch?

Selbstportrait eines Grenzgängers: Georg von Westphalen hat für diese Zeitung seinen eigenen beruflichen Wandel zum Ausdruck gebracht.

Die meisten Menschen
bleiben ihrem Beruf ein
Leben lang treu, auch
wenn er sie nicht er-
füllt. Doch wer den
Schritt wagt, wird dafür
häufig belohnt.

Von Carola Sonnet

Nach dem Neustart: Georg von
Westphalen im Atelier  Foto privat

Berlin oder London? Die Quadriga
steht auch in Peking.  Foto Christian Geinitz
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Gregor Gysi ist unverkennbar ein Ber-
liner, doch er stammt aus einer welt-
läufigen Familie. Die Schriftstellerin
Doris Lessing war seine Tante. Sein
Vater, Klaus Gysi, war in der DDR Ver-
lagsleiter, Staatssekretär für Kirchen-
fragen und Botschafter in Italien. Es
hat lange gedauert, berichtete Gregor
Gysi wenige Tage nach seinem
66. Geburtstag, bis nicht er nach sei-
nem Vater, sondern sein Vater nach
ihm gefragt wurde. Gregor Gysi ist
von Beruf Rechtsanwalt. Seit dem
Ende der SED ist er aber vor allem
Politiker. Parteivorsitzender war er
nur am Anfang, Fraktionsvorsitzen-
der, der PDS, der Linkspartei dagegen
häufiger. Und sonst, Herr Gysi?

� Ein guter Arbeitstag beginnt
mit . . .

. . . der sehr selten mir gegebenen
Möglichkeit, vor dem Frühstück zu
schwimmen.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . als Lehrling, um Facharbeiter für

Rinderzucht zu werden.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . sollte es keiner oder ein Kind
sein.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . bei einem spannenden Film oder

bei schöner Musik im Konzertsaal.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . waren glücklicherweise meine
Kinder.

� Ich habe schon immer . . .
. . . ein leicht gestörtes Verhältnis zu

mir gehabt, so dass ich zum Mittel der
Selbstironie greifen musste.

� Ich habe noch nie . . .
. . . Weihnachten, Silvester oder

Ostern versäumt.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . wenn mein Vertrauen verletzt

oder missbraucht wird.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . entweder durch die Art, wie ich

rede, oder durch die Art, wie ich
schweige.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . ein Buch.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . endlich wissen, wozu ich

beruflich tauge.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . der Umgang mit Menschen,

Tieren, Natur und Orten, die ich
kenne und mag.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .

. . . dass ich ein toller Ehemann war,
obwohl . . .

� Mein Weg führt mich . . .
. . . in unbekannte Gefilde, so dass

ich auf mein Leben neugierig bleibe.

Foto Andreas Pein

Gregor
Gysi

Ich über mich

Zum 1. September 2014 ist an der Frankfurt University of Applied 
Sciences, bisher Fachhochschule Frankfurt am Main, die Stelle

der Präsidentin/des Präsidenten
zu besetzen. 

Die Hochschule ist mit rund 12.000 Studierenden und in vier Fachbe-
reichen organisiertem, breitem Fächerspektrum eine der größten in 
Deutschland. Nach ihrem Selbstverständnis ist sie eine international 
ausgerichtete und regional gut vernetzte Universität für angewandte 
Wissenschaften.

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit 
Führungs- und Organisationskompetenz, um die Hochschule mit ihren 
unterschiedlichen Fachbereichen integrativ und strategisch weiter zu 
entwickeln. Es wird erwartet, dass die Vernetzung der Hochschule 
regional und international weiter ausgebaut wird. Gewünscht wird 
Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit den Mitgliedern 
einer Hochschule, die Demokratie lebt.

Die Präsidentin/Der Präsident wird auf Vorschlag des Hochschulrats 
vom erweiterten Senat für 6 Jahre gewählt und nach Bestätigung der 
Wahl durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
von der Landesregierung zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit 
(Besoldungsgruppe WL 3) ernannt. Aufgaben, Rechtsstellung und 
Voraussetzungen ergeben sich aus §§ 37 ff. HHG. 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bei gleicher 
Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. Die Stelle ist nicht 
teilzeitfähig.

Die Wahlordnung sieht vor, dass Bewerberinnen und Bewerber sich 
im Rahmen einer öffentlichen Befragung präsentieren. Der Wahl-
kalender und die Wahlordnung sind auf den Internetseiten der 
Hochschule (www.fh-frankfurt.de/aktuelles) einsehbar.

Bewerbungen auf dem Postweg sind 
erbeten bis 21. März 2014 an die
Findungskommission c/o Wahlbüro
Fachhochschule Frankfurt am Main 
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt

www.fh-frankfurt.de

Die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) sucht zum 1. September 2014

eine /einen Geschäftsführer(in)
(Besoldungsgruppe A 16 / TVL 15 + Zulage)

Die NKVK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover. Sie hat die Aufgabe, die Versorgungs-
ansprüche der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Ev. Landeskirchen in 
Niedersachsen sicherzustellen. Dies umfasst insbesondere die Berechnung und Erhebung der Beiträge der in einem
aktiven Dienstverhältnis Stehenden, die Berechnung und Zahlbarmachung der Versorgung der Ruheständler und
Hinterbliebenen sowie die Abwicklung der Beihilfeansprüche. Insgesamt werden von der NKVK derzeit rund 5.000 Mit-
arbeitende und Ruheständler betreut. Die NKVK wird geleitet durch einen Vorstand, der aus Mitgliedern der beteiligten 
Kirchen besteht.

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:
� die Führung der laufenden Geschäfte der NKVK zusammen mit einem weiteren gleichberechtigten Geschäftsführer
� die Personalführung und Personalentwicklung 
� die Entwicklung, Umsetzung und laufende Kontrolle der durch den Vorstand festzusetzenden Strategie hinsichtlich 

der Kapitalanlagen
� die laufende Kontrolle und Umsetzung der versicherungsmathematischen Leistungsfähigkeit der NKVK im

Zusammenwirken mit externen Versicherungsmathematikern
� die Kommunikation mit den beteiligten Kirchen, Banken und Prüfern
� die regelmäßige Berichterstattung an den Vorstand

Anforderungen für diese Tätigkeit:

� ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium
oder eine vergleichbare Qualifikation

� Berufserfahrung in den o.a. Aufgabenbereichen
� mehrjährige Erfahrung in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
� hohe Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit sowie strategisches Denken
� Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche 

Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet. Bewerbungen von Personen mit Behinderungen wird mit Interesse entgegengesehen.
Weitere Informationen über die NKVK erhalten Sie unter www.nkvk.de. 

Nähere Auskünfte zum Aufgabenbereich erteilt der Vorsitzende des Vorstandes
Herr Vizepräsident Dr. iur. Rolf Krämer (Tel.: 0511 / 1241-234).

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28.2.2014 an

Vizepräsident Dr. iur. Rolf Krämer
Vorsitzender des Vorstandes der NKVK
c/o Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Rote Reihe 6 � 30169 Hannover

Wir sind Hersteller von Kommunalfahrzeugen und suchen zur  
Unterstützung unseres Vertriebs einen

Außendienstmitarbeiter (m/w)

(technischer Fachwirt (m/w), technischer Betriebswirt (m/w), 
technisches Studium mit betriebswirtschaftlichen Zusatzkenntnis-
sen oder vergleichbar) 
für den Verkauf von technisch erklärungsbedürftigen und 
anspruchsvollen Produkten an kommunale und privatwirtschaft-
liche Auftraggeber im Bereich Deutschland Süd/Südost/Südwest.

Projektmanager/ 
Gruppenleiter (m/w) im Innendienst Vertrieb

(technischer Betriebswirt (m/w), betriebswirtschaftliches Studium 
mit technischen Zusatzkenntnissen oder vergleichbar)
für die Gruppenleitung unseres Vertriebsteams im Innendienst 
und zur eigenen Mitarbeit bei der Erstellung von Angeboten und 
Ausschreibungen sowie zur vertriebsseitigen Produktions- und 
Projektbegleitung mit eigenständigem Aufgabengebiet und 
Verantwortungsbereich.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.wiedemann-reichhardt.de/stellenangebote.html

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
carla.wiedemann@wiedemann-reichhardt.de 
Telefon 0 82 95/96 93 -0 · Fax 0 82 95/96 93 -30

WIEDEMANN Vertriebs GmbH · Kanalreinigungsfahrzeuge 
Freiweg 4 · 86450 Altenmünster · www.wiedemann-reichhardt.de

S
elbst hochbezahlten Profifußbal-
lern könnte es hin und wieder ein-
mal helfen, würden sie ihre Rech-
te nach dem deutschen Teilzeit-

und Befristungsrecht kennen. Dann hät-
te der französische Starkicker Franck Ri-
béry vor drei Jahren nicht so viel Energie
darauf verschwenden müssen, lauthals ei-
nen Fünfjahresvertrag bei seinem Fuß-
ballverein FC Bayern München zu for-
dern. Stattdessen hätte er leise lächelnd
jede Befristung annehmen können, die
ihm sein Trainer vor die Nase legt – wohl
wissend, dass er ohnehin so lange beim
Verein spielen, kann wie er will. Zumin-
dest solange er beim Galadinner keine
goldenen Löffel mitgehen lässt. Denn die
Befristung ist offenkundig rechtswidrig
und hätte vor deutschen Arbeitsgerich-
ten wenig Chance.

Doch im Spitzensport mit seinen Millio-
nengagen gelten ganz eigene Regeln –
nicht offiziell, aber faktisch. Das kann
man achselzuckend hinnehmen, den ehe-
maligen Bundesarbeitsrichter Klaus Bep-
ler allerdings treibt das zur Weißglut. Ihm
wäre diese rechtswidrige Praxis ja egal,
sagt er, „wenn sie nicht so offen prakti-
ziert und kommuniziert“ würde, schimpf-
te er vergangene Woche vor rund 300 Ju-
risten auf dem 1. Deutschen Arbeitsrechts-
tag des Deutschen Anwaltvereins in Ber-
lin. „Es gibt einen fast rechtsfreien Raum
im Sport, wo Vereine Bedingungen in
Arbeitsverträgen reinbringen können, die
uns Arbeitsrechtler schaudern lassen.“

Denn solche zeitlich beschränkten Ver-
träge sind nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsrecht zum Schutz der Arbeitnehmer
nur in ganz engen Grenzen möglich, je-
denfalls wenn es keinen rechtlichen aner-
kannten Grund für die Befristung gibt.
Das könnte zum Beispiel eine Schwanger-
schaftsvertretung sein oder ein besonde-
rer Personalbedarf für ein bestimmtes
Projekt. Alles legitime Gründe, aber im
Profisport nur allzu selten anzutreffen.
„Dass das Publikum irgendwann einmal
,Ribéry raus!‘ ruft, ist kein Grund, ihn
nur befristet anzustellen“, merkte Bepler
trocken an. Das sehen die Fans sicherlich
anders, doch das Arbeitsrecht funktio-
niert nun einmal so.

Dabei ist für viele schon eine Neuig-
keit, dass die Gesetze für diese herausge-
hobene Personengruppe überhaupt gel-
ten sollen. Doch ist die Erkenntnis rela-
tiv banal: Ein Franck Ribéry mag selbst-
bestimmt durch das Leben marschieren,
aber tatsächlich sind er und seine Team-
kollegen nichts anderes als Arbeitneh-
mer im Sinne des deutschen Arbeits-
rechts. Und das bedeutet weisungsgebun-
den und fremdbestimmt, in einem per-
sönlichen Abhängigkeitsverhältnis.

Selbst einem Ribéry dürfte diese Wei-
sungsabhängigkeit schon unangenehm
aufgefallen sein. Auf dem Spielfeld kann
das ebenso störend sein wie im Büro. Nur
bekommen diese Angestellten eben ein
Millionengehalt. Durch ihre besondere
Stellung haben sie deshalb schon automa-
tisch die „Verhandlungsmacht und Vor-
sorgefähigkeit“, die normalen Arbeitneh-
mern fehlt. Arbeitsrechtler wie der frühe-
re Richter Bepler sehen deshalb schlicht
keine Notwendigkeit, sie durch die umfas-
senden Regeln des Arbeitsrechts schüt-
zen zu lassen. „Vom Staat brauchen diese
Menschen keine Mindestarbeitsbedin-
gungen“, argumentiert er. „Sie können
selbst Vorsorge treffen.“

Diese Ansicht teilten viele der rund
300 Juristen, die vergangene Woche auf
dem zweitägigen Kongress in Berlin ver-
sammelt waren. Die Frage, ob – und wie
– man ein abgestuftes Arbeitsrecht für
Spitzenverdiener schaffen sollte, ist trotz-
dem hoch umstritten. Denn zu den Spit-
zenverdienern im Leistungssport gehö-
ren ja nicht nur die Kicker der Ersten
Bundesliga. Die zweite und dritte Garde
dürfte locker zu dieser Gruppe zäh-
len, ohne dass sie die gleichen Vorzüge
genießen wie die Topleute. Auch jenseits
des Rasens fallen einem schnell Berufs-
gruppen ein, deren Schutz einschränkba-
rer erscheint, als es bisher schon der Fall
ist: leitende Angestellte zum Beispiel.
Dem deutschen Mittelstand mache der ri-
gide deutsche Kündigungsschutz zu
schaffen, monierte etwa der Stuttgarter
Arbeitsrechtler Jobst Hubertus Bauer
von der Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz.
Über die deutschen Regeln unkt so man-

cher Arbeitsrechtler, eine Scheidung sei
in Deutschland einfacher zu bewerkstelli-
gen als eine Kündigung. Das findet auch
Bauer: „Es geht mir um die vielen mittel-
ständischen Betriebe, die jeden Tag vor
dem Problem stehen, die ,Stützen des Un-
ternehmens‘ kündigen zu wollen, in die
sie kein Vertrauen mehr haben. Die müs-
sen Abfindungen von einer Million Euro
zahlen, weil sie um den Kündigungs-
schutz nicht herumkommen.“ Er plädiert
dafür, für diese Klientel künftig eine Mög-
lichkeit zum Opt-out aus dem Kündi-
gungsschutz zu schaffen und ihnen dafür
im Gegenzug eine Abfindung im Falle ei-
ner Kündigung anzubieten. Der Arbeits-
rechtler Stephan Lunk von der Kanzlei
Latham & Watkins hält das jedenfalls für
ein größeres Problem: „Wir haben eine
Million GmbHs in Deutschland“, sagt er.
„Wir reden nicht nur über schwäbische
Mittelständler.“

Die Analyse mag einfach sein, die Än-
derung bestehender Regeln ist es aller-
dings nicht. Ganz im Gegenteil: Viele
Planspiele stoßen auf verfassungsrechtli-
che Bedenken. Schließlich lässt sich der
allgemeine Kündigungsschutz für eine be-
liebige Gruppe nicht einfach so ausschlie-
ßen. Das könnte etwa gegen das Gleichbe-
handlungsgebot oder auch gegen die Be-
rufsfreiheit verstoßen. Darüber hinaus
treibt insbesondere gewerkschaftsnahe
Arbeitsrechtler die Sorge eines Damm-
bruchs um. Wenn der Kündigungsschutz
für einige Gruppen gelockert wird – und
sei es für aus ihrer Sicht wenig schutzbe-
dürftige Randgruppen –, dann könnte
dem Gesetzgeber einfallen, insgesamt dar-
an herumzuschrauben. „Ich halte diese

Diskussion für hochgefährlich“, sagte
etwa der Wiesbadener Arbeitsrechtler
Reinhard Schütte. Ob dies in der derzeiti-
gen politischen Konstellation unter einer
sozialdemokratischen Bundesarbeitsmi-
nisterin tatsächlich wahrscheinlich ist,
dürfte indes fraglich sein.

Allerdings stehen auch ganz prakti-
sche Aspekte einer schnellen Änderung
im Weg: Bei einem abgestuften Arbeits-
recht stellt sich gleich die Frage, nach
welchen Kriterien die Stufen denn nun
ausgerichtet werden sollen: Funktion,
Stellung, Ansehen oder einfach nur der
Verdienst? Für die Berliner Hochschul-
lehrerin Claudia Schubert ist klar, dass
eine mögliche Ausnahme im Kündigungs-
schutz keine Frage des Gehaltes ist, son-
dern der Stellung im Unternehmen.
Schließlich gehe es dabei auch um das be-
sondere Vertrauen, dass Führungsperso-
nen genießen, und die unternehmerische
Entscheidungsfreiheit. Sie verwies dar-
auf, dass Spitzenverdiener und leitende
Angestellte mitnichten das Gleiche sind
– und deshalb auch unterschiedlich be-
handelt werden müssten.

Andere Juristen nehmen es da weniger
genau – und haben auch keine Probleme
damit, von einem konkreten Verdienst an
Abstriche am Schutz zu machen. Doch
welches Gehalt legt man für dieses Modell
zugrunde? Das Fixgehalt oder auch die üp-
pigen Boni, die je nach Geschäftserfolg
noch einen erheblichen Bestandteil des
Jahreseinkommens ausmachen können?
Mögliche Ansatzpunkte könnten Regelun-
gen sein, die schon einmal Bezug auf die
Vergütung nehmen, zum Beispiel die drei-
fache Beitragsbemessungsgrenze in der

Rentenversicherung oder auch die Grenze
für den Spitzensteuersatz, die derzeit bei
250731 Euro liegt. Doch diese Grenzen
sind flexibel, insbesondere die Beitragsbe-
messungsgrenze ändert sich jedes Jahr.
Für jemanden, der mit seinem Gehalt di-
rekt an diesem Schwellenwert liegt, könn-
te also das Arbeitsrecht mal in abgespeck-
ter Form, mal vollständig gelten.

Für den ehemaligen Bundesrichter
Bepler jedenfalls ist klar, dass sich eine
Neuregelung ausschließlich nach dem
Festgehalt richten darf, denn nur damit
verbindet sich eine gewisse Verhand-
lungsmacht des Arbeitnehmers, argumen-
tiert er. Deshalb muss seiner Ansicht
nach auch ein Lottomillionär künftig
ohne Abstriche von dem umfassenden
Schutz des Arbeitsrechts profitieren dür-
fen: „Externe Ursachen mögen im Ar-
beitsleben eine Rolle spielen, im Verhält-
nis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer jedoch nicht“, sagte Bepler.

Der überflüssige Schutz für Spitzenver-
diener ist allerdings nur ein Teil der Wahr-
heit. Der andere Teil liegt für den Arbeits-
rechtler Stefan Lunk in einer eklatanten
Benachteiligung in anderen Bereichen,
wo der Schutz umgekehrt durchaus sinn-
voll wäre. Die schwangere Geschäftsführe-
rin zum Beispiel genießt im Gegensatz zu
ihren weniger privilegierten Kolleginnen
keinen Mutterschutz und auch keinen be-
sonderen Schutz vor Entlassung. „Ich
weiß nicht, warum man eine Schwangere
anders behandelt als eine Arbeitnehme-
rin, nur weil man sie irgendwann einmal
zum Notar geschleppt und sie zur Ge-
schäftsführerin gemacht hat“, fragt der Ar-
beitsrechtler der Kanzlei Latham & W-
atkins. „Das hat mir nie eingeleuchtet.“

Einfache Angestellte mit Millionengage

Grundlos befristet: Die Einkommensmillionäre vom FC Bayern München könnten gegen ihren Arbeitgeber genauso klagen wie alle anderen auch.  Foto picture-alliance

Für befristete Verträge
von Profifußballern
scheint es im Arbeits-
recht eigene Regeln zu
geben. Doch das ist ein
Irrtum. Könnte sich
Franck Ribéry beim
FC Bayern einklagen?

Von Corinna Budras



Die finanziell solide Stadt Schweinfurt – reizvoll im Fränkischen Weinland 
im Norden  Bayerns gelegen – sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Jurist (m/w) als berufsm. Stadtratsmitglied

für die Leitung von Finanzreferat (Kämmerer) und 

Büro des Oberbürgermeisters

(Besoldungsgruppe B 2 / B 3 BayBesO)

Nähere Informationen zu den Aufgaben, zum Anforderungsprofil und zur 
Stadt Schweinfurt finden Sie im Internet unter www.schweinfurt.de.

Ihr Profil
Sie sind Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Wirtschaftsingenieur und arbeiten
seit mehreren Jahren erfolgreich in kaufmännisch verantwortlicher
Position in einem international produzierenden Unternehmen.
Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Bereich
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, internationale Bilanz-
richtlinien und allgemeine Verwaltung. Sie zeichnen sich durch Ihre
Führungsstärke, Ihr analytisches, kostenbewusstes Denken
sowie unternehmerisches Handeln aus.

Unser Klient
Mit ca. 1.200 Mitarbeitern sind wir eine ertragsstarke, nicht
börsennotierte SE mit der Zentrale in Norddeutschland.
Als innovativer Komponentenlieferant in einem speziellen

Segment des Anlagenbaus sind wir internationaler Marktführer.

Ihre Aufgaben
> Weiterentwicklung der konzernweiten Controllingprozesse
und Kennzahlensysteme

> Unterstützung der Tochtergellschaften und Verantwortung
der Abschlüsse

> Planung, Budgetierung und Reporting
> Liquiditäts- und Risikomanagement
> Personalverantwortung
> Allgemeine Verwaltung

Insgesamt eine Aufgabe für eine erfolgsorientierte,
unternehmerische Persönlichkeit.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Christoph Wiesemann unter der Referenz F130319 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Chance für Top-Controller

Vorstand Finanzen in spe (m/w)
bei international erfolgreicher
mittelständischer Unternehmensgruppe

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren
Jahren erfolgreich als Personalberater im Executive Search oder
als Führungskraft in vertriebs- bzw. beratungsnahen Positionen.
Sie verfügen über HR-Kenntnisse und/oder haben im Laufe Ihrer
beruflichen Karriere erfolgreich Mitarbeiter ausgewählt, geführt,
motiviert und entwickelt. Sie sind es gewohnt, auf Vorstands- und
Geschäftsführungsebene zu präsentieren und ggf. zu verhandeln.
Zu Ihren Stärken gehören neben der Kommunikation insbesondere
der vertriebliche Erfolg. Sie suchen jetzt die Chance, Ihr Wissen,
Ihr Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren persönlichen
Erfolg einzusetzen.

Unser Unternehmen
Wir gehören seit mehr als 35 Jahren zu den führenden Personal-

beratungen in Deutschland. Mit einer Beratungsexpertise aus über
25.000 Suchmandaten unterstützen wir Unternehmen, Verbände
und Institutionen bei der Besetzung von Top-Führungs- und
Spezialistenpositionen im In- und Ausland. Neben dem Executive
Search begleiten wir Klienten als Full-Service-Beratung auch im
Bereich der Talent- und Führungskräftebeurteilung und -entwick-
lung. Unser jahrzehntelanger Erfolg basiert auf dem Engagement
und der Expertise jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen unseres
strategischen Wachstums suchen wir nun neue Partner für den
Bereich Executive Search.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung und Durchführung von Suchmandaten
> Akquise von neuen Suchmandaten
> Unternehmerisch selbständiges Handeln

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Michael Faller unter der Referenz F140030 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Chance bei führender Beratung im Executive Search

Personalberater beiBaumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft!

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten bereits seit mehreren Jahren in leitender Funktion
im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens; idealerweise in
einem mittelständischen, produzierenden Unternehmen.
Sie sind versiert im Umgang mit Bilanzen, betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen und Instrumenten des Controllings.
Als „kaufmännisches Gewissen“ verstehen Sie Ihre Position als
zahlenorientierter Counterpart und Ratgeber des geschäfts-
führenden Gesellschafters.

Unser Klient
Als einer der führenden Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln
produziert das Unternehmen ein umfassendes Programm für die
Orthopädie. Die Kunden schätzen u. a. die hohe Qualität der

innovativen Produktlösungen, kurze Entscheidungswege und die
Verlässlichkeit als langjähriger Partner.

Ihre Aufgaben
> Führung eines siebenköpfigen Teams
> selbständige Erstellung der Monats-, Quartals-
und Jahresabschlüsse

> laufende Ertrags- und Liquiditätsplanung- bzw.
-überwachung

> Unterstützung der Fachbereiche in allen kaufmännischen
Belangen

In dieser Funktion verantworten Sie somit sämtliche
kaufmännischen Fragestellungen.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Guido Rehme unter der Referenz F140027 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Kfm. Gesamtverantwortung im produzierenden Umfeld

Kaufmännischer Leiter (m/w)
kerngesundes, mittelständisches Unternehmen
(ca. 450 Mitarbeiter, mehrere Standorte)

 Erst informieren!

Ihr Profil
Auf Basis Ihres Studiums haben Sie sich in der Praxis mit Begeiste-
rung der systematischen Analyse von Strukturen und Geschäfts-
prozessen gewidmet. Sie verfügen bereits über eine mehrjährige
Berufserfahrung in der Revisionsabteilung eines Unternehmens,
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Unternehmensbera-
tung. Sie überzeugen durch Ihr strukturiertes Vorgehen, Ihre
außergewöhnliche Auffassungsgabe und Ihre ausgeprägte
Lösungskompetenz. Dabei fällt es Ihnen leicht, Optimierungsansät-
ze zu erkennen, komplexe Sachverhalte prägnant darzustellen und
damit Verbesserungspotenziale zu erzielen. Ihre guten Kommuni-
kations- und Präsentationsfähigkeiten sowie Ihre Durchsetzungsfä-
higkeit und Personalführungskompetenz verhelfen Ihnen jetzt zum
nächsten Karriereschritt in eine Managementposition.

Unser Klient
Wir sind ein international erfolgreiches Großhandelsunternehmen
und sind in unserem Segment Marktführer in Europa. Zur weiteren
Professionalisierung unserer zentralen Strukturen suchen wir Sie
als Leiter Konzernrevision (m/w).

Ihre Aufgaben
> Entwicklung und Implementierung unternehmensweiter
Revisionsstandards

> Bewertung unternehmerischer Risiken
> Betreuung von (inter)nationalen Compliance Projekten
> Führung eines kleinen Revisionsteams

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser
Berater Jochen Becker unter der Referenz F140036 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Karriereschritt in Managementfunktion

Leiter Konzernrevision (m/w)
Expandierendes Großhandelsunternehmen
Marktführerschaft in Europa – ca. 1.700 MA

 Erst informieren!

Wir sind eine sozialpsychiatrisch ausgerichtete Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie  
und -psychotherapie mit breitem Behandlungsspektrum und suchen zum 01.04.2014:

Facharzt / -ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
in Anstellung (Vollzeit), möglichst mit therapeutischen Vorkenntnissen und Gruppen-

erfahrung. Eine Assoziation ist nach Absprache möglich. 
Praxis für KJPP Carolin Zeugke

Eichkoppelweg 74  24119 Kronshagen  praxis-zeugke@web.de

(Kennz. 1326)

(Kennz. 1327)

Magistrat der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, im Zentrum 
des Rhein-Main-Gebietes gelegen, verfügt über eine sehr gute Infrastruktur 
sowie über vielfältige soziale, kulturelle und sportliche Angebote. In verschiedenen 
Bereichen der Stadtverwaltung sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt folgende 
Stellen zu besetzen:

�  Fachbereichsleitung 
 Bürgerservice und Zentrales
 (E.-Gr. 14 TVöD, wö. AZ 39 Std.)

�  Dipl.-Sozialpädagoge/-pädagogin bzw. 
 Dipl.-Sozialarbeiter/-in
 (E.-Gr. S 11 TVöD, wö. AZ 19,5 Std.)
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Internetseite www.ruesselsheim.de unter der Rubrik Stellenangebote.
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diese Stelle zu bewerben. Teilzeitbeschäftigung ist vom Grundsatz her möglich, 
es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Stelle in vollem Umfang besetzt 
wird.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht und werden entsprechend 
den Vorgaben des SGB IX und der betrieblichen Integrationsvereinbarung 
berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der Kennziffer bis 
spätestens 21.02.2014 an den Magistrat der Stadt Rüsselsheim, Personalamt, 
Mainzer Straße 11 in 65428 Rüsselsheim oder per E-Mail an: 
personalamt@ruesselsheim.de

Join the World of Bogner!

Wir lieben Mode, begeistern uns für Sport, glauben an Qualität und 
Innovation – und das seit über 80 Jahren. Heute ist Bogner darum 
weltweit bekannt für exklusive Sportmode, luxuriöse Sportswear und 
Designer-Fashion. Gemeinsam mit Willy und Sônia Bogner arbeitet ein 
Team von mehr als 700 Menschen daran, den Erfolg unserer Marken in 
die Zukunft zu tragen.

Für unser Bogner Haus in Frankfurt am Main suchen wir

Verkaufsberater/innen
in Voll- und Teilzeit
Ihr Anforderungsprofil

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 
idealerweise unter bogner.com/karriere

Willy Bogner GmbH & Co. KGaA 

Wir suchen dringend ab sofort 
eine/n Zahntechniker/in oder 

Zahntechniker-Meister/in
zur Verstärkung unseres Team!

Das Aufgabengebiet sind anspruchsvolle, umfangreiche Keramikarbeiten.

Wir bieten:
• Tolles Arbeitsumfeld 
• Sehr gute Arbeitsunterlagen
• Gute Fortbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten:
• Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

Haben Sie Interesse diese Herausforderung anzunehmen, melden Sie sich bitte
unter der Tel. 06021/15408

Dental Labor Liesel Gadau
Frohsinnstr. 12, 63739 Aschaffenburg

Position: Team-Sekretär/-in Private Equity Unternehmen
  in Frankfurt

Beschäftigungsverhältnis: Festanstellung/Arbeitsplatz

Beschäftigungsdauer: Unbefristet

Arbeitszeit: Vollzeit

Eine dynamisch expandierende Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt 
und Zürich sucht für ihren Frankfurter Standort baldmöglichst eine(n)

Team-Sekretär/-in
der/die auch für mehrere Teammitglieder die eine oder andere Tätigkeit übernimmt.

Die Aufgaben:

�� administrative und organisatorische Aufgaben
�� Terminkoordination (intern, extern), Dienstreisen vor- und nachbereiten,  

Spesenabrechnungen
�� Korrespondenz und Kontaktaufnahme mit Kunden bzw. deren Sekretariaten
�� Vorbereitung interner und externer Meetings
�� Bearbeitung der Post, Kuriere/Korrespondenz 
�� Allgemeine Sekretariatsaufgaben
�� Bearbeitung und Weiterleitung von telefonischen Anfragen 
�� Sonderaufgaben (Unterstützung bei internen und externen Events, Mailings,  

Recherchen)
�� und vieles mehr

Die Anforderungen:

�� Sie sprechen und schreiben sehr gut Deutsch und Englisch
�� Sie sind gewohnt, sehr selbstständig und im Team zu arbeiten und 

Prioritäten zu setzen
�� Zuverlässigkeit ist selbstverständlich für Sie
�� Sie erledigen alle anfallenden Aufgaben zügig
�� Sie sehen das Sekretariat als einen der wichtigsten Servicebereiche des 

Büros und Ihr Beruf macht Ihnen Spaß
�� Sie verfügen über mind. vier Jahre Erfahrung im Bereich Sekretariat/Büro- 

Organisation eines internationalen Unternehmens (Finanz- oder Anwalts- 
Sektor von Vorteil)

�� Sie sind versiert in moderner Büroorganisation (Microsoft Outlook, Word, 
Excel und PowerPoint) 

�� Sie treten sicher, freundlich und gewandt auf, sind zuverlässig und stellen 
sich gern auf Neues ein

�� Sie arbeiten teamorientiert, strukturiert und engagiert

Das Angebot:

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung sowie eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit einer attraktiven Vergütung. Ein moderner Arbeitsplatz mit einem 
guten Betriebsklima im Zentrum von Frankfurt erwarten Sie. Tania Thiebach 
freut sich über Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
tt@viewpointpartners.com.

Die Stadt Bamberg 
sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine / einen

Leiterin / Leiter für das 
Stadtplanungsamt
Wir bieten Ihnen:
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Wir erwarten von Ihnen:
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Bewerbungsschluss: 31. 3. 2014

Kontaktdaten: Stadt Bamberg, Personal- und Organisationsamt 
Postfach 11 03 23, 96031 Bamberg
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Bereich Organisation (Kennzahl 2014/0004)
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Bereich Personal (Kennzahl 2014/0005)
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Mit 21.500 Studierenden und 1.500 Beschäftigten, davon 420 
Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule Köln die 
größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Deutsch-
land. Elf Fakultäten bieten 70 Studiengänge mit  Bachelor- und 
Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken 
im ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im 
geistes- und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-
gestalterischen Bereich zu den sehr innovativen und forschungs-
starken Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in 
Lehre und Forschung international vernetzt und eine wichtige 
Partnerin im Wissens- und Technologietransfer.

In der Fakultät für Architektur am Standort Köln-Deutz suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt in Teilzeit (19,915 Stunden wöchentlich) zunächst befristet für 
zwei Jahre eine/n

Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit

Kennziffer 0501FN/14

Ihre Aufgaben

Kern Ihrer Aufgabe ist die Pflege und Weiterentwicklung der Kommunikation und 
Vernetzung der Fakultät. Dies bedeutet im Einzelnen das Networking innerhalb 
der Fakultät sowie innerhalb der Fachhochschule, mit kulturtreibenden und för-
dernden Institutionen innerhalb Kölns und darüber hinaus. Zur Verbreitung der 
öffentlichen Wahrnehmung unserer zahlreichen Workshops, Symposien und Ver-
anstaltungen und zur Bewerbung unserer Bachelor- und Masterstudiengänge set-
zen Sie moderne Medien im Print- und Webbereich ein und halten Pressekontakt. 
Die Pflege unserer Website gehört zu Ihren Aufgaben. Zudem wirken Sie im Modul 
„Architekturdarstellung“ mit. Ferner führen Sie Fundraising durch, wirken bei Fakul- 
tätsveranstaltungen mit, moderieren Veranstaltungen und betreuen Gäste.

Ihr Profil

Diplom)

 
(InDesign, Photoshop)

Wir bieten Ihnen

Länder (VBL)

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher  
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach den Bestimmungen des  

 Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung ebenso bevorzugt be-
rücksichtigt. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer 0501FN/14 an den

Vizepräsidenten für Wirtschafts- und Personalverwaltung der Fachhochschule 

Köln, z. Hd. Frau Norma Becker, Team 9.3, Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln.

 postalisch bis zum 12.02.2014

Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medienin-
formationen, ein Tochterunternehmen der Frankfurter  
Allgemeine Zeitung GmbH, versteht sich als Informations-  
und Servicepartner für Unternehmen, Verbände und  
Organisationen. Unser Leistungsspektrum umfasst Publika-
tionen, Veranstaltungen, Analysen, Projektmanagement  
und Beratungsleistungen mit den Themenschwerpunkten 
Kommunikation, Innovation, Außenwirtschaft, Human  
Resources und Management/Unternehmensführung.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 
engagierte/n

Volontär/-in
(Kennziffer 11/14)

Volontariatsdauer: 18 Monate

Ihre Tätigkeit:

Produktion und redaktionelle Betreuung (Print/Online)  
unserer Magazine „Innovationsmanager“ und „Zukunfts- 
manager“ sowie weiterer journalistischer Projekte  
im Themenfeld Innovation inkl. Themenrecherche, Bild-  
und Textredaktion, Redigieren und Verfassen von  
Beiträgen in allen gängigen journalistischen Formaten,
konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung neuer  
Projektideen,
Kommunikation mit und Betreuung von strategischen 
Partnern,
Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Projekt- und 
Zeitplanung.

Wir erwarten:

abgeschlossenes Hochschulstudium und erste redaktionelle 
bzw. journalistische Erfahrungen,
Interesse an Wirtschaftsthemen, insbesondere Unterneh-
mensberichterstattung, idealerweise mit Verständnis für 
Technologie- und Innovationsthemen,
hohes Qualitätsbewusstsein, hervorragendes Sprachgefühl 
und stilistische Sicherheit,
ausgeprägtes Gespür für unternehmerisches Denken und 
Handeln,
Engagement, Teamfähigkeit, Durchsetzungskraft und  
Belastbarkeit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewerbung  
inklusive journalistischer Arbeitsproben mit Angabe des  
frühestmöglichen Eintrittstermins über unser Online- 
Bewerbungssystem unter  
www.faz.net/bewerber

PAULS & TEAM® Personalberatung BDU
www.paulsundteam.de/partner

Mit 50+ in die Selbstständigkeit als

Personalberater m/w
bei entsprechender Qualifikation auch jünger

Haushälterin f. Villenhaushalt
in Frankfurt/M. ab Mitte 02/14 gesucht.

Nichtraucherin/Führerschein, 30-40 Std.

wöchentl./Referenzen erwünscht. 

Kamaga.Estates@gmail.com

Minijob, 
leichte Nebentätigeit zu vergeben. Freie
Zeiteinteilung, Kirchengemeinden
Zuschuss. Weitere Infos unter:
heimarbeit@maills.de

Lass los, was Dich klein macht!!
25.000,-- ¤ u. mehr p. Monat vom
Schreibtisch aus verdienen! TOP
seriöses Geschäft! www.4AplusB.de

Beim Landkreis Lörrach, Fachbereich Vermessung & Geoinformation ist zum nächst-

möglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle als

Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsvermessung und

stellvertretende Teamleitung Vermessung

zu besetzen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter

www.loerrach-landkreis.de / Aktuelles / Stellenangebote.

Interesse?

� Wenn Sie die Aufgabenstellung anspricht und Sie über die notwendigen Kompeten-

zen verfügen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre Unterlagen

senden Sie bitte bis zum 28.02.2014 an:

Landratsamt Lörrach, Fachbereich Personal & Organisation

Palmstraße 3 | 79539 Lörrach

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Hans Trinler, Telefon: 07621 -410 -3200

E-Mail: hans.trinler@loerrach-landkreis.de gerne zur Verfügung.

Leben + Arbeiten im Südwesten:

www.sw-plus.de www.loerrach-landkreis.de

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Die richtige Stelle 
für kluge Köpfe.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige 
im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei),
Fax (069) 75 91-27 97 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

Unser Auftraggeber in überschaubarer Größe, mittelständisch 
strukturiert, bedient eine interessante Marktnische im Anlagenbau. 
Die strategische Ausrichtung soll umgesetzt und entsprechend der 
Markterfordernisse weiterentwickelt werden. 
Für das Management dieses Prozesses suchen wir einen  
     

Geschäftsführer m/w Kennziffer 332

Aufgabe: Operative Verantwortung, aber auch Formulierung der 
zukünftigen strategischen Ausrichtung und Umsetzung der nötigen 
Veränderungen.
�������	
�� Ingenieur mit einer betriebswirtschaftlichen Zu-
satzausbildung oder Wirtschaftsingenieur mit Bezug zur Technik. 
Internationale Vertriebserfahrung und Erfahrung als Geschäftsfüh-
���%�������	
�����������
����������
���������FAZjob.NET-
ID 40079421 oder ���������	��	������	���

LIMBERGER+DILGER GmbH + Co. KG
Unternehmens- und  
Personalberatung
Karlstraße 60
79104 Freiburg

LIMBERGER
DILGER

S T I M M E  D E R  K R A N K E N H Ä U S E R
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Unser Klient ist ein hanseatisches Wohnungsbauunternehmen mit 75-jähriger Tradition, 

die stets gepflegt, auf der sich jedoch niemals ausgeruht wird. Die beiden Hauptgeschäfts-

felder bilden die Vermietung und Verwaltung von 6.100 Mietwohnungen in Bremen sowie 

ein umfangreiches Neubaugeschäft im gesamten Markt- und Preissegment.

Die in der Kreditwirtschaft der Region tätigen Gesellschafter erwarten bei der Führung 

des Unternehmens ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln sowie 

überdurchschnittlich entwickelte Managementkompetenzen.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. Januar 2015 

eine hochqualifizierte und absolut integre Führungspersönlichkeit als

Vorsitzender der

Geschäftsführung (m/w)

 Ihre zentrale Aufgabe ist es, mit analytischem Denken und konzeptionellen Ideen den

 seit zwei Jahrzehnten währenden Aufschwung der Gesellschaft mit neuen Impulsen 

 zu befruchten und voranzutreiben. Die Basis für diese anspruchsvolle Aufgabe bildet

 ein ertragsstarkes und wirtschaftlich kerngesundes Wohnungsbauunternehmen.

 Ihre Aufgaben liegen neben einer deutlichen Setzung von eigenen strategischen

 Akzenten im operativen Geschäft einer teamorientierten Führung der Gesellschaft 

 gemeinsam mit dem weiteren Geschäftsführer und den drei Abteilungsleitern. 

 Fachlich sind Ihnen direkt die Bereiche Grunderwerb, Projektentwicklung, Vertrieb,

 Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit und Umgang mit den Organen der Gesellschaft 

 zugeordnet. Eine Änderung dieser Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten. In Ihrem 

 bisherigen Berufsleben haben Sie einen umfangreichen Erfahrungsschatz in einer 

 Führungsposition eines Immobilienunternehmens mit Schwerpunkt Wohnungsbau 

 erworben. Sie sind befähigt, die immer umfangreicher werdenden Partizipations-

 prozesse im Bereich des Wohnens und Bauens aktiv zu gestalten.

 Sie verfügen über eine hervorragende Fachkunde mit einem geeigneten Studien-

 abschluss Uni / FH und einer breiten und qualifizierten Praxis in herausgehobener

 Position. 

 Sie beherrschen die Fähigkeit, sich rasch in Menschen hineinzuversetzen, mit ihnen 

 gemeinsam Probleme zu lösen und neue Ziele anzugehen.

Wenn Sie sich frühzeitig auf einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung 

vorbereiten wollen, schicken Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen un-

ter Angabe Ihres derzeitigen Gehalts und des frühestmöglichen Eintrittstermins an 

info@stachel-consult.de z. Hd. Herrn Detlef Stachel, der Ihnen auch für eine erste 

telefonische Auskunft unter der Rufnummer 0176 . 10 17 65 59 gerne zur Verfügung 

steht. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. Sperrvermerke werden beachtet.

Stachel Consult GmbH  |  Rupert istrasse 21  |  D-22609 Hamburg  

Telefon 040 . 20 769 769 - 0  |  www.stachel-consult .de

Mobilität für Menschen - weltweit. Die Produkte der Otto Bock HealthCare aus den Bereichen 
Prothetik, Orthetik, Mobility Solutions und Neurorehabilitation sorgen für Unabhängigkeit 
und Lebensqualität bei Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Mit 5800 Mitarbeitern 
in 50 Ländern ist unser Familienunternehmen Weltmarktführer in der Technischen Ortho-
pädie.

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt verantwortungs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in unserem Headquarter in Duderstadt als

Global HR Business Partner (m/w) 
Sie beraten das globale Topmanagement in allen HR-relevanten Angelegenheiten und richten 
die HR-Themen an den Bereichsstrategien aus. Hierfür bedienen Sie sich des gesamten Spek-
trums moderner Personalarbeit. Darüber hinaus agieren Sie als Projektleiter (m/w) in über-
geordneten strategischen und operativen HR-Projekten. 

Ihre Zukunft bei uns
Es sind Ideen, die uns voranbringen. Welche ist Ihre? Bringen Sie uns und andere Menschen in 
Bewegung. Werden Sie Teil eines dynamisch wachsenden Unternehmens mit fl achen Hierar-
chien. Es erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten, individuelle Entwicklungschancen und 
ein großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Ottobock Academy. Wir freuen 
uns über Ihre Online-Bewerbung über unser Jobportal mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
  

Otto Bock HealthCare GmbH · Personalabteilung · Max-Näder-Straße 15 
37115 Duderstadt · Telefon 05527 848-3408 · Telefax 05527 848-83408 
www.ottobock-group.com

Junior Manager (m/w) Corporate Strategy and M&A 
Standorte Duderstadt/Berlin
Sie arbeiten bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie und der Defi nition von inter-
nationalen Geschäft sfeldstrategien mit. Weiterhin unterstützen Sie strategische Planungs-
prozesse und begleiten die Akquisitionsaktivitäten der Unternehmensgruppe. 

Head (m/w) of Creative Services
Sie verantworten die Umsetzung sämtlicher Kommunikationsinstrumente im Rahmen von 
internationalen Produktkampagnen sowie die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des 
Corporate Designs. Als disziplinarische Führungskraft  führen Sie ein Team von Mitarbei-
tern verschiedener Kreativbereiche und berichten an die Geschäft sführung Marketing.

Projektmanager (m/w) Business Unit Development
Sie koordinieren und steuern Business Development- und Strategieprojekte sowie Pla-
nungsprozesse der Business Unit. Des Weiteren arbeiten Sie bei der Planung und Umset-
zung von Expansionsprojekten mit und unterstützen die Auslandsgesellschaft en bei der 
Strategie- und Projektumsetzung.

Portfoliomanager (m/w) 
Sie arbeiten verantwortlich mit an der Umsetzung der Portfolio-Strategie für die Business 
Unit. Darüber hinaus moderieren Sie Assessments von Entwicklungsprojekten, bewerten 
Portfolio-Optionen und geben Empfehlungen an die relevanten Entscheider. Auf diese Wei-
se beeinfl ussen Sie maßgeblich die wachstumsorientierte Steuerung der Produkt-Pipeline. 

Wir sind ein international erfolgreiches Maschinenbauunternehmen für Abfüll- und Ver-
schließanlagen. Unsere Kunden finden Sie in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Unsere
Stärken: von der Idee bis zur Realisierung alles unter einem Dach. Wir wollen unseren Vor-
sprung weiter ausbauen und suchen die/den

Vertriebsingenieur/-in
Internationale Zuständigkeit

Ihre Aufgaben: bernahme des bestehenden Kundenstammes, Auf- und Ausbau neuer Kundenbe-
ziehungen sowie Teilnahme an Messen. Für diese Aufgabe sollten Sie ein betriebswirtschaftliches oder
technisches Studium abgeschlossen haben. Berufserfahrung im Investitionsgütervertrieb wäre ideal.
Aufgrund der Internationalität derAufgabe sind Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.

Bei uns finden Sie beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg: ein leistungsfähiges Produktprogramm, aktive
Teamarbeit, kurze Entscheidungswege sowie einen offenen und unkompliziertenArbeitsstil.

Planen Sie Ihre weiteren Karriereschritte mit uns – senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an das hier genannte Beratungsunternehmen oder rufen Sie dort zunächst Herrn Alexander
Kieser zurAbstimmung von Detailfragen an. Wir freuen uns und reagieren schnell.

Ü

Hubertushöhe 4 • 65812 Bad Soden
Email: hsc@steinerworld.com
Telefon: 06196 - 561-6066 • Fax: 06196 - 561-3767

HENRY STEINER PERSONAL

www.steinerworld.com

Maschinenbau – Marktführer – Unternehmerische Herausforderung für einen Geschäftsbereich

Vertriebsleiter (m/w)
Mit unserem Produktprogramm aus
einem spezifischen Bereich des
Maschinen- und Anlagenbaus gelten
wir mit über 300 Mio. Euro Umsatz
weltweit als das führende und
leistungsstärkste Unternehmen
unserer Branche. Wir sind bei unseren
Kunden als kompetenter Systemanbie-
ter anerkannt und genießen eine hohe
Wertschätzung für die Qualität unserer
Produkte und Leistungen. Mehrere Pro-
duktions- und Vertriebsgesellschaften
rund um den Globus sichern uns dabei
die Markt- und Kundennähe. Für
unseren größten und wichtigsten
Geschäftsbereich mit einem Umsatzvo-
lumen von rund 100 Mio. € suchen wir
im Rahmen einer Nachfolgeregelung
den weltweit verantwortlichen
Vertriebsleiter (m/w).

Wir verstehen den Vertriebsleiter als
„Unternehmer im Unternehmen“.
Gemeinsam mit einem technischen
Kollegen, dem die Konstruktion/
Entwicklung und alle Wertschöpfungs-
prozesse zugeordnet sind, verantwortet
er den Auftragseingang und das
Ergebnis des Geschäftsbereichs. Im
Einzelnen beinhaltet dies die Planung
und Durchsetzung der Vertriebsziele,

Markt- und Wettbewerbsanalysen, die
zielorientierte Steuerung der eigenen
Vertriebstöchter bzw. Ländervertretun-
gen sowie die Erschließung noch nicht
ausgeschöpfter Marktpotentiale und
Absatzfelder. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Führung und Steuerung der
Verkaufsorganisation des Geschäftsbe-
reichs – einschließlich der Gestaltung
effizienter Verkaufsprozesse – und die
persönliche Betreuung wichtiger
Projekte und Kunden. Der Vertriebsleiter
muss sich als Mittler zwischen Markt und
Technik verstehen, der Trends erkennt
und Ideen und Anregungen in die
Produktentwicklung trägt. Die Aufgabe
bietet alle Möglichkeiten zu unterneh-
merischer Leistung und persönlicher
Entfaltung.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe
suchen wir einen erfahrenen Vertriebs-
manager (m/w) mit einer qualifizierten
Studienausbildung (Ingenieur,
Wirtschaftsingenieur, o.ä.) und
mindestens zehn Jahren Berufspraxis im
internationalen Vertrieb hochwertiger,
erklärungsbedürftiger Investitionsgüter.
Erste Führungserfahrung ist unabding-
bar. Wir wünschen uns eine offene und
integrative Persönlichkeit, die mit

Optimismus und Konsequenz in der
Zielverfolgung unsere ehrgeizigen
Wachstumsziele erreichen kann. Eine
pragmatische Grundhaltung und eine
hands-on-Einstellung sowie sehr gute
Englischkenntnisse und Reisebereit-
schaft setzen wir voraus. Wir erwarten
eine gestandene, souveräne Persönlich-
keit mit Charisma und Ausstrahlung,
weltoffen und global denkend.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Dr. Lothar Müller unter der Rufnum-
mer (0721) 920 59-0 gerne zur
Verfügung. Diskretion und die Einhal-
tung von Sperrvermerken sind selbstver-
ständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des eventuellen
Eintrittstermins) senden Sie bitte unter
Angabe der Kennziffer 0784 079
mailto: cornelia.askani-pfahler@
kienbaum.de bzw. an

Kienbaum Executive
Consultants GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14 –18
76133 Karlsruhewww.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Die LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH (LBL) mit Sitz in Potsdam verfolgt als 100%ige Tochtergesellschaft des Landes  
Brandenburg den gesetzlichen Auftrag zur Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und Sportwetten im Bundesland Branden-
burg. Die Landesregierung erteilte hierfür die ausschließliche Erlaubnis. Den Rahmen dafür bildet das Gesetz über öffentliche  Lotterien, 
Ausspielungen und Sportwetten im Land Brandenburg und zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland  
(LottoGBbg). Es besteht eine enge Zusammenarbeit in einem Netz von über 600 Lotto-Verkaufsstellen in Partnerschaft mit selbständigen 
 Einzelhändlern. Zudem betreibt der Konzern Spielbanken an den Standorten in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder). Die LBL verbindet ordnungs-
politische und suchtpräventive Verantwortung mit unternehmerischem Engagement. Dabei werden durch die von der LBL erwirtschafteten Mittel in  
Brandenburg neben dem Breiten- und Leistungssport  soziale, humanitäre und kulturelle Institutionen, Maßnahmen der Denkmalpflege und des 
Umweltschutzes sowie sonstige im öffentlichen Interesse liegende Projekte gefördert.

Für die Fortsetzung unserer erfolgreichen Arbeit suchen wir ab sofort eine gestaltungsstarke und erfahrene  
Führungspersönlichkeit (m/w) als

GESCHÄFTSFÜHRER (M/W)

Ihre Aufgaben:

��Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich für die strategische 
und operative Weiterentwicklung des Konzerns der Land Branden-
burg Lotto GmbH sowie der angeschlossenen Spielbanken. 
� Diese verantwortungsvolle Tätigkeit führen Sie in enger Zu-
sammenarbeit mit einem zweiten Geschäftsführer aus. Gemeinsam 
obliegt Ihnen die Führung und Entwicklung von insgesamt ca. 230 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
� Sie stellen die Leitung des Unternehmens in sämtlichen be-
trieblichen und kaufmännischen Belangen mit einer ergebnis- und  
kundenorientierten Gestaltung sicher. Außerdem pflegen Sie eine 
offene Kommunikation mit den zuständigen Aufsichtsbehörden, dem 
Aufsichtsrat und dem Gesellschafter und vertreten die Interessen 
des Landes Brandenburg angemessen. 
� Die erfolgreiche Bewirtschaftung der Spielbanken sowie die  
Sicherung der Zukunft der Land Brandenburg Lotto GmbH  gehören 
ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. Sie agieren dabei mit 
Marketinggeschick und unter Berücksichtigung der gesetzlich regle-
mentierten Rahmenbedingungen.

Unter www.lotto-brandenburg.de können Sie noch mehr erfahren.
Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

Bewerben Sie sich bitte direkt über das von uns beauftragte Beratungsunternehmen Mercuri Urval und senden Sie Ihre Unterlagen inkl. Angabe der  
Kennziffer DE-10008-1000, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per Email an: career.de@mercuriurval.com. Für erste Fragen steht Ihnen Frau Johanna Schneider   

unter der Telefonnummer 030 / 31 51 800 gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

Mercuri Urval GmbH

Ihr Profil:

� Wir wenden uns an eine unternehmerisch den-
kende Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger Be-
rufs- und Führungserfahrung sowie strategischer und 
konzeptioneller Stärke.
� Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes 
wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise 
in Kombination mit juristischen Kenntnissen.
� In Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang haben 
Sie bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Staat 
und Verwaltung gesammelt. Sie sind in der Lage, mit 
Durchsetzungsstärke und Feingefühl im Wirkungsfeld 
zwischen Politik, Privatwirtschaft und Gesellschaft  
erfolgreich zu agieren.
� Die Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen mit unter-
nehmerischem Weitblick zu berücksichtigen, die Be-
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung sowie 
ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten runden 
Ihr Profil ab. 

Unser Angebot:

� Sie erwartet eine spannende und viel-
seitige Managementaufgabe in einem Unter-
nehmen, welches wirtschaft liches Engage-
ment mit gesellschaftlicher Verantwortung 
verbindet.
� Ihren Wirkungskreis zeichnet ein ange-
nehmes Betriebsklima mit engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus, für die ein 
kooperatives Miteinander und offene Kom-
munikation die Basis für den gemeinsamen 
Erfolg bilden.
� Sie bestimmen mit Ihren Vorstellungen 
und Ideen maßgeblich den Erfolg des Unter-
nehmens in enger Zusammenarbeit mit dem 
zweiten Geschäftsführer, dem Aufsichtsrat 
und dem Gesellschafter.
� Sie erhalten eine attraktive, leistungs- 
und funktionsgerechte Entlohnung.

    HEAR 

YOUR FUTURE!

Es ist die Leidenschaft für einzigartige Klangerleb-
nisse. Es ist das Streben nach dem perfekten Sound. 
Und es sind die Menschen, die ihre Talente mit viel 
Engagement einsetzen. Das harmonische Zusam-
menspiel all dieser Attribute zeichnet die attrak-
tive Markenwelt von Sennheiser aus.

Kommen Sie in unser Team bei der Sennheiser 
Vertrieb und Service GmbH & Co. KG als:

Accountmanager  
Consumer Electronics | Audiology (m/w)  
für die Region Hessen und Rheinland-Pfalz

Ihre Tätigkeit nehmen Sie vom Home Office aus 
wahr. Wir suchen Sie zum schnellstmöglichen Eintritt.  
Mehr Informationen zu diesem und anderen Berufs-
bildern sowie zu Studienrichtungen finden Sie auf 
unserer Website unter www.sennheiser.com.  
Hier können Sie sich direkt über unser Online-
formular bewerben.

HESSEN MOBIL

STRASSEN- UND VERKEHRSMANAGEMENT

Kommen Sie zu uns und bewegen Sie was!

Wir suchen für das Dezernat „Steuerung Betrieb“ am 
Dienstort Wiesbaden zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/einen

Ingenieurin/Ingenieur (FH-Diplom/Bachelor)
Fachrichtung Fahrzeugtechnik oder

Maschinenbau mit Vertiefung im Kraftfahrzeugwesen
(bis Entgeltgruppe 11 TV-H) 

(Kennziffer 642/0100)

Angaben zu den Tätigkeiten, zum Anforderungsprofil und den Bewerbungs-
modalitäten finden Sie auf unserer Internetseite http://www.mobil.hessen.de 
unter der Rubrik Stellen & Ausbildung.

Wir haben das Grundzertifikat zum audit berufundfamilie®  

 für unsere familienbewusste Personalpolitik erhalten.

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB) haben unter anderem den 
Auftrag, den Hochwasserschutz umweltgerecht und wirtschaftlich weiterzu-
entwickeln. Bei der Verantwortung für den ganzheitlichen Hochwasserschutz 
verstehen wir uns nicht allein als Hoheitsträger, sondern als Partner aller vom 
Hochwasser betroffenen Personen und Institutionen.

Wir suchen als Leiter (m/w) der „Hochwasserschutzzentrale Köln“ ca. zum 
01.07.2014 einen

Ingenieur (m/w) der Fachrichtung
Wasserwirtschaft, Hydrologie oder mit  

vergleichbarer Qualifikation

Nähere Informationen zu den o. g. Vakanzen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage: www.steb-koeln.de
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Der Fachbereich Technik der 
Fachhochschule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet 
Wirtschaftsingenieurwesen 
(Bau- und Immobilienwirtschaft / 
Facility Management)
Kennziffer: KP 3544 029a

http://stellenangebote.fh-mainz.de

Der Fachbereich Technik der 
Fachhochschule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre 
(Bau- und Immobilienwirtschaft / 
Facility Management)
Kennziffer: KP 3544 029b

http://stellenangebote.fh-mainz.de

Lehre und Forschung

Die Hochschule Biberach hat für den
weiteren Aufbau des Studiengangs
Energiewirtschaft zum 01.09.2014 eine

� W 2-Professur
in Vollzeit oder Teilzeit
(Kennziffer EW 04)

für das Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Energie-
wirtschaft zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Stelle.

Die/der zukünftige Stelleninhaber/in soll neben der Kernkompetenz
in Fächern der BWL ein/e ausgewiesene/r Experte/in in mindestens
einem der folgenden Fachgebiete der Energiewirtschaft sein:

• Beschaffung
• Handel incl. Risikomanagement
• Netzwirtschaft/Smart Energy
• Vertrieb
• Energiepolitik

Es wird erwartet, dass sie/er innovative Ansätze und zukunftsorien-
tierte Trends für die Lehre und Forschung in den Studiengang
einbringt und ein internationales Netzwerk für Kooperationen mit
Hochschulen und der Industrie aufbaut. Neben fundierten theore-
tischen Kenntnissen ist eine umfassende praktische Erfahrung in
der Energiebranche erforderlich.

Die Bereitschaft zur Beteiligung an den Aufgaben der Selbstver-
waltung der Hochschule, zur interdisziplinären Zusammenarbeit
sowie zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache wird erwartet.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs- und
Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellenaus-
schreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer mit
den üblichen Unterlagen bis 07.03.2014 an die Hochschule Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-120
www.hochschule-biberach.de

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. 
Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und 
elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt 
init Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, den Öffentlichen Personenverkehr
attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten.
An der Fakultät für Informationsmanagement und Medien ist zum Sommer-
semester 2015 eine

W3 - init-Stiftungsprofessur
„öffentlicher Personenverkehr“

zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung in dem an-
wendungsorientierten Bereich „öffentlicher Personenverkehr“ mit Schwer-
punkt Telematik.
Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.
Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1336 - bis 
31. März 2014 an die
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung 
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe
www.hs-karlsruhe.de

I
nvestmentbanking ist wie Leistungs-
sport“, sagt Federico Krader. Beides
erfordere volle Hingabe. Der 21 Jah-
re alte Student steht kurz vor seinem

Bachelorabschluss in Wirtschaft und hat
schon einen Einstiegsvertrag von einer
Schweizer Investmentbank in der Tasche.
Dafür musste er viel tun: Praktika bei
Goldman Sachs, einer kleineren Invest-
mentbank in Frankfurt und der italieni-
schen Mediobanca, ein teures Studium an
der privaten European Business School.

Krader ist dort immer noch einer von
vielen – jedoch ist das Berufsziel Invest-
mentbanker, das bis vor wenigen Jahren
bis zur Finanzkrise ungeheuer beliebt
war, für die Wirtschaftsabsolventen weni-
ger attraktiv geworden. Denn die Finanz-
krise hat nicht nur am Ruf der Branche ge-
nagt, sondern auch am Berufsbild des In-
vestmentbankers: Zinsmanipulationen,
Boni-Exzesse, Nahrungsmittelspekulatio-
nen. So verwundert es kaum, dass dieser
für viele Absolventen nicht mehr der
Traumberuf ist. Eine Studie des Bera-
tungsunternehmens Deloitte unter knapp
110 000 Wirtschaftsstudierenden an
mehr als 1000 Universitäten auf der Welt
zeigte, dass von 2008 bis 2013 die Beliebt-
heit des Berufes um fünf Ränge auf Platz
35 von insgesamt 100 abgefragten Beru-
fen gefallen ist. Besonders in Deutsch-
land hat das Renommee arg gelitten. Wäh-
rend der Karrierewunsch Investmentban-
ker in Südafrika oder in Schwellenlän-
dern wie China oder Brasilien weiter auf
den oberen Plätzen rangiert, ist er in
Deutschland auf Platz 64, so weit unten
wie in keinem anderen Land.

„Das ist ein schallender Weckruf für In-
vestmentbanken“, sagt Hans-Jürgen Wal-
ter, Partner bei Deloitte und Leiter Fi-
nanzdienstleistungen Deutschland. Ein
Grund für das schlechte Abschneiden des
Investmentbankings in Deutschland ist
laut der Studie vor allem die größere Be-
liebtheit der Automobil- und Fertigungs-
industrie, in der die meisten Absolventen
später arbeiten wollten.

Anders Federico Krader: Er beteuert,
dass sein Herz für die Finanzbranche
schlage. Schon als Jugendlicher habe er
sich für Aktien begeistern können. Und
angesichts einer 90-Stunden-Woche, die
im Investmentbanking eher die Regel als
die Ausnahme ist, muss man den Job
nach Ansicht von Karriereberatern wirk-
lich lieben. „Die Hochschulabsolventen,
die ins Investmentbanking wollen, sind
sehr risikofreudig, sie lieben den direkten
Wettbewerb, und sie wissen auch, auf was
sie sich einlassen“, meint Karin Reuschen-
bach-Coutinho, Leiterin des Karriereser-
vices der Frankfurt School of Finance and

Management, einer Kaderschmiede für
angehende Investmentbanker. Wer bei ei-
ner der großen Banken anheuern will,
muss bekanntlich einiges mitbringen:
eine schnelle Auffassungsgabe, sehr gute
Noten, hohe Einsatzbereitschaft.

Die Großbanken haben in den letzten
Jahren immens Stellen abgebaut. Das In-
vestmentbanking traf es am gröbsten. Die
Schweizer Bank UBS beschloss, bis 2015
auf der Welt 10 000 Stellen zu streichen.
Die Deutsche Bank kündigte an, 1500 In-
vestmentbanker zu feuern. Dennoch sei
der Bedarf an qualifizierten Nachwuchs-
kräften hoch, heißt es aus Branchenkrei-
sen. Etwa die UBS oder Branchenprimus
Goldman Sachs winken auch im sechsten
Jahr nach der Krise mit überdurchschnitt-
lich hohen Einstiegsgehältern von bis zu
75000 Euro plus Boni.

Wo die Boni gesetzlich gedeckelt sind,
wird das meist auf die Fixgehälter draufge-
schlagen. Der wahre Reiz am Investment-
banking sei jedoch ein anderer, erzählt
der Berufsneuling Krader: „Selbst als Ein-
steiger bekommt man viel Verantwortung
übertragen und hat eine steile Lernkur-
ve.“ In der M&A-Abteilung, die zur Invest-
mentbanking-Sparte gehört, bereitet er
Übernahmen und Fusionen von Unter-
nehmen vor. Zunächst wird der potentiel-
le Kunde, so der Fachslang, „gepitcht“.
Das bedeutet: In einem fiktiven Verkaufs-
gespräch müssen die Banker das interes-
sierte Unternehmen mit Hilfe von Präsen-
tationen und Marktanalysen vom eigenen
Haus überzeugen und dann ein geeigne-
tes Unternehmen zur Übernahme finden.

Der Vorteil dieser Branche für den Be-
rufsanfänger: ein enger Kontakt zur Real-
wirtschaft, der einen Blick über den Tel-
lerrand ermöglicht und auch später bei
der Karriere helfen kann. Als „einmalig“
beschreibt Federico Krader das Gefühl,
bei einem Millionendeal dabei zu sein.
Nach einem erfolgreichen Geschäft stel-
len sich die Investmentbanker durchsichti-
ge Plastiktafeln ins Regal: Was für Athle-
ten Pokale sind, das sind für die Banker
die sogenannten Tombstones (auf
Deutsch: Grabsteine – ein makaberes
Bild auch angesichts des Todesfalls eines
allzu arbeitswütigen Praktikanten in ei-
ner Londoner Investmentbank vor weni-
gen Monaten). Auf diesen Trophäen wer-
den die Daten einer erfolgreich abge-
schlossenen Transaktion sowie Firmenlo-
gos eingraviert als Erinnerung an die
durchzechten Nächte.

Doch gerade auf diese verlieren viele
Absolventen die Lust. Die „Work-Life-Ba-
lance“ werde für die Studenten immer
wichtiger, sagt der Deloitte-Partner
Hans-Jürgen Walter. Und jene verbinden
die Berufsanfänger nicht mit Investment-
banken. Rolf Times, Finanzwissenschaft-
ler an der privaten Hochschule EBS,
meint daher: „Die Banken müssen an ih-
rem Kernmodell arbeiten, wenn sie fähi-
ge Leute auch in der Zukunft bekommen
wollen.“ Zwar sei das Investmentbanking
für Topstudenten weiterhin spannend,
aber die Banken müssten auch mit Unter-
nehmensberatungen wie Mc Kinsey um
die besten Absolventen konkurrieren.
Und dort seien die Arbeitszeiten zumin-

dest etwas geregelter. Walter sagt, die In-
vestmentbanken müssten nachhaltiger
wirtschaften: „Für viele Banken wird die
Rechnung nicht mehr aufgehen.“ Auch
die Universitäten hätten seit der Finanz-
krise umdenken müssen: „Risikomanage-
ment und Regulierung wird im Lehrplan
immer wichtiger“, erläutert Walters Pro-
fessorenkollege Rolf Times. Im Hörsaal
müsse auf die neuen Regulierungen, zum
Beispiel erhöhte Eigenkapitalvorschrif-
ten, reagiert werden. Aber auch hier gibt
es nun neue Berufsfelder: staatliche Ban-
kenregulierung, Kontrollbehörden.

Je komplexer die Materie wird, desto
größer ist die Aufgabe auch für die Univer-
sitäten. Die Frankfurt School bietet des-
halb, um der Nachfrage der Banken ge-
recht zu werden, neben dem Master in Fi-
nanzen auch einen „Master of Risk Ma-
nagement and Regulation“ an. Ein Pro-
gramm, das sich an Fach- und Führungs-
kräfte mit zwei Jahren und mehr Berufser-
fahrung richtet. Aber auch ethische Fra-
gen sollen hier in den Vordergrund rü-
cken. In Frankfurt müssen die Studenten
daher ein Modul in Wirtschaftsethik bele-
gen; an der EBS büffeln einige Kant im
Rahmen des Studiums universale.

Für die Universitäten sind die Banken
auch Kunden. Die EBS bietet in ihrem In-
stitut für „Private Finance“ Lehrgänge
und Schulungen für Bankmitarbeiter an.
Die Grenzen zwischen Hochschulbildung
und Weiterbildung verschwimmen so im-
mer mehr. „In der Krise hatten wir einen
starken Rückgang in der Nachfrage ge-
merkt“, erzählt Rolf Times, der das Insti-

tut leitet. Die Fortbildung der Mitarbeiter
ist eine Stelle, an der die Banken einfach
Kosten sparen können. Jetzt aber reagier-
ten die Banken auf die verschärften An-
forderungen und bilden ihre Mitarbeiter
dahin gehend fort. Auch andersweitig
sind Universitäten von den Banken finan-
ziell abhängig. An der EBS werden zum
Teil Lehrstühle von Banken gestiftet.

Verglichen mit staatlichen Universitä-
ten, ist das Investmentbanking für Studen-
ten an den beiden privaten Universitäten
in Oestrich-Winkel und Frankfurt auch
nach der Finanzkrise noch ein beliebtes
Karriereziel. An der Frankfurt School of
Finance and Management gehen nach
Schätzung der dortigen Karrierebera-
tungsstelle nach ihrem Studienabschluss
etwas mehr als die Hälfte der Masterabsol-
venten in den Bankensektor. Eine Umfra-
ge an der EBS hat ergeben, dass Zirka je-
der dritte Student in der Zukunft für eine
Bank arbeiten möchte. Allerdings ist für
viele das Investmentbanking nur ein
Sprungbrett. Danach wechseln sie in gro-
ße Dax-Konzerne wie Volkswagen, Bayer
oder BASF, die alle eine eigene Abteilung
für Firmenübernahmen haben. Das bestä-
tigt auch die Deloitte-Studie: 85 Prozent
der Befragten gaben an, fünf Jahre oder
weniger in der Investmentbank arbeiten
zu wollen. Der EBS-Absolvent Federico
Krader erklärt das mit einem weiteren
Anglizismus, dem „Up-or-out-Prinzip“:
„Wer nicht aufsteigt, der muss häufig ge-
hen.“ Die Industrie freut das. Denn von
dem dicken Fell der Investmentbanker
profitieren die Unternehmen gerne.

Master für Nachhaltigkeit
Die Alice Salomon Hochschule Berlin
startet mit drei neuen weiterbildenden
Masterstudiengängen in das Jahr 2014.
„Intercultural Conflict Management“
vermittele auf Englisch und Spanisch
Fachkompetenzen für die internationa-
le Entwicklungsarbeit, Kriseninterven-
tion, Migration, Menschenrechtsverlet-
zungen. Der Studiengang „Social Work
as a Human Rights Profession“ und der
berufsbegleitende Master „Nachhalti-
ge Entwicklung und frühkindliche Bil-
dung“ bilde darin aus, „Inhalte und Me-
thoden für nachhaltige Entwicklung
mit den aktuellen Belangen der Kind-
heitspädagogik zu verknüpfen“.

Kanzlei lädt Jurastudenten ein
Die führende Wirtschaftskanzlei Op-
penhoff lädt Studenten ein, am 9.
April im Kölner Büro den Arbeitsall-
tag von Praktikanten, wissenschaftli-
chen Mitarbeitern, Referendaren und
Anwälten kennenzulernen. Der Stu-
dententag gibt Einblick in die Kanzlei,
die 65 Anwälte in Köln und Frankfurt
beschäftigt. Unter anderem erfahren
die Teilnehmer mehr über Praktikan-
tenprogramme. Anmeldung an: ka-
trin.heuel-ortmann@oppenhoff.eu.

Gesundheitsmanagement
Kostensteigerungen und die damit ver-
bundenen Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung im Gesundheitswesen so-
wie der medizinisch-technische Fort-
schritt stellen Führungskräfte in Kran-
kenhäusern und Gesundheitseinrich-
tungen vor Herausforderungen. Die
private HHL Leipzig Graduate School
of Management greift das Thema im
Rahmen ihres neuen, im Juni starten-
den berufsbegleitenden MBA-Pro-
gramms mit Schwerpunkt „Hospital
Management and Health Services“
auf.

Die EBS stellt sich vor
Die EBS Universität für Wirtschaft
und Recht lädt ein zum Tag der offe-
nen Tür. Am 29. März können sich In-
teressenten in Oestrich-Winkel ein
Bild von der privaten Universität ma-
chen. Vorgestellt werden die wirt-
schaftswissenschaftlichen Bachelor-
und Masterprogramme und das klassi-
sche Jurastudium mit inhaltlichen
Schwerpunkten im Wirtschaftsrecht.
Anmeldung unter www.ebs.edu

Probebohrungen in Witten
Am 14. und 15. April können Interes-
sierte an der Universität Witten/Herde-
cke zwei Tage lang probeweise Zahn-
medizin studieren. Unter dem Motto
„Probieren kommt vor dem Studieren“
organisiert sie das Schnupperstudium
Zahnmedizin. Interessierte Schüler
und Quereinsteiger können sich im
Rahmen eines Schnupperstudiums be-
reits zum zweiten Mal informieren, an
Lehrveranstaltungen teilnehmen, prä-
parieren und mikroskopieren üben.
Darüber hinaus sollen sie mit Professo-
ren ins Gespräch kommen.

SPRUNGBRETTInvestmentbanking – immer noch beliebt
Viele Studenten wollen
Investmentbanker
werden. Trotz des
miesen Rufs der
Branche, trotz großen
Stellenabbaus. Denn
Gehälter und Aufstiegs-
chancen bleiben spitze.

Von Alexander Schäfer
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Ausbildung und duales Studium

V O N  L A R A  S O G O R S K I

Dass er heute in der Marketingabteilung 
einer Agentur eine Ausbildung macht, 
hätte Nick Meier nie gedacht. Statt 

Marketing schwebte dem ehemaligen Hand-
baller der Bundesliga immer irgendetwas mit 
Sport vor, klar. Außerdem wollte er studieren, 
an eine Ausbildung dachte der Abiturient gar 
nicht. So schrieb sich der 20 Jahre alte Mann  
nach Abschluss des Gymnasiums zunächst 
für einen Platz an der Technischen Universi-
tät München in Gesundheits- und Pfl egewis-
senschaft im Sport ein, um später einmal als 
alternativer Sportmediziner zu arbeiten. Doch 
schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
dass ihm die Inhalte zu speziell waren, dass 
die Studienwahl die falsche Entscheidung 
war. Doch was stattdessen tun? In seiner Fa-
milie gab ihm jeder einen anderen Rat. Die 
waren zwar alle nicht schlecht, aber für einen 
entscheiden konnte er sich trotzdem nicht.

Schließlich half ihm die selbständige 
Berufsberaterin Marion Schaake, den richti-
gen Weg zu fi nden – den Tipp dazu bekam er 
von seiner Mutter. Schaake begleitet Schüler 
und Studenten auf dem Weg zum richtigen 
Job. „In der Analyse kam heraus, dass ich 
erst einmal noch jemanden brauche, der mich 
begleitet und führt, auch meine Persönlichkeit 
noch weiter prägt“, sagt Meier. Darum habe 
ihm die Berufsberaterin empfohlen, zuerst 
eine Ausbildung zu machen und später gege-
benenfalls noch ein Studium anzuhängen. 
Und sie brachte ihn auf die Arbeit im Marke-
ting. Heute ist Meier mehr als froh, sich gegen 
den Sport entschieden zu haben. Eine inter-
essante Arbeit, ein netter Chef und tolle Kol-
legen – so habe er es sich immer vorgestellt.

Viele junge Menschen stehen nach der 
Schule vor der großen Frage, wie es im Berufs-
leben weitergehen soll, und wissen nicht, wie 
sie sich entscheiden sollen. Häufi g ist die 
Unzufriedenheit am Ende groß. So würde sich 
von den deutschen Auszubildenden nur jeder 
Dritte noch einmal für die von ihm gewählte 
Ausbildung entscheiden. Das ergab die Studie 
„Education to Employment“ der Strategiebe-
ratung McKinsey, für die junge Menschen im 
Alter von 15 bis 29 Jahren, Arbeitgeber und 
Vertreter von Bildungseinrichtungen aus 
Deutschland und sieben weiteren europäi-
schen Länder dazu befragt wurden, wie sie die 
Vorbereitung auf das Berufsleben einschät-

zen. Demnach fühlen sich zwei Drittel aller 
jungen Leute falsch oder nur unzureichend 
zu ihrer späteren Berufswahl informiert. 
„Unser aktuelles System garantiert nicht, dass 
junge Menschen die Ausbildung wählen, die 
tatsächlich die beste für sie ist“, resümiert 
McKinsey-Beraterin Solveigh Hieronimus die 
Umfrageergebnisse für Deutschland.

„Unser aktuelles System 

garantiert nicht, dass jun-

ge Menschen die Ausbil-

dung wählen, die tatsäch-

lich die beste für sie ist.“

S O L V E I G H  H I E R O N I M U S ,  M C K I N S E Y

Die Zahlen der Studie spiegeln sich zum 
Teil in der Statistik zu Ausbildungsabbrechern 
in Deutschland wider. Mehr als 20 Prozent 
beenden ihren Ausbildungsvertrag frühzeitig, 
wie aus einem Arbeitsbericht des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (BiBB) hervorgeht. 
2011 wurden demnach rund 150 000 Aus-
bildungsverträge vorzeitig aufgelöst. „Das 
Ergebnis der McKinsey-Studie hat uns nicht 
überrascht“, sagt Michael Heister, Leiter der 
Ausbildung Berufl iches Lehren und Lernen, 
Programme und Modellversuche am BiBB. 
Auch wenn ein gewisses Suchen und Schei-
tern normal sei und für die Karrierelaufbahn 
unbedenklich, könne in Sachen Berufsvorbe-
reitung mehr getan werden. „In vielen Gym-
nasien fehlt im Gegensatz zu den anderen 
Schulformen in Deutschland eine gute, sys-
tematische Berufsvorbereitung“, sagt Heister. 
Außerdem gebe es keine Übersicht, wer über-
haupt in Sachen Berufsberatung aktiv sei und 
somit auch keinen Qualitätsvergleich. 

Auch Nick Meier erhielt nicht viel Unter-
stützung von seiner Schule. „Mir fehlten kon-
krete Impulse, in welche Richtung ich mal 
etwas hätte ausprobieren können. Für mich 
war die Berufsvorbereitung in der Schule viel 
zu theoretisch und oberfl ächlich.“ Er kennt 
das Problem auch von vielen seiner Freunde. 
Wenn man heute mit der Schule fertig sei, 
würden einem so viele Möglichkeiten und 
Wege offenstehen, dass man sich kaum ent-

scheiden könne. „Man fühlt sich verloren bei 
diesem Überangebot, wie auf einer kleinen 
Insel in einem Meer von Angeboten.“ 

McKinsey-Beraterin Hieronimus empfi ehlt 
den Schulen, das Schweizer Modell als Vorbild 
zu nehmen, nach dem Schüler ab der sechsten 
Klasse eine strukturierte Berufsvorbereitung 
bekommen. Hier ist die Berufsberatung ab der 
siebten Klasse Pfl icht, und die Lehrer arbeiten 
eng mit Berufsinformationszentren zusam-
men. „In Deutschland gibt es derzeit große 
Unterschiede zwischen einzelnen Regionen, 
ob wirklich jeder junge Mensch erreicht wird“, 
sagt die Beraterin. Dabei komme es auch auf 
die Qualität der Informationen und die Art der 
Vermittlung an. Das Internet spiele als Infor-
mationsplattform sicher eine immer wichtigere 
Rolle und damit verbunden die Möglichkeit, 
spielerisch in virtuellen Welten verschiedene 
Berufe zu erleben. „Dies gelingt am besten in 
Gruppen gemeinsam mit anderen Jugendli-
chen. Hier gibt es einige spannende Ansätze 
aus der Welt der Online-Games und des E-Lear-
nings.“ Ein Beispiel dafür ist etwa das Portal 
ichhabpower.de – der Gesamtverband der 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-
industrie bietet hier ein virtuelles Bewerbungs-
gespräch sowie Minigames, bei denen die Spie-
ler technische Aufgaben lösen. 

Laut der Berufsberaterin Marion Schaake 
gilt es, bei der Berufsvorbereitung zuerst diese 
Fragen zu klären: Wo gehöre ich in diesem 
Arbeitsleben hin? Was füllt mich aus, was 
kann ich besonders gut? „Um diese Fragen 
zu beantworten, muss man die Persönlichkeit 
eines Menschen verstehen, seine Motivation, 
Stärken, Abneigungen, Leidenschaften. Aber 
auch, wo noch Potential in ihm steckt, welche 
Fähigkeiten er noch ausbauen kann“, sagt die 
Expertin. Drei Tage umfasst die Beratung bei 
ihr, danach sind die jungen Leute mit einem 
ausführlichen Persönlichkeitsprofi l und einer 
langen Liste von Studien- und Ausbildungs-
vorschlägen ausgestattet, inklusive Bewer-
tung einzelner Ausbildungsorte. 

Von ihr bekam Nick Meier auch den Tipp 
mit der Ausbildung im Marketing statt der 
Hochschule. Trotzdem will er wahrschein-
lich danach noch ein Studium anhängen, 
als Abendveranstaltung. Denn das Arbeiten 
noch einmal komplett an den Nagel zu hän-
gen, kann er sich nicht vorstellen. Auch mit 
seinem Chef hat er schon über ein Abendstu-
dium im Anschluss gesprochen und bereits 
grundsätzlich grünes Licht bekommen.

Nicht die Katze im Sack kaufen: Auf der Suche 

nach dem passenden Beruf wählen viele 

junge Leute das Erstbeste. Nur wer Glück 

hat, erwischt dabei den richtigen Weg. Denn 

lediglich jeder dritte deutsche Auszubildende 

würde die gleiche Ausbildung noch einmal 

wählen – laut der Strategieberatung McKinsey 

liegt das daran, dass Jugendliche schlecht bis 

gar nicht beraten werden. 

Editorial

Von Inga Schörmann

Als junge Frau wechselte ich meinen Berufs-
wunsch wie die Unterwäsche. Im zehnten 
Schuljahr wusste ich noch immer nicht ge-
nau, was ich einmal werden will. Kurzerhand 
vereinbarte meine Mutter deshalb für mich 
einen Termin bei der Agentur für Arbeit, die 
damals noch schlicht Arbeitsamt hieß. Hier 
setzte ich mich für ein paar Stunden mit ei-
nem Berufsberater hin und feilte an einem 
Plan – und der ist daran schuld, dass ich Re-
dakteurin geworden bin und diese Sonderver-

öffentlichung betreut habe. Leider hat nicht 
jeder so viel Glück wie ich – viele junge Leute 
bereuen schon sehr früh den Weg, den sie 
eingeschlagen haben (siehe diese Seite). Da ist 
es beruhigend, dass sie trotzdem größtenteils 
optimistisch in die Zukunft blicken (Seite C13). 
Für die Unentschiedenen bieten die nächsten 
Seiten allerlei Anregungen: Werden Sie doch 
Uhrmacher (Seite C8), Altenpfl eger (Seite C11) 
oder Pilot (Seite C12). Oder probieren Sie sich 
erst einmal als Freiwilliger aus (Seite C11).

Ü B E R  D E N  W O L K E N
Sara Braun will unbedingt Pilotin werden. Dafür 
studiert sie und lernt gleichzeitig fl iegen. Seite C12

N E B E N  D E M  B E R U F
Wie Studieren neben der Arbeit 
funktionieren kann. Ab Seite C14

I N  D E R  W E R K S T A T T
Das Uhrmacherhandwerk blüht wieder 
auf – und sucht Nachwuchs. Seite C8 Beruf und Chance

C7
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 Kein Job wie jeder andere:
 Azubi (w/m) 
 mit Übernahmegarantie.
Zügen Regieanweisungen geben und gemeinsam mit Kollegen ein ganzes Land bewegen: 

Azubi (w/m) zum Fahrdienstleiter bei der DB – einer von 50 spannenden Ausbildungs-

berufen, für die wir jährlich mehr als 3.000 begeisterte Azubis suchen. Werde Teil einer

der größten Familien Deutschlands.

Für Menschen. Für Märkte. Für morgen.
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Mikrokosmos am Handgelenk
Es muss nicht immer ein Studium sein: Wer eine Lehre zum Uhrmacher macht, lernt ein komplexes und vielseitiges Handwerk 

– und hält eine jahrhundertealte Tradition am Leben

V O N  D A V I D  G E R N

Wenn sich Mirko Heyne an seinen 
Großvater erinnert, dann vor allem 
an das Ticken. „Mein Großvater war 

Uhrmacher im Erzgebirge. Die Wände und 
Schränke seiner Werkstatt waren voll mit 
Uhren und Weckern. Überall tickte es durch-
einander. Und trotzdem fand man dort Ruhe.“

Heute ist Heyne, Jahrgang 1976, selbst 
Uhrmacher beim Hersteller Nomos im sächsi-
schen Glashütte. In seiner Werkstatt ist jedoch 
kein Ticken zu hören. Es herrscht vielmehr 
eine konzentrierte Stille, die Wände sind kahl. 
Wenn Heyne die Zeit wissen will, schaut er 
auf seine schlichte Armbanduhr. An hohen 
Tischen sitzend, mit fi ligranem Werkzeug in 
ihren Händen, setzen er und seine Kollegen 
die Zeitmesser zusammen. „Um eine Uhr zu 
montieren, bedarf es viel Konzentration und 
Fingerspitzengefühl. Man braucht Geduld und 
muss lange still sitzen können“, sagt Heyne. 
Er deutet vielsagend auf die Lupe, die er auf 
seinem Auge trägt. „Die Bestandteile sind oft 
kleiner als einen Millimeter. Alles ist wirklich 
wahnsinnig winzig.“

MECHANISCHE RENAISSANCE

Für Heyne ist jede Uhr eine kleine Welt, in die 
der Uhrmacher eintauchen muss und aus der 
er erst wieder herauskommt, wenn seine Ar-
beit abgeschlossen ist. Während überall sonst 
mechanische Gerätschaften immer rarer wer-
den, hat die mechanische Uhr in den vergan-
genen Jahren eine beispiellose Renaissance 
erlebt. Davon zeugt auch der Ort Glashütte, 
der seit 1990 zahllose Wieder- und Neugrün-
dungen von bekannten Uhrenfi rmen erlebt 
hat – A. Lange & Söhne, Glashütte Original 
und eben Nomos, Heynes Arbeitgeber, um 
nur wenige zu nennen. Das schafft natürlich 
eine günstige Lage für angehende Auszubil-
dende. Heyne schätzt, dass in Glashütte heute 
doppelt so viele Uhrmacher ausgebildet wer-
den wie vor fünfzehn Jahren, als er selbst 
noch ein Lehrling war. 

Bernd Mätzler, Schulleiter der örtlichen 
Berufsschule für Uhrmacher, bestätigt Heynes 
Einschätzung. „Das ist alles gewaltig gewach-
sen“, sagt er. Anfang der neunziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts hatte man an sei-
ner Schule insgesamt 75 Auszubildende, jetzt 
sind es schon 210. Der überwiegende Teil von 
ihnen wird direkt in den Betrieben ausgebil-

det. Es ist aber ebenso möglich, die nötige Pra-
xiserfahrung in der schuleigenen Werkstatt 
und durch Praktika zu sammeln. Unabhängig 
davon, für welchen Weg sich die Auszubilden-
den entscheiden: So gut wie alle von ihnen 
fi nden anschließend einen Job in der näheren 
Umgebung. Uhrmacherschulen gibt es aber 
natürlich nicht nur in Glashütte, sondern über 
die ganze Republik verteilt, etwa in Hamburg, 
Pforzheim oder Würzburg. 

KOMPLIKATIONEN ERWÜNSCHT

Nomos zählt heute 160 Mitarbeiter, zwei davon 
sind Auszubildende im Uhrmacherhandwerk. 
Während man in den Städten vorwiegend Uhr-
macher fi ndet, die sich auf die Reparatur von 
teilweise sehr alten Uhren spezialisiert haben, 
arbeiten bei Nomos die meisten Uhrmacher in 
der Montage. Die Herstellung der Uhren fi ndet 
hier nicht industriell, sondern in Handarbeit 
statt. Der Montageprozess geschieht normaler-
weise in drei Schritten. 

Der erste ist die Grundmontage. Dabei set-
zen die Uhrmacher die wichtigsten Teile der 
Uhr zusammen: Zuerst das Uhrwerk, dann 
das Zifferblatt, die Zeiger und das Gehäuse. 
Darauf folgt die sogenannte Reglage: Durch 
eine Feinjustierung geben die Handwerker 
der Uhr den richtigen Takt – sie bekommt 
sozusagen ihr Herz. Der letzte Schritt ist die 
Montage der Komplikationen. Während Kom-
plikationen gemeinhin nichts Gutes bedeuten 
und in der Medizin sogar tödlich sein kön-
nen, meinen die Uhrmacher mit diesem Wort 
nichts anderes als alle Funktionen einer Uhr, 
die über das Anzeigen der Uhrzeit hinausge-
hen, so zum Beispiel eine Datums- oder eine 
Weltzeitanzeige.

Die Aufgaben teilen die Uhrmacher bei 
Nomos je nach Begabung und Neigung 
untereinander. Durch diese Aufteilung der 
Arbeitschritte erreichen sie eine höhere 
Geschwindigkeit bei der Montage. Dennoch 
wandern in jede einzelne Uhr viele Stunden 
Arbeit. Bis sie in Gänze fertig ist, dauert es in 
etwa drei Wochen.

Bei besonders exklusiven Modellen sitzt 
ein Uhrmacher ganz alleine an einer Uhr. Das 
kann dann, wie Heyne erzählt, durchaus meh-
rere Tage dauern. Grund dafür sind zum einen 
häufi g empfi ndlichere Materialien – statt des 
sonst üblichen Stahls werden häufi g Edelme-
talle wie Gold verwendet – zum anderen vor 
allem die Dekorationen und Finissierungen. 
Durch die immer sensibleren Werkzeuge ist 

es den Uhrmachern heute möglich, auch die 
kleinsten Teile zu polieren und Verzierungen 
an ihnen anzubringen. Der Aufwand wird bis 
ins Unermessliche getrieben. Das macht die 
Uhren edler – und teurer. 

In diesen Fällen muss Heyne besonders 
aufpassen: Rutscht er mit dem Schraubendre-
her ab, kann er mitunter sehr wertvolle Teile 
zerstören. „Solche Fehler passieren aber ab 
und an selbst den Besten“, sagt Heyne. Damit 
auch der Kunde etwas von dem mechanischen 
Wunderwerk zu sehen bekommt, haben viele 
Uhren inzwischen Glasböden, durch die er ihr 
Inneres betrachten kann. Für die Uhrmacher 
ist das eine Möglichkeit, ihre Welt mit ande-
ren Menschen zu teilen.

TICKENDE TRADITION

Früher hat auch Heyne in der Montage ge-
arbeitet. Inzwischen ist er der Leiter der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung von 
Nomos. Zusammen mit seinem Team entwi-
ckelt er alle neuen Uhrenmodelle des Unter-
nehmens. Die besondere Herausforderung bei 
Nomos besteht für ihn darin, dass sich der 
Hersteller auf sehr fl ache Uhren spezialisiert 
hat. Heyne muss deswegen bei seinen Ent-
würfen einerseits darauf achten, diesen An-
spruch zu erfüllen, andererseits muss er alle 
benötigten Sicherheitsabstände im Uhrwerk 
einhalten. „Ich muss das Gestalterische mit 
dem Technischen verbinden“, sagt er. Wenn 
Heyne gerade eine neue Uhr entwickelt, dann 
lässt ihn das auch zu Hause nicht los. Ob er 
unter der Dusche steht oder abends im Bett 
liegt: im Kopf tüftelt er weiter an den neuen 
Modellen. Umso stolzer ist er, wenn sie dann 
ein Erfolg werden.

Zum Beruf des Uhrmachers gehört es 
auch, 3D-Programme zu beherrschen, denn 
neue Uhrenmodelle werden zunächst kom-
plett am Computer entworfen. Erst dann 
bauen die Handwerker erste Prototypen, die 
sie nach und nach verbessern. Wenn diese 
den ausgiebigen Labor- und Alltagstests 
standhalten, kann die Uhr schließlich in Serie 
gehen. „Im Uhrmacherhandwerk steckt heute 
sehr viel Hightech. Gleichzeitig ist es aber 
auch ein Kulturgut, das wir jeden Tag erhal-
ten“, sagt Heyne. Diese Tradition verbindet 
ihn mit seinem Großvater und dessen ticken-
der Werkstatt im Erzgebirge, an die er sich so 
gern erinnert. Vielleicht, hofft er, blicken die 
nachfolgenden Generationen mit ähnlicher 
Wertschätzung auf seine Arbeit zurück.

„Im Uhrmacherhandwerk 

steckt heute sehr viel 

Hightech. Gleichzeitig ist 

es aber auch ein Kultur-

gut, das wir jeden Tag 

erhalten.“

M I R K O  H E Y N E ,  U H R M A C H E R
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1  Für die Montage einer Uhr braucht es vor 

allen Dingen Fingerspitzengefühl, fi ligranes 

Werkzeug und eine Engelsgeduld.

2   Die Uhrenmanufaktur von Nomos sitzt im 

ländlichen Glashütte in Sachsen. Der Ort 

ist weithin für seine Uhrmachertradition 

bekannt.

3   Hier steht die Zeit still: Während andere 

Branchen immer weniger mechanische 

Technik verwenden, hat die mechanische 

Uhr in den letzten Jahren eine Renaissance 

erlebt.

4   Design ist dem Uhrenhersteller nicht nur am 

Handgelenk wichtig. Zwischen den sonst 

eher klassischen Bauten in Glashütte sticht 

der gläserne Anbau ins Auge.

5   Die Lupe gehört für jeden Uhrmacher zur 

Ausrüstung. Denn die Bestandteile sind 

häufi g kleiner als einen Millimeter.

FOTOS MATTHIAS POPP
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Das Ur-Instrument des Menschen
Zu laut, zu hoch, zu undeutlich – die Stimme verrät mehr über uns, als uns 

bewusst ist, und kann ganze Karrieren entscheiden. Doch wie sie auf andere 

Menschen wirkt, können wir beeinflussen.

V O N  I N G A  S C H Ö R M A N N

Drei graue Sessel auf einer Bühne, auf ih-
nen sitzen Frauen in schicker Gardero-
be. Sie sprechen durch Mikrofone, ihre 

Stimmen klingen ruhig, gelassen, fast schon 
ungewöhnlich tief für das weibliche Organ. 
Die mittlere der drei ist Angela Merkel. Sie 
trägt ein türkisfarbenes Jackett, mit den Fin-
gern formt sie gelegentlich gedankenverloren 
eine Raute, und je nach Gesprächspartnerin 
schaut sie zwischen Brigitte Huber und Meike 
Dinklage vom Frauenmagazin „Brigitte“ hin 
und her. 

Viel besprochen war das „Brigitte“-Inter-
view mit der Kanzlerin in der deutschen 
Presse. So offen hatte man Frau Merkel sel-
ten gesehen, sprach sie doch etwa darüber, 
was sie an Männern attraktiv fi ndet und was 
sie denkt, wenn sie kocht. Nur eine Aussage 
blieb wenig zitiert, nämlich dass die tieferen 
Stimmen der Männer in der Politik von Vorteil 
seien. „Wenn ich mich selber piepsig höre, bin 
ich nicht recht mit mir zufrieden“, sagte Mer-
kel. Mehr noch: Sie benutze tiefe Töne heute 
sogar häufi ger als früher.

TYRANNEI DER TIEFE

Immer wieder ist zu lesen, dass tiefe Stimmen 
durchsetzungsfähiger seien als hohe. Die briti-
sche Sachbuchautorin Anne Karpf spricht gar 
von der „Tyrannei der Tiefe“, eine These, die 

schon von zahlreichen Studien belegt wurde. 
Geschäftsführer von Dax-Konzernen etwa 
sprechen tendenziell tiefer als ihre Altersge-
nossen mit gleichem Bildungsgrad. Und selbst 
dominante Tiere stoßen meist tiefere Laute 
aus als rangniedrigere.

Christa Maria Jürgens, studierte Opern-
sängerin und Stimmtherapeutin, will das 
nicht pauschalisieren. „Aber die Tendenz 
stimmt: Sonore Stimmen werden im Allgemei-
nen ernster genommen.“ Sonor – das bedeu-
tet volltönend, nicht zwingend tief. Denn die 
Stimme setzt sich aus verschiedensten Fre-
quenzen, Höhen wie Tiefen, zusammen.

Für Jürgens ist klar: Privater wie beruf-
licher Erfolg hängt in großen Teilen von der 
Stimme einer Person ab. Und sie hat recht: 
Einige Studien belegen, dass über ein Drit-
tel unserer Wirkung auf andere von unserer 
Stimme abhängt. Den größten Einfl uss auf 
unser Gegenüber hat unser Aussehen, der 
Inhalt hat nur einen Anteil von dürftigen sie-
ben Prozent. „Die Persönlichkeit eines Men-
schen liegt auf den Stimmbändern“, sagt Jür-
gens. Es sei unmöglich, einen schüchternen 
Menschen zu fi nden, der laut und intensiv 
spricht. 

Im Unterricht setzt die Gesangspädagogin 
aus dem Sauerland deshalb auch auf Persön-
lichkeitsbildung. Ihre Stunden drehen sich 
nicht nur um Töne – sie fordert ihre Schüler 
etwa auf, aufrecht zu stehen, sich nicht für ihre 
Pfunde zu schämen, lauthals zu lachen und 

körperlich wie charakterlich auch mal aus sich 
heraus zu kommen. „Wer die Stimme trainiert, 
arbeitet auch automatisch an seiner Persön-
lichkeit. Beides ist gleichbedeutend“, sagt sie.

Hanno Herzler, Sprecher und Sprech-
trainer, stimmt ihr zu. Auch könne man der 
Stimme die emotionale Verfassung eines 
Menschen anhören. „Unter Stress, etwa beim 
Vorstellungsgespräch, wird die Stimme häu-
fi g höher, rückt aus dem unteren Zwerch-
fellbereich hoch“, sagt er. Beim Reden geben 
wir also oft mehr über uns preis als das rein 
Gesagte. Unser Gehirn verarbeitet jedes arti-
kulierte Geräusch des Gesprächspartners 
schon nach 140 Millisekunden. Allein daran 
beurteilen wir seine soziale Herkunft sowie 
Bildungsgrad, Alter und Gefühlszustand. Wer 
lügt, dem hört man etwa oft ein leichtes Zit-
tern an oder er klingt belegt. Solche Signale 
haben eine unmittelbare Wirkung auf uns, 
deren wir uns nicht erwehren können – und 
die weltweit die gleiche ist.

Der Psychologe Klaus Scherer fand das 
heraus, indem er Schauspieler aus verschie-
denen Sprachen zusammengesetzte Sätze, 
die keinen Sinn ergaben, auf Band sprechen 
ließ. Die Aufnahmen spielte er Menschen 
verschiedenster Nationen und Kulturen vor. 
Sie alle erkannten allein an den Stimmen, ob 
die Darsteller erfreut, verärgert, traurig oder 
ängstlich waren.

Selbst das Alter können wir der Stimme 
anhören, wie der Sprachforscher Markus 

Brückl feststellte. Je mehr Jahre wir auf dem 
Buckel haben, desto langsamer artikulieren 
wir uns, und wir klingen rauher. Wie alt wir 
uns anhören, liegt aber auch an unserer kör-
perlichen Fitness – zumindest ein Stück weit 
können wir also Einfl uss darauf nehmen.

DER „CINDERELLA-KOMPLEX“

Auch Unsicherheit lässt sich mit der richti-
gen Sprechtechnik kompensieren. Herzler 
spricht von dem Gegensatzpaar Spannung 
und Druck. Demnach klingen Töne meist gut, 
die durch Körperspannung erzeugt werden. 
Druck hingegen beansprucht die falschen 
Muskeln und führt zu gequetschten Lauten. 
Wer den Unterschied nicht auf Anhieb be-
greift, dem rät Gesangspädagogin Jürgens, 
versuchsweise über einige Entfernung nach 
einem anderen Menschen zu rufen. „Dafür 
braucht der Körper eine Grundspannung, da-
mit man ihn auch wirklich erreicht.“ Druck sei 
eher kontraproduktiv. Wer gequetscht oder 
quäkig klinge, dem würden außerdem regel-
mäßige Gähnübungen helfen, rät Sprechtrai-
ner Herzler. Das weite die Kehle und lockere 
verspannte Muskeln. 

Denn eine gefestigte Stimme macht sym-
pathischer und durchsetzungsfähiger. Laut 
einer Studie der Technischen Universität 
Berlin empfi nden wir etwa besonders hohe 
Frauenstimmen als zu „kleinmädchenhaft“. 
Herzler spricht vom „Cinderella-Komplex“ 
– denn Frauen, die höher sprechen, als sie 

natürlich veranlagt sind, sind nicht selten. Die 
Wissenschaft spricht hier von gesellschaftlich 
geprägten Signalen der Hilfl osigkeit.

Kein Wunder, dass sich die weibliche Ton-
lage in den letzten Jahrzehnten verändert hat, 
hat sich die Rolle der Frau doch gewandelt. 
Um durchschnittlich 23 Hertz haben Europas 
Frauen ihre Stimmlagen in den vergangenen 
50 Jahren abgesenkt. Eine Entwicklung, die 
auch Herzler in den letzten 20 Jahren bemerkt 
hat. „Heute sprechen die Frauen, die zu mir 
kommen, durchschnittlich viel natürlicher.“

Doch auch das andere Extrem hat Herzler 
bereits beobachten können. Es gibt Frauen, die 
absichtlich sehr tief sprechen. Der Sprechtrai-
ner aus dem hessischen Greifenstein glaubt, 
das habe häufi g eine psychosomatische Ursa-
che. „Frauen, die natürlich reden, sprechen 
oft in einer Höhe, die Männer erst erreichen, 
wenn sie unsachlich werden. Das signalisiert 
manchem Mann unterbewusst, dass er sie 
nicht ernst nehmen muss.“ Also versuchen 
einige Frauen, mit Druck tiefer zu sprechen, 
als es ihre Natur ist, um mit Männern besser 
konkurrieren zu können. „Das ist sehr unge-
sund für die Stimmbänder“, sagt Herzler. Für 
tiefere und vollere Töne kann kontinuierliches 
Stimmtraining sorgen. 

DIE MUTTERSPRACHE

Wie man spricht, ist sehr stark von der Fami-
lie und dem Umfeld geprägt. Nicht umsonst 
spricht man von der „Muttersprache“. For-

scher können einer Stimmführung ganze Tei-
le der dahintersteckenden Lebensgeschichte
entnehmen. Und so mancher Erpresseranruf
hat schon zur Überführung des Täters geführt.
„Kinder übernehmen häufi g das Sprachmus-
ter ihrer Eltern, manchmal sogar Sprachstö-
rungen“, sagt Jürgens.

Auch in Bezug auf den Dialekt trifft das zu.
Herzler beobachtet in seinen Rhetorik-Semi-
naren meist zwei konträre Meinungen, wenn
es um dieses Thema geht. Viele seien sehr eins
mit ihrem Dialekt und behaupteten fast schon
trotzig, ihn niemals zugunsten des Hochdeut-
schen ablegen zu wollen. „Andere fl ehen mich
geradezu an, dass ich ihnen helfe, den Dialekt
ablegen zu können.“ 

Herzler rät, es mit dem Dialekt wie mit
der Kleidung zu halten, nämlich dem Anlass
entsprechend. „Schließlich tragen wir auf der
Baustelle auch kein Abendkleid und in der
Oper keinen Blaumann.“ Im Vorstellungsge-
spräch könne ein ausgeprägter Dialekt unpro-
fessionell wirken, während die Freunde aus
der Heimat einem eine gediegene Artikulation
womöglich als hochgestochen vorwerfen.

Wie man es damit hält, bleibt letztlich
jedem selbst überlassen. Sicher ist jeden-
falls, dass es nicht schaden kann, die eigene
Stimme zu trainieren – denn was wir hören,
berührt uns wie kaum ein anderer Sinn. Oder
wie Jürgens es sagt: „Die Stimme ist das Ur-
Instrument des Menschen, das unmittelbar
die Seele erreicht.“

Sonore Stimmen sind durchset-

zungsfähiger: Geschäftsführer von 

Dax-Konzernen etwa sprechen 

tendenziell tiefer als ihre Altersge-

nossen mit gleichem Bildungsgrad. 

Frauen sprechen häufi g höher, als 

sie veranlagt sind. Tendenz fallend: 

Mit zunehmender Emanzipation 

senkt sich die weibliche Stimmlage. 

ILLUSTRATIONEN EVA VASARI / CAROLINESEIDLER

∆Wir machen hier keine Ausbildung.
Wir gestalten unsere Zukun� .

Auszubildende / Duale Studenten (m/w)

Die KfW Bankengruppe ist eine der führenden und erfahren sten 
Förderbanken der Welt. Wir fördern mittelständische Unter-
nehmen und Inves ti tionen im Ausland ebenso wie Infrastruk-
turprojekte und private Häuslebauer. Zudem über nehmen wir 
bei der Verbesserung der Lebensqualität in Entwicklungsländern 
eine wichtige Rolle. 

Hochprofessionelles und innovatives Banking ist unsere Basis – 
nachhaltige Förderung unser Ziel.

Sie suchen einen Berufseinstieg, der Ihnen beste Perspektiven 
bietet? Dann fi nden Sie bei uns gleich mehrere spannende 
Alternativen als

Ganz gleich, ob Sie Ihre Zukun�  als Auszubildende/r oder Duale/r 
Student/in bei uns starten, eines ist sicher: Es erwartet Sie eine 
spannende, sehr abwechslungsreiche Zeit, in der wir Sie optimal 
auf spätere Aufgaben vorbereiten – und die sind bei der KfW 
in Frankfurt enorm vielfältig.

Sichern Sie sich jetzt noch Ihren Ausbildungs- oder 
Studienplatz im Herbst 2014 als
- Kauff rau/Kaufmann für Büromanagement
- Bankkauff rau/Bankkaufmann
- Bachelor (B. A.) in Business Administration

Oder bewerben Sie sich schon heute für Ihre 
Wunsch-Ausbildung 2015 zum/zur
- Kauff rau/Kaufmann für Büromanagement
- Bankkauff rau/Bankkaufmann
- Bachelor (B. Sc.)/Master (M. Sc.) in BWL
-  Bachelor (B. Sc.)/Master (M. Sc.) 
  in Wirtscha� sinformatik
- Bachelor (B. A.) in Business Administration

Das erwartet Sie: eine Einführungswoche, in der Sie gemein-
sam mit allen neuen Auszubildenden und Studenten/-innen viel 
über die Arbeit der KfW erfahren. Während Ihrer Ausbildung /
Ihres Studiums werden Sie ganz unterschiedliche Bereiche 
und Aufgabenfelder kennenlernen. Sie können sich von Anfang 
an einbringen und zeigen, was Sie können – selbst ständig und 
im Team! Klar, dass wir Sie bei jedem Ihrer Schritte aktiv be -
gleiten und fördern: durch feste  Ansprechpartner/innen, mit 
regelmäßi gen Feedbackgesprächen und mit internen Bildungs-
angeboten. Und natürlich stehen Ihnen auch die Auszubildenden 
und Dualen Studen ten/-innen, die schon länger bei uns sind, 
als „Paten“ zur Seite. 

Nach erfolgreichem Abschluss stehen Ihnen viele Wege in 
der KfW off en – beste Perspektiven für Ihre weitere berufl iche 
Zukun� . Schließlich zählen wir nicht umsonst seit Jahren zu 
Deutschlands besten Arbeitgebern.

Das bringen Sie mit: neben guten Noten sind Zuverlässigkeit, 
Off enheit für neue Erfahrungen und Teamgeist wichtig. Und 
Sie haben Spaß am Lernen! Denn ohne geht es nicht. Sehen 
Sie das auch so?

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser 
Bewer bungstool unter www.kfw.de/karriere. Hier fi nden 
Sie auch ausführliche Infos zu unseren Studien- und 
Ausbildungsgängen.

Studieren und Geld verdienen? Ausbildung mit Zukunft?

Ihre Karriere bei uns!
Das Bundeszentralamt für Steuern, eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Finanzen mit Hauptdienstsitz in Bonn und weiteren Dienstsitzen in Saarlouis, Berlin und Schwedt, sucht
für das Ausbildungsjahr 2015 Nachwuchskräfte für die

 | Laufbahnausbildung für den gehobenen Steuerdienst des Bundes

  mit dem Ziel einer späteren Verwendung als Bundesbetriebsprüfer/in
  (Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife)

  und

 | Laufbahnausbildung für den mittleren Steuerdienst des Bundes

  mit dem Ziel einer späteren Verwendung als Mitarbeiter/in in einer der vielseitigen Abteilungen des
  Bundeszentralamts für Steuern (Voraussetzung: mittlerer Bildungsabschluss).

Die Ausschreibungen der Ausbildungsplätze für das Jahr 2015 werden im Juni 2014 (gehobener Dienst)
und im August 2014 (mittlerer Dienst) veröffentlicht. Weitere Informationen zu den einzelnen Ausbildungen
erhalten Sie unter www.bzst.bund.de oder Sie kontaktieren uns unter ausbildung@bzst.bund.de.

Betriebswirtschaftslehre
Fachrichtungen:
- Hotel-und Tourismusmanagement
- Gastronomiemanagement
- Event-, Messe- und Kongressmanagement
- Marketingkommunikation/PR
- Sportmanagement
- Industrie und Handel
- Banken und Versicherungen
- Personalwirtschaft/-dienstleistungen
- Gesundheitsmanagement
- Kultur- und Medienmanagement*
- Immobilienwirtschaft**

Duales Bachelor-Studium -  
Das innovative Berufsakademie-Modell:
Jede Woche 20 Stunden studieren und 20 Stunden arbeiten

Wirtschaftsinformatik
Sozialpädagogik & Management
Physiotherapie

Jetzt für April bewerben: 
www.iba-darmstadt.com

Goebelstraße 21, 64293 Darmstadt 
Tel.: 06151 492488-0

Infoveranstaltungen

jeden ersten Mittwoch

im Monat, 17:00 Uhr

www.iba-darmstadt.com

* im Akkreditierungsverfahren
** in Planung

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

QM-Tools: www.cqa.de
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Am Ende des Lebens wartet die Zukunft
Die Deutschen werden immer älter, und schon heute gibt es viel zu wenige Altenpfleger. Dabei gibt es in kaum einer Branche bessere Aussichten: 

Wer eine Ausbildung beginnt, dem winkt nun eine garantierte Festanstellung.

V O N  J U L I A  O L I V E R - V O L L M E R

Ein Lächeln, eine Geschichte aus der Zeit, 
als es noch kein Internet und keine Han-
dys gab oder ein Händedruck der An-

gehörigen – das sind die schönen Momente 
im Berufsleben von Aldona Walliczek. Die 28 
Jahre alte examinierte Altenpfl egerin arbeitet 
seit 2008 im Seniorenheim Johanniter-Haus 
Kleinniedesheim bei Worms. Geboren wurde 
die junge Frau im polnischen Krapkowice. Mit 
ihrem Mann kam sie 2007 nach Deutschland 
und machte zunächst einen Deutschkurs. 
Bald schon stieß sie auf die Johanniter und 
begann dort als Pfl egehelferin zu arbeiten. 
„Ich habe meine Ausbildung der Heimleiterin 
zu verdanken, die mich sozusagen entdeckt 
und ermutigt hat“, sagt Walliczek. 

Menschen wie Aldona Walliczek werden 
in Deutschland händeringend gesucht. Alten-
pfl egeheime und ambulante Pfl egedienste 
vermelden dringenden Personalbedarf. Die 
Arbeitsagenturen schlagen Alarm. Die Zahl 
der Stellenangebote für Altenpfl eger steigerte 
sich von 2007 bis heute um rund 200 Prozent. 
Auf jedes neue Jobangebot in einer Pfl egeein-
richtung kommen rechnerisch nur 0,3 arbeits-
lose Altenpfl egefachkräfte. 

Die Überalterung unserer Gesellschaft und 
der Geburtenmangel – darin sieht Christina 
Kaleve, die Bundesvorsitzende des Berufs-
verbandes für Altenpfl ege (DBVA), einige der 
Ursachen für den steigenden Bedarf an Fach-
personal. „Wir beobachten seit langem, dass 
die Nachbarschaftshilfe immer mehr zurück-
geht und von den jungen Arbeitnehmern 
immer mehr Mobilität gefordert wird. Kaum 
ein Kind wohnt noch in der Nähe seiner alten 
Eltern und könnte die Pfl ege übernehmen“, 
zählt Kaleve weitere Ursachen auf. 

Der DBVA beziffert die derzeit offenen Stel-
len in Deutschland auf 14 000. Bis 2025 rechne 
man mit 152 000 unbesetzten Positionen. Um 
diesen Mangel entgegenzuwirken, läuft seit 
Dezember 2012 die „Ausbildungs- und Quali-
fi zierungsoffensive Altenpfl ege“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Noch bis 2015 will die Offensive 
verstärkt nach Auszubildenden suchen und 
Quer- und Wiedereinsteiger fördern.

Als Quereinsteigerin hat es auch die 
eigentliche Physiotherapeutin Aldona Walli-
czek geschafft. Seit Oktober 2013 ist sie exami-
nierte Altenpfl egefachkraft. Auf dem Zeugnis 
prangt eine 1,0. „Ich war schon immer eine 
Streberin“, sagt sie mit einem Augenzwin-
kern. Neben ihrer Fünfzig-Prozent-Stelle als 
Pfl egehelferin hatte sie zweimal in der Woche 
den Theorieunterricht in Medizin, Pfl egewis-
senschaft, Anatomie und Rechtskunde. Ein-
mal im Semester testeten die Lehrer aus der 
Schule die praktischen Fähigkeiten der jungen 
Frau. Grundpfl ege, Prüfung der Vitalzeichen 
und die Medikamentengabe – essentielle und 
alltägliche Pfl ichten eines jeden Altenpfl egers. 

Die Ausbildung zur examinierten Alten-
pfl egefachkraft dauert drei Jahre. Als Vor-
aussetzungen gelten ein Realschulabschluss, 
ein als gleichwertig anerkannter Bildungs-
abschluss oder ein Hauptschulabschluss mit 
einer abgeschlossenen Ausbildung in der 
Krankenpfl egehilfe oder Altenpfl egehilfe. 
Manche Ausbildungseinrichtungen verlangen 
von ihren Bewerbern ein amtliches Führungs-
zeugnis, das nicht älter als drei Monate sein 
darf, und ein aktuelles Gesundheitszeugnis. 
Zuverlässigkeit und Integrität sind wichtige 
Eigenschaften im Umgang mit alten Men-
schen. Vermehrtes Heben und Tragen fordern 
den Fachkräften körperliche Fitness ab. Ein 
bundesweit einheitliches Altenpfl egegesetz 
regelt die Ausbildung in der Altenpfl ege.

VIELE CHANCEN ZUR WEITERBILDUNG

Wer schneller mit der Ausbildung fertig wer-
den will, der kann auch eine einjährige Leh-
re zum Altenpfl egehelfer machen. Allerdings 
sehen die Aufstiegschancen und der Arbeits-
markt hier nicht ganz so rosig aus. Auf Alten-
pfl egefachkräfte hingegen wartet ein großes 
Angebot an Weiterbildungen. Als Spezialisie-
rung kommt etwa eine Tätigkeit in der Geron-
topsychiatrie in Frage, das heißt in der psy-
chologischen Betreuung von Senioren oder im 
Hospiz. Außerdem können Altenpfl eger sich 

zum Praxisanleiter, zur Hygienefachkraft oder 
zum Berater für Pfl egedienste weiterbilden. 
Einige Altenpfl egeschulen bieten neben der 
Ausbildung die Chance, die Fachhochschul-
reife zu erwerben. Mit diesem Abschluss steht 
einem Pfl egestudiengang nichts mehr im Weg.

Den Auszubildenden wird während der 
Lehrzeit theoretisches und praktisches Wis-
sen in einer Altenpfl egeschule vermittelt. Den 
praktischen Teil leisten sie in einem Heim, 
einer stationären Pfl egeeinrichtung oder in 
einem ambulanten Pfl egedienst. Anders als in 
anderen Ausbildungen wechseln sich Unter-
richt und praktische Ausbildung in mehrmo-
natigen Blöcken ab. Der Grund dafür sei ganz 
einfach, sagt Gabriele Heyer-Szilagyi vom 
Fachforum Altenpfl ege in Frankfurt am Main: 
„Die Arbeit mit alten Menschen ist sehr inten-

siv. Es ist ungünstig, einem Senior eine Woche 
lang einen Azubi an die Seite zu stellen, an 
den er sich gewöhnt und dem er vertraut, und 
den Lehrling kurz darauf wieder auf die Schul-
bank zu schicken.“

Fingerspitzengefühl, eine belastbare Psyche 
und keine Scheu vor den Themen Sterben und 
Tod –  diese Anforderungen stellt Heyer-Szila-
gyi an ihre Bewerber. „Die künftigen Altenpfl e-
ger müssen sich bewusstmachen, dass sie die 
Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt 
begleiten und der Tod eine zentrale Rolle wäh-
rend des Berufsalltags spielt“, sagt die Ausbil-
derin. Die Mitarbeiter in den Altenpfl egeschu-
len erleben oft, dass sich Menschen bei ihnen 
bewerben, die aus einem persönlichen Erleb-
nis heraus den Berufswunsch entwickeln. Die 
private Pfl ege eines alten Menschen oder der 

Zuspruch der Senioren während der Arbeit als 
Krankenpfl eger oder Putzhilfe animiert einige 
zur Aus- oder Weiterbildung als Altenpfl eger. 

Wovon viele andere Branchen nur träu-
men können, gibt es in der Altenpfl ege tat-
sächlich: eine Jobgarantie. Nach der Ausbil-
dung bekommen alle eine feste Anstellung, 
bestätigt das Fachforum. Diese garantierte 
Beschäftigung lockt auch viele Bewerber 
aus dem Ausland an die deutschen Ausbil-
dungsstätten. Beim Fachforum Altenpfl ege 
in Frankfurt sind mittlerweile knapp über 
die Hälfte der Bewerber Migranten. Der Beruf 
des Altenpfl egers bietet auch gute Chancen 
für einen Wiedereinstieg nach der Eltern-
zeit oder nach einer längeren Auszeit für die 
Familie, sagt Franz Graf von Harnoncourt, 
Geschäftsführer der Malteser in Deutschland. 

„Hier schlummert meines Erachtens nach 
ein großes Potential, wobei gleichzeitig Men-
schen eine Entwicklungs- und Lebenschance
im mittleren Lebensalter gegeben werden 
kann.“ Eigens für diese Bewerber wollen die 
Malteser ein Curriculum für Altenpfl ege mit
der Ausrichtung auf Arbeitnehmer 40 plus 
entwickeln.

„Der Beruf beinhaltet so 

viel mehr als die reine 

Körperwäsche: zuhören, 

Halt geben und die Be-

wohner beschäftigen.“

A L D O N A  W A L L I C Z E K , 

A L T E N P F L E G E R I N

Ein Team aus jüngeren und älteren Kol-
legen, die zusammenhalten – das ist auch 
Aldona Walliczek wichtig. Genauso wie Kol-
legen, die sich gegenseitig entlasten. „Mitar-
beiter, denen eine Sterbebegleitung emotional 
vielleicht leichter fällt, helfen einem sensiblen 
Kollegen sehr.“ Die gläubige Katholikin über-
nimmt regelmäßig eine Sterbebegleitung, hält 
die Hand des alten Menschen und liest aus
der Bibel vor. Sauer wird sie jedoch, wenn 
ihre Berufsgruppe nur als reine Körperpfl e-
ger angesehen wird. „Der Beruf beinhaltet so 
viel mehr als die reine Körperwäsche: zuhö-
ren, Halt geben und die Bewohner beschäfti-
gen“, erzählt Walliczek, die Anfang 2014 zur 
Bereichsleiterin aufgestiegen ist. Sie ist ver-
antwortlich für 25 Heimbewohner und ihre 
Mitarbeiter, schreibt Dienstpläne und hat für 
die Anliegen der Angehörigen ein offenes Ohr.
Neulich brachte ihr die Tochter eines Senio-
ren einfach so einen Blumenstrauß als Dan-
keschön mit. In solchen Momenten weiß die 
junge Altenpfl egerin: Ich habe mich für den 
richtigen Beruf entschieden.

Es gibt immer mehr alte Menschen in Deutschland. Kein Grund, das Leben nicht zu genießen. Die richtige Pfl ege 

macht auch die letzten Jahre lebenswert.
FOTO PLAINPICTURE
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Eine Arbeit, die mir Spaß macht 71 %

Sicherer Arbeitsplatz 64 %

Fähigkeiten und Neigungen entspricht 50 %

Nette Arbeitskollegen, Mitarbeiter 47 %

Hohes Einkommen 26 %

Wenig Stress 16 %

Ein Beruf, der angesehen ist 16 %

Viel Urlaub 16 %

Flexible Arbeitszeiten 15 %

Angesehener Arbeitgeber 8 %

Gute Freunde haben 69 %

Gesundheit 64 %

Einen Beruf haben, der mich erfüllt 62 %

Familie 60 %

Eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus 30 %

Viel reisen, etwas von der Welt sehen 22 %

Sich viel leisten können 19 %

Was ist wichtig im Leben?
Sehen Sie Ihrer berufl ichen 

Zukunft mit Hoffnungen oder 
Befürchtungen entgegen?

Großes Vertrauen
Es halten persönlich an einem Beruf für 
besonders wichtig

Zukunftsoptimismus
Sehen Sie Ihrer berufl ichen Zukunft mit Hoff-
nungen oder Befürchtungen entgegen?

Genutzte Informationsquelle
Was haben Sie gemacht, um sich über Ihre 
berufl ichen Möglichkeiten zu informieren 
oder auszutauschen?

Aufstiegschancen
Was meinen Sie, wie sehen die Aufstiegs-
chancen in Deutschland aus?

Gespräche mit 

meinen Eltern 

83 %

Mit Hoff nungen 

71%

Mich in Broschüren, 

Informationsma-

terialien informiert 

46 %

In einem Betrieb, 

Unternehmen ein 

Praktikum gemacht 

56 %

Jobmessen besucht 

33 %

Sehr gut 7 % Gut 52 % Weniger gut 29 % Gar nicht gut 5 %

Unsentimentale Hoffnungsträger: Wie schätzen deutsche junge 

Leute im Alter von 15 bis 24 Jahren ihre berufliche Zukunft ein? 

Mit dieser Frage setzt sich eine im September 2013 veröffentliche 

Ausbildungsstudie des Instituts für Demoskopie Allensbach im 

Auftrag von McDonald’s Deutschland auseinander. Die Ergebnisse 

zeigen eine optimistische und pragmatische Generation.

F A K T E N ,  F A K T E N ,  F A K T E N

QUELLE MCDONALD’S AUSBILDUNGSSTUDIE 2013

Talente übernehmen 
ist besser als
Talente übersehen!

Das habe ich in meiner 
Ausbildung fürs Leben gelernt.

Gut, wenn du was fürs Leben lernst. 
Besser, wenn du dies sogar ein Leben 
lang tun kannst. Mit einer Ausbildung  
bei REWE bekommst du alles, was dich 
weiterbringt: eine hohe Ausbildungs-
qualität, vielfältige Karrieremöglich-
keiten und bei guten Leistungen sogar 
 eine Übernahmegarantie in Vollzeit. 

Philipp G., ehemaliger Azubi, 
jetzt stellvertretender Marktmanagerrewekarriere

Bewirb dich jetzt!
www.rewe.de/machsbesser

Übernahme bei guten

Leistungen garantiert!



M E N S C H  U N D  O R T

Die Überfl iegerin
Sara Braun wollte schon immer fliegen. Jetzt erfüllt sie sich diesen Traum und studiert gleichzeitig Aviation Management 

– das erhöht ihre Chancen, eines Tages eine Anstellung als Verkehrspilotin zu bekommen. 
V O N  I N G A  S C H Ö R M A N N

Die Füße auf den beiden Seitenrudern, 
Hände am Steuerknüppel. Bei 65 Kno-
ten leicht daran ziehen, bis der Bild-

schirm eine Steigung von zehn Grad anzeigt. 
Schon streckt die kleine Propellermaschine 
ihre Nase in den blauen, wolkenlosen Himmel 
und verlässt die Startbahn am Flughafen Sie-
gerland. Auf dem linken Sitz im Cockpit sitzt 
eine blonde junge Frau. Routiniert schlägt sie 
eine Rechtskurve ein, so dass im linken Fens-
ter des Fliegers nur noch Himmel, im rechten 
grüne Wälder und hier und da winzige Häuser 
zu sehen sind.

Die Szene wirkt täuschend echt. Dabei 
sitzt Sara Braun heute lediglich im Flugsimu-
lator, denn am Flughafen Siegerland hat es 
geschneit, und durch den dichten Nebel lässt 
es sich gerade mal 100 Meter weit sehen. Das 
sagt zumindest das Wetterprogramm auf dem 
Computer der Flugschule „Air Alliance Flight 
Center“. „Freezing Fog“, also gefrierender 
Nebel, minus null Grad Celsius und null Fuß 
Wolkenuntergrenze stehen dort. Ein Blick aus 
dem Fenster der Flughalle bestätigt es: Der 
Trainingsfl ieger, die DA40, ist schneebedeckt, 
das Ende der Startbahn ist nicht zu sehen. 
Unter diesen Bedingungen ist ein Landeanfl ug 
auf den kleinen Flughafen an der Grenze zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz nicht erlaubt.

EIN FLIEGENDER BACHELOR

Sara Braun ist mit ihren 21 Jahren bereits 
Pilotin. Vor ungefähr einem Jahr hat sie den 
Privatpilotenschein gemacht und darf seither 
ganz ohne Lehrer kleinere Flugzeuge fl iegen. 
Das macht sie auch in jeder freien Minute und 
fl iegt auch mal spontan mit ihrem Großvater 
für ein Fischbrötchen zum Mittagessen nach 
Sankt Peter-Ording an die Nordsee. Erklärtes 
Ziel ist aber ein anderes: Braun will gewerbli-
che Flieger fl iegen und das Hobby zum Beruf 
machen. Gerade sammelt sie Praxis-Flugstun-
den, die sie braucht, um für die Prüfung zur 
„Airline Transport Pilot License“ zugelassen 
zu werden, für die Verkehrspilotenlizenz. Vor-
aussetzung dafür sind noch ein paar kleinere 
Scheine und Lizenzen sowie 150 gefl ogene 
Stunden als Privatpilotin. Doch die sammelt 
sie eher nebenbei, „vor allem am Wochenen-
de, immer wenn das Wetter es zulässt“.

Etwas mehr Kopfzerbrechen bereiten ihr 
die bevorstehenden Klausuren in den Fächern 
Marketing, Aircargo Management und Air-
port Management. Denn an Werktagen stu-
diert Braun Vollzeit an der Hochschule IUBH 
in Bad Honnef. In der kleinen Stadt am südli-
chen Rand Nordrhein-Westfalens studiert sie 
International Management mit Schwerpunkt 
Aviation, also Luftfahrt. Für die Klausur am 
Montag hat sie aber schon genug gelernt. Des-
halb sei die Zeit, die sie an diesem Freitag in 
der Flugschule verbringt, keine verlorene Zeit, 
sagt Braun – auch wenn das Wetter zum Flie-
gen zu schlecht ist.

Dass sie Studium und Pilotenausbildung 
miteinander verbindet, fordert von ihr vor 
allen Dingen eines: Disziplin. Braun ist jetzt 
im dritten Semester. „Und wie es aussieht, 
schaffe ich alles in der Regelstudienzeit“, sagt 
sie. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich 
schon in drei Semestern fertig sein wird. Der 
Studiengang Aviation Management an sich ist 
schon anspruchsvoll, ihre rund 40 Kommili-
tonen sind allein damit bereits gut ausgefüllt. 
Sara Braun ist die Einzige von ihnen, die das 
Angebot der Hochschule angenommen hat, 
den „Flying Bachelor“ in Kooperation mit dem 
Air Alliance Flight Center zu machen. Für die 
Pilotenlizenzen, die sie quasi nebenher macht, 
muss Braun beinahe ebenso viel lernen wie 
für die Uni.

EIN KINDHEITSTRAUM ERFÜLLT SICH

Dabei begann alles andersherum: Zuerst war 
der Wunsch, Pilotin zu werden. Den hegte Sara 
Braun schon als Kind. Mit sechs Jahren fl og 
sie das erste Mal mit den Eltern in den Urlaub, 
danach wollte sie nie wieder etwas anderes 
werden. Es sollten noch einige Jahre verge-
hen, bis sie zum ersten Mal selbst ein Flug-
zeug führen würde. Doch an den Tag erinnert 
sie sich ganz genau. „Es war der 7. Juli 2012“, 
sagt sie, ohne überhaupt darüber nachdenken 
zu müssen. Sie war sehr aufgeregt, denn bis 
dahin hatte sie noch nicht viel Theorie gehabt 
und nicht einmal im Flugsimulator gesessen. 
„Mein Lehrer hat mich sofort ins kalte Wasser 
geschmissen.“ Bei Flugstunden sitzt er immer 
rechts neben ihr und kann das Steuer jeder-
zeit übernehmen. Das Gefühl, die Welt zum 
ersten Mal von oben durch die Frontscheibe 
eines Flugzeuges zu sehen, sei unbeschreib-
lich schön gewesen – und bis heute habe es 
kein bisschen nachgelassen, sagt Braun. 

An ihrem Handgelenk trägt Braun ein 
schwarzes Armband, daran ein kleines silber-
nes Flugzeug. Um den Hals hängt der gleiche 
Anhänger. Sie macht ihre Leidenschaft zum 
Beruf. „Ich hatte Glück, dass meine Eltern mir 
immer den Rücken gestärkt haben“, sagt sie. 
Denn Pilot mag zwar der Traumjob vieler Kin-
der sein, doch für die meisten bleibt es beim 
Traum. Zu gering sind die Chancen, eine Fest-
anstellung etwa bei einer Airline zu bekom-
men, und die Anforderungen an Bewerber 
sind umso höher. 

Noch dazu ist die Luftverkehrsbranche 
nach wie vor eine Männerdomäne. Erst vor 
25 Jahren stiegen zum ersten Mal zwei Frauen 
in ein Cockpit der Lufthansa – und viel getan 
hat sich seither nicht. Sara Braun kennt bis-
her nur wenige andere Frauen, die wie sie die 
Verkehrspilotenlizenz bekommen wollen oder 
sie gar bereits haben. In der Flugschule ist sie 
bisher allein unter Männern, erst vor ein paar 
Tagen hat sich eine weitere Schülerin ange-
meldet. Umso dankbarer ist Braun, dass ihre 
Eltern sie von Anfang an unterstützt haben. 
„Nie habe ich gehört, dass der Beruf nichts für 
ein Mädchen wäre.“

Auch fi nanziell könnte sie sich den Traum 
nie erfüllen, wären ihre Eltern nicht. „Allein 
der Verkehrspilotenschein kostet über den 
Daumen gepeilt 60 000 Euro“, sagt Braun. Für 
einen Nebenjob, der genug abwerfen würde, 

fehlt die Zeit. Ihre einzige Alternative wäre 
ein Kredit gewesen, den es für Piloten zu 
recht günstigen Konditionen gibt. „Aber ich 
wollte mich nicht schon vor dem Berufsle-
ben verschulden.“ Ihr Vater war der gleichen 
Meinung und versprach, sie zu unterstützen. 
Dass das ein Privileg ist, ist der 21 Jahre alten 
Frau bewusst.

Überhaupt geht Sara Braun gern den 
sicheren Weg. Nach dem Abitur suchte die 
gebürtige Gummersbacherin nach einer 
geeigneten Flugschule, um Pilotin zu werden. 
Als sie sich im Air Alliance Flight Center am 
Flughafen Siegerland umsah, stieß sie auf 
die Möglichkeit, die Pilotenausbildung mit 
dem Studium zu verbinden. Die Berufsaus-
sichten für Aviation Manager sind besser als 
die für Verkehrspiloten. „Und die Flugschule 
ermöglicht es mir, viel von Bad Honnef aus 

zu lernen“, sagt Braun. Für die Pilotenprüfun-
gen gibt es Fernlehrgänge, die sie von ihrem 
eigenen Schreibtisch aus machen kann. Und 
wenn Not am Mann ist, kommt ihr Fluglehrer 
auch mal zu ihr gefahren.

Wenn sie den Abschluss Flying Bachelor 
in der Tasche hat, wird Braun wahrscheinlich 
erst einmal organisatorisch auf dem Boden 
tätig werden. Sie könnte etwa den Flugplan 
einer Airline erstellen oder die Erträge pro 
Passagier optimieren. Ab Februar macht 
Braun schon mal ein sechsmonatiges Prak-
tikum im Preismanagement bei der Flugge-
sellschaft Condor am Frankfurter Flughafen. 
„Aber mein Fernziel ist der Management 
Pilot“, sagt Braun. Dann würde sie hauptbe-
rufl ich fl iegen und nebenher Managementauf-
gaben übernehmen – gerade der Frachtfl ug-
verkehr sucht solche Piloten zunehmend.

Doch bis dahin liegt noch ein weiter Weg 
vor Sara Braun. Im Sommer will sie die theo-
retische Prüfung zur Verkehrspilotin hinter 
sich bringen. Während ihres Praktikums wird 
sie deshalb vor allen Dingen in Frankfurt-
Egelsbach fl iegen, um die übrigen Flugstun-
den zu sammeln. Hier hat ihre Flugschule 
zum Glück eine Zweigstelle. 

Die praktische Prüfung wird sie dann 
wahrscheinlich gegen Ende ihres Studiums 
im Siegerland ablegen. Sie hofft, dass das 
Wetter diesmal mitspielt. Als sie den Privat-
pilotenschein gemacht hat, war es nämlich 
Schlag auf Schlag ähnlich neblig wie heute. 
Sie musste statt auf ihrem Heimatfl ughafen 
mit ihrem Prüfer am Flughafen in Hünsborn 
im Sauerland landen, ihr Fluglehrer holte die 
zwei dort ab. Dem Ergebnis hat es zum Glück 
nicht geschadet.

DIE STUDENTIN

Sara Braun ist 21 Jahre alt und kommt 

ursprünglich aus dem nordrhein-west-

fälischen Gummersbach. Schon als Kind 

wollte sie Pilotin werden. Nach ihrem 

Abitur 2012 begann sie deshalb ihre 

Privatpilotenausbildung und gleichzeitig 

Aviation Management zu studieren. 2015 

will sie damit fertig sein und außerdem die 

Verkehrspilotenlizenz in der Tasche haben. 

Eines Tages will sie als Management-

Pilotin arbeiten.

DAS STUDIUM

Die IUBH School of Business and 

Management in Bad Honnef bietet den 

Studiengang Aviation Management, also 

Luftfahrt-Management, an. Gemeinsam 

mit der Air Alliance Flight Center GmbH, 

einer Flugschule am Flughafen Siegerland, 

hat sie das Flying-Bachelor-Programm 

eingerichtet. In einer Regelstudienzeit 

von sechs Semestern können Hochschü-

ler neben dem Studium außerdem die 

Verkehrspilotenlizenz erwerben.

Sara Braun fl iegt hoch: Zwar stehen heute die Maschinen wetterbedingt still, aber sonst nutzt die 21 Jahre alte Frau jede freie Minute für einen Rundfl ug. Ihr Studium meistert sie quasi nebenher. FOTOS JOHANNES GINSBERG

Frau am Steuer: Sara Braun, hier im Cockpit neben ihrem Fluglehrer Georg Müller, ist an der Flugschule bislang allein unter Männern. Die Luftverkehrsbranche ist nach wie vor eine Männerdomäne.  
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Rechte und Pfl ichten 
in der Ausbildung

von A bis Z
Während der Lehrzeit müssen sich Auszubilden-

de, aber auch ihre Betriebe an rechtliche Vorga-

ben halten. Diese sollten Sie kennen.

V O N  A N N E  F I S C H E R

AUSBILDUNGSVERTRAG Es gibt einige 
wichtige Punkte, die im Ausbildungsvertrag 
festgehalten werden müssen. Dazu zählt die 
genaue Berufsbezeichnung und der Inhalt 
der Ausbildung. Das Unternehmen muss 
dafür in einem betrieblichen Ausbildungs-
plan aufl isten, wann Sie in welchen Abtei-
lungen mitarbeiten und welche Berufsinhalte 
lernen. Außerdem werden Ausbildungs-
dauer, Probezeit, wöchentliche Arbeitszeit, 
Einsatzort, Vergütung, Urlaubsanspruch und 
Kündigungsvoraussetzungen vereinbart. Den 
Vertrag schließen Sie vor Beginn der Ausbil-
dung ab. Einige Punkte klingen nach Katze 
im Sack? Dann lassen Sie selbige von der für 
Sie zuständigen Gewerkschaft auf Rechtmä-
ßigkeit prüfen. 

BERUFSSCHULE Eine Ausbildung besteht 
aus dem praktischen Teil im Unternehmen 
und dem theoretischen Teil in der Berufs-
schule. Ihr Ausbilder ist verpfl ichtet, Ihnen 
den Besuch zeitlich zu ermöglichen,  und 
meldet Sie vor Beginn der Ausbildung in der 
für Sie zuständigen Berufsschule an. Er trägt 
außerdem die Kosten für Unterrichtsmateri-
alien und Berichtsheft. Auch volljährige Aus-
zubildende sind berufsschulpfl ichtig – es gibt 
nur wenige Ausnahmen, etwa wenn Sie das 
Abitur abgelegt haben. Der tägliche Unter-
richt darf höchstens fünf Stunden dauern – 
sind Sie bereits volljährig, darf Ihr Ausbilder 
Sie danach noch im Betrieb einsetzen, sofern 
die tägliche Arbeitszeit nicht überschritten 
wird. 

EINKOMMEN Sie haben einen Anspruch auf 
eine angemessene Ausbildungsvergütung. 
Angemessen bedeutet, dass der Betrag mit 
fortschreitender Ausbildung und mindes-
tens jährlich ansteigt. Wenn es für Ihren 
Ausbildungsberuf eine allgemeingültige 
Tarifverordnung gibt, darf die vertraglich ver-
einbarte Summe nicht unter dem Tarif liegen. 
Falls nicht, können Sie sich an allgemeinen 
Lohnspiegeln für Auszubildende orientieren, 
die zum Beispiel im Internet veröffentlicht 
werden.

FAHRTKOSTEN Im Ausbildungsvertrag ist 
Ihr Einsatzort festgelegt. Falls Sie an einem 
anderen Ort eingesetzt werden, muss Ihr 
Ausbildungsbetrieb die Kosten für die Fahrt 
dorthin übernehmen. 

GEHEIMNIS Packen Sie die Buschtrommeln 
gemeinsam mit den zwitschernden Vögeln 
ganz nach hinten in den Schrank. Denn alle 
vertraulichen Informationen, zum Beispiel 
über Kunden, Kalkulationen und Innovatio-
nen, sind Betriebsgeheimnisse, die Sie auch 
nach Ihrer Ausbildung bewahren müssen. 
Dabei muss es sich gar nicht um die Weltfor-
mel handeln – jegliche Informationen, die Sie 
ausplaudern und die Ihrem Betrieb schaden 
oder schaden könnten, sind ein Abmah-
nungs- oder Kündigungsgrund.

HAMPELMANN Als Lehrling müssen Sie 
zwar in erster Linie lernen – zum Ham-
pelmann machen lassen müssen Sie sich 
dagegen nicht. Ihr Ausbilder darf Ihnen 
nur solche Aufgaben übertragen, die der 
Ausbildung zuträglich sind. Allgemeine Putz-
arbeiten, private Arbeiten für den Ausbilder 
und Botengänge gehören nicht dazu. Auch 
ausbildungsferne Routinearbeiten, die Sie 
längst beherrschen, sind unzulässig. Genau 
wie die Anweisung, Aufgaben eines kranken 
Mitarbeiters zu übernehmen, welche nichts 
mit Ihrer Ausbildung zu tun haben.

KRANKHEIT Wenn Sie krankheitsbedingt nicht arbeiten können, müssen Sie sich 
am gleichen Tag bei Ihrem Ausbildungsbetrieb krankmelden. Am besten noch vor 
Arbeitsbeginn. Den Krankheitsgrund darf Ihr Ausbilder nicht erfragen, wohl aber, 
wie lange Sie voraussichtlich arbeitsunfähig sind. Ab dreitägiger Krankheit benö-
tigen Sie ein Attest. Ihr Ausbilder kann aber auch eine Krankschreibung ab dem 
ersten Tag verlangen. Werden Sie während der Berufsschulzeit krank, müssen Sie 
sowohl die Schule als auch Ihren Betrieb informieren.

LERNPFLICHT Ihre wichtigste Pfl icht als Auszubildender ist 
die Lernpfl icht. Das klingt zunächst banal, bedeutet konkret 
aber, dass Sie sich jeden Tag körperlich und geistig bestmöglich 
anstrengen, um den Beruf zu erlernen und das Ausbildungsziel 
zu erreichen. 

MEISTER Für jeden Auszubildenden wird eine Person festgelegt, die dessen Aus-
bildung übernimmt und betreut. Die Ihre Fragen beantwortet, Sie einweist, Ihre 
Arbeit kontrolliert und dafür Sorge trägt, dass Sie alle Ausbildungsinhalte erler-
nen. Ein Fulltime-Job? Beinahe, und deshalb sollte Ihr Ausbilder möglichst immer 
anwesend sein. Oder ein anderer Mitarbeiter, der fähig ist, Sie anzuleiten und Ihre 
Arbeit zu kontrollieren. Wenn Sie sich also wie im Küken-Verschlag fühlen, weil 
Sie dauerhaft nur mit anderen Auszubildenden oder Ungelernten zusammenarbei-
ten, fordern Sie die Anwesenheit des Ausbilders am besten schriftlich ein. 

NACHWEIS DER AUSBILDUNG Während 
Ihrer gesamten Ausbildung führen Sie ein 
Berichtsheft. Dort dokumentieren Sie Ihre 
Tätigkeiten und Lerninhalte. Ihr Ausbilder ist 
berechtigt, Ihr Berichtsheft zu kontrollieren. 
Auch wenn er es nicht tut, sollten Sie die 
„Was-du-heute-kannst-besorgen-geht-sicher-
auch-noch-morgen“-Taktik vermeiden, denn 
Ihr vollständiges Berichtsheft ist die Voraus-
setzung für die Zulassung zur Abschluss-
prüfung. Bei fast allen Ausbildungsberufen 
darf das Berichtsheft übrigens während der 
Arbeitszeit im Betrieb geführt werden.

PROBEZEIT Für Ausbildungen gelten andere 
gesetzliche Probezeiten als für normale Ar-
beitsverträge. Mindestens einen und höchs-
tens vier Monate können Ihr Betrieb und Sie 
prüfen, ob Sie zueinander passen und ob der 
gewählte Ausbildungsberuf der richtige ist. 
Eine Kündigungsfrist gibt es während dieser 
Zeit nicht, sodass Sie im allerschlimmsten 
Fall von heute auf morgen auf der Straße 
stehen können. Falls das passiert, haben Sie 
Anspruch auf Lohn und anteiligen Urlaub bis 
zum Tag der Kündigung, sowie ein Ausbil-
dungszeugnis. Auch Sie können natürlich 
ohne Frist kündigen. Melden Sie sich in 
beiden Fällen umgehend bei der Arbeitsagen-
tur arbeitslos.

SORGFALT Behandeln Sie nicht nur die 
Ihnen zur Verfügung gestellten Materialien 
achtsam, sondern erfüllen Sie auch Ihre Auf-
gaben sorgfältig. Das bedeutet nicht, dass Sie 
Angst vor Fehlern haben müssen – immer-
hin ist auch Ihr Ausbilder in der Pfl icht, Ihre 
Arbeit im Blick zu haben und Sie auf Fehler 
hinzuweisen.

UNGÜLTIGE VERTRAGSKLAUSELN Wenn 
eine der folgenden Klauseln in Ihrem Ausbil-
dungsvertrag steht, können Sie Berichtigung 
fordern. Tun Sie dies am besten nach Ihrer 
Probezeit, wenn Sie nicht mehr grundlos 
kündbar sind. Sie dürfen nicht vertraglich 
gezwungen werden, nach der Ausbildung 
weiter für Ihren Betrieb zu arbeiten. Sie 
müssen für Ihre Ausbildung nichts bezahlen 
oder kostenpfl ichtige Zusatzkurse belegen 
und für diese selbst aufkommen. Die ein-
zige Ausnahme können hierbei Kosten für 
Arbeitskleidung sein. Vertragsstrafen, zum 
Beispiel wenn Sie das Ausbildungsverhältnis 
kündigen, sind unzulässig. Und Ihre eventuell 
entstehenden Schadensersatzansprüche 
dürfen weder ausgeschlossen noch pauschal 
festgesetzt oder beschränkt werden.

VERSPÄTUNG Die Besten kommen nicht 
zum Schluss, sondern pünktlich zum Ar-
beitsbeginn. Verspätungen darf Ihr Ausbilder 
abmahnen, selbst wenn es sich dabei nur 
um zehn Minuten handelt. Wenn Sie sich 
doch einmal verspäten, sollten Sie deshalb 
Bescheid geben und die Zeit noch am selben 
Tag wieder einarbeiten.

ZEUGNIS Nach Ihrer Ausbildung haben 
Sie Anspruch auf ein Ausbildungszeugnis. 
Bestehen Sie auf der qualifi zierten Variante, 
die nicht nur bescheinigt, dass Sie anwesend 
waren, sondern auch Ihre Leistungen und Ihr
Verhalten beurteilt.

W O  S T E C K E N  S I E  G E R A D E ?

CONSTANTIN MÜLLER, 25

„Lehrling, mach grün!“ Diese Aufforderung 
seines Küchenchefs hört Constantin Müller 
fast jeden Tag. Der 25 Jahre alte Mann macht 
eine Ausbildung als Koch und darf die fertige 
Kreation des Meisters gelegentlich mit einem 
Petersilienstengel oder einem Gewürzsträuß-
chen abrunden. Wenn er nicht gerade ein Ge-
richt „grün macht“, lernt der Dresdner das Ko-
chen von der Pike auf. „An meinem allerersten 
Tag in meinem Ausbildungsbetrieb musste ich 
zehn Kilo Garnelen pulen – ein harter Job“, 
sagt Müller. Sein Ausbilder wollte ihm die un-
angenehmeren Seiten des Jobs zeigen. 

Gemüse schneiden, Fleisch fi letieren und 
Süßspeisen backen, all das lernt Müller eigent-
lich in seiner dreijährigen Ausbildung. Im 
hektischen Alltag bleibt kaum Zeit, dem Lehr-
ling etwas zu erklären. Mitlaufen und Lernen 
heißt die Devise. Nach einem vierwöchigen 
Block im Praxisbetrieb wartet die Schulbank 
auf ihn. In zweiwöchigen Theorieblöcken an 
der Berufsfachschule für Gastgewerbe pau-
ken die angehenden Köche Warenkunde, 
Ernährungswissenschaft, lernen die Tricks 
der Fleischzerlegung und der Garzubereitung. 
„Die reine Theorie nützt einem im Berufsleben 
überhaupt nichts – Geschmackssicherheit ist 
das A und O in unserer Profession, und die 
kann man nicht lernen“, sagt der Jungkoch. 
Nach zwei Wochen Theorie geht es zurück an 
den Herd. Immer im Wechsel. 

In seinem Ausbildungsbetrieb existieren 
weder Mikrowelle noch Fritteuse, jeder Zube-
reitungsschritt wird von Hand erledigt. „Ein 
Knochenjob!“, so bringt Constantin Müller 
seine Lehre auf den Punkt. Aber er möchte 
nie wieder etwas anderes machen. Im dritten 
Lehrjahr darf sich der Feinschmecker dann 
an Soßen und Fleisch versuchen – eigentlich 
Sache des Küchenchefs. „Essen geht man 
nicht aus Hunger, sondern aus Liebe zu guten 
Speisen. Deshalb will ich Koch werden.“ 

TRUTZ PREISSLER, 19

Auf dem weißen Kittel prangt das kleine 
Schildchen mit seinem Namen und dem Titel 
Oberarzt der Chirurgie davor. Er steht im OP 
und rettet Leben. Von dieser Zukunft als Arzt 
träumt Trutz Preissler aus Bonn. Um seinem 
Ziel ein großes Stück näher zu kommen und 
die erste Portion Praxiserfahrung zu sam-
meln, ist er seit Oktober 2013 Bundesfreiwil-
ligendienstler bei den Evangelischen Kliniken 
Bonn. Jeden Morgen öffnen sich die Schwing-
türen der Station Chirurgie für den 19 Jahre 
alten Mann, und dahinter: jede Menge Arbeit. 
Blutdruck und Vitalzeichen messen, Früh-
stück verteilen und die Patienten nach ihren 
Operationen zum Röntgen oder Blutabneh-
men begleiten. Krankenzimmer putzen oder 
Geräte desinfi zieren – auch das gehört zu den 
täglichen Aufgaben von Preissler. Woche für 
Woche wechselt er zwischen Früh- und Spät-
schicht. „Abends begleite ich die Schwestern 
auch bei der Visite und helfe den Patienten 
beim Zähneputzen“, sagt der Bonner. Viele 
Patienten auf seiner Station haben gerade 
eine Operation hinter sich, oft arbeitet er mit 
Blinddarm- oder Schilddrüsenpatienten. Das 
Schülerpraktikum in der neunten Klasse – 
ebenfalls in dem Bonner Klinikum – hat sei-
nen Berufswunsch Arzt gefestigt. Nach dem 
Abitur im Frühling 2013 bewarb sich Preissler 
direkt im Krankenhaus um die Stelle im Bun-
desfreiwilligendienst. 340 Euro Taschengeld 
plus das Jobticket für die Innenstadt erhält er 
jeden Monat. Jetzt bewirbt er sich für ein Me-
dizinstudium. „Ich wusste, welche Arbeiten 
und Eindrücke in der Klinik auf mich zukom-
men. Desillusioniert bin ich auf keinen Fall 
– aber dafür hoch motiviert“, sagt Preissler. 
Vielleicht wartet ja am Ende des Studiums der 
erträumte weiße Kittel mit eigenem Namens-
schildchen.

KATHLEEN SCHNEIDER, 26

„Hello, Mister, how are you?“ An diese häu-
fi ge und vor allem falsche Begrüßungsformel 
muss sich Kathleen Schneider erst noch ge-
wöhnen. Die 26 Jahre alte Frau macht über 
den Verein Kulturweit ein Freiwilliges Soziales 
Jahr beim Goethe-Institut Jakarta in Indone-
sien und lernt dort vor allem die offene und 
kommunikative Art der Einwohner lieben. 
Die Indonesier ihrerseits lernen, dass nicht 
alle Frauen lange Haare haben – und nicht 
alle Frauen mit kurzen Haaren Männer sind. 

Schneider arbeitet in der Abteilung Spra-
che des Instituts. „Ich bekomme dabei einen 
Einblick in das Fach ‚Deutsch als Fremd-
sprache’ aus der Sicht der Lehrenden“, sagt 
Schneider. Kochen und Backen – das sind 
die Passionen der Ehrenamtlerin, diese kann 
sie auch während ihrer Arbeit in Indonesien 
ausleben. Ihr größtes Projekt bisher: eine 
kulinarische Deutschlandreise am Deutschen 
Zentrum im Meta House Phnom Penh, das 
mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet. 
Die Schüler sollten Deutschland und die deut-
schen Essgewohnheiten kennenlernen. Das 
Highlight für alle: Milchreis. 

Das Goethe-Institut in Jakarta hat über 90 
Mitarbeiter aus Deutschland und Indonesien. 
„Zur Fastenzeit des Ramadan brachen wir 
gemeinsam das Fasten, und wir haben einen 
Betriebsausfl ug auf eine der 1000 Inseln nörd-
lich von Jakarta unternommen“, sagt Schnei-
der. Nach ihrer Rückkehr will die junge Frau 
eine Konditorenlehre beginnen. Ihre Kollegen 
in Phnom Penh sollen ein Paket mit einer 
deutschen Köstlichkeit zugesandt bekommen.

Milchreis kochen in Indonesien, Vitalzeichen in einer Bonner Klinik messen und in Dresden zehn Kilo 

Garnelen pulen – diese drei Leute befinden sich alle woanders, aber alle am für sie richtigen Ort.
V O N  J U L I A  O L I V E R - V O L L M E R

Kluge Köpfe gesucht.
Ausbildung zur/zum Medienkauffrau/-kaufmann  
Digital und Print 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland und  
eine der besten Zeitungen der Welt. Zusammen mit der vielfach ausgezeichneten Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung, dem umfassenden Online-Angebot FAZ.NET und unseren mobilen Applikationen erreicht sie täglich Millionen 
kluge Köpfe in Deutschland und in aller Welt.

Die Rahmenbedingungen

 a Ausbildungsbeginn: 1. September 2014

 a Dauer: 2,5 Jahre, bei guten Leistungen Verkürzung auf 2 Jahre möglich

 a  Ablauf: zweimal die Woche Unterricht in der Berufsschule und 3 Tage Einsatz in verschiedenen  
Abteilungen unseres Verlags: Anzeigen, Lesermarkt, Vertrieb, Kommunikation, Elektronische Medien, Buchhaltung, 
Archiv und Personal

 a Zusätzliche Seminare zur Verbesserung der eigenen Kompetenzen

 a Eigenständige Organisation und Betreuung von öffentlichkeitswirksamen Projekten 

Das erwarten wir von Ihnen

 a Abitur oder Fachhochschulreife

 a Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Politik/Gemeinschaftskunde

 a  Eine gute Allgemeinbildung sowie ein ausgeprägtes  
Interesse für Medien

 a  Lernbereitschaft, Engagement, Teamfähigkeit,  
Selbständigkeit   und Verantwortungsbewusstsein 

Ihre Bewerbung

Sie können sich über unser Online-Bewerbungssystem  
bewerben. Ihre Unterlagen sollten ein aussagekräftiges  
Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und die  
letzten Zeugnisse enthalten.  
Den Link zum Online-Bewerbungssystem  
�����	
��	����	����������������������

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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V O N  A N N E  F I S C H E R

Beim Fernstudium erhält der Student 
sämtliche Unterlagen per Post oder 
kann sie online abrufen. Weil alle In-

halte nahezu allein erarbeitet werden müs-
sen, ist eine Extraportion Selbstmotivation 
unabdingbar. Die Zeiteinteilung ist dabei 
komplett fl exibel, denn es besteht keine Ab-
hängigkeit von Dozent oder Kommilitonen. 
Nach jedem durchgearbeiteten Thema gibt 
es Übungen, die zeigen, ob das Wissen an-
gewendet werden kann. Der Dozent erkennt 
dadurch eventuellen Nachholbedarf und kann 
entsprechend auf Schwächen eingehen. Auch 
bei Fernstudiengängen gibt es Präsenzzeiten – 
nämlich dann, wenn die Prüfungen anstehen. 
Deutschlands bekannteste Fernschule ist das 
Institut für Lernsysteme (ILS).

PAUKEN STATT PARTY

Die Grenzen zwischen Abend- und Teilzeit-
studium sind fl ießend. Beim Abendstudi-
um besucht der Student meistens unter der 
Woche ein bis zwei Abendveranstaltungen 
sowie eine Wochenendveranstaltung. Die 
Inhalte werden größtenteils in Blocksemina-
ren behandelt. Beim Teilzeitstudium wird die 
Dauer eines „normalen“ Vollzeitstudiengangs 
verdoppelt, was die wöchentliche Lernzeit 
halbiert und auch im Vergleich zum Abend-
studium geringer ausfallen lässt. Das Angebot 
an Teilzeitstudiengängen ist erfreulich hoch, 
denn viele staatliche Universitäten und Fach-
hochschulen (zum Beispiel die Universitäten 
in Hamburg und Jena) bieten diese Studien-
form auch Studenten an, die beispielsweise 
Eltern sind oder Angehörige pfl egen. Sowohl 
Abend- als auch Teilzeitstudium eignen sich 
für alle, denen Prokrastination kein Fremd-
wort ist und die sich vom Lernen in der Grup-
pe und festgelegten Zeiten motivieren lassen.

HÖHERER ABSCHLUSS TROTZ BERUF

Wer bereits einen Bachelor hat und im Be-
rufsleben steht, kennt das süße Leben, das 
ein eigenes Einkommen verheißt. Und möchte 
meistens weder diese Unabhängigkeit noch sei-
nen Job aufgeben. Deshalb werden inzwischen 

auch berufsbegleitende Masterstudiengän-
ge entwickelt. „Systems Engineering“ heißt der 
neueste unter ihnen, der sich an Ingenieure 
mit Berufserfahrung wendet und im April 2014 
erstmals an der Universität der Bundeswehr 
München beginnt. „Der Studiengang richtet 
sich nicht nur an Offi ziere, sondern auch an In-
genieure aus der Industrie“, sagt Dr. Matzner-
Vogel, Geschäftsführerin des bundeswehrei-
genen Weiterbildungsinstituts casc, die das 
Modell mitentwickelt hat. „Wir geben damit 
Menschen, die schon in der Berufspraxis ste-
hen, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln“, 
so Matzner-Vogel weiter. Das sei vor allem für 
Soldaten interessant, die sich auf Zeit verpfl ich-
tet haben und deren Bundeswehr-Zeit dem 
Ende nähert. Sie können dank des Praxispart-
ner-Netzwerkes, das geknüpft wurde, zivile 
Unternehmen kennenlernen, die vielleicht ihre 
zukünftigen Arbeitgeber werden.   

RUHM UND EHRE

Da lebenslanges Lernen für den Erfolg im Beruf 
immer wichtiger wird, kann man seinen Chef 
ohne Scheu auf die eigene Weiterbildungsab-
sicht ansprechen – immerhin kommt das mit 
einem berufsbegleitenden Abschluss neu 
gewonnene Wissen auch seinem Unternehmen 
zugute. Viele Chefs bieten Unterstützung in un-
terschiedlicher Form an. Das kann zusätzlicher 
oder Sonderurlaub sein, wenn Prüfungspha-
sen oder Präsenzveranstaltungen anstehen. 
Auch eine fl exible Arbeitszeitregelung hilft, 
das zusätzliche Pensum des Studiums zu be-
wältigen. Eventuell bietet der Chef sogar eine 
Erfolgsprämie an – dabei sollte man auch über-
legen, an welche Bedingungen selbige geknüpft 
ist, zum Beispiel eine festgelegte Zeit nach 
dem Abschluss, für die man sich vertraglich 
an das Unternehmen bindet.  Der Abschluss 
ist, egal welches Studienmodell gewählt wird, 
gleichwertig mit dem eines Vollzeitstudenten. 
Zumindest, wenn der betreffende Studiengang 
offi ziell akkreditiert ist – dann gilt: Viele Wege 
führen zum akademischen Grad.

IM DOPPELPACK

Ein neues Ausbildungsmodell hat Benno Lüb-
be, Schulleiter der Berufsschule H20 Bramfel-
der See in Hamburg, ins Leben gerufen: „Wir 

haben zwei Dinge beobachtet. Erstens: Die 
Auszubildenden bringen oft sehr gute Voraus-
setzungen mit, zum Beispiel Fremdsprachen-
kenntnisse oder erste Fachkenntnisse. Sie 
fühlen sich deshalb unterfordert. Zweitens: 
Viele haben Abitur oder Fachhochschulreife 
und wollen nach der Ausbildung studieren.“ 
Lübbe überlegt also, wo sich Zeit einsparen 
lässt, weil sich Inhalte aus Studium und Aus-
bildung überschneiden. Und fi ndet tatsächlich 
Doppelungen, zum Beispiel im Business-Eng-
lisch, im Personalwesen und den Kommuni-
kationswissenschaften. Gemeinsam mit einer 
Hochschule bietet er deshalb 2013 das erste 
Mal das sogenannte Berufsstudium an. Die
fünfeinhalb Jahre Ausbildungszeit, die Aus-
bildung und Studium beanspruchen, wenn sie 
nacheinander absolviert werden, verkürzen 
sich so auf vier Jahre. 

Der Hochschulkompass gibt Studieninteres-
sierten einen Überblick über sämtliche Stu-
diengänge, die berufsbegleitend angeboten
werden: http://hochschulkompass.de

Lange nicht ausgelernt
Mehr Wissen, bessere Karrierechancen, höhere Konkurrenzfähigkeit – Gründe, um nach dem 

Berufseinstieg noch zu studieren, gibt es viele. Doch das Angebot verwirrt anfangs viele. 

I M P R E S S U M
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Die Schulbank drücken: Ob Abendstudium, berufsbegleitender 

Master oder Berufsstudium – die Möglichkeiten zur Weiterbildung 

sind mannigfaltig.

Fakultät für Gesundheitswissenschaften
School of Public Health
WHO Collaborating Center

Für Gesundheitsberufe:
Studieren an der Universität!

Master of Health Administration
– 4 Sem., berufsbegl. Fernstudiengang, akkreditiert
– Befähigung zum höheren Dienst/

für Leitungsaufgaben
– Hochschulabschluss: „Master of Arts”
Anerk. Fortbildungsmaßnahmen der Ärztekammer
Westfalen-Lippe
Studienbeginn: 1. April 2014
Information: www.uni-bielefeld.de/gesundhw/studienangebote/
Telefon 0521/106-4376, -4375

Studium neben  

dem Beruf.
Bachelor Master

 Master of Arts (M.A.) in  
Management, deutschsprachig |  
Management, Vertiefung  
Kommunales Management

 Master of Business  
Administration (MBA),  
englischsprachig

 Master of Laws (LL.M.) in  
Unternehmensrecht,  
Mergers & Acquisitions

 Master of Science (M.Sc.) in 
Business Information Techno-  
logy | Coaching Psychology |  
Corporate Communication | 
Finance & Accounting | Human 
Resource Management |  
IT-Management | Logistik |  
Maschinenbau | Mechatronik |  
Risk Management & Treasury | 
Sales Management | Technolo-
gie- und Innovationsmanage-
ment | Wirtschaftspsychologie

 Bachelor of Arts (B.A.) in  
Banking & Finance | Business  
Administration | Gesundheits-   
und Sozialmanagement |  
International Management |   
International Business |  
Steuerrecht

  Bachelor of Laws (LL.B.) in  
Wirtschaftsrecht

  Bachelor of Science (B.Sc.) in  
Betriebswirtschaft &  
Wirtschaftspsychologie |  
Wirtschaftsinformatik

  Bachelor of Engineering 
(B.Eng.) in Elektrotechnik |   
Elektrotechnik & Informations-  
technik | General Engineering |  
Maschinenbau | Maschinenbau | 
Mechatronik | Regenerative 
Energien | Wirtschaftsingenieur-
wesen Maschinenbau

32 x in Deutschland:  

Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bönen | Bremen | Darmstadt | 

Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Freiburg | Gütersloh |  

Hagen | Hamburg | Hannover | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München |  

Münster | Neuss | Nürnberg | Offenbach | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

fon 0800 1 95 95 95 
studienberatung@fom.de

fom.de

 Semesterstart:  

 März / September

 Nächste Infotermine

   unter fom.de

Betriebswirtschaftslehre Maschinenbau

Dienstleistungsmanagement Mechatronik

Elektro- und Informationstechnik Technische Informatik

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen 

Financial Services Management

Internat. Business Communication

Bachelor und Master neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

WIRTSCHAFT  |  TECHNIK  |  MANAGEMENT

Jetzt

4 Wochen

kostenlos

testen!
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Machen Sie Karriere im Gesundheitsmarkt:
Bachelor Pflegemanagement (B. A.)   

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)   

Zertifikatskurse!    U. a. Ernährungsberater, Medical Writing, E-Health

* gebührenfrei

Bachelor & Master  
per Fernstudium!

Start jederzeit!

Bachelor Präventions- und Gesundheitsförderung (B. A.) rung (B.B AA A.))) 

Bachelor 
auch ohne 

Abitur!

Fordern Sie noch heute kostenlose Infos an:

0800 3427655*
www.apollon-hochschule.de

BY016Ein Unternehmen der Klett Gruppe

Berufsbegleitend 
studieren an der HFH 
in Ihrer Nähe.
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Die HFH bietet Ihnen an fast 50 Studienzent  - 
ren in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
die Möglich keit eines wohnortnahen und 
berufs be gleitenden Studiums mit anerkann - 
ten Bachelor- und Master-Abschlüs sen.

In den Bereichen 

Gesundheit und Pflege
Tech nik
Wirtschaft und Recht
Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an.

Infoline: 040 / 350 94 360 
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr)

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

WWW.DIE-WAHL-DER-BESTEN.DE

Ihre Vorteile:
� Innovative Lehr- und Lernmethoden, wie z. B. Mobile Learning per iPad
� Flexible Studiengestaltung
� Effiziente Arbeit in kleinen Gruppen
� Intensive und persönliche Betreuung
� Praxisnähe und hohe Erfolgsquote
� Zwölf Studien- und Prüfungszentren

Studiengänge mit Bachelor-Abschluss:
� Betriebswirtschaft und Management (B.A.)
� Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.)
� Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
� Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.)
� Gesundheitsmanagement (B.A.)
� Sozialmanagement (B.A.)
� Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.)

Studiengänge mit Master-Abschluss:
� Business Administration (MBA)
� Corporate Management & Governance (M.A.)
� Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.A.)
� Wirtschaftspsychologie & Change Management (M.Sc.)
� Health Care Management (M.A.)

SRH FernHochschule Riedlingen

Lange Straße 19 I 88499 Riedlingen

Telefon +49 (0) 7371 9315-0

info@fh-riedlingen.srh.de

DIE WAHL DER BESTEN
STUDIEREN – WANN, WO UND WIE SIE WOLLEN!

www.wb-fernstudium.de
Telefon: 0800-92410 00

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. BR 167 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Studieren Sie an Deutschlands  
größter privater Hochschule  
für Technik

Studien- 
handbuch 
jetzt  
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus! 
Start jederzeit!

-
ch 

!
Kostenlos 
4 Wochen 
testen!

Informatik

Elektro- und  
Informationstechnik

Mechatronik

Wirtschafts- 
ingenieurwesen

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Technologiemanagement

Der F.A.Z.-Stellenmarkt
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Sie wollen hoch hinaus
Der Spitzensportler, der Verkaufsleiter, die Rechtsanwältin: Auch wer schon ganz oben angekommen ist, kann neben der Arbeit noch einmal studieren. 

Drei Menschen, die ganz unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben, erzählen ihre Geschichte.
V O N  C L E M E N S  H A U G

DIE KARRIERE NACH DER KARRIERE 

Florian Bruns ist 34 Jahre alt und spielt nach Stationen beim SC Freiburg und St. Pauli in 
der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Jetzt studiert er Betriebswirtschaftslehre für 
Spitzensportler und steht vor seiner Bachelorarbeit.

Ich bin Profi fußballer, seit ich 18 Jahre alt bin. Als ich auf die Ende 20 zuging, hab ich mich 
gefragt: Was kommt danach? Damals spielte ich mit St. Pauli in der Zweiten Bundesliga. Ich hab 
nach einem Studium gesucht, das man neben dem Leistungssport machen kann, aber innerhalb 
Deutschlands war das Angebot ziemlich begrenzt. Das Programm „BWL für Leistungssport-
ler“ in Oldenburg hat für mich sehr gut gepasst. Jörg Butt, der ehemalige Keeper von Bayern 
München, hatte das Studium dort bereits kurz vor mir angefangen, und so habe ich ihn nach 
seinen Erfahrungen gefragt. Er hat es mir sehr empfohlen. Sein bestes Argument war: „Wenn 
du zusammen mit anderen Spielern deines Jahrgangs aufhörst, hast du eine zusätzliche Qua-
lifi kation, die dich von den anderen abhebt.“ Das hat gezogen. Also habe ich 2008 angefangen.  

Rund 90 Prozent der Arbeit für das Studium erledige ich von zu Hause aus. Allerdings muss 
man pro Modul zweimal in Oldenburg präsent sein, zu Beginn und am Ende eines Semesters. 
Dabei ist die Organisation aber auf den Terminkalender von Leistungssportlern abgestimmt. Die 
Seminare fi nden meist Montag und Dienstag statt, weil am Wochenende die meisten Sportver-
anstaltungen sind. Und wenn ich mal an einem der beiden Tage ein Spiel habe, ist das auch kein 
Problem, weil ich das mit den Dozenten abstimmen kann.  

Werder Bremen stellt mich, wenn nötig und möglich, vom Training frei, wenn an der Uni 
Seminare sind. Die Finanzierung des Studiums habe ich selbst übernommen, es kostet insge-
samt rund 15000 Euro. Das ist nicht wenig, aber ich nehme die Gebühren in Kauf für die Flexi-
bilität, die ich bekomme.  

Jetzt muss ich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben, um das Studium abzuschließen. 
In eineinhalb Jahren bin ich 36 und werde meine Fußballkarriere wahrscheinlich beenden. 
Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Es wäre schön, wenn ich weiterhin im Bereich des 
Fußballs arbeiten könnte. Vielleicht in Richtung Sportmanagement. Das war neben Marketing 
und Unternehmensführung im Studium der Bereich, in dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. 
Aber vielleicht kommt es auch anders. In der Vergangenheit hat sich meine Karriere immer 
anders entwickelt, als ich es erwartet hatte. Mit dem Studienabschluss bin ich da auf jeden Fall 
gut aufgestellt.

ÜBERZEUGENDER INHALT 

Erwin Leichter ist 46 Jahre alt und Director Sales und Marketing bei der Antauris AG, einem 
Hamburger IT-Dienstleister. Neben seinem Beruf hat er den Masterstudiengang Innovations-
management abgeschlossen.  

Seit Beginn meines Berufslebens 1993 arbeite ich in der IT-Branche, die schon immer ein 
sehr innovativer Bereich war. Von meinen Arbeitgebern habe ich bereits viele technische oder 
wirtschaftspraktische Fortbildungen bekommen und zusätzlich zwei Zertifi kat-Studiengänge 
absolviert. Als ich in meinem ersten Job Ende der neunziger Jahre eine Weiterbildung machen 
wollte, war mein damaliger Chef zunächst sehr verwundert. „Du bist doch bereits Mitglied der 
Geschäftsleitung. Warum willst du dich da noch einmal weiterbilden?“, fragte er. Die vorherr-
schende Meinung war, eine Weiterbildung mache man, um im Unternehmen voranzukommen. 
Aber für mich war das Studien-Programm viel entscheidender.  

Das Innovationsmanagement-Studium hat mich wegen seiner Inhalte sehr interessiert. 
Wie kommt eine neue Erfi ndung zustande? Welche Folgen hat sie für die Gesellschaft? Welche 
patentrechtlichen Fragen sind damit verknüpft? Wie baut man um eine Innovation ein Netz-
werk auf, in dem weitere Menschen an einer Erfi ndung mitarbeiten können? Wie erkläre ich 
einem Kunden das neue Produkt? Das alles sind Fragen, die in dem Studiengang behandelt 
wurden, und das hat letztlich auch meinen Arbeitgeber überzeugt. 

Zu Beginn war es eine kleine Umstellung, sich wieder der wissenschaftlichen Lehre unter-
ordnen zu müssen. Aber ein berufsbegleitendes Studium ist anders als ein klassischer Studien-
gang. Man sitzt nicht mehr mit 500 Kommilitonen in einer Vorlesung, muss zuhören, und am 
Ende des Semesters schreibt man dann eine Klausur. Stattdessen fi ndet das Studium als Dialog 
zwischen Dozenten und Lernenden statt. 

Natürlich ist so ein Studium neben dem Beruf sehr zeitaufwendig. Privatleben und Familie 
sollen ja nicht leiden, außerdem pfl ege ich noch zahlreiche Hobbys. Aber deswegen war es gut, 
dass sich meine Arbeitsstelle und das Studium sehr eng aneinanderknüpfen ließen. Viele neue 
Erkenntnisse konnte ich direkt anwenden und etwa neue Mechanismen oder Methoden im Kon-
takt mit Kunden ausprobieren. Das hat mir sehr geholfen und mich stark motiviert. 

Um die zusätzliche Arbeit zu bewältigen, habe ich ein gutes Zeitmanagement entwickelt und 
einfach aufgehört, Freizeit mit sinnlosen Dingen wie Fernsehen oder Ähnlichem zu verplem-
pern. Saß ich eine Stunde im Flugzeug, habe ich ein Buchkapitel für das Studium durchgearbei-
tet. Bei der Geschäftsreise nach München bin ich am Abend mal nicht in die Hotelbar gegangen, 
sondern habe eine Online-Aufgabe abgearbeitet. 

Profi tiert habe ich nicht nur von den Inhalten, sondern auch von dem Netzwerk, dass sich 
um den Studiengang herum gebildet hat. In den Anwesenheitsphasen in Oldenburg habe ich 
viele Kollegen aus anderen Branchen kennengelernt, die vor ähnlichen Herausforderungen 
standen wie ich. Dabei sind einige Freundschaften und auch gute Geschäftsbeziehungen ent-
standen, die bis heute halten.

INHALTLICH SPEZIALISIEREN

Caroline Danner ist eine 36 Jahre alte Rechtsanwältin und als Director Legal Services bei der 
connectis AG tätig, einem Dienstleister für ICT-Services und -Lösungen in der Schweiz. Sie stu-
diert den Masterstudiengang Informationsrecht – mit Abschluss LL.M. 
Bei meinem Arbeitgeber, einem Informations- und Kommunikationstechnologie-Unternehmen, 
bin ich allein für den juristischen Bereich verantwortlich. Dadurch fehlt mir manchmal der
Austausch mit anderen Juristen. Ich habe mich deshalb für eine Weiterbildung im Informati-
onsrecht entschieden. Wichtig war zudem, dass der Studiengang für berufstätige Juristen zuge-
schnitten ist und selbst zusammengestellt werden kann.

Da ich bislang schnell studiert habe, war ich durchschnittlich einmal pro Monat bei einer 
Anwesenheitsphase in Oldenburg. Dann reise ich jeweils am Freitagmorgen mit dem Flugzeug 
von Bern nach Norddeutschland, so dass ich am Mittag zu Seminarbeginn in Oldenburg bin. Die
Veranstaltungen enden in der Regel am Samstagnachmittag, danach steht noch der Rückfl ug an. 
So wird der Arbeitsalltag mitunter sehr intensiv. Dafür sind die Studieninhalte und der fachliche 
Austausch mit den Mitstudierenden sowie den Dozenten sehr bereichernd.

Manchmal nehme ich mir ein Wochenende oder Feiertage, um für das Studium durchzuar-
beiten. Das gleiche ich mit Wochenenden aus, die ich dann nur für mein Privatleben freihalte. 
Das ist manchmal anstrengend.

Mein Arbeitgeber hat mich von Anfang an unterstützt, indem ich die Zeiten für die Präsenz-
phasen freibekommen habe. Von der Universität bekomme ich die Termine für Anwesenheits-
zeiten und Abgabetermine früh mitgeteilt, so dass ich das gut einplanen kann. Gibt es dennoch 
unerwartete Kollisionen zwischen der berufl ichen Arbeit und dem Studium, zeigt sich die Stu-
diengangsleitung kulant, auf individuelle Lösungen einzugehen. Inzwischen unterstützt mein 
Arbeitgeber das Studium auch fi nanziell.
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Direkt zur FernUni-Homepage

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444

Studieren, wo es am schönsten ist: zeitlich flexibel weiterbilden – neben Beruf,
Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

Informieren Sie sich jetzt über unser Studienangebot in den Fakultäten für Mathematik
und Informatik, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft sowie Kultur- und
Sozialwissenschaften!

       SIEHT SO EINE
INFORMATIK-STUDENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

Adressaten: Personen, die für ihr berufliches Fortkommen einen kompakten Überblick über das
betriebswirtschaftliche Basiswissen sowie vertiefende und fundierte Einblicke in einige
Spezialbereiche des betrieblichen Managements benötigen.

Anbieter: Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung GmbH (IWW), ein
Institut an der FernUniversität in Hagen. Das Weiterbildungsprogramm wird von Universitäts-
professoren durchgeführt, die langjährige Erfahrung in der Organisation von Fernstudienprogram-
men besitzen.

Bilden Sie sich weiter zum/zur 

Betriebswirt/in (IWW)
15-monatiges Fernstudienprogramm 

Studienbeginn jederzeit möglich

staatlich zugelassen 

mit Abschlusszeugnis und Zertifikat

Kostenloses Informationsmaterial anfordern:

IWW c/o FernUniversität in Hagen
Kennwort ”FAZ”, 58084 Hagen
Tel.: (02331) 981089-0, Fax: (02331) 981089-7
e-Mail: iww@fernuni-hagen.de
www.fernuni-hagen.de/iww 

Sonderkonditionen

für Mitarbeiter der Fa. BMW und BLB

Institut an der FernUniversität in Hagen

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

49
 E

M Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Berufsbegleitende Doktorate
für Akademiker
PhD. (philosophiae doctor) der Fachgebiete Wirtschaft,

Recht und Psychologie. Ein strukturierter Aufbau, Präsenzphasen in
Österreich sowie enger Praxisbezug führen in drei bis fünf Jahren zu
einem Doktortitel mit höchster internationaler Reputation, dem PhD.,
(ein Abschluss der 3. Bologna-Stufe). Zulassungsvoraussetzung ist
ein Abschluss der 2. Bologna-Stufe, d. h. Universitäts- oder FH-Dip-
lom, Master (Univ. oder FH), Magister (Univ. oder FH) u. gleichwertige
Abschlüsse.

Anbieter: Paneuropäische Hochschule, Bratislava

in Kooperation mit SHW Studienzentrum Hohe Warte, Wien

SHW Studienzentrum

Hohe Warte, Wien

Kontaktdaten Deutschland:

Univ. Prof. Dr. Heinrich Dick
Frühlingstraße 6
94526 Metten

Telefon 0170/9228459
dickconsult@t-online.de

www.hohe-warte.at/contact

PhDPhD
Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C.

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin-Stu-
dienplätze, deutschsprachig,ohne N.C. /Wartezeit
www.euro-matrix.de Tel.: 0631/3104 2401, Fax:
0631/3104 2402  Euro-Matrix GmbH

SOMMERKURSE SCHWEIZ & ÖSTERREICH

KINDER & JUGENDLICHE für 6- bis 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Golf, Reiten etc.

Optimale Betreuung, Kleinklassen, Internationale Atmosphäre

Institut auf dem Rosenberg
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch

www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 02 21/997 68501

Sprachen

Bildungsmarkt

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Testaktion: 2 Wochen F.A.Z. für Sie!
Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52* *  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!



CEO GESCHÄFTSFÜHRER - Vertrieb
technische Produkte und Dienstleistungen,
Lösungsgeschäft international sucht
Anschlussposition per Mitte 2014.
Branchen:  B2B Dienstleistungen, Elektro-
technik, Energie, Anlagenbau, allgemeine
Projektgeschäft. Viersprachig, international
erfahren. Wirtschaftsingenieur, 51 Jahre.
Standort: Rhein-Main oder bundesweit.
Kontakt: chiffre2014@t-online.de

Unsere Sonderthemen: für jede Stelle das richtige Umfeld.

Crossmediale Kampagnen

F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET
wirkungsvoll verknüpfen. 

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:
Consulting 15. und 16. Februar 2014
Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Marketing und Vertrieb 12. und 13. April 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 17. und 18. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Argentinien/Brasilien
Deutscher, 20 Jahre internationale
Erfahrung in M&A, Private Equity
und operativem Management, seit
8 Jahren in Buenos Aires, sucht 
Tätigkeit als Berater, Beirat, 
Aufsichtsrat oder Ähnliches.

Zuschriften erbeten unter 
29011163 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHINA ! CHINA ! 
Keine Angst vorm roten Drachen.
Seriöses schlagkräftiges German Team
vor Ort. Wenn sie keine Überraschun-
gen in Ihrem China Arrangement
sowie Produktion wollen, überlassen
sie nichts dem Zufall!! Praxis statt
Theorie! jh@sectioaurea-xo.com

MBA-Absolvent aus Bulgarien mit
mehr als 4 Jahren Berufserfahrung in
Deutschland, unter anderem in Inves-
tor Relations, steht ab April 2014 für
Projekte in Sofia zur Verfügung. Kon-
takt: bulgarien@gmx.net.

POLEN - Ihr MItarbeiter vor Ort,
langristig, ab sofort. +49 15737183210.

Gesucht: Geschäftsführer Position
Prokurist, promoviert, 50 Jahre in ungekündigter Stellung (Mittelstand).

• Langjährige Querschnittserfahrung im produzierenden Gewerbe

(hochwertige Kunststoffe) von Produktion, Investitionen bis

einschließlich internationalem Verkauf und Change Management.

Mehrjährige Berufserfahrung in Asien mit Personalverantwortung.

• Ziel: Geschäftsführer eines international ausgerichteten

produzierenden Unternehmens.

Zuschriften erbeten unter 29011677 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

30 Jahre nationale sowie internationale Vertriebserfahrung beratungs-
intensiver Produkte im Bereich der Chemie sowie Chemiefasern,
u. a. Stapelfasern, Mono-, Bürsten-, Schleiffilamente suchen neue
Herausforderung mit Führungsverantwortung im

Vertrieb Global
Wer einen Mitdenker, Querdenker, Praktiker, Teamplayer sowie inter-
kulturelle Kompetenz für die Umsetzung seiner Ziele mit langfristigem
Wachstum benötigt, möge sich mit mir, männlich, geb. 1962, solide
kaufmännisch ausgebildet in der Großchemie, gute Beziehungen
nach Asien pflegend, räumlich flexibel, ungekündigt, in Verbindung setzen.
Festanstellung, gerne auch MBI, Beteiligung, Unternehmensnachfolge
erwünscht. Zuschriften erbeten unter 29011472 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

COO/Geschäftsführer/Werkleiter Technik
Erfahrener Geschäftsbereichsleiter Dipl.-Ing. (TU), 55 J., verantwortlich
für Produktion und Technik für weltweit ca. 700 Mitarbeiter, seit 13 Jahren
in Führungspositionen eines Markenunternehmens, sucht aus laufendem
Vertrag neue Managementposition.

Profil:
- Geschäftsbereichsleiter mit Ergebnisverantwortung im Produktions-

bereich von Klein- und Großserienteilen
- Optimierung von Standorten, national u. international
- Leitung von technischen Entwicklungen Maschinen-Anlagen/

Werkzeugen
- Einführung von QM Systemen
- strategisch denkender, Technik versierter, ergebnisorientierter

Lean-Manager.
Zuschriften erbeten unter 29010861 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / CFO
Dipl.-Kfm., 45 J., Generalist, 15 Jahre breite internationale 

Führungserfahrung im Mittelstand, in der Konsumgüterindustrie & 
Pharmabranche

Schwerpunkte:
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Finanzierung, Risiko-
management & Revision, IT & Organisation, Management von komplexen
Change- & Integrationsprojekten, Strategieentwicklung, M&A und JV sowie
langj. Erfahrung in Führungs- und Aufsichtsfunktionen bei Tochtergesellschaften
(Vertrieb, Produktion, DL)
Erfolge:
Aufbauen schlagfertiger, effizienter Controlling- und Finanzstrukturen,
Reorganisieren von Geschäftsbereichen und -prozessen, Veränderungs-
management, interkulturelles Projektmanagement, Führungserfahrung in
Krisenzeiten, stark in Analyse mit hoher Umsetzungskompetenz
Zuschriften erbeten unter 29011518 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Experte Produktmanagement, Marketing, Werbung
sucht Mandat als Interimsmanager oder Festanstellung

Biete: Langjährige und nachweisbar erfolgreiche Berufs- und
Führungserfahrung in den Branchen Konsumgüter, Maschinenbau,
Pharma und Finanzindustrie. Expertise im Führen von Profitcentern,
Umsatz- und Profitabilitätssteigerung von renommierten Marken in
der Konsumgüterindustrie. Fundierte Erfahrung in der Marktforschung
und in der unternehmensinternen Beratung.
Erfolgreiche Werbung im In-und Ausland. Nachweisbare Erfolge in der
Führung und Neuausrichtung internationaler Marken. Internationale
Berufserfahrung. (u.a. Asien, USA). Verfüge über Mut, Zähigkeit und
Durchsetzungskraft, um schwierige Problemstellungen erfolgreich zu lösen.
Mobil in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Suche: Mandat als Interimsmanager, als Berater oder Festanstellung.

Zuschriften erbeten unter 29010665 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

Auslandserfahrene, flexible, lernbereite
und  problemlösungsorientierte

Transport- und

Umweltökonomin

(M.Sc.)

28J.,  in  ungekündigter  Stellung,  mit  4
Jahren       Berufserfahrung       in       der
Luftverkehrsindustrie,   leistungsbereit,
belastbar,   mit   sehr   guten   MS   Office

Kenntnissen, bundesweit umzugs- und
reisebereit,                 sucht                 neue

Herausforderung      in      der      Markt-,
Nachfrage- und Wettbewerbsanalyse.

Tel.: 0160-5952836

Zuschriften erbeten unter 29009158 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / CFO
Dipl.-Wirtsch.-Ing. 55 J., GF-Erfahrung
(100 Mio. €), technisches Verständnis
Kompetenzen Finanz-/Rechnungs-
wesen, Unternehmens- und Strategie-
entwicklung, Controlling, Supply Chain
Management,  Prozessoptimierung.
Zuschriften erbeten unter 29011805
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihr Unternehmen effizient und
kostengünstig führen!

Kaufm. GF/Leiter, Dipl.-Ökonom,
mit langjähriger Erfahrung in der
Sanierung/Restrukturierung in der
Bau- und Investitionsgüterbranche,
sucht neue Aufgabe in mittelstän-
dischen Unternehmen/-gruppen.
Zuschriften erbeten unter 29010687
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

kreativer  Denker,  Dr.rer.nat.  Dipl.Phys.,
49,  hanseatisch  kaufmännisch  geprägt,
Erfahrung  in  Konzern  und  Mittelstand,
sucht neue Leitungsposition.

Geschäftsführer Mittelstand

Zuschriften erbeten unter 29009647 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

33 J., klar denkend und
entscheidungsfreudig.

 
Bringe Ihr Unternehmen / Projekt

voran.

Macher-Typ

Zuschriften erbeten unter 29011853 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

BAULEITER FÜR HOCHBAU
mit 35 J. Berufserf. sucht kurzfr. Baustelle in D/EU/CH.

Angebote bitte unter Tel.: 0171/5234372

Republic of Macedonia
Government of Republic of Macedonia

Ministry of Health of Republic of Macedonia (MoH) is pleased to announce:

Recruitment of physicians - specialists m/f

to work and live in Republic of Macedonia, as part of the national efforts to promote the
healthcare system in the country. MoH has recently introduced extensive healthcare
reforms including the improvement of infrastructure, modernization of equipment,
training and education of medical professionals, and advancement of the processes
within the healthcare institutions.

Duties:

The successful candidates will be fully involved in clinical activities, will work effectively
with the patients and coworkers and will treat other healthcare professionals and
patients' family with respect and dignity. The successful candidates will be involved in
the national policy making, leadership or managerial position within the institution of
placement.

Academic responsibilities and Qualifications required:

The successful candidates will serve as tutors to other medical staff and trainees, and
could also be offered academic positions to educate and train medical students and
medical residents. The successful candidates are required to possess valid active
license in the country of origin, based upon which a medical license valid in Republic
of Macedonia would be issued. Applicants are required to have at least 10 years of
working experience as specialists in the following specialties, but not limited to:

• interventional cardiology
• oncological gynecology
• thoracic and vascular surgery, thyroid surgery
• digestive surgery, urology, orthopedic surgery, pediatric surgery
• ophthalmology – vitroretinal surgery

Benefits:

MoH will offer remuneration that will be equal to the current salary, paid accommoda-
tion and travel, flight tickets (twice per year) and governmental support during the
complete stay.

MoH is encouraging all interested physicians – specialists to apply and contribute to
the advancement of the healthcare system in Republic of Macedonia; by sending the
resume / CV to the following e-mail: kabinet@zdravstvo.gov.mk

Republic of Macedonia, Ministry of Health

50-ta Divizija bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, www.moh.gov.mk

Interim-Manager - Überbrückung von Vakanzen
Sie kämpfen mit personellen Engpässen? Wir bieten fundiertes Know-
how in Marketing und Kommunikation. Projektmanagement von A-Z -
wir übernehmen gerne. Unsere Hotline: interim_manager@gmx.net 

Promovierter Dipl.-Kfm. (43) bietet
operative & strategische Unterstützung
für weltweiten Vertrieb & Marketing,
Strategie & Business Development.
Über 20 Jahre praktische B2B-Erfahrung

in Asien, USA sowie EMEA aus 
Konzern UND Mittelstand. 

Globale Mobilität!
E-Mail: freelancemanagement@yahoo.de

Freie Handelsvertreterin sucht
Portfolioerweiterung m. hochwertigen
und innovativen Dentalprodukten
zum Weitervertrieb in Zahnarztpra-
xen u. Dentallaboren oder anderen
Vertriebskanälen. Kontaktaufnahme
unter: 0178/4933331

Researcher
Gezielte, effiziente und diskrete Suche
(Direct Search) von Fach- u. Führungs-
kräfte für Unternehmen (Industrie,
Healthcare, Handel) und Kliniken
(AÄ bis CÄ, Pflege, Verwaltung).
Zuschriften erbeten unter 29012098
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Haushüter! Zuverlässige Akademikerin hütet
ihr Haus oder Urlaubsdomizil am Wasser nach
Absprache kurz oder längerfristig. Zuschriften
erbeten unter 29012648 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Immo-Kfm., 65 J., beste Ref., mit 2,5 Mio €,
übertragb., Verlustvortrag realis. Ihr Projekt/
Objekt, seriös, fair, erfolgr. petkob@t-online.de

Stellen-Gesuche

Internationale Angebote

InternationalFreie Mitarbeit/Interim Management Finden Sie kluge Köpfe, die zu
Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei),
Fax (069) 75 91-27 37 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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Reise

A
lle reden ja zurzeit von der
Kunst. Sie führt den kultu-
rellen Diskurs an. Manch

einer geht auf Reisen, um Galerien
zu sehen. Vorzugsweise in Berlin,
auch in Kunstbelangen die Haupt-
stadt. Passend dazu gibt es dort ein
Kunst-Hotel. Das „Maritim Pro
Arte“ an der Friedrichstraße über-
zeugt mit einem wahrhaft hinter-
sinnigen Konzept. In genialischer
Perfektion ist es wie eine ramschi-
ge Fußgängerzone der Achtziger
gestaltet. Den Designer, der diese
Musterteppichabscheulichkeit
schuf, hält das Haus geheim. Wir
tippen auf Gregor Schneider, den
Meister der bedrückenden Räume.
Während im nahe gelegenen
Kunstbunker des Sammlers Chris-
tian Boros bloß Banalitäten wie Ai
Weiwei und Thomas Ruff hängen,
sind hier die Wände eng gepflas-
tert mit Lokalgrößen wie Ter Hell
und Stella Krehl. Merke: Zwischen
zwei Ledersessel passt immer noch
ein silberner Engel.

Das alles zitiert vielleicht die
opulente „Petersburger Hän-
gung“? Viele gemalte nackte Brüs-
te sieht man. Und natürlich die
Bank „Relax“, zwei Autositze im
zersägten Heck, ein Klassiker, der
1985 in keiner Jugenddisco fehlen
durfte. Zugegeben, ausgerechnet
ein Rainer Fetting (eventuell der
größte Name hier) verschwindet
doch arg hinten im Neonlicht
beim Notausgang. Schlendert man
aber von dort über die ganze Wei-
te des gebohnerten Fliesenbodens,
kommt ein Glastisch. Da sitzt ein
Herr mit Hut und Schnauzer und
grinst und malt. Kunst, so nah!

Das „Pro Arte“ hat auch eine
Lounge extra für Gäste der „Supe-
rior“-Zimmer, wie es im Hotelge-
werbe derzeit modisch ist. Dass sie
hier ein fensterloser Eckraum im
Erdgeschoss ist, stört nur verspann-
te Klaustrophobiker. Also, gleich
ausprobiert, einen Gin-Tonic viel-
leicht? Die Kellnerin bringt ihn
wortlos und: warm. Kein Eis?
„Gibt’s erst später“, murmelt sie
nur und schlurft davon. Weil
Kunst durstig macht, probieren
wir es tags darauf wieder. Heute ei-
nen Gin-Tonic? Der Barkeeper, ein
junger Herr, kommt mit hohen
Longdrinkgläsern voll Flüssigkeit
– sonst nichts. Kein Eis, wirklich?
„Haben wir noch nicht.“ Kühlt
man hier denn erst nachts? Wir
können das nicht klären, nebenan
wird der Fußboden herausgerissen.
Ohrenbetäubender Lärm würzt
den Aufenthalt mit dem nötigen
Excitement. Es wäre unfein, sich
nun zu ärgern. Oder zu lachen
über die große Hotelbar, gegen-
über, eingerichtet im Mitropa-
Charme von vorgestern, wo sie Eis
haben, wo die Drinks „Viagra“ hei-
ßen und der Keeper einen „Tange-
ry“-Gin anpreist. Das alles gehört
sicher zum Konzept des Hauses.
Denn: Kunst muss weh tun, das
hört man doch immer wieder.
 THOMAS LINDEMANN

�

Name

Straße/Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail

Lernidee Erlebnisreisen GmbH
Kurfürstenstraße 112 · 10787 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 786 00 00 · Fax: +49 (0) 30 786 55 96
main@lernidee.de · www.lernidee.de/main

FA
ZBitte senden Sie mir folgende Programme:

●  Alle Bahnreisen in einem Katalog
●  Alle Schiff sreisen in einem Katalog
●  Zarengold-Sonderzug auf der Transsib
●  Mit Rovos Rail quer durch Afrika
●  Sonderzugreise: Historische Bagdadbahn

EUROPAS NR. 1 AUF DER TRANSSIB
Sonderzugreise Zarengold zwischen Moskau und Peking

SAFARIS AUF SCHIENEN
Sonderzugreisen im Herzen Afrikas 

SAGENHAFTE SEIDENSTRASSE
Im Orient Silk Road Express durch Zentralasien

HISTORISCHE BAGDADBAHN
Im Sonderzug durch Persien und die Türkei

A MERIKA TRANSKONTINENTAL
Bahnreisen durch Kanada und die USA

ASIENS BAHN-JUWELE
Tibet-Bahn, Indien, Japan, Java

EUROPAS SCHÖNSTE BAHNSTRECKEN
Schweiz, Spanien, Schottland, England, Balkan

Weitere Informationen in Ihrem Reisebüro 
und unter www.lernidee.de/main

A N T W O R T C O U P O N

TRANSSIBIRISCHE EISENBAHN
Sonderzugreise Zarengold im Mai 2014ab 2.770 E

und andere Reisen auf den berühmtesten Bahnstrecken der Welt

Sonderzugreise Zarengold

Lebenstraum Transsib

Die Hauptstraße von Ushuaia ver-
läuft parallel zur Hafenbucht in
zweiter Reihe oberhalb der Aveni-
da Maipú. Sie versammelt auf etwa
tausend Metern alles, was der Ort
zu bieten hat, der sich der südlichs-
te der Welt nennt und deshalb in
der Poststation begehrte Briefmar-
kenstempel herausgibt: „La ciudad
más austral del mundo“. An der
schnurgeraden Hauptstraße findet
man Restaurants, Cafés und Buden
mit Elektronikkram. Ein reservier-
ter Parkplatz vor dem Eingang zu
einem Verwaltungskasten ist von
zwei Verbotsschildern mit der Auf-
schrift „Exclusivo Sra. Gobernado-
ra“ gekennzeichnet. Banken gibt es
hier auch. Ushuaia ist der letzte
Ort vor einem riesigen Kontinent
ohne Geldverkehr.

Die meisten Häuser der Stadt
sind ein- oder zweigeschossig, aus
Brettern mit Wellblechdach und
von bedenklichem Aussehen, dafür
in Knallgelb oder Rot angestri-
chen. Das ist als Aufmunterung zu
verstehen gegen das ewige Grau
des Himmels. Der Besucher
braucht für die Stadtbesichtigung,
wenn er schlendert, dreißig Minu-
ten. Fast alle Fenster sind vergit-
tert, auch die der Geschäfte und
Restaurants. In einer Nebenstraße

hängt hinter einem solchen Fens-
tergitter ein rotes Kleid. Eine Frau
schiebt die Gardine zurück, öffnet
und fragt: „Heiße Schokolade?“

Hinter den Fenstern der Restau-
rants sind über Holzfeuern breit-
geschlagene Lammrücken gekreu-
zigt. Ein Kellner bietet einen Platz
in seinem Restaurant an. Das Schiff
geht erst am Abend. Das Lamm-
fleisch lockt. Wie kann man hier le-
ben? Der Kellner antwortet mit
dem Wort „Sommersaison“. Unser
Kreuzfahrtschiff sei eines der letz-
ten für diesen Sommer. Dann wür-
de er nach Buenos Aires zurückge-
hen, bis November. Was hier in
den nächsten sechs Monaten los
sei? Der Mann schüttelt den Kopf.
Auf die Frage, warum einem heiße
Schokolade angeboten würde, sagt
er nur: Matrosenbordelle.

Die „Hanseatic“ verlässt in der
Nacht den Hafen und biegt in den
Beaglekanal ein. Das ist die äußers-
te südliche Durchfahrt durch das
südchilenische Fjordgewirr, ohne
dass man auf die von heftigen Stür-
men gepeitschte Drakestraße und
nach Kap Hoorn hinaus muss. Das
Schiff folgt dem vielleicht aufre-
gendsten Kurs der Seefahrtge-
schichte. Wie kann man hier über-
wintern? An einem Ort auf Feuer-

land, dem letzten der Welt, wo
sich Südamerika und die Antarktis
geologisch voneinander verabschie-
den in einer sanften untermeeri-
schen Annäherung der Finger, wie
auf Michelangelos sixtinischem De-
ckenfresko von der Erschaffung
Adams?

Der Beaglekanal hat seinen Na-
men von dem englischen For-
schungsschiff „HMS Beagle“. Die
Mannschaft unter Kapitän Fitz
Roy sollte die Wasserstraße vermes-
sen. Mit an Bord war der fünfund-
zwanzigjährige Charles Darwin,
der in seinem Reisetagebuch
schreibt: „Ein einziger Blick auf
die Landschaft genügte, um mir zu
zeigen, wie gänzlich verschieden
sie von allem war, was ich jemals
gesehen hatte.“ Wir auf dem
Schiff schauen im Morgengrauen
mit großen Augen auf ein gottver-
lassenes Weltende. Eine Region
vollkommen menschenleer. Nur
Himmel, Wolken, Eis, Fels und
niedrige Südbuchen. Die Land-
schaft ist in ein Licht getaucht wie
an einem der Schöpfungstage.
Dass der junge Theologe Charles
Darwin ausgerechnet auf dieser
Reise vom Schöpfungsglauben ab-
fiel, ist eigentlich nur dadurch er-
klärbar, dass er seekrank war.

Das Schiff biegt in den Garibal-
difjord, an dessen Ende der Gari-
baldigletscher sich vom Darwinge-
birge ins Wasser schiebt. Wir ge-
hen so nah ran wie möglich und
steigen in die Zodiacs, um bis vor
die Abbruchkante zu kommen.
Das Eis entfaltet seinen Farbenzau-
ber mit tintenblauen Spalten. Wir
wagen, schaukelnd und nass an den
Gummibootrand gekrallt, einen
Blick in die Eiszeit, die hier versi-
ckert. Dann holen wir treibende
Eisbrocken ins Boot, die später im
Whiskyglas landen.

Was Menschenleere bedeutet,
wird einem erst klar, wenn man
tagelang durch die südchilenische
Fjordwelt fährt. Es ist ein nautisch
artistischer Tanz, vom Beagle-
kanal mit einem kurzen Bogen hin-
aus auf den südlichen Pazifik in
die Magellanstraße zu kommen,
um Punta Arenas zu erreichen.
Ferdinand Magellan hat den
Durchgang vom Atlantik zum Pa-
zifik dreihundert Jahre vor der Rei-
se Darwins entdeckt. Der Chro-
nist Antonio Pigafetta berichtete
von dieser Entdeckungsfahrt.
Noch einfühlsamer als der Augen-
zeuge schildert Stefan Zweig die
verzweifelte Suche Magellans, um,
gegen die meuternde Mannschaft,

vom Atlantik in den Pazifik zu
kommen. „Ein sonderbarer, ein ge-
spenstischer Anblick“, schreibt
Zweig, „muß es gewesen sein, wie
zum erstenmal die vier ersten
Schiffe der Menschheit leise und
lautlos in diese schweigsame,
schwarze, seit ewigen Zeiten noch
nie von einem Irdischen befahrene
Straße hineingleiten.“ Erst fünfzig
Jahre später gelingt Francis Drake
eine zweite Durchfahrt. Die Dra-
kepassage, die Magellanstraße, das
waren die Schrecken aller Seeleute
bis zur Eröffnung des Panamaka-
nals, durch die der Süden Südame-
rikas wieder ruhig wurde, bis der
Antarktistourismus aufkam.

Das Wort Labyrinth verliert
jede Bedeutung, wenn man die
Landkarte vom südlichen Zipfel
Südamerikas betrachtet. Und noch
moderne Karten übernehmen kei-
ne Haftung für die Folgen von in-
haltlichen Fehlern.  

Punta Arenas ist ein wenig städ-
tischer als Ushuaia, aber auch hier
möchte man nicht leben. Man
kann sich gut vorstellen, dass der
Ort aus einer ehemaligen Strafkolo-
nie hervorgegangen ist. Das touris-
tische Highlight ist der Friedhof.

 
 Fortsetzung auf Seite V 2Besuch ist Abwechslung.

Mit der „MS
Hanseatic“ ans
Ende der Welt:
Eine Expeditions-
kreuzfahrt durch
das chilenische
Labyrinth der
Fjorde, von
Ushuaia nach
Lima
Von
Michael Winter

Das
Kunst-Hotel

HINAUS Outdoorbekleidung ist schlechter als ihr Ruf, Seite V 2 HINAUF Rio schaut man sich am besten von oben an, Seite V 4

Im Süden nichts Neues: Beim Herumstehen in Erdlöchern bieten Kreuzfahrttouristen für die Magellan-Pinguine der Isla Magdalena eine willkommene Abwechslung.  Fotos Kyra Wörner

Das soll uns eine Leere sein

PHÄNOMENOLOGIE
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Einen letzten Schimmer des golde-
nen Zeitalters von Punta Arenas
vermittelt der Palacio Mauricio
Braun-Menéndez an der Avenida
Magellanes. Hier kann man die
1905 erbaute Villa der Schafzüch-
ter- und Reederdynastie von José
Menéndez und Mauricio Braun be-
sichtigen. Die Verwalter und Gau-
chos des Menéndez-Imperiums
machten auf den riesigen Farmen
Jagd auf die Indianer, schossen sie
ab wie Tiere oder verteilten mit
Strychnin versetzte Nahrungsmit-
tel. Um 1940 war die Südspitze Süd-
amerikas ethnisch „gesäubert“.

Am Nachmittag nimmt das
Schiff Kurs auf die Isla Magdalena.
Das Eiland ist bewohnt von Magel-
lan-Pinguinen. Die Tiere bevöl-
kern die gesamte Insel, ein Sand-
haufen. Jeder Vogel steht in einem
Erdloch allein oder mit Kind und
Partner, und man kann den Gedan-
ken an einen Ostseestrand nicht ab-
schütteln, an dem sich die Urlau-
ber in ihren Sandburgen verschan-
zen. Um Mittag des nächsten Ta-
ges biegt das Schiff von der Magel-
lanstraße nach Norden und er-
reicht den Estrecho Collingwood.
Das ist ein Kanal, der vollkommen
ins Gewirr der chilenischen Fjord-
welt führt, und es ist für die Gäste
an Bord kaum noch auf den Kar-
ten auszumachen, wo sich das
Schiff tatsächlich befindet. Hier ist
die ganze Welt ein Irrweg.

Um in den Hafen von Puerto
Natales zu gelangen, muss die

„Hanseatic“ durch den engen „Kir-
ke Narrows“-Kanal, der nur mit
der eindringenden Flut passiert
werden kann. Ein Fischerboot liegt
dort in der Abenddämmerung, Lot-
se und Kapitän warten, indem sie
vor dem Eingang kreisen, auf das
Signal für den Hochwasserschwall.
Plötzlich geht es los. Das Schiff
muss mit voller Kraft voraus die
Enge Durchfahrt nehmen. Dabei
wird es fast zum Motorboot. An
Back- und Steuerbord sind nur we-
nige Meter bis zur Felswand. Die
Gäste beim Dinner halten ihre
Weingläser fest. Diese Passage, er-
zählt der Kapitän später, sei die
größte nautische Herausforderung
weltweit. Üben kann man das
nicht. Für Schiffe, die größer sind
als die „Hanseatic“, ist hier kein
Durchkommen.

Worin besteht das Abenteuer ei-
ner Expeditionskreuzfahrt? Ist es
nicht lächerlich, mit einem Luxus-
dampfer durch diese Welt zu fah-
ren, die sich seit Magellans Tagen
kaum verändert hat? Besteht das
Abenteuer darin, dass ein bildungs-
bürgerliches Publikum vom Fünf-
Gänge-Dinner hinausschaut auf et-
was, das es niemals hautnah erle-
ben wird? Ist diese Reise Expedi-
tion oder Sightseeing? Müssen wir,
um stolz einen Expeditionsstatus
behaupten zu können, mit dem Ka-
jak durch die Kanäle fahren, im
Zelt übernachten, mit Rucksack
und Fahrrad die Carretera Austral
von Puerto Montt nach Puerto Ai-
sén nehmen, mit Pferden oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, um
nahe am Abenteuer zu sein?

Darf man aus bequemer Lage
diese Welt bestaunen ohne die Stra-
pazen aller Vorgänger oder heuti-
ger Abenteurer? Natürlich darf
man. Ist das Erlebnis geringer?
Nein. Es ist eine schöne Idee, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass ein Publikum ohne Mühe und
von wissenschaftlichen Vorträgen
der Lektoren an Bord begleitet in
dieser Unwelt aus Schönheit, Zeit-
losigkeit und Verlorenheit reisen
kann.

Erst Wochen später treffe ich im
Zug von Cusco nach Machu
Picchu zwei Kanadier, die die Stre-
cke von Cheikén südlich von Puer-
to Montt bis Cochrane auf der Car-
retera Austral mit öffentlichen Bus-
sen und Fahrrädern gefahren sind.
Übernachtungen in Hostels und
privaten Unterkünften auf Bauern-
höfen. Das Erste, wovon sie berich-
ten, ist Montezumas Rache, und
von den Menschen, die sie getrof-
fen haben. Verrückte Leute mit
noch verrückteren Geschichten,
meist waren sie ziemlich finster. Sie
handelten von verzweifelten Aus-
wanderern, vor allem Deutsche
und Schweizer im Gebiet um Te-
muco. Sie erzählten von gescheiter-
ten Versuchen, durch Schafzucht
und Viehwirtschaft zu Wohlstand
zu kommen, und von Überfällen
durch Mapuche-Indianer, die zu
Recht ihr Land zurückfordern. Die
Mapuche sind das einzige Urvolk
Südamerikas, das gegen die Erobe-
rer siegreich geblieben ist und bis

1860 in einem eigenen Staat gelebt
hat. Die Mapuche sind unter Pino-
chet besonders grausam unter-
drückt worden. Nun träumen sie
von einem autonomen Staatsgebiet.

Im Nationalpark Torres del Pai-
ne, der das südliche Ende des
„Campo de Hielo Sur“, des südli-
chen Eisfeldes Patagoniens, bildet,
schauen die Reisenden aus den be-
schlagenen Busfenstern in den ver-
hangenen Himmel. Von den spek-
takulären Felstürmen, die die Dolo-
miten in den Schatten stellen, ist
nichts zu sehen. Erst gegen Mittag
reißt der Himmel auf, und alle
springen aus dem Bus und würden
am liebsten am Straßenrand ho-
cken bleiben und verfolgen, wie
sich die Wolken zerfetzen und sich
nach und nach die Zacken der Tür-
me, Zinnen und Hörner dieses
von Eis und Erosion geformten
Wundermassivs zeigen. Selbst

wenn man das Gebirge schon ein
paar Mal zuvor gesehen hat,
nimmt es einem immer wieder den
Atem, und man wägt Zivilisations-
geschichte gegen Erdgeschichte ab
und kommt zu dem Schluss, dass
selbst Darwins Geschichte der Ar-
ten nur ein Schnipsel ist angesichts
dieser stehengebliebenen Pfeiler.

Nach einem Seetag landen wir
bei trübem Wetter und grauem
Himmel in dem kleinen Hafen Pu-
erto Chacabuco. Es ist das erste
Mal, dass die „Hanseatic“ hier an-
legt, und auch wenn der Ort mit
dem Hotel „Seewolf“ wirbt, gibt
es hier nichts außer Fischkonser-
venfabriken und einer Kirche. Cha-
cabuco hat etwa tausendsiebenhun-
dert Einwohner und ist als neuer
Hafen in den achtziger Jahren an-
gelegt worden, nachdem der des
Hauptorts Puerto Aisén bei einem
Vulkanausbruch mit Asche zuge-
schüttet wurde. Hier regnet es 330
Tage im Jahr. Wir fahren mit dem
Bus durch Puerto Aisén. Der Ort
liegt im Nirgendwo des Fjord-
gewirrs, und man kann sich nicht
vorstellen, dass es Menschen gibt,
die es hier aushalten.

Häfen zu besuchen, die sonst
kein Kreuzfahrer ansteuert, das ist
die Philosophie von Hapag-Lloyd-

Expeditionen. Ein Expeditions-
schiff ist kein Musikdampfer. Das
Vergnügen besteht im Sehen des
normalerweise Unsichtbaren. Die
artistischen Sensationen bieten
hier keine Seiltänzer an Bord, son-
dern die Robben, Seelöwen und
Pinguine draußen. Wenn der Sinn
einer Expeditionskreuzfahrt darin
liegt, unerreichbare Orte zu besu-
chen, dann sind die Pinguininseln
in der Magellanstraße und Puerto
Aisén der Höhepunkt der Reise.

Die gelb oder rot angestriche-
nen Bretterwände der Häuser von
Puerto Aisén sind halb verschim-
melt vor Feuchtigkeit. Die Fenster
sind aus dünnstem Glas und die
Vorgärten verwahrlost, voller
Müllhaufen, zwischen denen
schwarze Hunde liegen. Vor ei-
nem Haus sehen wir das Rad der
Rotarier aufgesteckt. Ein Hoff-
nungsschimmer?

Es gibt wenige Orte auf der
Welt, die so sehr im Trübsinn brü-
ten. Das Naturreservat im nahege-
legenen Tal des Simpson-Flusses
steckt voller melancholischer, verlo-
rener Schönheit. Man könnte über
jede Blume weinen, die sich einem
zeigt.

Erst viel weiter nördlich in den
mediterranen Gefilden der Hafen-
stadt Valparaíso heben sich die
Schatten vom Gemüt. So wird es
allen gegangen sein, die Kap
Hoorn umschifft haben. Der Fah-
rer, der mich von den Hügeln Val-
paraísos, die an Lissabon erinnern,
zurück zum Hafen bringt, ist aus
Buenos Aires. Er bewundert die
Chilenen wegen ihrer Disziplin
und erzählt, dass Pinochet alle
Flüsse an internationale Investoren
verkauft hat, um die Staatsschul-
den zu verringern, dafür hat er alle
Enteignungen der Großgrundbesit-
zer rückgängig gemacht. Die Wun-
den der Diktatur sind in Chile
noch längst nicht geheilt. Mein
Fahrer findet, die Chilenen seien
zwar verrückt, aber nicht Pleite
wie die Argentinier. Wir kommen
auf Carlos Gardel zu sprechen und
singen gemeinsam einige Tangolie-
der, und jeder hat dabei sein eige-
nes Heimweh.

Fortsetzung von Seite V1

In Chiles Fjorden

Das Tragen von Outdoorkleidung
ist hierzulande eine politische Hal-
tung. Seht her, scheinen die nüch-
ternen Jacken auszusagen, es gibt
auch Kleidung, die sich über ihre
Funktion definiert und eine aben-
teuerliche Identität andeutet. An
den Jacken haften schließlich
nicht nur wasserabweisende Be-
schichtungen, sondern auch das
Versprechen auf Freiheit, auf
Grenzerfahrungen in einer Natur,
die als unberührt und rein gilt und
sich abgrenzt vom zivilisatori-
schen Wirrwarr der Großstadt.
Was einigermaßen im Wider-
spruch steht zur anspruchsvollen
technischen Beschaffenheit der
Produkte selbst.

Seit einigen Jahren entfaltet
sich der Chic von Outdoorklei-
dung auch außerhalb alpiner Krei-
se. Für die Hersteller ist das ein lu-
kratives Geschäft. Zehn Milliar-
den Euro setzt die Branche alleine
in Europa jährlich um, weltweit
wird der Umsatz zwischen 125 bis
165 Milliarden geschätzt – je nach-
dem, wie weit man den Begriff
„Outdoor“ definiert. Die Grenze
zwischen Mode und Outdoor ist
jedenfalls so fließend geworden,
dass die Modekette H&M bei den
Olympischen Winterspielen in
Sotschi die schwedischen Athleten
ausstattet. Dafür hat H&M echte
Sportkleidung entwickelt, at-
mungsaktiv und wasserdicht, und
versucht nun, den klassischen
Platzhirschen im Sportsegment
des Outdoormarktes, allen voran
Adidas, Marktanteile streitig zu
machen und dem harten Wett-
kampf in der Modebranche auszu-
weichen. Dort bestimmen schnel-
le Zyklen und ein gnadenloser
Preiskampf das Geschäft. Im Out-
doorbereich hingegen werden hö-
here Preise – eine hochwertige
Goretex-Jacke kostet schon mal
800 Euro – noch eher akzeptiert
und die Kollektionen seltener er-
neuert.

Der stolze Preis wird allerdings
problematisch, wenn die Herstel-
lung der Kleidung unter men-
schenunwürdigen Bedingungen ge-
schieht. Und damit kommen wir
zur Kehrseite der Medaillen. Meh-
rere Organisationen haben in den
vergangenen Jahren die Produk-
tionsbedingungen des Outdoor-
marktes näher untersucht, unter
ihnen die Stiftung Warentest und
die „Kampagne für saubere Klei-
dung“. Sie schickten Fragebögen
an die betreffenden Unterneh-
men, um zu erfahren, ob sie sich
einem Verhaltenskodex unterwer-
fen, und besuchten Fabriken in
Asien. Im Ergebnis zeigten das
größte soziale Engagement die
deutschen Marken Adidas und

Schöffel sowie das in Deutschland
ansässige, aber von einem amerika-
nischen Investor gehaltene Unter-
nehmen Jack Wolfskin. Die Adi-
das-Fabrik in Indonesien zeichne-
te sich vor allem durch vorbildli-
chen Umweltschutz aus, alle drei
Unternehmen zahlten ihren Arbei-
tern außerdem etwas mehr als den
gesetzlichen Mindestlohn. Schöf-
fel und Jack Wolfskin sind Mit-
glied der unabhängigen Fair Wear
Foundation (FWF) und verpflich-
ten sich damit auf weitreichende
Grundsätze, die das Recht auf Ge-
werkschaften, sichere Arbeitsplät-
ze und die Minimierung von Über-
stunden beinhalten. Insgesamt, so
das Fazit der „Kampagne für sau-
bere Kleidung“, sei die Bedeutung

von „internationalen Arbeitsstan-
dards und Menschenrechten stär-
ker ins Blickfeld unternehmeri-
schen Handelns“ gerückt.

So weit das positive Bild, das
bei näherer Betrachtung allerdings
deutliche Risse aufweist. Was ge-
nau bedeutet „gesetzlicher Min-
destlohn“? In China, wo die meis-
ten Outdoorhersteller produzie-
ren, liegt er bei umgerechnet 122
Euro pro Monat – bei einer
48-Stunden-Arbeitswoche. Um ei-
nigermaßen über die Runden zu
kommen, wären aber mindestens
288 Euro notwendig, wie die „Asia

Floor Wage Alliance“ (AWF) er-
rechnet hat. Sie tritt wie auch die
FWF für existenzsichernde Gehäl-
ter in der Textilbranche ein, auch
„Grundbedürfnislohn“ genannt.
Aber laut Stiftung Warentest zahlt
ihn noch keiner der FWF-Mitglie-
der. Weil der gesetzliche Mindest-
lohn in China, Bangladesch und
Indonesien deutlich unterhalb der
errechneten Grundbedürfnislöhne
liegt, sind Überstunden die Regel.
In der Fabrik von Salewa etwa
machten die Arbeitnehmer im
März 2012 im Schnitt 85 Überstun-
den – gesetzlich erlaubt waren
nach Angabe der Stiftung Waren-
test maximal 36.

Einige Unternehmen ließen Fa-
brikbesuche gar nicht erst zu. The
North Face erklärte den Prüfern,
dass derzeit unter „Spitzenlast“
produziert werde und ein Besuch
deshalb störe. Eine fadenscheinige
Begründung, waren doch fast alle
besuchten Fabriken im Untersu-
chungszeitraum voll ausgelastet.
Maier Sports, selbst Mitglied der
FWF, verweigerte ebenfalls den
Zutritt zu den Produktionshallen;
Berghaus, Columbia, Haglöfs und
Patagonia wollten am Test gar
nicht erst teilnehmen.

Selbst wenn die Zustände in
den Fabriken akzeptabel sein soll-
ten, dort wird an Teilen nur zusam-
mengenäht, was anderswo produ-
ziert wurde. Und unter welchen
Bedingungen Arbeiter in den Zu-
liefererbetrieben Stoffe herstellen
und färben, ist kaum bekannt.
Den Outdoorherstellern reicht
meistens eine schriftliche Zusiche-
rung, dass Arbeitsnormen einge-
halten werden, wirklich überprüft
werden nur die eigenen Fabriken.

Mittlerweile werden Outdoor-
unternehmen, die international
produzieren, auch international be-
obachtet, etwa von der „Kampa-
gne für saubere Kleidung“
(„Clean Clothes Campaign“) oder
der AWF. Sie können sich interna-
tionalen Verhaltenskodizes unter-
werfen und geraten unter Rechtfer-
tigungszwang, wenn sie ihre Fabri-
ken ausschließlich selbst überprü-
fen. Gerade die hitzige juristische
Auseinandersetzung zwischen der
Stiftung Warentest und Ritter
Sport zeigt, wie schwer der Image-
verlust einer negativen Bewertung
durch Verbraucherschützer wiegt.
So bleibt die Hoffnung, dass Bewe-
gung in die Arbeitsbedingungen
der Outdoorunternehmen gekom-
men ist. Das wäre das Mindeste in
einer Branche, die mit dem Ver-
sprechen von Bewegung und Frei-
heit ihr Geld verdient.
 MORTEN FREIDEL

Anreise mit Lufthansa und LAN ab
Frankfurt via Buenos Aires (eine
Übernachtung) bis Ushuaia. Kreuz-
fahrt von Ushuaia bis Callao/Lima.
Rückflug von Lima/Callao via Amster-
dam, Madrid oder Paris nach Frank-
furt mit KLM, Air France oder Iberia.
Expeditionskreuzfahrt Die 20-tägi-
ge Fahrt kostet inkl. Vollverpflegung,
exklusive alkoholischer Getränke und
Landausflüge, ab 10 680 Euro pro Per-
son in der Doppelkabine. Die nächste
Fahrt der „Hanseatic“ von Ushuaia
nach Callao findet vom 26. Februar
bis 18. März 2015 statt. Bis 31. Juli
2014 gibt es Frühbucherermäßigung.
Weitere Informationen unter
www.hl-kreuzfahrten.de; zu Reisen
nach Chile unter www.chile.travel.
Diese Reise wurde unterstützt von
Hapag-Lloyd.

Runter vom Kreuzfahrtschiff, ab in den Garibaldifjord: Die treibenden Eisbrocken landen später in gut gefüllten Whiskeygläsern.   Foto Kyra Wörner

Der Weg von Ushuaia nach Lima

Ein abenteuerliches
Versprechen
Outdoorbekleidung steht für Natur und Freiheit. Nur die
Produktionsbedingungen erfüllen diesen Anspruch nicht

Zweifelhafter Outdoorschick  Foto AP
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Das Lounge-Piano aus dem Jumbo
Die Boeing 747, der Jumbo Jet, war bei Einführung 1971 viel zu groß
für die damaligen Passagierzahlen. Das betraf auch American
Airlines, die sich daher im August 1971 entschloss, ein paar Sitzreihen
durch eine Lounge zu ersetzen. So fiel die Leere nicht so auf, und die
Fluggäste fühlten sich gut unterhalten, wozu auch ein echtes Wurlit-
zer-Piano beitrug. Das steht heute im Firmenmuseum am Flughafen
Dallas / Fort Worth, das einen Abstecher beim Umsteigen lohnt
(www.crsmithmuseum.org).

Notizzettel von Antoine de Saint-Exupéry
Der französische Schriftsteller (1900 bis 1944, „Der kleine Prinz“) war vom Fliegen besessen, seit er mit
zwölf Jahren erstmals in die Luft gegangen war. Als er 1923 als Pilot zu arbeiten begann, waren die Cockpits
der Flugzeuge häufig noch offen angelegt, die Kommunikation an Bord funktionierte nur mit Zetteln, die
der Pilot Saint-Exupéry mit dem Bleistift bekritzelte. Diese Blätter liegen heute im Archiv der Air France
am Pariser Flughafen Orly. Und dazu noch 45 000 weitere Artefakte von der Lederjacke des Flugpioniers
Louis Blériot, der 1909 als erster Mensch den Ärmelkanal überflog, bis hin zum ersten Luftpostbrief der
Geschichte vom 18. Februar 1911 oder Flugzeugmodellen der früheren Air-France-Tochter Euroberlin aus
den achtziger Jahren. Leider blieben diese Schätze dem Publikum bisher verborgen und warten darauf,
irgendwann ausgestellt zu werden. Bis dahin bleibt nur ein Museumsshop im Pariser Terminal des Invalides
(www.museeairfrancelaboutique.com) oder das virtuelle Firmenmuseum (www.airfrancemusee.org).

Polar-Schlafsack für vier
Anfang der 1950er Jahre war Langstreckenflie-
gen noch ein Abenteuer und die Weltkarte vol-
ler weißer Flecken. Das galt buchstäblich für die
Polargebiete. Pionier beim Versuch, den Nord-
pol zu überfliegen und so den Weg von Europa
nach Japan entscheidend zu verkürzen, war die
skandinavische Airline SAS. Vor ihrem ersten
Testflug über den nördlichsten Punkt der Erde
1952 hatte es noch nie Passagierflüge in dieser Re-
gion gegeben. Gleichzeitig waren die viermoto-
rigen Propellermaschinen vom Typ Douglas
DC-6 und DC-7C nicht so zuverlässig wie heuti-
ge Flugzeuge, mit einem Ausfall ihrer Kolben-
motoren war stets zu rechnen. „Wegen einer
möglichen Notlandung in der Arktis war es von
entscheidender Bedeutung, dass Passagiere und
Besatzung richtig ausgerüstet waren, um sich im
Notfall gegen die Kälte zu schützen und zu über-
leben“, sagt der 82-jährige Finn Kleivan, der als
Pilot noch die DC-7C geflogen hat. Heute arbei-
tet der SAS-Veteran ehrenamtlich im SAS-Muse-
um gleich neben der Startbahn am Flughafen
Oslo, das zweimal wöchentlich dienstags und
sonntags geöffnet ist.

Zu sehen ist dort auch, was damals alles an
Bord vorhanden war, nachdem SAS am 24. Fe-
bruar 1957 den Flugbetrieb von Skandinavien
aus über die Polroute via Anchorage in Alaska
nach Tokio aufgenommen hatte. Die DC-7C
mit ihren 10 000 Kilometern Reichweite mach-
te es möglich. Als wichtigstes Utensil gab es
Schlafsäcke für alle der über hundert Menschen
an Bord. Aber nicht für jeden einen: Jeweils vier
Passagiere sollten sich die Plätze in einer Spezi-
alanfertigung teilen und einander so in der Po-
larkälte warmhalten. Außerdem hatte man Ge-
sichtsmasken, Notproviant, Schneesägen, Zel-
te, Lampen, Schlauchboote und sogar Gewehre
eingepackt. „Die wurden angeschafft, um sich
im Notfall gegen Eisbären zu verteidigen“, erin-
nert sich Kleivan. Auch Bibeln („Neues Testa-
ment“) und das Buch „Pflanzen von Alaska (wil-
de – essbare und giftige)“ befand sich für den
Fall der Fälle an Bord. Geradezu rührend mutet
das „Eskimo Dictionary“ an, ein Wörterbuch,
um im Notfall mit den Inuit kommunizieren zu
können.

„Unsere Flüge über den Pol reduzierten da-
mals die Reisezeit von 32 Stunden auf der Süd-

route über Indien und Bangkok auf nur noch 20
Stunden“, berichtet Kleivan: „Die SAS war da-
mals die am meisten bewunderte Fluggesell-
schaft der Welt.“ Und es ging noch schneller:
1960 kam mit der DC-8 das erste Düsenflug-
zeug auf die Polroute und verringerte die Reise-
zeit auf nur noch 16 Stunden. Erst 1991 wurde
die Nordpol-Strecke endgültig eingestellt, weil
nun die kürzere Strecke über Russland offen
war und der Nonstopflug via Sibirien gerade
noch zwölf Stunden dauert. „Wir haben nichts
von dieser Notfallausrüstung je gebraucht,
auch die seltsamen Schlafsäcke nicht“, sagt
Finn Kleivan. Doch die glorreichen Zeiten der
SAS sind lange vorbei, die Gesellschaft steht un-
ter großem Kostendruck, und das Firmen-Mu-
seum hat für sie keine Priorität. Es gibt kaum
noch jüngere Freiwillige, die bereit sind, die in-
teressante Sammlung weiterzuführen. „Die
haben so vielen Leuten gekündigt. Kein Wun-
der, dass die sich hier nicht engagieren wollen“,
klagt einer der Alten.

Das SAS-Museum ist in wenigen Minuten
mit Bus Nr. 855 vom Flughafen Oslo erreichbar
(www.sasmuseet.net).

Der Space-Bubble-Helm
Braniff International Airways, eine ehrwürdige
Fluglinie aus Dallas, wollte im bewegten Jahr 1966
auch zur Avantgarde gehören und verordnete sich
ein neues Design. Nicht nur die Flugzeuge be-
kamen Pastellfarben verpasst. Der aufstrebende ita-
lienische Modeschöpfer Emilio Pucci entwarf auch
für die Stewardessen gewagte Uniformen. Die Stoff-
muster in Pink, Lila, Grün und Orange samt passen-
der Schuhe würden heute allenfalls einer psychedeli-
schen Popgruppe stehen. Gipfel der Exzentrik war
der faltbare Helm aus transparentem Plastik, der die
Frisur der Damen schützen und gleichzeitig auf das
Zeitalter der Raumfahrt anspielen sollte. Doch der
extrem unpraktische Helm war ein Flop, die Flug-
begleiterinnen hassten ihn. Nach einem Monat war
er bereits wieder abgeschafft, die Airline ging 1982
pleite.

Diese und andere gewagte Produkte der
Braniff-Ära gibt es im Frontiers of Flight Museum
zu sehen – am Stadtflughafen Dallas Love Field,
dem Drehkreuz des Billigfliegers Southwest
Airlines (www.flightmuseum.com).

Kein Trinkgeld, bitte
In den fünfziger Jahren war den Menschen das Fliegen noch
nicht so vertraut, sie brauchten Anleitung. So wie durch
dieses Schild der BOAC, der heutigen British Airways, mit
der Bitte, dem Flugpersonal kein Trinkgeld zu geben. Das
gilt in der Fliegerei bis heute. Zu sehen ist das Hinweisschild
mit vielen anderen Exponaten im grandiosen Speedbird
Centre, dem Firmenmuseum von British Airways nahe dem
Flughafen London-Heathrow. Besuchen kann man es nach
Voranmeldung, ein idealer Pausenfüller beim Umsteigen
(www.ba.com/heritage).

Aus der Luft
gegriffen
Einsteigen, losfliegen, ankommen? Seit es die Luftfahrt
gibt, werden die erstaunlichsten Objekte erfunden, um
die Reise bequemer, sicherer oder attraktiver zu
machen – ein vergessenes Kapitel der Kulturgeschichte.
Einige von ihnen sind bis heute erhalten, etwa in firmen-
eigenen Museen, von denen nur Kenner wissen. Dabei
stehen sie allen offen, die etwa zwischen zwei Flügen viel
Zeit auf dem Flughafen verbringen müssen. Ein kleiner
Museumsführer von Andreas Spaeth
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Er kam als Pauschaltourist. Mit
dem Dampfer „Monte Rosa“ war
Ernst Jünger 1936 acht Wochen
lang von Hamburg aus unterwegs,
über die Azoren und die brasiliani-
sche Küste entlang. Ganze fünf
Tage blieben für Rio de Janeiro.
Die von Jünger als „Hauptstadt des
Weltgeistes“ bezeichnete Metropo-
le macht „einen mächtigen Ein-
druck“ auf ihn. Jünger überlegt, ein
ganzes Jahr dort zu verbringen.
Der Krieg kommt dazwischen.

Dennoch: die „Atlantische
Fahrt“ hat Jüngers Weltsicht verän-
dert, meint der Germanist Detlev
Schöttker. Er habe seinen Blick von
Deutschland weg und zu globale-
ren Themen gelenkt. Schöttker hat
Ernst Jüngers erstmals 1947 erschie-
nenes Buch neu herausgegeben,
und wenn man heute nach Rio
fährt, dann ist man gut beraten, es
mitzunehmen.

„Atlantische Fahrt“ ist ein Reise-
bericht von erstaunlicher Wahrneh-
mungskraft und Schönheit. Es
weist den Weg zu zwei Orten, die

man heute wie damals besuchen
sollte: den botanischen Garten und
den dahinter aufragenden Alto da
Boa Vista. Dreimal steigt Jünger in
diesen Stadtwald hinauf, verbringt
ganze Tage in diesem „auf das
höchste mit Bildern bestellten
Raum. Seit dem Weltkrieg erfasste
ich nicht so wachsam die Wirklich-
keit. Jeder Schritt wird gezählt und
bleibt in der Erinnerung.“

Mit dem Auto gelangt man heu-
te in etwa einer Dreiviertelstunde
vom Zentrum hinauf zum Alto da
Boa Vista. Auf der gewundenen
Straße begegnen einem Jogger und
Wanderer, vor dem Taunay-Wasser-
fall verlässt eine lachende Schulklas-
se ihr ordentliches Gruppenfoto,
um sich vom Reisenden mit Rap-
pergesten auf der mitgebrachten
Miniaturkamera verewigen zu las-
sen. Die Cariocas kommen gern
am Wochenende hierher, gerade
im Sommer, wenn selbst der
Strand kaum Abkühlung bringt:
Auf den Höhen sind die Temperatu-
ren am niedrigsten in der ganzen
Stadt. Beschilderte Wanderpfade

führen zu Aussichtspunkten, von
denen bei klarem Wetter spektaku-
läre Blicke auf die Stadt oder Erhe-
bungen wie den Pedra da Gávea
möglich sind – die weltgrößte Gra-
nitformation in Küstennähe. Man
hat den Eindruck, durch einen Ur-
wald zu wandern, der Alto da Boa

Vista ist aber ein bewusst gepflanz-
ter Stadtwald. Der ursprüngliche at-
lantische Regenwald, artenreicher
noch als der am Amazonas, wurde
einst für Kaffeeplantagen gerodet.
Nachdem man diese aufgegeben
hatte, wurde das Areal auf Befehl
des Kaisers Dom Pedro II. ab 1861
neu bepflanzt, und zwar mit Samen
aus der ganzen Welt. So sieht man
heute Brotfrucht- und Mangobäu-
me neben Bambushainen wachsen,
ostasiatische Schusterpalmen, mit-
telamerikanische Monstera delicio-
sa und südamerikanische Schönmal-
ven. Ernst Jünger notiert auch Lia-
nen, Philodendren, Farne, Brome-
liaceen sowie Orchideen. Unter-
wegs stärkt er sich mit kleinen Ba-
nanen, Kaffee und roh gebrannten
Schnäpsen. Mehr als der Fuß-
marsch bis auf sechshundert Meter
Höhe erschöpft ihn „die unausge-
setzte, angestrengte Beobachtung“.

Die meisten, die den Alto da
Boa Vista heute besuchen, möch-
ten sich einfach erholen, Kraft und
Ruhe tanken und vielleicht ein Ka-
puzineräffchen sehen. Seit 1961 ist

das Areal Teil des Nationalparks Ti-
juca, der 1990 von der Unesco zum
Biosphärenreservat erklärt wurde,
um die letzten Reste des atlanti-
schen Regenwaldes zu schützen.
Dank dieser Bemühungen wird
man wohl auch in Zukunft Erfah-
rungen machen können wie der
Schriftsteller und Insektenforscher
Ernst Jünger:

„Die Blumen atmeten träumend
in praller Lichtflut; ihr Schweigen
war nun belebt vom Schwirren zahl-
loser Schwebefliegen, die sie heim-
suchten. Hier hatte ich ganz deut-
lich greifbar das Bewußtsein einer
Verzauberung. Im Zauberbanne lie-
gen heißt: gelähmt sein, schlafen,
träumen, während die eigentlichen
Mächte sich enthüllen, sich wiegen
wie Falter über uns.“

 BORIS POFALLA

Nach Rio fliegen Lufthansa oder Tam Air-
lines direkt aus Frankfurt. Mit dem Taxi
kommt man für circa sieben Euro vom
Stadtzentrum zum Alto da Boa Vista. Alter-
nativ fährt der Bus 345 von Praça Mauá
nach Barra da Tijuca. Geführte Touren z. B.
über exploreriotours.com. Weitere Informa-
tionen unter: www.embratur.gov.br

Info & Kataloge:  Schwarzwald Tourismus,  T. 0761.8964693    www.schwarzwald-tourismus.info

• Zeit für Ferien

Urlaub auf
dem Bauernhof

im Süden Deutschlands

Info & Katalog: LAG Urlaub auf dem Bauernhof · Tel. 0761-271 33 90 · www.landsichten-bw.de

z. B. Weekend Relax
2 Ü/F • täglich Cassiopeia Therme, 1 x inkl. 
Sauna, 1 x Rasulbad, 1 x Sand-Lichtbad, 
1 x Aroma-Öl-Massage; 1 x inkl. Römisch-Irisches Bad 
und Seifenbürstenmassage. Auch mit 4 ÜN buchbar.

Ein Angebot der Badenweiler Thermen u. Touristik GmbH 
Kaiserstr. 5, 79410 Badenweiler. Buchung: Tourist-Info:
Tel. 07632/799300 • www.badenweiler.de

Auf der Sonnenseite des südlichen Schwarzwalds
nahe bei Freiburg, dem Elsass und der Schweiz, mildes 
Klima, badische Küche, Cassiopeia Therme, Wander- 
und Radparadies, kostenlos Bus und Bahnfahren in der
ganzen Region und im gesamten Schwarzwald u. v. m.

ab 212 €
pro Person

Neue Kataloge
und Prospekte

für Ihren
Urlaub 2014

Den Schwarzwald unter den Füßen, den Breisgau im Blick...
Ihr Urlaub in der Ferienregion Münstertal Staufen (Südlicher Schwarzwald, 280–1414m)

dank KONUS inklusive stressfreiem Freiburg-Bummel.

Gastgeberverzeichnis und weitere Infos: Tel. 07636/707-40 · www.muenstertal-staufen.de

FA33 FA35

FA36FA34FA32

Von oben herab
Zwischen den Weltkriegen fährt der Schriftsteller Ernst Jünger mit dem Dampfer nach Brasilien. In Rio verliebt er sich in einen Wald

Der Wald auf den Höhenzügen des Alto da Boa Vista ist ein geschütztes Refugium für den atlantischen Regenwald, der sich hier mit Pflanzen aus der ganzen Welt vermischt. Foto Getty

Blick auf Rio de Janeiro vom Alto da Boa Vista  Foto Picture Alliance

 Das Foto ziert das Cover von Ernst
Jüngers neu aufgelegtem Buch „Atlan-
tische Fahrt“.  Foto Klett-Cotta



Info/Buchung: Tourismusverband Stadtplatz 17 · A 5550 Radstadt
Tel. 0043/6452/7472 · www.radstadt.com

Golfurlaub in Radstadt
Birdie-Jet zum nächsten Par

Umgeben vom mittelalterlichen Stadtpanorama Radstadt,
70 km südlich der Mozartstadt Salzburg, trifft man sich
im Golfclub Radstadt. Weltweit einzigartig und extrem
komfortabel: die Golfgondelbahn „Birdie-Jet".
Ein „erhebendes“ Gefühl ist der Abschlag am 13. Loch
von einem „Hochstand“ mit unvergesslichen Blick auf
das Dachsteingebirge.

Golf-Special
4 ÜN all inclusive light, 3-Tage Golf Alpin Pass für
44 Plätze (davon 10 im Umkreis von 90 km) u.v.a.m.
z.B. im ***Hotel ab 425,– Euro

Regionalmarketing Günzburg GbR
Telefon: +49 (0) 8221/95-141

www.familien-und-kinderregion.de

Entdeckt die Region
rund um LEGOLAND®

Radeln, Kartoffeltour, Abenteuer –
Erlebt Familienspaß pur!

Bei uns erwarten Sie:
helle, freundliche und großzügige Hotelzimmer 3★★★+ (auch barrierefrei),

umfangreiche Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten, z. B. Kino, Streichelzoo, Ponyreiten,
Minigolf, Sporthalle/-platz, Bowling, Kicker, Billard, Kegeln, Freizeitsee mit eigenem Strand,

Indoor-Freizeitpark für Kinder und vieles mehr…

Jeversche Str. 100, 26434 Wangerland/Hohenkirchen, Tel.: 04463/80979-100
reservierung@dorf-wangerland.de www.dorf-wangerland.de

Die einzigartige und nordseenahe Hotel- und Freizeitanlage

Weitere Infos: Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ · Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim · Tel.: 09341/82-5806 · Fax: 09341/82-5700

E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de · www.liebliches-taubertal.de

Radeln • Wandern • Wein • Kultur • Kulinarik

L SIEBLICHE

TAUBERTAL

...fränkisch
gut!

Entdecken Sie auf 173 km die deutschlandweit ein-
malige Fehnlandschaft auf der Deutschen Fehnroute
und auf über 300 km das deutsch-niederländische
Grenzgebiet auf der Internationale Dollard Route!

Radreisen in Ostfriesland
und den Niederlanden

IG Deutsche Fehnroute e.V. & Int. Dollard Route e.V. Ledastr. 10, 26789 Leer,
Telefon: 0491 919696 40, E-Mail: radreisen@ostfriesland-reiseservice.de
www.dollard-route.de / www.deutsche-fehnroute.de

Neu!
Kombination

mit der

Insel Borkum

Kombitour:
Internationale Dollard Route und Deutsche Fehnroute
8-Tage-Tour
7 ÜF in guten Mittelklassehotels • 6 x Gepäcktransfer • Schiffspassage inkl. Fahrrad-
mitnahme über den Dollart • Detailliertes Kartenmaterial • Reise- und Routenführer
Preis p.P. im DZ ab 2 Personen: Ab 399,– €

Beide Touren sind auch jeweils einzeln buchbar!

Tourist-Information | 34508 Willingen 
(Upland) | Telefon 0 56 32 - 96 94 353

Alles was ich will!

Kurz–nah–Willingen!

Lebensfreude pur!
Wintersport | Wandern | Biken |
Erlebnis Ettelsberg 838 m mit 
8er-Kabinenseilbahn | betörende 
Aussichten | Freizeitspaß pur |  
10.000 Gästebetten | Top-
Gastronomie | 365 Tage Saison!

☎ 0800/99 11 999 · www.badbrueckenau.com

IHR URLAUBSPAKET: Therme & Natur & Kultur & Freizeit

Hier steckt
Ihr Urlaub drin…Hier steckt
Ihr Urlaub drin…

Jetzt Kataloge anfordern
und neue Welten entdecken:

Tel. 0221�–�222 892 10          www.tourvital.de/kataloge

•  Weltweite Rund-, Erlebnis- &
 Studienreisen

•  Ärztlich begleitete Reisen
•  Fluss- & Hochseekreuzfahrten
•  Zug-, Kur- & Wellnessreisen
•  Marktführer für Indienreisen & 

 Asien-Spezialist

R U N D R E I S E N  &  E R L E B N I S T O U R E N

Reisen ist die schönste Zeit im Leben.Reisen ist die schönste Zeit im Leben.

R E I S E W E L T E N  2 0 1 4

05.11.13   13:51

Kennziffern bitte ankreuzen:Gratis-Kataloge bestellen – so geht‘s:

per Telefon kostenfrei unter: 0800-11 44 661 (tgl. 8-22 Uhr)
per Coupon senden an: Gallun-Katalog-Service
Postfach 50 01 60 · 22701 Hamburg
per Fax an: 040-389 007-52
www.urlaubskataloge-per-post.de

Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

FA32 FA37 FA42 FA47

FA33 FA38 FA43 FA48
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FA46FA36 FA41
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Neue Kataloge und Prospekte
für Ihren Urlaub 2014

Strandhotel
Ostseeblick★★★★S

Insel Usedom/Ostsee

Die direkte Strandlage, ein grandioses Ostseepanorama, das MEERness Spa, das Gourmet Restaurant
Bernstein und zahlreiche Verwöhn-Extras garantieren Ihr Urlaubsglück. Fliegen Sie in nur 1,5 h auf
Deutschlands Sonneninsel – Direktflüge ab Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Dortmund
(03.05. – 25.10.2014). FLIEG AUF DIE SONNENINSEL: 7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet,
7 x 4 Gang-Gourmetmenü, Hin- und Rückflug inkl. Transfer am Zielort, Sommerflirt für Ihr Gesicht (45min),
Minikochkurs, Weindegustation, Nutzung des MEERness Spa mit Saunalandschaft, Panorama-Pool & Fit-
nessbereich. Anreise Samstag, ab 1.128 € p.P. 

Strandhotel OSTSEEBLICK GmbH & Co KG · Kulmstraße 28 · 17424 Seebad Heringsdorf
Tel. 038378-54-0 · info@strandhotel-ostseeblick.de

www.strandhotel-ostseeblick.de

FA46

FA48

Waldhaus Ohlenbach
Hochsauerland

Es ist nicht leicht zu finden – unser Waldhaus. Eigentlich ein Geheimtipp, gelegen an einem sonnigen Süd-
hang des Kahlen Astens inmitten von Wiesen und Wäldern. Bei uns finden Sie alles, was Urlaub schön macht:
großzügige Wohnatmosphäre, komfortable Appartements und Suiten, eine exzellente Küche und ein Blick,
der Sie glauben lässt, allein auf dieser Welt zu sein. Schwimmen, relaxen, saunieren – Kosmetik, Massage:
Waldhaus Ferientage: Ausgedehnte Wanderungen, lange Spaziergänge, verbummelte Schwimmbadtage,
entspannende Wellnesstage, genussreiche Abendmenüs. Ü/F und Waldhaus HP á la carte. Rundherum alles
drin. Unser Angebot für 4 Nächte p.P. im DZ mit Südbalkon: ab 400 € (Anreise So. oder Mo.)

Waldhaus Ohlenbach GmbH & Co. KG · Ohlenbach 10 · 57392 Schmallenberg
Tel. 02975-840 · info@waldhaus-ohlenbach.de

www.waldhaus-ohlenbach.de

FA45

FA44

FA43

FA42FA37

FA38

FA39

FA40

FA41

Hotel Neptun★★★★★

Warnemünde/Ostsee

Erleben Sie das legendäre 5-Sterne Hotel NEPTUN direkt am Ostseestrand. Alle Zimmer mit Balkon und
traumhaftem Meerblick, verschiedene Res taurants und Bars mit Meerblick, Café und Sky-Bar in 64 m
Höhe mit Panoramablick, mit PREMIUM ausgezeichneter Wellnessbereich NEPTUN SPA mit Meer wasser-
Schwimmbad, erstes zertifiziertes Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands, Kursprogramme u.v.m.

Wir schenken Ihnen eine Nacht!
Unser Spartipp 4 = 3: 4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbüfett, p.P. im DZ ab 284 €
Unser Spartipp 7 = 6: 7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbüfett, p.P. im DZ ab 567 €

(spezielle Buchungsbedingungen)

Hotel NEPTUN Betriebsgesellschaft mbH · Seestraße 19 · 18119 Rostock-Warnemünde
Tel. 0381-777 2207 · info@hotel-neptun.de

www.hotel-neptun.de

FA49

FA47

Hotel Deimann★★★★★

Hochsauerland

In vierter Generation geführt, wurde aus einem stattlichen Gutshof ein erstklassiges 5 Sterne Romantik-
und Wellnesshotel. Die wald- und wiesenreiche Region des Hotels verspricht einen hohen Erholungsfaktor
– geschmackvolle Komfortzimmer, niveauvolle Gastronomie, exklusiver Wellnessbereich, 500 m entfernter
27-Loch-Golfplatz mit herrlichem Panoramablick. Ganzjahres-Arrangement „Wellnesstage“ 5 ÜN im DZ
inkl. Verwöhnhalbpension, Nutzung der gesamten Vital-Oase 3.200 qm, 1 Salz-Öl-Peeling, 1 Cleopatra Creme
Packung in der Wasserschwebeliege, 1 Aroma Spa Ganzkörpermassage, 1 Wellcare-Anti-Age Kosmetikbe-
handlung, 1 Qi-Quick-Tension-Release Rückenmassage. 5 ÜN – 6 Tage (So.- Fr.) ab 959 € p.P. im DZ

Romantik- und Wellnesshotel DEIMANN · Alte Handelsstraße 5 · 57392 Schmallenberg
Tel. 02975-810 · info@deimann.de

www.deimann.de

 Wellnessurlaub
Erfrischend-sinnlich.de

BESTELLEN PER
QR-CODE:



Oberstdorf,exkl. FeWo 4*, Bergblick, DG 60qm
2 Pers.,1a Lage, top saniert, NR, TG, 49 € p.P./Tag,
0172/3636662, www.fuhrmann-oberstdorf.de

Côte d'Azur/Antibes, v. Priv., 1- u. 2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

Außergewöhnliche Bastide in
Südfrankreich (Luberon) 

für 14 Personen
Zu vermieten: majestätisches und
luxuriöses Anwesen, 600 m². 
Gelegen auf einem Weingut mit
28ha Wein und 8ha Oliven (Bio),
erbaut 17/18 Jh. mit 8 Schlafzimmern
(jeweils mit eigenem Bad), einer gr.
originellen Küche, gediegenem
Esszimmer, stilvollem Wohn zimmer
und einer großzügigen Terasse in
schattiger Lage. Großer Pool.
Ruhe, alle Annehmlichkeiten und
ein herrlicher Blick auf die sanften
Hügel des Luberon. 
Wochenweise zu vermieten von
Juni - September.
brigitte.leroy@ladorgonne.com

Tel.: +33 4 90 07 50 18

Bretagne-Süd, Port Navalo, exkl. FeHs,
aller Komf., 80 m v. Strand, 4/5 Pers., von
Privat. Mail: arzon-portnavalo@gmx.de,
Tel. 0163/5120082 - ideal v. April-Oktober

POOLVILLEN
Provence + Languedoc 
www.sigrid-saupe.com

St. Tropez, Pl. Pampelonne, gepfl.
Haus mit Garten, ruhig gelegen, 4
Pers., Juli/Aug. Tel. 0163/3372424

Bei Cannes, kl. provenc. Haus, in Bas-
tide m. Pool, 2-3 Pers., z.B. 28.6. - 26.7.,
Ostern, Sept., Okt., www.perfect-home.de

Cote d'Azur - Bucht von Le Lavandou

Provenc. Villa f. 2-8 Pers., Hanglage
mit Meerblick, hochw. Einr., eig. Pool,
Tel. 06192/41512 oder 0171/7626468

Frühlingserwachen
www.chateau-les-sacristains.fr

Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich
70 ha private Natur zwischen
Stränden und Weinfeldern.

T. 0033/67434989, Fax 0033/67436646

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Bauernhaus Bretagne nahe Paimpol,
460 €/Wo., 4 Pers. man spricht deutsch,
Strand in 5 Min, Tel. 0033-296206874

Côte d'Azur, Cavalaire-sur Mer 40 m²,
Komf.-Whg. + 32 m² Sonnenterr. + P., dir.
a. Sandstrand, zentr. u. ruh., für 4 Pers.,
Tel. 0781/36369 od. 07262/2040097

Côte d'Azur, provenzalisches Anwesen
max. 7 Pers., sehr exkl., Indiv. Interieur, Design,
Antiquitäten, Kunst, großer Pool, Bouleplatz,
Olivenbäume, Kräuter etc. in idyll., sehr gepfl.
Garten, 4300 m², 2-sitz. Cabriolet zur Ver-
fügung.  Tel. 02265/9890 (Mo-Fr)

Provençe, Avignon, komf. FeHs, Garten,
Pool, Blick Ventoux. T. 04162/7216
www.urlaub-in-der-provence.com

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Nähe St.-Tropez excl. Poolvilla mit herrl.
Meerblick, 3 DZ, 2 Bäder, SAT-TV, W-LAN.
www.cavalaire-villa.de 02166/604891

KEY WEST    B IG  P INE KEY & THE LOWER KEYS         M
ARATHON     

     
    

ISLAMORADA    
   

   
   

   
KEY L

ARGO

Welches Abenteuer haben  
Sie im Sinn?

Soll es eine Kajaktour ins Hinterland der Everglades 
sein? Oder Tauchen und Schnorcheln im John 
Pennekamp State Park am einzigen Korallenriff 
Nordamerikas? Was Sie auch tun werden, es gibt 
keinen Ort, der so wie Key Largo Ihre Sinne anspricht. 
fla-keys.de/keylargo +49 221 2336451

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Mallorca, Valldemossa, Exkl. Finca, atem-
beraubende Panorama-Meersicht, ruhig, gr. Meerter-
rasse, Überlauf-Pool, TV, WLAN, 2 SZ,2 Bd, Bodenhzg.,
Kamin, Golf 12 km, ab  € 1700/2 Pers./Wo.
Tel. +41 44 391 47 01, www.valldemossafinca.com

Playa del Ingles, 
mod. 2-Zi.-Lux.-Bungalow in

1.Strandlage 
bis 4 Pers. Internet, 2 TV, Klimaanlage,

dt. Betten und Wäsche - Info:
0034.928.773237, Harald@Hecker.com

Costa del Sol-Ferien-Terrassenbung. m.
Meerbl., 2 SZ, 500 m z. Strand, wochen-
weise Priv. zu verm. Tel. 06192/26781

Baden und Kultur
Süd-Peloponnes, priv. Natursteinhaus, 90
m², 3 Schlafzimmer, 6 Betten, komfort., ruhig,
1.000m², Oliven-Kiefern/Oleandergrdst.,
300 m zum Sandstrand. Flug Air Berlin, 
Condor, Kalamata. Abhol. mögl. Info/ Mail-
Bilder. T.: 06151/65711,   w.i.kind@t-online.de

Cornwall - wunderschöne Ferien-
wohnung (bis 8 Pers.) in historischem
Landhaus aus der Zeit Lord Nelsons.
www.nancealvernehouse.co.uk

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Apulien/Ostuni exkl. private FeHs/
LandHs + bezaub. DT-Whg. dir. am Meer 
08124/52222 www.domus-dompe.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

LIGURIEN
Private Ferienhäuser und Ferien-

wohnungen an der gesamten Küste

zwischen Ventimiglia und La Spezia

und im schönen Hinterland.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Veneto, Appt./FeHs, traumh. Hügellage, herrl.
Blick. www.venetovacanze-rcm.com

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

TOSCANA für Genießer-stilv. Feriendomizil, B&B Zim.,
Pool, bei dt.-ital. Fam. www.carolines-toscana.com

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Sardinien, unser FeHs. am Strand, 
3 Zi./4P., frei 13.-27.8. Tel. 08106/5489

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA������������	
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2014 KANADA-URLAUB GÜNSTIG
• BUS– & BAHNrundreisen deutschsprachig
• Individ. MIETWAGEN- & TREKKINGreisen
• Sonderangebote J E T Z T buchen
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Kanada-Urlaub (Nova Scotia)
Lighthous-Route 
www.kanada-ns-urlaub.de

www.guggis.at

4 Nächte im DZ Deluxe,inkl. HP, Arlbergskipass uvm.Ab € 794,- pro Person
HOTEL GUGGIS · 6763 Zürs am Arlberg · Tel.: +43 5583 / 21 66 · info@guggis.at 

Ihr Logenplatz in Zürs
Mit Sonnenterrasse 
und Skiabfahrt bis 

zum Hotel!

Hallenbad, Sauna,
Dampfbad

Schlemmermenüs

Familiär und gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste.
Gratisbus alle 15 Min. ab Hotel. Tolle Pauschalangebote!
z. B. 3 x ¾-Pension + 2 Tg. Ski ab € 336,- oder 7/6 ab €658,-
Herrliche Pisten bis in Tal! Tel. +43(0)6414/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski-Amadé! Grossarl Gastein!

Ski- und Genussurlaub

A-5611 Großarl, Markt 184arkt 184

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

Vermiete neues Luxuschalet mit
Wellnessbereich in exponierter Al-
leinlage im Zillertal. Nähere Auskünfte
unter 0043/664 7501 6606
oder kurt.schiestl@aon.at

SKIURLAUB IM
FERIENHAUS
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten:

Österreich, Schweiz, Frankreich,

Italien, Deutschland, Tschechien.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos 

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Carvoeiro-Algarve,wunderschöne
Freien-Villa, 6 Pers., v. Priv., 600m
zum Strand, 170m² Wfl., 1.700m²
Grd., gr. Pool, Hausmädchen, Ostern
auch noch frei. Tel. 06105/41169,
www.casa-ingos.de

Es ist schon eine spektakuläre 
„Weinsicht“, die Rheinhessen am 
Roten Hang zu bieten hat. 
Wanderern und Radwanderern 
sei gesagt, dass der Aufstieg vom 
Rhein über die steilen Riesling-
Weinberge hoch zum Bruders-
berg alle Mühen lohnt. Aus die-
sem Schatz der Natur haben die 
Winzer eine faszinierende Kultur-
landschaft geschaffen. Ein weiter 
Blick geht vom Roten Hang bis 
nach Frankfurt, zur anderen Sei-
te in den Odenwald und natürlich 
auf den Strom, der bei Oppenheim 
eine elegante Biegung macht. 
Diese „schönste Weinsicht“ hat 
das Deutsche Weininstitut mit 
einer attraktiven Stele gekenn-
zeichnet. 
Die weltbekannten Rieslinglagen 
am Roten Hang sind ein Grund 
dafür, dass viele Radler auf dem 
Rheinradweg in Nierstein einen 
Stopp einlegen. Das gut beschil-
derte Netz der rheinhessischen 
Radrouten macht auch Abste-

Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 8

cher zu vielen schönen Wegen 
durch das Weinland möglich – mit 
grandiosem Fernblick für die Er-
oberer und stillen Winkeln für die 
Entdecker. Das gilt auch für den 
neuen Wanderweg, den Rhein-
TerrassenWeg zwischen Mainz 
und Worms, der an der schönsten 
Weinsicht vorbeiführt. Die par-
allel dazu verlaufende Bahnlinie 
ermöglicht es, die Tour in kleine 
Etappen einzuteilen und bequem 
zum Ausgangspunkt zurückzu-
kehren. 
Wer jetzt nur noch den passen-
den Termin für den Weinurlaub 
sucht, der sollte sich den 14. und 
15. Juni freihalten. Dann präsen-
tieren die Winzer der Vereinigung 
„Wein vom Roten Hang e.V.“ ihre 
besten Weine „zwischen Himmel 
und Rhein“, mitten im Weinberg. 
Das Ambiente und die stilvolle 
Ausgestaltung haben der Veran-
staltung das Prädikat „Rheinhes-
sen-AUSGEZEICHNET-Weinfest“ 
eingebracht. 

Rheinhessen – Blick vom Brudersberg

Mehr Informationen zum  
Weinerlebnis Rheinhessen 
gibt es bei der Rheinhessen- 
Touristik GmbH, unter  
06132 / 44170 oder unter 
www.rheinhessen.info 
und 
www.rheinhessen- 
ausgezeichnet.de

„Die schönsten Weinsichten“

Wander- und Weinfreude 
��������������	�
	���������
Broschüre alle wichtigen 
Informationen über  
„die schönsten Weinsichten“,  
Wanderrouten werden mit 
Karten und Texten vorgestellt. 
Die Broschüre ist im DWI 
����������
��	��������

www.deutscheweine.de

Fast achthundert Jahre stand Andalusien unter muslimischer Herrschaft und die maurisch-spanische 
Kultur konnte sich zu einer Blüte entfalten, die im Europa jener Zeit ihresgleichen suchte. Entdecken 
Sie Andalusien mit den Augen der F.A.Z.-Autoren: Rolf Neuhaus, Wolfgang Günter Lerch, Jakob  Strobel 
y Serra und andere haben für Sie die schönsten Plätze Andalusiens besucht und ihre Impressionen in 
 mitreißende Reportagen gefasst. „Andalusien“ ist ein ebenso informatives wie unterhaltsames F.A.Z.- 
Reise-Hörbuch.

Mit einer Bonus-CD, die die schönsten spanischen Städte-Trips vorstellt, bedanken wir uns 
bei unseren Kunden.

Reise-Hörbuch „Andalusien“:
3 CDs (Doppel-CD „Andalusien“ plus Bonus-CD „Die schönsten spanischen Städte-Trips“) in besonders 
 edler Ausstattung. Gesamtspieldauer: 3:31 Stunden.

Bestellen Sie das Hörbuch „Andalusien“ zum Preis von 19,90 €* online unter www.faz-archiv-shop.de 
oder telefonisch unter 0 69 / 75 91 10 10**

   *  bis zu einem Bestellwert von 50 € zzgl. 3,80 € Versandkosten,
alle Preise inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer.

 ** Festnetzanschluss Intelligente Unterhaltung

Unser Jubiläums-Hörbuch für Sie

Hörbuch

19,90 €

F.A.Z.-
Hörbuch

50

„Närrisch“ – Entspannende Karnevalstage
Karneval in Ruhe verbringen – Abschalten und Erholen!
4x Übernachtung/HP 545 € p.P./DZ (EZ 583 €)

buchbar vom 27.02. bis 05.03.2014
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, HP, 1x Fußrefl exmassage,

1x Rückenmassage, tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-
Thermalbades und der Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Hotel Fürstenhof GmbH

2 Hapimag-Aktien zu verk.0176/43060306

2 Hapimag-Aktien, je  2.150 Euro, zu verk. T.: 07022/46188

Gesundheitswochen im August
Privatpatient ab 75,– € pro Tag, inkl. Behandlungen

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

Timmendorfer Strand, Ferienhaus
exkl. Ausst./Lage, 2/6 Pers., dir. am Meer,
nur NR, keine Tiere. Tel. 040/51328461

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg und Thermalbad Templin i. d. Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass v. Priv.
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Neuer Farbprospekt 2014!

320 Traumobjekte

am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

online buchen
www.wiking-sylt.de

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Verschiedene Reiseziele im Inland

Verschiedenes

Sanatorien und Kliniken

Ostsee

Nordsee

Berlin

Bayern

USA

Spanien

Skandinavien

Griechenland

Großbritannien

Kanada

Österreich

Reiseziele im Ausland

Portugal

Italien

Frankreich

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

Aktuelles im Internet: www.faz.net
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Drinnen & Draußen

VON B IRG IT O CHS

In diesen Tagen kann man im
Kino Leonardo Di Caprio in der
Rolle des Aktienhändlers Jordan
Belfort dabei zusehen, wie sich ein
unbedarfter junger Mann aus
Queens in den Wolf von der Wall
Street verwandelt. Das skrupellose
Verkaufsgenie scheffelt mit zwei-
felhaften Methoden Millionen
und kauft sich zum Beweis seines
Erfolgs als Erstes einen sehr teu-
ren Sportwagen – und, na klar, ein
Penthouse. Eben sah man den
Filmhelden noch in einem schlich-
ten Einfamilienhäuschen am Rand
der Großstadt, nun steht er vor ei-
ner gewaltigen Fensterfront, die
nicht nur den Blick auf die Wol-
kenkratzer von Midtown Manhat-
tan, sondern, was fast noch wichti-
ger ist, auch in den Himmel frei-
gibt. Der Zuschauer weiß in dem
Moment, in dem der Film das schi-
cke Dachgeschoss mit Terrasse als
Belforts neues Zuhause zeigt: Jetzt
ist der Broker im wahrsten Sinne
des Wortes oben angekommen.

Als Penthouse bezeichnet man
eigentlich ein frei stehendes Haus
auf dem Dach eines hohen Gebäu-
des. Doch international hat sich
längst der Begriff für die oberste
Etage eines vornehmen Wohn-
hochhauses durchgesetzt. Makler
und Projektentwickler verwenden
ihn zunehmend inflationär auch
für luxussanierte Dachwohnungen
oder für das Obergeschoss exklusi-
ver Mehrfamilienhäuser, um den
besonderen Charakter dieses
Stockwerks zu betonen. Denn
kein anderer Ort eines Wohnhau-
ses verkörpert heute den Aufstieg
eines Menschen so gut wie der
ganz oben liegende Wohnraum,
keiner ist so symbolisch: Platz an
der Sonne, dem Himmel so nah,

über allem stehen, sich von der
Masse abheben – nur die oberste
Etage der vertikalen Wohnwelt
kann dieses Gefühl bieten.

Dabei galt, seit der Mensch bau-
lich in die Höhe strebt: Wer oben
wohnt, steht in der sozialen Hie-
rarchie (fast) ganz unten. Das war
schon in den Mietshäusern der Rö-
mer so. Je weiter oben, desto müh-
samer, sich mit Wasser zu versor-
gen. Viele Jahrhunderte später, in
der Romantik, malte Spitzweg den
armen Poeten in seiner Dachkam-
mer. Wie er hausten dort mittello-
se Studenten, Dienstmädchen,
schlecht verdienende Handwerker.
Wohingegen die Herrschaften be-
vorzugt in der Beletage bezie-
hungsweise dem piano nobile, dem
ersten Obergeschoss, residierten.

Doch auch nachdem der Ameri-
kaner Elisha Graves Otis den ab-
sturzsicheren Aufzug Mitte des 19.
Jahrhunderts erfunden hatte und
damit der Bau von Wolkenkrat-
zern vorankam, sollte es noch gut
100 Jahre dauern, bis das Pent-
house zum internationalen Status-
symbol avancierte. Der Architek-
turhistoriker Hans-Georg Lippert
von der Technischen Universität
Dresden datiert den Beginn der
Penthouse-Mode auf das Ende
der sechziger Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts. Und nicht in
der Hochhaus-Stadt Chicago
nahm sie ihren Ausgang, denn
dort war reichlich Platz, um in der
Fläche zu wachsen, sondern im
vom Wasser umgebenen Manhat-
tan. „Von Midtown ausgehend,
nahm der Bau von Wohnhochhäu-
sern eine rasante Entwicklung –
vor allem auch in Städten wie
Hongkong, Tokio oder São Pau-
lo“, sagt Lippert. Im Wohnhoch-
haus, das sich als Gebäudetyp erst
Jahre nach den Bürowolkenkrat-
zern durchgesetzt hat, übernahm
man die Ordnung des Vorbilds:
Für den Chef das Zimmer mit der
besten Aussicht.

„Die oberste Etage ist etwas für
jene, die ihren Lebenserfolg krö-
nen wollen“, urteilt der Projektent-
wickler Daniel Korn. Der Ge-
schäftsführer der KSW Verwal-
tungsgesellschaft will in Frank-
furts feinem Westend einen bald
50 Jahre alten und 13 Stockwerke
zählenden Büroturm zum Luxusa-
partmenthaus umwandeln. Die
Krönung des unter dem edlen Na-

men Onyx laufenden Vorhabens:
ein auf dem Dach sitzendes ehema-
liges Technikhaus, das umgebaut,
mit mindestens einer, wenn nicht
einer weiteren darunterliegenden
Etage zusammengeschlossen wer-
den soll und zu dem den Plänen
nach eine 300 Quadratmeter gro-
ße Terrasse gehört. Das Projekt

sorgte dieser Tage für Aufsehen,
weil ein Käufer für ein anderes Ap-
partement fast 14 000 Euro je Qua-
dratmeter gezahlt haben soll. Für
Frankfurter Verhältnisse ist das
ein Spitzenpreis. Er wolle nicht öf-
fentlich darüber spekulieren, was
womöglich das Penthouse einbrin-
gen könne, wehrt Korn die Frage

nach seinen Preisvorstellungen ab,
kommt dann aber auf München zu
sprechen, wo Quadratmeterpreise
für Penthousewohnungen von
23 000 Euro kursieren.

Es gibt Menschen, die reagie-
ren auf solche Angaben mit Skep-
sis und leichtem Unwillen. Björn
Dahler gehört dazu. „Solange kei-
ne überprüfbaren Zahlen vorlie-
gen, sollten man mit konkreten
Preisangaben vorsichtig sein“,
warnt der auf die Vermittlung von
Luxusimmobilien spezialisierte
Hamburger. „Mit solchen Zahlen
werden schnell falsche Erwartun-
gen geweckt“, mahnt er. Richtig
sei aber, dass der Preissprung zwi-
schen dem obersten Stockwerk
und der darunterliegenden Etage
durchaus 10 bis 20 Prozent betra-
gen könne. Richtig ist nach Ein-
schätzung des Maklers auch, dass
die Nachfrage nach solchen Ange-
boten in den vergangenen zehn
Jahren deutlich gestiegen ist, vor
allem aber in der jüngeren Vergan-
genheit.

Zwei miteinander zusammen-
hängende Gründe machen Markt-
beobachter dafür aus. Zum einen
den allgemeinen Trend zum Woh-
nen in der Stadt, zum anderen die
alternde Gesellschaft. Denn ne-
ben den jungen Aufsteigern sind
es vor allem ältere, sehr gut situier-
te Herrschaften, die ihr Anwesen
im Grünen gegen eine Stadtwoh-
nung eintauschen, wenn diese ih-
nen einen ähnlichen Freiraum bie-
tet – Abgeschiedenheit, Licht und
Freiraum. „Das Penthouse hat bei
einigen die Villa als Statussymbol
abgelöst“, bestätigt Dahler. Kein
Wunder, dass sich die Projektent-
wickler in Moskau, London, am
Persischen Golf oder an der Isar
die Hände reiben.

Doch nicht nur Anbieter im Lu-
xussegment profitieren, wenn sie
Bewohner mit einer so herausge-
hobenen Wohnung locken kön-
nen. In Berlin etwa haben Pent-
häuser auf dem Dach großer Sozi-
albausiedlungen wie im Märki-
schen Viertel mit zum Imagewan-
del des Quartiers beigetragen. In
der Siedlung aus den sechziger Jah-
ren gibt es eine ganze Reihe soge-
nannter Atelierhäuser, die auf dem
Gebirge aus Häusern thronen. Ur-
sprünglich hatten die Planer ge-
hofft, mit diesem Wohntyp Künst-
ler in das damals neue Quartier zu
locken. Seit der Sanierung vor eini-

gen Jahren zählen die Penthäuser
zum gewissen Etwas der Satelliten-
stadt – und das zu moderaten
Mietpreisen. Auch in Plattenbau-
ten sind die Top-Etagen längst be-
gehrte Adressen.

Warum da nicht die Möglichkei-
ten ausloten, die ein ungenutztes
Dach als Bauplatz bietet, fragen
sich viele. Zumal innerstädtische
Brachen für die kleinen Wohnhäu-
ser der privaten Bauherren rar
sind. Schließlich gibt es in den
Großstädten unzählige stattliche
Flachbauten, die noch gut ein
Häuschen huckepack nehmen
könnten.

Ebenfalls aus der Hauptstadt
stammt dazu ein schönes Beispiel,
dass das Penthouse-Thema in eine
andere Richtung lenkt und an das
zu erinnern, sich lohnt. Zwei Bau-
herren haben dort ein Standardge-
wächshaus aus Frankreich mit ei-
ner Grundfläche von 90 Quadrat-
metern auf dem Dach eines Ge-
werbebauses gesetzt. Der Aufbau
war ziemlich einfach, denn das
Dach befand sich in gutem Zu-
stand, es gab einen Lastenaufzug,
der Anschluss an die Versorgungs-
leitungen war kein Problem.

So stand das Häuschen mit ei-
ner Gesamtfläche von 135 Quadrat-
metern binnen eines halben Jah-
res, erzählt Christof Meyer, der
den Bau als Architekt betreute.
Der Haken: die Bauvorschriften
und die Verhandlungen mit den
Ämtern. Mayer spricht von einem
vierzehnmonatigen Ämtermara-
thon, bis die Bauherren die nöti-
gen Genehmigungen hatten.

Entstanden ist so ein echtes
Penthouse, das doch ganz anders
ist als das, was allgemein mit die-
sem Etikett verbunden wird: klei-
ne Wohnfläche statt Weitläufig-
keit, Bescheidenheit statt Über-
fluss, viele recycelte Baumateria-
lien statt des Neusten vom Neuen.
„Die Bauherren sind Künstler, für
sie war es auch ein Experiment,
das sich so ohne weiteres nicht wie-
derholen lässt“, stellt Mayer klar.
Nur 600 Euro je Quadratmeter ha-
ben seine Auftraggeber gezahlt –
und hatten außerdem noch das
Glück, dass der Besitzer des Ge-
werbebauses ihnen das Dach ein-
fach so überließ, weil ihm die Idee
so gut gefiel. Insofern ist das „Ge-
wächs-Wohnhaus“ mit keinem der
illustren und scheinbar omniprä-
senten Penthäuser vergleichbar,
die im Zuge des Wohnhochhaus-
booms entstehen (Siehe Der ziem-
lich verdrehte Typ vom Alexander-
platz, Seite V9).

Das Film-Zuhause von Skandal-
broker Jordan Belfort übrigens
steht zum Verkauf. Rund 6,5 Mil-
lionen Euro verlangt der Anbieter
für die etwa 230 Quadratmeter gro-
ße Wohnung mit Blick auf den
Hudson River. Für New Yorker
Verhältnisse ist das fast schon be-
scheiden. Dort hat zuletzt der
neue, 306 Meter hohe Wohnwol-
kenkratzer One 57 Maßstäbe ge-
setzt: Ein anonymer Käufer soll
sich das Penthouse und damit den
freien Blick über den Central Park
hinweg gesichert haben. Für 95
Millionen Dollar.

Was unter dem Etikett
Penthouse läuft, erzielt
oft Spitzenpreise. Für
viele hat die oberste
Etage mit Ausblick die
Villa als Statussymbol
abgelöst. Dabei kann
der Bauplatz Dach auch
jenseits des Luxusseg-
ments interessant sein.

Künstlerischer Gegenentwurf: Gewächs-Penthouse in Berlin  Foto Frank Hülsbömer

Schön bescheiden: Atelierhaus im Märkischen Viertel Foto Andreas Pein

Endlich oben angekommen
Penthouse im neuen Wohnturm One 57: Wer sich das leisten kann, zeigt sich und anderen, dass er es zu etwas gebracht hat.  Foto The New York Times/Redux/laif

Aufsteiger: Leonardo DiCaprio (rechts) als Jordan Belfort   Foto MMXIII TWOWS
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Hotels   
Zielona Góra, 62 Zi., Bj. 2010, Wellness,
Restaurant, Saal, Bowling, 10,9 Mio. €
Schwarzwald, 3*Hotel, 37 Zi./App.,
80 Betten, Cafe, Wellness, Rest., 2,5 Mio. €
Odenwald, GS 20.000 m², 19 Zi., 2 Whg.,
28 Betten, Rest., Kegel, Wellness, 850.000 €.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler

Telefon: 05404/9580894
E-Mail: info@lluv-consult.de

Lebensmittelmarkt b. Rosenheim
Jetzt 7,64% Rendite sichern! Gute 
Lage, solider Mieter, langfristiger Miet-
vertrag, Kaufpreis 1,1 Mio.€ zzgl. Neben-
kosten,Provision. The Relocator Immobilien

Telefon: 089/44478202
E-Mail: info@the-relocator.de

Zuschriften erbeten unter 29012751 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

in Düsseldorf, Köln, Bonn, Wuppertal,
Siegen mit brutto Rendite 6-8%, VK ab 9
M€, Asset-Deal, langfristig vermietet mit
Verlängerungsoption. Mieter mit her-
vorragender Bonität!

NRW Geschäftshäuser
NRW-Wohnanlagen ab 50 WE gesucht

Neubauanlagen
Sanierungshäuser

Geförderte Wohnanlagen
Hochhäuser   

IMMOBILIEN VERTRIEB KÖLN GmbH 
Dipl.-Kfm. J. Kratzke (0221)66065-12  

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

www.nccd.de/ferienimmobilien

Zu Ostern schon vermieten.
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv 
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind 
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97 m2 Nutzfl äche – bereits fertiggestellt!

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
etwa 457 m2 Grundstück
EUR 295.500

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
etwa 725 m2 Grundstück
EUR 387.400

Förster & Hilms Immobilien,Hamburg
Tel. 0 40/86 62 43-0 · www.foersterhilms.de

Vor den Toren Hamburgs 

Art déco – Villa mit eigenem Park. Nahe 
dem Yachthafen Wedel steht diese ca. 
1926 gebaute und ca. 500 m² große, 
komplett modernisierte Villa in einer 
großzügigen, ca. 6.500 m² großen, üppi-
gen Parkanlage. EUR 2,5 Mio.

Düsseldorf-Nord
WGH, 4 ½gesch., 1.510 m² Wohn-/
Nutzfl., 590m² Grundst., Bj. 1960, 10 WE
+ 6 GE, KP € 1.945.000,- zzgl. 3,57 %
Maklerprov. inkl. MwSt.

KOCH Immobilien GmbH
Tel. 0211/550000, www.koch-immoline.de

Düsseldorf-Süd
vollvermietetes MFH m. Triple-Net Miet-
vertrag, 3-gesch., Bj. 1966, 562m² Wfl., 6 WE,
1003 m² Grdst., Fernhz., 3 TG-Plätze, KP €
865.000,- zzgl. 3,57 % Maklerprov. inkl. MwSt.

KOCH Immobilien GmbH
Tel. 0211/550000, www.koch-immoline.de

Alleinauftrag
Gladbeck, 13 Einfam.-Zechen-DHH,
Bj. 1907, Areal ca. 5.200m², Wohnfläche
ca. 2.106m², Leerstand, sanierungs-
bedürftig, KP 710.000€

Email:
immobilien-stockamp1986@arcor.de

Freiburg - Gundelfingen
KfW-55-Effizienshaus, Massivbauweise,
voll unterkellert, 283m² Wohn-/Nutzfl.,
6 Zi., große Küche, 2 Bäder, 3 Terr., großer
Garten, 2 Carports, im Rohbau, €614.750.

MCImmobilien Tel. 0761/29281445
www.mci-freiburg.de

Baden-Württemberg
15 ETW/864m² Wohnfläche in
einem Haus an der Hauptstr. in Baden-
Württemberg, Stadtgröße über 100.000
Einwohner zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
29010784 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Oberbayern
Privatverkauf mit Niessbrauch, EFH,

1.000m² Grund, 6 Zi., etc., kl. Schwimmbad

& Sauna, Preis 490.000€. Keine Makler!   

Zuschriften erbeten unter 
29011426 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Würzburg
Traumhaftes Anwesen mit 2 neuen
EFH, in schöner Naturlage,  €425.000,
Spessart /Nähe Lohr, mit Wald, großer
Garten, von Privat.

Telefon:
0160/91888711

 Altstadtvilla mit Park in Wasserlage 

Die Stadt Brandenburg an der Havel schreibt die denkmalgeschützte Villa, 
Neuendorfer Str. 89 A, zum Verkauf aus.
Grundstück: ca.10.760 m² Fläche, zentrale, ruhige Lage, ca. 100 m Wasserseite 
Gebäude: ��������	�
����������������	�������������	���	�
���!��"�����#�-
rungsbedürftig, drei Etagen und Wirtschaftstrakt
Kaufpreis/Orientierungswert: 520.000 €
Allgemeine Informationen:
$���%��&'��#���#	������#	����	��(�)+�
�;#�����&����#	����;<'+�=�>�����?#�������@�
www.stadt-brandenburg.de/bauen/immobilien/ausschreibungen
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird seitens der Stadt Bran-
denburg an der Havel jegliche Haftung ausgeschlossen. Die Stadt Brandenburg 
�������C�J��� #����#	���J��'�#	��������������N	������+���� #������#����(�)+��
einen Verkauf vorzunehmen. Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine unver-
bindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht den Bedingungen 
nach VOL/VOB unterliegt. 
Besichtigungstermine: 11.02.2014, 15:00 Uhr und 21.02.2014, 10:00 Uhr  
o. n. Vereinbarung
Ende der Ausschreibung: 24.02.2014 
Die Ausschreibung verlängert sich jeweils um einen Monat, falls innerhalb der 
Frist kein zuschlagfähiges Angebot eingeht.
Für weitere Informationen und die Abgabe Ihres Angebotes steht Ihnen das 
Zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Brandenburg 
an der Havel, Bereich Liegenschaftsmanagement, Herr Schindelhauer, 
Klosterstr. 14 in 14770 Brandenburg an der Havel;�Q��
@�UU��XY�[!U������
;[\�#�@��#�����	��&�����]�����[)������)���
�������^��&�����


sb Heimbau Rhein-Erft GmbH 
Tel. 0173/5768067

großes Ladenlokal in Fußgängerzone,
180 m² Verkaufsfläche auf einer Ebene, 6
m² Außenvitrine, ganz zu öffnende
Schaufensterfront, Toplage mit nahelie-
gendem Kundenparkplatz und guter
Verkehrsanbindung, sofort verfügbar,
Mietpreis auf Anfrage!

50321 Brühl

Stilaltbau Frankfurt-Bornheim
Haus mit 7 Wohnungen, mietfrei
ca. 937m² Wohn-/Nutzfl., 1 Stellplatz,
ruhige Bestlage, Süd-Balkone, Preis auf
Anfrage

info@mattheusser.de
Fon 069-29 99 28-0

Luxus-Penthouse Frankfurt/Main
Herrschaftl. Penthouse mit Dachgarten,
ca. 237m² Wohn-/Nutzfl., bis zu ca. 5,70m
Deckenhöhe, 18./19.OG, Skyline- u. Taunus-
blick, ruhige u. zentrale Lage, Preis auf Anfrage

info@mattheusser.de
Fon 069-29 99 28-0

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 1.000 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

Geile Studentenbude –
nur 400 Meter zur Uni!

2 Zimmer, ca. 60 m2, Balkon, 2 Erker,
Einbauküche, sehr hell & freundlich.

Aktuell vermietet, Mieter zieht jedoch
mit 3-Monatsfrist aus. Kaufpreis:

95.000 € zzgl. 3,57% Käuferprovision.
Living in Berlin, info@livinginberlin.de

oder 03338-7086020

München - Ludwigsvorstadt
Hochwertiges Apartment m. W-Balkon
ERSTBEZUG, moderne Loft-Architektur, fuß-
läufig ins Zentrum, ca. 42m², rund 2,80 m
Raumhöhe, bodentiefe Fenster, Flur m. Stau-
raum, Ausstattung: Parkett / Fußbodenhei-
zung/ elektr. Sonnenschutz / mech. Entlüftung,
WM-Anschl., Keller, prov. frei 329.000,- €

Telefon 089/41559515
www.bauwerk.de

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Föhr

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Baden-Baden
Eindrucksvolles Weingut mit Fern-
blick, ca. 625m² Wohnfläche,
20 Zimmer, eigene Wasserversor-
gung aus 3 Quellen, ca. 33ha Wein-
bergfläche KP auf Anfrage

Nürnberg
Elegantes Anwesen in bevorzug-
ter Lage, ca. 575m² Wohnfläche,
18 Zimmer, Stuckdecken, Winter-
garten, Südterrasse, 3 Garagen

2,45 Mio. €

Mallorca – Sol de Mallorca
Hochwertige Residenz in ruhiger
Lage, ca. 467m² Wohnfläche,
8 Zimmer, Holzofen, Terras-
sen, Outdoor-Pool, ca. 1.520m²
Grundstücksfläche 1,5 Mio. €

Sylt
Attraktive Doppelhaushälfte un-
ter Reet, ca. 110m² Wohnfläche,
5 Zimmer, hochwertige Ausstat-
tung, Sauna, Dünenlage

1,65 Mio. €

Frankfurt
Großzügiges Domizil mit Altbau-
charme in erstklassiger Lage, ca.
550m²Wohnfläche,16 Zimmer, ed-
les Interieur, Kamin, hohe Decken,
Doppelgarage 2,48 Mio. €

Bei Kitzbühel
Charmantes Landhaus mit Blick
auf die Berge, ca. 245m² Wohn-
fläche, 5 Zimmer, Bibliothek, Bal-
kone, 2 Carports

1,09 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Sichern Sie sich jetzt die neue Ausgabe
unseres Magazins unter:

info@von-poll.com

Ansprechpartner: Jens Steller (NL Schwerin) 
Tel.: 0385/6434-205, E-Mail: steller.jens@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung:  25.03.2014, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesem und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 
Dort steht auch der Link: „Höchstgebote beendeter Ausschreibungen 
Acker- und Grünland“.

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Ausschreibungsbüro
 Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin
 Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Verkauf
Gut Boldebuck mit Betriebshof  
(MS72-1800-121412) 
Kreis Rostock Land, Mecklenburg-Vorpommern

ca. 10 km westlich von Güstrow, arrondiert, im Süden 
und Osten begrenzt durch B104 und Parumer See
Verkaufsfläche ca. 616 ha, darunter 
ca. 549 ha Acker und 11 ha Grünland
Ø Bonität 48 (Acker) bzw. 55 (Grünland)
zwei Gebäudestandorte (Wirtschaftshof, Verwaltungs-
hof) auf insg. 8,4 ha innerorts in 400 m Abstand
Landwirtschaftsflächen gehören zu einem Eigen-
jagdbezirk (ca. 890 ha, verpachtet bis 31.3.2023) 
Flächen und Gebäude pachtfrei ab 1.10.2014

Für dieses Objekt besteht eine Kaufoption. Der Optionsinhaber 
erhält die Möglichkeit, die Flächen zum Höchstgebot zu er-
werben.

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

Kronberg/Ts.
Sehr charmante Stadtvilla

der Jahrhundertwende

in einmaliger Lage und mit

Blick bis nach Frankfurt/M.

Freistehend, Bj. 1910, liebevoll saniert,
ca. 250 m² helle Wohnfl. zzgl. ca. 70 m²

Nutzfl., Parkett, off. Kamin, große
ineinander übergehende Räume, aktuell
einger. Wohnkü., Tageslichtbäder u. v. m.
Hervorragender Zustand VP: € 2,4 Mio.

www.mobilia-gmbh.de

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden
Prachtvoller Stilaltbau
in exklusiver Stadtlage

Palais mit französischem Einschlag
in einer der exklusivsten und ruhigen
Villenlagen, Baujahr 1890, ca. 320m²
charmante und repräsentative Wohnfl.

zzgl. 120m² Nutzfläche, sehr guter
Gesamtzustand. Areal 820m².

VP € 3,0 Mio.

DIE Alternative zum Haus! 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

• Stilvolle 4-Zimmer-EG-Wohnung in München/Hadern  
• Kleine, feine Neubauwohnanlage 
• Enormes Wohnflächenangebot mit über 165 m2

• Hochwertige und anspruchsvolle Ausstattung
• Schöner Privatgarten mit rund 260 m2

• Attraktive Wohnlage, hervorragende Infrastruktur (unweit U6)
            •  Grundriss noch wählbar / Bezug ab Frühjahr 2014
      Kaufpreis  € 885.000,-

Lifestyle & citynah 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

• Neubau von 6 modernen und stilvollen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in
 München/Grosshadern (U6)    
• Qualitativ hochwertige Bauausführung und -ausstattung (u. a. Lift von TG - 2. OG) 
• Attraktive Lage - angenehme Infrastruktur 
• KfW Effizienzhaus 70 / Bezug ab Frühjahr 2014
                Preisbeispiel: 2-Zi.-EG-Wohnung Nr. 1 mit ca. 78 m2 Wohn- 
             fläche und ca. 92 m2 Privatgarten                                        € 440.000,-

12 Zweifamilienhäuser 
in ruhiger Lage
35279 Neustadt (Hessen)
Graf - Spee - Straße 2 - 28, 5 - 23
Grundstücksgröße: 20.979 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Vermietete Wohnliegenschaften: 
19 Wohngebäude (80 WE)
35279 Neustadt (Hessen)
Emil - Rößler - Straße 3 - 37, 45 - 47, 55 - 57
Grundstücksgröße: 34.234 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

NEUWIED

Attraktives 5-geschossiges GH
in 1a Lage, 1960 erbaut, Grd.
971m², Nfl. 2.712m² – ME ca.
354.000 € bei 87% VSt.

KP gegen Gebot

( 0 6 9 ) 7 5 9 3 - 8 4 3 5
w w w. re a l - l o c a t i o n . c o m

Die Unterlagen zumVerfahren finden Sie auf der Homepage der Gemeinde
(http://www.neuenhagen-bei-berlin.de/)

Neuenhagen bei Berlin

Formloses Interessenbekundungsverfah-
ren zu den gemeindeeigenen Grundstü-
cken in zentraler Lage an der Eisenbahn-
straße, Neuenhagen bei Berlin mit einer
Einwohnerzahl von ca. 17.000 Einwohnern ist
Mittelzentrum und liegt im unmittelbaren
östlichen Berliner Umland.
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass ein
formloses Interessenbekundungsverfahren
für den Erwerbmit Bauverpflichtung gemein-
deeigener Grundstücke (ca. 6089 m²) in zen-
traler Lage am S-Bahnhof (S5) für kleinteiliges
Gewerbe undWohnen durchgeführt wird.

Rendite-Immobilien

Absolut sichere, wertbeständige
Kapitalanlage, 1A Einzelhandels-
mieter, langfristig vermietet mit Miet-
garantie, Invest ab 420.000,– €, min.
6% Rendite, direkt vom Bauherrn,
Neubauten, Verwaltung kann über-
nommen werden, bitte fordern Sie
Unterlagen an: WTS GmbH, Zum
Eckhardsgraben 3, 63584 Gründau

Telefon: 06051/92960
Fax: 06051/929620

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Mehrfamilienhäuser

Magdeburg, Alt Salbke 112, 113, teilsaniert, Wohnfläche 818m², 12 Wohneinheiten, 
davon 8 vermietet, Grundstück 1.710m², gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Magdeburg, Jerslebener Str. 9-17, provisionsfrei zu verkaufen, 40 Wohneinheiten, 
Wohnfläche ca. 2.260m², Grundstück ca. 1.800m², Kaufpreis 1.700.000€
Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten davon 1 vermie-
tet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 
Wanzleben/OT Blumenberg, Am Bahnhof 1, Wohnfläche ca. 237m², 4 Wohn-
einheiten davon 2 vermietet, Grundstück 1.563m², Kaufpreis 115.000 €
Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE
davon 13 vermietet, Wfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grdst. ca. 8.100 m², KP 180.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grdst. ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wfl. ca. 935m², 15
WE davon 11 vermietet, Grdst. 3.960m², Kaufpreis 359.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Anlagen in NBL
Im Zentrum der Länder bieten wir
interessante Objekte, jeweils zw.
100–250 ha Eigentum in Thürin-
gen, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und MV. Beachten Sie auch unse-
re Großbetriebsofferten.

www.lamboury-howest-immobilien.de
Tel. 02571-800 000

Paradies zu verkaufen! Wunderschöner
Fachwerkkotten im nördlichen MS-Land,
1996 ganz neu erstellt, insgesamt 371 m²
Wfl. & 337 m² Nfl. / Ausbaureserve, Grdst.
3,1 ha, bis zu 4 Wohnungen mgl, traum-
hafte Einzellage, Pferdewiese, Remise,
viele Extras, absolut exklusive Ausstat-
tung, ein echter Traum! KP € 1.390.000.

Saerbeck

Haan bei Düsseldorf
Gepflegte, sozialgeb. Wohnanlage,
5-6-gesch., Bj. 1976, 15.733 m² Grdst.,
13.043m² Wfl., 174 WE, 81 TG-Plätze,
Balkon, Aufzüge, ME € 758.420,- Soll, KP
€ 11.200.000 zzgl. 3,57% Maklerprov. inkl. MwSt.

KOCH Immobilien GmbH
Tel. 0211/550000, www.koch-immoline.de

FRANKFURT AM MAIN
Ostend - Gründerzeit - MFH,nähe neue
EZB, gepflegte Liegenschaft in ruhiger Lage
6 Geschosse, ca. 715 m² Wohnfl., 11 WE,
81.000€ Nettomiete p.A. KP 2,9 Mio€.   

E-Mail:
MFH-Frankfurt@t-online.de

Renditeobjekte  
München: Fachmarkt, Miete bis 2024,
5,9 Mio. €, Rendite: 7,02%. 
Leipzig: MFH, 1,1 Mio. €, Rendite: 6,9 %
Chemnitz: WUG-Center, 3,0 Mio. €, 11,8%
Mainz/Wiesbaden,Gesundheitshaus, KP:
4,29 Mio €, ME: 306.000€, Rendite: 7,1%.
TG, Nfl./Grundst. je 3.000 m², guter Zustand.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler 
� 054049580894 · info@lluv-consult.de

Für Investoren:
Gepflegte Gewerbeimmobilie mit
Wertsteigerungspotential! Ca.
33.000 m² Grundstücke, ca. 8.900m² Miet-
flächen, Nettomiete € 569.000,-;  Kaufpreis
€ 6.550.000,-- 11,5-fache Jahresnetto-
miete, 8,7% Rendite! Exklusiv Hoser KG

Telefon: 089/5389019, 0171/6232220,
www.hoser-immobilien.de

Zuschriften erbeten unter 29012513 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalanlage/ETW-Altersdomizil 
3-Zi.KüB. 2. OG, Lift, komf. Ausstatt., off.
Kamin, 2-TG-Plätze, zur Miete/Kauf/
Mietkauf, frei nach Vereinbarung.

Bad Herrenalb/Schwarzwald

KAPITALANLAGE
Neues Pflegezentrum, bestehend aus Pfle-
geheim mit 99 Betten -4.548m² Mietfläche
sowie 50 Wohnungen, 3.196m² Wfl., als
betreutes Wohnen, komplett auf 20 Jahre
vermietet,
Miete p.a. 1.085.041€ + NK, Darle-
hen von 2.500.000€ ab 1,7% Zins
möglich. Kaufpreis 20.866.300€.
SCHERF Profi Immobilien Service GmbH
Christophstr. 24
54290 Trier
Tel: 0651/97878-0, Fax: 0651/9787878

E-Mail: 
info@scherf-immobilien.de

HOTELS 
zur Pacht oder zum Kauf gesucht

 Wir suchen für bekannte Hotelketten 
sowie für bonitätsstarke Investoren 
Hotels zur Pacht oder zum Kauf. Ihr 

Angebot bitte an:
Bill Immo Consult GmbH 

Hotel Immobilien Management
Tel. 07681/47 78 60, Fax 47 78 621
E-Mail: info@bill-immoconsult.com 

 www.bill-immoconsult.com

Rentenbasis

Private Immobilienobjekte auf
Rentenbasis gesucht. Diskretion und
zügige Abwicklung garantiert

Tel.: 0212/6455800
E-Mail: sei.solingen@gmail.com

Berlin, Frankfurt
Suche solides, renditestarkes MFH

bis 1,5 Mio €. Direkt vom Eigentümer

(OHNE Makler).

Kontakt bitte über 
bribrab@yahoo.com

Teltow/Berlin
Grundstück mit Baugenehmigung
(ca. 2587 m²) für 46 barrierefreie Wohn-
ungen, ca. 2.327,53m² Wfl., TG. Verkauf
direkt vom Eigentümer für 860.000,- €.
VON ZITZEWITZ + WULSCH GMBH

Tel. 0151/22370137 
E-Mail: info@vzuw.de; Büro 030/88719378

Kontakt unter Tel. 06721-182773
 

Waldinvestment, Bestand schlagfähig,
unweit der A61 gelegen, gut zugänglich,
Wertermittlung ist vorhanden. VK direkt
vom Eigentümer.

Buchenwald im Hunsrück

GBS GmbH Berlin, Herr Jasken,
info@gbs-service.de, Tel. 030/247209-20

Rasthof an der BAB 2 zu verkaufen,
excellente Konditionen, MV 20 Jahre plus
Option, ca. 10-fach JNM, KP 1,65 Mio.
EUR zzgl. 3,57 % Courtage

Sachsen-Anhalt

Denkmalimmobilie Leipzig 1.890 €/m²

Hochwertige u. umfangreiche Sanierung,
Denkmal-Afa ca. 80%, beste Ausstattung,
Investition ab 435.000 €, KFW, TÜV
gute Wohnlage, Mieterwartung 6,50 €

Michael Lauer Invest, Tel.: 06831/4577458
info@michaellauer.de

Zuschriften erbeten unter 29012135 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Exklusives 2 Zimmer Luxus Apartment
mit bestem unverbaubarem Skyline
Blick, direkt am Eschenheimer Turm,
Concierge Service, TG Platz, 85 m², Bal-
kon, Architekt Sir Rogers

Frankfurt am Main InnenstadtTel: 089-72402130
 

Wohngebäude 28WE, 1150 m² MF,
Einzelhandel 880 m² MF, Miete IST 223
T€ p.a., mit Entwicklungspotenzial, KP
4,4 Mio. €

Hamburg-Bahrenfeld

Kindertagesstätten

bundesweit als Kapitalanlage,
Neubau, je € 1 - 3Mio.,

20 Jahre Mietvertrag, ab 6% Rendite.

Immobilien Danne Tel.: +49 211/55789020
service@immobilienservice-danne.de 

PZ Immobilien GmbH 
Tel. 0202/456022 oder 0177/4223573

Wohn- und Geschäftshaus, Wfl. 910 m²
+ 2580 m² Gewerbefläche, Vollvermietet
105.374,00 € KM/Jahr, KP 999.000 € zzgl.
3,57 % Provision.

Wuppertal

Suche Anlageobjekt

Suche als Anlageobjekt einen Green
Building Rewe Markt zum Kauf. Als Paket
mit MV und Baugenehmigung sowie GU
Angebot (falls vorhanden). Oder einen
Green Building Rewe Markt der schon
eröffnet bzw. im Bau ist. 

Zuschriften erbeten unter 
29011338 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Telefon 0621/1221140, 
www.bennighof-immoblien.de 

Attraktives Bürohaus mit
Entwicklungspotential. Teilweise
Eigennutzung sofort möglich. Ca.
3.000m² Nutzfläche, ca. 60 Stellplätze
derzeit ca. 50% solide vermietet. Projek-
tierter Mietwert: ca. € 197.000,- p.a. 
Kaufpreisvorstellung: EUR 1.895.000,-.
BENNIGHOF IMMOBILIEN IVD

Mannheim / Rhein-Neckar-Gebiet

77716 Haslach
Netto Markt
KP € 1.550.000,–
89312 Günzburg
Netto Markt
KP € 2.251.000,–
77815 Bühl
Burger King
KP € 1.020.000,–
ST Invest, GmbH
Telefon 07309/9600 -0
Telefax 07309/9600 -23
www.stbau.com

ST
B
A

U

DEUTSCHLAND

REGION NORD

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

REGION MITTE

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

Sie haben Fragen zu
Immobilienanzeigen?
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Standort-
vorteil.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net
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Berlin. Hochhäuser – ja oder
nein? Berlin ringt seit Jahren mit
der Frage, ob nicht ein paar Wol-
kenkratzer zu einer echten Haupt-
stadt dazugehören. Vor mehr als
zwanzig Jahren entwarf der Archi-
tekt Hans Kollhoff einen Master-
plan für den Alexanderplatz in
Ost-Berlin. Der sah bis zu drei-
zehn Hochhäuser mit einer für
deutsche Verhältnisse schon sehr
stattlichen Höhe bis 150 Metern
vor. Geredet, gestritten, geplant,
geändert und verworfen wurde
seitdem viel. Nicht zuletzt, weil In-
vestoren Vorhaben auf Eis legten.
Ein solches Investment sei einfach
zu unwirtschaftlich, hieß es.

Einzig das international tätige
Immobilienunternehmen Hines
steht am Alexanderplatz schon seit
längerem in den sprichwörtlichen
Startlöchern und will dort ein Ge-
bäude errichten, das rund um den
Erdball sehr in Mode ist: ein
Wohnhochhaus. Baubeginn soll
2015, Eröffnung 2017 sein, heißt es.
Die Genehmigung steht noch aus.

Der Siegerentwurf stammt von
keinem Geringeren als Frank O.
Gehry. Der amerikanische Planer
ist der internationalen Öffentlich-
keit vor allem durch den Bau des
Guggenheim-Museums in Bilbao
bekannt. Seitdem trägt er den Ti-
tel Stararchitekt. Selbstredend,
dass er als solcher schon reichlich
Erfahrung mit Wohntürmen hat.
In New York lieferte er zuletzt
den Entwurf für den 265 Meter ho-
hen silbernen und vielgepriesenen
Wolkenkratzer „8 Spruce Street“,
der allen sofort ins Auge sticht,
die über die Brooklyn Bridge nach
Manhattan kommen.

Nun soll Gehry am Alexander-
platz ein architektonisches Ausru-
fezeichen setzen. In der deutschen
Hauptstadt wird es allerdings eine

Nummer kleiner als in New York
sein: Der Turm soll an die 150 Me-
ter hoch werden. Rund 48 000
Quadratmeter Geschossfläche so-
wie etwa 300 Eigentumswohnun-
gen von Einzimmerapartments bis
zu Penthäusern und ein Design-
hotel – so lauten die Projekteck-
daten.

Der Siegerentwurf hat die Jury
mit seinem „skulpturalen Erschei-

nungsbild“ überzeugt. Die ersten
Visualisierungen haben manchen
Betrachter an eine Schraube oder
einen Zauberwürfel erinnert. Bö-
sere Zungen denken an ein Hoch-
haus, das man einem Crashtest un-
terzogen hat (F.A.Z. vom 28.1.). In
jedem Fall kann man sagen: Sollte
der Turm so gebaut werden, dann
wird der neue Nachbar des Fern-
sehturms ein ziemlich verdrehter

Typ, von dem man sich nur
schwer vorstellen kann, wie er sich
mit seinem Umfeld vertragen soll.
Er wirkt eher wie ein exzentri-
scher Solokünstler als ein Ensem-
blemitglied. Doch nicht nur das
präsentierte Erscheinungsbild
weckt wenig Begeisterung. Seit
der Siegerentwurf feststeht, ist die
Debatte über die Zukunft des Ale-
xanderplatzes wieder im Gang.

Mit der anvisierten Höhe wäre
der Gehry-Turm nicht nur Berlins,
sondern auch Deutschlands höchs-
tes Wohnhochhaus. An die Riesen
im Ausland reichen die deutschen
Hochhäuser nicht heran; auch im
europäischen Vergleich nicht. Der
derzeit größte Wohnturm des Kon-
tinents steht in Moskau. Mit seinen
339 Metern hält der 2012 fertig ge-
stellte Turm bisher den Höhen-

rekord. Der im gleichen Jahr vollen-
dete Londoner Wolkenkratzer
„The Shard“ kommt auf 310 Meter.
Beide Türme sind sogenannte
„Mix-used“-Gebäude, die Büro-
flächen, Gastronomie und Luxus-
wohnungen bieten. Der Entwurf
für „die Scherbe“ stammt von
Renzo Piano.

Ein reiner Wohnturm ist dage-
gen der „Turning Torso“ im schwe-

dischen Malmö. Der Bau nach ei-
nem Entwurf des Architekten San-
tiago Calatrava erreicht zwar nur
190 Meter – ist aber dafür einer
der Schönsten. Mit dem Entwurf
Gehrys hat der Riese aus Skandi-
navien die Drehung gemeinsam –
und zeigt, wie fließend, unver-
krampft und schwungvoll ein so
hohes Gebäude aussehen kann.
 Birgit Ochs

Gehry-Entwurf für den Alexanderplatz Quelle Gehry Der 190 Meter hohe Turning Torso in Malmö Foto dpa The Shard (310 Meter) in London Foto AP Mercury Tower (320 Meter) in Moskau  Foto Bloomberg

z.Zt. Inhaber geführter Hotelbetrieb mit Restaurant   

Gerne informieren wir Sie über diese Voll Existenz Occasion.  

Kontaktieren Sie uns:       0208 48 42 40      info@gefio.de 
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Versteigerung im Gerichtsgebäude MELUN (Frankreich - 77),

2 avenue du Général Leclerc, am Donnerstag, dem 6. März 2014, um 14.00 Uhr

IMMOBILIENKOMPLEX in BAGNEAUX-SUR-LOING (Frankreich - 77), 6 rue du Gâtinais.

Ehemalige Fertigungsstätte von Verglasungen für die Fahrzeugindustrie,
bestehend aus mehreren Gebäuden (Nutzfläche von ca. 25.820 m²),

Fertigungswerkstätten (6.900 m² und 12.000 m²), Lagerhalle (2.800 m²),
Halle und Büros (2.040 m²), Restaurant (915 m²), Sanitätsstelle (185 m²),

Besprechungs- und Vorführräume (860 m²), Wachposten (120 m²)
auf einem Grundstück von insgesamt 44.109 m² – LEERSTAND

GESAMTRUF: 500.000 Euro (nebst Nebenkosten)

Hinterlegungsbetrag zur Teilnahme an der Versteigerung (Bankschecks): 50.000 Euro
(auf den Namen des Zwangsverwalters) und 30.000 Euro (auf den Namen der CARPA).

Zur Einsichtnahme in die Versteigerungsbedingungen wenden Sie sich bitte an
SCPA FGB, Rechtsanwälte, 27 rue Rosa Bonheur, MELUN (Frankreich - 77),

Tel.: 01 64 79 78 68,

oder an die Geschäftsstelle des
Vollstreckungsrichters beim Tribunal de Grande Instance MELUN (Frankreich - 77)

BESICHTIGUNG am Freitag, dem 21. Februar 2014, von 11.00 bis 12.00 Uhr

Telefon: 089-64 24 84 62, E-Mail: info@vth-realinvest.de, Internet: www.vth-realinvest.de

ERSTKLASSIGE PENTHOUSEWOHNUNG IN TEL AVIV – JAFFA

Bestlage im Zentrum. Besichtigungen kurzfristig möglich.

Beratung auf Deutsch – Englisch – Hebräisch

Exposés über Firma VTH Real Invest.

Weitere Objekte auf Anfrage.

Zu vermieten in Langenwang/Steiermark

Büro-/Produktionsgebäude, modern und repräsentativ, Zentrallage in Langenwang/
Steiermark, (Wien und Graz ca. 1 Std. entfernt) unmittelbar am Autobahnanschluss, sehr wer-
bewirksame Lage, Produktionshalle 850m² (€ 5,50/m²), Büro bis 300m² (€ 8,50/m²). PKW-
und LKW-Parkplätze großzügig vorhanden.
Nähere Infos unter: http://www.uhl-menu.com/immo.html

Kontakt: UHL GMBH, +43 676 3068168, E-Mail: uhlharald@gmail.com

Andalusien
Hist. Finca in eindrucksvoller Landschaft
nahe Velez-Malaga v. Privat. 20 km z. Meer,
10.000m² Land, ca. 70m² Wfl. EG: Salon,
Esszi., Küche, Duschbad, G-WC, OG: 2
Schlafzi. Gestalteter, terrassierter Außen-
bereich.Wasser,Strom,Telefon.VB150.000€

Kontakt:
ivroedel@freenet.de

Italien
Ligurien, Riviera del Fiore, Villa mit
Meerblick 240m², 3 Schlafzimmer, 2 Bä-
der, Zentralheizung, Doppelverglasung,
Küche, Weinkeller, Waschküche, Bau-
genehmigung für Pool. Preis 375.000 Euro

Telefon:
+49 170/3840779

Tel. +41 79 643 47 24

Gewerbeliegenschaft, vielfältige Nut-
zungsmöglichkeit: Firmensitz, Büro, Aus-
stellung, Verkauf, Fertigung, Lager. 20
Autobahn-Km ab Basel, 16 ab Deutscher
Grenze. Bj 1998. 1180 m2 Nutzfläche, 2
Geschosse plus Teilunterkellerung,
Warenlift, 32 Parkplätze, nahe ÖV

Schweiz, bei Basel

CH Kreuzlingen / Bodensee
TRAUMhaus mit SEEsicht

Modernes 4½ Zimmer-EFH, Bauj.
2005, Gfl. 601m², Wohnfl. ca.
240m² und 110m² Kellergeschoss,
Terrassen insgesamt ca. 80m².
Die gut durchdachte Architektur,
der hochwertige Ausbau und
spezielle Details machen diese
Liegenschaft einzigartig!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
eckbert.bohner@goldinger.ch
oder: Tel. 41 71 677 50 04

Goldinger Immobilien Treuhand AG
CH Kreuzlingen www.goldinger.ch

Frankreich – Hotel Residenz
Chateau, Wohnfläche 1.400m², komplett
renoviert, 5 ha Park, 15 Appartements und
Suiten, geeignet auch als Seniorenresidenz,
VB 1.950.000€, direkt vom Eigentümer.

Telefon:
0711/872942

LUXURIÖS
Exclusive Hotelapartments,

in AUT/Montafon, direkt an der
Skipiste (Ski-in/Ski-out) in

1.500 m Seehöhe zu verkaufen.

28–61-m2-Suiten ab € 250.000
Rendite 6 %

3 Wochen Eigennutzung
Fertigstellung: März 2014

T: 00423 7946030 · Hr. Dorner
Info: www.silvretta-alpinresort.com

2 Baugrd. (619 + 620 m²) in Bergd. (Ski,
Langlauf, Wandern) zw. Bern u. Genfer
See,    für    Ausl.    erwerbbar,    Ort    mit
autarker Strom/Wasservers. 95 €/m²

weitere Infos

refugium-ch@hotmail.com

Baugrund Westschweiz

Sardinien, Costa Smeralda
Verkaufe Appartmenthaus über 
Golfclub Pevero, Porto Cervo. Große
Terrasse, Garten, Meerblick, 4 Doppel-
zimmer, 3 Bäder, 2 Parkplätze.

Privat:
+43 (0)6641354995

Ligurien/ Imperia
romantisches Dorfhaus, 80 m² + 

Terrassen und Garten, restauriert, günstige
Lage, 198.000€ oder langfristig 

zu vermieten.

Telefon:
06471/42335

AUSLAND

anzeigen.faznet.immowelt.de

Bieten Sie Ihre Immobilie jetzt ohne großen Aufwand auch im Internet an. Hinterlegt mit
Bildern und detaillierten Angaben zum Objekt erscheint Ihre Anzeige auf dem großen
Immobilienportal der F.A.Z. und auf immowelt.de. Auf Wunsch wird Ihre Onlineanzeige
mit nur wenigen Klicks zusätzlich im F.A.Z. Immobilienmarkt abgedruckt.

Online gehen

Gehen Sie im Internet auf:
anzeigen.faznet.immowelt.de

1

Ein Angebot von

in Kooperation mit

Ausfüllen2

Bilder hochladen3

Veröffentlichen

Mit nur einemKlick ist Ihre Anzeige
sofort online.

4

Ergänzen Sie Ihre Onlineanzeige mit
bis zu 99 Bildern.

Geben Sie step-by-step die wich-
tigsten Angaben zu Ihrem Objekt
ein und nutzen Sie die Möglichkeit
Ihre Immobilie ausführlich zu
beschreiben.

1-2-3-On l ine !1-2-3-On l ine !
Ihre Immobilie auf faz.netIhre Immobilie auf faz.net

Standortvorteil.

Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt:
Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Der ziemlich verdrehte Typ vom Alexanderplatz
Frank Gehry liefert den Siegerentwurf für ein Wohnhochhaus in Berlin. Europas höchsten Wohntürmen macht es keine Konkurrenz.



V 1 0 D R I N N E N & D R AU S S E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 . F E B R U A R 2 0 1 4 , N R . 5

Das Strippenziehen kann man sich
sparen. Wenn die digitale Musik
aufspielt, bieten sich verschiedene
Funktechniken an: Wer auf Num-
mer sicher gehen will und ein aus-
gereiftes System fürs ganze Haus
sucht, ist seit 2007 beim Pionier So-
nos bestens aufgehoben. Netzwerk-
technik und Wireless-Lan sind die
Schlüsselkomponenten für draht-
losen Musikgenuss.

So funktioniert Sonos: Musik
von allen nur denkbaren Quellen
wird drahtlos an Abspielstationen
(Zonen) im Haus weitergereicht.
Das Klangmaterial kann in iTunes
am PC archiviert sein, es kann auf
der Netzwerkfestplatte liegen oder
„streamend“ von Spotify & Co. be-
zogen werden. Sonos übernimmt
stets die Verteilung, Wiedergabe
und Steuerung. Die kleinen oder
großen Lautsprecher von der Play 1
bis zur Play 5 plus Subwoofer (Sub)
oder Playbar für das TV-Gerät las-
sen sich nach eigenem Gusto arran-
gieren und kombinieren, sie spielen
im schönsten Ensemble-Gleich-
klang im ganzen Haus oder beschal-
len Raum für Raum mit eigenem
Programm.

Sonos spannt ein proprietäres
und störungssicheres W-Lan mit
seinem Mini-Router Bridge auf
und arbeitet nach dem Baukasten-
system. Wer mit einem großen
oder kleinen Lautsprecher die Lust
auf drahtlose Musikverteilung ent-
facht hat, kauft alsbald weitere
Komponenten dazu. Passende
Apps verwandeln iPhone, iPod,

iPad oder die Gegenstücke der An-
droid-Welt in komfortable Fernbe-
dienungen, und alle wichtigen
Streaming-Dienste sind bereits pro-
grammiert. Man muss also nur die
Login-Daten eintragen. Die Laut-
sprecher klingen sehr neutral, und
man sollte ihre Dynamik nicht un-
terschätzen. Selbst die kleine Play 1
ist bereits bestens abgestimmt, tönt
angenehm und rund, intoniert
klangfarbentreu und stellt die Mu-
sik auf eine breite, luftige Bühne.

Das Sonos-Prinzip hat nun
Bose aufgegriffen und modifiziert.
Die aktuellen W-Lan-Systeme für
Haus und Hof seien robust genug,
meinen die Amerikaner, und ver-
zichten auf eine W-Lan-Box. Die
neuen Soundtouch-Lautsprecher
werden vielmehr in das vorhande-
ne Netz eingebunden, das ge-
schieht mit einer Software für
Windows oder den Mac. Anschlie-
ßend kann man von diesem Rech-
ner aus seine iTunes- oder
Windows-Musikbibliothek an die
Soundtouch-Peripherie schicken.
Für diese Art des Musikgenusses
muss freilich der Rechner einge-
schaltet sein.

Einfacher ist die Musikwiederga-
be via Airplay. Das ist ein Protokoll
von Apple für das Medienstrea-
ming. Airplay erlaubt höhere Über-
tragungsraten als Bluetooth über
größere Strecken, nämlich bis zu
120 MBit/s über maximal 90 Meter.
Für die Ansteuerung eines Airplay-
Empfängers bedarf es keiner vorhe-
rigen Kopplung wie bei Bluetooth,
sondern man schaltet während der
laufenden Wiedergabe auf das Wie-
dergabegerät um, alle Airplay-Gerä-
te im lokalen Netzwerk werden au-
tomatisch erkannt. Airplay lässt
sich auch mit Android nutzen.

Im praktischen Einsatz hat sich
Airplay im Zusammenspiel mit der
Bose-Anlage sofort bewährt: Im
Unterschied zu Sonos lassen sich
unkompliziert die Inhalte vom
Smartphone auf die Lautsprecher
bringen. Wer ohnehin nur Musik
vom Taschentelefon hört, ist hier
besser bedient. Problemlos kann
man am Soundtouch mit einer In-
ternetradiostation starten und dann
am iPhone auf die Podcast-Wieder-
gabe oder vom Tablet PC die Mu-
sik des Youtube-Videos zur Bose-
Anlage streamen. Das alles funktio-

niert bestens. So gelingt dann auch
die Integration von Spotify und an-
deren Diensten, die bislang noch
nicht mit den Bose-Komponenten
zusammenarbeiten. Ein weiterer
Pluspunkt von Soundtouch: Mit
sechs Funktionstasten an der
Oberseite jeder Laut-
sprecher-Box lassen
sich zum Beispiel In-
ternet-Radiosender
ganz ohne Rechner,
Smartphone oder
App aufrufen.

Schließlich Blue-
tooth: Die blauzäh-
nigen Spezialisten
sind in allen nur
denkbaren Baufor-
men und Preisklas-
sen erhältlich. Ihr
Nachteil: Jeder Zu-
spieler muss mit
dem Lautsprecher
gekoppelt werden,
zudem muss er sich
stets in der Nähe
des Lautsprechers
befinden. Eine Be-
schallung des ge-
samten Hauses ge-
lingt also nicht. Ne-
ben dem Klang ist die Bauform das
wichtigste Unterscheidungskriteri-
um. Wer sein Gerät nur gelegent-
lich von einem Zimmer ins nächste
oder sommertags auf die Terrasse
befördern will, hat andere Ansprü-
che als der Junior, der eine Immer-
dabei-Beschallung für Schule, Stra-
ßenbahn und Strandcafé sucht.

Rätselspaß für unterwegs: Quiz-
zen ohne Wissen, so könnte die
App „4 Bilder 1 Wort“ umschrie-
ben werden. Es kommt im Gegen-
satz zum klassischen Quiz nicht
darauf an, mit möglichst großem
Wissen zu glänzen, sondern viel-
mehr durch Kombinationsgeschick
und Kreativität. Wie der Name
schon sagt, gibt einem die App vier
Bilder vor, die in jedem erdenkli-
chen Zusammenhang stehen kön-
nen. Sei es als Teekesselchen oder
als durch Bewegungen beschriebe-
nes Verb. Mit den vorgegebenen
Buchstaben muss nun die Lösung
gefunden werden. Eine App, die
Groß und Klein ins Schwitzen
bringt. Erhältlich ist sie als kosten-
lose Version für Android, iOS und
Windows Phone.  (red.)

Wie zu Hause: Vorbei sind die Zei-
ten, in denen im europäischen Aus-
land hohe Roaming-Gebühren an-
fallen. Der Mobilfunkanbieter
Base will unter dieses Kapitel ei-
nen Schlussstrich setzen, um vom
10. Februar an mit der EU-Reise-
flat durchzustarten. Für zusätzli-
che drei Euro im Monat kann der
„All-in-Flat“-Kunde im europäi-
schen Ausland unbegrenzt im In-
ternet surfen, ohne dass Roaming-
Gebühren anfallen. Eingehende
Telefonate sind ebenfalls kostenlos.
Doch aufgepasst: Geht die Reise
ins nichteuropäische Ausland, sind
die Roaming-Gebühren wie ge-
habt hoch. Ein Megabyte Daten
kosten bei Base in Nordamerika be-
reits drei Euro. Wer in der „restli-
chen Welt“ versehentlich das Inter-
net am Smartphone startet, muss
mit Gebühren bis sechs Euro pro
Megabyte rechnen.  (red.)

Was zieht der gutangezogene jun-
ge Gentleman aus seiner Westenta-
sche? Natürlich eine Taschenuhr.
Die Tasca XXL von Detomaso ist
so ein Accessoire, das immerhin
eine fünfhundertjährige Geschich-
te vorweisen kann. Die Uhr mit ih-
rem 53 Millimeter großen, kissen-
förmigen Edelstahlgehäuse hängt
an einer 40 Zentimeter langen Ket-
te mit Clip und ist in drei farblich
unterschiedlichen Ausführungen
zu haben, traditionell in Goldfarbe
mit silbernen Akzenten, sportlich
in Schwarz-Rot (Foto) oder dezent
in Silber-Schwarz. Bei der „3“ ist
eine separate Sekundenanzeige un-

ter dem Mineralglas zu sehen, die
Indizes sind farblich abgesetzt.
Wie es sich für eine Taschenuhr ge-
hört, wird das mechanische Werk
von Hand aufgezogen, es ist durch
einen runden Ausschnitt im Ziffer-
blatt zu sehen. Der Tasca-Träger
geht wahrscheinlich nicht unter
die Dusche oder zum Baden da-
mit, trotzdem ist das Gehäuse bis 5
bar wasserdicht. Je nach Ausfüh-
rung ist die Taschenuhr für 225 bis
269 Euro in Onlineshops wie Ama-
zon.de oder Maxtrader.de zu ha-
ben.  smm.

Neues Office: Jenseits der kommer-
ziellen Microsoft-Produkte buhlen
die offenen und kostenfreien Büro-
programme um die Gunst der Kun-
den. Open Office und Libre Of-
fice sind einander wie aus dem Ge-
sicht geschnitten, und im Wettlauf
um die Gunst des Publikums zieht
jetzt Libre Office die Trumpfkarte
einer neuen Version 4.2 für Win-
dows, Linux und Mac OS X. Die
verbesserte Software integriere
sich besser in Windows 7 und 8, in-
dem sie die Vorschau der geöffne-
ten Dokumente jetzt nach Anwen-
dung in der Taskleiste gruppiert,
heißt es. Die Tabellenkalkulation
Calc habe die umfangreichsten Än-
derungen erfahren, sie sei nun
schneller, insbesondere beim Be-
rechnen großer Datenmengen. Fer-
ner hätten die Entwickler die Zu-
sammenarbeit mit Microsoft Of-
fice verbessert, insbesondere beim
Lesen und Schreiben von Doxc-
Dateien. Libre Office lässt sich un-
entgeltlich hier laden: http://de.
libreoffice.org/download/ (misp.)

Die unterschätzte Größe: Der kleinste Sonos-Aktivlaut-
sprecher ist die Play 1, die für 200 Euro ein bemerkens-
wert rundes und voluminiöses Klangbild liefert. Der kom-
pakte Zweiwege-Lautsprecher gibt entweder beide Stereo-
kanäle in Mono wieder, oder er bestreitet, wenn er noch
ein zweites Exemplar als Stereo-Spielpartner hat, nur ei-
nen Kanal. Das System erledigt die nötigen Einstellungen
automatisch. Wer auf den Geschmack gekommen ist, mag
sich auch die Modelle Play 3 und Play 5 anhören.

Das Phänomen: Soundlink Mini von Bose gehört
ebenfalls in die Kategorie Bluetooth. Der Appa-
rat ist wuchtig und mit 660 Gramm ziemlich
schwer. Spektakulär ist dann schon beim ersten
Probehören der Klang: Mit dem erzielbaren
Schallpegel kann man mühelos mittelgroße Räu-
me füllen. Nachteile des Minis, der rund 180
Euro kostet: Das Netzteil ist proprietär und
wirkt billig und sein Micro-USB-Anschluss ist
nur für Updates zuständig.  Fotos Hersteller

AUFGELESEN

Der HiFi-Altar im Wohnzimmer hat
ausgedient. Die CD-Sammlung verstaubt in
der Schublade. Die junge Generation holt
sich ihre Musik aus dem Netz. Die
zugehörigen Musikanlagen nutzen
Drahtlostechnik. Von Michael Spehr

Die junge Kraft: Mit drei Soundtouch-Systemen geht Bose
an den Start. Das hier gezeigte Modell 20 kostet empfohle-
ne 400 Euro. Eine Stufe darunter wird zum gleichen Preis
die Soundtouch Portable aufgerufen, die etwas kleiner und
leichter ist und dank eingebauter Akkus für zwei bis vier
Stunden im mobilen Einsatz aufspielt. Nach oben hin steht
als aktuelles Spitzenmodell für große Räume die Sound-
touch 30, dieser Bolide wiegt satte 8,5 Kilogramm und geht
für 700 Euro über die Ladentheke. Der Klang ist kräftig
und wie bei Bose üblich, etwas bassbetont. Eigene Klang-
einstellungen kann man nicht vornehmen, mit den Apps
für viele Plattformen lässt sich indes schnell durch die
Musikbibliothek navigieren.

Der Geniestreich: Dieser kleine Soundriegel für 180 Euro ist
einem sofort symphatisch. Die Mini Jambox von Hersteller
Jawbone kommt im Aluminiumgehäuse und bunten Farben,
ist 250 Gramm leicht und geradezu optimal auf den mobilen
Einsatz zugeschnitten. Das Ladegerät leiht man sich nötigen-
falls vom Handy. Aber der Akku hält locker länger als zehn
Stunden durch. Ein feines Extra ist die Option, die kleine
Box als Freisprechgerät für Telefonate einzusetzen. Wie im
Sony-Henkelmann (links) ist ein Mikrofon eingebaut. Bei
eingehenden Telefonaten unterbricht die Musikwiedergabe,
und die Qualität des Freisprechers ist ganz ordentlich. Die
Box klingt ausgewogen und gut.

Henkelmann: Den Bluetooth-Lautsprecher SRS BTM 8
von Sony wird man wegen Größe und Gewicht überwie-
gend stationär verwenden, wenngleich er auch mit Batte-
rien und Akkus läuft. Seine Pluspunkte sind der sehr aus-
gewogene und neutrale Klang, die ordentliche Verarbeitung
und der günstige Preis von unter 80 Euro. Mit NFC
gelingt zudem die Kopplung auf Anhieb.

Drahtlos zieht
die Musik
durchs Haus
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VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Als Olympus 2012 die OM-D-Bau-
reihe mit der EM-5 in einem De-
sign startete, das sich an jenes der
analogen OM-Serie von vor vier-
zig Jahren anlehnte, fiel eher weni-
ger beachtet der Satz: Hier sei das
erste Modell einer Familie von spie-
gellosen Systemkameras, die „nach
oben und nach unten“ erweitert
werden solle. Zu der Zeit wollten
manche Auguren noch wissen, dass
die Japaner an einer Nachfolgerin
ihres DSLR-Dickschiffs E-5 tüftel-
ten. Stattdessen kam zum Jahresen-
de 2013 die OM-D EM-1, und da
war es klar: Das neue Flaggschiff,
das zugleich das Auslaufen der
E-Serie mit Schwingspiegel signali-
sierte, war besagte Ergänzung der
Baureihe nach oben. Nun kommt
mit der OM-D EM-10 ein unter-
halb der EM-5 plaziertes Modell.
Das muss ja dann wohl eine abge-
speckte Version sein?

„Abgespeckt“ ist allerdings nur
bei Vollzugsmeldungen hinsicht-
lich nachweihnachtlicher Diäten
ein positiv besetzter Begriff. Bei

technischen Geräten, speziell bei
Kameras, bedeutet das Wort nicht
etwa wertneutral einfacher und
leichter, sondern in geradezu herab-
setzender Weise: wichtiger, jedoch
teurer Funktionen beraubt, um ei-
nen bestimmten Preispunkt zu er-
reichen. Nicht selten haben sich
aber gerade diese vergleichsweise
günstigen, auf die wesentlichen
Gene der Topmodelle reduzierten
Kameras als ausgesprochene Publi-
kumslieblinge entpuppt.

Auch die EM-10, die in Silber
und Schwarz mit einem besonders
kompakten M. Zuiko Digital
1:3,5-5,6/14-42 mm EZ als dem neu-
en Kit-Objektiv rund 800 Euro
kosten soll, könnte das Zeug zu ei-
ner solchen Karriere haben. Sie ist
kleiner und leichter als die EM-5,
und wenn ihr 28 bis 84 Millimeter
Kleinbildbrennweite entsprechen-
des Objektiv eingefahren ist, dann
hat sie weniger Tiefe als der nackte
Body einer der Einsteiger-DSLRs,
mit denen sie im Wettbewerb
steht. Die kosten bei Nikon oder
Canon allerdings, das sei ange-
merkt, auch nur rund die Hälfte.

Bei Betrachtung ihrer techni-
schen Daten stellt sich die EM-10
als ein Mix aus Merkmalen der
EM-5 (16-Megapixel-Live-MOS
ohne Tiefpassfilter, schneller elek-
tronischer Sucher mit 1,44 Millio-
nen Bildpunkten) und EM-1 (Su-
cherhelligkeitsregulierung und

Creative Control, Bildprozessor
TruePic VII mit objektivabhängiger
FineDetail-II-Technik) heraus. Der
superschnelle Autofokus misst 81
Punkte an, die EM-10 schafft 8 Seri-
enbilder je Sekunde, Bilderupload
und Fernsteuerung via Smartphone
sind so einfach wie mit der EM-1.

Geradezu ein Clou ist der zur
EM-10 gehörende Griff ECG-1.
Er hat zwar keinen Hochformat-
Auslöser und enthält keinen zwei-
ten Akku, verbessert jedoch die
Handlichkeit, ohne besonders auf-
zutragen. Aber er ist zweiteilig.
Deshalb gelangt man ungehindert,

selbst wenn die Kamera mit Griff
auf dem Stativ montiert ist, an das
im Gehäuseboden befindliche
Fach für Akku und Speicherkarte,
und mit einem Schnapp ist der
Griff auch wieder dran.

Zusammen mit der EM-10 und
ihrem neuen, auch allein erhältli-

chen Kit-Objektiv (rund 400 Euro)
wurden ein lichtstarkes Normalob-
jektiv M. Zuiko Digital 1:1,8/25 mm
(rund 400 Euro), ein weiterer Ob-
jektivdeckel mit Linse, in diesem
Fall einem Fisheyeobjektiv 1:8/9
mm, sowie zwei weitere Kameras
präsentiert: eine kompakte Robust-
kamera der Tough-Serie, der ers-
ten Outdoorkamera, bei der man
das Display nach vorn herumdre-
hen kann sowie die Ultra-Zoom-
Kamera Stylus SP-100EE mit dem
ersten Fünfzigfach-Zoom-Objektiv
der Welt in einer All-in-one-Kame-
ra. Weil durch den engen Bildwin-
kel der langen Brennweiten das Zie-
len mit Sucher wie Monitor schwer-
fällt, ist die Kamera mit einem La-
serpointer ausgerüstet, der das Vi-
sieren erleichtert. Das rote Faden-
kreuz wird oberhalb des Suchers
auf eine durchsichtige Folie in ei-
nem Rahmen geworfen, der ähn-
lich wie ein Blitz hochklappt. Die
Leuchtmarkierung zeigt dem Foto-
grafen in unvergrößerter Ansicht,
worauf sein 1200 Millimeter Klein-
bildbrennweite entsprechendes Ob-
jektiv gerichtet ist.

D
as ist Spitze: Wenn der
Gittermast-Mobilkran
Liebherr LG 1750 mit
dem wippbaren Hilfsaus-

leger voll gerüstet ist, kommt das
feine Zinkdruckgussmodell im
Maßstab 1:50 auf mehr als vier Me-
ter vom Boden bis zur obersten
Umlenkrolle. Der Kran gehört zu
herausragenden Exponaten am
Stand von Conrad Modelle auf der
Internationalen Spielwarenmesse
in Nürnberg, die an diesem Sonn-
tag zu Ende geht.

Das Sammlermodell des achtach-
sigen Schwerathleten (die maxima-
le Traglast des Originals liegt bei
750 Tonnen) gehört auf dem welt-
weit größten Treffen der Branche
zu einem im Wortsinn konstrukti-
ven Leitmotiv. Denn Baumaschi-
nen aller Art faszinieren kleine und
große Käufer gleichermaßen. Was
beim Kleinkind mit robusten Spiel-
fahrzeugen für den Sandkasten be-
ginnt, reicht bis zu komplexen Bau-
sätzen und zu aufwendig ausgestat-
teten Funktionsmodellen von Kra-
nen und Co., die sich eher an den
erwachsenen Modellfan richten.

Die Anmutung eines Originals
so in das Modell zu übertragen,
dass es überzeugend aussieht und
sich gleichermaßen im Spielbe-
trieb bewährt, sei nicht immer ein-
fach, sagt Paul Heinz Bruder.
Denn hier müssten die Modellbau-
er eine ausgewogene Balance fin-
den zwischen Detailtreue auf der
einen und solider Ausführung auf
der anderen Seite, erläutert der ge-
schäftsführende Gesellschafter von
Bruder Spielwaren in Fürth: „Der
optische Gesamteindruck muss auf
jeden Fall stimmen, aber die Kin-
der stellen zugleich hohe Anforde-
rungen an den Spielwert und die
Robustheit der Spielzeuge“, er-
klärt Bruder. Diesen Anforderun-
gen kommen die Franken 2014 mit
ihrem neuen Schwergewicht im
Sortiment nach, einem vierachsi-
gen Muldenkipper auf Arocs-Fahr-
gestell von Mercedes-Benz. Das
Spielmodell im Maßstab 1:16
kommt im Sommer auf den Markt
und wird rund 50 Euro kosten.

Knapp ein Jahr lang dauere die
Entwicklung eines neuen Modells,
sagt Bruder. Dabei arbeiten die
Modellbauer des Spielzeugherstel-
lers nicht nur mit CAD-Datensät-
zen, die vom Lizenzgeber (neben
Baufahrzeugen von Daimler gibt
es unter anderen auch Modelle
von Caterpillar, MAN und Scania)
zur Verfügung gestellt werden.
Sondern die Miniaturkonstrukteu-
re tauschen sich auch mit den Kol-
legen in der Fahrzeugindustrie aus

und fotografieren das Vorbild, um
dessen Plastizität im Modell mög-
lichst gut wiederzugeben. Ohne
Vorbild im Original entstehen da-
gegen technische Details wie die
Bremsfunktion beim Absenken der
Kippmulde am neuen Lastwagen:
Diese Hemmung soll die Kinder
davor schützen, sich beim Spielen
im Sand die Finger einzuklemmen.

Im Funktionsmodell sollen sich
die Vorbilder von der Baustelle wie-
dererkennen lassen – das fordern
die Käufer bei strapazierfähigen
Spielzeugen ebenso ein wie bei den
detaillierten Modellen. Das gilt
auch für die eher abstrakten Groß-
modelle der Technic-Serie von
Lego. Sie sind für ein klassisches
Spielzeug viel zu komplex konstru-
iert, lassen sich in ihrem Design
aber systembedingt eher grob ei-
nem Vorbild zuordnen. Dass der
Transfer von Formen und Marken-
attributen bekannter Nutzfahrzeu-
ge in die Technic-Welt dennoch
gut gelingen kann, haben die däni-
schen Bauklotz-Konstrukteure
schon 2011 mit dem sehr erfolgrei-
chen Bausatz eines Unimog U400
gezeigt. In dessen Spuren rollt nun
ein 220 Euro teurer Volvo-Radlader
im August auf den Markt.

Zu den ferngesteuerten Funktio-
nen des Modells gehören das He-
ben und Senken sowie Kippen der
Schaufel, das Einschlagen der
Knicklenkung und die Fahrfunkti-
on. Im Gegensatz zu anderen Tech-
nic-Modellen, bei denen die einzel-
nen Abläufe immer nur nacheinan-
der ausgeführt werden können, ver-
spricht Lego bei dem Radlader ei-
nen vorbildgerechten Parallelbe-
trieb der einzelnen Vorgänge: So
kann beispielsweise während des
Fahrens gelenkt und zugleich La-
dung aufgenommen werden.

Dieser Praxisbezug war auch
der Grund für die Ausführung der
Ladeschaufel als ein am Stück ge-
fertigtes Spritzgussteil, wie wir am
Lego-Stand erfahren haben: Weil
der Radlader bis zu ein Kilo-
gramm heben und tragen soll, ha-
ben sich die Designer des Bausat-
zes gegen die Konstruktion der
Schaufel aus den üblichen, von
Steckverbindungen gehaltenen
Komponenten entschieden.

Die herausragende Rolle von
Krantechnik aller Art für den Bau-
betrieb in unserer Zeit ist nicht
denkbar ohne die Entwicklung leis-
tungsfähiger Hebezeuge in der Lo-
gistik und dem Maschinenbau seit
der Industrialisierung. Auf diese Fa-
cette der Technikgeschichte – und
zugleich auf die Historie des eige-
nen Unternehmens – blickt Märk-

lin mit einem Sondermodell zu-
rück: Der 600 Euro teure Metall-
baukasten-Bausatz für einen Turm-
drehkran erscheint zum hundert-
jährigen Jubiläum des Metallbau-
kastens aus Göppingen. „Ein ikoni-
sches Modell“ nennt Märklin-
Chef Florian Sieber die Konstrukti-
on aus gelochten Blechstreifen,
Stahlwellen, Messingzahnrädern
und Schraubverbindungen, die
einst auf den Kleinteile-Packungen
von Märklins Metallbaukästen ab-
gebildet war.

Das Interesse am Thema des
Konstruierens mit dem Baukasten

ist nach wie vor gegeben, heißt es
bei Märklin, doch an die Wieder-
einführung als reguläres Produkt
denke man nicht. Mehr Mut zur
Kontinuität im Zeichen von
Schraube und Mutter zeigt hier
Meccano. Aus der Kooperation
mit dem einst britischen Hersteller
von Metallbaukästen ging die eige-
ne Sparte von Märklin 1914 hervor.
Meccano wurde im vergangenen
Herbst vom nordamerikanischen
Spielzeugkonzern Spinmaster über-
nommen, der die Tradition der
Fahrzeugmodelle im Programm of-
fenbar weiterführen will. So ge-

hört zu den aktuellen Neuheiten
ein Mini-Lader (rund 20 Euro) in
der Reihe der Evolution-Modelle.
Und bei Eitech, dem Hersteller
von Metallbaukästen im 10-Milli-
meter-Raster, findet sich unter den
Neuheiten für 2014 das Kleinstmo-
dell eines Bulldozers für 6 Euro.

Fischertechnik hat mit dem an-
derthalb Meter langen Schaufelrad-
bagger des Baukastens „Power Ma-
chines“ (200 Euro) ein hochaktuel-
les Modell im Angebot. Denn ange-
sichts der derzeit heiß diskutierten
Renaissance der Kohleverstromung
bleibt für die gigantischen Vorbil-

der des Abraumbaggers aus Kunst-
stoffbauteilen auf absehbare Zeit
viel zu tun. Was die Steuerungsmög-
lichkeiten von Modellen des Baukas-
tensystems angeht, zeigte sich Fi-
schertechnik in diesem Jahr auf der
Spielwarenmesse besonders vielsei-
tig aufgestellt: Der neue Robotics
TXT-Controller kann mit einer An-
droid-App über Bluetooth oder
W-Lan vom Smartphone oder Ta-
blet aus angesteuert, per integrier-
ten Touchscreen bedient oder über
Infrarot ferngesteuert werden. Der
Controller ist unter anderem mit ei-
ner Kamera ausgestattet, die Bilder

in Steuerbefehle umsetzt. Fischer-
technik-Modellbauer werden die Fä-
higkeiten des neuen Elektronikmo-
duls (enthalten im Kasten „Robo-
tics TXT Discovery, 370 Euro, ab
September) sicher auch für moder-
ne Krane und Bagger nutzen.

Bei Baukästen und Bausätzen
der verschiedenen Systeme muss
vor dem Spielen stets erst einmal
zusammengebaut werden. Das gilt
auch für die Königsklasse der Nutz-
fahrzeugminiaturen, die detailliert
in allen Funktionen nachempfunde-
nen und ferngesteuerten Modelle
(meist in Maßstäben um den Fak-
tor 1:10). Hier will Jamara mit dem
vormontierten und komplett ausge-
statteten Modell eines Hydraulik-
baggers einen neuen Weg einschla-
gen. Das Familienunternehmen aus
Aichstetten geht dabei in die Vol-
len, denn die Miniatur wiegt trotz
der Verwendung gefräster Alumini-
umteile satte 20 Kilogramm. Die-
sem mächtigen Auftritt entspricht
die Leistung des Modells, dessen
Schaufel mit einer Hubkraft von 15
Kilogramm aufwartet.

Viele andere Baumaschinenmo-
delle ahmen die Fähigkeiten der
Hydraulikzylinder durch andere Li-
nearantriebe nach. Beliebt sind da-
bei insbesondere Pneumatik oder
auch Drehspindeln – beides
kommt ohne Ölkreislauf für die
Hydraulik aus und macht den Be-
trieb des Modells erheblich einfa-
cher. Solche Kompromisse wollte
Jamara bei dem rund 4000 Euro
teuren, über eine Acht-Kanal-Fern-
steuerung mit 2,4 Gigahertz gesteu-
erten Bagger nicht eingehen. Des-
halb arbeitet als Kraftzentrale der
gelb lackierten Maschine ein bürs-
tenloser Motor, der die Hydraulik-
pumpe auf Touren bringt und für
bis zu 20 Bar Betriebsdruck in den
Hochdruckschläuchen sorgt.

Auf seinen 50 Millimeter breiten
Stahlraupen rollt der Bagger bis zu
sechs Meter in der Minute schnell,
die Grabtiefe des Modells liegt bei
knapp 50 Zentimetern unter der
Oberfläche. Damit ist ein sehr rea-
listischer Spielbetrieb möglich –
und das ist entscheidend bei die-
sem Modell. Denn als Zielgruppe
für den „ready to run“-Bagger
nennt Oliver Lange von Jamara
jene begeisterten Baumaschinen-
Liebhaber, für die nicht der Bau
des Modells im Vordergrund steht,
sondern dessen Einsatz. „Wir wol-
len mit diesem Produkt eine Brü-
cke schlagen zwischen dem Be-
reich des fertig montierten Spiel-
zeugs, der sich vor allem an Kinder
wendet, und den leistungsfähigen,
aber aufwendig zu bauenden Funk-
tionsmodellen“, sagt Lange in
Nürnberg.

Baumaschinenmodelle der Spit-
zenklasse sind nicht eben günstig
zu haben. Das zeigt der Jamara-
Bagger. Aber auch der Conrad-
Kran mit neuem Hilfsausleger, der
bei insgesamt 4,10 Meter Höhe
selbst in der luftigsten Altbauwoh-
nung an der Decke kratzt, schlägt
bei Liebherr-Fans mit 920 Euro zu
Buche. Ebenso detailliert in der
Ausführung, wenn auch deutlich
kompakter als der große Mobil-
kran, zeigen sich andere Neuhei-
ten von Conrad: Hier stechen be-
sonders ein Liebherr-Dumper
(271 Euro) und ein Demag-Lader
(151 Euro) ins Auge.

Ist es nicht herrlich, wenn das Leben eine
Baustelle im Modellformat ist? Die
Spielwarenmesse in Nürnberg liefert wieder
jede Menge konstruktive Vorschläge.
Von Peter Thomas

 Fotos Hersteller

Baggern
und bauen

Der schluckt was: Conrad ergänzt die Linie von Zinkdruckgußmodellen im Maßstab 1:50 aus dem Bereich Großbaustelle mit diesem Dumper von Liebherr.

Der packt was: Von Conrad stammt auch dieses Demag-Sammlermodell in 1:50  Fotos Peter Thomas Der räumt was: Hydraulikbagger von Jamara 1:12

Abgespeckt – aber nicht magersüchtig
Olympus bietet mit den Genen seiner Topmodelle in der EM-10 einen preisgünstigeren Einstieg in die Welt der OM-D-Fotografie

Voll ausgefahren ist hier das neue
Kitobjektiv der OM-D EM-10;
beim Transport ist es um zwei
Stufen weniger tief. 
Fotos Hersteller
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I
n die Führungsetagen von Un-
ternehmen sollen mehr Frauen
einziehen? Bitte sehr, der ame-

rikanische Autohersteller General
Motors liefert. Mary Barra heißt
die Dame, die Detroits Giganten
seit zwei Wochen führt. So wie Re-
gierungschefs darauf achten, wel-
ches Land die Bundeskanzlerin
nach ihrer Wahl zuerst bereist, hat
der Konzern gespannt auf Barra ge-
blickt. Sie ist nach Rüsselsheim ge-
flogen, zu Opel, und das wertet die
wenig verwöhnte Tochtergesell-
schaft als Beweis gewisser Mutter-
liebe. Wer nach den ersten freund-
lichen Worten aufatmete, möge
sich ihrer Botschaft erinnern. Sie
wolle „keine beschissenen Autos
mehr“, sagte Barra zum Auftakt.
Na denn, Opel-Chef Neumann,
das ist doch mal ’ne unmissver-
ständliche Ansage.

* * *
Ob sie in Russland zugehört ha-

ben? Dort scheint Lada eine ganze
Menge beschissener Autos zu bau-
en, oder aber es sind zu viele Men-
schen mit was auch immer beschäf-
tigt. Früher hieß es ja, es liefen
mehr Autos vom Band als aus der
Halle, und wo der Schwund blei-
be, sei unerklärlich. Das ist natür-
lich vorbei. Jetzt ist ein westlich ori-
entierter Chef an Deck, der heißt
Bo Andersson und streicht als ers-
tes 7500 Stellen. Das sind zehn Pro-
zent der Mannschaft, aber genau
genommen Peanuts. Zuvor war An-
dersson Chef des Lastwagenherstel-
lers Gaz, und da hat er binnen fünf
Jahren fast 50 000 Mitarbeiter ent-
lassen. Ob der Mann auch Ge-
schäftsideen hat?

* * *
Sergio Marchionne hat die. Der

ist Vorstandsvorsitzender von Fiat
und hat beschlossen, dass die Italie-
ner ihren Sitz nach Holland verle-
gen, in Großbritannien Erträge
versteuern, mit ihrer amerikani-
schen Ertragsperle zu Fiat Chrys-
ler Automobiles verschmelzen und
Aktien in New York und Mailand
notieren. Um frische Produkte soll
es bei Gelegenheit auch gehen. Im
April will Marchionne seinen Mo-
dellmasterplan vorstellen. Kleiner
Tipp von Frau Barra gefällig?

Beschissene
Autos

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

W
enn der geneigte Le-
ser sich über diesen
Artikel hermacht,
dann hat es in Frank-

furt möglicherweise längst ge-
knallt. Um genau zehn Uhr in der
Früh sollte an diesem Sonntag der
116 Meter hohe AfE-Turm, mitten
in der Innenstadt, auf dem Unige-
lände in Bockenheim in ein eigens
eingerichtetes Fallbett sinken. Mit
großer Wahrscheinlichkeit ist alles
wie geplant abgelaufen. Nur hun-
dert Prozent sicher kann man sich
nie sein, wenn Technik im Spiel
ist. So ist bei Sprengungen auch
schon vieles schiefgelaufen:
Schornsteine fielen in die „falsche“
Richtung, Gebäude sackten nur
zum Teil in sich zusammen, oder
Bunker aus dem Zweiten Welt-
krieg, mit ihren mehrere Meter
mächtigen Wänden und Geschoss-
decken, blähten nur kurz die Ba-
cken, obwohl man sie für die
Sprengung randvoll mit Spreng-
stoff gefüllt hatte.

Zerstören, Abreißen und Abtra-
gen von (Gesteins-)Material - mit
Hilfe von Brand- und Sprengmate-
rial - hat eine lange Tradition. Mit
Griechischen Feuern, das waren
mit Schwefel, Pech und Harzen ge-
füllte Behälter, die man gegen
feindliche Behausungen schleuder-
te, versuchte man diese in Brand
zu setzen. Bei der Belagerung von
Harfleur durch die Engländer 1415
und beim Angriff der Türken auf
Wien im Jahr 1529 sollen bereits
ausgetüftelte Sprengbomben im
Einsatz gewesen sein. Deutlich bes-
sere Ergebnisse wurden erzielt,
nachdem man das in China erfun-
dene Schwarzpulver Ende des elf-
ten Jahrhunderts in Europa wieder-
entdeckte. Als dann 1864 Alfred
Nobel den ersten sprengkräftigen
Zünder baute und drei Jahre später
mit Dynamit den ersten handha-
bungssicheren (brisanten) Ge-
steinsprengstoff zusammenmixte,
konnte es so richtig losgehen.
Nichts war mehr sicher. Mit sei-
nem wenig später aus Dynamit
und Nitroglyzerin zusammenge-
rührten (gelatinösen) Ammonsalpe-
ter setzte Nobel noch einen drauf.
Ein Sprengstoff, der bis heute gern
zum Sprengen von Bauwerken ein-
gesetzt wird.

Von solch kolossalen Sprengkräf-
ten konnten die Römer vor rund
2000 Jahren nur träumen, als sie
im vorderen Odenwald, im Felsen-
meer, aus Dioritgestein unter ande-
rem mächtige Säulen herausarbeite-
ten, von denen Bruchstücke im
Mauerwerk des Trierer Doms und
im Brunnenhaus des Heidelberger
Schlosses zu finden sind. Auch die
Römer sprengten schon. Und zwar
bedienten sie sich wassergetränkter
Holzkeile, die sie in entlang der an-
gepeilten Bruchlinie in zuvor müh-
sam geklopfte Löcher stopften, um
im folgenden Winter dann die Aus-
dehnungskräfte des zu Eis gefrore-
nen Wassers zu nutzen.

Gesprengt wird im Bergbau.
Beim Auffahren eines Tunnels
wird immer dann Sprengstoff ein-
gesetzt, wenn das Arbeiten mit

Vollschnitt-Tunnelbohrmaschinen
(TBM) zu aufwendig und zu teuer
ist. Bodenschätze werden in Tage-
bauten aus der Erde gesprengt,
und mit Hilfe der Sprengtechnik
lassen sich Metalle verbinden. So
nutzt man für das Anstückeln von
Freileitungs-Hochspannungska-
beln Sprengmuffen - nicht in Zen-
traleuropa, sondern in den klima-
tisch rauhen Regionen Islands und
Kanadas. Dazu werden die Kabel
über die Masten gezogen. Erst
dann lässt man es krachen: Durch
die großen Sprengkräfte und die
dabei auftretenden hohen Tempe-
raturen verbacken die Kabelenden
mit den Muffen fugenlos, so dass
kein Wasser eindringen und keine
Korrosion auslösen kann.

Explosionen haben schon im-
mer auch etwas Faszinierendes.
Nur so ist zu erklären, dass zum
Jahreswechsel rund um den Glo-
bus zig Millionen Raketen und
Leuchtfeuer in den Abendhimmel
geschossen werden. Vielen reicht
es, wenn es nur ordentlich kracht.
Mitunter stecken sie die Böller gar
in aufgedrehte Wasserhydranten
und Mülltonnen, wohl wissend, da-
mit die Sprengwirkung gefährlich
zu steigern. Auch Max und Mo-
ritz, diese Bösen, haben gesprengt.
Sie füllten ihrem Lehrer Lämpel
Flintenpulver in die Meerschaum-
pfeife, mit verheerender Wirkung:

„Nase, Hand, Gesicht und Ohren
sind so schwarz als wie die Moh-
ren, Und des Haares letzter Schopf
ist verbrannt bis auf den Kopf“.

Und auch das hat es gegeben:
Noch bis 2004 wurden im österrei-
chischen Vorarlberg hoch oben auf
der Alm gestürzte und verendete
Rinder gerne mal gesprengt, wenn
ein Abtransport mit einem Traktor
oder Lastwagen nicht möglich war.
Erst als das Land die Kosten des
Hubschrauber-Abtransports der
Falltiere komplett übernahm, hör-
te diese Praxis auf. Doch so unge-
wöhnlich, wie man meinen sollte,
ist das Geschilderte nicht. Laut ei-
ner Notiz auf der Internetseite der
„Washington Post“ vom April 2012
waren in Colorado Kühe, die sich
verlaufen hatten, in einer entlege-
ne Berghütte erfroren. Auch die
sollten gesprengt oder mitsamt der
Hütte abgebrannt werden.

Gänzlich anders sind die Heraus-
forderungen, die sich beim Spren-
gen vielgeschossiger Bürogebäude
ergeben, wobei das jeweilige Vorge-
hen von der Konstruktionsweise,
den verbauten Materialien und der
Lage des flachzulegenden Komple-
xes abhängt. Reicht die Nachbarbe-
bauung nah an den Abrisskandida-
ten heran, kann man den Bau
nicht oder nur ein Stück davon zur
Seite kippen. Doch hat man sich
auch Kombinationen von zur Seite
fallen und vertikalem Kollabieren
einfallen lassen.

Das Ganze nennt sich dann
Kipp-Kollaps-Sprengung und wur-
de beim bis heute höchsten, inner-
städtisch gesprengten Hochhaus,
dem 93 Meter mächtigen „langen
Oskar“, der Sparkassenzentrale
von Hagen, angewandt. Dreimal,
kurz hintereinander, mit Verzöge-
rungen von 2,5 und dann einer Se-
kunde zündeten im März 2004 auf
drei Ebenen 1300 Sprengkapseln
und ließen 250 Kilogramm Spreng-
stoff explodieren. Den ersten Keil
setzte man in der achten der 21 Eta-
gen, mit dem Ziel, eine komplette,
von unten bis ganz oben reichende
Stützenreiche aus den Angeln zu
heben. Da die Gefahr bestand,
dass eine parallel stehende zweite
Pfeilergalerie dem Angriff wider-
steht, hat man sie mit Dutzenden,
armdicken Stahlseilen mit den weg-
gesprengten Stützen verbunden.
2300 Meter Seil hat man dazu
schräg, über jeweils drei Stockwer-
ke, durch das Gebäude verspannt.
So konnte man sicher sein, dass die
dem Sprengkeil abgewandte Seite
des Gebäudes mit in die Tiefe ge-
rissen wird.

So wurde erreicht, dass die
obersten 60 Meter des Langen Os-
kars schräg zur Seite kippten. Mit
den beiden folgenden Sprengun-
gen, auf Etage vier und im Erdge-
schoss, galt es, dem Bau förmlich
die Füße wegzuhauen. Die zerstö-
rerische Kraft, die Stahlbetonstruk-
tur des Gebäudes weitgehend zu
atomisieren, übernahm dann die
Masse des in die Tiefe stürzenden
Gebäudes. Ganz so, wie der Ein-
sturz der Zwillingstürme des
World Trade Center im Novem-
ber 2001 zu erklären ist: Die von
den einschlagenden Flugzeugen
und dem nachfolgenden Brand zer-
störten Stahlstrukturen über „nur“
zwei bis drei Etagen, schwächten
die Gebäude so stark, dass das Ge-
wicht der höher gelegenen Etagen
nicht mehr gehalten werden konn-
te. Die Türme kollabierten wie
Kartenhäuser, bei denen man eine
Karte herausgenommen hat.

Anders, aber nicht so viel anders
sieht das Sprengkonzept für den
116,5 Meter hohen AfE-Turm auf
dem alten Universitätscampus aus.
Dieses 1977 errichtete Seminarge-
bäude, dessen Namen für „Abtei-
lung für Erziehungswissenschaf-
ten“ steht und das wegen seines
schlechten Bauzustands schon lan-
ge kein vernünftiges Arbeiten
mehr möglich machte, will man
mit 950 Kilogramm Gesteinspreng-
stoff, die man in 1400 Bohrlöcher
gesteckt hat, in die Knie zwingen.
Zweimal wird gesprengt. Erst wird
das außenliegende Skelett, das die
Seminarräume trägt, entfernt.
Dreieinhalb Sekunden später ist
dann der Kern des Gebäudes mit
seinen Stützen und Treppenhäu-
sern dran. Er wird in zwei Hälften
zerlegt, in Nord-Süd-Richtung zu-
sammengelegt.

Wer sich das Spektakel nicht an
Ort und Stelle ansehen kann, dem
bleiben die Filmmitschnitte, die si-
cherlich noch an diesem Sonntag
ins Internet wandern. Doch Vor-
sicht: Um Minuten zu schinden,
werden Offizielle und Passanten
nach ihren Gefühlen vor, während
und nach dem Einsturz des Hoch-
hausturms gefragt. Viel Erhellen-
des kommt dabei nie raus. Und das
eigentliche Spektakel, das Kollabie-
ren des Gebäudes, geht so schnell,
dass es gleich mehrfach wiederholt
wird.

B
undesverkehrsminister Do-
brindt fordert in dieser Zei-
tung, dass die digitale Welt

Einzug in alle Züge der Deutschen
Bahn hält. Das ist eine wunderbare
Idee. Vermutlich hat Herr Do-
brindt, der ja auch Minister für die
digitale Infrastruktur ist, versucht,
in der Bahn seine E-Mails abzuru-
fen. Unsereiner wäre ja schon zu-
frieden, wenn er Bahnreisende im
Zug anrufen könnte. „Im Handybe-
reich können Sie ohne Gesprächs-
abbrüche telefonieren“, preist die
Bahn auf ihrer Internetseite die ent-
sprechenden ICE-Wagen mit Mo-
bilfunkverstärker an. Von wegen,
der nach Hamburg reisende Kolle-
ge ist entweder nicht erreichbar,
oder das Gespräch bricht nach we-
nigen Sekunden ab. „Wohl im Ab-
teil mit ohne Funk gesessen“, ru-
fen wir ihm bei seiner Rückkehr
entgegen. Nein, hat er nicht, er ist
mit dem IC gefahren, dem Interci-
ty, der keine ausgewiesenen Handy-
abteile hat. Hier gilt: Wo Mobil-
funk ist, kommt er in jedes Abteil
durch, wo kein Netz, da kein Tele-
fonat. Die Bahn als „Verkehrsmit-
tel des digitalen Zeitalters“ (Do-
brindt): das hört sich super an.
Wer erfahren will, wie’s tatsächlich
geht, reise nach Asien.
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In Frankfurt fliegt heute der AfE-Turm in die Luft. Gesprengt wird
freilich seit Jahrhunderten. Und das nicht nur mit Sprengstoff. Von Georg Küffner

Wenn das Max
und Moritz wüssten

Sitzt, passt, wackelt und fliegt in die Luft: An diesem Sonntag ist der AfE-Turm in Frankfurt (mittleres Bild) dran.  Fotos Action Press, Ullstein Bild, dpa, Michael Dammer

950 Kilogramm
Gesteinsprengstoff in
1400 Bohrlöchern und
kein Kratzer nebenan
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